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Abstract 

Title: Housing First in Graz and Vienna. The relevance of strategic social plan-

ning in homeless assistance based on a comparative case study. 

The purpose of the present bachelor thesis is to constitute the relevance of stra-

tegic social planning in homeless assistance by a comparison between “Hous-

ing First” in Graz and Vienna. A conducted study of 2017 about the demand of 

homeless assistance in Graz pleads for strategic social planning, which has 

already been implemented in Vienna. 

Secondary literature and current statistics provide a basis for the comparative 

case study. Furthermore, two experts of “Housing First” in Graz and Vienna 

were interviewed.  

The results show that the basic conditions of homeless assistance in both cities 

need improvement: Particularly with regard to the right to housing, affordable 

living and further supply of resources. For this purpose, strategic social planning 

and therewith an increased involvement of housing policy provide an important 

contribution. 

Key words: homeless assistance, strategic social planning, Housing First, Vien-

na, Graz, comparison. 

  



Auszug 

Titel: Housing First in Graz und Wien. Die Bedeutung strategischer Sozialpla-

nung für die Wohnungslosenhilfe basierend auf einer vergleichenden Fallstudie. 

Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist es, durch einen Vergleich von 

„Housing First“ in Graz und Wien die Bedeutung der strategischen Sozialpla-

nung für die Wohnungslosenhilfe darzustellen. Ausschlaggebend für die Unter-

suchung ist eine 2017 durchgeführte Wohnbedarfserhebung in Graz, welche für 

eine strategische Sozialplanung plädiert. In Wien wird diese bereits umgesetzt. 

Sekundärliteratur und aktuelle Studien bilden die Grundlage für die verglei-

chende Fallstudie. Zudem wurden zwei Expertinnen von „Housing First“ inter-

viewt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Rahmenbedingungen der Wohnungslosenhilfe 

in beiden Städten einer Verbesserung bedürfen: Vor allem in Hinblick auf die 

Verankerung des Rechts auf Wohnen, leistbares Wohnen und weitere Res-

sourcenbereitstellung. Dazu können eine strategische Sozialplanung und damit 

eine vermehrte Mitwirkung der wohnpolitischen Akteur*innen einen großen Bei-

trag leisten. 

Schlüsselwörter: Wohnungslosenhilfe, Strategische Sozialplanung, Housing 

First, Wien, Graz, Vergleich. 
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1 Einleitung 

Die (strategische) Sozialplanung in Wien sowie in anderen Bundesländern Ös-

terreichs hat sich gut entwickelt und eine professionelle Basis für die Woh-

nungslosenhilfe geschaffen. In Graz befindet sich diese noch in den Kinder-

schuhen bzw. kommt nicht zur Anwendung. Dies ist unter anderem der kargen 

Zusammenarbeit der stadtpolitischen Ressorts „Wohnen“ und „Soziales“ zuzu-

schreiben. In Wien stärkt der FSW (Fonds Soziales Wien) dem Handlungsfeld 

den Rücken. Die Studie der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 

(BAWO) von 2017 zur Wohnungslosigkeit in Graz hat nach umfangreichen Da-

tenerhebungen unzureichende Versorgung im Bereich Wohnen festgestellt und 

Empfehlungen formuliert. Eine davon zielt auf die Veränderung in Richtung ei-

ner strategischen Sozialplanung ab. 

Nach einer Präsentation der Studie an der FH Joanneum beschäftigte ich mich 

vermehrt mit dem Thema Wohnungslosigkeit und Sozialplanung. Ich begann zu 

Beginn des Jahres 2018, mich ehrenamtlich in einem Frauenhaus zu engagie-

ren und knüpfte Kontakte über das „Forum Wohnen“ – einen Arbeitskreis von 

Wohnungslosenhilfe-Einrichtungen in Graz. Dadurch stellte sich nach hinrei-

chenden Überlegungen und Inputs in Seminaren an der Fachhochschule her-

aus, dass ich folgende Fragestellung in meiner Bachelor-Arbeit behandeln wür-

de: 

„Wie lassen sich die Optionen, Ressourcen und Wirkungsmöglichkeiten 

zweier Housing First Angebote vergleichen, von der das eine in einem 

Bundesland mit und das andere in einem Bundesland ohne strategische 

Sozialplanung in der Wohnungslosenhilfe tätig ist?“ 

Der Theorieteil dazu besteht aus facheinschlägiger Literatur, Artikeln und aktu-

ellen Studien, die durch Recherchen in der Bibliothek der FH Joanneum und 

online (z.B. über die Website der BAWO) ermittelt werden konnten. 

Um Informationen aus erster Hand zu den gewünschten Housing-First-

Angeboten zu erhalten, wurden zwei leitfadengestützte Expert*innen-Interviews 
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durchgeführt und im empirischen Teil der Arbeit ausgewertet. Zudem war der 

Einbezug von Konzepten und Jahresberichten der betreffenden Angebote hilf-

reich, um Antworten zur oben genannten Fragestellung abzuleiten. 

In Kapitel 2 wird das Thema der Sozialplanung als Grundstein für die vorliegen-

de Arbeit umrissen: Die Entwicklung in der Geschichte, die unterschiedlichen 

Ansätze, Funktionen und Aufgaben von Sozialplaner*innen schaffen ein Grund-

verständnis für die Thematik. 

Strategische Sozialplanung per se findet sich in der behandelten Literatur oft in 

Zusammenhang mit den Begriffen „kooperativ“, „integrativ“, „Partizipation“ und 

„Governance“. Um festzustellen, wie und ob sich der strategische Aspekt der 

Sozialplanung zunächst abgrenzen lässt, erwartet den/die Leser*in in Kapitel 3 

ein Definitionsversuch und die Verbindungsherstellung zu den zuvor genannten 

Ausdrücken mit Hilfe von ausgewählten Beiträgen und Studien. 

Kapitel 4 befasst sich zuerst mit Begrifflichkeiten und Klassifizierungen der 

Wohnungslosenhilfe und mit den Rahmenbedingungen des Handlungsfeldes in 

Österreich. Dazu wird genauer auf die Statistiken in Graz und Wien eingegan-

gen. Ein Unterkapitel widmet sich der Entstehung und dem Konzept von „Hou-

sing First“. Zudem wird an dieser Stelle ein Zusammenhang mit der Sozialpla-

nung hergestellt. 

Kapitel 5 geht näher auf die verwendeten Forschungsmethoden der Arbeit ein 

und leitet damit zur Darstellung und Interpretation der Ergebnisse in Kapitel 6 

über, in welchen die zwei durchgeführten Expertinneninterviews ausgewertet 

werden. Die „Housing First“-Angebote in Graz und Wien werden hinsichtlich 

ihres Konzeptes, den Optionen, Wirkungsmöglichkeiten und Ressourcen, der 

strategischen Sozialplanung und den Zukunftsaussichten untersucht und je 

Vergleichspunkt gegenübergestellt. Eine Zusammenfassung gibt einen Über-

blick über die Ergebnisse und Empfehlungen, die sich aus dem empirischen 

Material herausbilden. 

Abschließend werden relevante Erkenntnisse und Empfehlungen in einer 

Schlussbetrachtung erläutert und die Arbeit in einem letzten Kapitel einer kriti-

schen Beurteilung unterzogen. 
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2 Sozialplanung 

2.1 Definition von Sozialplanung 

Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge definiert den Begriff 

der Sozialplanung wie folgt: 

„Sozialplanung in den Kommunen ist die politisch legitimierte, zielgerichtete Planung zur 
Beeinflussung der Lebenslagen von Menschen, der Verbesserung ihrer Teilhabechancen 
sowie zur Entwicklung adressaten- und sozialraumbezogener Dienste, Einrichtungen und 
Sozialleistungen in definierten geografischen Räumen (Sozialraumorientierung). Sie geht 
über die dem Sozialwesen direkt zuzuordnenden Leistungen, Maßnahmen und Projekte 
hinaus.“

1
 

Im Zusammenhang mit dieser Definition wird betont, dass sich Kommunen un-

terschiedlichsten Aufgaben im Kontext der öffentlichen Fürsorge gegenüberse-

hen. Demzufolge sind sie verpflichtet, mittel- bis langfristige Ziele zur Entwick-

lung der Kommune zu erarbeiten, um ihre Aufgabenerfüllung zu sichern.2 Als 

„Kommune“ sind zumeist Gemeinden und Städte gemeint, die eine Verwal-

tungseinheit bilden.3 

Qualifiziertes Handeln wird nur auf der Grundlage eines zielgerichteten Konzep-

tes möglich, welches beispielsweise Ressourcenplanung, das Setzen von Prio-

ritäten sowie das Ausloten von Chancen und Risiken beinhalten sollte. Die In-

tention der Sozialplanung ist es demnach, die Sozialverwaltung und Wohl-

fahrtsverbände über Entwicklungen von Problemlagen zu informieren und in 

weiterer Folge alternative Möglichkeiten der Problembewältigung aufzuzeigen. 

Sozialplanung gliedert sich in Sozialstruktur- und Bedarfsplanung, aber auch 

einzelne Zielgruppen-Bereiche (Jugendliche, Menschen mit Behinderung, alte 

Menschen, …). Kommunale Sozialpolitik stützt sich auf die von der Sozialpla-

nung vorbereiteten Entscheidungen, die zudem die Basis für die fachliche Ver-

antwortung der Verwaltung für soziale Dienste und Einrichtungen bilden. Die 

                                            

1
https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2011/dv-08-11.pdf, 

S. 4. (Zugriff am 22.07.2018). 
2
 vgl. https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2011/dv-08-

11.pdf, S. 4. (Zugriff am 22.07.2018). 
3
 vgl. https://www.nrw-projektsoziales.de/download/fsa-infogramm-01-strategische-

sozialplanung/, S.6. (Zugriff am 26.07.2018). 
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Partizipation der Adressat*innen stellt ein relevantes Instrument in der Sozial-

planung dar.4 

Sozialplanung heißt: Soziale Hilfen werden im Rahmen der kommunalen Ent-

wicklung geplant. Relevant ist zudem die Frage, wie öffentliche und freie Träger 

in Gemeinden und Ländern bei der Sozialplanung kooperieren und somit die 

individuelle Wohlfahrt verbessern können.5 

2.2 Entwicklung der Ansätze der Sozialplanung 

Der Sozialstaat heute ist ein Ergebnis des Kollektivierungsprozesses der letzten 

150 Jahre. Durch kollektives Handeln bildete sich die organisierte Wohlfahrt, die 

sich beispielsweise im 19. Jahrhundert mit Massenarmut konfrontiert sah und 

ein erstes Fürsorgesystem schuf. Zur selben Zeit nahm das Wachstum der 

Städte rasant zu, da Familien aus kleineren Städten und Dörfern zuwanderten 

und damit die städtischen Arbeitsmärkte zum Zusammenbruch brachten. Die 

Auseinandersetzungen zwischen den Stadtbewohner*innen und den Zuwande-

rer*innen hatten einen Kollektivierungsprozess zur Folge, der sich mit dem Auf-

bau eines Bildungswesens, Gesundheitswesens und eines Fürsorgesystems 

beschäftigte. Die Institutionen dieser Bereiche bildeten ein System aus sozialer 

Überwachung, Intervention und Hilfe. Das Ziel bestand darin, die Verhaltens-

muster der Menschen, die für Unstimmigkeiten verantwortlich waren, zu kontrol-

lieren und zu verändern. An die damit in Verbindung stehende Professionalisie-

rung der Sozialen Arbeit knüpft sich mit dem Ende des 20. Jahrhunderts die 

fachliche Entwicklung der sozialen Planung für bestimmte Zielgruppen. Da sich 

soziale Dienstleister*innen seit 1990 zunehmend mit Marktmechanismen und 

der Privatisierung öffentlicher Dienste konfrontiert sahen, mussten sie sich seit-

her ökonomische Methoden aneignen, um in der Sozialwirtschaft handeln zu 

können: Management für die Organisation der Sozialen Arbeit in der Sozialwirt-

schaft und Controlling in der Sozialplanung.6 

                                            

4
 vgl. Kühn (2005), S. 21. 

5
 vgl. http://www.sozialberichte.nrw.de/sozialberichterstattung_nrw/Veranstaltungen/ 

Dokumentation_Fachtagung_Kooperative_Sozialplanung.pdf. (Zugriff am 22.07.2018). 
6
 vgl. Schubert (2017), S. 5-6. 
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In Hinblick auf die beschriebenen geschichtlichen Aspekte wird folgend die 

Entwicklung der Sozialplanung im deutschen Raum in drei Stufen erläutert: 

Der Ansatz der administrativen Sozialplanung bestand zwischen 1960 und 

1990 in der öffentlichen Verwaltung und konzentrierte sich auf die Verbreitung 

sozialer Infrastruktur in den Gemeinden.  

Die steuerungsunterstützende Sozialplanung (New Public Management) 

entwickelte sich in den 90er-Jahren mit der zunehmenden Professionalisierung 

und war von einer ökonomischen Komponente geprägt. Mit ihrem Marktfokus 

wurde die Sozialplanung im Steuerungskreislauf und in der kommunalen Sozi-

alwirtschaft ein eigenständiger Teil.  

Als ein dritter Planungsansatzbegann sich die netzwerkorientierte (kooperati-

ve) Sozialplanung (Governance-Ansatz), zu Beginn des 21. Jahrhunderts, auf 

die Vernetzung von lokalen Stakeholdern zu fokussieren, um Ressourcen in 

Sozialräumen zu aktivieren und sich damit die Sozialplanung in ihrer Legitimität 

zu sichern.7 

Den Governance-Ansatz beschreibt Böhmer als Zusammenspiel der Akteure 

Staat, Markt, Zivilgesellschaft, Familien und informeller Netzwerke. Ihm zugrun-

de liegt ein Partizipationsgedanke, bei dem nicht nur eine Instanz beauftragt 

und kontrolliert, sondern alle genannten Akteure mitentscheiden und sich an 

Verhandlungen beteiligen. Diese Tatsache kann die Sozialplanungsthematik in 

umfassende Diskussionslagen befördern und ebenso verflochtene Ergebnisse 

herbeiführen. Das politische Steuern wird somit komplexer.8 Aus diesem Grund 

braucht es dialogorientierte und partizipative Moderationsinstrumente, um eine 

adäquate und strukturierte Vorgehensweise bei Konferenzen der Stakeholder-

Gruppen zu gewährleisten. 

Die drei Ansätze ergänzen sich und ihre Methoden werden in der heutigen So-

zialplanung in Kombination eingesetzt.9 Sie werden auch im Begriff „moderne 

Sozialplanung“ vereint, die sowohl strategisch ausgerichtet, vernetzt, sozial-

                                            

7
 vgl. Schubert (2017), S. 4. 

8
 vgl. Boehmer (2015), S. 38-48. 

9
 vgl. Schubert (2017), S. 15. 
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raumorientiert und partizipativ, als auch fördernd und präventiv sein soll. Die 

genauere Erläuterung der modernen Sozialplanung wird hier außen vor gelas-

sen, müsste aber in eine umfangreichere Erarbeitung der aktuellen Sozialpla-

nungsgrundlagen einfließen.10 

Das Prinzip der Partizipation, das sich im Governance-Ansatz beziehungsweise 

in der netzwerkorientierten, kooperativen Sozialplanung widerspiegelt, ist nach 

Schubert auch im Modell der „integrierten strategischen Sozialplanung“ rich-

tungsweisend.11 Laut Böhmer basiert der integrative Aspekt der Sozialplanung 

auf der „Integration des Verschiedenen“. Damit ist gemeint, dass verschiedene 

Sektoren (Verkehrsplanung, Gemeindeentwicklungsplanung, Schulentwick-

lungs- und Jugendhilfeplanung, etc.), die Interessen und Bedürfnisse der Ak-

teur*innen und die Planungen auf Bundes- und Landesebene berücksichtigt 

werden sollen. Dazu lässt sich ein Rahmenplan zur inhaltlichen und strukturel-

len Orientierung erstellen (Rollen im Planungsverlauf, Planungsräume, Konfe-

renzplanungen, …).12 

Eine detailliertere Erklärung zum Konzept der strategischen Sozialplanung er-

folgt in Kapitel 3. Zunächst werden allerdings die Funktionen der Sozialplanung 

und Aufgaben von Sozialplaner*innen im Allgemeinen erläutert, um die Idee 

des Konzeptes greifbarer zu machen. 

2.3 Funktionen der Sozialplanung 

Mit einem aktiven und vorausschauenden Ansatz kann und soll Sozialplanung 

sozialpolitische Prozesse oder Entscheidungen auf der kommunalen Ebene 

beeinflussen und mitgestalten. 

                                            

10
 vgl. https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/handbuch-

sozialplanung-nov2017-pdf/von/moderne-sozialplanung/vom/mags/1033, S. 94 ff. (Zugriff am 
31.07.2018). 
11

 vgl. Schubert (2017), S. 16. 
12

 vgl. Boehmer (2015), S. 123. 
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Sie benötigt fachbereichs- und institutionsübergreifende, beteiligungsorientierte, 

transparente und kommunikative Prozesse und bildet damit eine eigene Pla-

nungseinheit.13 

Dem VSOP (Verein für Sozialplanung) nach erfüllt Sozialplanung vor allem fol-

gende drei Funktionen: 

o „Konstruktive Funktion  
als politisches, strategisch wirkendes Instrument zur Neustrukturierung kommunaler 
Sozialpolitik sowie zur Veränderung und Weiterentwicklung von sozialen und 
staatlichen Verteilungsmodellen. 

o Reflexive Funktion 
zur Erklärung von Verursachungszusammenhängen zwischen sozialen Lebenslagen 
und Leistungs- und Kostenstrukturen der Sozialpolitik. 

o Diskursive Funktion,  
die zu einer Entkoppelung von individueller Situationsanalyse und Situationsbewertung 
führen muss und einen vernünftigen Diskurs über gesellschaftliche Voraussetzungen 
und Ziele sozialpolitischer Handlungsprogramme auf kommunaler Ebene beinhaltet.“

14
 

Durch die Berücksichtigung der stetigen Veränderungen in der Gesellschaft 

entwickelt Sozialplanung laufend Strategien sowie Standards weiter und stimmt 

die entsprechenden Planungsinstrumente darauf ab.15 

Sozialplanung hat, wie das Controlling, eine steuerungsunterstützende Funktion 

und ordnet sich in einen Steuerungskreislauf ein, um zu wirken.  

An dieser Stelle benötigt man einen Überblick über einen grundlegenden 

strategischen Prozess: Auf jede Zielentwicklung folgt die Implementierung von 

Strategien zur Zielerreichung. Im Anschluss daran werden die jeweiligen 

Dienstleistungen oder Produkte erbracht und in weiterer Folge die 

Zielerreichung analysiert. Wieder neue Ziele werden auf Basis des neu 

gewonnen Wissens formuliert und der Prozess beginnt von vorne.  

Ein ähnlicher Kreislauf stellt sich in der Grafik auf der folgenden Seite dar, in 

welcher Sozialplanung als strategischer Prozess ersichtlich wird.16 

                                            

13
 vgl. https://www.nrw-projektsoziales.de/download/fsa-infogramm-01-strategische-

sozialplanung/, S.7. (Zugriff am 28.07.2018). 
14

http://www.vsop.de/download/interne_dokumente/VSOP_kompass_plattform_2008.pdf, S. 8. 
(Zugriff am 22.07.2018). 
15

 vgl. ebd., S. 8. (Zugriff am 22.07.2018). 

http://www.vsop.de/download/interne_dokumente/VSOP_kompass_plattform_2008.pdf
http://www.vsop.de/download/interne_dokumente/VSOP_kompass_plattform_2008.pdf
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Abbildung 1: Managementkreislauf in der Sozialplanung
17

 

 

Durch die Definition von sozialpolitischen Leitlinien und politischer Auftragsertei-

lung wird der Grundstein für bedarfsorientierte Zieldefinitionen, Produkt- oder 

Maßnahmenplanung und Ressourcenplanung gelegt. Interne und externe Leis-

tungsträger stellen dementsprechend Ressourcen und Leistungen bereit, die 

als nächste Station im Managementkreislauf die Leistungserbringung möglich 

machen. Eine Evaluation der Wirkungen und Ökonomie des Prozesses liefert 

der Sozialplanung Grunddaten, auf welchen neue strategische Ziele und Leitli-

nien entwickelt werden können.  

Der Managementkreislauf dreht sich um die Partizipation der Bürger*innen, der 

Verwaltung, der Politik und der freien Träger. Diese vier Akteur*innen nehmen 

unterschiedlich wichtige Rollen in der Sozialplanung ein:  

                                                                                                                                

16
 vgl. http://www.vsop.de/download/interne_dokumente/VSOP_kompass_plattform_2008.pdf, 

S. 5. (Zugriff am 22.07.2018). 
17 ebd., S. 6. (Zugriff am 22.07.2018). 

http://www.vsop.de/download/interne_dokumente/VSOP_kompass_plattform_2008.pdf
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Die Politik schafft Rahmenbedingungen durch Zieldefinitionen und 

Leistungsaufträge. Sie überträgt finanzielle Ressourcen und kontrolliert die 

Auftragserfüllung. Die Institutionen der Verwaltung übernehmen die 

Leistungsaufträge und die Berichterstattung an die Politik, während sie 

bestimmen, wie die Aufträge erledigt werden.  

Um Sozialplanung wirklich effektiv zu gestalten, sollen im Optimalfall 

Entwicklungen von Prozessen, Zielen, etc. in Vernetzung mit den freien Trägern 

und Bürger*innen geschehen. Freie Träger sind an die Rahmenbedingungen 

der Politik und Verwaltung gebunden, weshalb es nur sinnvoll erscheint, ihre 

Erfahrungen in Veränderungen und Zielfindungen einfließen zu lassen. Die 

Nutzer*innen der Angebote sind schließlich die Bürger*innen, die durch ihre 

Beteiligung an Prozessen maßgeblich für Erfolge von Strategien und 

Maßnahmen in der Leistungserbringung sorgen. 

Derartige sozialpolitische Steuerungsprozesse finden immer in einem sozialen 

System statt und verlangen ein hohes Maß an Flexibilität. Sie sind abhängig 

von der wirtschaftlichen Struktur, dem Arbeitsmarkt, der Sozialstruktur oder 

Veränderungen in der Kultur. Politischen Entscheidungen wie Gesetzesbe-

schlüssen und Ressourcenplanungen liegen diese Strukturen zugrunde. Die 

erwähnten Aspekte zeigen de facto, dass es erforderlich ist, die gesellschaftli-

chen Entwicklungen in den Management-Kreislauf einfließen zu lassen und ihn 

nicht vollständig geschlossen zu halten. Das Instrument der Sozialberichterstat-

tung ermöglicht es in diesem Zusammenhang, Daten und Trends zur Situation 

des Umfeldes für strategische Prozesse aufzubereiten und bereitzustellen.18 

2.4 Aufgaben von Sozialplaner*innen 

Für die so komplex scheinende Sozialplanung braucht es Fachkräfte, die dem 

Feld gewachsen sind. Sozialplaner*innen können aus der Soziologie, der So-

zialen Arbeit, der Stadtplanung oder aus der Volkswirtschaftslehre kommen und 

Kenntnisse über Methoden wie Sozialraumanalysen haben. Die erforderlichen 

Fachkompetenzen reichen von inhaltlich-fachlichen Feldkenntnissen, über 

                                            

18
http://www.vsop.de/download/interne_dokumente/VSOP_kompass_plattform_2008.pdf, S. 6-

7. (Zugriff am 23.07.2018). 

http://www.vsop.de/download/interne_dokumente/VSOP_kompass_plattform_2008.pdf
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Kenntnisse der qualitativen und quantitativen empirischen Sozialforschung und 

Planungsmethoden, bis hin zur Netzwerkarbeit, Organisationsentwicklung und 

dem Projektmanagement.  

Einige ausgewählte Aufgaben von Sozialplaner*innen sollen hier den Bogen 

zwischen der Theorie und der Praxis der Sozialplanung spannen. In der Rolle 

der/des Steuerungsunterstützer*in der Verwaltung und Politik ergeben sich bei-

spielsweise folgende Aufgaben: 

o Erfassen von wesentlichen sozialpolitischen Herausforderungen 

o Informieren durch Sozialberichterstattung und Armutsberichte 

o Zusammenfassen von Bedürfnis- und Bedarfsanalysen für die Verwal-

tungsspitze 

o Unterstützen bei der sozialpolitischen Zielfindung und der Ausarbeitung 

von Visionen und Leitbildern, die diesen Zielen zugrunde liegen 

o Mitwirkung bei der Sicherung von Gemeinbedarfsflächen 

o Entwickeln von Handlungskonzepten 

o Einbezug von Planungs- und Verwaltungsebenen 

Der/die Sozialplaner*in in der Unterstützung der Leistungserbringung fokussiert 

sich hingegen auf eine oder mehrere Zielgruppen in einzelnen Bereichen: 

o Fachplanung für eine oder mehrere Zielgruppen (Jugendliche, Menschen 

mit Behinderung, …) 

o Bedarfsanalysen, Bestandsaufnahmen, Maßnahmenplanung 

o Beteiligen von Betroffenen  

o Evaluieren von Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen 

o Mitwirken beim Sozialraumbudget19 

Als Grundprinzip der Sozialplanung beschreibt Feldmann die Partizipation: Bür-

ger*innen, Politik und Verwaltung wirken aktiv zusammen. Sozialplanung plant 

immer gemeinsam mit den betroffenen Akteur*innen– nur so kann auch eine 

möglichst hohe Akzeptanz gegenüber Entscheidungen geschaffen werden. 

                                            

19
vgl. Kühn& Feldmann (2005), S. 43-46. 
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Damit stellen sich Sozialplaner*innen zwei zentrale Fragen, die ihre Aufgaben 

untermauern:  

1. Wie kann das, was die Bürger*innen wollen, in Planung umgesetzt wer-

den? 

2. Wie kann vermittelt und verständlich gemacht werden, dass nicht alles 

möglich ist und dass die Prioritäten für das, was unternommen werden 

soll, in einem gemeinsamen Prozess gesetzt werden müssen?20 

Im folgenden Kapitel liegt der Fokus nun auf den strategischen Aspekten der 

Sozialplanung mit ihren Grundsätzen, möglichen Planungsschritten sowie der 

Umsetzung in den zwei untersuchten Städten. 

                                            

20
 vgl. Feldmann (2005), S. 250. 
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3 Strategische Sozialplanung 

3.1 Definition 

Konzentriert man sich zunächst auf die ursprüngliche Bedeutung des Strategie-

begriffes, wird man bei der Militärsprache fündig. Um in einer Schlacht zu sie-

gen, brauchte es erfolgsversprechende Maßnahmen, langfristige und voraus-

schauende Planung und eine Beurteilung der Schritte der Gegner. In den sech-

ziger Jahren wurde die strategische Planung schließlich in der Wirtschaft popu-

lär. Hier werden Strategien als Wegweiser benötigt, um das grundsätzliche Ziel 

jeder Organisation, jedes Vereins, jedes Unternehmens, zu erreichen: nämlich 

langfristig zu bestehen bzw. einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Horak, Matul 

und Scheuch vergleichen die strategische Planung mit einer Autobahn, die 

durch Leitplanken beschränkt ist: Die Richtung ist prinzipiell vorgegeben und 

klar, trotzdem kann die Wahl des Fahrstreifens und die Geschwindigkeit indivi-

duell bestimmt werden. 

Strategien fungieren als Verbindung zwischen Zielen und der konkreten Reali-

sierung derselben. Messbarkeit und Kontrollierbarkeit in der strategischen Pla-

nung sind maßgebliche Kriterien, um Erfolgspotenziale zu schaffen.21 

Eine Definition der strategischen Sozialplanung findet sich beispielsweise in der 

LIGA-Machbarkeitsstudie. Sie ist „die langfristige, planvolle und am Bedarf aus-

gerichtete Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur […] unter integrativer 

Beteiligung der Expert*innen in eigener Sache [der eigenen Lebenswelt] und 

der Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege“.22 

3.2 Grundsätze und Nutzen 

Vergleicht man die Definition der strategischen Sozialplanung mit den beschrie-

benen Ansätzen in Kapitel 2.223, wird ersichtlich, dass sich die Konzepte in vie-

                                            

21
 vgl. Horak & Matul & Scheuch (2002), S. 206. 

22
http://www.liga-thueringen.de/index.php/component/phocadownload/category/8-

sozialplanung?download=20:machbarkeitsstudie-kurzfassung, S. 9. (Zugriff am 28.07.2018). 
23

 vgl. Kapitel 2.2, S. 5 ff. 
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len Bereichen überschneiden und sich in ähnliche Richtungen bewegen. Aus 

diesem Grund werden folgend die strategischen Gesichtspunkte aus den unter-

schiedlichen Konzepten zusammengefasst. 

Um Nachhaltigkeit in der Sozialplanung zu gewährleisten, bedarf es strategi-

scher Überlegungen und Ziele, die eine dementsprechend nachhaltige Umset-

zung ermöglichen. Die Folgen des demografischen Wandels, vermehrter Fach-

kräftebedarf und die Veränderung der Hilfesysteme in der sozialen Infrastruktur 

machen eine strategische Ausrichtung für soziale Leistungsträger*innen und 

Leistungserbringer*innen, für Kommunen und Land, aber auch für gemeinwe-

senorientierte Akteur*innen notwendig.24 

Schubert beschreibt im Rahmen der „integrierten strategischen Sozialplanung“ 

den „strategischen“ Blickwinkel, unter welchem die sozialen Lagen im Sozial-

raum analysiert, Bedarf abgeleitet und soziale Angebote und Dienstleistungen 

geplant werden. Dieser beteiligungsorientierte und kommunikative Vorgang 

stützt sich auf Daten und lokale Informationen. Unterschiedliche Stakehol-

der*innen und Akteur*innen sollen in Städten und Kreisen eingebunden werden. 

Der „integrierte“ Aspekt berücksichtigt die Wechselbeziehungen der verschie-

denen Bereiche, wie Bildung, Gesundheit, Sport, Kultur, Wirtschaft, Arbeits-

markt, Stadtplanung und Wohnversorgung.25 Böhmer fügt hierbei hinzu, dass 

die Nutzung von sozialräumlich vorhandenen Ressourcen eine Strategie dar-

stellt, um innerhalb des Planungsraumes Effizienz und Breitenwirkung zu erzie-

len.26 

Diese Ressourcen finden sich vor Ort, im Sozialraum – dort, wo die strategische 

Sozialplanung die Lebensverhältnisse verbessern und die Chancengerechtig-

keit erhöhen will. Sie kann maßgeblichen Beitrag zur bedarfsgerechten, sozial-

räumlichen Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur leisten und damit die 

Politik und Verwaltung unterstützen. Ein wichtiges Instrument für diese unter-

                                            

24
 vgl. http://www.liga-thueringen.de/index.php/component/phocadownload/category/8-

sozialplanung?download=20:machbarkeitsstudie-kurzfassung, S. 8. (Zugriff am 22.07.2018). 
25

 vgl. Schubert (2017), S. 16. 
26

 vgl. Boehmer (2015), S. 129. 
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stützende Funktion ist die Sozialberichterstattung.27 Dadurch werden über die 

Jahre Veränderungen sichtbar, welche ein Frühwarnsystem aktivieren. Zudem 

können, der LIGA-Machbarkeitsstudie zufolge, die Wirkungen des demographi-

schen Wandels sichtbar gemacht, Investitionen bedarfsgerecht getätigt und 

fachliche Diskussionen durch statistische Daten gefördert werden. Um Bür-

ger*innen zu aktivieren und sie als Akteur*innen am Sozialplanungsprozess zu 

beteiligen, ist eine Vernetzung zwischen ihnen und den Entscheidungsträ-

ger*innen erforderlich. Folglich wird Vertrauen geschaffen und die Planungssi-

cherheit erhöht. Ein zentraler Vorteil der strategischen (und integrierten) Sozial-

planung ist die Stabilisierung von Sozialräumen, die durch ein schlüssiges und 

adäquates Konzept sozialer Dienstleistungen möglich wird. Sind Versorgungs-

lücken vorhanden, wandern betroffene Gruppen vermehrt in Gemeinden mit 

besseren Angeboten ab.28 

Wie sich diese Grundsätze und Ideen der strategischen Sozialplanung konzipie-

ren, umsetzen und kontrollieren lassen, zeigt sich im anschließenden Kapitel. 

3.3 Planungsschritte in der strategischen (Sozial)planung 

Um die vielfältigen Elemente und Aspekte der strategischen Sozialplanung be-

darfsgerecht und ressourceneffizient zum Einsatz zu bringen, muss man sich 

des komplexen Planungsprozesses bewusst sein. Als Grundlage für die strate-

gische Sozialplanung wird nachstehend der Ablauf strategischer Planung in 

NPOs (Non-Profit-Organisationen) und anschließend das von der FSA (Fach-

stelle für sozialraumorientierte Armutsbekämpfung in NRW) entwickelte Zwei-

Ebenen-Modell der strategischen Sozialplanung beschrieben, welches eine 

Vertiefung zum Management-Kreislauf im Kapitel „Funktionen der Sozialpla-

nung“29 darstellt. 

                                            

27
 vgl. https://www.nrw-projektsoziales.de/download/fsa-infogramm-01-strategische-

sozialplanung/, S.7. (Zugriff am 28.07.2018). 
28

vgl. http://www.liga-thueringen.de/index.php/component/phocadownload/category/8-
sozialplanung?download=20:machbarkeitsstudie-kurzfassung, S. 10-11. (Zugriff am 
29.07.2018). 
29

 vgl. Kapitel 2.3, S. 7ff. 
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In jeder strategischen Planung gilt die Informationsanalyse als Voraussetzung: 

Einerseits durch Umfeldanalysen, die Chancen und Risiken in Bezug auf Ge-

sellschaft, Branche und Transaktionen (z.B. Beziehungen zu Kooperations-

partner*innen), ausloten und andererseits durch interne Analysen der Stärken 

und Schwächen. Letztere beziehen die Konkurrenzanalyse und die Ressour-

cenanalyse (Analyse der finanziellen, organisatorischen, physischen, technolo-

gischen und Humanressourcen) mit ein. Die Ergebnisse aus diesen externen 

sowie internen Analysen begründen die Planungsschritte.  

Zur Formulierung von Strategien muss zunächst im Bereich des normativen 

Managements eine Mission der NPO und ein Leitbild erarbeitet werden, wel-

ches die allgemeinen, schriftlich ausformulierten Grundsätze einer Organisation 

beinhaltet. Ausgehend davon werden Strategien entwickelt, strategische Ziele 

formuliert und konkrete Maßnahmen zur Zielerreichung vereinbart. Beschäftigt 

sich eine NPO in diesem Rahmen mit ihren Kernkompetenzen, stellt sich die 

Frage der Vernetzung und des Outsourcing. Heutzutage bilden sich vermehrt 

strategische Allianzen, zum Beispiel zwischen einer NPO und dem Staat oder 

einem gewinnorientierten Unternehmen. Diese Kooperationen können in Hin-

blick auf Kosteneinsparungen, Qualitätsverbesserungen oder gegenseitiger 

Nutzung von Kernkompetenzen (Synergieeffekte), etc., nützlich sein. Relevant 

dabei ist, dass sich die Partner*innen als gleichwertig wahrnehmen und unab-

hängig voneinander agieren können.30 

Um sich als NPO optimal zu vernetzen, sind gerade Stakeholder-Strategien von 

hoher Wichtigkeit. Die Anspruchsgruppen haben eine beeinflussende, dynami-

sche und vernetzende Wirkung auf jede Organisation – sie bestimmen über 

Erfolg oder Misserfolg. Man muss sich fragen, wer die Stakeholder-Gruppen 

sind und ihre Wichtigkeit für die NPO bewerten. Wo sollen sie eingebunden, in 

welchen Prozessen aktiv beteiligt und wie soll mit ihnen umgegangen werden? 

Um die Umsetzung und Kontrolle von beschlossenen Maßnahmen in der stra-

tegischen Planung zu gewährleisten, ist es von Bedeutung, ein Maßnahmen-

protokoll zu führen. Im Arbeitsalltag stellt die Balanced Scorecard (BSC) ein 

                                            

30
 vgl. Horak & Matul & Scheuch (2002), S. 207-213. 
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nützliches Instrument dar. Sie stellt Zusammenhänge zwischen unterschiedli-

chen Zielelementen her und baut eine Brücke zwischen den vereinbarten stra-

tegischen Zielen und dem täglichen Handeln.31 Langfristige strategische Über-

legungen werden mit kurzfristigen operativen Aktionen verbunden, die Perso-

nalmotivation berücksichtigt und gleichzeitig Verbindung zu passenden Metho-

den und Ansätzen hergestellt. Die BSC bringt einen intensiven Vorbereitungs- 

und Umsetzungsprozess mit sich, beinhaltet aber im Gegensatz zu vielen Ma-

nagement-Konzepten unterschiedliche Unternehmensperspektiven.32 

In der strategischen Sozialplanung kommen viele der zuvor genannten Aspekte 

zur Anwendung, wie sich beispielsweise in dem idealtypischen Zwei-Ebenen-

Modell aus Deutschland zeigt. Die Grafik zeigt einen Prozess, der für kreisfreie 

Städte und auch kreisangehörige Städte und Gemeinden gilt (in Deutschland 

sind Städte und Gemeinden meist größeren Kreisverwaltungen zugeordnet). 

 

Abbildung 2: Zwei-Ebenen-Modell
33

 

                                            

31
 vgl. Horak & Matul & Scheuch (2002), S. 218-222. 

32
 vgl. Kühn (2005), S. 253-257. 

33
https://www.nrw-projektsoziales.de/download/fsa-infogramm-01-strategische-sozialplanung/, 

S.12. (Zugriff am 29.07.2018). 



18 

Bevor die Planung beginnen kann, findet meist eine politische Abstimmung 

statt, die den Auftrag für die Implementierung einer dauerhaften strategischen 

Sozialplanung erteilt. 

Die erste Ebene ist die der Gesamtkommune, in welcher fachbereichsübergrei-

fende Zusammenarbeit und Stakeholder*innenbeteiligung notwendig ist, um 

den strategischen Planungsprozess durchzuführen. Auf dieser Ebene finden 

sich sechs Planungsschritte: 

1. Analyse der Gesamtstadt (Makroanalyse) durchführen: 

Hierbei geht es um grundlegende Datenerhebungen, die durch eine Be-

stimmung von qualitativen und quantitativen Indikatoren begründet werden. 

Es ist sinnvoll, eine Gruppe von Planer*innen aus unterschiedlichen Fach-

bereichen mit der Indikatoren-Auswahl zu beauftragen. Sozialplanung 

macht damit Lebenslagen und soziale Ressourcen in der Gesamtstadt 

sichtbar. 

2. Besonders belastete Quartiere identifizieren: 

Zuerst werden kleinere Raumeinheiten definiert und Indikatoren für die „Be-

lastung“ bzw. die soziale Benachteiligung festgelegt. Darauf basierend er-

folgt eine kleinräumige Analyse, die mit dem gesamtstädtischen Bild vergli-

chen werden kann. Die Planer*innen sollten sich einigen, ab welchem Ab-

weichungsgrad und bei welcher Anzahl an abweichenden Indikatoren ein 

untersuchter Raum eine besondere Belastung zugesprochen bekommt. 

3. Leitbild entwickeln: 

Dieser Schritt erfordert eine erneute Zusammenarbeit der Akteur*innen aus 

unterschiedlichen Bereichen (Jugendhilfeplanung, Stadtplanung, Schulent-

wicklungsplanung, Sozialamt, Politik, Träger der freien Wohlfahrtspflege, 

etc.). In einem übergeordneten Leitbild für die strategische Sozialplanung in 

einer Kommune sollen inhaltliche Schwerpunkte gesetzt werden und ein 

gemeinsamer Wille für den bevorstehenden Prozess begründet werden. 

Basierend auf den Analysen, die in Punkt 1 und 2 durchgeführt werden, 

können die erhobenen Daten und festgestellten Belastungen in das Leitbild 

mit einfließen. Von Bedeutung sind zugleich die Formulierung eines Soll-
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Zustandes und das sozialpolitische Grundverständnis der Kommune, die 

ins Leitbild einfließen sollten. Für den Vorgang braucht es eine professio-

nelle Moderation, welche die Sozialplanung als koordinierende Stelle über-

nimmt. 

4. Gemeinsame Ziele finden und Kennzahlen bilden: 

Sozialplanung definiert (beispielsweise nach der SMART-Methode) Ziele für 

die Gesamtstadt – wieder gemeinsam mit den ausgewählten Akteur*innen 

aus den verschiedenen Fachbereichen. Jedem Ziel wird eine Kennzahl zu-

geordnet, um eine Überprüfung der Ziele und entsprechenden Maßnahmen 

zu erleichtern. 

5. Sozialpolitische Steuerungsentscheidungen treffen: 

An dieser Stelle braucht es die Zustimmung der politischen Akteure, zumal 

es um Forcierung und Ausweitung von Ressourcen in bestimmten Stadttei-

len geht. Da Sozialplanung die Steuerungsunterstützung für die Verwaltung 

darstellt, kommt sie hier ihrer Aufgabe nach, die Planungsschritte der Ana-

lysen, Leitbildentwicklung und Zielfindungen zusammenzufassen und der 

Verwaltung vorzulegen.  

6. Controlling durchführen: 

Ist die politische Steuerungsentscheidung erfolgt, ist der nächste Schritt das 

strategische Controlling, welches die Ziele über die vereinbarten Kennzah-

len überprüft. Alle Abweichungen inklusive deren Ursache und Auswirkung 

auf den Prozessverlauf werden analysiert und in weiterer Folge Schlussfol-

gerungen gezogen, die eventuellen Handlungsbedarf aufzeigen. Der Steue-

rungsprozess wird demnach angepasst. 

Im Anschluss vertieft sich der strategische Sozialplanungsprozess, wie auf der 

Grafik ersichtlich wird, in die Sozialräume oder Quartiere. Weitere vier Schritte 

folgen. 

7. Vertiefende kleinräumige Analyse (Mikroanalyse) durchführen: 

Wie in der Makroanalyse in Schritt eins wird hier mit Indikatoren gearbeitet, 

um zu quantitativen Einschätzungen im Sozialraum zu gelangen. Ergänzt 

wird die Analyse um vermehrte qualitative Erhebungen, die Akteur*innen 
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vor Ort heranziehen. Dadurch können Herausforderungen und Ressourcen 

von den Bewohner*innen sowie Organisationen im Sozialraum selbst er-

fragt werden. 

8. Angebote und Bedarf ermitteln: 

Nachdem die Sozialplanung die qualitativen und quantitativen Daten aus 

der Mikroanalyse erfasst und im aktuellen Schritt die Bestände sozialer Inf-

rastruktur und sozialer Projekte erhoben hat, folgt eine Bedarfsskizze. Dies 

ist nur durch die Vernetzung im Sozialraum möglich: Fachkräfte und Be-

wohner*innen vor Ort helfen bei der Bedarfserhebung und können am bes-

ten feststellen, welche Angebote erforderlich wären. 

9. Maßnahmen planen und umsetzen: 

Die strategische Sozialplanung handelt als koordinierende Stelle, indem sie 

Fachämter, Institutionen und Projekte im Sozialraum zusammenbringt und 

sie unterstützt, geeignete Maßnahmen zu erarbeiten. Als Grundlage werden 

die Zielgruppen definiert, die Förderung benötigen, dennoch sind Maßnah-

men zu planen, die sich an alle Menschen richten. Um allgemeine Akzep-

tanz und Erfolg der Maßnahmen zu erreichen, müssen die Bewoh-

ner*innen, zum Beispiel in Form von Gruppen- oder Einzelinterviews, zu ei-

nem Austausch eingeladen werden. 

10. Controlling/Evaluation durchführen: 

Eine Maßnahmen-Evaluation kann feststellen, ob die geplanten Maßnah-

men im Sinne der Zielvereinbarungen erfolgreich waren. Dabei können 

auch die Teilnehmer*innen und Fachkräfte Feedback geben, welches in die 

Evaluation einfließt.34 

Strategische Sozialplanung ist eine sichtlich vielschichtige Aufgabe, die zu um-

fassenden Themen komplexe Lösungsansätze liefern kann. Sie bietet die Mög-

lichkeit, „ungleiche Verhältnisse in verschiedenen Sozialräumen sichtbar zu 

machen, Verwaltungsabläufe effizienter zu gestalten und Veränderungen zu 

                                            

34
 vgl. https://www.nrw-projektsoziales.de/download/fsa-infogramm-01-strategische-

sozialplanung/, S.12-19. (Zugriff am 29.07.2018). 
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bewirken“.35 Zentrale Aspekte dabei sind die interdisziplinäre Planung, Koope-

rationen und Beteiligungsorientierung.36 An dieser Stelle macht es Sinn, sich an 

die drei grundlegenden Funktionen der Sozialplanung zu erinnern, die in diesen 

Planungsschritten Anwendung finden: Die konstruktive Funktion zur Neugestal-

tung von Strukturen, die reflexive Funktion, um die analysierten Einschätzungen 

zu erklären und die diskursive Funktion, die Beteiligung schaffen kann.37 

Um der grundlegenden Fragestellung dieser Arbeit nun näher zu kommen, ist 

festzustellen, welche Optionen, Ressourcen und Wirkungen die strategische 

Sozialplanung ermöglicht.  

3.4 Optionen der strategischen Sozialplanung 

Welche Optionen sich für verschiedene Akteur*innen in der Sozialplanung er-

geben können, wird schon durch die Beschreibung des Planungsansatzes in 

den vorherigen Kapiteln ersichtlich. Strategische Sozialplanung bietet demnach 

Veränderungsoptionen: Durch Datenerhebungen können Problemlagen entwe-

der bestätigt oder entkräftet werden, was sich durchaus auf politische Entschei-

dungen auswirken soll. Durch fundierte Fakten und in weiterer Folge Versachli-

chung der Problemdiskussionen können Entscheidungen zu verbessernden 

Maßnahmen und Zielen sowie eine effiziente Ressourcenverteilung erfolgen. 

Sozialplanung leistet einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensverhältnisse 

und Erhöhung der Chancengerechtigkeit in ausgewählten, eventuell benachtei-

ligten Stadtteilen durch die Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur. Wie 

diese Stadtteile ausgewählt werden, zeigt sich in den Planungsschritten der 

strategischen Sozialplanung.38 

Strategische Beobachtungen, zum Beispiel im Rahmen eines Sozialmonitorings 

können ein Frühwarnsystem begründen. Im Sozialmonitoring werden regelmä-

                                            

35
https://www.nrw-projektsoziales.de/download/fsa-infogramm-01-strategische-sozialplanung/, 

S. 23. (Zugriff am 29.07.2018). 
36

 vgl. ebd., S.23.  
37

 vgl. Kapitel 2.3, S.7. 
38

 vgl. Kapitel 3.6, S. 23. 
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ßig und mehrdimensional aktuelle Bedingungen und Veränderungen gemessen 

und aufbereitet, um Entwicklungstrends zu erkennen.39 

Eine relevante Option der Sozialplanung kann und soll es sein, Verwaltungsab-

läufe effizienter zu gestalten und durch Kooperationen mit unterschiedlichen 

Fachbereichen und Institutionen einen gemeinsamen Auftrag, eine gemeinsa-

me Strategie zu formulieren.40 

Integration sowie Inklusion stellen zudem eine entscheidende Handlungsoption 

dar. Diese verlangt einen Freiraum, in dem Menschen selbstbestimmt leben 

und sich an den Prozessplanungen in ihrem Sozialraum beteiligen können. 

Beim Thema Selbstbestimmung rückt der Begriff „Empowerment“ in das Zent-

rum: Jede und jeder soll Subjekt der eigenen Lebensführung sein können. Dies 

wird durch eine respektierende Haltung gegenüber der Selbstbestimmung der 

Menschen, das Möglichmachen von demokratischer Partizipation und gerechte 

Ressourcenverteilung geschaffen.41 

3.5 Wirkungsmöglichkeiten strategischer Sozialplanung 

Im Mittelpunkt der Wirkungsorientierung Sozialer Arbeit steht die gesichert zu 

erzielende Wirkung von Maßnahmen. Betrachtet man „Wirkung“ effizienzorien-

tiert, findet sie im Rahmen des Qualitätsmanagement und Controlling Platz. Sie 

wird damit instrumentiert und messbar gemacht. Die Wirkung sozialer Dienst-

leistungen lässt sich mit Sicherheit bis zu einem gewissen Grad in ihrer Pro-

zess-, Struktur- und Ergebnisqualität messen, besitzt jedoch auch nicht stan-

dardisierbare Aspekte. Böhmer spricht dabei von biografischen Langzeitwirkun-

gen, die sich zwischen zwei Erhebungszeitpunkten (z.B. zwischen 2018 und 

2022) ergeben. Damit werden Wirkungen auch zu einem hohen Maß individuell, 

da die aktuellen Themen der Nutzer*innen von sozialen Angeboten meistens 

keiner klaren Regel folgen. 

                                            

39
 vgl. https://www.nrw-projektsoziales.de/download/fsa-infogramm-01-strategische-

sozialplanung/, S. 9-10. (Zugriff am 29.07.2018). 
40

 vgl. ebd., S. 23. 
41

 vgl. Boehmer (2015), S. 143. 
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Da sich Wirkungen in der Sozialen Arbeit auf verschiedene Arten zeigen, wer-

den in der fachlichen Diskussion von „vier Dimensionen von Effizienz-

bezogenem Output“ unterschieden: 

o Effizienz-bezogenes Output der Erbringung sozialer Dienstleistungen 

o Effect: Orientierung an den definierten Zielgruppen 

o Impact: Die subjektiv wahrgenommene Wirkung 

o Outcome: Gesellschaftlicher Wohlfahrtgewinn 

Die letzteren drei können aus dem ersten Punkt abgeleitet werden. Dies führt 

dazu, dass Effect, Impact und Outcome ohnehin nur dann effektiv sind, wenn 

die erbrachte soziale Dienstleistung effizient erbracht wurde. Somit ergänzen 

diese vier Dimensionen die rein effizienzorientierte Wirkung und sozialarbeiteri-

sches Handeln lässt sich vergleichen und objektivieren.42 

3.6 Ressourcen 

Ressourcen zu planen und in weiterer Folge bereitzustellen, sind zwei Schritte 

in der Sozialplanung, die sich unter anderem im Managementkreislauf43 wider-

spiegeln: Erstens in der Produkt- oder Maßnahmenplanung mit Ressourcenpla-

nung und zweitens in der Bereitstellung von Ressourcen und Leistungen (inter-

ne, externe Leistungserbringer). Letztere ist grundsätzlich von der Wirtschaft 

und den Prioritätsvorstellungen in der Gesellschaft abhängig.44 

Zur Verwirklichung von Zielen und Umsetzung von entsprechenden Maßnah-

men braucht es eine strategische Ressourcenplanung. Sozialplaner*innen über-

legen sich mit Einbezug der Akteur*innen aus Politik, Verwaltung, etc., welche 

finanziellen, personellen, flächenmäßigen und räumlichen Ressourcen benötigt 

werden. Da Ressourcen im Sozialbereich häufig knapp ausfallen, kann Sozial-

planung dem Management die Informationsgrundlage und Entscheidungsbe-

gründung bieten, um dennoch effizient mit den vorhandenen Mitteln arbeiten zu 

können. 

                                            

42
 vgl. Boehmer (2015), S. 74-78. 

43
 vgl. Kapitel 2.3, S. 7. 

44
 vgl. http://www.vsop.de/download/interne_dokumente/VSOP_kompass_plattform_2008.pdf, 

S. 6. (Zugriff am 31.07.2018). 

http://www.vsop.de/download/interne_dokumente/VSOP_kompass_plattform_2008.pdf
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Die Planung von sinnvollen Standorten für soziale Infrastruktur ist eine Aufgabe 

der Sozialplanung und macht strategisches Denken unabdingbar. Es braucht 

die Zusammenarbeit mit Stadtentwicklungsplaner*innen, mit welchen gemein-

sam über lange Planungszeiträume hinweg, eine räumliche Ressourcenbe-

schaffung ermöglicht werden kann.45 

Nachdem die Optionen, Wirkungsmöglichkeiten und Ressourcen strategischer 

Sozialplanung ausreichend erläutert wurden, wird sich in den nächsten zwei 

Kapiteln zeigen, welche Bedeutung Sozialplanung in den Städten Wien und 

Graz zum aktuellen Zeitpunkt hat. 

3.7 Sozialplanung in Wien 

Die MA24 wurde als eigene Abteilung für die strategische Planung, Steuerung 

und Verbesserung der Angebote im Sozial- und Gesundheitsbereich aufgestellt. 

Sie ist ebenso zuständig für die Teilfinanzierung der Wiener Fondskrankenan-

stalten. 

Die Stadt Wien konzentriert sich in der Sozialplanung auf die Bereiche Gesund-

heit, Soziales und Generationen. In der strategischen und übergreifenden Pla-

nung der Stadt werden folgende Schritte durchlaufen46: 

o „Überprüfung des sozialen Leistungsangebots der Stadt hinsichtlich Effektivität, Zielge-
nauigkeit und Bedarfsgerechtigkeit 

o Kontinuierliche Beobachtung und Analyse der sozialen Entwicklungen in der Stadt und 
Definition derzeitiger und künftiger Herausforderungen 

o Erarbeitung von Strategieplänen und –konzepten 

o Prognose der Leistungsentwicklung (Bedarfsplanung) 

o Empfehlungen zur Weiterentwicklung des sozialen Leistungsangebotes (Erarbeitung 
optimierter beziehungsweise alternativer Angebote) 

o Koordination und Vernetzung der unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure im Sozi-
alwesen, zum Beispiel im Rahmen eines Projektmanagements 

o Beteiligung an Fachdiskussionen und Wissensmanagement 

o Gremienarbeit“
47

 

                                            

45
 vgl. http://www.vsop.de/download/interne_dokumente/VSOP_kompass_plattform_2008.pdf, 

S. 10.(Zugriff am 31.07.2018). 
46

 vgl. https://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/planung/soziales/sozialplanung.html. 
(Zugriff am 02.08.2018). 
47

https://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/planung/soziales/sozialplanung.html. (Zugriff 
am 02.08.2018). 

http://www.vsop.de/download/interne_dokumente/VSOP_kompass_plattform_2008.pdf
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Damit ist das theoretische Konzept der Sozialplanung mit strategischen, partizi-

pativen und integrativen Gesichtspunkten in der Stadt Wien festgelegt.  

Strategische Sozialplanung findet sich außerdem im Wiener Mindestsiche-

rungsgesetz wieder. Der siebente Abschnitt beinhaltet Paragraf 41 mit dem Titel 

„Strategische Sozialplanung, Berichtswesen und Leistungsplanung“.  Im ersten 

Absatz (1) plädiert das Land Wien, unter der Berücksichtigung von Entwicklun-

gen der Leistung, der Gesellschaft und des Rechts mitsamt der aktuellen wis-

senschaftlichen Erkenntnisse, für die Planung der Maßnahmen zur Erreichung 

der Ziele der Mindestsicherung im Bundesland. Der zweite Absatz (2) zeigt die 

Zielsetzungen der strategischen Sozialplanung: 

1. Verbesserung der sozialen Situation und langfristige Sicherung der Ver-

sorgung der Bevölkerung mit bedarfs- und fachgerechten Leistungen 

2. Abstimmung der verschiedenen sozialen Leistungen aufeinander 

3. Gewährleistung der wirksamen und sparsamen Mittelverwendung 

Das Gesetz sieht eine evidenzbasierende Planung vor (3) und definiert, welche 

Daten (nicht) das Land Wien zur Sozialplanung heranziehen darf (4). Zudem 

verankert es einen periodischen Sozialbericht mit den angegebenen Inhalten 

zur Analyse der strategischen Sozialplanung (5). Die Leistungs- und Verlaufs-

entwicklung soll regelmäßig erfolgen (6) und die Leistungsplanung soll evaluiert 

und weiterentwickelt werden (7). Der letzte Absatz (8) beschäftigt sich mit der 

Handhabung von statistischen Daten und Kennzahlberichten.48 

Hiermit zeigt sich, dass sich das Bundesland bzw. die Stadt Wien mit den theo-

retischen Grundlagen der Sozialplanung auseinandergesetzt hat und sie über 

eine eigene Magistratsabteilung integriert. 

3.8 Sozialplanung in Graz 

In Graz bzw. in der Steiermark findet die Sozialplanung weit weniger Beachtung 

als in der österreichischen Bundeshauptstadt.  

                                            

48
 vgl. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000246. 
(Zugriff am 02.08.2018). 
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Dies zeigt sich beispielsweise in der Aufbereitung des Begriffes im steirischen 

Sozialhilfegesetz. Der siebente Abschnitt nennt sich „Sozialplanung, Freie 

Wohlfahrt“ und besteht aus „§38 Planung und Forschung“ und „§39 Mitwirkung 

der freien Wohlfahrt“. Damit sind in Paragraf 38 erstens Planungen mit Rück-

sicht auf gesellschaftliche Entwicklungen, regionale Voraussetzungen und For-

schungsergebnisse vorgesehen und die nachrangige Verwendung von Mitteln 

des Landes.49 Der Paragraf 39 lautet: „Die Sozialhilfeträger sollen die Einrich-

tungen der freien Wohlfahrt zur Mitarbeit in der Sozialhilfe heranziehen, soweit 

sie dazu geeignet und bereit sind und ihre Heranziehung für die Erreichung der 

Ziele dieses Gesetzes zweckmäßig und wirtschaftlich ist.“50 

Damit sind sehr wohl einzelne Sozialplanungsaspekte (z.B. Partizipation) vor-

handen, von strategischem Vorgehen kann dabei jedoch bei weitem nicht ge-

sprochen werden, zieht man der Management-Kreislauf51 oder das Zwei-

Ebenen-Modell52 zum Vergleich heran. 

Das Land Steiermark hat in der Abteilung 11 für Soziales, Arbeit und Integration 

das Referat für Sozialplanung eingerichtet, welchem nachstehende Aufgaben 

zugeteilt sind: 

o „Fachsozialplanung 
o Berichtswesen für den Sozialbereich 
o Schnittstelle zur Sozialforschung auf nationaler und internationaler Ebene 
o Erstellung fachspezifischer Gutachten und Bedarfsprüfungen 
o Schnittstelle zu Aus- und Fortbildung von sozialen Berufen 
o Stellungnahmen zu fachspezifischen Gesetzes- und Verordnungsentwürfen 
o Mitwirkung bei EU-Programmen und länderübergreifenden/EU-weiten fachspezifischen 

Projekten 
o Geschäftsstelle des Jugendwohlfahrtsbeirats 

o Geschäftsstelle des Steirischen Seniorinnen- und Seniorenbeirates“
53 

Abteilung 11 erstellt im Rahmen der Aufgabe „Berichtswesen für den Sozialbe-

reich“ den steirischen Sozialbericht, in welchem sich ein Instrument der (strate-

gischen) Sozialplanung erkennen lässt. Die aktuellste Version, welche online zu 

finden ist, ist die von 2013-2014. Davor gab es jährliche Berichterstattungen. 

                                            

49
 vgl. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20 

00360. (Zugriff am 02.08.2018). 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=200003
60. (Zugriff am 02.08.2018). 
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 vgl. Kapitel 2.3, S. 7. 
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 vgl. Kapitel 3.3, S.15. 
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https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11679989/74836920/. (Zugriff am 
02.08.2018). 
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Darin finden sich statistische Daten, Gesetzesnovellen, Entwicklungen in den 

Handlungsfeldern, Projekte, Budgetplanungen, etc. Dabei handelt es sich groß-

teils um quantitative Datenerhebungen. Besonders umfangreich finden die 

Handlungsfelder Pflege, Gewaltschutz, Menschen mit Behinderung und Kind, 

Jugend und Familie Beachtung.54 

Bezüglich der strategischen Sozialplanung in der Wohnungslosenhilfe stellt die 

BAWO 2017 in ihrer Studie zur Wohnungslosigkeit und Wohnungslosenhilfe in 

der Landeshauptstadt Graz fest, dass strukturelle Grundlagen aktuell nicht er-

kennbar sind (z.B. keine gemeinsame Leistungsdarstellung der Wohnungslo-

senhilfe in Graz oder der Steiermark allgemein). Auch in aktuellen oder zukünf-

tigen Planungsprozessen ist es von der Stadt Graz nicht vorgesehen, die Woh-

nungslosenhilfe mit ihren Vertreter*innen systematisch einzubinden. Vernet-

zungstreffen innerhalb des Handlungsfeldes im Rahmen des „Forum Wohnen“ 

finden hingegen regelmäßig statt und dienen dem Erfahrungsaustausch, der 

gegenseitigen Information und fachlichen, inhaltlichen und methodischen Dis-

kursen. In Hinblick auf die planmäßige Weiterentwicklung der Wohnungslosen-

hilfe ist das „Forum Wohnen“ nur punktuell ausschlaggebend.55 

Spezifischer auf die Begrifflichkeiten und Thematiken der Wohnungslosenhilfe 

und deren Rahmenbedingungen in Wien und Graz sowie „Housing First“ wird 

im nächsten Kapitel eingegangen. 

                                            

54
 vgl. http://www.soziales.steiermark.at/cms/dokumente/12491494_5339/105a0485/Sozialbe 

richt_Stmk_2013_2014.pdf. (Zugriff am 02.08.2018). 
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 vgl. http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national 
/WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf>, S. 37-38. (Zugriff am 21.07.2018). 
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4 Wohnungslosenhilfe in Wien und Graz 

4.1 Begriffe der Wohnungslosenhilfe 

Definitionen von Begrifflichkeiten in der Wohnungslosenhilfe reichen in der Ge-

schichte weit zurück. Schon 1869 wurde in der Literatur der Begriff der „Nicht-

sesshaftigkeit“ verwendet, 1895 sprach der Armutswissenschaftler und –prak-

tiker Emil Münsterberg über Fürsorge für Obdachlose in Städten, wobei er 

sesshafte und nicht-sesshafte Obdachlose unterschied. Dennoch wurden nicht-

sesshafte Obdachlose noch als Vagabunden, arme Reisende oder Landstrei-

cher bezeichnet. Erst nach 1947 setzt sich der Begriff „nicht-sesshaft“ gegen-

über anderen durch: Darunter fielen alle Personen, die keinen festen Wohnsitz 

hatten und in ständig wechselnden Unterkünften lebten, aber auch diejenigen, 

die nicht nur vorübergehend umherzogen, obwohl sie einen eigenen Wohnsitz 

hatten. In seinem Beitrag zur Begriffsgeschichte der Wohnungslosigkeit setzte 

sich Hannes Kiebel in seinem Beitrag 1995 mit der Unterscheidung von Ob-

dachlosigkeit und Wohnungslosigkeit auseinander. Eine „obdachlose“ Person 

besitzt im Moment keine schützende Unterkunft. Nach der Durchführungsver-

ordnung zum § 72 Bundessozialhilfegesetz in Deutschland ist obdachlos, wer in 

einer unzureichenden Unterkunft lebt. Dass Obdachlosigkeit ein Zustand ist, in 

welchem die grundlegendsten Lebensbedürfnisse nicht erfüllt werden können, 

stellte die damalige Wohnungsbauministerin Brusis 1992 beim Landtag in Düs-

seldorf fest. Es gäbe einen Unterschied zwischen Wohnungslosigkeit und Ob-

dachlosigkeit, da sich bei wohnungslosen Menschen auch andere Problemla-

gen, wie Arbeitslosigkeit, Drogen- und Alkoholthemen, psychische und physi-

sche Erkrankungen, mangelnde Ausbildung etc. auftun.56 

Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit sind Ausdrücke, die Unterschiedliches 

meinen und dennoch oft synonym verwendet werden. Da die oben erwähnte, 

historisch entwickelte „Nichtsesshaftigkeit“ heute als stark diskriminierend ge-

sehen wird, wird der Begriff nun außen vor gelassen und näher auf die Woh-

                                            

56
 vgl. Kiebel (1995), S. 35-50. 
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nungs- und Obdachlosigkeit eingegangen. Letzteres bezieht allgemein Men-

schen mit ein, die ihre Wohnung verloren haben – durch Katastrophen, Sanie-

rung oder Räumung aufgrund unbezahlter Mieten. Obdachlos sind diese Men-

schen schließlich unabhängig vom Grund ihres Wohnungsverlustes. Woh-

nungslosigkeit bezieht hingegen immer auch soziale Schwierigkeiten mit ein. 

Abgesehen davon sind wohnungslose Menschen, die eine spezifische Gruppe 

der Obdachlosen bilden, meistens alleinstehend und machen eine sozialarbei-

terische Maßnahme zur Wiedereingliederung erforderlich. Der Ausdruck „Woh-

nungsnotfall“ vereint die gerade differenziert dargestellten Begriffe wieder und 

stellt fest, dass das Problem anfänglich bei unzureichendem Wohnraum liegt, 

der gefährdet ist oder die Anforderungen nicht erfüllt.57 

In der Grundlagenerhebung der BAWO (Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-

nungslosenhilfe) in Österreich findet sich folgende Definition: 

„Als Wohnungslosenhilfe wird jene Arbeit bezeichnet, die über die einfache Unterbrin-
gung von Menschen hinaus den Betroffenen eine psychosoziale Versorgung anbietet, die 
sich professionell, kontinuierlich und schwerpunktmäßig mit einer individuellen Hilfestel-
lung für Menschen in akuter Wohnungsnot befasst.“

58
 

 

Der europäische Dachverband der Wohnungslosenhilfe, die FEANTSA, defi-

niert die drei Grundpfeiler des Wohnens: Den physischen Bereich (Besitzrechte 

einer Person an einem Gebäude), den sozialen Bereich (in dem Raum Bezie-

hungen pflegen können) und den rechtlichen Bereich (es gibt einen legalen 

Rechtstitel). Wohnungslosigkeit definiert sich schließlich durch das Fehlen die-

ser Grundpfeiler. Sie sind außerdem Grundlage der Typologie der Wohnungs-

losigkeit, des ETHOS.59 
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 vgl. Lutz, Sartorius, Simon (2017), S. 97-114. 
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 BAWO (1998), S. 13. 
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 vgl. http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente 
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Tabelle 1: ETHOS - Europäische Typologie für Obdachlosigkeit, Woh-
nungslosigkeit und prekäre Wohnversorgung60 

 Operative Kategorie  Wohnsituation  

O
b

d
a
c
h

-

lo
s

 1 Obdachlose Menschen 
1.1 im öffentlichen Raum, in Verschlägen, 

unter Brücken etc. 

2 Menschen in Notunterkünften  2.1 Notschlafstellen, Wärmestuben  

W
o

h
n

u
n

g
s
lo

s
 

3 Menschen, die in Wohnungslosenein-

richtungen wohnen 

3.1 Übergangswohnheime  

3.2 Asyle und Herbergen  

3.3 Übergangswohnungen 

4 Menschen, die in Frauenhäusern woh-

nen 
4.1 Frauenhäuser  

5 Menschen, die in Einrichtungen für 

MigrantInnen/AsylwerberInnen wohnen 

5.1 Befristete Herbergen, Auffangstelle 

5.2 Quartiere für ArbeitsmigrantInnen  

6 Menschen, die von Institutionen ent-

lassen werden 

6.1 Gefängnisse, Strafanstalten  

6.2 Spitäler, Heilanstalten  

6.3 Jugendheime  

7 Menschen, die in Dauereinrichtungen 

für Wohnungslose wohnen 

7.1 Langzeitwohnheime für ältere Woh-

nungslose  

7.2 ambulante Wohnbetreuung in Einzel-

wohnungen 

U
n

g
e
s
ic

h
e

rt
e
s
 W

o
h

n
e
n

 

8 Menschen, die in ungesicherten 

Wohnverhältnissen wohnen 

8.1 temporäre Unterkunft bei Freunden / 

Bekannten/ Verwandten  

8.2 Wohnen ohne bestandsrechtliche Absi-

cherung  

8.3 Illegale Land/Hausbesetzung Wohnen 

unter Verletzung von Eigentumsrechten 

anderer Menschen 

9 Menschen, die von Delogierung be-

droht sind 

9.1 Gerichtliches Verfahren zur Auflösung 

des Wohnverhältnisses ist eingeleitet  

9.2 mit Delogierungsbeschluss 

9.3 mit Enteignungsbeschluss  

10 Menschen, die in ihrer Wohnung von 

Gewalt bedroht sind 

10.1 mit Strafanzeige gegen Täter, trotz 

Wegweisungsbeschluss 

U
n

g
e
n

ü
g

e
n

d
e
s
  

W
o

h
n

e
n

 

11 Menschen, die in Wohnprovisorien 

hausen 

11.1 Wohnwägen  

11.2 Garagen, Keller, Dachböden, Ab-

bruchhäuser etc.  

11.3 Zelte 

12 Menschen, die in ungeeigneten Räu-

men wohnen 
12.1 Hausbesetzung von Abbruchgebäuden 

13 Menschen die in überfüllten Räumen 

wohnen 

13.1 Unterschreitung der zulässigen Min-

destquadratmeter pro Person 
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Die FEANTSA klassifiziert im ETHOS wohnungslose Menschen nach ihrer 

Wohnsituation. Dazu erläutert sie die Begrifflichkeiten Obdachlosigkeit, Woh-

nungslosigkeit, ungesichertes Wohnen und ungenügendes Wohnen. Die 13 

Kategorien können zur Feststellung von Wohnungslosigkeit, Entwicklung, Be-

gleitung und Auswertung von Wohnungslosenpolitik verwendet werden. 

Obdachlosigkeit umfasst demnach obdachlose Menschen, die sich im öffentli-

chen Raum, in Verschlägen, unter Brücken, etc. aufhalten. Obdachlos ist je-

mand, der oder die auf der Straße lebt, an öffentlichen Plätzen wohnt, ohne ei-

ne Unterkunft, die als solche bezeichnet werden kann. Auch Menschen in Not-

unterkünften, ohne festen Wohnsitz, gelten als obdachlos. Wohnungslos hinge-

gen sind Menschen, die in Wohnungsloseneinrichtungen wohnen, in denen die 

Aufenthaltsdauer begrenzt ist und keine Dauerwohnplätze zur Verfügung ste-

hen. Menschen, die in Frauenhäusern, in Einrichtungen für Migrant*innen, 

Asylwerber*innen, in Dauereinrichtungen für Wohnungslose wohnen oder aus 

Institutionen (Strafanstalten, Heilanstalten, Jugendheime, …) entlassen werden, 

gelten ebenso als wohnungslos. Ungesichert wohnen Menschen, die beispiels-

weise temporär bei Freunden, Bekannten oder Verwandten leben, ohne be-

standsrechtliche Absicherung wohnen oder illegal Land oder Haus besetzen. 

Zudem schließt ungesichertes Wohnen Menschen ein, die von Delogierung o-

der in ihrer Wohnung von Gewalt bedroht sind. Wohnprovisorien (Wohnwägen, 

Garagen, Keller, Zelte, …), ungeeignete oder überfüllte Räume sind unter dem 

Begriff „ungenügendes Wohnen“ zusammengefasst.61 

4.2 Rahmenbedingungen in Österreich 

Wohnen als Grundrecht ist sowohl in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte, als auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention verzeichnet. 

In ersterer findet sich der Artikel 25 „Recht auf einen angemessenen Lebens-

standard“, Absatz eins:  

„Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und seiner Familie Ge-
sundheit und Wohlbefinden einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztlicher Be-
treuung und der notwendigen Leistungen der sozialen Fürsorge gewährleistet; er hat das 

                                            

61
 vgl. http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/Grundlagen/ 

Ethos_NEU_d.pdf, S.1. (Zugriff: 29.06.2018). 
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Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, Verwitwung, Alter 
oder von anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstän-
de.“

62
 

Der Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention „Recht auf Achtung 

des Privat- und Familienlebens“ beinhaltet zudem das Recht auf die Achtung 

der eigenen Wohnung.63 

Im Jahr 2011 hat Österreich die Europäische Sozialcharta (RESC) von 1996 

ratifiziert, jedoch unter der Bedingung, die Artikel 30 (Recht auf Schutz gegen 

Armut und soziale Ausgrenzung) und 31 (Recht auf Wohnung) dieser Ratifizie-

rung auszuschließen.64 Argumentiert wurde dies damit, dass mit dem §30 die 

Sozialschutzsysteme für Migrant*innen geöffnet werden würden und das „Recht 

auf Wohnen“ einen Eingriff in die Privatautonomie bedeuten würde.65 

Die FEANTSA und die Housing Rights Watch setzen sich mit ihrer Initiative 

„Homeless Bill of Rights“ für Wohnen als Grundrecht ein. Unterzeichnet bei-

spielsweise die Stadt Graz die „Homeless Bill of Rights“, würde sie zeigen, dass 

sie die Menschenrechte von obdach- und wohnungslosen Menschen respektiert 

und sich unter anderem dafür einsetzt, Betroffenen Zugang zu adäquatem 

Wohnraum zu ermöglichen (mit eigener Post-Adresse, Leistbarkeit, Privatsphä-

re, …).66 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Österreich ein Recht auf (leistbares) 

Wohnen nicht gesetzlich verankert hat. 

Menschen (in der Wohnungslosigkeit) sind dem Wohnungsmarkt untergeordnet, 

der aktuell nur auf zahlungskräftige und verlässliche Mieter*innen oder Kredit-

nehmer*innen ausgerichtet ist. Wohnungen werden saniert, zusammengelegt 

und teurer als davor vermietet. Für den kreditwürdigen Mittelstand werden Häu-

ser gebaut und Wohnbauförderungen nur durch ein regelmäßiges, hohes Ein-

                                            

62
https://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/aemr/text/artikel-25-aemr-

recht-angemessenen-lebensstandard. (Zugriff am 02.08.2018). 
63

 vgl. https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer= 
NOR12016939. (Zugriff am 02.08.2018). 
64

 vgl. Dimmel (2014), S. 10. 
65

 vgl http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/BAWO 
_Festschrift_Webversion_komplett.pdf, 239. (Zugriff am 02.08.2018). 
66

 vgl. http://www.housingrightswatch.org/sites/default/files/Template%20Home 
less%20Bill%20of%20Rights%20EN_0.pdf. (Zugriff am 03.08.2018). 
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kommen gewährt. Mieten werden befristet, um den Profit durch neue und teure-

re Vermietung zu erhöhen.67 Es wäre hier von großem Vorteil, würde die Woh-

nungswirtschaft mit den Gebietskörperschaften in Bezug auf leistbaren Wohn-

raum kooperieren. Die geförderten Wohnungen sind nämlich teuer und die An-

zahl der verfügbaren, leistbaren Wohnungen ist gering. Die Neubauten richten 

sich an zahlungskräftige Mieter*innen.68 

Sieht man sich die Statistik zur Wohnkostenbelastung der Mieter*innen in Ös-

terreich an, wird ersichtlich, dass 20 % der Mieter*innen mit einem Wohnkos-

tenanteil (Miete + Betriebskosten, abzüglich Beihilfen) von mehr als 25 % des 

verfügbaren Haushaltsnettoeinkommens konfrontiert sind. Davon lebt der größ-

te Anteil, mit 34 %, in Wien. In der Steiermark sind das im Vergleich nur 17 %. 

47 % sind Ein-Eltern-Haushalte, 44 % von diesen genannten 20 % sind Men-

schen ohne österreichische Staatsbürgerschaft, wovon die Hälfte wiederum EU-

Bürger ausmacht. Frauen sind nach dieser Statistik zudem vermehrt von 

Wohnkosten belastet.69 Die durchschnittlichen Wohnkosten für Hauptmietwoh-

nungen im ersten Quartal 2018 betrugen 509,80 Euro pro Wohnung inklusive 

Betriebskosten. Im Jahr 2017 lag der Durchschnitt bei 505,90 Euro und 2016 

bei 488,50.70In Österreich belief sich die Anzahl der Hauptsitzwohnungen im 

Jahr 2017 auf 3.890.092. 43 % der Haushalte im selben Jahr wurden in Miet-

verhältnissen bewohnt, wovon wiederum 43 % (oft private) Hauptmietwohnun-

gen, 17 % Gemeindewohnungen und 39 % Genossenschaftswohnungen sind.71 

Hohe Wohnkosten und Armutsgefährdung liegen damit nahe beieinander. Auf 

der einen Seite gibt es für armutsgefährdete Gruppen wenig verfügbaren, leist-

baren Wohnraum, auf der anderen Seite werden Wohnkosten auch für Mittel-

standshaushalte immer kritischer.72 

                                            

67
 vgl. Ginner (2014), S. 21. 

68
 vgl. ebd., S. 22. 

69
 vgl. https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/2/2/0/CH3434/CMS149967839 

5954/tabellenband_eu_silc_2016.pdf, S. 61. (Zugriff am 03.08.2018). 
70

 vgl. https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/wohnen/wohn 
kosten/110836.html. (Zugriff am 03.08.2018). 
71

 vgl. http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/ woh-
nen/wohnsituation/index.html. (Zugriff am 03.08.2018). 
72

 vgl. Dimmel (2014), S. 15. 
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Als relevanter Aspekt der wohnpolitischen Rahmenbedingungen in Österreich 

ist die Wohnbauförderung mit ihrem Objekt- und vermehrtem Subjektfokus zu 

erwähnen. 2016 wurden 62 % des Wohnbauförderungsbudgets (gesamt 2,38 

Mrd.) für Objektförderungen verwendet, welche Geschoßwohnbau und Eigen-

heime beinhalten. Für die Sanierung wurden 24 % aufgewandt und für Subjekt-

förderungen, wie die Wohnbeihilfen und Eigenmittelersatzdarlehen 15 %.73 

In den Landeshauptstädten wird zunehmend auf komplexe Reihungsvorgänge 

in der Wohnungsvergabe gesetzt, da die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum 

nicht mehr abgedeckt werden kann und sich die Wohnkosten gleichzeitig erhö-

hen. Die Vermarktlichung des Wohnraums führt zu zunehmender Gentrifizie-

rung und damit Verdrängung von armutsgefährdeten Familien aus gewissen 

Wohngebieten.74 

Nachdem die Rahmenbedingungen in Österreich überblicksartig festgehalten 

sind, wird der Fokus nun auf die Wohnungslosenhilfe in Wien und der Steier-

mark (bzw. Graz) gelegt. Im Bundesländervergleich stellt sich die Wohnungslo-

senhilfe sehr verschieden dar. Außerhalb von Wien macht sich in den Bundes-

ländern ein starkes Stadt-Land-Gefälle bemerkbar und es wird viel Wert auf 

Delogierungsprävention gelegt. Rehabilitative Maßnahmen finden hingegen 

weniger Beachtung.75 

4.3 Wohnungslosenhilfe in Österreich 

Da die Wohnungslosenhilfe in Österreich von den Bundesländern getragen 

wird, ist die Datenerhebung pro Bundesland individuell. Es scheint herausfor-

dernd, vergleichbare Statistiken zu finden, da Monitoring und Dokumentation 

der quantitativen und qualitativen Daten der Wohnungslosenhilfe je Bundesland 

unterschiedlich stattfinden. Im Abstand von 10 Jahren wird von der BAWO ver-

sucht, ansatzweise Datenzusammenführungen zu erstellen. Eine Erhebung von 

                                            

73
 vgl. http://iibw.at/documents/2017%20IIBW.%20Wohnbauf%C3%B6rderung%202016.pdf, S: 

20-21. (Zugriff am 03.08.2018). 
74

 vgl. Dimmel (2014), S. 18. 
75

 vgl. Stark (2014), S. 740. 
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2006 zeichnet ein annäherndes Bild der Wohnungslosigkeit in Österreich, wobei 

nicht alle Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe einbezogen werden konnten76: 

Tabelle 2: Daten zur Wohnungslosigkeit in Österreich 200677 

2006 
Ambulante Beratung 

und Betreuung 

In Beratung durch die 

Delogierungsprävention 

Stationär in der 

Wohnungslosenhilfe 

Erwachsene 13.120 10.923 7.324 

Mitziehende Minder-

jährige 
318 4.219 1.076 

 

Damit wird ersichtlich, dass 2006 fast doppelt so viele Menschen ambulant be-

treut wurden, als stationär in Wohnungsloseneinrichtungen untergebracht wa-

ren. In Beratung durch die Delogierungsprävention waren knapp 11.000 Perso-

nen und ein hoher Anteil an mitbetroffenen Kindern. 

Wie sich die Datenerhebungen der Städte Wien und Graz im speziellen darstel-

len, wird nachfolgend behandelt. Die aktuellsten Daten zur Wiener Wohnungs-

losenhilfe werden aus dem Wiener Sozialbericht von 201578 und zum Teil aus 

der Evaluierung der Wohnungslosenhilfe der Stadt Wien von 201279 entnom-

men. In Graz wurde erst 2017 eine Erhebung des Wohnbedarfs im Auftrag der 

Stadt Graz durchgeführt80. In den nächsten zwei Unterkapiteln wird versucht, 

relevante Daten aus diesen Dokumenten zu filtern und zusammenzufassen, um 

einen Überblick über die Situation in den beiden Städten zu schaffen. 

                                            

76
 vgl. https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/5/9/5/CH3434/CMS1459846717 

781/17_daten_zu_wohnungsnot_und_wohnungslosigkeit.pdf, S. 26. (Zugriff am 03.08.2018). 
77

 ebd., S. 26. 
78

 vgl. https://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/planung/pdf/sozialbericht-2015.pdf. (Zu-
griff am 04.08.2018). 
79

 vgl. https://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/planung/pdf/evaluierung-
wohnungslosenhilfe .pdf. (Zugriff am 03.08.2018). 
80

 vgl. http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national/ 
WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf>. (Zugriff am 03.08..2018). 
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4.3.1 Wien 

Die Wiener Wohnungslosenhilfe verfügt über Angebote der Delogierungsprä-

vention, Sozial- und arbeitsmarkspezifischen Beratung, der ambulanten, mobi-

len und stationären Betreuung, etc. Für Frauen, Senior*innen und Wohnungslo-

se mit psychiatrischen Krankheitsbildern gibt es zielgruppenspezifische Vorsor-

gen. Strukturelle vorbeugende Maßnahmen erleichtern die Ablöse in leistbare 

Wohnungen. Ein ausgeprägtes System findet sich in der Delogierungspräventi-

on: Wien besitzt einen verhältnismäßig großen Gemeindewohnungsbestand, 

auf welchen für Rehabilitationsmaßnahmen zurückgegriffen werden kann. 

Die Betreuung von Wohnungslosen in Wien (sowie auch in anderen Bundes-

ländern) wird im Rahmen des „Stufenmodells der Integration“ organisiert. Von 

Notschlafstellen gibt es einen Übergang zu befristeten Übergangswohnheimen, 

weiter zu ambulant betreuten Übergangswohnungen, bis hin zu einer unbetreu-

ten eigenen Wohnung. Eine andere, wohnungszentriertere Variante, wurde mit 

dem „Housing First“-Ansatz81entwickelt, der sich vom Stufenmodell entfernt.82 

Der FSW (Fonds Soziales Wien) ist der Stadt Wien untergeordnet und stellt 

Geldmittel für gemeinnützige Zwecke in Wien zur Verfügung. In der Wiener 

Wohnungslosenhilfe plant, steuert und gestaltet der FSW in Kooperation mit 90 

Einrichtungen unterschiedlicher Organisationen die Angebote für Menschen in 

Wohnungsnot.83 

Wie diese Angebote genutzt werden, wird in folgendem Diagramm ersichtlich. 

Von 2012 bis 2013 ist die Anzahl an Nutzer*innen in nahezu allen Wohnungslo-

senhilfe-Leistungen angestiegen. Bemerkenswert ist die Nutzung der mobilen 

Wohnbetreuung (z.B. „Housing First“), welche sich 2013 um 318 % erhöht hat. 

Die Nachtquartiere haben von 2012 auf 2013 um über 400 Nutzer*innen mehr 

versorgt. Nur im Bereich des Zielgruppenwohnens ist die Klient*innenanzahl 

leicht gesunken. 

                                            

81
 vgl. Kapitel 4.4, S.44. 

82
 vgl. Stark (2014), S. 740-741. 

83
 vgl. https://2016.fsw.at/p/wiener-wohnungslosenhilfe?c=ohne-obdach-wohnung. (Zugriff am 

04.08.2018). 
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Abbildung 3: Klient*innen Wohnungslosenhilfe nach Leistungen, 2012-2013 (Wien)
84

 

Nun stellt sich die Frage, in welcher Situation sich die oben genannten Nut-

zer*innen vor ihrem Erstkontakt mit der Wohnungslosenhilfe in Wien befanden. 

Die nachstehende Grafik aus der Evaluierung der Wiener Wohnungslosenhilfe 

2012 ist nach dem ETHOS85 kategorisiert und um die „gesicherte Wohnsituati-

on“ (Wohnen in Form einer eigenen Wohneinheit oder einer fixen Wohnmög-

lichkeit bei Eltern, bei dem/der Partner*in, Freund*innen, Bekannten, etc.) er-

gänzt. 74 % der Befragten wohnten demnach vor dem Erstkontakt in einer gesi-

cherten Wohnsituation (81 % der befragten Frauen und 69 % der Männer). Ins-

gesamt waren 26 % ohne gesicherten Wohnraum: 18 % der männlichen Nut-

zer*innen waren vorher obdachlos, hingegen nur 8 % der Frauen. Als woh-

nungslos erfasst wurden 7 % aller Befragten, ungesichert oder ungenügend nur 

5 %. 

Jede*r fünfte betroffene Nutzer*in (besonders Haftentlassene und Frauen aus 

Frauenhäusern) wohnte zuvor außerhalb von Wien. Der größere Anteil hat zu-

vor schon in Wien gewohnt. Dennoch zeigt der Zuzug, dass die „anonyme“ 

                                            

84
https://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/planung/pdf/sozialbericht-2015.pdf, S. 157. 

(Zugriff am 04.08.2018). 
85

 vgl. Kapitel 4.1, S.29. 
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Stadt eine attraktive Option für Menschen ist, die in ihrer Heimatregion von ihrer 

Situation stark belastet wären.86 

 

Abbildung 4: Wohnsituation vor Erstkontakt (Grafik adaptiert von der Autorin)
87

 

Die beiden folgenden Grafiken stellen einerseits die Geschlechterverteilung in 

der Wohnungslosenhilfe dar, sowie die Nutzung der Angebote nach Alter und 

Leistungen.  
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 vgl. https://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/planung/pdf/evaluierung-

wohnungslosenhilfe.pdf, S. 24. (Zugriff am 03.08.2018). 
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 ebd., S. 24. 
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Abbildung 5: Klient*innen Wohnungslosenhilfe nach Geschlecht, 2010-2013 (Wien)
88

 

 

Abbildung 5 zeigt deutlich, dass mehr als doppelt so viele Männer als Frauen 

die Wiener Wohnungslosenhilfe in Anspruch nehmen. Im Jahr 2013 belaufen 

sich die Zahlen auf 3.025 Frauen und 6.745 Männer - gesamt nutzten damit 

9.770 die Angebote der Wohnungslosenhilfe. 

 

                                            

88
https://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/planung/pdf/sozialbericht-2015.pdf, S. 156. 

(Zugriff am 04.08.2018). 
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Abbildung 6: Klient*innen Wohnungslosenhilfe nach Alter und Leistungen, 2013 (Wien)
89

 

 

In der Aufteilung der Nutzer*innen nach Alter in Abbildung 6 ist besonders auf-

fällig, dass die Gruppe der 25- bis unter 40-Jährigen in fast allen Angeboten die 

größte ist. Danach folgt die Gruppe der 18- bis unter 25-Jährigen. Nur im Sozial 

Betreuten Wohnen sind 75 % der Nutzer*innen über 50 Jahre alt. 

Nach dem groben Überblick über die Wiener Wohnungslosenhilfe folgt ein Blick 
nach Graz. 
  

                                            

89
 https://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/planung/pdf/sozialbericht-2015.pdf, S. 158. 

(Zugriff am 04.08.2018). 
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4.3.2 Graz 

Die Grazer Wohnungslosenhilfe ist seit 40 Jahren mit vielfältigen Angeboten 

ausgestattet: Beratungsstellen, Notschlafstellen, betreute Unterkünfte, etc. Sie 

zeichnet sich unter anderem durch Kooperationen mit Einrichtungen entlang der 

unterschiedlichen Schnitt- und Nahtstellen im Gesundheitsbereich und anderen 

Leistungsbereichen aus.90 

Die BAWO stellte in ihrer Erhebung 2017 fest, dass sich Angebote der Woh-

nungslosenhilfe in der Steiermark hauptsächlich auf die Stadt Graz konzentrie-

ren. Eine Ausnahme sind die Einrichtungen des Vereins Avalon in Liezen, an-

sonsten stellt das Stadt-Land-Verhältnis in der Bewältigung von Wohnversor-

gungskrisen ein großes Problem dar. Ungefähr 20 % der Personen mit Wohn-

bedarf, in Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit in Graz wohnten zuvor in ei-

nem anderen steirischen Bezirk. Die Delogierungsprävention weist in Graz so-

wie in den steirischen Bezirken eine positive Praxis auf. Dennoch fehlt es an 

dieser Stelle an wohnrechtlichen Ressourcen.91 

Ein großer Teil der Angebote in Graz ist von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 

abhängig, wohingegen die Professionalität in betreuten Unterkünften und in der 

psychosozialen Versorgung zunimmt. Die Weiterentwicklung der Wohnungslo-

senhilfe steht unter anderem der Herausforderung gegenüber, diese beiden 

Berufsgruppen zusammenzubringen. 

Um die quantitative Situation der Wohnungslosenhilfe in Graz zu erläutern, wird 

näher auf die aktuellste Studie zur Wohnungslosigkeit und Wohnungslosenhilfe 

in der Landeshauptstadt Graz von 2017 eingegangen. Darin wurden Daten über 

2040 Personen (davon 230 mitziehende Minderjährige) von 47 Einrichtungen 

berücksichtigt. 

Die erfassten Personen teilen sich in 73 % (1.316) Männer und 27 % (494) 

Frauen. 

                                            

90
 vgl. http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national/ 

WLErhebung_Graz11_20171214-1.pdf, S. 29. (Zugriff am 04.08.2018). 
91

 vgl. ebd., S. 35-44. (Zugriff am 04.08.2018). 
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Abbildung 7: Gesamtergebnis nach Geschlecht (Grafik adaptiert von der Autorin)
92

 

 

In der nachfolgenden Grafik zeigt sich die Altersverteilung der Nutzer*innen der 

Wohnungslosenhilfe. 45 % sind jünger als 30 Jahre, beachtet man die mitzie-

henden Minderjährigen. 19 % der betroffenen Personen sind zwischen 31 und 

40 Jahre alt, 18 % zwischen 41 und 50. Über 50 Jahre sind 18 % der erfassten 

Personen in Wohnungsnot. 

 

Abbildung 8: Altersverteilung unter Einbeziehung der begleitenden Minderjährigen (Grafik adap-
tiert von der Autorin)

93
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60 % und damit fast zwei Drittel der Nutzer*innen von Wohnungslosenhilfe-

Angeboten verfügen über die österreichische Staatsbürgerschaft. 17 % sind 

EU-Bürger*innen, 7 % Drittstaatsangehörige, 7 % Asylwerber*innen, 5 % Kon-

ventionsflüchtlinge und 4 % andere.94 

Interessant ist, dass sich 569 (62 %) der erfassten Personen vor Eintritt in die 

Wohnungslosigkeit in Graz aufgehalten haben. Aus anderen steirischen Bezir-

ken sind 23 % zugezogen, aus anderen Bundesländern 5 %. 10 % der Be-

troffenen hielten sich zuvor im Ausland auf. 

 

Abbildung 9: Herkunft letzter Wohnort
95

 

Es zeigt sich, dass die Herkunftsdaten in Graz denen von Wien ähneln. 

Aus der BAWO-Studie wird ebenso ersichtlich, dass Männer zu großen Teilen 

bei Bekannten (614 Männer) oder in Notschlafstellen (339 Männer) unterkom-

men, während andere Angebote weniger genutzt werden. Bei Frauen ist die 

Aufteilung auf die unterschiedlichen Angebote eher ausgeglichen, dennoch ist 

die größte Gruppe (163 Frauen) in einer betreuten Unterkunft wohnversorgt.96 
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http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/News/News_inter_national/WLErh
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4.4 Housing First – ein Vorzeigeprojekt 

4.4.1 Entfernung vom Stufenmodell 

Stufenmodelle in der Wohnungslosenhilfe entstanden Anfang der 1980er Jahre 

in Österreich, um eine Kooperationsbasis zwischen Herbergen, Notschlafstellen 

und benachbarten Hilfebereichen der Wohnungslosenhilfe (Schuldnerberatung, 

Drogenberatung, Sachwalterschaft, Haftentlassenenhilfe, …) herzustellen. In 

diesem Rahmen entwickelten sich unterschiedlichen Stufen, die von einer woh-

nungslosen Person nach und nach durchlaufen werden sollten. Der Gedanke 

dabei ist, schrittweise die Bedürfnisse der/des Betroffenen zu decken, ganz 

nach dem Ansatz „Treatment First“. Erst nachdem unterschiedliche Hilfsange-

bote in Anspruch genommen wurden (Streetwork, Notschlafstellen, Über-

gangswohnheime, betreute Wohnformen, …), selbstständiges Wohnen schritt-

weise geübt wurde und Probleme, wie beispielsweise Schulden, Suchterkran-

kungen oder Arbeitslosigkeit erkannt und bearbeitet wurden, kann der Schritt in 

den ersten Wohnungsmarkt folgen. Auf der obersten Stufe wird damit eine 

„normale“ Wohnung mit voller Mietsicherheit und eigenem Mietvertrag möglich. 

Der Begriff „Continuum of Care“ beschreibt in diesem Zusammenhang die in 

linearer Abfolge zusammenhängenden Betreuungselemente. Der positive Effekt 

zeigt sich darin, dass Menschen in Wohnungsnot bei der Wiedererlangung ihrer 

Wohnfähigkeit unterstützt werden und durch die niederschwellige Streetwork 

erstmals in Einrichtungen geholt werden. Gut funktioniert dieses Modell für Per-

sonen, die betreutes Wohnen zusätzlich zu Rehabilitationsprogrammen in An-

spruch nehmen möchten. Schritt für Schritt wird an der Rückführung in das ge-

wünschte Leben gearbeitet.97 

Der Ablauf der linearen Betreuungsmöglichkeiten in Stufensystemen zeigt sich 

in folgender Grafik. 

 

                                            

97
 vgl. Stark (2014), S. 741-743. 
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Abbildung 10: Stufensysteme Darstellung
98

 

Kritisch betrachtet wird die Wohnungslosenhilfe im Stufenmodell zu einer Auf-

stiegsleiter, in welcher bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden müssen, da 

ansonsten die nächste Stufe nicht erreicht werden kann. Mit Einbußen von Au-

tonomie und vermehrter Kontrolle kann es zügig zu einem Absturz von dieser 

„Leiter“ kommen. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist der Begriff der Wohn(un)fähigkeit, welcher impliziert, 

dass Menschen nicht von vornherein wohnen können. Die Wohnfähigkeit nach 

Godschan (2002) beinhaltet unter anderem die Fähigkeit, sich alleine eine 

Wohnung suchen und mieten zu können, Rechnungen pünktlich zu bezahlen, 

die Wohnung sauber zu halten, erträgliches Sozialverhalten an den Tag zu le-

gen und die Wohnung als Rückzugsort für sich selbst zu erleben. Andererseits 

wird angemerkt, dass jeder Wohnungslosigkeit nicht (nur) individuelle Themati-

ken, sondern vor allem strukturelle Defizite zugrunde liegen. Ein allgemeines 
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http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/BAWO_Festschrift

_Webversion_komplett.pdf, S. 113. (Zugriff am 03.08.2018). 
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Verständnis von „richtigem Wohnen“ kann demnach zu einem Instrument zur 

Selektion wohnungsloser Menschen werden. Wohnen ist ein Menschenrecht 

und wird weder er- noch verlernt.99 

Aus diesen weniger positiven Aspekten des Stufenmodells der Integration her-

aus wurde „Housing First“ entwickelt. In den frühen 1990ern wurde schon in 

New York das Projekt „Pathways of Housing“ von Sam Tsemberis initiiert, wel-

ches den Grundstein für das heutige „Housing First“ legte. In Europa wird das 

Konzept in einigen nationalen Strategien zur Bekämpfung von Wohnungslosig-

keit empfohlen. Weg vom Stufenmodell führt „Housing First“ damit, dass es eine 

schnelle Integration in normale Wohnverhältnisse ermöglicht.100 Diese Art der 

De-Institutionalisierung stellt sich übersichtlich in der Grafik aus dem Pilotpro-

jekt des „Housing First“ in Wien dar. Von der Wohnungslosigkeit führt der Weg 

direkt in eine eigene Wohnung: 

 

Abbildung 11: De-Institutionalisierung durch „Housing First“
101
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 vgl. Stark (2014), S. 743-745. 
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 vgl. ebd., S. 745-746. 
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4.4.2 Das Konzept von „Housing First“ 

„Housing First“ ermöglicht eine Vermittlung in dauerhaften, bezahlbaren, eige-

nen Wohnraum mit vollen Mieter*innenrechten. Dabei gibt es keine Bedingun-

gen wie Abstinenz, Therapieteilnahme oder den damit einhergehenden Bewei-

sen der eigenen Wohnfähigkeit. Die Klient*innen-Auswahl dazu erfolgt nach 

dem „First Come – First Serve“-Prinzip.  

„Housing First“ besteht jedoch nicht ausschließlich aus der Wohnvermittlung, 

sondern bietet eine individuell vereinbarte, bedarfsgerechte, persönliche Unter-

stützung in Form einer Begleitung im Wohnalltag, um die Betroffenen nicht mit 

ihren Problemen in den Wohnungen alleine zu lassen. Diese Unterstützung ba-

siert auf Freiwilligkeit und ist an keine Vorbedingungen gebunden. Selbst die 

Betreuungsdauer kann von den Nutzer*innen mitbestimmt werden. Grundsätze 

sind Empowerment und die Förderung von Autonomie, während die Haltung 

durch wertschätzende, akzeptierende und ganzheitliche Aspekte geprägt ist.102 

Mit „Housing First“ wird zudem soziale Inklusion gefördert und die Wohnungs-

verwaltung von der individuellen Betreuungsleistung getrennt. Fünf Grundprin-

zipien lassen sich explizit formulieren: 

 

Abbildung 12: Grundprinzipien von Housing First
103
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 vgl. Stark (2014), S. 745-748. 
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4.4.3 Sozialplanung und Housing First 

Dass sich die Wohnungslosenhilfe als ein überaus komplexes Handlungsfeld 

der Sozialen Arbeit darstellt, wurde in den letzten Kapiteln ersichtlich. Um den 

Bogen zum zweiten Teil der vorliegenden Arbeit - dem empirischen Teil -  zu 

spannen, werden die Herausforderungen und möglichen Aufgaben der Sozial-

planung beim Thema Wohnen und damit auch Grundlagen für „Housing First“ 

erläutert. Aus dem Positionspapier des VSOP (Verein für Sozialplanung) lassen 

sich einige herausfordernde Aspekte in der Planung der Wohnungslosenhilfe zu 

diesem Zweck zusammenfassen104: 

Zuerst ist ein wohnpolitisches Konzept von hoher Wichtigkeit. Wohnungspoli-

tik muss auch in Phasen, in welchen sich Wohnungsnot gerade in geringeren 

Ausmaßen abzeichnet, agieren und Konzepte nicht erst unter Druck erarbeiten. 

Sozialplanung soll hier eine Basis schaffen und professionell handeln. Ebenso 

herausfordernd stellt sich das „Wohnungsmonitoring“ heraus. Ohne eine So-

zialberichterstattung, die die notwendigen Datengrundlagen zusammenfasst, 

lässt sich die Versorgungslage in der Wohnungslosenhilfe nur skizzieren. Die 

Handlungsmöglichkeiten werden dadurch definitiv eingeschränkt. 

Weiters ist es von Bedeutung, Kooperationen zu schaffen, indem sich die Ak-

teur*innen im Feld effektiv und systematisch koordinieren: Bürger*innen-

Vertretungen, Politiker*innen, Wohnungswirtschaft, Mieter*innen- und Vermie-

ter*innen-Verbände, etc. müssen sich zusammensetzen und gemeinsam stra-

tegische Grundlagen entwickeln. Erst soll die verwaltungsinterne Koordination 

angestrebt werden, damit eine externe Koordination von Anspruchsgruppen im 

Generellen möglich wird. 

Gibt die Gesellschaft ihrem Drang nicht nach, einzelne Personen an allgemein 

gültige Strukturen anzupassen und kann erhöhte Flexibilität derselben geschaf-

fen werden, wird soziale Inklusion vorstellbar. Segregation von Menschen in 

Institutionen - beispielsweise älteren Menschen in Altenheimen oder Menschen 

in der Wohnungslosigkeit in Wohnheimen – ist heutzutage eine selbstverständ-
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liche Sache. Soziale Inklusion ermöglichen heißt, exakt diese Strukturen auf-

zubrechen und in einem kooperativen Prozess die Wünsche und Möglichkeiten 

der Bedarfsgruppen zu eruieren und in die Sozialplanung zu integrieren. 

„Housing First“ leistet einen Beitrag zur sozialen Inklusion und sollte ein Instru-

ment für eine Strategie zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit werden. Den-

noch kann das Angebot alleine nicht die strukturellen Defizite überwinden, die 

durch sozial- und wohnpolitische Agenden entstehen. Die Finanzierung von 

Wohnraum stellt eine große Hürde dar, die zum Beispiel durch ein Kreditmodell 

wie in Norwegen, welches auf die begünstigte Finanzierung von Wohnraum 

fokussiert ist, besser bewältigbar wäre. Die Y-Stiftung in Finnland kauft 

Wohneinheiten in privaten Zinshäusern an und vermittelt sie an Gemeinden 

oder soziale Einrichtungen weiter, womit Finnland eine neuartige und gut funk-

tionierende Wohnraumbeschaffung, sowie -finanzierung geschaffen hat.105 

In Österreich wird „Housing First“ schon in einigen Bundesländern umgesetzt, 

zum Beispiel im Rahmen von „Soziales Netzwerk Wohnen“ in Vorarlberg, als 

„Vinzidach“ in Salzburg, vom „Verein Wohnen“ in Niederösterreich, unter ande-

rem vom „neunerhaus“ in Wien und von „Jugend am Werk“ in Graz bzw. der 

Steiermark. Die zwei letzteren Städte sind mit ihren „Housing First“ Angeboten 

Thema des zweiten und empirischen Teils der vorliegenden Arbeit, worin zur 

Gegenüberstellung der zwei Angebote ebenfalls ein Vergleich in Bezug auf die 

Sozialplanung gezogen wird.  

  

                                            

105
 vgl. Stark (2014), S. 748-750. 
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5 Forschungsmethoden 

5.1 Vergleichende Fallstudie 

Als Teil des Forschungsdesigns wurde die vergleichende Fallstudie ausgewählt, 

um die Forschungsfrage dieser Bachelorarbeit zu bearbeiten:  

„Wie lassen sich die Optionen, Ressourcen und Wirkungsmöglichkeiten 

zweier Housing First Angebote vergleichen, von der das eine in einem 

Bundesland mit und das andere in einem Bundesland ohne strategische 

Sozialplanung in der Wohnungslosenhilfe tätig ist?“ 

Die beiden „Fälle“ im Vergleich sind zwei Angebote der Wohnungslosenhilfe. 

Der Fallbegriff im Allgemeinen kann sich sowohl auf Personen, als auch soziale 

Gemeinschaften oder Organisationen und Institutionen beziehen. In Vergleichs-

studien werden mehrere Fälle aufgrund von spezifischen Inhalten des vorhan-

denen Expert*innenwissens mehrerer Personen verglichen. Die Antworten aus 

mehreren Interviews werden vergleichend analysiert. Zudem stellt sich die Fra-

ge der Auswahl und der Standardisierung der Fälle.106 Auf dieser Basis unter-

sucht die vorliegende Arbeit „Housing First“ in Graz (von Jugend am Werk) und 

in Wien (neunerhaus) auf ihr Konzept, die Sozialplanung im Hintergrund, ihre 

Wirkungsmöglichkeiten, Optionen und Ressourcen. In weiterer Folge wird die 

Bedeutung der strategischen Sozialplanung für die Wohnungslosenhilfe her-

ausgestellt. 

5.2 Leitfadengestütztes Expert*inneninterview 

Zur Durchführung der Interviews wurde die Methode des leitfadengestützten 

Expert*inneninterviews ausgewählt, um den Zielen der Forschungsfrage und 

der zu befragenden Zielgruppe gerecht zu werden. 

Man nimmt an, dass die/der Expert*in über ein Wissen verfügt, das nicht jeder 

Person in dem betreffenden Handlungsfeld zugänglich ist. Dieses muss die/der 

Expert*in nicht alleine besitzen, aber auf diesen vorhandenen „Wissensvor-

sprung“ zielt das Interview schließlich ab. Die interviewte Person ist damit Funk-
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 vgl. Flick (2009), S: 83 ff. 
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tionsträger*in und steht für eine Problemperspektive, die für den institutionellen 

Kontext typisch erscheint, in dem das Wissen erlangt wurde und Handlungen 

erfolgen.107 

Expert*inneninterviews werden meist zu explorativen Zwecken (beispielsweise 

zu industriesoziologischer Forschung, Organisations-, Bildungs- oder Politikfor-

schung) eingesetzt. Um Unübersichtlichkeit zu vermeiden, sollte eine Struktur 

durch einen thematischen Leitfaden geschaffen werden. Dennoch ist die flexible 

Handhabung eines Leitfadens relevant, um auch Handlungsstrategien und Ent-

scheidungskriterien von Expert*innen durch narrative Passagen zuzulassen.108 

Ein Interview-Leitfaden verlangt demnach eine Vorbereitung von Fragen, die 

den Gegenstand und relevante Themen der geplanten Untersuchung beinhal-

ten. An diesem Leitfaden orientiert sich der/die Interviewer*in während des In-

terviews, kann Themen vorziehen, von Fragen abweichen und fragt erneut 

nach, wenn eine gegebene Antwort nicht ausreichend sein sollte.109 Der Inter-

viewleitfaden, der ebenso im Anhang zu finden ist110, wurde in die zu erfor-

schenden Themen eingeteilt und mit Fragen zu den betreffenden Bereichen 

gefüllt.  

5.3 Auswertung 

Im Unterschied zu anderen Interviewarten konzentriert sich die Auswertung von 

Expert*inneninterviews auf die inhaltlich zusammengehörigen, im Text verstreu-

ten Passagen, die ausgewählten Themen zuzuordnen sind. Die Vergleichbar-

keit von Interviews wird zudem durch die Leitfadenorientierung gewährleistet, 

da der Fokus auf bestimmte Themenbereiche gerichtet wird. 

Die Auswertung kann in nachstehenden sechs Schritten erfolgen: 

Nach der Transkription der audiografisch aufgezeichneten Interviews, welche 

bei Expert*inneninterviews weniger Aufwand benötigt als bei narrativen Erzäh-

lungen, kann als zweiter Schritt in der Auswertung der Text sequenziert werden. 
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 vgl. Meuser & Nagel (2009), S. 466-470. 
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 vgl. ebd., S. 465-473. 
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 vgl. Flick (2009), S. 113-115. 
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In der sogenannten Paraphrase folgt man dem Gesprächsverlauf und fasst zu-

sammen, was die Expert*innen insgesamt äußern, um eine Verengung des Ma-

terials zu vermeiden. 

Anschließend kann die Kodierung, die Verdichtung des Materials, erfolgen: Die 

paraphrasierten Passagen werden nach ihren Themen geordnet. Je nachdem, 

wie viele Themen angesprochen wurden, kann es sein, dass einer Passage 

mehrere Kodes zugeordnet werden. Die Sequenzialität des Textes innerhalb 

von Passagen darf jedoch, wenn es sinnvoll erscheint, aufgelöst werden. Be-

griffe oder Redewendungen können im Optimalfall direkt aus dem Interview 

übernommen werden. 

Im thematischen Vergleich werden vergleichbare Textpassagen aus den Inter-

views gebündelt, wobei an den Kategorien festgehalten wird und überprüft wer-

den muss, ob Triftigkeit, Vollständigkeit und Validität weiterhin gegeben sind. 

Die soziologische Konzeptualisierung zielt auf die Herausstellung von Gemein-

samkeiten und Differenzen der Aussagen, in Hinblick auf theoretisch fundiertes 

Wissen aus den Interviews ab. Die Strukturen des Expert*innenwissens werden 

beurteilt, die Verallgemeinerung bleibt jedoch auf den Rahmen des verfügbaren 

empirischen Materials begrenzt.  

Den letzten Schritt stellt die theoretische Generalisierung dar: Im internen Zu-

sammenhang ordnet man die Kategorien theoretisch und stellt die Sinnzusam-

menhänge in Verknüpfung mit Typologien und Theorien dar.  

Alle Stufen des Verfahrens müssen behandelt, kein Schritt soll übersprungen 

werden. Es ist durchaus erwünscht, zur Kontrolle zu einem vorherigen Schritt 

zurückzugehen und die Daten im Sinne der Rekursivität zu kontrollieren.111 

                                            

111
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6 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

Auf Grundlage der zwei durchgeführten Interviews mit Expert*innen zu „Hou-

sing First“ in Wien und Graz, werden folgend die Konzepte, Optionen, Wir-

kungsmöglichkeiten, Ressourcen, die strategische Sozialplanung und Zukunfts-

aussichten aus dem vorhandenen Material zusammengefasst und verglichen. 

Das Konzept sowie der Jahresbericht von 2017 des „Housing First“ in Graz und 

der Pilotbericht des „Housing First“ (neunerhaus) in Wien unterstützen die Ver-

gleiche. 

6.1 Konzept „Housing First“ 

Die Feststellungen und Vergleiche in diesem Punkt nehmen Bezug auf das Ka-

pitel 4.4 „Housing First – ein Vorzeigeprojekt“.112 

6.1.1 Wien 

Der FSW (Fonds Soziales Wien) und die Wiener Stadtregierung waren 2010 

überzeugt, dass „Housing First“ funktionieren kann – das rot-grüne Regierungs-

abkommen legte schließlich den Ansatz für die Wohnungslosenhilfe fest. Damit 

war auch der Grundstein für die Entwicklung des Pilotprojekts, welches 2012 

starten konnte, gelegt.113 

Vom FSW wurde unter anderem das „Housing First Barometer“ entwickelt, ein 

Dokument, welches eine Zielorientierung darstellt, in welche Richtung sich 

„Housing First“ entwickeln soll: Mietvertrag vs. Nutzungsvertrag, Wohnungen im 

Stadtgebiet verteilt vs. geballt in einer Einrichtung, etc.114 

Das Wiener Modell von „Housing First“ führt weg vom Stufensystem und direkt 

in die eigene Wohnung, von wo aus die Betreuung stattfinden kann. Der An-

                                            

112
 vgl. Kapitel 4.4, S.44. 
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satz, welchem fünf Grundprinzipien zugrunde liegen, leistet einen Beitrag zur 

Inklusion, indem betroffene Menschen nicht exkludiert oder separiert werden.115 

„[…], wenn man von oben auf eine Stadt sieht, dann können […] auch Menschen mit ge-
ringerem Einkommen, Menschen, die eine Lebenskrise hinter sich haben, überall im 
Stadtgebiet wohnen und man sieht von oben, an dem Wohnhaus oder an dem Türschild 
nicht, was diese Person schon erlebt hat.“

116
 

In diesem Zitat spiegelt sich der Wunschzustand der Inklusion durch die Woh-

nungslosenhilfe wider. Besonders an „Housing First“ ist, dass das Wohnen und 

die Betreuung zwei getrennte Bereiche sind. Zudem setzt sich die Soziale Ar-

beit viel stärker mit der Wohnpolitik in Verbindung mit zugänglichem (und leist-

barem) Wohnraum auseinander.117 

Die Zielgruppe des neunerhaus „Housing First“ sind Einzelpersonen und Fami-

lien, die gewisse Voraussetzungen erfüllen118, die Betreuung von Nutzer*innen 

des Angebots startet bereits vor dem Einzug in die Wohnung. In der ersten 

Phase wird abgeklärt, wie viel Einkommen zur Verfügung steht und welche 

Wohnwünsche es gibt. Die Wohnungssuche dauert dementsprechend länger 

oder kürzer, je nach den gegebenen Rahmenbedingungen.119 Die zweite Pha-

se, nachdem die Themen Mietvertrag und Einzug erledigt sind, beinhaltet die 

nachgehende Betreuung, die je nach Bedarf individuell intensiv vereinbart wird. 

Zudem leistet „Housing First“ Delogierungsprävention bei den Nutzer*innen.120 

Der Pilotbericht „Housing First“ fasst die Konzeption des Angebots und die Er-

gebnisse der Evaluierung des Pilotprojekts von 2012-2015 zusammen.121 

6.1.2 Graz 

„Housing First“ in Graz wird von „Jugend am Werk“ angeboten und von der 

Stadt Graz finanziert.122 Im Konzept werden die fünf Grundprinzipien beschrie-

ben, nach denen „Housing First“ arbeitet. Das Angebot führt weg vom Stufen-
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modell: Die Wohnung ist Ausgangspunkt der Betreuung, wobei davon ausge-

gangen wird, dass jede Nutzerin prinzipiell wohnfähig ist.123 

Zielvereinbarungen, die der Betreuung zugrunde liegen, werden individuell aus-

verhandelt und festgehalten, wobei die Partizipation eine große Rolle spielt. Ein 

Vorteil ist, dass die Betreuung nicht beendet wird, sollte etwas verwaltungs-

technisch mit der Wohnung nicht passen, da die beiden Bereiche voneinander 

getrennt sind. Des Weiteren sind Diagnosen, wie Alkoholismus, aufgrund der 

akzeptierenden Haltung der „Housing First“ Mitarbeiter*innen, kein Ausschluss-

kriterium. Es geht jedenfalls darum, den Lebensverlauf so günstig wie möglich 

zu gestalten (Harm Reduction), aber nicht darum, beispielsweise Alkoholi-

ker*innen abstinent zu machen.124 

Die im Konzept beschriebene Zielgruppe sind volljährige, sich in Graz aufhal-

tende oder hauptwohnsitzlich gemeldete Frauen, die von Wohnungslosigkeit 

bedroht oder betroffen sind und freiwillig eine sozialarbeiterische Betreuung in 

Anspruch nehmen möchten. Dazu braucht es außerdem ein geregeltes Ein-

kommen oder einen Einkommensanspruch und einen gesicherten Aufenthaltsti-

tel in Österreich. „Housing First“ sieht sich als Teil des bestehenden Angebots 

der Wohnungslosenhilfe in Graz und nicht als Krisenunterbringung.125 

Änderungen im Konzept (seit 2013) wurden im Jahr 2017 vorgenommen. Von 

der Regelung, dass nur Frauen aus Wohnungsloseneinrichtungen übernommen 

werden, aber nicht diejenigen, die einen Anspruch auf Gemeindewohnungen 

haben, wurde nun abgewichen. Ergänzt wurde die Vernetzung mit dem Ju-

gendamt, die zuvor weniger als notwendig stattgefunden hat. Diese ist notwen-

dig, da auch Frauen mit Kindern das Angebot nutzen. Zudem mussten Betreu-

ungszeiträume flexibler gestaltet werden.126 

Bei freien Kapazitäten (Platzvergabe nach Warteliste) gibt es ein Erstgespräch 

zu den Voraussetzungen, Bedürfnissen und Wohnwünschen der einzelnen 

Frauen. Dann folgen die Kooperationsvereinbarung und der Clearingprozess, in 
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welchem die Wohnungssuche vorbereitet wird, die finanzielle Situation und die 

Vernetzungsmöglichkeiten abgeklärt werden. Die nächsten Schritte sind die 

Wohnungssuche und der Einzug. Im Anschluss wird eine sozialarbeiterische 

Betreuung angeboten, die je nach Bedarf andauert (maximal 3 Jahre). Die 

Themen und die Intensität werden von der Nutzerin selbst bestimmt, mindes-

tens ein Kontakt pro Monat ist jedoch vorgesehen.127 

Weitere Kapitel im Grazer „Housing First“-Konzept sind Öffentlichkeitsarbeit und 

Interessensvertretung, Team und Qualitätssicherung sowie die Finanzierung. 

6.1.3 Vergleich 

Die beiden Konzepte gleichen sich großteils, da ihnen jeweils dieselben Grund-

prinzipien zugrunde liegen. Sie setzen auf individuelle, bedarfsgerechte, per-

sönliche Betreuung und Partizipation. „Housing First“ in Wien und Graz vermit-

telt nachhaltig in bezahlbaren, eigenen Wohnraum mit vollen Mie-

ter*innenrechten.128 

Ein Unterschied findet sich in der Zielgruppendefinition, die in Graz nur woh-

nungslose Frauen (und Kinder) beinhaltet. In Wien hingegen sind „Einzelperso-

nen“, egal welchen Geschlechts und Familien Nutzer*innen des Angebots. 

Das Grazer Konzept wurde im Gegensatz zum Wiener Konzept vor kurzem ak-

tualisiert und findet sich in einem eigenen Dokument. Im Pilotbericht des neu-

nerhaus „Housing First“ kann man die Grundlagen jedoch ebenso erfassen. Der 

Betreuungsverlauf stellt sich im Grazer Konzept übersichtlicher dar. 

6.2 Optionen 

Die theoretischen Grundlagen zu folgendem Vergleich finden sich in Kapitel 3.4 

„Optionen der strategischen Sozialplanung“.129 

6.2.1 Wien 

Integration sowie Inklusion verlangen Autonomie und Partizipation, eine faire 

Ressourcenverteilung und Empowerment.Neunerhaus „Housing First“ macht 
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inklusive Wohnformen möglich, benötigt dazu jedoch zum Beispiel Kooperatio-

nen mit gemeinnützigen Wohnbauträgern, um leistbares Wohnen in diesem 

Zusammenhang schaffen zu können. Es bräuchte eine gemeinsame Zielvorga-

be von Wohn- und Sozialressort.130 Je nachdem, wo Wohnungen akquiriert 

werden, findet diese Inklusion statt. Im ersten Bezirk und innerhalb des Wiener 

Gürtels stehen die Chancen auf (leistbare) Wohnungen eher schlecht.131 

Der FSW (Fonds Soziales Wien) unterstützt „Housing First“ seit Anbeginn und 

sorgt für die Finanzierung. Die soziale Infrastruktur, in diesem Fall der leistbare 

Zugang zu Wohnungen, ist allerdings ein vernachlässigter Aspekt. Die Woh-

nungen werden tendenziell teurer.132 

Im Rahmen des Pilotprojekts wurde einiges an fachlicher Arbeit geleistet, es 

wurden Themen, wie zum Beispiel „gendersensible Soziale Arbeit“ miteinbezo-

gen und inhaltliche Schwerpunkte gesetzt.133 „Housing First“ in Wien hat zudem 

einen Überblick über das städtische Sozialsystem und kann auf unterschiedli-

che Angebote zur Vernetzung zugreifen, wenn es notwendig ist.134 Der Aufbau 

von Kontakten und das Leisten von Erklärungsarbeit hat das Netzwerk zwi-

schen „Housing First“ und dessen Schnittstellen (z.B. der Magistratsabteilung 

40 der Stadt) im Laufe des Pilotprojekts gestärkt.135 Maßgeblich für das Projekt 

war das Regierungsübereinkommen der Grünen und der SPÖ, welches die 

Umsetzung von „Housing First“ als Vorhaben verzeichnete.136 Aber nicht nur die 

Vernetzung innerhalb des Bundeslands Wien stellte sich als positiv heraus, es 

wurden sogar europaweit Konferenzen zu „Housing First“ abgehalten, woran 

sich neben dem FSW und neunerhaus auch Vertreter*innen der FEANTSA be-

teiligten.137 

Zu den Optionen ist noch zu sagen, dass „Housing First“ in Wien sich an Mach-

barkeitsstudien orientiert hat und auf Basis einer Studie von neunerhaus im 
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Jahr 2011 schließlich ein Konzept entwickelt wurde, das im Pilotprojekt ab 2012 

erfolgreich umgesetzt werden konnte.138 Derartige Studien und Datenerhebun-

gen können sich durch fundierte Fakten und dadurch Versachlichung der Prob-

lemdiskussionen im Endeffekt positiv auf politische Entscheidungen auswir-

ken.139 

6.2.2 Graz 

„Housing First ermöglicht den Klientinnen, dass sie selbstbestimmt, längerfristig eine 
Wohnung anmieten, mit einem Mietvertrag, wo sie selber mit Namen drin stehen und 
dass sie damit in die eigene Kraft kommen, um sich vor dort aus Problemen und Prob-
lemlagen zu stellen, denen sie sich vorher eventuell nicht widmen haben können.“

140
 

Diese Verbesserung der Lebensqualität stellt einen relevanten Aspekt der stra-

tegischen Sozialplanung dar und wird ebenso durch „Housing First“ erfüllt. 

Die Rechte der Nutzerinnen stehen im Vordergrund, wobei eine akzeptierende 

Haltung den Schicksalen der Frauen gegenüber an der Tagesordnung ist. Dies 

zeigt sich dadurch, dass Beratung und Begleitung immer in Absprache passie-

ren, Unterstützung bei der Geltendmachung von Ansprüchen stattfindet, um die 

Frauen in ihrer Selbstständigkeit zu stärken (Empowerment).141 

„Housing First“ betreut Nutzerinnen, die auf ganz Graz aufgeteilt sind. Durch die 

Erfüllung der Wohn-Wünsche kann so Inklusion im gesamten Stadtgebiet statt-

finden.142 Um weitere Chancengerechtigkeit zu schaffen, wird zudem gefordert, 

das Recht auf Wohnen gesetzlich zu verankern.143 

Trotz der kürzlich durchgeführten Studie der BAWO in Graz und der damit ver-

bundenen Bedarfserhebung ist die Weiterführung von „Housing First“ von Sei-

ten der Stadt Graz nicht garantiert. Das Projekt wird von Jahr zu Jahr verlän-

gert, abhängig von den jeweiligen Stadtregierungsinteressen, was eine langfris-

tige Planung im Rahmen des Projekts erschwert.144 Dennoch ist die Wohnungs-
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losenhilfe in Graz mit verschiedenen Einrichtungstypen stark aufgestellt. Die 

gute Zusammenarbeit zeigt sich im Rahmen des „Forum Wohnen“, wodurch 

regelmäßige Vernetzungstreffen der Organisationsvertreter*innen stattfinden.145 

Im sogenannten Kernteam werden speziellere Themen ausgewählt und in Ko-

operation mit der BAWO Positionspapiere geschrieben.146 

Wünschenswert ist eine verbesserte Zusammenarbeit der beiden Stadtressorts 

Wohnen und Soziales in Hinblick auf leistbaren Wohnraum. Seit der Wahl der 

neuen Stadtregierung 2017 ist es viel schwieriger für die Menschen, Zugang zu 

Gemeindewohnungen zu bekommen. Sie müssen dazu fünf Jahre einen durch-

gehenden Hauptwohnsitz in Graz vorweisen.147 Die Wohnpolitik ist momentan 

auf das „Ideal einer Kleinfamilie“ ausgerichtet, in der es eine*n vollzeit-

arbeitende*n Partner*in gibt, der/die andere vielleicht ein wenig dazuverdient 

und die Kinder betreut. Um als „Housing First“ für die Chancen der oft alleinste-

henden, alleinerziehenden Frauen oder Pensionistinnen einzustehen, könnte 

ein/e Kooperationspartner*in von Vorteil sein. Da das Projekt aber nur von Jahr 

zu Jahr neu bewilligt wird, können wichtige Kooperationen (z.B. mit Bauträ-

gern), die sich eher auf eine langfristige Zusammenarbeit einstellen, nicht zu-

stande kommen.148 Dennoch positiv ist das Engagement der Projektverantwort-

lichen der Stadt Graz, die sichtlich bemüht ist, die Thematiken dem Stadtrat für 

Soziales näher zu bringen.149 

Problematisch im Zusammenhang mit komplexen Verwaltungsabläufen sieht 

„Housing First“ in Graz außerdem die Vernetzung mit dem Sozialamt. Einmalige 

Beihilfen werden beispielsweise dort beantragt, verlangen einen immensen bü-

rokratischen Aufwand und zehren an den Nerven der „bittstellenden“ Perso-

nen.150 
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6.2.3 Vergleich 

Die Zusammenarbeit von Wohn- und Sozialressort zur Eröffnung von Optionen, 

beispielsweise in Bezug auf leistbares Wohnen, lässt in beiden Städten zu 

wünschen übrig. Wohnen wird teurer, es braucht Kooperationen, um die Woh-

nungslosenhilfe zu stärken. 

In Wien ist ersichtlich, dass auf Evaluierungen und Datenerhebungen aufgebaut 

wird. Politische Entscheidungen werden aufgrund von fundierten Fakten getrof-

fen. In Graz ist seit der Wohnungslosenerhebung hingegen noch nicht viel ge-

schehen. Die Vernetzung der Wohnungslosenhilfeeinrichtungen mit der BAWO 

scheint in Graz, dem Interview zufolge, besser zu funktionieren. 

Die beiden Angebote in Wien und Graz schaffen Integration bzw. Inklusion, in-

dem sie die Verbesserung der Lebensverhältnisse durch Empowerment und 

Partizipation ermöglichen.  

6.3 Wirkungsmöglichkeiten 

In Kapitel 3.5 „Wirkungsmöglichkeiten strategischer Sozialplanung“ finden sich 

die theoretischen Bezüge zum nachstehenden Vergleich.151 

6.3.1 Wien 

Die Wirkungsmöglichkeiten auf erster Ebene beziehen sich auf das effizienz-

bezogene Output. Das neunerhaus „Housing First“ in Wien verzeichnete im Pi-

lotprojekt im Laufe von 3 Jahren (2012-2015) 131 betreute Personen (84 Er-

wachsene, 47 Kinder) in 69 Haushalten. Männer und Frauen wurden ungefähr 

50:50 betreut. 156 Wochenstunden Sozialer Arbeit wurden im Durchschnitt für 

das Projekt aufgewandt. Aus den quantitativen Datenerhebungen ist herauszu-

streichen, dass sich die aufrechten Mietverhältnisse während und nach der Be-

treuung auf 98,3 % beliefen (ein Todesfall und eine Delogierung machten die 

fehlenden 1,7 % aus). Durch die Plattform ERST WOHNEN vom neunerhaus 

bestehen 17 Kooperationspartner*innen in der Wohnungswirtschaft, die leistba-

res Wohnen unterstützen. Während des Pilotprojekts wurden 74 Wohnungen 
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durch ERST WOHNEN akquiriert.152 Im Jahr 2016 wurden 75 Haushalte be-

treut, damit 228 Personen im Durchschnittsalter von 28 Jahren.153 

Ein „Impact“ (subjektiv wahrgenommene Wirkung bei den Nutzer*innen), aber 

auch „Effect“ (bezogen auf die definierte Zielgruppe) ist, dass ein Ort geschaf-

fen wird, von dem aus endlich etwas Stabiles aufgebaut werden kann und kein 

institutionelles Umfeld präsent ist. Sanktionierungen, Regeln, Stigmatisierungen 

durch das Wohnen in einer Institution sind Wirkungen, die durch „Housing First“ 

vermieden werden. In Fallgeschichten finden sich Beschreibungen, wie „Endlich 

mal die Tür zumachen können und daheim sein“ oder „Ich hab endlich mal wie-

der meine Sachen ausgepackt“.154 

Zur Verbesserung des Wohnungslosenhilfe-Prozesses durch eine flexiblere 

Darstellung und Erbringung von Angeboten, wurde der Stufenplan umgestaltet. 

Eine wohnungslose Person muss nicht mehr alle Stufen durchlaufen, sondern 

steigt ein, wo es passend ist. Zudem wird die Verschränkung zwischen Wohn- 

und Sozialbereich forciert. Sozialarbeiterische Unterstützung von Menschen in 

Wohnungsnot findet mittlerweile auch im normalen Wohnbau statt. Früher wur-

de die Betreuung vor dem Übergang von der Wohnungslosenhilfe in den ersten 

Wohnungsmarkt beendet.155 Wohnungssicherung findet prinzipiell durch die 

FAWOS statt, aber auch „Housing First“ leistet einen großen Beitrag zur nach-

haltigen Wohnungssicherung beziehungsweise zur Förderung von Wohnstabili-

tät.156 Diese Verbesserungenkönnen als „Effect“ sowie „Outcome“ betitelt wer-

den, da es Wirkungen auf die Zielgruppen gibt und für Inklusion gesorgt wird, 

was den gesellschaftlichen Wohlfahrtsgewinn erhöht. 

Sieht man sich die Effekte von neunerhaus „Housing-First“ aus der Gender-

Perspektive an, ist zu erkennen, dass das Angebot von Männern und von Frau-
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en zu gleichen Teilen genutzt wird. Davon kann abgeleitet werden, dass Woh-

nungsnot beide Seiten gleichermaßen trifft. In Statistiken scheinen zumeist zwei 

Drittel betroffene Männer und ein Drittel Frauen als Nutzer*innen von Hilfen auf, 

was daran liegt, dass Frauen viel öfter Abhängigkeitsverhältnisse eingehen o-

der in solchen bleiben, um nicht ohne Wohnung dazustehen.157 

6.3.2 Graz 

Der Jahresbericht von 2017 erfasst, unter anderem, quantitative Daten, welche 

an dieser Stelle für das effizienz-bezogene Output relevant sind. In ihren Woh-

nungen wurden im letzten Jahr 17 Frauen (2016: 13) und mit ihnen neun Kinder 

betreut. 2017 fanden sieben Einzüge statt, zwei Kinder zogen mit ein. Sechs 

Betreuungen konnten positiv abgeschlossen und Wohnraumstabilisierung in 

allen Fällen erreicht werden. Zehn Frauen befanden sich im Clearingprozess 

zur Vorbereitung auf die Wohnungssuche, der im Durchschnitt vier Monate 

dauerte (2016: 8 Monate). Die Betreuungsdauer belief sich im Schnitt auf 14 

Monate. Das Durchschnittsalter der Frauen in Betreuung betrug 2017 rund 43 

Jahre. Der Jahresbericht verweist außerdem darauf, dass die Wohnungsnot der 

betreuten Frauen zu einem Großteil durch Trennungen und Delogierungen 

ausgelöst wurde. Des Weiteren sind die Themen Flucht, Krankheit, finanzielle 

oder familiäre Problematiken, aber auch Gewalt vorherrschend.158 

Als „Effect“ auf die Zielgruppe macht sich die akzeptierende Haltung den unter-

schiedlichen Problematiken gegenüber bemerkbar. Die Fähigkeit zu wohnen ist 

nicht durch Alkoholkonsum eingeschränkt – die betroffene Nutzerin muss sich 

nicht vorher durch einen Alkoholentzug beweisen. Dennoch wird in der Betreu-

ung in der eigenen Wohnung versucht, so zu beraten, dass das Leben so güns-

tig wie möglich verläuft – es geht um Harm Reduction (Schadensbegrenzung) 

und nicht um das Beseitigen von allen Problemen.159 

Ist eine Betreuung beendet, kommt es vor, dass die Frauen erneut Unterstüt-

zung und Beratung in einzelnen Fällen bei „Housing First“ suchen. Die Möglich-
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keit, wieder in die Betreuung einzusteigen, besteht, wurde aber bisher noch 

nicht in Anspruch genommen.160 Dieser Aspekt zeigt, dass die Frauen Vertrau-

en zu den Mitarbeiter*innen des Projekts aufgebaut haben und sich gerne wie-

der an sie wenden. Zudem lässt sich beobachten, dass die Frauen die Betreu-

ung durch „Housing First“ an Freundinnen weiterempfehlen, was die Anzahl an 

Selbstmelderinnen erhöht.161 Die subjektiv wahrgenommene Wirkung (Impact) 

ist damit grundlegend positiv. 

Um die Wirkung auch für die Gesellschaft spürbar zu machen, müsste das An-

gebot ausgebaut werden. Das wird auch von der Grazer Wohnungslosenhilfe 

gefordert. In den letzten fünf Jahren wurde „Housing First“ von den Einrichtun-

gen der Wohnungslosenhilfe gut angenommen und leistet im Kleinen einen re-

levanten Beitrag zur Inklusion in der Stadt Graz. Ungefähr 2000 Personen wa-

ren 2017 in Graz von Wohnungsnot betroffen, ein Viertel davon Frauen und ein 

Zehntel Kinder. Da sieht die Expertin von „Housing First“ die Betreuung von 

zugleich 17 Personen als einen „Tropfen auf dem heißen Stein“.162 Damit ist der 

gesellschaftliche Wohlfahrtgewinn an dem Projekt innerhalb von Graz eher ge-

ring. 

6.3.3 Vergleich 

Wien ist in nahezu allen Wirkungsbereichen besser aufgestellt als Graz. Mit 75 

betreuten Haushalten im Jahr 2016 im Vergleich zu 17 betreuten Frauen 2017 

in Graz ist Wien der steirischen Landeshauptstadt deutlich voraus. Durch die 

Kooperationen von ERST WOHNEN und die starke Unterstützung sowie Finan-

zierung des FSW hat „Housing First" in Wien weitaus mehr Möglichkeiten als in 

Graz, wo es aktuell keine Kooperationen mit gemeinnützigen Bauträgern oder 

ähnlichem gibt. 

Unterschiede zeigen sich nicht nur an der Größe der Projekte, sondern auch an 

den Zielgruppen. In Wien werden sowohl Männer als auch Frauen mit ihren 
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Kindern betreut, in Graz geht es nur um Frauen und ihre Kinder. Der Alters-

durchschnitt ist in Graz zudem mit 43 Jahren viel höher als in Wien (28 Jahre). 

Sowohl die beiden Wirkdimensionen „Effect“ und „Impact“ ähneln sich in Wien 

und Graz großteils. Dies wird schon aus den Optionen und im Konzept ersicht-

lich, da die Haltung und die Ansätze nahezu dieselben sind. Die Nutzer*innen 

fühlen sich mit den Angeboten wohl. 

Zu wünschen übrig lässt der gesellschaftliche Wohlfahrtgewinn („Outcome“). In 

beiden Städten wird für verbesserte Inklusion gesorgt, in Graz jedoch weniger 

spürbar für die Gesamtbevölkerung als in Wien. Vor allem in Graz sollte es 

mehr Initiativen für „Housing First“ hinsichtlich der Finanzierung und Angebots-

erweiterung geben, um das „Outcome“ zu verbessern. 

6.4 Ressourcen 

Finanzielle, personelle, flächenmäßige und räumliche Ressourcen werden im 

Rahmen der Ressourcenplanung und –bereitstellung koordiniert. In Kapitel 3.6 

wird genauer auf die strategische Ressourcenplanung eingegangen.163 

6.4.1 Wien 

Der FSW (Fonds Soziales Wien) stellt die finanziellen Ressourcen für alle An-

gebote der Wohnungslosenhilfe bereit, damit auch für „Housing First“.164 Um 

das Angebot in Anspruch zu nehmen, ist es notwendig, dass die Nutzer*innen 

über ein Einkommen verfügen – das kann aus einer Erwerbstätigkeit kommen 

oder durch die bedarfsorientierte Mindestsicherung bereitgestellt werden. Oft 

haben betroffene Personen nur wenig Geld, das ihnen zur Finanzierung ihrer 

Wohnung zur Verfügung steht. Allgemeine Unterstützungsleistungen des Sozi-

alsystems, wie die Hilfe in besonderen Lebenslagen, kommen auch den Perso-

nen in Wohnungsnot zugute.165 
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In Bezug auf die personellen Ressourcen standen 156 Betreuungswochenstun-

den im Durchschnitt während des Pilotprojekts zur Verfügung.166 

Die räumlichen Ressourcen des „Housing First“ in Wien beziehen sich haupt-

sächlich auf die verfügbaren Wohnungen für die Nutzer*innen des Angebots. 

Dies sind meistens Genossenschaftswohnungen. Im ersten Bezirk und inner-

halb des Gürtels ist es in der Regel schwierig, leistbare Wohnungen zu akqui-

rieren.167 Abgesehen von diesem Aspekt wird Wohnen in Wien tendenziell teu-

rer.168 Neunerhaus ist selbst für die Akquise der Wohnungen zuständig (ERST 

WOHNEN als Projekt) und hat sich mit „Housing First“ zum Ziel gesetzt, den 

Zugang zum privaten und gemeinnützigen Wohnungsmarkt zu verbessern. Pri-

vate Wohnungen sind jedoch häufig nicht bezahlbar und durch befristete Miet-

verträge eine Belastung für die Nutzer*innen.169 Leistbaren Wohnraum zu 

schaffen, ist damit eine der größten Herausforderungen, um „Housing First“ 

auszubauen.170 

6.4.2 Graz 

„Housing First“ in Graz wird zu 100 % von der Stadt Graz gefördert, wobei keine 

Sicherheit der Weiterfinanzierung gegeben ist.171 Die zwei sozialarbeiterischen 

bzw. sozialpädagogischen Vollzeitkräfte (je 30 Stunden172), aus welchen das 

Team besteht, werden damit bezahlt.173 Für die Einzüge steht eine Mitarbeiterin 

für handwerkliche Tätigkeiten zur Verfügung, die als Vorbild fungiert und mit 

den Frauen gemeinsam notwendige handwerkliche Aktionen einübt.174 

Die betreuten Frauen sind meist von Armut betroffen und müssen mit wenig 

Erspartem auskommen, was es schwierig macht, für die teuren Kautionen auf-

zukommen. Das Budget von „Housing First“ darf nicht für diesen Zweck ver-

wendet werden. Dazu wird das Sozialamt miteinbezogen, das wichtige einmali-
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ge Beihilfen zur Verfügung stellt, aber gleichzeitig einen hohen bürokratischen 

Aufwand bedeutet.175 Zusätzlich gibt es den Kautionsfond vom Land, welcher 

von der Caritas und der Volkshilfe verwaltet wird, der Kautionen als zinsenloses 

Darlehen bereitstellt.176 Einige Einrichtungen in der Wohnungslosenhilfe ermög-

lichen den Frauen mit Ansparmodellen, Geld anzusparen, womit Kautionen für 

eigene Wohnungen nach der Betreuung bezahlt werden können.177 

Jugend am Werk stellt infrastrukturelle (auch räumliche) Ressourcen, wie die 

Büros für Beratungstätigkeiten, Fahrzeuge und einen Übersiedlungsbus zur 

Verfügung. Ansonsten werden günstige Möbel organisiert oder vereinzelt mit 

dem bereitgestellten Budget zur Einzugs-Unterstützung gekauft.178 

Die Wohnungssuche übernimmt „Housing First“ gemeinsam mit den Nut-

zer*innen. Im Jahr 2017 wurde eine Wohnung von 7 von der BWSG (gemein-

nützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft) angemietet, vier Wohnun-

gen fanden sich über den Privatmarkt und zwei Frauen zogen in Gemeinde-

wohnungen. Die Hälfte der Wohnungen wurde im letzten Jahr demnach am pri-

vaten Wohnungsmarkt gefunden, die durch ihre Befristung weniger Sicherheit 

bieten und zudem mehr Abhängigkeiten mit sich bringen.179 Kooperationen am 

Wohnungsmarkt sind wünschenswert, stellen sich aber als schwierig heraus, da 

„Housing First“ jeweils nur für ein Jahr neu bewilligt wird und aus diesem Grund 

wenig Sicherheit für langfristig implementierte Planungen bietet.180 

6.4.3 Vergleich 

Hinter den Ressourcen des Wiener „Housing First“ steht neben der bisherigen 

Stadtpolitik der FSW, welcher eine hohe ressourcenbezogene Sicherheit bietet, 

während die Stadt Graz sich von der langfristigen Einplanung des Angebotes 

eher entfernt. 
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 vgl. Bericht 1, S. 8. 
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Voraussetzung in Wien und Graz ist, dass die Nutzer*innen eigenes Einkom-

men haben oder einen Anspruch darauf geltend machen können. Für die Be-

treuung braucht es in Wien selbstverständlich mehr Betreuungswochenstunden 

als in Graz, da die Nutzer*innenanzahl sehr unterschiedlich ist. 

Die Akquirierung von Wohnraum stellt sich in Wien durch die Kooperationen 

von ERST WOHNEN simpler dar als in Graz, wo Wohnungen selbst am Privat-

markt gesucht werden. Hilfreich für das „Housing First“ in Graz wäre, und das 

nicht nur in Hinblick auf die Ressourcen, eine langfristige Implementierung in 

das Wohnungslosenhilfe-System. 

6.5 (Strategische) Sozialplanung 

Wie sich die theoretischen Aspekte der (strategischen) Sozialplanung von Kapi-

tel 3181 und 4.4.3182 in der Praxis von „Housing First“ erkennen lassen, stellt der 

folgende Vergleich dar. 

6.5.1 Wien 

So gut wie in Finnland, wo es nationale Strategiepläne für „Housing First“ gibt, 

ist das Projekt in Wien nicht aufgestellt. „Housing First“ ist momentan als zu-

sätzliches Angebot in der Wohnungslosenhilfe zu sehen und nicht als strategi-

scher Begriff oder Veränderung des gesamten Systems.183 Aus sozialpolitischer 

Sicht stellt „Housing First“ dennoch ein Erfolgsmodell dar, wie Veränderung und 

Innovation in einem Unterstützungssystem gestaltet werden kann. In der Pi-

lotphase von neunerhaus „Housing First“ war viel Raum für fachliche Entwick-

lung vorhanden und im europäischen Kontext konnten Netzwerke über die 

FEANTSA geschaffen werden.184 

„Neunerhaus strebt inklusive Wohnformen an und Housing First ist der Weg, 

das zu erreichen.“185 Der Zugang zum leistbaren Wohnen gestaltet sich über 

Kooperationen mit gemeinnützigen Wohnbauträgern und anderen Akteur*innen. 
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 vgl. Kapitel 3, S. 13. 
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 vgl. Kapitel 4.4.3, S.48. 
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 ebd., S. 11, Z. 309-310. 
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Wäre diese Grundlage der Verfügbarkeit von Wohnraum bereits auf Stadtebene 

geregelt, würde dies die Arbeit allerdings erleichtern. Sozialpolitik und FSW 

müssten sich mit dem Wohnressort auf eine gemeinsame Zielvorgabe einigen, 

damit strategische Planung durchgeführt werden kann.186 Der Grundstein für 

„Housing First“ wurde jedoch durch ein Regierungsabkommen gelegt, welches 

die fixe Implementierung des Angebots zur Umsetzung gebracht hat.187 Das 

Thema Wohnungslosigkeit beschäftigt in Wien hauptsächlich das Sozialress-

ort188, mit der Magistratsabteilung 40 gibt es einen guten Austausch, wenn es 

um die bedarfsorientierte Mindestsicherung geht. Auch mit anderen Angeboten 

wurde während der Pilotphase stark auf Vernetzung und Verbesserung der 

Schnittstellenarbeit gesetzt.189 

Die Expertin von neunerhaus „Housing First“ formuliert den Ratschlag für Graz, 

die Wohnpolitik verstärkt einzubinden und ein gemeinsames Verständnis für 

Wohnungslosigkeit zu schaffen, um in weiterer Folge dementsprechende Maß-

nahmen treffen zu können.190 

6.5.2 Graz 

Trotz der detaillierten Bedarfserhebung der BAWO im Jahr 2017 in Graz und 

regelmäßigen Jahresberichten und Austauschgesprächen zum Projekt „Hou-

sing First“ besteht momentan keine Aussicht auf eine Erweiterung oder einen 

Ausbau des Angebots von Seiten der Stadt Graz. Für die Stadtregierung stellt 

es keine Priorität dar und wird nicht weiter gefördert.191 Möglich ist sogar, dass 

sich die Projektverantwortlichen über eine neue Finanzierung Gedanken ma-

chen müssen (z.B. über das Land Steiermark).192 

Maßgeblich für eine strategische Planungsbasis wäre es, das Recht auf Woh-

nen, wonach „Housing First“ arbeitet, zumindest im Stadtrecht zu verankern. 

Die Expertin verweist auf Finnland, wo in den letzten 10 Jahren 4600 Wohnun-

                                            

186
 vgl. ebd., S. 11, Z. 310-322. 

187
 vgl. ebd., S. 14, Z. 407-412. 

188
 vgl. ebd., S. 15, Z. 425-427. 

189
 vgl. ebd., S. 13-14, Z. 379-390. 

190
 vgl. ebd., S. 18, Z. 516-526. 

191
 vgl. Interview 2, S. 8, Z. 213-229. 

192
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gen organisiert wurden, die vom Staat bezahlt wurden, was einen Traumzu-

stand für Österreich darstellt. Wohnungslose Menschen kosten im Prinzip durch 

ihre vielen Berührungspunkte mit Polizei, Rettung, Krankenhäusern etc. mehr, 

als in die Wohnungslosenhilfe investiert werden müsste.193 

Wohn- und Sozialressort arbeiten auch in Graz zu wenig zusammen. Die bei-

den Bereiche „greifen ineinander und gehören unmittelbar zusammen“, was 

eine Zusammenarbeit eigentlich unabdingbar macht.194 

Innerhalb der Wohnungslosenhilfe funktioniert die Vernetzung über das Forum 

Wohnen und mit der BAWO reibungslos.195 Die Projektverantwortliche  der 

Stadt Graz, die Informationen an den Stadtrat für Soziales weiterleitet, sorgt für 

eine gute Zusammenarbeit, der Stadtrat für Wohnen hat sich mit dem Thema 

bisher nicht sichtbar auseinandergesetzt.196 

Strategische Sozialplanung oder Sozialplanung im Generellen hat „viel Luft 

nach oben“.197 Die Grundproblematik ist, dass sich scheinbar niemand genau 

etwas unter dem strategischen Sozialplanungsbegriff vorstellen kann bzw. es 

keine allgemeine Einigung aller Akteur*innen auf die Begrifflichkeit gibt.198 Es 

braucht Expertise, wissenschaftliches Erarbeiten von Vergleichen und gute Pla-

nung in kleinen Schritten, um eine Sozialplanung zu implementieren.199 In Be-

zug auf die Wohnungslosenhilfe könnte die Sozialplanung in Graz an einer 

zentralen Koordinierungsstelle beginnen, die Menschen in Wohnungsnot den 

passenden Angeboten zuweist, sodass sie sich nicht Stufe für Stufe hocharbei-

ten müssen. Außerdem sollten die Bedarfslagen regelmäßig erfasst und die 

Angebote evaluiert werden.200 

„[…] Wohnen ist ja nicht einfach nur, dass du eine Wohnung hast, wo du die Tür hinter dir 
zumachen kannst, sondern wohnen ist was, was dich auf allen Ebenen psychisch, phy-
sisch, dein ganzes Sein, wie du als Mensch dein Leben verbringen kannst, das durch-
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fließt das alles so stark. Diese Kriterien, damit man Wohnen überhaupt einmal verwirkli-
chen kann […], die müssen da ganz genau angeschaut werden.“

201
 

Mit diesem Zitat stellt sich auch die Frage des Zugangs zu leistbarem Wohnen. 

In einer Sozialplanung braucht es spezielle Personen, die sich damit auseinan-

dersetzen, die Expertisen bereitstellen, nach denen im Endeffekt auch gehan-

delt wird.202 

6.5.3 Vergleich 

Prinzipiell finden sich die theoretischen Schritte der Sozialplanung der Stadt 

Wien, wie die Erarbeitung von Strategieplänen und –konzepten, die Bedarfs-

planung, kontinuierliche Beobachtung und Analyse der sozialen Entwicklungen 

der Stadt, etc. in der „Housing First“-Planung wieder.203 Auf Basis einer ersten 

Studie wurde das Konzept für das Pilotprojekt entwickelt, im Regierungsab-

kommen verankert, Ressourcen durch den FSW bereitgestellt, das Projekt 

durchgeführt und schließlich evaluiert. Hier kann man die Züge des Manage-

ment-Kreislaufs204 erkennen und auf eine gelungene strategische Planung ver-

weisen. Regelmäßige Evaluationen und Konzeptanpassungen würden den 

Kreislauf weiter antreiben. 

In der Grazer Wohnungslosenhilfe hingegen sind einige Aspekte der strategi-

schen Sozialplanung vorherrschend, aber nicht in einem Aufgabengebiet ge-

bündelt. Für „Housing First“ wurden Ressourcen von der Stadt Graz bereitge-

stellt, die Durchführung des Projektes initiiert und regelmäßig evaluiert, was 

sich mit dem Wiener Projekt großteils deckt. 

Die Kooperation von allen Akteur*innen in den relevanten Bereichen der Woh-

nungslosenhilfe sollte Grundlage der strategischen Sozialplanung sein. Be-

merkbar macht sich in der Planung beider Städte ein fehlender, relevanter Ak-

teur: Das Wohnressort. Zudem soll das Recht auf Wohnen in Österreich veran-

kert werden, um eine bessere Grundlage für die Wohnungslosenhilfe in beiden 

Städten zu gestalten. 

                                            

201
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Die Sozialberichterstattung zum Grazer Projekt findet in jährlichen Abständen 

statt. „Housing First“ in Wien ist nach dem Pilotbericht 2015 in öffentlich zu-

gänglichen Quellen in den neunerhaus Jahresberichten miteinbezogen, stellt 

aber keine eigenen Berichte auf der Website zur Verfügung.  

6.6 Zukunftsaussichten 

Veränderungswünsche, Verbesserungsvorschläge sowie reale Zukunftsaus-

sichten in Bezug auf die Wohnungslosenhilfe und „Housing First“ werden fol-

gend zusammengefasst und verglichen. 

6.6.1 Wien 

Abgesehen von der gewünschten Verschränkung zwischen Wohn- und Sozial-

ressort, könnten die Zugänge zur Wohnungslosenhilfe innovativer gedacht wer-

den. Die interviewte Expertin schlägt vor, sich zu überlegen, ob beispielsweise 

Notquartiere einer neuen Perspektive bedürfen und für welche Zielgruppen ein 

breiterer Zugang zu Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe geschaffen werden 

muss.205 

Inwiefern der Zugang zu leistbarem Wohnen leichter werden kann, ist für die 

Zukunft nicht ablesbar, aber dennoch ein Wunsch für die Verbesserung der Ar-

beit in der Wohnungslosenhilfe.206 

Fixe Planungen beziehen sich auf die verstärkte Wohnraumbeschaffung, die 

aufgrund des immer enger werdenden Wohnungsmarkts viel intensiver werden 

muss.207 

Im Pilotbericht werden Empfehlungen für die Zukunft festgehalten, die sich ers-

tens auf fachlich-sozialarbeiterische Aspekte beziehen: Ausbau der „Housing 

First“-Betreuungskontingente, Mietvertragsabschluss direkt von Klient*innen, 

Fokus auf Selbstbestimmung, Partizipation und Empowerment in der Betreuung 

und das Schaffen von Kurzzeitwohn-Appartements (über die Stadt verteilt, mit 

Betreuung für die Wartezeit vor der „Housing First“-Betreuung). In sozial- und 
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wohnpolitischer Hinsicht wird vorgeschlagen, die Wohnbauförderung und Zu-

gangssysteme zu geförderten Wohnungen zu novellieren, da ein Bedarf von 

jährlich 500 zusätzlichen Wohnungen gegeben ist. Die Empfehlung in politi-

scher Hinsicht bezieht sich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit der Stadt 

Wien mit dem FSW.208 

6.6.2 Graz 

Die Zukunft von „Housing First“ in Graz macht sich gänzlich von der Finanzie-

rung der Stadt Graz abhängig.209 Verbesserungen sollten bei der Verschrän-

kung von Sozial- und Wohnpolitik geschaffen werden.210 Politiker*innen sollen 

sich außerdem zunehmend mit Expert*innenwissen auseinandersetzen und 

fundierte Datenerhebungen in ihre Entscheidungen mit einfließen lassen.211 

Durch die immense Anzahl an Bauprojekten in der Stadt Graz, die Wohnraum 

schaffen, der viel zu teuer für die Nutzer*innen der Wohnungslosenhilfe ist, fin-

det an einigen Orten eine verstärkte „Gentrifizierung“ statt. Das heißt, der „klei-

ne Mieter mit geringem Einkommen“ wird verdrängt, um den städtischen Raum 

aufzuwerten.212 

Folgende Veränderungsempfehlungen äußert die Expertin im Gespräch: „Hou-

sing First“ soll fix implementiert, auch für Männer angeboten und damit grund-

sätzlich ausgebaut werden.213 Besonders wichtig wären stabile Kooperations-

partner*innen, zum Beispiel Bauträger, die dem Projekt ein gewisses Kontin-

gent an Wohnungen zur Verfügung stellen würden.214 Die Delogierungspräven-

tion und damit der Schutz vor Wohnungslosigkeit ist ein Kapitel, welches eben-

so ausgebaut werden kann.215 
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In Zukunft wird ein erhöhter Fokus auf die Vernetzung mit Bauträgern und Ge-

nossenschaften gelegt werden, die Mitarbeit beim Forum Wohnen und der BA-

WO weiterhin aktiv wahrgenommen und entsprechend der Bedarfslage ein 

Ausbau an Personal und Kapazitäten sowie Kompetenzerweiterungen ange-

strebt.216 

6.6.3 Vergleich 

Die Zukunftsaussichten in Wien und Graz ähneln sich in Hinblick auf den 

Wunsch zur Verschränkung von Wohn- und Sozialressort in der Politik und auf 

den verbesserten Zugang zu leistbarem Wohnen. 

Während in Graz das Thema der Finanzierung Sorge bereitet und Kooperati-

onspartner*innen gefunden werden sollen, konzentriert sich das Wiener Ange-

bot auf eine verstärkte Akquirierung von Wohnraum.  

Der Personal- und Kapazitätenausbau wird von „Housing First“ in beiden Städ-

ten angestrebt. Im Wiener Pilotbericht wird auf eine spezielle Wohnform vor der 

„Housing First“-Betreuung, auf mehr Selbstbestimmung und Empowerment in 

zukünftigen Entwicklungen gesetzt. 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Auswertung und damit verbun-

dene Empfehlungen zusammengefasst. 

6.7 Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen 

Die Konzepte von „Housing First“ in Wien und Graz ähneln sich grundsätzlich. 

Einen deutlichen Unterschied macht die Zielgruppendefinition aus, die in Wien 

wesentlich breiter aufgestellt ist als in Graz, wo das Angebot nur Frauen mit 

ihren Kindern betreut. 

Ein Vergleich der Optionen zeigt, dass beide Städte ein Defizit an der Zusam-

menarbeit in der Wohn- und Sozialpolitik aufweisen. Das gesetzlich nicht ver-

ankerte Recht auf Wohnen und der schwierige Zugang zu leistbarem Wohn-

raum schließen daran an. In Wien ist ersichtlich, dass auf Evaluierungen und 

Datenerhebungen aufgebaut wird. Politische Entscheidungen werden aufgrund 
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von fundierten Fakten getroffen. In Graz ist seit der Wohnungslosenerhebung 

hingegen noch nicht viel geschehen. Die Vernetzung der Wohnungslosenhil-

feeinrichtungen mit der BAWO funktioniert hingegen gut. 

Durch Empowerment und Partizipation wird von beiden Angeboten eine Ver-

besserung der Lebensverhältnisse bewirkt, die wiederum Integration bzw. In-

klusion ermöglicht. 

Die Analyse der Wirkungen macht ersichtlich, dass Wien in nahezu allen Wir-

kungsbereichen besser aufgestellt als Graz. Durch die Kooperationen von 

ERST WOHNEN und die starke Unterstützung sowie Finanzierung des FSW 

hat „Housing First" in Wien weitaus mehr Möglichkeiten als in Graz, wo es aktu-

ell keine Kooperationen mit gemeinnützigen Bauträgern oder ähnlichem gibt.  

Vor allem in Graz sollte es mehr Initiativen für „Housing First“ hinsichtlich der 

Finanzierung und Angebotserweiterung geben, um das „Outcome“ zu verbes-

sern. Die finanziellen Entwicklungen durch die Stadt Graz gehen jedoch in eine 

entgegengesetzte Richtung. Hinter den Ressourcen des Wiener „Housing First“ 

steht neben der bisherigen Stadtpolitik der FSW, welcher eine hohe ressour-

cenbezogene Sicherheit bietet. 

Die Akquirierung von Wohnraum stellt sich in Wien durch die Kooperationen 

von ERST WOHNEN simpler dar als in Graz, wo Wohnungen selbst am Privat-

markt gesucht werden. Hilfreich für das „Housing First“ in Graz wäre, und das 

nicht nur in Hinblick auf die Ressourcen, eine langfristige Implementierung in 

das Wohnungslosenhilfe-System. 

Die Sozialplanung im Bereich der Wohnungslosenhilfe soll eine Sozialberichter-

stattung beinhalten, eine systematische Koordination aller Akteur*innen und 

soziale Inklusion ermöglichen. Als oberste Priorität ist von dem VSOP in 

Deutschland jedoch der wohnpolitische Rahmen genannt217, welcher in beiden 

Städten großteils außen vor gelassen wird. In Wien wird dies durch die Eigen-

initiative von neunerhaus und den damit entstandenen Kooperationen durch 

ERST WOHNEN kompensiert, ersetzt aber keine Zusammenarbeit von Sozial- 
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und Wohnressort. Die Thematik des leistbaren Wohnraums schwächt den 

grundsätzlich positiven Inklusionsgedanken beider „Housing First“-Projekte. Die 

Vernetzung und Koordination sowie Berichterstattung zeigt sich in Graz und 

Wien von einer guten Seite, kann aber dennoch weiter ausgebaut werden. Vor 

allem die übersichtliche und verständliche Aufbereitung von statistischen Daten 

könnte einen Beitrag zu fundierten Fachdiskussionen mit der Politik führen, 

welche sich zudem vermehrt an Meinungen von Expert*innen orientieren soll. 

Mit der Implementierung von „Housing First“ über das Regierungsprogramm hat 

das Handeln nach Expert*innenwissen in Wien schon funktioniert. 

Erwünscht ist die in vorliegender Arbeit bisher viel erwähnte Vernetzung von 

Wohn- und Sozialressort in beiden Städten. In Graz wird verstärkt nach Koope-

rationspartner*innen gesucht und auf weitere Finanzierung gehofft. „Housing 

First“ in Graz und Wien planen einen Personal- sowie Kapazitätenausbau für 

die Zukunft.  
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7 Diskussion der Ergebnisse und Ausblick 

An dieser Stelle werden die Ergebnisse der vorliegenden Bachelorarbeit disku-

tiert und ein Ausblick geschaffen. Die Bedeutung der strategischen Sozialpla-

nung für die Wohnungslosenhilfe wird schließlich zusammengefasst und ver-

deutlicht. 

Der Vergleich der beiden „Housing First“-Angebote zeigt deutlich strukturelle 

Defizite in der Wohnungslosenhilfe auf. Die Optionen und Wirkungsmöglichkei-

ten in Graz und Wien decken sich zu großen Teilen, hingegen wird ersichtlich, 

dass es in Graz kaum Ressourcensicherheit gibt, welche in Wien durch den 

FSW und die Kooperationen über ERST WOHNEN erhöht gegeben ist. 

„Housing First“ eröffnet einen Paradigmenwechsel für die Wohnungslosenhilfe 

in Österreich und regt die Verwaltungsebenen an, das Angebot auch als einen 

solchen wahrzunehmen und auszubauen. Der Vergleich von „Housing First“ in 

Wien und Graz zeigt deutlich, dass die Rahmenbedingungen des Handlungs-

feldes einer Verbesserung bedürfen. Die Wohnungsnot in unserer Gesellschaft 

kann effizient bekämpft werden, wenn sich alle Akteur*innen an einer gemein-

samen Planung beteiligen und auf fundierten, aussagekräftigen Bedarfserhe-

bungen aufbauen. Die politischen Ressorts Wohnen und Soziales sind in bei-

den untersuchten Städten gefordert, besser zusammenarbeiten, sich hinsicht-

lich des Rechts auf Wohnen auf eine Verankerung im Stadtrecht zu einigen und 

leistbaren Wohnraum zu fördern. Kooperationen mit Bauträgern – vor allem in 

Graz – benötigen Unterstützung, denn die Wohnungsmarktsituation wird sich in 

Zukunft nicht zugunsten der Wohnungslosenhilfe verändern. 

Sozialplanung ist jedenfalls ein komplexes Aufgabenfeld und je nach Rahmen-

bedingungen, Ort und Handlungsfeld individuell gestaltbar. Was es braucht, ist 

als eine Schlussfolgerung der empirischen Erhebung, ein gemeinsames Ver-

ständnis von Sozialplanung: Angefangen bei den Institutionen der Sozialen Ar-

beit in einem Stadtgebiet, die sich untereinander in Kooperation mit der Politik 

und Verwaltung auf eine Vorgehensweise einigen müssten, bis zum bundes-

länderübergreifenden Definieren des Begriffs mit seinen Wirkungsmöglichkeiten 
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und Optionen. Schon dieser Vorgang bedarf einer guten Planung, einer strate-

gischen Überlegung, wie sich dieses Verständnis auch nachhaltig für die Sozi-

alplanung nützlich machen kann und dennoch individuellen Handlungsspiel-

raum lässt. An diesem Punkt könnte die strategische Sozialplanung der Stadt 

Graz beginnen und sich auch in Wien, vor allem für die Wohnungslosenhilfe, 

weiterhin verbessern. 

Zur strategischen Sozialplanung bleibt zu sagen, dass man sie nicht von der 

netzwerkorientierten, integrierten oder partizipativen Sozialplanung abgrenzen 

kann, da jeder Ansatz strategische Anteile benötigt, um effektiv wirksam zu sein 

und langfristige Erfolge zu generieren. 

Für die Soziale Arbeit heißt es, vermehrt Vernetzungsarbeit vor allem auf politi-

scher Ebene zu leisten, um eine Sozialplanung voranzutreiben und die Woh-

nungslosenhilfe in weiterer Folge zu verbessern. Wird Wohnungsnot vermin-

dert, findet zunehmend Inklusion statt und dies zudem nachhaltig, sorgt die So-

ziale Arbeit für verbesserte Lebensbedingungen und Chancengerechtigkeit und 

wird ihrer Berufsethik gerecht. 

Zu beachten ist, dass die Ergebnisse sich auf die beiden Städte Wien und Graz 

und in diesem Rahmen explizit auf ein Angebot der Wohnungslosenhilfe bezie-

hen. Eine zusätzliche Sichtweise hätte sich mit Sicherheit durch Interviews mit 

Expert*innen aus der Politik oder aus der Wohnungswirtschaft ergeben und 

könnte für eine weiterführende Untersuchung interessant sein. Zudem sollten 

alle Hauptstädte einer genaueren Bedarfserhebung unterzogen werden, um 

einen Überblick über das gesamte Land zu bekommen. Dennoch lassen sich 

einige Erkenntnisse aus der vorliegenden Arbeit auf weitere Städte und Bun-

desländer in Österreich übertragen und zeigen, dass strategische Sozialpla-

nung von hoher Bedeutung für die Verbesserung der Qualität der Hilfen und 

nachhaltige Erfolge der Sozialen Arbeit in der Wohnungslosenhilfe sind. 
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8 Kritische Beurteilung der Arbeit 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit konnten die Themen der Sozialplanung und 

Wohnungslosenhilfe nur umrissen und keiner detaillierten Analyse unterzogen 

werden. Die Wohnungslosenhilfe ist schließlich nicht allein ein Handlungsfeld 

der Sozialen Arbeit, sondern eines der gesamten Gesellschaft. Zudem geht es 

nicht bloß um eine Zielgruppe, die sich in einem Feld zusammenfassen lässt – 

Menschen in Wohnungsnot sind erfahrungsgemäß von mehreren Problemlagen 

zugleich betroffen und haben Berührungspunkte mit unterschiedlichsten Institu-

tionen. 

Ferner sind die Definitionen und Modelle der strategischen Sozialplanung allen-

falls Vorschläge und bedürfen einer prinzipiellen, intensiven Auseinanderset-

zung aller Akteur*innen und Schnittstellen.  

Im Expertinneninterview in Graz konnte der Begriff der strategischen Sozialpla-

nung genauer definiert und erklärt werden als in Wien, wo die Grundlagen dafür 

existieren und zum Teil gut umgesetzt werden. Hierfür hätte eine Definition von 

Seiten der Verfasserin von vornherein eine hilfreiche Basis für das Gespräch 

geschaffen, da eine gewisse Unklarheit zur strategischen Sozialplanung 

herrschte. Ursprünglich war außerdem ein Vergleich von zwei anderen Einrich-

tungen angedacht. Im Laufe der Vorbereitung stellte sich das Vorzeigeprojekt 

„Housing First“ jedoch als angemessener dar.  

Für die Literaturrecherche und -auswahl wäre mehr Zeit einzuplanen gewesen, 

da beispielsweise über die BAWO oder den FSW mit Sicherheit zusätzlich nütz-

liche Quellen und Statistiken organisierbar gewesen wären. Während der Lite-

raturrecherche schien es außerdem nicht einfach, die relevanten Aspekte der 

Sozialplanung aus den umfangreichen Beiträgen herauszufiltern. Dennoch ließ 

sich eine umfassende Darstellung der theoretischen Grundlagen der Arbeit ver-

fassen. Die Expertinneninterviews bildeten zudem eine fundierte Grundlage für 

die Auswertung. Schlussendlich konnten die Vergleichspunkte gut ausgearbei-

tet werden und die Bedeutung der strategischen Sozialplanung für die Woh-

nungslosenhilfe unterstrichen werden. 
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11 Anhang 

11.1 Interviewleitfaden„Housing First“ Wien 

Konzept 

o Wie würden Sie Housing First beschreiben? 

o Was macht Housing First besonders? 

o Welche Änderungen in Konzepten oder im Leitbild waren für Housing 

First besonders relevant? 

Optionen 

o Was ermöglicht Housing First den KlientInnen? 

o In welchem Raum ist Housing First tätig? 

o Welche Kapazitäten haben Sie? 

o Wie arbeitet Housing First mit den KlientInnen? 

Wirkungsmöglichkeiten 

o Welche Veränderungen bewirken die Angebote von Housing First bei 

den KlientInnen und deren Umfeld? 

o Welche Veränderungen bewirkt Housing First in der Gesellschaft bzw. 

für das Bundesland Wien? 

o Wie haben sich die Wirkungsmöglichkeiten über die letzten Jahre seit 

der Entstehung von Housing First verändert? 

Ressourcen 

o Welche Ressourcen werden für Ihre Tätigkeiten benötigt? 

o Woher beziehen Sie bei Housing First Ihre Ressourcen? 

o Wie würde das ohne strategische Sozialplanung aussehen? 

o Welche Verbesserung wäre hier notwendig? 

Strategische Sozialplanung 

o Wie funktioniert die Vernetzung mit der Politik und (anderen) sozialen 

Einrichtungen? 
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o Wie schätzen Sie das Konzept der strategischen Sozialplanung in Wien 

ein? 

o Was funktioniert an der strategischen Sozialplanung in Wien gut? 

o Welche Verbesserungsvorschläge hätten Sie in Bezug auf die strategi-

sche Sozialplanung? 

o Wie schätzen Sie das Stadt-Land-Verhältnis in der Versorgung von 

Wohnungslosen ein? Gibt es gravierende Unterschiede? 

Zukunftsaussichten 

o Welche Veränderungen wird es in näherer Zukunft in Ihrer Arbeit geben? 

Welche wünschen Sie sich? 

o Gibt es schon fixierte Planungen? Wenn ja, welche? 

o Was für einen Ratschlag hätten Sie für die steirische Sozialplanung bzw. 

Housing First in Graz? 

11.2 Interviewleitfaden „Housing First“ Graz 

Konzept 

o Wie würden Sie Housing First beschreiben? 

o Was macht Housing First besonders? 

o Welche Änderungen in Konzepten oder im Leitbild waren für Housing 

First besonders relevant? 

Optionen 

o Was ermöglicht Housing First den KlientInnen? 

o In welchem Raum ist Housing First tätig? 

o Welche Kapazitäten haben Sie? 

o Wie arbeitet Housing First mit den KlientInnen? 

Wirkungsmöglichkeiten 

o Welche Veränderungen bewirken die Angebote von Housing First bei 

den KlientInnen und deren Umfeld? 

o Welche Veränderungen bewirkt Housing First in der Gesellschaft bzw. 

für das Bundesland Steiermark? 



88 

o Wie haben sich die Wirkungsmöglichkeiten über die letzten Jahre seit 

der Entstehung von Housing First verändert? 

Ressourcen 

o Welche Ressourcen werden für Ihre Tätigkeiten benötigt? 

o Woher beziehen Sie bei Housing First Ihre Ressourcen? 

o Wie würde das mit strategischer Sozialplanung aussehen? 

o Welche Verbesserung wäre hier notwendig? 

Strategische Sozialplanung 

o Wie funktioniert die Vernetzung mit der Politik und (anderen) sozialen 

Einrichtungen? 

o Wie schätzen Sie die Sozialplanung in Graz ein? 

o Was funktioniert gut in Graz? 

o Welche Verbesserungsvorschläge hätten Sie in Bezug auf die Sozialpla-

nung? 

o Wie schätzen Sie das Stadt-Land-Verhältnis in der Versorgung von 

Wohnungslosen ein? Gibt es gravierende Unterschiede? 

Zukunftsaussichten 

o Welche Veränderungen wird es in näherer Zukunft in Ihrer Arbeit geben? 

Welche wünschen Sie sich? 

o Gibt es schon fixierte Planungen? Wenn ja, welche? 

o Was für einen Ratschlag hätten Sie für die steirische Sozialplanung bzw. 

Housing First in Graz? 
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