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Einleitende Vorbemerkungen 

Anmerkungen zur Durchführung des Forschungsprojekts 

Im Rahmen der Studien, die vom Bundesministerium für Soziales in Auftrag gegeben und 

von der BAWO in den Jahren 1998 und 2008 durchgeführt wurden, konnten erste Einblicke 

in die jeweils bundesländerspezifische Entwicklung und Ausgestaltung der 

Wohnungslosenhilfe (WLH) vorgenommen und die regionale Versorgungslandschaft in ihren 

Grundzügen abgebildet werden. Darauf aufbauend soll im gegenständlichen Vorhaben 

versucht werden, diesen Überblick über die Versorgungslandschaft in Hinblick auf 

Prävention, Bewältigung und/oder Beendigung von Wohnungslosigkeit zu aktualisieren, die 

länderspezifische Darstellung der ‚hardware‘, d.h. der institutionellen Vorsorgen und 

Einrichtungen, auf einen vergleichbaren Standard zu heben und differenzierte Ergänzungen 

in Hinblick auf aktuelle Entwicklungen, Tendenzen und Trends der WLH-Praxis vorzustellen.  

 ZIELRAHMEN: Das Forschungsvorhaben will gemeinsam mit den Planungs- und 

Umsetzungsverantwortlichen in den Ländern und Städten Österreichs die regionalen 

Besonderheiten der WLH (Standards, Reichweite etc.) herausarbeiten und die 

Charakteristika der institutionellen Vorsorgen für die Prävention, Bewältigung und/oder 

Beendigung von Wohnungslosigkeit so aufbereiten, dass ein wechselseitiges Lernen 

voneinander möglich wird.  

 HAUPTAUGENMERK: Im Vordergrund dieses Forschungsvorhabens steht die Fragestellung, 

welche quantitativen Entwicklungen in Hinblick auf Umfang und Profil der 

Wohnungslosigkeit einerseits sowie in Bezug auf daraus erwachsende Anforderungen an 

Vorsorgen, Angebote und Standards der WLH aktuell bereits beobachtet und in 

(mehr/minder) näherer Zukunft erwartet werden können.  

 BEST PRACTICE: Welche modellhaften und mehr/weniger innovativen Ansätze zur 

Verbesserung und Diversifizierung der WLH-Angebote auf der Ebene der Länder und 

Städte können beobachtet und zur Diskussion gestellt werden?  

 PRAKTISCHE HANDREICHUNGEN: Die Vorstellung von existierenden Einrichtungen und die 

reflexive Diskussion von spezifischen strategischen / methodischen Charakteristika der 

Prävention, Bewältigung und/oder Beendigung von Wohnungslosigkeit in ihren lokalen / 

regionalen Ausprägungen versteht sich auch als Beitrag zu Qualitätssicherung und  

-entwicklung der WLH-Einrichtungen und damit zugleich auch als praktische 

Handreichung für die PraktikerInnen der WLH. 
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Erhebung, Sekundäranalyse und Diskurs vor Ort / in der Region 

In der Erarbeitung der Grundlagen für die Darstellung des WLH-Entwicklungsstandes in den 

Bundesländern Österreichs kamen folgende methodische Ansätze zum Einsatz: 

 Sammlung von Daten und Fakten, Sozialberichten der Länder und Tätigkeitsberichten 

von Einrichtungen 

 Internet-Recherche zu Wien und Burgenland 

 Diskurs vor Ort / in der Region in Form von Workshops 

 Feedback-Schleifen per Mails  

Die Erhebung der aktuellen Vorsorgen und Angebote, zur Charakterisierung von 

Besonderheiten und spezifischen Ausprägungen, zur Reflexion des bisherigen 

Entwicklungsstandes und insbesondere der Passfähigkeit sowie der Wirksamkeit des 

jeweiligen WLH-Systems wurde in den Bundesländern Steiermark und Salzburg im Rahmen 

von Klausuren mit VertreterInnen der örtlichen / regionalen WLH-Einrichtungen und in enger 

Abstimmung mit den PraktikerInnen der WLH durchgeführt. In weiteren Bundesländern 

(Tirol und Vorarlberg) wurden die Daten und Fakten im Rahmen von 

Einrichtungsbefragungen erhoben und in diskursiven Redaktionsgruppen aus WLH-

ArbeiterInnen verschriftlicht. Die Darstellung der WLH in Niederösterreich beruht auf einer 

Gemeinschaftsarbeit der Vorstandsmitglieder des niederösterreichischen Dachverbandes der 

WLH (Netzwerk Wohnungslosenhilfe Niederösterreich), welche die Vorarbeiten zu dieser 

Fachpublikation zum Anlass genommen haben, in einem Jahresbericht zur WLH in 

Niederösterreich die vorhandenen Unterlagen zusammenzutragen und auszuwerten. Von den 

Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe wurden diverse schriftliche Unterlagen zur 

Verfügung gestellt und auf der Grundlage eines aktuell aufgelegten und sehr detaillierten 

Evaluationsberichtes ausgewertet. Die Angaben zur WLH im Burgenland sind weitgehend den 

Selbstdarstellungen der burgenländischen Einrichtungen im Internet entnommen. Die 

Vorstellung der Leermeldung aus Kärnten wurde von Sieglinde Trannacher, Kärntner 

Vorstandsmitglied der BAWO, zusammengestellt. Der Länderbericht über die WLH in 

Oberösterreich wurde von Christian Stark, Vorstandsmitglied der BAWO, erstellt und zur 

Verfügung gestellt. 
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Teil I: Grundlagen und Rahmenbedingungen der WLH 

Autor: Heinz Schoibl, Helix – Forschung und Beratung, Salzburg 

Die Wohnungslosenhilfe in Österreich ist vor etwa 30 Jahren aus einer Vielzahl von 

Noteinrichtungen für Armutshaushalte in existenziell bedrohlichen Not- und Mangellagen 

entstanden, wie sie bis vor etwa 30 Jahren in allen größeren Gemeinden und Städten 

entweder von der öffentlichen Hand selbst (z.B.: städtisches Asyl in Salzburg) oder von 

kirchennahen Einrichtungen (z.B. Haus der jungen Arbeiter, Dornbirn) geführt wurden. Auch 

in diesen ersten Jahren einer professionellen Wohnungslosenhilfe stand das Primat der 

Linderung der Notlage im Vordergrund der Bemühungen. Notschlafstellen und 

Tageszentren lösten in der Folge in vielen Städten und Regionen Österreichs (eine analoge 

Bewegung kann für den gesamten deutschsprachigen Raum nachgezeichnet werden) die 

traditionellen Herbergen und Asyle ab. Erst langsam setzte sich in den 80er Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts eine Diversifizierung der Angebotslandschaft durch: 

Sozialberatungsstellen, betreute Wohnheime und sozialtherapeutische Wohngemeinschaften 

bestimmen seither die Angebotsstruktur der WLH. Erst etwa Mitte der 90er Jahre konnte sich 

der Arbeitsansatz der Prävention nachhaltig in der WLH durchsetzen. In Salzburg (wenige 

Jahre danach in Wien, zeitversetzt folgten in den letzten Jahren die Bundesländer 

Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark und Vorarlberg) nahm Anfang der 90er Jahre 

die erste Fachstelle für Delogierungsprävention in Österreich die Arbeit auf und bietet seither 

eine professionelle Hilfe zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit infolge einer gerichtlichen 

Auflösung des Wohnverhältnisses sowie einer anschließenden Zwangsräumung. 

Weitere innovative Schritte zur Qualitäts- und Strukturentwicklung der WLH betreffen: 

 Einrichtungen für wohnungslose Frauen (Beratung, Tagesaufenthalt und 

Wohnbetreuung) 

 Einrichtungen für wohnungslose Jugendliche und junge Erwachsene (Notschlafstelle, 

Beratung und Tagesstruktur) 

 Einrichtungen zur Wohnbetreuung von älteren Wohnungslosen (analog zu 

SeniorInnenheimen) 

 ambulante Gesundheitsversorgung von wohnungslosen Menschen (z.T. in 

Einrichtungen der WLH, z.B. Neunerhaus, mobil und aufsuchend, z.B. Luisebus) 

 Einrichtungen für suchtkranke Wohnungslose nach einer Entwöhnungsbehandlung 

(heimförmig) 

 ambulante Wohnbetreuung in Wohnungen, die von den WLH-Einrichtungen 

angemietet werden (im Einzelfall können diese Wohnungen nach Ablauf der 

Betreuung in ein eigenständiges Mietverhältnis überführt werden) 

 nachgehende Wohnbetreuung in eigenständigen eingestreuten Wohnungen 
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Einrichtungen wie diese gibt es mittlerweile in allen österreichischen Landeshauptstädten. 

Zuletzt entstanden im Burgenland, nach jahrzehntelanger Enthaltsamkeit in Fragen der WLH, 

einschlägige Einrichtungen, die zum einen eine Nächtigungsstruktur für Notfälle und zum 

anderen professionelle Hilfen zur Bewältigung von Wohnungslosigkeit gewährleisten können.  

Für die Versorgungssituation durch die WLH ist zudem festzuhalten, dass sich die 

Entwicklung der Angebote weitgehend auf den engeren sozialpolitischen Bereich beschränkt. 

Mit Ausnahme der Angebote zur Delogierungsprävention, die zumindest ansatzweise über 

diesen Tellerrand hinausblicken, war es bislang nicht möglich, auch wohnpolitisch relevante 

Regelungsbereiche in die Struktur- und Qualitätsentwicklung der WLH hineinzunehmen. Nach 

wie vor steht die WLH im Bann eines Paradigmas, das die Hilfestruktur grundsätzlich an den 

Defiziten und Schwächen der betroffenen Menschen ausrichtet. Dementsprechend gilt hier 

das fachliche Diktum, wohnungslose Personen dahingehend zu unterstützen, die 

individuellen Ursachen für ihre Wohnungslosigkeit zu bearbeiten. Nur zu oft ist es den 

Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe im Rahmen ihrer verfügbaren Ressourcen und 

Arbeitsansätze jedoch nicht möglich, einen systematischen Beitrag zur Überwindung der 

strukturellen Defizite und Hürden, die den Zugang von wohnungslosen Personen und 

Haushalten zu einer eigenständigen Wohnversorgung erschweren bzw. verhindern, zu 

leisten.  

 

1.  WLH im Zeichen des Föderalismus  

In der Darstellung und Analyse von Rahmenbedingungen, aktuellen Herausforderungen der 

Bedarfsentwicklung sowie des Entwicklungsstandes der Vorsorgen für die Prävention, 

Bewältigung und Beendigung von Wohnungslosigkeit in den neun Bundesländern 

Österreichs, die den Kern dieser Publikation bilden, wird deutlich, wie es um die Grundlagen 

für eine länderspezifische Aufbereitung und Reflexion der WLH-Vorsorgen bestellt ist. Die 

großen Unterschiede zwischen den WLH-Systemen in den Bundesländern machen 

gleichermaßen auf Ungleichheiten und Diskriminierung von wohnungslosen Menschen 

aufmerksam, die mit der Tatsache konfrontiert sind, dass sie je nach Wohnort mehr oder 

weniger Chancen zur Bewältigung ihrer Wohnversorgungskrise vorfinden.  

 

1.1 Vergleich der länderspezifischen Vorsorgen zur Verhinderung, 
Bewältigung und Beendigung von Wohnungslosigkeit 

Im Mittelpunkt dieses Sammelbandes stehen detaillierte Berichte über den aktuellen 

Entwicklungsstand der länderspezifischen Vorsorgen für die Verhinderung, Bewältigung und 

Beendigung von Wohnungslosigkeit. Ein vergleichender Blick auf diese Länderberichte weist 
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ein hohes Maß an Diversität aus. Während einzelne Bundesländer (z.B. Wien und 

Oberösterreich) in den vergangenen Jahrzehnten große Fortschritte in der Entwicklung von 

strukturellen Grundlagen und fachlichen Standards realisieren konnten, stehen die WLH-

Vorsorgen in anderen Bundesländern erst am Beginn bzw. verharren diese auf einem eher 

niedrigen Niveau. So konnten im Burgenland erst vor kurzer Zeit erste Notmaßnahmen zur 

temporären Unterbringung von obdachlosen Menschen aufgebaut werden. Damit sind im 

Burgenland erstmals Vorkehrungen dafür getroffen, Hilfe zur Bewältigung von 

Wohnungslosigkeit im Bundesland gewährleisten zu können und den betroffenen Menschen 

den Problemtransfer in ein anderes Bundesland (insbesondere kamen dafür Wien und Graz 

in Frage) zu ersparen. Auch das Bundesland Kärnten weist in Hinblick auf professionelle 

Hilfen zur Vermeidung, Bewältigung und Beendigung von Wohnungslosigkeit große Defizite 

auf. Demgegenüber findet sich in Wien und Oberösterreich ein differenziertes System von 

WLH-Einrichtungen, das sich  durch Vielfalt, zielgruppenspezifische Diversität sowie das 

Bemühen um bedarfs- und flächendeckende Orientierung auszeichnet.  

Zwischen diesen Extrempositionen von Burgenland und Kärnten auf der Seite niedriger 

Standards sowie Wien und Oberösterreich als Beispiele für einen differenzierten und 

flächendeckenden Ausbau der WLH-Vorsorgen auf der anderen Seite finden sich WLH-

Systeme mit je punktuellen Stärken und Vorzeigemodellen aber eben auch gravierenden 

Schwächen und mehr/minder dringenden Handlungsbedarfen. 

Tab. 1, Entwicklungsstand der WLH im Vergleich der Bundesländer, ein 

tabellarischer Überblick 

WLH von Ost 
bis West Hilfesegmente Bewer-

tung1 Anmerkungen zum Entwicklungsstand 

Burgenland 

Prävention 0 nur im Rahmen der Sozialberatungsstellen, kein 
professionelles Angebot in Sicht 

Notversorgung 
Nachtquartiere 1 Notschlafstellen ohne adäquate Ausstattung mit 

Personal und Finanzen 
Wohnbetreuung 0 keine Vorsorgen für Wohnbetreuung 

Verweildauer 0 keine Erfahrungswerte verfügbar 
Rehabitation 0 keine Vorsorgen für selbstständiges Wohnen 

Wien 

Prävention 4 gut ausgebaut, aber unterschiedliche Standards in 
einzelnen Marktsegmenten 

Notversorgung 
Nachtquartiere 5 differenziertes System mit zielgruppenspezifischer 

Diversifizierung 
Wohnbetreuung 5 differenzierter Ausbau im Rahmen des Stufenplans 

Verweildauer 3 in breiten Teilen der Betreuungsangebote ist noch 
eine hohe Verweildauer zu beobachten 

Rehabitation 3 

die Versorgung mit eigenständigen Wohnungen ist 
(noch) an Hürden und Barrieren gebunden; ein 
Paradigmenwechsel in Vorbereitung 
 

  

                                            
1 Die hier vorgenommene Bewertung stellt eine Annäherung dar, die in den Länderberichten 

vorgenommene Analyse der zentralen Hilfesegmente zu beurteilen. Diese Bewertungen sollen 
deutlich machen, in welchen Bereichen bereits Fortschritte in der Realisierung fachlicher 
Standards erreicht werden konnten bzw. in welchen Segmenten Handlungsbedarf besteht  
0 = fehlt gänzlich bis 5 = sehr gut ausgebaut. 
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Niederöster-
reich 

Prävention 5 flächendeckend 
Notversorgung 
Nachtquartiere 3 lediglich in den Ballungszentren gewährleistet 

Wohnbetreuung 3 zu einem großen Teil heimförmig 

Verweildauer 2 die Vermittlung in eigenständigen Wohnraum ist 
zeitaufwändig; eine rasche Ablöse nicht vorgesehen 

Rehabitation 4 ambulante Wohnbetreuung ist gut aufgestellt, 
einflächendeckender Ausbau in Vorbereitung 

Steiermark 

Prävention 5 flächendeckend ausgebaut 
Notversorgung 
Nachtquartiere 2 Einrichtungen sind nur in Graz verfügbar 

Wohnbetreuung 3 heimförmige Wohnbetreuung dominiert das Angebot 

Verweildauer 3 Vermittlung in eigenständige Wohnungen ist 
zeitaufwändig, eine rasche Ablöse nicht vorgesehen 

Rehabitation 2 

ambulante Wohnbetreuung in eigenen Wohnungen 
bildet eine kleine Nische in der Grazer WLH; in den 
Bezirken ist diese Innovation noch gar nicht 
angekommen 

Oberöster-
reich 

Prävention 5 flächendeckend ausgebaut 
Notversorgung 
Nachtquartiere 4 in den Bezirkszentren gibt es entsprechende 

Angebote; außerhalb der Zentren noch nicht 

Wohnbetreuung 3 

Wohnbetreuung in OÖ wird von größeren 
heimförmigen Angeboten dominiert, die auch in den 
Bezirkszentren inzwischen ausgebaut werden 
konnten 

Verweildauer 3 
eine Vermittlung in eigenständigen Wohnraum ist 
zeitaufwändig, eine Ablöse oft erst nach längerem 
Verweilen in der Wohnungslosigkeit möglich 

Rehabitation 4 

in Linz konnte eine differenzierte ambulante 
Wohnbetreuung auf hohem Niveau etabliert werden; 
ein Transfer dieses Modells in die Bezirke steckt noch 
in den Anfängen 

Kärnten 

Prävention 1 steckt noch in den Anfängen und ist bisher nur für 
Gemeindewohnungen in Klagenfurt gewährleistet 

Notversorgung 
Nachtquartiere 1 auf denkbar ungenügendem Niveau in Klagenfurt 

und Villach realisiert 
Wohnbetreuung 1 ungenügendes Angebot, beschränkt auf Klagenfurt 

Verweildauer 1 
eine Vermittlung in eigenständige Wohnungen ist in 
Kärnten nur schwer möglich, eine klare 
Ablöseorientierung eher nicht zu erkennen 

Rehabitation 1 keine systematischen Angebote zur Förderung 
eigenständiger Wohn- und Lebensformen erkennbar 

Salzburg 

Prävention 5 flächendeckend ausgebaut 
Notversorgung 
Nachtquartiere 2 auf die Landeshauptstadt Salzburg beschränkt 

Wohnbetreuung 3 Betreuungsangebote beschränkten sich weitgehend 
auf Salzburg-Stadt 

Verweildauer 2 

der Wohnungsmarkt in Salzburg ist wenig 
aufnahmefähig, eine Vermittlung in Wohnungen ist 
nur schwer möglich; stattdessen ist häufig eine 
Pendelbewegung von KlientInnen zwischen 
Wohnbetreuung und prekären Wohnverhältnissen zu 
beobachten 

Rehabitation 2 

eine systematische Vermittlung in eigenständige 
Wohn- und Lebensformen 2012 gestartet werden; 
das Angebot beschränkt sich auf Salzburg-Stadt; ein 
Transfer des Modells Housing First in die Bezirke ist 
derzeit noch nicht in Planung 
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Tirol 

Prävention 1 
eine systematische Delogierungsprävention ist 
derzeit nur in kleinen Angebotssegmenten und 
beschränkt auf Innsbruck angeboten 

Notversorgung 
Nachtquartiere 3 Notversorgung gibt es derzeit fast nur in Innsbruck 

Wohnbetreuung 3 

in den letzten Jahren konnten sich neben eher 
ungenügend ausgestatteten Herbergen auch 
Angebote der Wohnbetreuung mit hohen Standards 
etablieren 

Verweildauer 3 

in Bezug auf Verweildauer und Ablöseorientierung ist 
kein eindeutiges Bild möglich; einzelne Einrichtungen 
sind strikt ablöseorientiert und mittels nachgehender 
Betreuungsangebote um Nachhaltigkeit bemüht; in 
anderen Einrichtungen ist demgegenüber eine hohe 
Verweildauer zu konstatieren 

Rehabitation 2 

der Innsbrucker Wohnungsmarkt bietet nur wenig 
Vermittlungskapazität für die Versorgung von 
wohnungslosen Menschen; die Alternativen dazu 
sind z.T. sehr teuer und bestenfalls für eine 
Übergangslösung geeignet 

Vorarlberg 

Prävention 5 flächendeckend ausgebaut 
Notversorgung 
Nachtquartiere 3 in drei von vier Bezirkszentren gewährleistet 

Wohnbetreuung 2 
noch dominieren größere heimförmige Angebote die 
WLH in Vorarlberg; ein Rückbau des stationären 
Angebots ist im Gespräch 

Verweildauer 2 

der Vorarlberger Wohnungsmarkt zeichnet sich durch 
hohe Wohnqualität aber auch hohe Preise aus; eine 
Vermittlung ist nur schwer möglich, längerer 
Aufenthalt in der Wohnungslosigkeit ist die Regel 

Rehabitation 4 

ein innovatives Modell der Vermittlung in dezentrale 
eigenständige Wohnungen ist aktuell im Aufbau; 
bemerkenswert daran ist insbesondere der große 
Stellenwert der regionalen Verteilung 

 

Wesentliche Segmente der für eine professionelle WLH erforderlichen Vorsorgen für die 

Verhinderung, Bewältigung und Beendigung von Wohnungslosigkeit sind nur ungenügend 

ausgebaut und mit einer entsprechenden Reichweite in den Bundesländern realisiert. Allem 

voran fällt auf, dass WLH-Einrichtungen überwiegend in den Landeshauptstädten bzw. in 

bezirklichen Zentren angesiedelt sind und eine Versorgung der BewohnerInnen von 

ländlichen Regionen nur in wenigen Bundesländern gewährleistet ist. 

 

1.2 Entwicklungsstand einzelner WLH-Segmente 

1.2.1 Prävention/Delogierungsprävention 

Professionelle Vorsorgen für die Verhinderung von Wohnraumverlusten infolge gerichtlicher 

Kündigungsverfahren wegen Mietschulden oder unleidlichem Verhalten sind mittlerweile in 6 

von 9 Bundesländern mehr/minder flächendeckend gewährleistet. Die Bundesländer 

Burgenland, Kärnten und Tirol haben diesbezüglich noch erheblichen Handlungsbedarf, um 

diese wesentliche Ursache für die Entstehung von Wohnungslosigkeit präventiv zu bearbeiten 

und den betroffenen Haushalten in ihrer existenziellen Notlage beizustehen. 
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1.2.2 Prävention von Schnittstellenproblemen 

In ersten Ansätzen kann mittlerweile von professionellen Vorsorgen für eine entsprechende 

Entlassungsvorbereitung im Kontext der Haftentlassung gesprochen werden. In anderen 

stationären Handlungsfeldern, z.B. Jugendwohlfahrt, Suchthilfe, Psychiatrie etc., kann 

beobachtet werden, dass in einzelnen Bundesländern bereits ambitionierte Initiativen zur 

Verhinderung von Wohnungslosigkeit als Folge einer Entlassung aus stationären Aufenthalten 

entwickelt und umgesetzt werden. Insgesamt aber sind in diesem Segment der Hilfestruktur 

erhebliche Mängel und ein entsprechender Handlungsbedarf zu konstatieren. 

 

1.2.3 Niederschwelliger Zugang, Beratungs- und Nächtigerangebote 

Das Angebot von niederschwelligen Einrichtungen, die es Betroffenen von Wohnungsnot 

oder Wohnungslosigkeit erleichtern sollen, einen Zugang zum Hilfesystem realisieren zu 

können, stellt ein wichtiges Kernstück der WLH in den einzelnen Bundesländern dar, das 

mittlerweile in allen Bundesländern bereits mehr/minder gut ausgebaut und vorhanden ist. 

In Hinblick auf die Qualität dieser Zugangsvorsorgen durch Nächtigungsangebote, 

Tageszentren und Beratungsstellen ist allerdings erheblicher Handlungs- und 

Nachbesserungsbedarf in den Bundesländern Burgenland und Kärnten zu konstatieren. 

Vielfach sind die niederschwelligen Zugangsangebote auf Landeshauptstädte oder 

Bezirkszentren konzentriert. BewohnerInnen von ländlichen Regionen sind, etwa in Salzburg 

und Tirol, in ihren Zugangschancen zu fachlicher Hilfe erheblich benachteiligt. 

 

1.2.4 Wohnbetreuung 

Einrichtungen der Wohnbetreuung, heimförmig wie ambulant, sind in einigen Bundesländern 

(z.B. Salzburg, Steiermark und Tirol) mit wenigen Ausnahmen in den Landeshauptstädten 

angesiedelt. Eine bedarfsentsprechende Regionalisierung der Angebote ist nur in wenigen 

Bundesländern bereits in Entwicklung, z.B. in Oberösterreich.  

 

1.2.5 Ablöseorientierung und Verweildauer 

Die WLH-Entwicklung in den österreichischen Bundesländern lässt sich mit der Feststellung 

charakterisieren, dass nach wie vor WLH-Einrichtungen das Hilfesystem dominieren, die eine 

systematische Ablöse eher nur in Ausnahmen gewährleisten können. Das hängt wesentlich 

mit der Tatsache zusammen, dass die Wohnungsmärkte in den österreichischen Städten und 

Bezirkszentren deutlich angespannt sind und eine rasche Vermittlung von KlientInnen der 

WLH tendenziell ausschließen. So wird beispielsweise von den WLH-PraktikerInnen im 
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Bundesland Salzburg berichtet, dass der angespannte Wohnungsmarkt in der 

Landeshauptstadt eine Ablöse von WLH-KlientInnen nur mit großen Verzögerungen und 

Wartezeiten zulässt. Wohnungslosenhilfe ohne Zugang zu leistbaren Wohnungen bleibt unter 

diesen Vorzeichen im Modus der Mangelverwaltung stecken. 

 

1.2.6 Rehabitation 

In Bezug auf das Generalziel der WLH, der Vermittlung wohnungsloser Menschen in 

eigenständige Wohn- und Lebensformen, günstigerweise in leistbare Wohnungen, können 

sehr erfreuliche und ermutigende erste Ansätze für die Entwicklung modellhafter Vorsorgen 

beobachtet werden. So haben etwa in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, 

Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg modellhafte Vorsorgen für eine nachhaltige 

Vermittlung und eine begleitende Betreuung zur Festigung dieser neuen Wohnverhältnisse 

ihre Aufbauphase bereits weitgehend abgeschlossen. Ein bedarfsdeckender Ausbau steht zu 

erwarten. 

Die bisher vorliegenden Erfahrungen und Praxisauswertungen weisen vielversprechende 

Ergebnisse vor und belegen, dass eine nachhaltige Bewältigung von Wohnungslosigkeit 

gleichermaßen human, machbar und kostengünstig sein kann – wenn die erforderlichen 

Ressourcen dafür bereitgestellt werden und ein entsprechender Zugang zu leistbaren 

Wohnungen eröffnet wird. 

 

2. Vorschlag für ein Bundeswohnungslosenhilfegesetz 

In wesentlichen Belangen und Teilbereichen ist der WLH in Österreich mithin großer 

Nachholbedarf zu bescheinigen. Allerdings sind aktuell keinerlei umfassenden und 

länderübergreifenden Tendenzen zu erkennen, die eine planmäßige und wissensgeleitete 

Abhilfe erwarten lassen. Unter anderem deshalb verfolgt die BAWO bereits seit einigen 

Jahren das Ziel, in einem Bundeswohnungslosenhilfegesetz die nötigen und bundesweit 

gültigen Standards der WLH zu verankern und so die ersten Voraussetzungen für einen 

Aufschwung der WLH-Entwicklung in den Bundesländern einzuleiten. 

Das nachstehende Kapitel ist den aktuellen Bemühungen um einen entsprechenden 

Vorschlag für die Verankerung eines Bundesgesetzes zur Regelung der künftigen 

Entwicklungsperspektiven der WLH gewidmet und stellt die einzelnen Bestandteile dieses 

Gesetzesvorhabens in Stichworten vor. 
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2.1 Gleichheitsgrundsatz und Diskriminierungsverbot 

Wohnungsnot und insbesondere Wohnungslosigkeit stellen existenzielle Gefährdungen dar 

und begründen für die betroffenen Menschen einen Bedarf nach einer fachlichen und 

professionellen Hilfestellung. Auf diese Hilfestellung haben die betroffenen Menschen einen 

Anspruch unabhängig von Wohnsitz und/oder Ursache ihrer existenziellen Notlage. 

Menschen in Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit sind in diesem Sinne gleich zu behandeln, 

eine Diskriminierung qua Wohnsitz kann ein Rechtsstaat wie Österreich nicht zulassen. 

 

2.2 Recht auf Wohnen 

In Österreich ist das Recht auf Wohnen als Staatszielbestimmung formuliert, wonach sich die 

entsprechenden Teile Österreichs, insbesondere betrifft das die Städte und Länder, dafür 

einsetzen, eine adäquate Wohnversorgung für alle BewohnerInnen und zwar in 

ansprechender Qualität sicherzustellen. Damit entspricht Österreich in wesentlichen Zügen 

den internationalen Abkommen und Erklärungen, z.B. UN Deklaration der Menschenrechte, 

aber es wird in der bestehenden Form von Zielbestimmungen in Kauf genommen, dass kein 

individuell gültiges und durchsetzbares Recht einzelner BürgerInnen gegenüber der 

Gesellschaft in Kraft gesetzt wird.  

Für Menschen in Wohnungsnot sowie Wohnungslosigkeit hat dieser Verzicht auf eine 

verfassungsrechtliche Verankerung eines Rechts auf Wohnen weitreichende Folgen. Ihre 

individuelle Notlage wird gewissermaßen, wenn auch häufig mit ausdrücklichem Bedauern, in 

Kauf genommen. Ob und in welcher Form die Betroffenen von Wohnungsnot und 

Wohnungslosigkeit ihrerseits einen Zugang zu entsprechenden Hilfestellungen realisieren 

können, ob und in welcher Form dann ihre Bedürfnisse nach einer adäquaten 

Wohnversorgung abgedeckt werden können etc., entscheidet sich gemäß der aktuellen 

Rechtslage nach den je verfügbaren Ressourcen und Potentialen der WLH und ist noch dazu 

häufig von örtlichen und regionalen Rahmenbedingungen abhängig. 

Einzelne Mitgliedsstaaten der EU haben mittlerweile das Recht auf Wohnen in der Verfassung 

verankert und so ein individuell einklagbares Recht konstituiert. Damit hat sich in Ländern 

wie Frankreich auch die Position und die Ressourcenausstattung von Einrichtungen der WLH 

entscheidend verändert und in vielerlei Hinsicht verbessert. 

 

2.3 Recht auf soziale Dienste und Wohnungslosenhilfe 

Im Falle drohender sowie akuter Wohnungslosigkeit soll den Betroffenen ein Recht auf 

soziale Dienste und Wohnungslosenhilfe dergestalt eingeräumt werden, dass diese Hilfe 

gemäß ihren Erwartungen und je individuellen Bedarfslagen, günstiger Weise unter 

Mitwirkung und Mitbestimmung der Betroffenen, realisiert wird. 
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2.4 Verhinderung von Wohnungslosigkeit und Delogierung 

Der Prävention von Wohnungslosigkeit soll absolute Priorität eingeräumt werden. 

Dementsprechend ist ein österreichweiter flächendeckender Ausbau entsprechender 

fachlicher Hilfestrukturen und Einrichtungen vorzusehen. Zu beachten ist dabei auch, dass 

die Fachstellen für Delogierungsprävention mit den nötigen Kompetenzen ausgestattet 

werden. Wir schlagen diesbezüglich eine analoge Regelung vor, wie sie im Falle der 

bevorrechteten Schuldnerberatungsstellen verwirklicht wurde. In diesem Zusammenhang 

kann dann auch sichergestellt werden, dass die Einrichtungen der Delogierungsprävention zu 

einem möglichst frühen Zeitpunkt im Verfahrenslauf informiert und beigezogen werden. 

 

2.5 Entlassungsmanagement an den Schnittstellen zu stationären 

Versorgungsbereichen 

Einrichtungen der stationären Versorgung (insbesondere betrifft das Jugendwohlfahrt, 

Suchthilfe und Psychiatrie) sollen per Gesetz verpflichtet werden, adäquate und verbindliche 

Vorsorgen für ein bedürfnisorientiertes Entlassungsmanagement zu entwickeln und 

einzusetzen, die sicherstellen können, dass eine Entlassung in Wohnungslosigkeit 

weitestgehend vermieden wird. 

 

2.6 Rehabitation und Kompetenzrahmen für die WLH 

Eine zeitnahe Bewältigung von Wohnungslosigkeit ist wesentlich davon abhängig, ob und 

inwieweit die WLH in der Lage ist, an der Vermittlung von adäquaten und leistbaren 

Wohnungen mitzuwirken. Dies kann z.B. durch die Einbindung der WLH in Vergabeprozesse 

und –gremien gewährleistet werden. In einzelnen Bundesländern Österreichs hat sich auch 

die Festlegung von Kontingenten für die Wohnversorgung wohnungsloser Menschen 

bewährt. Erfolgreiche Modelle mit der Kernausrichtung (z.B. Housing First in Salzburg und 

Wien, SNW in Vorarlberg, Wohnplattform in Oberösterreich, Wohnassistenz in 

Niederösterreich), zeitnahe Lösungen von Wohnversorgungskrisen bzw. Wohnungslosigkeit 

zu gewährleisten, sollen durch einen gesetzlichen Rahmen bundesweite Bedeutung erhalten 

und somit aus dem Status regionaler oder kleinräumiger Modelle herausgehoben werden. 

 

2.7 Monitoring, Planung und Forschung 

Der aktuelle Mangel an differenzierten und aussagekräftigen Planungsgrundlagen für die 

Entwicklung der WLH in Österreich stellt den bundesweiten Kompetenzen letztlich ein 

Armutszeugnis aus. Es ist gleichermaßen unmöglich, konkret Auskunft darüber zu geben, wie 
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viele Menschen von Wohnversorgungskrisen und/oder Wohnungslosigkeit betroffen sind, 

Transparenz in Hinblick auf die Leistungen der WLH herzustellen sowie klare und 

überprüfbare Zielvorgaben für die Bekämpfung bzw. Beendigung von Wohnungslosigkeit 

festzulegen. Um diesen Mangel zu beheben, bedarf es einer Verpflichtung der Städte und 

Bundesländer, differenzierte Monitoringsysteme einzurichten und die erhobenen Zahlen, 

Daten und Fakten zur Wohnungslosigkeit bzw. zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit 

regelmäßig aufzubereiten und für einen österreichweiten Bericht zur Entwicklung der 

Wohnungslosigkeit sowie der WLH bereit zu stellen. Diese WLH-Berichte des Bundes, z.B. 

alle fünf Jahre, können dann die Grundlage dafür bereitstellen, dass zu konkreten 

Vertiefungsthemen entsprechende Forschungsprojekte zur Förderung der Weiterentwicklung 

der WLH durchgeführt werden können.  
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Teil II:  

Länderspezifische Vorsorgen für die Prävention, Bewältigung 

und Beendigung von Wohnungslosigkeit in Österreich 

 

 

1. WLH im Burgenland – mit Pioniergeist auf dem Weg 

 

Redaktion: Heinz Schoibl2 

 

„Motto: Wenn wir kein Obdachlosenheim haben,  

dann haben wir auch keine Obdachlosen.“  

(Andrea Roschek, Obfrau der „Pannonischen Tafel“3) 

 

Über lange Jahre hinweg war das Burgenland für die Wohnungslosenhilfe ein weißer Fleck. 

Es gab zwar Sozialberatungsstellen, die armutsbetroffenen Menschen mit Rat und Tat zur 

Seite standen und die im Falle von drohender oder eingetretener Wohnungslosigkeit versucht 

haben, so rasch, ganzheitlich und konkret als möglich zu helfen. In Anbetracht fehlender 

Einrichtungen bzw. vor dem Hintergrund nicht vorhandener Ressourcen für Wohnversorgung 

und begleitende Wohnbetreuung blieb den Betroffenen dann nur zu oft lediglich die 

Möglichkeit, sich an WLH-Einrichtungen zum Beispiel in Wien zu wenden, um so das 

Überleben zu sichern bzw. einen Neustart in die gesellschaftliche Integration einzuleiten. 

Die Wohnungslosenhilfe des Burgenlandes bestand in diesen Fällen häufig darin, die 

Betroffenen durch Information über Angebote in anderen Bundesländern sowie mittels einer 

Fahrkarte zu unterstützen.  

Nun gibt es ermutigende Nachrichten aus dem östlichsten Bundesland Österreichs: Vor 

kurzer Zeit wurden sowohl in Eisenstadt (2012) als auch in Oberwart (Frühjahr 2013) 

Initiativen für die betreute Notunterbringung von wohnungslosen Menschen realisiert und 

Nächtigungsmöglichkeiten bereitgestellt. Gemeinsam ist diesen Projekten einerseits viel 

Engagement und Pioniergeist der MitarbeiterInnen sowie andererseits viele offene Fragen, 

                                            
2 Die Darstellung der WLH im Burgenland beruht wesentlich auf der Sichtung der verfügbaren 

Unterlagen und Selbstdarstellungen von WLH-Angeboten im Internet (Pannonische Tafel und 
Caritas Oberwart) sowie einem mündlichen Bericht von Thomas Bock über Besuch und 
telefonische Kontakte mit Mitarbeiterinnen der Notquartiere in Eisenstadt und Oberwart. 

3 http://www.pannonischetafel.com/unsere-leistungen/freiraum.html 
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wie zum Beispiel: Finanzierungs- und Auftragssicherheit, fehlende weiterführende bzw. 

begleitende Unterstützungsmaßnahmen wie z.B. die Einrichtung von Melde- oder 

Postadressen für die KlientInnen, die eine Grundlage für ihre Existenzsicherung bilden 

können. Die soziale Landschaft in Österreich ist damit etwas bunter und vielfältiger 

geworden.  

Grafik 1, WLH im Burgenland, regionale Verteilung 

 

 

 

Dieser Bericht über die WLH von Ost bis West kann somit mit einem ersten Blick auf eine 

regionale Innovation eröffnet werden, wenngleich es mangels Erfahrungshintergrund noch 

nicht möglich ist, detailliert über Arbeitsansätze, Ergebnisse und Wirkungen dieser neuen 

Hilfeangebote zu berichten. Gänzlich offen ist aktuell auch, wie es um konkrete Leitlinien für 

die Weiterentwicklung der WLH im Burgenland bestellt ist. 

An dieser Stelle genügen, denke ich, ein herzliches Willkommen und die Zusammenstellung 

der Grunddaten inkl. Kontaktinformationen. 

Oberwart

Eisenstadt 
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1.1 Prävention 

1.1.1 Delogierungsprävention 

Das Burgenland ist inzwischen das einzige Bundesland Österreichs, in dem es keine einzige 

Fachstelle für Delogierungsprävention und Wohnungssicherung gibt. Entsprechende 

Angebote können somit bestenfalls über die einzelnen Sozialberatungsstellen geleistet 

werden, sofern die Betroffenen sich mit ihrem Ersuchen um Hilfe und Unterstützung melden.  

Die im Mietrechtsgesetz verankerte Meldepflicht von drohenden Delogierungen greift in 

diesem Fall nur insoweit, als die Gerichte die Wohnsitzgemeinden der betroffenen Haushalte 

informieren müssen. Ob und in welcher Form auf Ankündigungen drohender 

Wohnungslosigkeit reagiert wird, ist letztlich den einzelnen Gemeinden überlassen. Die Praxis 

einer Kooperation zwischen Gemeinden und Präventionsstellen, die sich in den anderen 

Bundesländern mit z.T. flächendeckenden Vorsorgen zur Verhinderung von 

Wohnraumverlusten und zur Intervention in laufende gerichtliche Verfahren zur Kündigung 

von Wohnverhältnissen ausgesprochen bewährt hat, ist im Burgenland leider noch nicht 

angekommen. Damit ist es auch nicht gewährleistet, dass von Delogierung bedrohte 

Haushalte möglichst frühzeitig über die Angebote von Beratungsstellen und 

Sozialeinrichtungen informiert bzw. proaktiv zu einem Beratungsgespräch eingeladen 

werden.  

 

1.1.2 Schnittstellenmanagement 

Im Rahmen der vorhandenen Sozialberatungsstellen ist es eingeschränkt möglich, 

unterstützungsbedürftigen Personen, die im Falle ihrer Entlassung aus einem stationären 

Aufenthalt (z.B. Haft, Jugendwohlfahrt, Suchthilfe, Psychiatrie etc.) über keinen regulären 

und adäquaten Wohnraum verfügen, beratend zur Seite zu stehen – vorausgesetzt, diese 

Personen melden ihren Unterstützungsbedarf eigenständig bei den BeraterInnen an. Darüber 

hinausgehende Vorsorgen für ein kooperatives Schnittstellenmanagement, wie es in den 

anderen Bundesländern Österreichs mehr/minder ausreichend und strukturell verankert 

gewährleistet ist, fehlen im Burgenland allerdings zur Gänze. 

 

1.2. Bewältigung von Wohnungslosigkeit  

1.2.1 Zugang zu WLH-Angeboten 

Aktuell können die Sozialeinrichtungen und Beratungsstellen in Eisenstadt und Umgebung als 

auch im südlichen Burgenland, Oberwart und Umgebung, auf das Angebot von 

Notschlafstellen zur kurz- bis mittelfristigen Unterbringung zugreifen. Es handelt sich dabei 
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um ganz neue Angebote, die erst vor Kurzem realisiert wurden und die wesentlich von 

ehrenamtlichem Engagement aktiver NGOs und ihrer MitarbeiterInnen getragen werden.  

 

Freiraum Pannonia, Haus für Obdachlose, Eisenstadt4 

Die Notschlafstelle „Freiraum Pannonia“ wird von der Freiwilligen-Organisation „Pannonische 

Tafel“ geführt und aus Erlösen eines Flohmarkts sowie privaten Spenden finanziert. 

Insgesamt stehen für die Beherbergung von aktuell elf und maximal siebzehn 

wohnungslosen Menschen fünf Zimmer mit gesamt 120 m2 in einem Gebäude zur Verfügung, 

das von einer Privatstiftung als Bittleihe für diesen Zweck überlassen wurde. Die Betreuung 

der untergebrachten Menschen wird von insgesamt 36 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der 

„Pannonischen Tafel“ und des Vereins „Freiraum Pannonia“ wahrgenommen. Das Motiv für 

die Einrichtung dieser Notschlafstelle liegt auf der Hand.  

„Wir sind von Anfang an damit konfrontiert gewesen, dass Menschen kurz davor waren, ihr 

Obdach zu verlieren oder es passierte, dass Leute an unsere Tür geklopft haben und gesagt 

haben, dass sie nicht wissen, wo sie schlafen sollen. Das hat uns immer schon beschäftigt 

und wir haben überlegt, was wir machen können. Wir brauchen auf alle Fälle ein Haus und 

das haben wir jetzt eben durch die Stiftung Esterhazy bekommen. … … … Bis vor kurzem 

hätten diese Menschen noch nach Wien in die sogenannte ‚Gruft‘ gehen müssen oder nach 

Graz ins Vinzi-Haus. Beim Thema ‚Obdachlosigkeit‘ wird im Burgenland oft noch 

weggeschaut.“ (Roschek a.a.o.) 

 

Notschlafstelle Oberwart5 

Auch im Süden des Burgenlands gibt es seit dem Frühjahr 2013 eine Notschlafstelle für 

wohnungslose Männer. Hier werden insgesamt sechs Schlafplätze in drei Doppelzimmern 

angeboten. Für die Nächtigung wird eine Eigenleistung von 2,- € eingehoben, die allerdings 

auch in Form von Mitarbeit in der Notschlafstelle abgegolten werden kann. Die Erstaufnahme 

in dieser Notschlafstelle gilt für eine Woche. In dieser Zeit sollen die nötigen Abklärungen mit 

den Behörden vorgenommen werden. Im Anschluss an diese erste Woche ist bei Bedarf eine 

Verlängerung auf maximal 6 Monate möglich. Die Betreuung der hier untergebrachten 

Männer wird durch eine angestellte Sozialarbeiterin gewährleistet, die die Bewohner 

insbesondere dabei unterstützt, eine eigene Wohnung zu finden. 

 

                                            
4 Siehe dazu: http://www.pannonischetafel.com/unsere-leistungen/freiraum.html 
5 http://www.caritas-burgenland.at/hilfe-einrichtungen/menschen-in-not/sozialberatung-

nothilfe/notschlafstele-oberwart/ 
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1.2.2 Betreuung und Bekämpfung der Ursachen von Wohnungslosigkeit 

Weitergehende Bedürfnisse von wohnungslosen Männern, Frauen und Kindern obliegen in 

den burgenländischen Gemeinden letztlich den Angeboten der vorhandenen 

Sozialberatungsstellen, ohne dass diese auf eigenständige professionelle Ressourcen z.B. der 

ambulanten und nachgehenden Wohnbetreuung zugreifen können. Unter diesen Vorzeichen 

wird zwar das Menschenmögliche für die Zielgruppe wohnungsloser Menschen gemacht, von 

einer professionellen WLH jedoch ist das Burgenland immer noch weit entfernt. 

Diese Feststellung gilt insbesondere auch für die Aufgabenstellungen zielgruppenspezifischer 

Vorsorgen, beispielsweise für wohnungslose Frauen mit Kindern, für psychisch- oder 

suchtkranke Menschen in Wohnungsnot etc.  

 

1.3 Rehabitation – und wie steht es um den Weg zurück? 

Nachdem die WLH im Burgenland aktuell noch in den sprichwörtlichen Kinderschuhen steckt, 

kann hier keine Einschätzung darüber vorgenommen werden, wie sich die Verweildauer in 

der Wohnungslosigkeit entwickeln und inwieweit die Rehabitation wohnungsloser Menschen, 

eine Wiedereingliederung in eigenständige Wohn- und Lebensformen gelingen kann. Sowohl 

in Hinblick auf die zielgruppenspezifischen Vorsorgen zur Bewältigung von Wohnungslosigkeit 

als auch in Bezug auf die Anstrengungen zur Rehabitation kann somit großer 

Handlungsbedarf konstatiert und an die sozial- und wohnpolitisch Verantwortlichen im 

Bundesland Burgenland weitergeleitet werden. 
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2. Wiener Wohnungslosenhilfe – vom Stufenplan zu Housing 

First 

 

Redaktion: Heinz Schoibl6 

 

„Insgesamt stehen in Wien nun über 1.000 Dauerwohnplätze,  

rund 3.000 Übergangswohnplätze und über 400 Nachtquartiersplätze  

zur Verfügung. Ein besonderer Schwerpunkt lag in den letzten Jahren auf  

dem Ausbau der sozial betreuten Dauerwohnplätze.“ Sonja Wehsely, 2012 

 

Im Rahmen der Wiener Wohnungslosenhilfe (WWH) bieten mehr als 20 Organisationen ein 

breitgefächertes Unterstützungsangebot an. Aktuell werden die Unterstützungsleistungen 

von insgesamt 21 Trägern sozialer Dienste als Leistungen der WWH vom Fonds Soziales 

Wien (FSW) anerkannt und gefördert. Voraussetzung dafür ist die Einhaltung der vom FSW 

festgelegten Standards in Bezug auf Fachlichkeit, Monitoring und Qualität. Weiters müssen 

die unterstützten Personen als Zielgruppe von Leistungen der Wohnungslosenhilfe (WLH) 

anerkannt werden.  

Daneben gibt es einige wenige Einrichtungen, die entweder den Qualitätskriterien des FSW 

(insbesondere in Hinblick auf Fachlichkeit sowie Personalschlüssel) nicht entsprechen oder 

aufgrund einer Ausrichtung auf Zielgruppen, die keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, 

auf eine Finanzierung über den FSW verzichten (müssen). Das betrifft z.B. Angebote für 

Personen, die aufgrund ihres fremdenrechtlichen Status (Aufenthalt in Wien als TouristIn und 

ohne regulären Aufenthaltstitel) keinen Rechtsanspruch auf Leistungen der Wiener 

Wohnungslosenhilfe (WWH) haben. Weiters sind jene Personen vom Zugang zu 

Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe (WWH) ausgeschlossen, die für die Zeit vor 

ihrer Wohnungslosigkeit keinen ordentlichen Wohnsitz in Wien nachweisen können. Davon 

sind z.B. auch Personen betroffen, die aus ländlichen Regionen anderer Bundesländer, in 

denen es keine ausreichenden bzw. adäquaten Hilfestellungen zur Bewältigung von 

                                            
6 Die Darstellung der WWH beruht wesentlich auf der Auswertung von vorliegenden schriftlichen 

Berichten und Materialien, die vom Dachverband der Wiener Sozialeinrichtungen sowie dem 
Verband der Wiener Wohnungslosenhilfe zur Verfügung gestellt wurden. In der Einschätzung des 
aktuellen Entwicklungsstandes konnte weiters auf die aktuell durchgeführte Evaluierung der 
Wiener Wohnungslosenhilfe aufgebaut werden. An dieser Stelle möchte ich weiters auf die 
differenzierten und reichhaltigen Rückmeldungen der Wiener KollegInnen hinweisen, die meine 
ersten Textvorschläge kritisch kommentierten und so zur vorliegenden Endversion wesentlich 
beigetragen haben. 
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Wohnungslosigkeit gibt, nach Wien gekommen sind, um in der Anonymität der Großstadt 

ihre existentielle Notlage ohne stigmatisierende Folgen bewältigen zu können.  

Ergänzend zu den Kernangeboten zur Bekämpfung und Bewältigung von Wohnungslosigkeit 

werden in Wien seit einigen Jahren auch Notquartiere für Personen angeboten und mit 

Mitteln des FSW finanziert, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage sind, sich vor 

klimatischen Unbilden (z.B. winterlicher Kälte) zu schützen. Die Angebote im Rahmen des 

„Winterpakets“ werden zum Teil in einer Erhöhung der Schlafplatzanzahl in den bestehenden 

Notquartieren bzw. in zusätzlichen Einrichtungen gewährleistet und waren anfänglich als 

Hilfestellung in größter Not vorgesehen und als Notmaßnahmen in den Wintermonaten 

gedacht. Mittlerweile hat sich daraus eine z.T. ganzjährig betriebene Hilfestruktur für 

obdachlose Menschen ohne Anspruch auf weiterführende Hilfeperspektiven herausgebildet. 

Gleichermaßen wird solcherart danach getrachtet, einerseits die Kapazität der Notquartiere 

zugunsten weiterführender und integrierender Betreuungsangebote abzubauen. Über den 

Umweg der Winterpakete kommt es andererseits zur Etablierung eines zusätzlichen 

niederschwelligen Hilfenetzwerkes, das dadurch zu charakterisieren ist, dass einem großen 

Teil der notversorgten obdachlosen Menschen keine weiterführenden Hilfeperspektiven in 

Form eines Überwechselns z.B. in Angebote des betreuten Wohnens eröffnet werden.7 

 

Evaluierung stellt der WWH hervorragende Noten aus und schlägt 

Weiterentwicklung vor 

Das Leistungsspektrum der Wiener Wohnungslosenhilfe (WWH) wurde in den vergangenen 

Jahren einer systematischen Evaluierung unterzogen, die sich vor allem mit der Frage der 

Wirkung der angebotenen Hilfestrukturen auseinandersetzte. Die Evaluationsstudie 

(Riesenfelder u.a. 2012a) stellt der WWH, insgesamt gesehen, ein ausgesprochen gutes 

Zeugnis aus. Die AutorInnen heben vor allem den hohen Grad der Angebotsdifferenzierung 

hervor, wodurch es der WWH möglich ist, auf spezifische Bedürfnisse unterschiedlicher 

Zielgruppen einzugehen und hohen Standardanforderungen gerecht zu werden. Ungeachtet 

dieser positiven Gesamtbewertung verweist die Studie auf konkreten Handlungsbedarf und 

schließt mit einem differenzierten Katalog von Maßnahmenempfehlungen. Im Kern betreffen 

diese Maßnahmenempfehlungen Fragen und Anforderungen, die sich in den Bereichen 

Zugangsmanagement (Information, Beratung etc. im Vorfeld des Kontakts zur WWH), 

Übergangs- und Schnittstellenmanagement (wie wird der Übergang von unterschiedlichen 

Sektoren innerhalb der WWH und zwischen WWH und Einrichtungen anderer 

Versorgungsbereiche geregelt) sowie Ablöse aus der WWH in eigen- bzw. selbstständige 

Wohn- und Lebensformen ergeben. Um aus der „Evaluierung der Wiener 

Wohnungslosenhilfe“ relevante Handlungsoptionen für die Weiterentwicklung abzuleiten, 

                                            
7 Vgl. dazu oben: Teil I.4. Armutsmigration und Angebote für Notreisende in Österreich  
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wurde im Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen inzwischen eine 

Weiterentwicklungsgruppe eingerichtet. 

 

2.1 Zielrahmen der Wiener Wohnungslosenhilfe 

„Die Aufgabe der Wiener Wohnungslosenhilfe ist es, obdach- und wohnungslosen Menschen 

in Wien adäquate ambulante Angebote sowie differenzierte, bedarfsorientierte Schlaf- und 

Wohnplätze zur Verfügung zu stellen mit dem Ziel, 

 deren Situation zu stabilisieren, 

 sie bei der Verbesserung ihrer Wohnkompetenz und der sozialen Integration in ein 

eigenständiges Wohnen oder in eine bedarfsgerechte Wohnform zu unterstützen, 

 deren Gesundheitszustand bestmöglich zu stabilisieren und deren Leidensdruck zu 

vermindern sowie 

 die dafür erforderlichen Fähigkeiten zu fördern. 

Zur Erreichung dieser Ziele sind Beiträge notwendig, um jene strukturellen Defizite zu 

beseitigen, die dazu geführt haben, dass KlientInnen obdach- oder wohnungslos geworden 

sind. Dazu gehört die Erhaltung und Schaffung von leistbaren Wohnungen und die 

Delogierungsprävention.“ (Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen 2013b, S. 5) 
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Tab. 2, Überblick über Angebotsformen und quantitative Kennziffern der WWH 

(2011) 

Angebot Einrichtungen  Wohn-/ 
Schlafplätze 

betreute 
KlientInnen 

Prävention 

Fachstelle für Wohnungssicherung 
(FAWOS) keine  9.300 

Haushalte 

MA 11 (Familien mit Kindern) keine  keine Angaben 

MA 40 (Gemeindewohnungen) keine keine Angaben 

niederschwellige Noteinrichtungen   

niederschwellige 
Beratungsstelle  P7 Vermittlung ca. 5.200 

Nachtquartier 11 x Notquartiere 412 
Schlafplätze 3.280 

Tageszentren / 
ambulante Hilfen 

Gruft8, Josi, P7, 
Frauenwohnzimmer, Ester (seit 
2013) 

keine  

medizinische 
Grundversorgung 

LouiseBus, neunerhausarzt, 
neunerhaus Zahnarztpraxis keine  

Übergangswohnen 7 Übergangswohnheime 1.225 2.340 

Zielgruppenwohnen 10 Einrichtungen und 
Wohngemeinschaften 379    750 

Mutter-Kind-
Einrichtungen 8 Einrichtungen 297    510 

Betreutes Wohnen 
in Wohnungen 

12 Einrichtungen: 
450 unterschiedliche Adressen 1.098 2.030 

Sozial betreutes 
Wohnen 19 x Wohnhäuser 1.076 1.230 

Mobile Wohnbetreuung   

Housing First neunerHAUS, Caritas, wohnbasis 
Betreuung in 

eigenen 
Wohnungen 

 

 

Die Wiener Wohnungslosenhilfe umfasst insgesamt 85 Einrichtungen, die von 21 

Trägerorganisationen geführt und gemäß den Förderkriterien des FSW finanziert werden. 

Diese Einrichtungen bieten insgesamt 4.500 Schlaf- oder Wohnplätze und sehen vielfältige 

Betreuungs- und Unterstützungsangebote für wohnungslose Menschen vor.  

Die WWH hat in den vergangenen Jahren / Jahrzehnten einen intensiven und nachhaltigen 

Modernisierungsprozess durchlaufen, der unter anderem zu einer weitgehenden 

Diversifizierung der Angebotsstruktur geführt hat. Die Angebote der WWH setzen 

unterschiedliche Schwerpunkte und sind jeweils nach bestimmten Bedarfsprofilen (gemäß 

Zielgruppe, Problemkonstellationen, individuellen Potentialen und Bedürfnissen) ausgerichtet. 

Mit dieser Diversifizierung der Angebotsstruktur wird versucht, der Tatsache der großen 
                                            
8 Im Tageszentrum Gruft wird eine ganztägige Aufenthaltsmöglichkeit (von 0 bis 24 Uhr) 

angeboten; provisorische Schlafmöglichkeiten ergänzen das Tagesstrukturangebot. 
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Heterogenität der Zielgruppe wohnungsloser Menschen zu entsprechen, um so auch jeweils 

spezifische Hilfeangebote realisieren, adäquate Zugänge eröffnen und wirkungsvoll helfen zu 

können. 

In der Evaluierung der WWH werden die Zielgruppen der unterschiedlichen Hilfeangebote 

und der Bedarf nach differenzierten Zugängen und methodischen Ansätzen wie folgt 

charakterisiert: 

„Personen, die in Kontakt mit der WWH treten, blicken zumeist auf eine Vergangenheit mit 

einer Reihe von potentiell problematischen Erfahrungen zurück. Manifeste Armut, fehlende 

Erwerbsintegration, gesundheitliche Problemfelder im körperlichen, psychischen oder 

Suchtbereich oder soziale Krisen im Elternhaus oder in der Partnerschaft sind die 

wesentlichen Themenfelder, und beinahe alle KlientInnen haben einen oder mehrere dieser 

Problemkreise selbst erlebt. Als ‚typisch weibliche‘ biografische Belastungsfaktoren können 

dabei Probleme mit der psychischen und seelischen Gesundheit sowie heftige Konflikte in der 

Partnerschaft gelten – jeweils über die Hälfte der Klientinnen ist von diesen biografischen 

Faktoren betroffen. Als ‚typisch männlich‘ sind etwa Suchtverhalten in Bezug auf Alkohol oder 

Drogen (über die Hälfte der Klienten) sowie Gefängnisaufenthalte zu charakterisieren.“ 

(Riesenfelder u.a., 2012b, S. 3) 

 

2.2  Prävention 

Unter dem Gesichtspunkt der Prävention sind vor allem zwei Aufgabenstellungen zu 

beachten, die sich sowohl in Reichweite als auch hinsichtlich der Anforderungen an 

Methoden, Zugänge und Durchführung wesentlich unterscheiden. Das meint zum einen die 

Verhinderung der gerichtlichen Auflösung von Wohnverhältnissen (Delogierung und in 

weiterer Folge: Zwangsräumung) sowie zum anderen das Entlassungsmanagement im 

Kontext von stationären Einrichtungen (Jugendwohlfahrt bis Haftanstalten, Kuranstalten bis 

psychiatrischen Anstalten). 

 

2.2.1  Delogierungsprävention und Verhinderung der Räumungsexekution 

Die Vorsorgen für die Verhinderung von Wohnungslosigkeit, die im Wiener 

Wohnungssicherungsgesetz (gültig seit Juni 2012) grundgelegt sind, fokussieren wesentlich 

darauf, einer gerichtlichen Auflösung von Wohnverhältnissen aufgrund von Mietschulden 

bzw. unleidlichem Verhalten durch möglichst frühzeitig einsetzende Intervention, bestehend 

aus Beratung, gezielter Hilfestellung und – im Bedarfsfall – finanziellen Beihilfen zur 

Abdeckung der Mietschulden, vorzubeugen. Entsprechende Angebote der Intervention und 

der Unterstützung von betroffenen Haushalten werden von der Fachstelle für 

Wohnungssicherung (FAWOS) koordiniert und auf mehreren Schienen angeboten.  
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„Bei MieterInnen von Privat- oder Genossenschaftswohnungen übernimmt die FAWOS selbst 

die Beratung und Betreuung. MieterInnen von Gemeindewohnungen mit minderjährigen 

Kindern im gemeinsamen Haushalt werden an die MA 11 verwiesen. Leben keine 

minderjährigen Kinder im Haushalt, ist die MA 40 zuständig.“ (Stadt Wien2013, S. 179) 

Als Wiener Besonderheit kann hervorgehoben werden, dass in der Fachstelle für 

Wohnungssicherung (FAWOS, Träger: Volkshilfe Wien) MitarbeiterInnen der MA 40 

(zuständig für Bedarfsorientierte Mindestsicherung) beschäftigt sind und es im Bedarfsfall 

somit möglich ist, Zuzahlungen zu Mietrückständen unbürokratisch und rasch zu erledigen. 

Auf der Grundlage eines mehrjährigen Überblicks über die Entwicklung des Verhältnisses von 

Räumungsverfahren und tatsächlich vollzogenen Räumungen kann ein deutlich sichtbarer 

Effekt festgestellt werden.  

„Während im Jahr 2004 noch 25 % der Räumungsverfahren zu einer Räumung führten, ist 

dies im Jahr 2011 nur noch bei ca. 13% der Räumungsverfahren der Fall.“ (a.a.o., S. 181) 

 

Grafik 2, Überblick über die Leistungen der WWH, Stand 20119 

 

 

Etwa die Hälfte der von Delogierungsverfahren betroffenen Haushalte, die von FAWOS 

kontaktiert und über die Angebote der Delogierungsprävention informiert wurden, konnten in 

weiterer Folge tatsächlich mit Beratungsangeboten erreicht und mit beachtlichem Erfolg 

unterstützt werden. Immerhin konnten auf der Grundlage von Beratung, Intervention und 

bedarfsbezogener Unterstützung mehr als 50% der erreichten Haushalte in ihrer Wohnung 

verbleiben. 

 

                                            
9 Stadt Wien 2013, S. 182 
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Innovative Ansätze in der Wohnungssicherung  

Unter mehreren Gesichtspunkten konnten in den vergangenen Jahren im Rahmen von 

FAWOS innovative Ansätze zur Verbesserung der Wohnsicherheit bei 

delogierungsgefährdeten Haushalten verwirklicht werden (Kitzman 2013). Das betraf 

insbesondere den direkten Zugang zu Geldaushilfen, der durch die Beiziehung von MA 40-

MitarbeiterInnen in die Delogierungsprävention möglich wurde und sich als Erleichterung der 

praktischen Delogierungsverhinderung bewährt hat.  

Im Rahmen der Beratung von delogierungsgefährdeten Haushalten wurde zuletzt auch eine 

systematische Überprüfung der vorgeschriebenen Mietkosten durchgeführt. Die Ergebnisse 

dieser Hauptmietzinsüberprüfung (§ 16MRG) sprechen für sich. So wurden bei 25% der 

beratenen Haushalte überhöhte Mietzinsforderungen vorgefunden. Die gerichtlich 

eingeklagten Mietzinsrückstände, die als Begründung für die Delogierungsverfahren geltend 

gemacht wurden, waren also zu einem wesentlichen Teil auf diese überhöhten 

Mietforderungen zurückzuführen. Die Abdeckungsbeiträge der tatsächlichen 

Mietnachforderungen konnten in diesen Beratungsfällen wesentlich geringer ausfallen, als in 

den gerichtlichen Verfahren als Rückstände geltend gemacht worden waren, weil die 

überhöhten Mietforderungen gegengerechnet werden konnten.  

Nachdem in den vergangenen Jahren von der Wiener Schuldnerberatung das Angebot des 

betreuten Kontos entwickelt und mit Erfolg umgesetzt worden war, wurde dieses Modell nun 

versuchsweise auch im Hilfebereich der Delogierungsprävention implementiert. Dieses 

Angebot gilt vor allem für Haushalte, die aufgrund einer angespannten bis problematischen 

Finanzlage Gefahr laufen, trotz abgewendeter Delogierungsgefahr über kurz oder lang 

wieder in Mietrückstand und somit Delogierungsgefährdung zu rutschen. Diesen Haushalten 

wird nun – auf der Grundlage strikter Freiwilligkeit – angeboten, ein Eingangs- und 

Ausgangskonto einzurichten, das die automatische Abbuchung von Miet- und Energiekosten 

vorsieht. Für die nachgehende Begleitung dieser Haushalte wird eine externe 

Betreuungseinrichtung beigezogen und solcherart eine Art Alarmsystem installiert, das 

rechtzeitig über anstehende problematische Entwicklungen (z.B. infolge eines Rückgangs 

oder Wegfalls von Eingängen) informiert und eine frühzeitige Intervention im Interesse der 

Wohnsicherheit ermöglicht. 

 

Bedarf nach Weiterentwicklung 

In der Evaluierung der WWH wurde das Leistungsangebot der Delogierungsprävention 

wesentlich im Wege der Interviews mit KlientInnen und ExpertInnen aufgearbeitet. Aus den 

Interviews mit den KlientInnen der WWH ergeben sich deutliche Belege dafür, dass unter 

mehreren Gesichtspunkten Handlungsbedarf in Hinblick auf eine frühzeitig einsetzende und 

vor allem ganzheitlich gestaltete Information über Angebote der Prävention besteht. Die 
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AutorInnen der Evaluierung verweisen darauf, dass viele der befragten wohnungslosen 

Menschen, die infolge einer Delogierung wohnungslos wurden, entweder sehr spät im 

Verfahrensverlauf oder überhaupt keinen Kontakt mit einer einschlägigen Einrichtung 

aufnahmen. Demgemäß konnten sie dann auch keine Hilfestellung zur Abwendung der 

Delogierung in Anspruch nehmen.  

„So wäre zu fragen, ob Interventionen bereits zu einem früheren Zeitpunkt angesetzt werden 

könnten. Weiters wären Überlegungen zur Form der Kontaktaufnahme, die i.d.R. 

fernmündlich erfolgt, anzustellen. Zuletzt wäre auch zu fragen, ob eine vertiefende Form 

einer begleitenden Unterstützung, die auch die (weiteren) Ursachen der drohenden 

Delogierung thematisiert, einen besseren Beitrag zur nachhaltigen Sicherung der 

Wohnmöglichkeit leisten könnte.“ (Riesenfelder u.a. 2012a, S. 104f.) 

 

2.2.2  Prävention durch Schnittstellenmanagement 

Die Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe stehen wegen der vielfältigen Ursachen 

für Wohnungslosigkeit und den unterschiedlichen Bedarfslagen ihrer KlientInnen mit einer 

Vielzahl von Einrichtungen und Hilfebereichen in einer mehr/minder gut ausgebauten und 

strukturell verankerten Kooperation. Kritisch ist hier anzumerken, dass die WWH vielfach 

gefordert ist, Problemlagen aufzuarbeiten, die sich im Kontext des Entlassungsmanagements 

anderer Hilfebereichen ergeben. So kann nach Auskunft von WohnungslosenhelferInnen in 

der Praxis der WLH auch beobachtet werden, dass einzelne Personen aus einem stationären 

Aufenthalt direkt in die Wohnungslosigkeit entlassen werden, ohne dass entweder bereits 

während des stationären Aufenthalts auf den Erhalt der eigenen Wohnung geachtet oder im 

Rahmen einer systematischen Entlassungsvorbereitung gezielte Vorsorge für die Sicherung 

der Wohnversorgung nach der Entlassung eingeleitet worden wäre. Eine schlichte 

Information über die Angebote der Wohnungslosenhilfe kann eine zielorientierte und 

bedarfsadäquate Ablöse aus stationären Aufenthalten (sei es nun Jugendwohlfahrt, Haft oder 

psychiatrische Versorgung) keinesfalls ersetzen. 

In den vergangenen Jahren konnte die WWH in Zusammenarbeit mit Einrichtungen aus 

angrenzenden Hilfebereichen Initiativen zur Strukturentwicklung einleiten, um 

Schnittstellenproblemen zu begegnen und eine entsprechende Unterstützung von Personen 

zu gewährleisten, die vor der Entlassung aus stationären Aufenthalten (Haft, Kur, Therapie 

etc.) stehen. Beispielhaft kann hier auf das Angebot der Entlassungsvorbereitung des Vereins 

Neustart verwiesen werden: 

„Der Regelfall bei der Entlassungsvorbereitung ist seit der Umsetzung des Projekts 

"Entlassungsvorbereitung neu" bei NEUSTART und den Justizanstalten so, dass die Klienten 

3 - 6 Monate vor der voraussichtlichen Entlassung die Gelegenheit bekommen, mit einem 

Mitarbeiter von NEUSTART (meist ein Mitarbeiter der Haftentlassenenhilfe) mit der 
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Entlassungsvorbereitung zu beginnen. Wenn es zu dieser Betreuung kommt, dann wird in 

mehreren Terminen bis zur Entlassung die gesamte Situation, wie sie sich nach der 

Entlassung darstellen wird, durchgesprochen und mit einem entsprechenden Programm zur 

Absicherung der Existenz, Gesundheitsversorgung, Tagesstruktur, Erwerbsarbeit oder 

Ersatzmöglichkeiten etc. begonnen. Dazu gehört dann selbstverständlich die 

Wohnversorgung. Sollte der Klient nicht wohnversorgt sein, wird ein Termin beim bzWO 

vorbereitet und gegebenenfalls eine Anmeldung beim Betreuten Wohnen durchgeführt, wenn 

die Fördervoraussetzungen über das bzWO gegeben sind. Es kommt dann in der Regel noch 

während der Haft (im Rahmen von  Ausgängen oder Ausführungen) zu Erstgesprächen mit 

den WohnbetreuerInnen. Im Optimalfall klappt es dann auch gleich nach der Entlassung mit 

einem Einzug. Freilich gibt es Fälle in denen eine akute Notsituation entsteht, etwa wenn der 

Klient irrigerweise meint, kein Wohnproblem nach der Haft zu haben und auch der 

MitarbeiterIn der Entlassungsvorbereitung kein Verdacht kommt, oder aber wenn KlientInnen 

keine Hilfe in Anspruch nehmen wollen und dies in der Justizanstalt auch so deklarieren. 

Beides kommt vor, ist aber eine Ausnahme. Im Regelfall wird der Versuch unternommen, 

planvoll der Wohnungslosigkeit schon vorweg zu begegnen und die KlientInnen nach der 

Haft mit der richtigen Maßnahme zu versorgen. Wenn Justizanstalt und KlientIn halbwegs 

angemessen mit diesem Angebot kooperieren, gelingt in der Regel die Versorgung derzeit in 

Wien nicht schlecht.“ (Priechenfried, 2013) 

 

Innovation und Bedarf nach Weiterentwicklung 

Schnittstellen sind allem voran zwischen WWH und den Hilfebereichen der psychischen 

Gesundheit, der Suchthilfe sowie der Jugendwohlfahrt als besonders bedeutsam zu 

charakterisieren. Als besonders erfolgreiches Modell für proaktives Schnittstellenmanagement 

kann der innovative Ansatz des Psychiatrischen Liaisondienstes hervorgehoben werden. Im 

Rahmen aufsuchender Gesundheitsarbeit konnten KlientInnen der WWH, die sich in 

Einrichtungen der WWH aufhalten, kontaktiert und über Angebote der Gesundheitsdienste 

informiert werden10. Im Abstract zur Evaluierungsstudie findet sich folgende Würdigung 

sowie pointierte Hervorhebung des Handlungsbedarfs im Kontext von 

Schnittstellenproblemen: 

„Im gesundheitlichen Feld hat die Zusammenarbeit mit ProfessionistInnen aus dem Bereich 

der psychischen Gesundheit besondere Bedeutung, wobei die Kooperation mit dem 

Psychiatrischen Liaisondienst als sehr gut aber als quantitativ zu wenig charakterisiert wird. 

Problematischer ist die Kooperation mit stationären Einrichtungen und hier vor allem die 

Gestaltung des Entlassungsmanagements. Als dritter externer Schnittstellenbereich ist 

schließlich die Jugendhilfe zu thematisieren, da die Minderung der Bruchstelle beim Übertritt 

                                            
10 Zu den gesundheitsbezogenen Angeboten in der WWH siehe detailliert: BAWO (2011) S. 330ff. 
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zwischen der Jugendhilfe und der Erwachsenenhilfe für die besondere Zielgruppe der jungen 

Erwachsenen mehr Aufmerksamkeit erfahren sollte.“ (Riesenfelder u.a., 2012b, S. 6) 

In sachlicher Bewertung dieser strukturellen Verankerung der Zusammenarbeit mit dem 

psychiatrischen Sektor hält der Evaluationsbericht aus dem Jahr 2012 fest, dass die 

bestehenden Einrichtungen – mit wenigen Ausnahmen (z.B. das Frauenwohnzentrum) – mit 

den Anforderungen, die aus der Wohnbetreuung von psychisch kranken Menschen 

entstehen, tendenziell überfordert sind und entsprechende Nachbesserungen und neue 

Konzepte in der Betreuung dieser Zielgruppe nötig sind.  

„Personen mit diesem Profil werden bei Überschreiten der Einrichtungsgrenzen mit 

Hausverbot belegt und pendeln zwischen stationären psychiatrischen Angeboten, 

Nachtquartieren und Einrichtungen der WWH im Bereich des Übergangswohnens oder des 

Sozial Betreuten Wohnens. So wird zwar immer wieder doch noch eine weitere 

Wohnmöglichkeit gefunden, aus Sicht der Person ist aber zu fragen, ob dieses Vorgehen 

nicht entwürdigend ist, aus Sicht des Systems der WWH ist zu fragen, ob dies eine optimale 

Mittelverwendung darstellt.“ (Riesenfelder u.a., 2012a, S. 105) 

Aktuell wird intensiv an der fachlichen Vernetzung zwischen WWH und Einrichtungen aus 

dem Gesundheitsbereich gearbeitet. Das ist allem voran Gegenstand einer inzwischen 

eingerichteten Plattform „Gesundheit und Wohnungslosigkeit“, die sich mittels 

Austauschforen und –veranstaltungen sowie Angeboten einer bereichsübergreifend 

angelegten Fortbildung Grundlagen für eine bedarfsorientierte Verbesserung der 

Zusammenarbeit zwischen diesen Sektoren engagiert.11 

 

2.3  Bewältigung von Wohnungslosigkeit  

Das System der WWH sieht eine aufbauende Gestaltung und eine schrittweise Bewältigung 

von Wohnungslosigkeit vor. Danach finden sich an erster Stelle spezifische Vorsorgen für 

einen adäquaten und niederschwelligen Zugang in das System der WWH, von dem aus in 

Abwägung der individuellen Bedarfslagen eine Vermittlung in eine unterstützende 

Übergangseinrichtung mit zielgruppenspezifischer Ausgestaltung der Vorsorgen zur 

Bewältigung von Wohnungslosigkeit vorgenommen wird. Aus dieser Phase der 

Übergangslösung kann es nun, je nach Einschätzung der individuellen Perspektiven und 

Potentiale entweder zu einer Vermittlung in eigenständige Wohn- und Lebensverhältnisse (in 

der Terminologie der WWH: ‚Finalwohnung‘) kommen. Ergeben sich jedoch in der Zeit des 

Aufenthalts in der Übergangswohnbetreuung Zweifel an der Passfähigkeit einer 

eigenständigen Wohnform bzw. entsprechende Hinweise auf einen länger währenden Bedarf 

                                            
11 Näheres zu den Aktivitäten der Plattform „Gesundheit und Wohnungslosigkeit“ kann der 

Homepage entnommen werden, unter: http://www.gesundheit-wohnungslosigkeit.at/die-
plattform/ 
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nach einer unterstützten Wohnform,tritt an die Stelle einer Ablöse aus der WWH das 

Angebot dauerhafter Wohnverhältnisse in begleitender Betreuung.  

 

Grafik 3, Das System der Wiener Wohnungslosenhilfe(Stufenplan)12 

 

 

2.3.1 Niederschwelliger Zugang in Tageszentren und Notschlafstellen 

Die Wiener Wohnungslosenhilfe sieht im Wesentlichen zwei Zugangsschienen vor. Damit soll 

eine bedarfsorientierte Zuweisung von wohnungslosen Menschen zu den vorhandenen 

Angeboten sichergestellt werden.  

P7 – Notversorgung und Anlaufstelle bei Obdachlosigkeit13:  

Das betrifft zum einen die Zuteilung zu Nachtquartiersplätzen und die Vorbereitung der 

Zugänge zu weiterführenden Hilfestellungen. Erstberatung sowie Gewährleistung einer 

Notversorgung werden von der Beratungsstelle P7 der Caritas der Erzdiözese Wien als die 

zentrale (Erst-) Anlaufstelle für obdachlose Menschen wahrgenommen. Für von 

Obdachlosigkeit betroffene Familien, insbesondere wenn minderjährige Kinder mit 

existentiellen Belastungen der Obdachlosigkeit konfrontiert sind, sind besondere Angebote im 

Rahmen des Beratungszentrums Wohnungslosenhilfe (bzWO) und/oder eine 

Notunterbringung im Haus Kastanienallee als erste Anlaufstelle vorgesehen.  

                                            
12 Stadt Wien 2013, S. 187 
13 P7 ist die Kurzbezeichnung für die „Wiener Servicestelle für Wohnungslose“ 
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bzWO – Bedarfsorientierte Vermittlung auf einen geförderten Wohnplatz:  

Die zweite Ebene des institutionalisierten Zugangs in die WWH bildet das „Beratungszentrum 

Wohnungslosenhilfe“ (bzWO). Diese Einrichtung des FSW bildet die zentrale 

Koordinationsstelle. Hier werden die Anspruchsvoraussetzungen für eine Subjektförderung 

geprüft, die individuellen Bedürfnisse abgeklärt und eine Vermittlung zu einem geförderten 

Wohnplatz vorgenommen.  

„Ergeben Antrag und Anamnesegespräch eine Förderwürdigkeit der Klientin bzw. des 

Klienten erfolgt durch das bzWO die Bewilligung der Subjektförderung. In der Regel ist die 

Bewilligung auf zwei Jahre begrenzt, in der Dauerwohnform Sozial betreutes Wohnen erfolgt 

die Bewilligung auch auf fünf Jahre.“ (Stadt Wien 2013, S. 186) 

 

2.3.2 Stufenförmige Hilfen zur Bewältigung von Wohnungslosigkeit 

Im Einzelnen sieht das System der WWH folgende Stufen zur Bewältigung von 

Wohnungslosigkeit vor. 

NACHTQUARTIERE – niederschwelliges Angebot zur elementaren Hilfestellung während der 

Abklärung von Bedarf und Perspektiven. Ein Aufenthalt ist nur während der Nacht 

vorgesehen. 

ÜBERGANGSWOHNEN – heimförmige Wohnbetreuung für die Dauer von bis zu 2 Jahren, in 

denen mittels sozialarbeiterischer Betreuung die individuellen Kompetenzen für 

selbstständige Wohn- und Lebensformen gefestigt werden sollen. 

BETREUTES WOHNEN IN WOHNUNGEN – dieses Angebot ist insbesondere für Personen mit 

höherer Selbstständigkeit gedacht, die jedoch eine ‚Starthilfe‘ für die Realisierung 

eigenständiger Wohn- und Lebensformen benötigen. Sofern dies im Rahmen der verfügbaren 

Wohnungen möglich ist, wird den MieterInnen eine Übernahme der Mietverträge angeboten, 

um ihnen so den Aufwand neuerlicher Übersiedlung zu ersparen. 

ZIELGRUPPENWOHNEN – Menschen mit psychischen Problemen, Alkoholkranke, Frauen in 

psychischen und/oder sozialen Krisen etc. werden als Zielgruppen mit besonderen 

Bedürfnissen anerkannt und durch zielgruppenspezifische Unterstützung auf ein 

selbstständiges Leben in einer eigenen Wohnung vorbereitet. 

MUTTER-KIND-EINRICHTUNGEN – seit einigen Jahren sind auch die Mutter-Kind-Einrichtungen 

der WWH zugeordnet und in den Aufgabenrahmen des FSW eingegliedert. Diese Angebote 

richten sich an Mütter bzw. schwangere Frauen, die über keine adäquate Wohnmöglichkeit 

verfügen und einer entsprechenden Unterstützung bedürfen. 

SOZIAL BETREUTES WOHNEN – dieses Angebot stellt dem Grunde nach eine Dauerwohnform dar 

und richtet sich vor allem an Personen, die einer laufenden Unterstützung ihrer 
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Viele wohnungslose Menschen, insgesamt 26% der für die Evaluierung befragten Personen, 

haben vor ihrem Zugang in eine Einrichtung der WWH in ungesicherten Wohnverhältnissen 

gelebt. Die Personen, die aus ungesicherten Wohnverhältnissen in die Wohnungslosigkeit 

abgerutscht sind, können durch „stark fragmentierte, diskontinuierliche Wohnverläufe“ 

charakterisiert werden.  

„Die Hälfte dieser Personen lebte demnach (auch) auf der Straße und ein Drittel (auch) in 

unbeständigen Konstellationen bei FreundInnen und Bekannten – vor allem ersteres betrifft 

Männer häufiger als Frauen. Auch ist für einen beträchtlichen Anteil die Entlassung aus einer 

Haftanstalt der Hintergrund ihrer Wohnungslosigkeit. Eine von drei Frauen aus ungesicherten 

Wohnverhältnissen war zuvor in einem Frauenhaus untergebracht. Die weiteren 

Möglichkeiten der ungenügenden Wohnversorgung (Wohnwägen, Zelte, Hausbesetzung), die 

Unterkunft in einer Pension oder die Entlassung aus einem Krankenhaus oder einer Klinik 

spielen in Einzelfällen eine Rolle.“ (Riesenfelder u.a. 2012a, S. 25) 

Dementsprechend kommt die Evaluierung der WWH zur Schlussfolgerung, wonach es Bedarf 

nach einer Verbesserung des Zugangsmanagements gibt. Zum einen wird empfohlen, die 

Informationen über die Angebote der WWH zu schärfen, und zum anderen sicherzustellen, 

dass die Angebote der WWH früher greifen können, bevor also Wohnungslosigkeit sich 

verfestigt oder chronifiziert. Gleichermaßen regen die AutorInnen der Evaluierung an, die 

Schnittstellen zwischen der WWH und den benachbarten Versorgungsbereichen 

(Jugendwohlfahrt, Haft, Frauenhäuser und insbesondere Psychiatrie) gezielt 

weiterzuentwickeln. Damit soll vor allem eine bedarfsgemäße Kooperation gesichert werden, 

um unnötige Pendelbewegungen zwischen den Systemen zu vermeiden. (Riesenfelder u.a. 

2012a, S. 105) 

 

Bedarfsfeststellung und Änderungsbedarf 

Die EvaluatorInnen stellen weiters erhebliche Unklarheiten und Ermessenspielräume in Bezug 

auf die Zugangskriterien fest, welche die Kooperation zwischen dem bzWO als zentrale 

Zugangsvorsorge und den weiterführenden Einrichtungen der WWH negativ beeinflussen. 

Der Praxis der WWH entnehmen die AutorInnen offene Fragen und Unsicherheiten wie z.B.: 

„Welche Zugangshürden bestehen derzeit, welche Zugangshürden sind seit der Einführung 

der BMS gefallen, wie sind einzelne Fälle zu interpretieren?“ 

Die Evaluationsstudie kommt vor diesem Hintergrund zu folgender Empfehlung: „erstens die 

Veröffentlichung von Regeln an die KooperationspartnerInnen, soweit dies möglich erscheint, 

und zweitens die Abfassung von ergänzenden anonymisierten und standardisierten 

Fallbeispielen“. (Riesenfelder u.a. 2012a, S. 68f.) 
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2.3.4 Zielgruppenspezifische Bewältigung von Wohnungslosigkeit 

Die WWH konnte in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte in der Realisierung 

zielgruppenspezifischer Angebote zur Bewältigung von Wohnungslosigkeit verzeichnen.  

 

Genderspezifische Angebote in der WWH 

Die Frage zielgruppenspezifischer Anforderungen zur Bewältigung von Wohnungslosigkeit 

stellt sich zunehmend in Hinblick auf eine verstärkte Berücksichtigung von Genderaspekten. 

Den Bemühungen des Frauenarbeitskreises der BAWO und dem hartnäckigen Einsatz seiner 

Teilnehmerinnen in Hinblick auf Vernetzung, Austausch und Öffentlichkeit (vgl. dazu etwa die 

viel beachteten Veranstaltungen und Publikationen, die mit dem eindrücklichen Pseudonym 

„Marie“ gekennzeichnet werden, z.B. „Wie schläft die Marie“ 2007) ist es zu danken, dass 

sich inzwischen einige WLH-Einrichtungen dezidiert den Wohnversorgungsproblemen von 

Frauen annehmen. Gemäß dem Grundsatz, wonach Gleichbehandlung gerade in 

gemischtgeschlechtlichen Einrichtungen keine ausreichende Vorsorge dafür darstellt, um 

Diskriminierung ausreichend verhindern zu können, wurden frauenspezifische Anforderungen 

diskutiert, entsprechende Standardüberlegungen publiziert und frauenspezifische 

Angebotsstrukturen (Frauenwohnzimmer, Ester etc.) geschaffen.  

In der Evaluierung der WWH werden diese Entwicklungen positiv gewürdigt und z.B. auf die 

Vorsorgen von frauenspezifischen Wohnbereichen in gemischtgeschlechtlich geführten 

Wohnheimen (Sama und Liesing) verwiesen, wodurch gewährleistet werden kann, dass die 

öffentlichen Bereiche nicht durchgängig von männlichen Nutzern frequentiert und dominiert 

werden.  

 

Problembefund und Maßnahmenvorschlag 

Als problematisch verweisen die AutorInnen der Evaluierung allem voran auf die Tatsache, 

dass über die verdeckte Wohnungslosigkeit von Frauen und die bevorzugten informellen 

Strategien zur Bewältigung von Wohnversorgungskrisen nach wie vor keine ausreichenden, 

empirisch belegten Erkenntnisse vorliegen. Zum Abschluss der Evaluation wird 

vorgeschlagen, dieses Thema in einer gezielten Vorsorge für Monitoring, Reflexion und 

Analyse näher zu erkunden und zu bearbeiten. Allem voran wäre zu untersuchen, inwieweit 

die ‚Zugangsarchitektur‘ für Frauen in Wohnungsnot zu hochschwellig gestaltet ist. 

(Riesenfelder u.a. 2012a, S. 107) 

 

Junge Erwachsene in Wohnungsnot 

Die Altersverteilung der KlientInnen der WWH weist einen Anteil von jungen Erwachsenen 

von ca. 35% aus. Diese Tatsache wird von entscheidender Bedeutung, wenn die hohe 
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Problembelastung dieser KlientInnengruppe (zwischen Abhängigkeitserkrankungen, 

Kriminalität etc.) berücksichtigt wird. Die Evaluation der WWH kommt diesbezüglich zur 

Feststellung „überdurchschnittlich stark ausgeprägter Risikolagen (beziehungsbedingt, 

herkunftsfamilienbedingt, suchtbedingt, verringerte gesellschaftliche Teilhabe)“. 

(Riesenfelder u.a. 2012a, S. 105) Dementsprechend schwierig gestalten sich bei dieser 

Zielgruppe die Bewältigung von Wohnungslosigkeit sowie die Gewährleistung von 

gesellschaftlicher Integration.  

 

Problembefund und Maßnahmenvorschläge 

In der Altersgruppe der jungen WWH-KlientInnen stellen die AutorInnen der Evaluierung die 

geringsten Maßnahmeneffekte fest und kommen diesbezüglich zu folgender 

Maßnahmenempfehlung: 

„Daher wäre zu überlegen, wie eine begleitende aktivierende Unterstützung zur 

Eingliederung in das Erwerbsleben auf Basis spezifischer auf die Belange der jungen 

Erwachsenen abgestimmter arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen aussehen müsste … … 

bedarfsgerecht und selektiv …“ (Riesenfelder u.a. 2012a, S. 106) 

 

2.3.5 Rahmenrichtlinie zur Qualitätssicherung 

In gemeinsamer Auseinandersetzung von FSW und Trägern der WWH wurde eine 

Rahmenrichtlinie zur Qualitätssicherung erarbeitet und im Juni 2011 beschlossen. Diese 

Rahmenrichtlinie gilt für alle vom Fonds Soziales Wienanerkannten und geförderten 

Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe und dient vor allem der qualitativen 

Weiterentwicklung der sozialen Arbeit in der WWH. Damit wurde eine transparente und 

gemeinsam getragene Grundlage für die regelmäßigen (vorgesehen ist dafür eine 

Zeitschleife von fünf Jahren) Qualitätsaudits, d.h. die Überprüfung der Qualität der Hilfen zur 

Bewältigung von Wohnungslosigkeit geschaffen. (Stadt Wien 2013, S. 192f.) 

 

2.3.6 Anmerkungen zur Wirkung der stufenförmigen Angebote der WWH 

Mit der Evaluationsstudie aus dem Jahr 2012 liegt eine detaillierte Wirkungsanalyse der 

unterschiedlichen Angebote der WWH vor. In ihrem Abschlussbericht kommen die 

AutorInnen der Evaluierungsstudie (Riesenfelder u.a. 2012a, S. 60) zu einem 

aussagekräftigen Befund.  

Niederschwellige Notversorgung 

Bei den NutzerInnen von Notquartierangeboten hat sich laut Evaluierung nur 

unterdurchschnittlich häufig eine Verbesserung in wesentlichen (Über-)Lebensbereichen 
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ergeben. Während einige Nennungen darauf hinweisen, dass es zu einer Entlastung / 

Verbesserung der finanziellen Situation gekommen ist, wird von der überwiegenden Mehrzahl 

der Befragten eine gleichbleibende Belastung festgehalten. Einige weitere Nennungen 

verweisen darüber hinaus auf die Beobachtung, dass sich die Situation der betroffenen 

Personen während der Zeit der Nutzung von Notquartieren in wesentlichen Belangen 

verschlechtert hat. 

ad Übergangswohnen 

Gegenüber den Effekten von Notquartieren stellen die AutorInnen fest, dass im Kontext des 

betreuten Übergangswohnens immerhin bei mehr als einem Drittel der KlientInnen 

erhebliche Verbesserungen ihrer Lebenssituation (Tätigkeit, Finanzen, soziale Teilhabe) 

ergeben haben und die Nutzung dieser Angebote somit durchaus beachtliche Erfolge 

gezeitigt hat. Für den Bereich der psychischen und körperlichen Befindlichkeit sowie dem 

Umgang mit Alkohol und Drogen sind aus der Nutzung von Betreuungsangeboten im 

Übergangswohnen nur in Einzelfällen Verbesserungen zu beobachten. (Riesenfelder u.a. 

2012a, S. 61) 

ad Mutter-Kind-Heime und zielgruppenspezifische Wohnbetreuung 

In Hinblick auf Verbesserungen zentraler Aspekte der Lebensbedingungen schneiden die 

Nutzerinnen von Mutter-Kind-Heimen sowie von zielgruppenspezifischen Angeboten der 

Wohnbetreuung deutlich am besten ab. In dieser Teilgruppe sind bei bis zu 60% der 

NutzerInnen erhebliche Verbesserungen sowohl im Kontext der hardfacts (Tätigkeit, 

Finanzen, sozialen Teilhabe) als auch im Bereich der psycho-physischen Befindlichkeit zu 

beobachten. Lediglich zur Frage des Umgangs mit Alkohol und Drogen überwiegen hier 

Leermeldungen im Sinne von „keine Veränderung“. (Riesenfelder u.a. 2012a, S. 61) 

ad Betreutes Wohnen 

„KlientInnen in einer betreuten Wohnung nehmen ebenfalls seit dem Kontakt mit der WWH 

in den verschiedenen Lebensbereichen relativ häufig eine Verbesserung wahr.“ (Riesenfelder 

u.a. 2012a, S. 62) 

WWH wirkt – ein positiver Wirkungsbeleg liegt vor! 

Der Beitrag der WWH wird von den befragten KlientInnen als wesentlich bis hoch 

eingeschätzt. Mehr als 50% sind der Meinung, dass die WWH maßgeblich oder zumindest 

zum Teil daran beteiligt war, dass sich ihre Lebensbedingungen in vielerlei Hinsicht 

verbessert haben. (Riesenfelder u.a. 2012a, S. 63) 
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2.4 Ablöse aus der Wohnungslosigkeit  

2.4.1 Der Wohnungsmarkt in Wien 

Der Wiener Wohnungsmarkt zeichnet sich vor allem durch einen hohen Anteil von 

Gemeindewohnungen aus. Im Detail: „76% des gesamten Wohnungsbestandes sind 

Mietwohnungen (650.000), 20% (172.000) machen Eigentumswohnungen, Reihen- oder 

Einfamilienhäuser aus. Die restlichen 4% (32.000) entfallen auf „sonstige 

Rechtsverhältnisse“. Der geförderte Wohnungssektor umfasst rund 380.000 Wohnungen 

(210.000 Gemeindewohnungen und 170.000 geförderte Mietwohnungen); das macht fast die 

Hälfte des Wohnungsbestandes aus.“ (Mörk 2013) 

Dieser Bestand an verfügbaren und leistbaren Wohnungen wird seit Einführung des 

Stufenplans der WWH u.a. auch als Potenzial für die Wohnungsversorgung wohnungsloser 

Menschen genützt und hat sich inzwischen ausgesprochen bewährt. Aus dem Bestand an 

Gemeindewohnungen wird jährlich ein großer Teil der Wohnungsnachfragen bedient. Im 

Jahresschnitt verfügen etwa 30.000 Haushalte über einen Vormerkschein auf eine 

Gemeindewohnung; zur Vergabe kommen durchschnittlich pro Jahr 8.000 Wohnungen. 

Davon entfällt ein großer Anteil auf die sogenannte „soziale Schiene“, d.h. auf die 

Wohnversorgung von wohnungslosen und von der WWH betreuten Haushalten oder von 

obdachlosen Personen, die eigenständig und ohne laufende Betreuung durch die WWH einen 

Antrag auf Wohnversorgung einbringen. 

 im Rahmen der sozialen Schiene fallen jährlich etwa 4.500 Anträge von betreuten 

Personen an; davon werden durchschnittlich 1.900 positiv mit der Vergabe einer 

Gemeindewohnung erledigt. 

 weiters gibt es noch die Wohnversorgung von obdachlosen Personen; hier fallen 

jährlich etwa 200 Anträge auf Wohnversorgung an; davon können etwa 100 

Anträge positiv abgeschlossen werden.15 

In den letzten Jahren war eine gravierende Änderung der Rahmenbedingungen des Wiener 

Wohnungsmarktes zu beobachten, die insbesondere zu einem starken Anstieg der 

Wohnkosten führte. Zunehmend können sich die Haushalte eine Wohnversorgung auf dem 

freien Wohnungsmarkt nicht mehr leisten, wodurch es zu einer rapiden Steigerung der 

Nachfrage nach Gemeindewohnungen und einer Verlängerung der Wartezeiten gekommen 

ist. Diese veränderten Rahmenbedingungen wirken sich auch auf die WWH aus, die mehr 

und mehr auch auf das Marktsegment der Genossenschaftswohnungen ausweichen muss, 

um ihre KlientInnen mit eigenständigen Wohnungen versorgen zu können. Die Leistbarkeit 

von Wohnraum stellt sich damit als zentrales Problem insbesondere auch im Kontext der 

neuen Housing First-Modelle, dem durch die Entwicklung und Implementierung neuer 

                                            
15 Gabriele Mörk, Referat im Rahmen des Wohnpolitischen Forums von BAWO und Verband der 

WWH, Salzburg, am 18.10.2013 
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Strukturen für die Akquise in Form einer kooperativ aufgestellten Wohnplattform begegnet 

werden soll.  

 

2.4.2 Vermittlung in selbstständige Wohn- und Lebensformen 

Die einzelnen Schienen der Wohnbetreuung unterscheiden sich wesentlich nach der 

vorgesehenen maximalen Verweildauer bzw. den entsprechenden zeitlichen Festlegungen, 

bis wann eine Ablöse aus den Einrichtungen bzw. aus der Wohnungslosigkeit / 

Wohnungslosenhilfe anzustreben ist. Die zeitlichen Vorgaben reichen von kurzfristigen 

Abklärungs- und Vermittlungszielen im Bereich der NächtigerInnenangebote bis hin zu 

langfristigen Betreuungszeiten im Sektor des „Sozial Betreuten Wohnens“. Hier ist 

vorgesehen, dass die Bewilligungen jeweils für den Zeitraum von fünf Jahren ausgesprochen 

werden und es somit spätestens alle fünf Jahre zu einer Überprüfung kommt, ob und 

inwieweit eine Verlängerung der Aufenthaltsdauer sinnvoll oder notwendig ist.  

Einen Überblick über die einrichtungsspezifische Verweildauer gibt die nachstehende Tabelle, 

die dem Wiener Sozialbericht 2012 entnommen ist. 

 

Grafik 4,Verweildauer in der WWH (Stadt Wien 2013, S. 196) 

 

Die Angebote der WWH zielen letztlich darauf ab, die von Wohnungsnot oder 

Wohnungslosigkeit betroffenen Personen bei der Bewältigung ihrer Wohnversorgungskrise zu 

unterstützen und deren Wohnungsnot nach Möglichkeit im Sinne einer Vermittlung in 

eigenständige Wohn- und Lebensformen zu beenden. Im Sprachgebrauch der WWH ist 

dieses hohe Ziel der Wohnungslosenhilfe erreicht, wenn die betreuten Personen in eine 

‚Finalwohnung‘ einziehen können und fortan keine weitergehende Betreuung durch die WWH 

benötigen.  
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Ein weiteres wichtiges Kriterium für das Erreichen dieses Betreuungsziels der Vermittlung in 

eigenständige Wohn- und Lebensform findet sich insbesondere in Hinblick auf die Leitbarkeit 

der vermittelten Wohnungen. Aktuell wird von den PraktikerInnen der WWH kritisch 

beobachtet, dass im Rahmen der „Sozialen Schiene“ zunehmend Wohnungen der 

Ausstattungskategorie C vergeben werden. Für diese Praxis spricht der ausgesprochen 

günstige Mietpreis. Tatsächlich wird jedoch Personen billiger Wohnraum zugeteilt, die über 

keine ausreichenden Ressourcen verfügen, um die Folgekosten und –aufwände für 

Heizkosten und/oder für eine Revitalisierung (Einbau eines Duschbads etc.) zu bewältigen. 

Dieser Übertritt in eigenständige Wohn- und Lebensformen erfolgt je nach Art der 

angebotenen Wohnbetreuung zu unterschiedlichen Zeitpunkten. So ist bei der 

Dauerwohnform des „Sozial Betreuten Wohnens“, wie der Name bereits sagt, der Übertritt in 

eine eigenständige Wohnform eher nur als Ausnahme gedacht. Im Falle einer 

Übergangswohnbetreuung sollte dieses Ziel jedoch in der Mehrheit der Betreuungen der Fall 

sein. Die Evaluation der WWH kommt diesbezüglich zu einem differenzierten und 

aussagekräftigen Befund:  

 etwa 5% der KlientInnen im „Sozial Betreuten Wohnen“ (Dauerwohnform) gelingt die 

Ablöse in eine eigene Wohnung 

 Die BewohnerInnen des Übergangswohnens kommen auf rund 21% Anteil an 

Übergängen in Finalwohnungen  

 Zielgruppenspezifische Angebote des Übergangswohnens erreichen einen Anteil von 

27%;  

 BewohnerInnen von Mutter-Kind- und Familieneinrichtungen liegen mit einer 

Ablöserate von 54% bereits deutlich darüber 

 Der höchste Vermittlungserfolg findet sich im Betreuten Wohnen und liegt hier bei 

55%. (Riesenfelder u.a. 2012a, S. 65ff.) 

Mit anderen Worten gelingt jeder/m Vierten der im Rahmen der Übergangswohnbetreuung 

betreuten KlientInnen der WWH im Anschluss an die Zeit der Übergangsbetreuung der 

Übertritt in eine ‚Finalwohnung‘, während es bei den höherschwelligen Betreuungsformen 

jeder/m Zweiten möglich ist, in eine eigenständige Wohn- und Lebensform zu wechseln. 

Festzuhalten ist mithin, dass es einem doch sehr erheblichen Teil der wohnungslosen 

KlientInnen der WWH verwehrt ist, ein eigenständiges Wohnen zu realisieren. Oder anders 

formuliert: Je nachdem wie hochschwellig das Angebot der Wohnbetreuung ist, umso eher 

ist mit einer erfolgreichen Vermittlung in eigenständige Wohn- und Lebensformen zu 

rechnen. Dementsprechend kommen die AutorInnen der Evaluierung zur Feststellung: 

Die„aufgefundenen Effekte in den vier Lebensbereichen der BEWO-Angebotsformen … 

(legen) … die Vermutung nahe, dass höhere Betreuungsschlüssel in Verbindung mit 

spezifischer Zielgruppenausrichtung und ambulanter Betreuung für einen sehr großen Teil 
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der KlientInnen ein adäquates Angebot mit hoher Effektivität darstellen.“ (Riesenfelder u.a. 

2012a, S. 67) 

 

2.4.3 Nachhaltigkeit 

In der Praxis der WWH wurde in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass eine 

gelungene Ablöse ehemals wohnungsloser Menschen in eigenständige Wohn- und 

Lebensformen wesentlich davon abhängig ist, ob und inwieweit eine weiter- und 

gewissermaßen nachgehende Betreuung und Unterstützung angeboten werden kann. Unter 

dem Gesichtspunkt der sozialen Nachhaltigkeit wurde deshalb vielfach kritisiert, dass 

abgelöste ehemalige KlientInnen der WWH nach mehr/minder langer Zeit der 

Eigenständigkeit dann wieder in den Einrichtungen der Delogierungsprävention vorsprachen, 

weil diese aufgrund von Mietschulden von einem Wohnungsverlust und einer neuerlichen 

Wohnungslosigkeit bedroht waren. Die Bedarfsfeststellung aus der WWH, durch 

nachgehende Betreuung, Begleitung während des Ablöseprozesses und Gewährleistung eines 

unterstützenden Rahmens für ein selbstständiges Leben nach der Wohnungslosigkeit eine 

neuerliche Wohnungslosigkeit (Problem: WiederkehrerInnen) zu verhindern, hat vor wenigen 

Jahren zu einer wesentlichen Innovation in der WWH geführt. 

Seit 2012 ist nun eine Weiterführung von Betreuung auch nach einer Vermittlung in 

eigenständige Wohn- und Lebensformen (‚Finalwohnung‘) im Regelsystem der WWH 

enthalten. Der Bedarf nach nachgehender Betreuung kann, den Praxiserfahrungen der WWH 

gemäß, mit dieser Vorsorge teilweise abgedeckt werden. Einschränkend ist hier auch die 

Regelung zu beachten, dass der Bedarf nach einer Nachbetreuung bereits vor der 

Beendigung von Wohnbetreuung und Ablöse aus der WWH angemeldet werden muss. Noch 

sind für diese Angebotsschiene keine ausreichenden Zeit- und Personalressourcen 

bereitgestellt. So erweist es sich in der Praxis der WWH derzeit noch als Problem, dass der 

Betreuungsschlüssel im Betreuten Wohnen standardisiert ist und dass die zugeteilten 

Ressourcen weder Flexibilität noch ausreichenden Spielraum für den Bedarf nach einer 

begleitenden Nachbetreuung in eigenständigen Wohnungen erlaubt. 

 

2.5 Perspektiven und Zielorientierungen der WWH 

2.5.1 Paradigmenwandel: von „Treatment first“ zu „Housing First“ 

Die Zukunft der Wiener Wohnungslosenhilfe (WWH) liegt, gemäß dem Wiener 

Regierungsprogramm 2010, im Modell „Housing First“. Im Jahr 2011 wurden 

dementsprechende erste Gespräche und Planungsschritte eingeleitet, um die Zielvorgabe 

einer Neuausrichtung der WWH nach Kriterien und Standardempfehlungen des Housing First-

Modells in der Realität umzusetzen. Diese Vorüberlegungen wurden im Ergebnispapier 
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„Housing First – Das Wiener Modell“ (Halbartschlager u.a. 2010) zusammengefasst und der 

Öffentlichkeit präsentiert. 

Das Regierungsübereinkommen aus dem Jahr 2010 sieht eine schrittweise Umsetzung dieses 

Modells in die Praxis der WWH vor, das sich in seiner Zielorientierung an einer 

grundlegenden Deinstitutionalisierung der WLH wesentlich von bisher gepflegten Traditionen 

des Wiener Stufenplans abhebt. Im Modell „Housing First“ stellt die Vermittlung 

wohnungsloser Personen in eigenständigen Wohnraum eine Grundlage dafür dar, dass die je 

individuellen Ursachen der Wohnungslosigkeit bearbeitet werden können. Wohnungslose 

Menschen werden – so der Leitgedanke dieses Hilfemodells – in eigenständige Wohnungen 

aufgenommen und zu einer systematischen Bearbeitung der Ursachen für Armut, 

Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit in Abstimmung mit den individuellen Bedarfslagen 

eingeladen – auf der Grundlage von Freiwilligkeit. HousingFirst stellt in diesem Sinne eine 

radikale Individualisierung von Hilfen dar. 

In der konkreten Umsetzung in Wien ist nun zuvorderst geplant, dieses Arbeitsprinzip 

ergänzend zu den bestehenden Angebotssegmenten einzuführen. Die Voraussetzungen dafür 

wurden durch eine Arbeitsgruppe ausgearbeitet und vorbereitet, die vom FSW und 

MitarbeiterInnen des Neunerhauses koordiniert wurde (Halbartschlager u.a. 2011). Parallel 

dazu ist Wien gemeinsam mit anderen Europäischen Hauptstädten am EU-Projekt „Housing 

First Europe“ beteiligt, im Zuge dessen Housing First-Erfahrungen im europäischen Kontext 

ausgetauscht und ausgewertet werden sollen.  

Aktuell konnten bereits einzelne Housing First Projekte gestartet werden. So wird im Wiener 

Sozialbericht auf das Modellprojekt „wohnbasis“ verwiesen. Als Besonderheit dieses Modells 

wird im Sozialbericht hervorgehoben, dass insgesamt 50 Wohnungen für Familien 

bereitgestellt werden, „die im Zuge der (Wieder-)Erlangung eigenständiger Wohnkompetenz 

in die Hauptmiete der untergebrachten Haushalte übertragen werden sollen“. (Wiener 

Sozialbericht 2012, S. 190f.)  

Anders als im Modellprojekt „wohnbasis“ werden im Rahmen der Standarddiskussion über 

die Implementierung von Housing-First-Projekten in Österreich auch weitergehende 

Standards diskutiert, die z.B. als zentrale Standards vorschlagen: 

 selbstständiges und dauerhaftes Wohnen in eigenständigen Wohnungen 

 eigenständiger Mietvertrag – vom Zeitpunkt der Wohnungsübernahme an 

 Zielgruppe: wohnungslose Menschen und Familien – ohne vorhergehende 

Überprüfung der „Wohnfähigkeit“ – mit Bedarf nach Betreuung durch 

SozialarbeiterInnen 

 Freiwilligkeit: Sozialarbeit wird von Beginn der Wohnbetreuung an angeboten, so 

bedarfsgerecht als möglich, aber nicht als Voraussetzung festgelegt. Das Angebot 

der Betreuung folgt dem Grundsatz der Freiwilligkeit. 
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 Verlässlichkeit der Mietzahlungen: Die Verantwortung für die Einhaltung der 

Regelungen und Verpflichtungen aus dem Mietverhältnis obliegen den 

MieterInnen. Bei Bedarf werden sie dabei unterstützt. 

 Sozialwissenschaftliche Evaluierung (vgl. dazu: Verband WWH 2012, S. 04f.) 

Ein Modellprojekt, das sich diesen Standards verpflichtet fühlt, wurde im September 2013 

vom Verein Neunerhaus gestartet und für eine dreijährige Laufzeit vom FSW bewilligt (vgl. 

dazu: Halbartschlager u.a. 2013). Das Modellprojekt der Caritas, das sich ebenfalls an den 

Grundzügen des Housing First-Modells orientiert, sieht demgegenüber eine Gliederung in 

zwei Phasen vor. In der ersten Phase wird, im Unterschied zu den Standardempfehlungen, 

ein Nutzungsvertrag abgeschlossen, den wohnbetreuten Personen also noch keine volle 

Eigenständigkeit eingeräumt. Die laufende Berichtlegung sowie die ergänzende Evaluierung 

von Ergebnissen und Wirkungen werden einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der 

WLH (nicht nur in Wien) leisten können. Aktuell liegt auch bereits der erste Zwischenbericht 

„Ein Jahr neunerhaus Housing First Pilotprojekt Wien“ vor (Ganahl u.a. 2013)  

Aktuell konnte mit der Erarbeitung eines Tools für die laufende und begleitende Evaluierung 

der Housing First-Modelle ein wichtiger Schritt für die Qualitätssicherung gesetzt werden. Der 

Housing First – Barometer soll vor allem der Frage Gewicht verleihen, ob und inwieweit die 

vereinbarten Standards erreicht und/oder eingehalten werden konnten, und auf Sicht 

deutlich machen, ob bzw. in welchen Aspekten Bedarf nach weiteren Schritten der Qualitäts- 

und Standardentwicklung besteht.16 

 

2.5.3 Vielversprechende Grundlagen für eine wissensbasierte Weiterentwicklung 

In den vergangenen Jahrzehnten hat die WWH ein hohes Niveau an Berichtlegung über 

konkreten Leistungen der WLH, an Vorsorgen für bereichsübergreifend angelegter Reflexion 

der laufenden Entwicklung und Sicherung der Grundlagen für eine wissensgeleitete Planung 

der Weiterentwicklung von Strukturen, Angebotsschienen und thematischen / 

zielgruppenspezifischen Schwerpunkten sichern können. Aus dieser Entwicklung heraus ist 

eine enge Vernetzung zwischen den AkteurInnen auf den unterschiedlichen Ebenen der 

Planung, Finanzierung und Verwaltung, der praktischen Umsetzung etc. entstanden, die sich 

zuletzt auch dahingehend bewährt hat, dass eine wissenschaftliche Evaluierung des 

Leistungsrahmens und der Wirkungsebenen stattfinden konnte.  

Mit der Rahmenrichtlinie zur Qualitätssicherung (Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen 

2013) liegt ein umfassendes Kompendium vor, in dem Standards unterschiedlicher 

qualitätsrelevanter Aspekte zur Umsetzung der WWH definiert und für alle AkteurInnen in 

der WWH verbindlich gemacht werden vor. Damit sind in groben Zügen auch die 
                                            
16 FSW (2013), Housing First - Das Wiener Modell: "Housing-First Barometer", Wien 
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wesentlichen Voraussetzungen dafür gesichert, wie es in Zukunft mit der WWH weitergehen 

wird. Regelmäßige Qualitätsaudits, die gemeinsam mit den Einrichtungen der WWH  

ausgeführt werden, stellen einen hohen Zielrahmen für die Gewährleistung qualitativ 

hochwertiger Hilfestellungen in den Raum. 

In dieser Hinsicht ist die WWH sicherlich ein wichtiger Gradmesser dafür, wohin sich die 

Wohnungslosenhilfe in Österreich in Zukunft entwickeln wird, auch wenn einzelne kritische 

Momente hier nicht unerwähnt bleiben dürfen.  

 

Vom Umgang mit den Ländergrenzen 

So ist zum einen festzuhalten, dass in Wien mit der Einführung der Bedarfsorientierten 

Mindestsicherung auch eine Regelung eingeführt wurde, wonach nur Personen Zugang zu 

den höherschwelligen Angeboten der WLH haben, die vor Eintreten ihrer Wohnungslosigkeit 

einen regulären Wohnsitz in Wien hatten. Diese Regelung schließt z.B. alle jene Personen 

aus, die zuvor in anderen Bundesländern ihren Wohnsitz hatten, nach dem Verlust ihrer 

vorherigen Wohnung jedoch nach Wien auspendeln, um hier Hilfe zu suchen bzw. einen 

Neustart einzuleiten. Für diese Menschen heißt es nun: zurück an den Start, in ihrer 

Herkunftsregion, unabhängig davon, ob bzw. welche Art von Hilfe sie dort erwarten und 

realisieren können. (vgl. BAWO 2012a) 

Diese Einschränkung des Zugangs zu spezifischen Wohnbetreuungsangeboten der WWH 

betrifft zudem auch ÖsterreicherInnen, die nach zum Teil längerfristigen 

Auslandsaufenthalten mehr oder minder freiwillig wieder nach Österreich zurückkehren. 

Wenn diese Personen nun von den Botschaften nach Wien geschickt werden, ist aktuell nicht 

gesichert, dass ihre Notlage vom bzWO anerkannt wird bzw. zu einer entsprechenden 

Bewilligung durch das bzWO führt. 

 

Die Wiederkehr der Schuldfrage 

Dringenden Diskussionsbedarf sieht die BAWO in Tendenzen der Wiener Sozialpolitik, den 

Zugang zu Einrichtungen der WWH davon abhängig zu machen, dass die Wohnungslosigkeit 

der betroffenen Personen nicht selbstverschuldet wurde. Wenn z.B. ein/e MieterIn feststellt, 

dass sie die laufenden Mietkosten für ihre Wohnung nicht mehr abdecken kann und aufgrund 

der Sorge vor entstehenden Mietschulden dieses Wohnverhältnis ohne weiteren Zwang 

auflöst, dann gilt in dieser Logik die entstehende Wohnungslosigkeit als selbstverschuldet. 

Betroffenen Personen ist demnach ein Zugang zum höherschwelligen Sektor der WWH und 

damit zu einer professionellen Hilfestellung bei der Bewältigung von Wohnungslosigkeit 

verstellt.17 

                                            
17 Vgl. dazu BAWO 2012b 
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Auf mittlere Sicht steht bei dieser Argumentation zudem zu befürchten, dass einer 

moralischen Wertung, wer die Hilfe unserer Gesellschaft ‚verdient‘ oder wer dieser Mühe 

nicht teilhaftig werden soll, damit Tür und Tor geöffnet wäre. Insbesondere fällt bei dieser 

Argumentation ein deutlicher Widerspruch zu den gesetzlichen Grundlagen des Wiener 

Mindestsicherungsgesetzes auf, in dem zwar eine Mitwirkungspflicht normiert wird. Der 

Rechtsanspruch auf Hilfe ist hier in keiner Weise an das Kriterium eigener (Mit-)Schuld für 

das Eintreten der Notlage gebunden.  

 

Ordnung und Sicherheit – als Leitlinien für den Umgang mit sichtbarer Armut 

Die jüngsten Vorfälle von Polizeieinsätzen im Wiener Stadtpark und die Vertreibung von 

Obdachlosen, unter anderem garniert mit der Vernichtung der Habseligkeiten der 

Betroffenen, weisen darauf hin, dass die Politik der Stadt Wien hier offensichtlich nicht 

immer mit einer Stimme spricht. Während einerseits beispielhafte Bemühungen um die 

Realisierung hoher Standards beobachtet werden können, muss andererseits zur Kenntnis 

genommen werden, dass gleichzeitig richtiggehende Strafaktionen gegen sichtbare Armut 

durchgeführt werden (vgl. dazu: BAWO 2013). 
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3. Wohnungslosenhilfe in Niederösterreich – vernetzt und 

regionalisiert 

Redaktion: Sepp Ginner, Hannes Ziselsberger und Ingrid Neuhauser, 

Maria Reichartzeder und Barbara Prettner 

 

Dieser Beitrag beruht auf der Vorarbeit, die von Mitgliedern des NETWO NÖ für die 

Erstellung des ersten Jahresberichtes der WLH in Niederösterreich im Sommer 2013 geleistet 

wurde, und gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Versorgung von Menschen in 

Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit in Niederösterreich, im unmittelbaren Umfeld der 

Bundeshauptstadt Wien also.  

 

Grafik 5, WLH in NÖ, regionale Verteilung der WLH-Einrichtungen 
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3.1 WLH Niederösterreich – ein historischer Rückblick 

Die Wohneinrichtungen in Niederösterreich entstanden zwischen 1983 (Gründung der 

Emmausgemeinschaft in St.Pölten) und 1993. War anfangs die Finanzierung durch freie 

Subventionen, privates Spendenaufkommen und Lohnkostenzuschüsse durch die Aktion 8000 

des Sozialministeriums möglich, so hat sich zu Beginn der 90er Jahre eine eigens dafür 

gegründete Arbeitsgemeinschaft der Wohnheime und Frauenhäuser darum bemüht, mit dem 

Land Niederösterreich als Träger der Sozialhilfe eine Grundlage für die Finanzierung der 

WLH-Angebote zu schaffen, die, nach dem schrittweisen Ausstieg des AMS aus der 

Finanzierung von sozialen Diensten, eine langfristige Absicherung der Einrichtungen zum Ziel 

hatte.  

Diese Arbeitsgemeinschaft war anfänglich ein loser Verband von engagierten Menschen, die 

in ganz Niederösterreich an unterschiedlichen Standorten Wohneinrichtungen betrieben oder 

betreiben wollten. 1993 wurde aus dieser Arbeitsgemeinschaft heraus ein Landesverband 

gegründet. Es gelang in der Folge relativ rasch, die Konsolidierung der einzelnen 

Mitgliedsvereine durch neue Fördervereinbarungen mit dem AMS und zunehmend mit dem 

Land Niederösterreich zu erreichen. Im Rahmen des Sozialhilfe-Raumordnungsprogramms, 

einer Verordnung der NÖ Landesregierung, wurden erstmals die Leistungen und Zielgruppen 

der Wohnungslosenhilfe und Schutzeinrichtungen beschrieben und Standorte für 

entsprechende Vorsorge-Einrichtungen festgelegt. Somit gab es eine gesetzliche Grundlage, 

auf der die Vereine einerseits die Betreuungskonzepte aufbauen und andererseits die 

Landesregierung die nötigen Finanzierungsvorkehrungen treffen konnten. 

Diese Verordnung, die dann später durch eigene Formulierungen im Nö Sozialhilfegesetz 

präzisiert wurde, sah im § 22 vor: 

„Frauenhäuser sind Einrichtungen, die eine Zufluchts- und Betreuungsmöglichkeit für 

hilfsbedürftige Frauen, Frauen mit Kleinkindern sowie für gefährdete Frauen und ihre Kinder 

bieten. Diese Einrichtungen sollen die Frauen und ihre Kinder vor körperlichen und 

seelischen Misshandlungen schützen und ihnen die Möglichkeit verschaffen, ihre 

Persönlichkeit zu stärken und ihr Leben anschließend selbstständig zu führen.“ Als Standorte 

wurden städtische Gebiete (Ballungsräume) festgelegt und dezidiert die Städte St.Pölten und 

Mödling genannt. 
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Im § 24 wurden die Einrichtungen für Obdachlose und sozial nicht angepasste Menschen 

beschrieben und in drei Kategorien eingeteilt: 

1. Wohnheime für Menschen, die obdachlos, unangepasst und am regulären 

Arbeitsmarkt nicht mehr vermittelbar sind, jedoch durch Unterkunft, soziale 

Betreuung und Arbeitstraining wieder in das Erwerbs- und Gesellschaftsleben 

integriert werden sollen. 

2. Beratungsstellen, die die Betreuung von Obdachlosen und nicht sozial angepassten 

Menschen sowie deren Nachbetreuung nach Verlassen eines Wohnheims sicherstellen 

und als Kriseninterventionsstellen fungieren sollen und 

3. Wärmestuben mit Notschlafstellen für obdachlose Menschen, die beruflich und 

gesellschaftlich nicht mehr integrierbar sind. Diese sollen eine Unterkunft sowie eine 

Grundversorgung mit Nahrungsmitteln sichern. 

 

In Bezug auf WLH-Standorte wurde festgelegt, dass neben Angeboten in der 

Landeshauptstadt auch in jedem Landesviertel wenigstens ein Wohnheim realisiert werden 

soll. Dezidiert wurden Einrichtungen in St. Pölten, Krems, Wiener Neustadt und Winden bei 

Melk angeführt. Für die Ansiedlung von Beratungs- und Notschlafstellen wurden die 

Ballungsräume, jedenfalls St. Pölten und Krems angeführt. 

Nach der Novellierung des NÖ Sozialhilfegesetzes im Jahr 2000 war klar absehbar, dass eine 

Neuformulierung der Finanzierungsvereinbarungen notwendig war. Inzwischen hatten sich 

die Wohnheime und Frauenhäuser in den jeweiligen Standorten schon gut entwickelt und 

waren regional verankert. Die unterschiedlichen Fördervereinbarungen und der absehbare 

Rückzug des Arbeitsmarktservices aus der Lohnkostenfinanzierung ließen den Vereinen 

immer weniger Spielraum für die eigentliche Betreuungsleistung, weil die 

Finanzierungssorgen zu Existenzängsten führten.  

Im Jahr 2006 konnte die Wohnbauförderung für die Unterstützung von Menschen in 

Wohnungsnot gewonnen und für die Durchführung von WLH-Angeboten eingesetzt werden. 

Damit war es auch möglich, neue Initiativen für die Ablöse von wohnungslosen Menschen 

aus dem Kontext der Wohnungslosenhilfe in eigenständige Wohnverhältnisse zu entwickeln. 

Dieses Bemühen um Rehabitation wurde, dem Housing First18 Ansatz entsprechend, durch 

das Modell der „Wohnassistenz“ umgesetzt, das sozial- und einkommensschwachen 

Menschen einen systematischen Zugang zu gefördertem und leistbarem Wohnraum 

gewährleisten soll. 

 

                                            
18 Zuerst Wohnungen zur Verfügung stellen und die mittel- bis langfristige Wohnversorgung mit 
einem Angebot von individuell notwendigen Zusatzdiensten aus dem Kontext Sozialarbeit, Medizin, 
psychosozialer Versorgung etc. bedarfsgemäß und maßgeschneidert ergänzen. 
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Tab.4, Einrichtungen und Wohnbetreuungskapazitäten in Niederösterreich 

 

Trägerorganisation  

Einrichtung 
verfügbare Wohnplätze 

 Frauenhaus Amstetten 9 Mehrbettzimmer 

MISSION POSSIBLE:Betreutes Wohnen  für Mädchen 10 Wohnungen 

Caritas Wien  

Betreute Startwohnungen NÖ Nord 
 
Wohnungssicherung NÖ Ost 

9 Wohnungen,  
ca. 30 Männer, Frauen und Kinder 

keine Wohnplätze 

 Verein gegen  Wohnungslosigkeit: 
Übergangswohnheim  Krems 

5 Wohnungen 
4 Einzelzimmer 

7 Mehrbettzimmer 

 BEWOK:  Wohnungssicherung NÖ  Nord keine Wohnplätze 

 Verein Wohnen und Arbeit 
2 Wohnungen 

14 Einzelzimmer 
2 Mehrbettzimmer 

 Frauenhaus Neunkirchen 9 Mehrbettzimmer 

SOWO Verein Soziales Wohnhaus  

 Jugend-Wohngemeinschaft 
 Betreutes Wohnen  Erwachsene 
Außenbetreutes Junges Wohnen 

8 Einzelzimmer 
9 Wohnungen, ca. 12 Wohnplätze 

Verein Wohnen  

NÖ Erstberatung Wohnen 
Wohnungssicherung NÖ  Mitte  keine Wohnplätze 

Übergangswohnen NÖ Mitte 
Betreutes Wohnen für AsylwerberInnen 
 Wohnassistenz 

40 Wohnungen 
 

ca. 350 Wohnungen 

Emmausgemeinschaft  

Wohnheim für Männer 
Wohnheim für Frauen 
NOST 
Jump - NOST Jugendliche 
Frauenwohnheim 
Tageszentrum 

106 Männer 
9 Frauen 

136 Männer & 45 Frauen 
ca. 10 Jugendliche 

15 Wohnplätze 
keine Wohnplätze 

Verein Möwe  

  Projekt Rent a Room 
 Haus Ikara 

12 Einzelzimmer für Männer 
8 Einzelzimmer für Frauen 
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Trägerorganisation  

Einrichtung 
verfügbare Wohnplätze 

Verein Betreuung Orientierung  

  Betreutes Wohnheim 
 Wohnungssicherung NÖ Süd  
Tullner Lebensraum 

19 Wohnplätze für Männer 
keine Wohnplätze 
11 Einzelzimmer 

 Verein für Soziale  Betreuung Nö Süd  

  Männer WG 
 Weiberwirtschaft 
 Wohnhof 
 Wohnheim 
 Tauschbörse 

ca. 50 Wohnplätze für Männer 
ca. 15 Wohnplätze für Frauen 

50 Wohnplätze in Ein- und 
Mehrbettzimmern 

40 Wohnplätze in Wohnungen 
keine Wohnplätze 

 

3.2 Aktueller Stand der WLH-Entwicklung in Niederösterreich 

Im Unterschied zur WLH in den anderen Bundesländern kann für Niederösterreich 

festgehalten werden, dass die Regionalisierung der WLH-Angebote bereits relativ früh in der 

Geschichte der WLH verwirklicht werden konnte. Dabei hat sich zugleich auch die 

heimförmige Wohnversorgung von wohnungslosen Menschen als Kernpunkt 

herauskristallisiert, der erst seit wenigen Jahren durch den Ausbau der 

Delogierungsprävention und die Umsetzung der Wohnassistenz ergänzt werden konnte. Das 

flächendeckende und differenzierte Angebot der NÖ-WLH wird noch dadurch unterstrichen, 

dass es in NÖ gelungen ist, eine tragfähige Kooperation zwischen WLH und den 

Frauenhäusern zu realisieren, was in erster Linie auf den Landesdachverband „Netzwerk 

Wohnungslosenhilfe“ zurückzuführen ist.  
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Diese Vorsorgen sind verantwortlich dafür, dass Niederösterreich ein weitgehend 

flächendeckendes Angebot mit professionellen Angeboten aus den unterschiedlichen 

Fachbereichen der WLH (ausgenommen: der sozialräumliche Ansatz) vorweisen kann. In 

Hinblick auf die flächen- wie einwohnerInnenbezogene Größe des Bundeslandes NÖ ist 

allerdings ein weiterer Nachholbedarf festzuhalten, der sich unter anderem auch in einem 

Problemtransfer nach Wien niederschlägt, dem die Sozialadministration der 

Bundeshauptstadt mithilfe verschärfter Abwehrhaltung zu begegnen sucht. Das führt in der 

Folge zur faktischen „Aussperrung“ von bundeslandfremden Menschen aus der WLH-

Vorsorge außerhalb des Wohnsitz-Bundeslandes.  

 

3.3 Prävention – Wohnungssicherung 

Die Träger der Arbeitsgemeinschaft Wohnungssicherung (Verein Wohnen St. Pölten, Caritas 

der Erzdiözese Wien, Caritas der Diözese St. Pölten, V.B.O.- Verein-Betreuung-Orientierung 

und BEWOK- Beratung gegen Wohnungsverlust) bieten im Auftrag des Landes 

Niederösterreich Beratungs- und Betreuungsleistungen für von Wohnungsverlust bedrohte 

bzw. wohnungslose Personen an. 

Nachdem im Jahr 2005 ein Pilotprojekt zur Wohnungssicherung sehr erfolgreich durchgeführt 

wurde, wurde die Delogierungsprävention im Laufe des Jahres 2006 flächendeckend auf das 

ganze Bundesland ausgeweitet. Für die Umsetzung wurde das Landesgebiet in 5 Regionen 

aufgeteilt und jeweils einer Trägerorganisation (BEWOK, Caritas St. Pölten, Caritas Wien, 

VBO, Verein Wohnen) zugeordnet. Die Verteilung auf die fünf Rechtsträger erfolgt nach 

einem Schlüssel, der sich aus der Anzahl der Delogierungen, der Fläche des Gebietes, der 

EinwohnerInnenanzahl sowie der Anzahl der Mietwohnungen in den jeweiligen 

Tätigkeitsgebieten zusammensetzt. 

Ziel der Wohnungssicherung ist die Aufrechterhaltung der Wohnung und der 

Familienstruktur. Gemeinsam mit den betroffenen Personen werden jeweils individuelle 

Lösungsstrategien erarbeitet. Besonders wichtig sind dabei die Klärung von rechtlichen 

Fragen (z.B. Mietrechtsfragen), die Entwicklung eines finanziellen Haushaltsplanes sowie die 

Motivation der betroffenen Personen zur Schuldenregulierung.  

Eine erfolgreiche Wohnungssicherung ist daher auch in einem engen Zusammenhang mit 

den Tätigkeiten der NÖ Schuldnerberatung zu sehen. 
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Tab. 5, Leistungsrahmen der Wohnungssicherung in Niederösterreich; 2012 

Delogierungs-
prävention 

Info-
Kontakte 

Kurz-
beratungen 

Laufende 
Beratungen 

abgeschl. 
Beratungen Summe 

BEWOK  
Krems 45 132 70 184 431 

Caritas Diözese 
St. Pölten 58 42 16 63 179 

Caritas 
Erzdiözese 
Wien 

99 171 30 215 515 

Verein 
Betreuung 
Orientierung 

90 104 75 286 555 

Gesamt 374 449 191 748 1.680 
 

Anmerkungen zur Jahresstatistik 2012 

„Infokontakte“: Darunter werden einmalige Anfragen verstanden (z.B. 

Informationsweitergabe, erste Klärung der Situation und evtl. Weiterverweisung an 

andere, zuständige Stelle, nicht namentlich bekannte KlientInnenkontakte), aus 

denen sich keine weiterführenden Termine bzw. Aktivitäten ergeben. 

„§33a MRG“ und „§569 GEO“: Damit sind die gerichtlichen Benachrichtigungen gemeint, die 

an die Wohnsitzgemeinde geschickt und dann von dieser an die Beratungsstelle für 

Wohnungssicherung weitergeleitet werden.  

 

3.4 Hilfe für Menschen in außerordentlichenNotsituationen  

Menschen in außerordentlichen Notsituationen, das meint wesentlich die Kombination aus 

unterschiedlichen Benachteiligungsformen, finden in Niederösterreich ein differenziertes 

Angebot von (teil-)stationären Betreuungsangeboten und -maßnahmen vor, die hinsichtlich 

der Bekämpfung von Armut und Wohnungslosigkeit auch bei der Bewältigung sekundärer 

Problemindikationen wie z.B. Arbeitslosigkeit, Haftentlassung, Alkoholprobleme, finanzielle 

Probleme etc. unterstützen und begleiten können.  

Die zentralen Grundzüge und Standards der heimförmigen Wohnbetreuung sehen vor, dass: 

 die Personen befristet aufgenommen werden und  

 die Finanzierung über Tagsätze bzw. Monatspauschalenerfolgt.  

 Je nach Einkommenslage haben die Hilfesuchenden einen Kostenbeitrag für die 

Unterbringung zu leisten. 

Bis zum Jahr 2010 wurden die Wohneinrichtungen zum Teil auch durch das AMS NÖ 

finanziert. Da sich das AMS ab dem Jahr 2010 aus der Förderung zurückgezogen hat, 

wurden auf Basis eines Leistungskataloges neue Verträge erarbeitet, um eine bessere 
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Kostentransparenz zu erreichen und vergleichbare Leistungsangebote in allen Einrichtungen 

zu schaffen. Mit der Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung ab 1. September 

2010 wurde den untergebrachten Personen ohne Krankenversicherungsschutz die 

gesetzliche Pflichtversicherung bei der NÖ Gebietskrankenkasse ermöglicht. 

Nachstehend erfolgt ein kurzer Überblick über die bestehenden Sozialhilfeeinrichtungen in 

Niederösterreich. 

 

a. Wohnhäuser 

Wohnhäuser sind stationäre Einrichtungen zur Betreuung von wohnungslosen Personen. 

Voraussetzung für die Aufnahme sind die Einhaltung der jeweiligen Hausordnung und der 

Abschluss eines Betreuungsvertrages mit dem Träger. Ausgenommen sind Personen mit 

einer schweren psychischen Erkrankung. Für diese Personen sind in Niederösterreich 

spezielle Wohnhäuser vorgesehen.  

Im Zuge der (teilstationären) Wohnbetreuung werden die BewohnerInnen auch darin 

unterstützt, ein kleines Guthaben anzusparen, das für die Abdeckung von Einstiegs- und 

Anmietungskosten dienen kann.  

Daneben werden Notschlafstellen angeboten. Dies sind Notunterkünfte, in denen akut 

wohnungslose Menschen die Möglichkeit haben, kurzfristig und auf begrenzte Zeit zu 

übernachten. 

b. Betreutes Wohnen 

Betreutes Wohnen bedeutet die Betreuung der BewohnerInnen in einer Wohnung bzw. 

Wohngemeinschaft. Die Wohnung wird von der Trägerorganisation bereitgestellt. 

Voraussetzung für eine Aufnahme ist ein Mindestmaß an Selbstständigkeit und 

selbstständiger Wohnfähigkeit. 

In jenen Fällen, in denen die BewohnerInnen sich gut in Wohnung und Wohnumgebung 

eingelebt haben, kann der Untermietvertrag in einen Hauptmietvertrag umgewandelt 

werden, sodass sich die BewohnerInnen neuerliche Übersiedlungen ersparen können. 

c. Mutter-Kind-Haus 

Das Mutter-Kind-Haus bietet volljährigen (fallweise auch minderjährigen) Schwangeren und 

Müttern mit Kleinkindern in Notsituationen ein vorübergehendes Zuhause, Unterkunft und 

Betreuung. 

In all diesen Kategorien wurden 2011 in Niederösterreich 1.340 Personen betreut und/oder 

beherbergt.  
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Hilfe bei Gewalt durch Angehörige (Frauenhäuser) 

Diese Hilfe umfasst die Kostentragung für alle stationären Betreuungsmaßnahmen für 

bedrohte und misshandelte Frauen und deren Kinder aus Niederösterreich. Die Frauen und 

Kinder werden befristet aufgenommen.  

Die Finanzierung erfolgt über Sockelbeträge und Tagsätze. Die Hilfesuchenden haben, je 

nach Einkommenslage, einen Kostenbeitrag zu leisten. 

Nachdem sich das AMS 2010 aus der Förderung zurückgezogen hatte wurden mit den 

Frauenhäusern neue Verträge erarbeitet, um eine bessere Kostentransparenz zu erreichen 

und vergleichbare Leistungsangebote in allen Frauenhäusern zu schaffen. 

Mit der Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung ab 1. September 2010 wurde 

den untergebrachten Frauen und Kindern ohne Krankenversicherungsschutz die gesetzliche 

Pflichtversicherung bei der NÖ Gebietskrankenkasse ermöglicht. 

Den von Gewalt bedrohten Frauen und Kindern stehen in Niederösterreich insgesamt sechs 

Frauenhäuser zur Verfügung. In diesen 6 Frauenhäusern wurden 2011 auf 121 Plätzen 

insgesamt 31.447 Übernachtungen für Frauen und deren Kinder ermöglicht, das entspricht 

einer durchschnittlichen Auslastung von knapp 72 Prozent.  

 

3.5 Vernetzung 

Nicht alle Einrichtungen sind auch Mitglied im Netzwerk Wohnungslosenhilfe NÖ, aber dieses 

versucht so gut und breit wie möglich die Interessen aller Einrichtungen wahrzunehmen und 

die Vernetzung zu verbessern und zu erweitern. Die Vernetzung der Einrichtungen erstreckt 

sich nicht nur auf den Austausch zwischen den MitarbeiterInnen der Wohnhäuser, 

Beratungsstellen und Frauenhäuser, sondern auch auf die gemeinsame Weiterentwicklung 

der rechtlichen und vertraglichen Grundvoraussetzungen und auf die Schaffung von 

zusätzlichen Angeboten im Bereich der Prävention und Nachsorge.  

 

3.6 Innovation 

Als eine anstehende Innovation ist das „Betreute“ Konto“ zu sehen, für das in einem 

Pilotprojekt des FSW Wien die ersten Erfahrungen gesammelt und Installationen von 

entsprechenden Programmen durchgeführt wurden. Die NÖ Schuldnerberatung ist zurzeit 

gerade mit der Erstellung eines Aufbau-Konzepts dieses Beratungsinstruments beschäftigt 

und wird wohl in Kooperation mit der Wohnungslosenhilfe eine Erweiterung des Angebots im 

Sinne einer nachhaltigen Wohnungssicherung auf Schiene bringen.  
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3.7 Frauenhäuser in Niederösterreich 

Maria Reichartzeder, Frauenhaus Amstetten 

Barbara Prettner, Frauenhaus Neunkirchen 

 

Frauenhäuser sind Schutz- und Hilfseinrichtungen für von Gewalt betroffene Frauen und ihre 

Kinder. In Niederösterreich gibt es 6 Frauenhäuser und zwar in Amstetten, Mistelbach, 

Mödling, Neunkirchen, St. Pölten und Wr. Neustadt. Weiters gibt es in Hollabrunn ein Haus 

für von Gewalt betroffene Frauen im Asylverfahren. Die Frauenhäuser sind verschieden groß 

und bieten Platz für 6 bis 20 Frauen und ihre Kinder. Die Betreuung erfolgt durch 

Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen und Pädagoginnen. Alle Frauenhäuser in 

Niederösterreich sind rund um die Uhr aufnahmebereit. 

Aufnahmekriterien: Es darf nicht jede gewaltbetroffene Frau aufgenommen werden. In 

der Praxis heißt es also auch bei Anfragen in der Nacht: “….ja, Sie sind von Gewalt betroffen, 

Sie können eigentlich ins Frauenhaus kommen, aber sind Sie auch in Niederösterreich 

wohnhaft?“ Frauen die nicht in NÖ gemeldet sind, dürfen in den NÖ Frauenhäusern nicht 

aufgenommen werden.  

Eine länderübergreifende Aufnahme ist derzeit laut Vertrag nicht möglich. Dies kann 

allerdings aufgrund einer sehr hohen Bedrohungssituation oder der sozialen Kontakte (z.B. 

Arbeitsplatz, Ausbildung, Kindergarten, Schule, zukünftiger Wohnort in NÖ,…) in grenznahen 

Regionen (mit Oberösterreich und dem Burgenland) für die betroffenen Frauen wichtig sein.  

Die Frauenhäuser fordern seit Jahren eine bundesländerübergreifende Aufnahme von 

gewaltbetroffenen Frauen. 

Ambulante Beratungen: Frauenhäuser arbeiten nicht nur mit den Frauen, die im Haus 

leben. Sie führen ambulante Beratungen für von Gewalt betroffene Frauen durch und 

leistenin einem erheblichen Ausmaß auch Nachbetreuung. Die Nachbetreuung häuft sich bei 

Frauen mit nicht deutscher Muttersprache, besonders in Städten ohne Beratungsstelle für 

MigrantInnen gibt. 

Prävention: Frauenhäuser arbeiten präventiv und sind regelmäßig zu Vernetzungstreffen 

mit der Polizei, RichterInnen und anderen Gewaltschutzeinrichtungen eingeladen. In den 

meisten Bezirken finden regelmäßig Kinder-Opferschutzgruppen statt, auch in diesen sind die 

Frauenhäuser vertreten. Frauenhäuser bieten Vorträge in Schulen zum Thema Gewalt in der 

Familie an, die Mitarbeiterinnen sind Vortragende im Rahmen der Polizeiausbildung und 

informieren auch in öffentlichen Veranstaltungen großräumig über Gewalt und ihre 

Auswirkungen. Frauenhäuser machen auf gesellschaftliche Missstände im Zusammenhang 

mit Gewalt aufmerksam. 
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Aufenthaltsdauer: Der Aufenthalt im Frauenhaus ist bis zu einem Jahr möglich. Oft 

müssen Frauen nach dem Aufenthalt Mindestsicherung in Anspruch nehmen. In diesem 

Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Frauen, die nicht aus dem EU Raum stammen, 

nur eine verminderte Mindestsicherung und diese ohne Rechtsanspruch erhalten. Mit diesem 

Betrag (3/4 der Mindestsicherung) ist ein menschenwürdiges Leben in Österreich kaum 

möglich. Dies betrifft auch Frauen, deren Kinder die österreichische Staatsbürgerschaft 

haben. Die Minderung der Mindestsicherung für diese Frauen und Kinder ist ohne Frage eine 

reine Diskriminierung und sachlich nicht gerechtfertigt. 

Die Arbeit der Frauenhäuser genießt prinzipiell hohe Anerkennung in der Gesellschaft, doch 

ist festzustellen, dass sich politische Angriffe gegen die Grundsätze der Frauenhausarbeit 

häufen. Die „neue Väterrechtsbewegung“ hat sich formiert und tritt verstärkt in NÖ auf. Es 

wird den Frauenhäusern vorgeworfen, dass sie Familien zerstören, dass Frauen das 

Frauenhaus „nur“ ausnutzen, um besser ihre Scheidungsklagen durchzubringen. Das ist eine 

grobe Verleumdung und Verharmlosung der Gewalt, denen diese Frauen ausgesetzt waren. 

Diese beängstigende Tendenz hat leider auch gesellschaftliche Auswirkung: von Kindern 

miterlebte Gewalt wird immer häufiger auch von Fachkräften und Behörden ignoriert. 

Forderungen der Frauenhäuser: 

 Bundesländerübergreifende Aufnahmemöglichkeit  

 Entsprechende Berechnung der Kinder im Frauenhaus in der Statistik und in der 

Anzahl der Betreuungsstunden19 

 Entsprechende Berechnung der ambulanten Beratungsstunden 

 Anerkennung und Abgeltung der Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 

Gewalt an Frauen und Kindern 

 Anpassung der Höhe der Kostenbeiträge in Frauenhäusern an die Höhe der 

Kostenbeiträge, die in anderen NÖ Wohneinrichtungen zu leisten sind 

 Beratungsstellen für MigrantInnen flächendeckend in Niederösterreich 

 Anspruch auf die volle Höhe der Mindestsicherung für Drittstaatsangehörige 

 

  

                                            
19 Im Vertrag zwischen Land und Frauenhäusern ist geregelt, dass pro Frau pauschal nur maximal 

ein Kind für die Statistik-Berechnung angenommen wird. 



62

 
Tab. 6, Überblick über Angebotsformen und quantitative Kennziffern der WLH in 

Niederösterreich, 2012 

Wohnheime / 
Frauenhäuser 

Anzahl der 
Wohnbetreuungen Aufnahmen Abgänge Aufenthaltsdauer 

im Durchschnitt 

Caritas ErzDiözese 
Wien 32 11 14 213 

Emmausgemeinschaft 261 98 100 92 

Mission possible 9 2 3 630 

Verein Betreuung 
Orientierung 51 37 35 142 

Verein Soz. Betr. 
NÖSüd Wohnhof 63 22 20 200 

Verein Soz. Betr. 
NÖSüd 
Weiberwirtschaft 

66 52 52 200 

Verein Soz. Betr. 
NÖSüd Wohnheim 87 32 31 85 

Frauenhaus 
NeunKirchen 82 82 82 185 

ÜWH Krems 49 32 32 136 

Ikara 21 13 13 225 

Rent a Room 28 16 16 240 

Tullner Lebensräume 18 8 7 630 

Frauenhaus 
Amstetten 77 68 52 61 

Wohnen+Arbeit 40 25 22 231 

SWH NeunKirchen 35 16 16 240 

Verein Wohnen 
Übergangswohnen 
NÖ Mitte 

111 28 31 750 

Verein Wohnen NÖ 
Wohnassistenz 794 379 415 480 

Gesamt 1.824 921 941 279 
 

3.8 Wohnassistenz 

Dieses Konzept wurde vom Verein Wohnen in Zusammenarbeit mit der 

Wohnbauförderungsabteilung des Landes Niederösterreich entwickelt, um Menschen in 

Wohnungsnot zu leistbarem Wohnraum zu verhelfen. In der Erstberatung wird durch Case 

Management, in etwa dem Modell ‚Housing First‘ entsprechend, das passende Hilfeangebot 

abgeklärt, das in der Folge begleitend und gemäß dem je individuellen Bedarf umgesetzt 

wird. Nach der Bewerbung werden Wohnungen vom Träger angemietet und an Menschen in 

Wohnungsnot untervermietet. Verfügen die BewohnerInnen mit Unterstützung von 

sozialarbeiterischer Beratung und Begleitung über ausreichend Kompetenz zum langfristigen 

Erhalt der Wohnung (regelmäßige Mietzahlung, pfleglicher Umgang mit der Wohnung, 

funktionierendes Zusammenleben mit den Nachbarn und Einhaltung der Hausordnung) kann 



63

 
die Wohnung in Hauptmiete übernommen werden. Ein Übersiedeln ist nicht mehr notwendig. 

Soziale Beziehungen bleiben so nachhaltig bestehen.  

Anlaufstellen für die Wohnassistenz gibt es in St. Pölten, Korneuburg und Baden. 

 

3.9 Problem: Zugang zu leistbaren Wohnungen 

Die WLH in Niederösterreich ist wesentlich dadurch belastet, dass das niederösterreichische 

Modell des geförderten Mietwohnbaus nur sehr unzureichend für Anliegen der 

Wohnversorgung von wohnungslosen Menschen und Familien gerüstet ist. Tatsächlich 

stehen dem Zugang zu leistbaren Wohnungen nur zu oft große Hindernisse entgegen. Das 

betrifft zum einen den generellen Mangel an preisgünstigen / sprich: leistbaren 

Mietwohnungen, insbesondere in den städtischen Ballungsgebieten. Des Weiteren ist der 

Einzug in eine geförderte Mietwohnung in der Regel mit hohen Einstiegs- und Zugangskosten 

für Grund- und Errichtungskosten verbunden. Diese Einstiegskosten können (je nach Größe 

des Haushalts) mehrere Tausend Euro ausmachen, die einkommensschwachen Haushalten 

nicht so ohne weiteres zur Verfügung stehen. Für die Deckung dieser Einstiegskosten sind 

zudem keine formellen Transferleistungen und/oder Unterstützungen (z.B. aus der 

Sozialhilfe/ Mindestsicherung) vorgesehen. 

Die WLH in Niederösterreich ist deshalb darauf angewiesen, mittelfristige 

Überbrückungszeiten im Rahmen (teil-)stationärer oder ambulanter Wohnbetreuung zu 

realisieren und die KlientInnen dabei zu unterstützen, ein entsprechendes Guthaben für die 

Abdeckung allfälliger Einstiegskosten in ‚leistbares Wohnen‘ anzusparen. 

Problematisch erscheint weiters, dass für BewohnerInnen von Wohnungen des privaten 

Wohnungsmarktes auch dann keine Förderung aus der Wohnbeihilfe möglich ist, wenn diese 

Haushalte sich aufgrund ihres unzureichenden Einkommens die Miete eigentlich nicht (mehr) 

leisten können. Eine Förderung der laufenden Wohnkosten aus den Mitteln der Wohnbeihilfe 

ist tatsächlich nur im engen Bereich der geförderten Mietwohnungen möglich.  

Die Beschränkungen der Wohnbeihilfe stellen die WLH auch  in Hinblick auf Wohnversorgung 

sowie Wohnungssicherung für Drittstaatsangehörige, die (noch) über keine aufrechte 

Bewilligung nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz verfügen, vor große 

Probleme.20 

 

                                            
20 Vgl. dazu die von der BAWO herausgegebenen Studien zur Vergabe öffentlichen Wohnraums von 

Volker Frey und von Heinz Schoibl, beide 2011 
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3.10 Ländergrenzen und ihre Folgen 

In der Betreuungspraxisder WLH wird zunehmend deutlich, dass die Versorgung im Rahmen 

der Hilfen in besonderen Lebenslagen durch stationäre oder teilstationäre Einrichtungen nur 

mehr für jene Personen gewährt wird, deren Wohnsitz im jeweiligen Bundesland ist. Das gilt 

zurzeit in allen Bundesländern und wird auch in NÖ so vollzogen. 

Wohnungslosigkeit ist eine existenzielle Bedrohung der betroffenen Menschen, die darüber 

hinaus die gesamte Gesellschaft in sozialer, humanitärer und - nicht zuletzt - auch monetärer 

Hinsicht belastet.  

Wir sind deshalb der Meinung, dass die Wohnungslosenhilfe mit Rechtsanspruch ausgestattet 

und in jedem Fall dort angeboten werden muss, wo Wohnungslosigkeit auftritt.  

Die fehlende Übereinkunft zwischen den Bundesländern darüber, ob bzw. in welcher Form es 

zu einem finanziellen Lastenausgleich kommt, kann und darf nicht dazu führen, dass die 

Wohnungslosenhilfe dort, wo sich die Betroffenen aktuell aufhalten, verweigert wird.  

Wir bedauern die Tatsache, dass nunmehr, insbesondere seit die Wohnungslosenhilfe nur 

mehr im Rahmen von privatwirtschaftlichen Verträgen mit den Einrichtungen erbracht wird, 

der Rechtsanspruch auf die Hilfe für die KlientInnen verloren gegangen ist. Es gibt keine 

Bescheide und somit auch keine Rechtsmittel. 

All jene Menschen, bei denen es mangels leistbaren Wohnraums, mangels geeigneter 

Einrichtungen im Wohnsitzbundesland, aus sozialtherapeutischer Sicht oder aufgrund von 

persönlichen Beweggründen sinnvoll oder notwendig ist, den Wohnsitz zu verändern, bleiben 

somit ohne Zugang zur Wohnungslosenhilfe im jeweils anderen Bundesland. 

Die kategorische Entscheidung allein nach dem letzten Meldezettel wird den aus der 

Wohnungslosigkeit entstandenen Notlagen nicht gerecht. 

Die Not muss dort beseitigt werden, wo sie auftritt, ohne Blick auf ein herauf beschworenes 

Heimatrecht. Die Befristungen in den Mindestsicherungsgesetzen bzw. Sozialhilfegesetzen 

der Länder von drei Monaten Mindestaufenthaltsdauer im jeweiligen Bundesland sind 

willkürlich festgelegt und dürfen keine Relevanz für die Hilfeleistung haben. Insofern bedarf 

es jedenfalls einer Nachbesserung der Mindestsicherungsgesetze. 

Die Kostentragung durch die jeweiligen Länder kann in 15A-Vereinbarungen geregelt 

werden, ähnlich wie das auch in den Fällen der allgemeinen Sozialhilfe möglich ist. Wir 

gehen davon aus, dass die Konferenzen der LandessozialreferentInnen einen geeigneten 

Rahmen für solche Vereinbarungen bieten und haben deshalb in mehreren Schreiben an die 

LandesrätInnen um die dringende Behandlung dieses Themas gebeten, bis jetzt allerdings 

ohne konkretes Resultat.  

Die Betreuungseinrichtungen stehen vor der Tatsache, dass sie Hilfesuchenden aus anderen 

Bundesländern die Tür verschließen müssen. Herbergssuche wird somit zu einem 
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Hürdenlauf, der mit dem jeweils letzten Meldezettel auf ein Bundesland beschränkt ist, 

ungeachtet der Bestimmungen in den meisten Sozialhilfegesetzen, dass mangels eines 

Wohnsitzes sehr wohl jene Verwaltungsbehörde zuständig ist, in der der tatsächliche 

Aufenthalt ist. Dort wo die Not anfällt, muss ihr auch begegnet werden.  

Die Bestimmungen des NÖ Sozialhilfegesetzes schaffen eindeutige und in jeder 

Interpretation auch ausreichende Voraussetzungen für die echte Begegnung von Notfällen: 

§ 1 Aufgabe 

Die Sozialhilfe hat jenen Menschen die Führung eines menschenwürdigen Lebens zu 

ermöglichen, die dazu der Hilfe der Gemeinschaft bedürfen.  

Und im § 4 Anspruch 

Voraussetzung für eine Sozialhilfeleistung ist, dass der hilfebedürftige Mensch 

[…..]    seinen Hauptwohnsitz in Niederösterreich oder mangels eines solchen seinen 

Aufenthalt in Niederösterreich hat. 

Die Formulierung lässt also offen, dass auch Menschen anderer Herkunft in Niederösterreich 

versorgt werden können. Es ist lediglich der tatsächliche Aufenthalt im Bundesland glaubhaft 

zu machen. Umso mehr wird die Ausgrenzung von „Fremden“ aus der Sozialhilfe den 

Notwendigkeiten nicht gerecht. Im Winter ist es kalt auf der Straße, unabhängig davon, 

welcher Nationalität ein Mensch angehört oder von woher er kommt. Zumindest die 

Notquartiere müssen für alle offen stehen, die ein Dach über dem Kopf und einen Platz für 

sich und ihre Habseligkeiten brauchen. 

 

3.11 Bedarfsorientierte Mindestsicherung: Wohnzuschuss versus 
Wohnbedarf  

Hannes Ziselsberger, Verein Wohnen 

 

In Niederösterreich kann ein Wohnzuschuss im Rahmen der Wohnbauförderung 

(Subjektförderung) nur gewährt werden, wenn für ein neues Wohnobjekt oder für die 

Sanierung eines alten Wohnobjektes ein gefördertes Darlehen der Wohnbauförderung 

(Objektförderung) rückgezahlt wird. Eine Mietbeihilfe oder Wohnkostenbeihilfe außerhalb der 

Wohnbauförderungsmöglichkeiten über die Regelungen der BMS hinaus besteht nicht. 

Diese Subjektförderung dient dazu, die höheren Belastungen, die durch die Rückzahlungen 

der Wohnbauförderungsdarlehen entstehen, für Menschen mit geringem Einkommen 

(Jungfamilien, einkommensschwache Personengruppen, …) zu erleichtern. Während bei der 

Errichtung von Neubaumietwohnungen im Wesentlichen Gemeinden oder anerkannte 

gemeinnützige Bauvereinigungen gefördert werden können, sind bei Althaussanierungen alle 
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EigentümerInnen von Mietwohnungen förderbar. Das Modell der Miet-Kauf-Option ist in NÖ 

sehr verbreitet und fördert die Eigentumsbildung bei den WohnungsnutzerInnen. Allerdings 

verbleiben auch viele Wohnungen im Mietbereich. Vor allem bei sozial bzw. finanziell schlecht 

gestellten Personen ist ein Ankauf in der Regel auszuschließen, so dass langfristig eine Miete 

bleibt. 

Die Situation am Wohnungsmarkt zeigt nun, dass sowohl bei neu errichteten Mietwohnungen 

(unter Einbeziehung der Kosten für Finanzierungsbeiträge) als auch bei Generalsanierungen 

von Altbauten der NÖ Richtwert für die Mietzinsbildung (aktuell 5,29 Euro)21 überschritten 

wird. Bei neuen Wohnungen der gemeinnützigen Bauvereinigungen (fallen meist unter das 

WGG22) und bei umfangreicheren Sanierungsvorhaben kann der Mietpreis über den Richtwert 

hinaus gebildet werden. Der Wohnzuschuss hilft hier, die Miete wieder zu reduzieren. 

Im Jahresbericht der NÖ Wohnassistenz des Vereins Wohnen ergibt sich aus einer 

Gesamtzahl von 168 betrachteten Wohnungen in unterschiedlichster Lage und mit 

unterschiedlicher Ausstattung ein durchschnittlicher Wohnungspreis von 7,94 Euro für Miete 

und Betriebskosten (incl. Stundungszinsen für Finanzierungsbeiträge). Da es sich hier 

überwiegend um geförderte Wohnungen handelt, reduziert der Wohnzuschuss in dieser 

Betrachtung die durchschnittlichen Wohnungskosten auf 4,48 Euro, das ergibt eine 

durchschnittliche Förderung im Subjektbereich von 3,46 Euro pro Quadratmeter. Der 

Wohnzuschuss ist in diesen Bereichen (geringes Einkommen, Familien mit mehreren Kindern) 

durchaus zielsicher und punktgenau. 

Problematisch ist allerdings die Kombination eines Bezugs von Bedarfsorientierter 

Mindestsicherung und Wohnzuschuss. Vom Wohnkostenanteil der BMS (= ein Viertel der 

Mindestsicherung) wird nämlich der Wohnzuschuss abgezogen. Während Menschen mit 

geringem Einkommen den Wohnzuschuss voll nutzen können, verursacht der Abzug des 

Wohnzuschusses vom Wohnbedarf der Mindestsicherung eine Schlechterstellung der BMS-

BezieherInnen. In den meisten Fällen bricht durch die Anrechnung des Wohnzuschusses der 

gesamte Anteil zur Deckung des Wohnbedarfs (im Jahr 2013 sind dies 198,73 Euro) weg und 

es verbleibt lediglich der Anteil zur Deckung des notwendigen Lebensunterhalts, in dem aber 

keine Kosten für Miete, Betriebskosten und wohnbezogene Abgaben enthalten sind.  

  

                                            
21 Siehe dazu: http://www.haus-und-eigentum.at/attachments/article/23/Richtwerte%202012.pdf 
22 Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
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Rechnerisch führt dies beispielsweise zu folgendem Ergebnis: 

Herr F. lebt in einer Wohnung mit ca. 52 m², bestehend aus einem Vorraum, einer Wohnküche, einem 

Schlafzimmer und Bad und WC. Die Wohnung kostet inklusive Betriebskosten ca. € 471,  pro Monat. Seit der 

Trennung von seiner Frau ist er psychisch labil und nicht in der Lage, einen Arbeitsplatz zu halten. Trotz 

verschiedener Kurse ist er langzeitarbeitslos und bezieht Notstandshilfe und Mindestsicherung. Er war mehrere 

Jahre an der Grenze zur Obdachlosigkeit, in prekären oder sehr schlechten Wohnverhältnissen und hat nun 

eine Wohnung in einem generalsanierten Altbau gefunden. Bei Wohnungsbezug bezog er noch 

Arbeitslosengeld und konnte Wohnzuschuss ohne Abzug vom AMS Bezug beantragen. Seit Bezug der 

Notstandshilfe wird diese durch die BMS ergänzt. Allerdings wird der Wohnbedarf der BMS nicht ausbezahlt, da 

Herr F. einen Wohnzuschuss in Höhe von 231,  Euro erhält. Für seine 17jährige Tochter bezahlt Herr F. 

monatlich 190,  Euro Alimente an das Jugendamt. Seine Tochter übernachtet auch fallweise bei Herrn F. und 

das Verhältnis zwischen den beiden ist sehr positiv. Durch die ordentliche Wohnung ist dieser Kontakt endlich 

problemlos möglich. 

Seine finanzielle Situation stellt sich wie folgt dar: 

BMS .................................................................................................................  794,91 

 Wohnungskosten ..........................................................................................   471,00 

 Kosten für Heizung/Strom ............................................................................   70,00 

 Alimente für Tochter  ....................................................................................   190,00 

 Abzug des Wohnkostenanteils von BMS (1/4) .................................  198,73 

+ Wohnzuschuss für Sanierungsdarlehen ............................................ 232,  

Monatlich verfügbarer Betrag für alle Ausgaben ....................................................  97,20 

 

Tatsächlich grenzt diese Regelung BezieherInnen von Mindestsicherung aus dem geförderten 

Wohnbau aus. Besonders problematisch ist dies auch für den Fall lediglich temporären 

Bezugs von BMS, da während dieser Zeit die Wohnungserhaltungsehr gefährdet ist. Auch 

Wohnungen, die an sich (durch den Wohnzuschuss)leistbar sind, werden dann kurzfristig 

unfinanzierbar. 

Das Netzwerk Wohnungslosenhilfe NÖ setzt sich daher dafür ein, dass der Wohnzuschuss 

den Wohnbedarf der BMS nicht reduziert bzw. die nach Abzug des Wohnbedarfs 

verbleibenden Wohnungskosten zur Berechnung herangezogen werden. Sind diese unter 

dem Richtwert für den Wohnbedarf, so ist natürlich nur der geringere Wert anzusetzen. Wir 

sehen dieses Problem im Rahmen des Vollzugs des NÖ Mindestsicherungsgesetzes und daher 

als sozialpolitische Aufgabe. 

Auch die Beschränkung des Wohnzuschusses auf den geförderten Wohnbau bedeutet im 

Wesentlichen, dass jemand, der in einer nicht geförderten Wohnung lebt, keine Chance auf 

Linderung der Wohnungskosten durch eine öffentliche Beihilfe hat. Gerade in der 
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Wohnungslosenhilfe ist aber der Zugang zu geförderten Wohnungen durch die in der Regel 

viel zu hohen Selbstkostenanteile (Einmalkosten) eher beschränkt, wodurch oft nur der 

private, nicht geförderte Wohnungsmarkt zur Verfügung steht, in dem wiederum ein 

Wohnzuschuss nicht in Frage kommt. 
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4.WLH in der Steiermark – zwischen Profession und Ehrenamt 

Tab. 7, Wohnungslosenhilfe in der Steiermark, Stand 8/2013 

(Übergangs-)Wohnversorgung Wohnplätze 

 Männerwohnheim, für Männer ab 18 Jahren 

 Frauenwohnheim, für Frauen und Mütter mit Kindern 

 Übergangswohnungen, für Familien und Paare 

 Arche 38, für Männer 

 Team on & betreutes Übergangswohnen; für Frauen, Männer, Paare und 
Familien 

 Haus Elisabeth, für Frauen mitund ohne Kindern 

 Haus Elisabeth, für Frauen mit besonderen Bedürfnissen 

 Schlupfhaus, für Jugendliche und junge Erwachsene (bis 21 Jahre) 

 Ressi-Dorf, für Männer und Paare 

 Frauenwohnheim, für Asylwerberinnen mit und ohne Kinder 

 Vinzi-Dorf, für Männer 

 Vinzitel, für Männer, Frauen und Paare 

 Haus Rosalie, für Frauen mit und ohne Kinder 

 Frauenhaus, für Frauen mit und ohne Kinder 

 Frauenhaus, Kapfenberg 

 Krisun, für Kinder und Jugendliche 

 Tartaruga – für Kinder und Jugendliche 

 Wohnplattform, psychisch kranke Männer & Frauen, z.T. mit Kindern, Graz 

 Wohnplattform, für psychisch kranke Männer und Frauen / Obersteiermark 

   70 Plätze 

 65 Plätze 

 123 Wohnungen 

  14 Plätze 

 110 Wohnungen
 

 6 Plätze 

 5 Plätze 

 4 Wohnungen 

 20 Plätze 

 60 Plätze 

  40 Plätze 

 25 Plätze 

 15 Plätze 

 45 Plätze 

 keine Angaben 

  8 Plätze 

 8 Plätze 

 124 Wohnplätze 

  4 Wohnplätze 

Notschlafstellen Nächtigungsplätze 

 Arche 38, für Männer 

 Haus Elisabeth, für Frauen mit und ohne Kinder 

 Schlupfhaus, für Jugendliche und junge Erwachsene (bis 21 Jahre) 

 Avalon, Notbetten für Jugendliche und junge Erwachsene 

 Vinzinest, für Männer 

 Vinzischutz, für Frauen 

 Notschlafstelle der Pfarre/Caritas in Bruck/Mur 

 Notschlafstelle der Pfarre/Caritas in Voitsberg 

 30 Plätze 

 14 Plätze (+ 6)  

 12 Plätze 

 keine Angaben 

 60 Plätze 

 12 Plätze 

   6 Plätze 

 12 Plätze 
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Ambulante Wohnungslosenhilfe Angebote Ergänzende A. 
Beratungsstellen in Graz 

 Sozialzentrum der Caritas 
 Arche 38 
 Mobile Sozialarbeit 
 Vinzitreff 
 Info-Point des Sozialamtes 
 Jugendstreetwork der Caritas 
 KPÖ-Büro 

Beratungsstellen in den Bezirken 
 Avalon in Liezen 
 disloziertes Kontaktangebot im Pfarr-Netzwerk  

 

Sozialberatung  

aufsuchender 
Kontakt 

BMS-Beratung 
und Rechtshilfe 

Delogierungs-
prävention 

Kontakt und 
Vermittlung  

 

mehrsprachiges 
Angebot 

 

 
 

BMS-Rechner online 

Soforthilfe 

Tagesstrukturangebote und geschützte 
Beschäftigung 

 BAN, geschützte Beschäftigung für Erwachsene 
 Caritas offline 
 ERFA – Erfahrung für Alle, tageweise Beschäftigung 
 Projekte von Pro Mente 
 Schlupfhaus, geschützte Beschäftigung für Jugendliche 

 
Tagesstruktur 

(Zu-)Verdienst 

Kommunikation 

Zugang zu 
Sozialarbeit etc. 

 

Delogierungsprävention Angebote ergänzende A. 

Beratungsstelle für Wohnungssicherung (Caritas); Graz; 
sowie flächendeckende Beratung und Intervention in der 
ganzen Steiermark, in Zusammenarbeit mit den Pfarren 

Beratung und 
Verfahrenshilfe 

Finanz- 
Management 

Avalon / Liezen bietet auch Hilfestellung bei anstehenden 
Delogierungen  

Beratung und 
Verfahrenshilfe 

Case- 
Management 

Sozialamt Graz: SozialarbeiterInnen des Sozialamtes sind 
auch in der Hilfestellung bei drohenden Delogierungen 
aktiv 

in Kooperation 
mit der Caritas  

 

 

Grafik 6, WLH in der Steiermark, regionale Verteilung der WLH-Einrichtungen 

 

WLH gibt es in Graz, Liezen (Streetwork und Jugendnotschlafstelle), Kapfenberg 

(Frauenhaus)  

Weiters gibt es noch dislozierte Kontaktangebote im Pfarr-Netzwerk 
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4.1  Stand der WLH-Entwicklung in der Steiermark23 

Die WLH in der Steiermark ist in ihren Grundzügen und der Verteilung der Einrichtungen und 

Ressourcen ausgesprochen Graz-lastig. Das betrifft insbesondere Angebote der 

Wohnbetreuung, die es nur in der Landeshauptstadt gibt. Die regionale Versorgung ist 

demgegenüber ausschließlich ambulant und beruht auf Beratungsangeboten in den 

regionalen Sozialzentren. Art, Intensität und Qualität dieser Leistungen sind jedoch sehr 

unterschiedlich. So beschränken sich einzelne Beratungsstellen darauf, Hilfesuchende an die 

Einrichtungen in Graz weiterzuvermitteln, andere werden von sich aus aktiv und organisieren 

im Bedarfsfall entsprechende Nächtigungsangebote, z.B. in Form eines Containers, der im 

Rahmen einer Pfarre aufgestellt wurde. Die regionalen Hilfevorsorgen in den Gemeinden 

beruhen, wie z.B. in Voitsberg, auf ehrenamtlichem Engagement.  

Die Caritas-Zentrale in Graz versucht zwar, diese regionalen Initiativen und Hilfestrukturen zu 

unterstützen. Aufgrund fehlender Ressourcen, z.B. für zeitaufwändige Präsenz vor Ort, 

beschränkt sich diese Unterstützung jedoch auf punktuelle Treffen und informellen 

Erfahrungsaustausch. Aktuell wird überlegt, diese überregionale Vernetzung und 

Unterstützung im Rahmen der über die ganze Steiermark verstreuten Carla-Märkte zu 

organisieren, aber noch ist keine durchgängige Regionalisierungsstrategie der Caritas 

realisiert bzw. umgesetzt. Klar ist lediglich, dass der Bedarf nach überregionaler Vernetzung, 

entsprechenden Austauschstrukturen und fachlicher Unterstützung sehr groß ist. Noch 

jedoch gibt es weder einen entsprechenden Auftrag des Landes noch ausreichende 

Ressourcen bzw. Strukturen dafür. Sinnvoll wäre in jedem Fall eine systematische Erhebung 

über den Bedarf in den ländlichen Gemeinden sowie über bereits bestehende Initiativen. 

Aktuell werden in Voitsberg und in Bruck Notbetten und Behelfsunterkünfte für Notfälle 

(Container in Voitsberg; Zimmer im Pfarrhof) angeboten. Die Betreuung wird in Kooperation 

mit den ehrenamtlichen Strukturen von Pfarre und Carla-Läden gewährleistet. Insgesamt 

aber kann festgestellt werden, dass die nötigen bezirklichen Rahmenbedingungen für eine 

planmäßige Entwicklung von Regionalisierung der WLH fehlen. 

 

                                            
23 Die Analyse des aktuellen Entwicklungsstandes der WLH in der Steiermark beruht auf 

Ergebnissen einer Klausur des FORUM WOHNEN (18.6.2013). TeilnehmerInnen am Forum 
Wohnen: Martin Auferbauer (Schlupfhaus), Joe Eder (Männerwohnheim der Stadt Graz), Monika 
Farkas (Frauenwohnheim der Stadt Graz), Iris Garges-Semlitsch (Frauenwohnheim der Stadt 
Graz), Barbara Goricki-Gubo (VinziHelp/Haus Rosalie), Andreas Graf (Wohnplattform Stmk.), 
Markus Haidinger (Wohnungssicherung/Caritas), Michi Lintner (FB Basisversorgung/Caritas), 
Sabine Rauter (mob. Sozialarbeit – Sozialamt Graz), Manfred Rupp (Vinzidorf); Moderation und 
Ergebnissicherung: Heinz Schoibl 
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4.1.1  Übergangsaufenthalt in der WLH 

Einen kleinen Einblick in die aktuelle Situation der WLH in Graz gibt folgende 

Statusfeststellung, zit. aus dem Jahresbericht für das Jahr 2012 des Frauenwohnheims der 

Stadt Graz: 

„Ab August war das Frauenwohnheim mit einem Ansturm von wohnungslosen Frauen und 

Kindern konfrontiert wie schon lange nicht mehr. Auffallend hoch war die Zahl der Frauen, 

die aus dem Frauenhaus nach Ablauf der Halbjahresfrist ins Frauenwohnheim vermittelt 

wurden. Gleichzeitig stieg die Zahl der Delogierungen. Gegen Ende August verzeichnete das 

Frauenwohnheim einen Personenstand von 75 bei einem Angebot von 65 Betten im 

Normalbetrieb. Durch die Rekordzahl von 30 Kindern mussten verschiedenste Baby- und 

Kinderbetten zusätzlich aufgestellt werden. Die rund um die Uhr mit Rat und Tat zur 

Verfügung stehenden Mitarbeiterinnen stießen immer wieder an die Grenzen der 

Belastbarkeit … … … … 

Die Zahlen bestätigen den traurigen Trend, dass Frauen und Kinder immer stärker in die 

Armut schlittern. Abhilfe könnte mit einem verstärkten Angebot an leistbaren Wohnungen 

geschaffen werden. Immerhin konnten 25% der Frauen nach einer Wartezeit von ca. 10 bis 

12 Monaten in eine Gemeindewohnung vermittelt werden.“24 

 

4.1.2  Finanzkrise und Sparappelle, aber kein Sozialabbau 

In den vergangenen Jahren hat die öffentliche Hand (Stadt Graz und Land Steiermark) ihre 

Fördermittel für die WLH eingefroren bzw. reduziert. Aktuell ist z.B. die Caritas darauf 

angewiesen, bis zu 20% des Aufwandes für ihre WLH-Angebote aus Eigenmitteln bzw. über 

Spenden zu finanzieren, weil die öffentliche Förderung nicht mehr kostendeckend ist. Trotz 

der aktuellen Finanzkrise von Ländern und Städten sowie ungeachtet der aktuellen 

Sparauflagen von Seiten der öffentlichen Hand ist die WLH in der Steiermark / insbesondere 

Graz nicht in einer Stagnation verhaftet. Nach wie vor ist es möglich, dass einzelne 

punktuelle Maßnahmen (neue Projekte und/oder Sanierungen) realisiert werden können. 

Diese Ausbautendenz ist insbesondere dem großen Druck vonseiten der WLH-Praxis und 

dem steigenden Bedarf nach entsprechenden Angeboten geschuldet. 

Einschränkend ist aber anzumerken, dass die Grundlagen für eine gemeinsame und 

abgestimmte Entwicklung der WLH ungenügend sind. Es fehlt an Ressourcen und 

insbesondere entsprechender Akzeptanz von Seiten der Politik, es gibt weiters keine 

formalen Grundlagen für Partizipation und gemeinsame Planung und Entwicklung. 

Diese ungenügende Vorsorge für Planung und abgestimmte Entwicklung kommt auch darin 

zum Ausdruck, dass es weder für die Landeshauptstadt Graz und erst recht nicht für die 

                                            
24 Monika Farkas, Vorwort zum Jahresbericht des Frauenwohnheims der Stadt Graz, Graz 2013, S. 3 
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Bezirke ein systematisches Monitoring bzw. eine Vorsorge für die Aufbereitung von Daten 

bezüglich des Ausmaßes sowie des Profils von Wohnungslosigkeit gibt. 

Die letzte systematische Erhebung zum Stand der WLH in der Steiermark ist inzwischen auch 

schon in die Jahre gekommen (vgl. Ohmacht / 2004).  

 

4.1.3  Vernetzung und Austausch 

Die Einrichtungen der WLH sind in der Steiermark auf unterschiedlichen Ebenen vernetzt. 

Das ist zum einen das Forum Wohnen, das in quartalsmäßigen Sitzungen einen 

regelmäßigen Austausch zwischen den WLH-Einrichtungen gewährleistet. Das Forum 

Wohnen steht in einem regelmäßigen Kontakt mit der Sozialpolitik und –verwaltung der Stadt 

Graz und wird mittlerweile als Sprachrohr der WLH anerkannt. Weiters gibt es mit der 

Frauenvernetzung Graz einen ständigen Arbeitskreis der WLH-Einrichtungen für Frauen. 

Diese beiden Vernetzungsgremien sind allem voran auf den engeren Rahmen der Grazer 

Einrichtungen beschränkt. Demgegenüber sind die WLH-Einrichtungen auch in den 

Arbeitskreis Sucht und Sozialarbeit einbezogen, an dem auch Einrichtungen aus den 

steirischen Regionen/Bezirken mitwirken. 

Die Soziale Wohnplattform bezieht neben der Wohnungssicherung (Caritas) auch das 

Wohnungsamt der Stadt Graz, VertreterInnen diverser Wohnbaugenossenschaften, des 

Sozial- und Jugendamtes der Stadt Graz sowie einzelner Immobilienbüros in die Vernetzung 

ein. 

Die vorhandenen Vernetzungsstrukturen sind durchgängig informell, wesentlich getragen 

vom Engagement der MitarbeiterInnen, aber weitgehend akzeptiert von den Trägern – als 

Grundlage für Vernetzung und fachlichen Austausch. Auf dieser inhaltlichen Ebene haben 

sich diese Vernetzungsstrukturen nach Ansicht der TeilnehmerInnen am Workshop auch 

ausgesprochen bewährt und gut entwickelt. Damit wird zu einem wichtigen Teil auch die 

nötige Abstimmung hinsichtlich der Hilfeplanung und –entwicklung bei konkreten 

gemeinsamen KlientInnen gewährleistet, sofern diese ausdrücklich einer personenbezogenen 

Abstimmung zustimmen.  

Allerdings ist es in diesem Rahmen nicht möglich, Anliegen einer strategischen Vernetzung 

und konkrete Zuarbeit zur fachlichen Sozialplanung zu realisieren. Das betrifft insbesondere 

Fragen der Bedarfsentwicklung sowie der Planung von Hilfeschwerpunkten bzw. von 

innovativen Ansätzen. Für diese Themen und Aufgabenstellungen gibt es aktuell in der 

Steiermark weder entsprechende Vorsorgen noch gremiale Planungsstrukturen oder 

personelle Ressourcen. 
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4.1.4  Daten und Fakten zur Wohnungslosigkeit in Graz 

Daten gibt es zu den Wohnheimen der Stadt Graz, der Wohnungssicherung der Caritas sowie 

den Wohneinrichtungen der Caritas 

Frauenwohnheim der Stadt Graz: Im Jahr 2012 haben insgesamt 115 Frauen und 50 

Kinder die Wohnbetreuung im Frauenwohnheim in Anspruch genommen. Etwa 2/3 der 

Bewohnerinnen haben sich bis zu einem halben Jahr im Frauenwohnheim aufgehalten. Etwa 

jede Vierte (23%) blieb bis zu einem Jahr und etwa jede Achte (12%) benötigte bis zu drei 

Jahre, bis eine Ablöse realisiert werden konnte. 

Männerwohnheim der Stadt Graz: „Insgesamt 158 Männer wurden im Jahr 2012 im 

Männerwohnheim betreut. (… …) Rund 70% der Bewohner verbleiben weniger als 1 Jahr im 

Männerwohnheim. Rund 25% benötigen bis zu drei Jahre, um „Altlasten“ zu bearbeiten und 

neue Perspektiven zu entwickeln. Die Wartezeit auf eine Gemeindewohnung beträgt für 

unsere Bewohner rund ein Jahr, wobei im Jahr 2012 nur rund 5% eine Gemeindewohnung 

vermittelt bekommen konnten.“25 

Mobile Sozialarbeit – Sozialamt Graz: Die Mobile Sozialarbeit versteht sich als 

präventive Arbeit im öffentlichen Raum und ist ein Angebot des Sozialamtes der Stadt Graz. 

Die Mobile Sozialarbeit besteht aus einer Anlaufstelle, die wöchentlich zwölf Stunden 

geöffnet hat, und nachgehender und aufsuchender Kontakte an den Aufenthaltsorten von 

KlientInnen. Ergänzt wird der Aufgabenrahmen der Mobilen Sozialarbeit durch 

Einzelfallbetreuung und regelmäßige Projekte – sei es im Wohnumfeld oder als offenes 

Freizeitangebot. Im Jahr 2011 wurden insgesamt 145 Personen, davon 71% Männer und 

29% Frauen, in laufender Betreuung erfasst. Ihre Wohnsituation stellt sich wie folgt dar: 

o obdachlos 29% 

o Gemeindewohnung 22% 

o Privatwohnung 18% 

o Notunterkunft 16% 

o bei Bekannten wohnhaft 14% 

 

Einrichtungen der Vinziwerke: Insgesamt bieten die Vinziwerke 80, zum überwiegenden 

Teil zeitlich nicht befristete, Wohnplätze an; aktuell ist kein Jahresbericht verfügbar, somit 

sind keine Angaben über Anzahl, Frequenz bzw. Aufenthaltsdauer sowie Art der Ablöse von 

KlientInnen möglich. 

Wohnplattform: In den Wohngruppen der Wohnplattform stehen aktuell 73 Wohnplätze 

für Männer und Frauen, z.T. mit Kindern, zur Verfügung. Die Wohnbetreuung durch die 

Wohnplattform ist dezidiert auf die Bearbeitung psychischer Krisen ausgerichtet und 

                                            
25 Männerwohnheim der Stadt Graz, Jahresbericht 2012, Graz 2013, S. 3 
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grundsätzlich nicht an eine mehr/minder rasche Vermittlung in eigenständige Wohn- und 

Lebensverhältnisse gebunden. Des Weiteren stellt die Wohnplattform insgesamt 35 

Kleinwohnungen bereit, die für die ambulante Wohnbetreuung durch Partnereinrichtungen 

untervermietet werden.  

WLH-Einrichtungen der Caritas:  

 NOST/Arche 38: Die Nächtigungsangebote in der Notschlafstelle wurden im Jahr 

2011 von insgesamt 951 Personen in Anspruch genommen, die im Durchschnitt 

knapp 10 Tage in der NOST verweilten.  

 WG/Arche 38: In der Betreuten Wohngemeinschaft der Arche 38 stehen insgesamt 

12 Wohnplätze zur Verfügung, die im Jahr 2011 von 23 Klienten durchschnittlich 219 

Tage in Anspruch genommen wurden. Die insgesamt 12 Abgänger haben sich 

annähernd gleichauf folgende Wohnformen nach ihrem Auszug verteilt: 

Gemeindewohnung (2),  Privatwohnung (3), WLH-Einrichtung (2), 

Therapieeinrichtung (2), Pflegeeinrichtung (1) und unbekannt (2).26 

 RESSIDORF: Im Jahr 2011 nützten insgesamt 36 BewohnerInnen das 

Wohnbetreuungsangebot im Ressidorf und blieben durchschnittlich 188 Tage. Die 

Ablöse erfolgte überwiegend in eine eigene Wohnen (35% der Abgänge), weitere 

30% wurden im Anschluss an ihre Zeit im Ressidorf in einen stationären 

Spitalsaufenthalt aufgenommen; nur vereinzelte Nennungen entfallen auf unbekannt 

(3), andere WLH (2) sowie Haft (1). 

 NOST/Haus Elisabeth: Insgesamt 280 Klientinnen nutzten die 

Nächtigungsangebote im Haus Elisabeth durchschnittlich für einen Zeitraum von 

knapp 20 Tagen. 

 Wohngemeinschaft/Haus Elisabeth: In der Wohngemeinschaft im Haus 

Elisabeth verweilten im Jahr 2011 insgesamt 12 Bewohnerinnen durchschnittlich 193 

Tage. Insgesamt 7 Bewohnerinnen konnten sich in diesem Jahr aus der 

Wohnbetreuung ablösen, überwiegend in eine Privatwohnung und lediglich 2 in eine 

Gemeindewohnung.  

 Betreute Übergangswohnungen: Für die ambulante Betreuung durch 

Partnereinrichtungen der Caritas wurden im Jahr 2011 insgesamt 48 Wohnplätze, 

jeweils befristet für den Zeitraum von zwei Jahren, zur Verfügung gestellt. Insgesamt 

84 BewohnerInnen, gleichermaßen Männer wie Frauen, haben dieses Angebot 

genützt. Die Ablösen aus den betreuten Übergangswohnungen erfolgten mehrheitlich 

in Privatwohnungen (45%), knapp jede/r Vierte konnte in eine Gemeindewohnung 

vermittelt werden. 

                                            
26 Caritas Graz-Seckau, Wohnungslosenhilfe und Basisversorgung, Jahresbericht2011, Graz 2012 
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 TEAM ON bietet insgesamt 70 preisgünstige Kleinwohnungen, in denen sich im Jahr 

2011 insgesamt 110 BewohnerInnen (mehrheitlich Männer – 80%) aufhielten. Über 

die Ablöse der insgesamt 24 AbgängerInnen liegen für die größte Gruppe (7) keine 

differenzierten Daten vor. Nur in einem einzigen Fall wird eine Ablöse in eine 

Gemeindewohnung verzeichnet. 

 

4.1.5  Entwicklung ohne strategische Sozialplanung 

Nach wie vor ist auf der Ebene der Planungsvorsorgen von Stadt und Land keine 

Entwicklungsbereitschaft zu erkennen, detto gibt es auch weder personelle noch finanzielle 

Ressourcen dafür. Die entsprechenden Planungsabteilungen sind auf Sicht voll mit den 

Agenden der Pflegeplanung etc.. Anzumerken ist hier noch, dass die Finanzierungsvorsorgen 

für den Bereich der betreuten Übergangswohnangebote eine Tagsatzfinanzierung vorsehen. 

Das ist jedoch eine ausgesprochen statische Form der Finanzierung, die auf Bedarfe einer 

Ablöse aus einer WLH-Einrichtung sowie auf die Gewährleistung einer nachgehenden 

Betreuung in einer eigenständigen Wohnform keine systematische Rücksicht nimmt. 

 

4.2  Prävention 

4.2.1  Flächendeckendes Angebot der Delogierungsprävention 

Die Delogierungsprävention ist in der Steiermark flächendeckend gewährleistet und 

funktioniert vor allem in Graz gut, weil die Information über eingeleitete Räumungsklagen 

wirklich umgehend erfolgt. In den Bezirken ist die Bereitschaft der Behörden, wirklich 

umgehend zu informieren, (noch) nicht ausreichend vorhanden. Da gibt es große 

Unterschiede zwischen einzelnen Bezirken, die sich hier wirklich bemühen, und anderen 

Bezirken, wo es an dieser Bereitschaft hapert. 

In der Stadt Graz werden die von Räumungsklagen betroffenen Haushalte direkt von der 

Wohnungssicherung oder von SozialarbeiterInnen des Sozialamtes kontaktiert und über 

deren Beratungs-  und Interventionsangebot informiert. In den Bezirken erfolgt dieser 

Erstkontakt z.T. über die MitarbeiterInnen in den Pfarren. Jene Haushalte, die an einer 

fachlichen Hilfestellung interessiert sind, können sich dann im Rahmen von Sprechtagen in 

den Bezirken an MitarbeiterInnen der regionalen Außenstellen wenden, von denen sie dann 

weiter unterstützt werden. 

Vernetzung: Die Wohnungssicherung arbeitet vernetzt und baut wesentlich auf eine enge 

Kooperation mit den bestehenden Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, nach dem 

Grundsatz: man/frau muss nicht alles selbst machen, oft reicht eine fachliche Anleitung und 

Unterstützung der handelnden Personen.  
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Soziale Sicherheit und Wohnungssicherung: In der Arbeit der Delogierungsprävention 

erweist sich die aktuelle Praxis der Bedarfsorientierten Mindestsicherung als problematisch. 

Das betrifft insbesondere folgende Tatsachen:  

 Im Rahmen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung besteht kein Anspruch auf 

Abdeckung aktueller Mietschulden und Zahlungsverpflichtungen, um eine 

Delogierung vermeiden zu können 

 Mietschulden können im Rahmen der Sozialhilfe finanziert werden, was 

erfahrungsgemäß jedoch nur teilweise klappt.  

 In der Frage der Wohnungssicherung gibt es leider einen großen 

Ermessensspielraum für die SachbearbeiterInnender zuständigen 

Sozialabteilungen und dementsprechend eine große Unsicherheit bei den 

Betroffenen.  

 Dazu kommt, dass die Verfahrenskosten letztlich gar nicht anerkannt werden und 

somit von den Betroffenen selbst aufgebracht werden müssen. Das erweist sich 

oft als unüberwindbare Hürde für die betroffenen Haushalte. Die 

Wohnungssicherung ist (nicht nur) in diesen Fragen auf unterschiedliche 

Unterstützungsfonds bzw. auf den Einsatz von Spendengeldern angewiesen. In 

jedem Fall wird des öfteren eine eher kreative Finanzberatung erforderlich, z.B. 

die Verhandlung mit den beteiligten Anwälten über die Gewährung von 

Ratenzahlungen etc. 

 Als völlig unbefriedigend erweisen sich die großen Unterschiede in der praktischen 

Umsetzung. So kann es in einzelnen Bezirken bis zu zwei Monate dauern, bevor 

es zu einem Termin und einer Entscheidung über eine Förderung aus der BMS 

kommt. Grundsätzlich aber ist die Kooperation mit der BMS soweit ganz gut, der 

Vollzug ist eher transparent und korrekt. 

 Als belastend erweist sich die Praxis der BMS in Graz, wo die Vorgabe eines 

höchst zulässigen Wohnaufwandes eher rigide umgesetzt wird. Dementsprechend 

ist es dann schwierig, eine Wohnungssicherung bei Haushalten zu realisieren, die 

in einer zu teuren Wohnung leben. 

 

Aufgrund der personellen Situation der Wohnungssicherung ist es nur in Einzelfällen möglich, 

bei bestehendem Bedarf auch über die kurzfristige Intervention zum Wohnungserhalt hinaus 

eine nachgehende Budgetberatung zu realisieren. Das ist bestenfalls über die Beiziehung 

ehrenamtlicher MitarbeiterInnen der Caritas bzw. der kooperierenden Pfarren möglich. 

Seit längerer Zeit wird im Rahmen der Wohnungssicherung das Angebot des betreuten 

Kontos umgesetzt – mit guten Erfahrungen. 
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4.2.2  Schnittstellen-Management 

Die Zusammenarbeit mit den angrenzenden Sektoren des Sozialsystems funktioniert 

überwiegend auf einer sehr kooperativen Basis, wenngleich nicht in allen Bereich 

gleichermaßen zufriedenstellend. Während z.B. die Kooperation mit der psychosozialen 

Versorgung ganz gut funktioniert, ist etwa die Kooperation mit den Vorsorgen für die 

Betreuung und Unterstützung von suchtkranken Haftentlassenen eher mühsam bis 

unbefriedigend.  

Kooperation mit der Jugendwohlfahrt: Die Zusammenarbeit mit der Jugendwohlfahrt 

klappt grundsätzlich recht gut, wird fallweise aber durch Personalmangel erschwert. Das ist 

letztlich auch der Grund dafür, warum es bei anfallenden Problemen zu einer Beendigung 

von Maßnahmen durch die Jugendwohlfahrt kommt und warum es nur zu oft sehr schwer ist, 

eine Verlängerung von Maßnahmen über das 18. Lebensjahr hinaus durchzusetzen. In der 

Regel wird einer Verlängerung von Seiten der Jugendwohlfahrt nur unter bestimmten 

Voraussetzungen zugestimmt, zumeist bei einem aufrechten Ausbildungsverhältnis, z.B. einer 

Lehre. 

In der Regel heißt es – letztlich unabhängig von den individuellen Bedürfnissen -, dass mit 

dem vollendeten 18. Lebensjahr die Maßnahme beendet wird. Diese Vorgangsweise  

 ist nicht bedarfsbezogen 

 ist nicht flexibel 

 entspricht keineswegs dem Bedarf nach einem langsamen Ausschleichen der 

Betreuungsbeziehung 

 gefährdet – last but not least – die weitergehende Wohnversorgung der 

Jugendlichen / jungen Erwachsenen.  

Auf Perspektive erscheint es somit erforderlich, dass den jungen Erwachsenen sowohl im 

Kontext der Jugendwohlfahrt als auch der Wohnungslosenhilfe verstärkt Augenmerk 

gewidmet wird. Eine Ablöse aus der Jugendwohlfahrt direkt in die Notschlafstelle für 

Jugendliche ist jedenfalls eine denkbar ungeeignete Strategie. Dringender Bedarf besteht 

nach Angeboten im Sinne eines Half-Way-Hauses oder einer Housing-Plus-Strategie. Das 

meint die Versorgung mit einer eigenständigen Wohnung in Kombination mit einem 

nachgehenden Betreuungsangebot, um so zum einen das selbstständige Wohnen und Leben 

aufrecht zu erhalten und zum anderen bei der Bewältigung von auftretenden Fragen und 

Problemen beistehen zu können. 

Kooperation mit Jugendwohlfahrt, Frauenhaus und Familienhilfe: Die WLH in Graz 

ist zu hohen Anteilen mit Familien bzw. AlleinerzieherInnen befasst, die minderjährige Kinder 

in die Wohnungslosigkeit mitbringen. WLH-Einrichtungen sind jedoch ein denkbar 
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ungeeigneter Ort für die Erziehung von Kleinkindern oder SchülerInnen. Aufgrund der 

aktuellen Knappheit an verfügbaren Wohnungen und der steigenden Wartezeit auf die 

Vermittlung einer Gemeindewohnung kommt es jedoch zunehmend dazu, dass z.B. Frauen 

mit ihren Kindern aus dem Frauenhaus in das Frauenwohnheim vermittelt werden, um hier 

die Zeit bis zur Vermittlung einer Gemeindewohnung zu überbrücken. In ihrem 

Positionspapier zur Situation „wohnungsloser Kinder“ gibt Monika Farkas (2010) einen 

alarmierenden Befund und verweist insbesondere darauf, dass „Kinder bei einer Delogierung 

entwurzelt“ werden, dass sich „der Betreuungsaufwand bei Familien deutlich erhöht“ und 

dass „Kinder sensibler auf Verlustsituationen reagieren“.  Die problematische 

Ausgangssituation einer notwendigen Aufnahme von Frauen mit mitziehenden 

wohnungslosen Kindern in eine Einrichtung der WLH hat sich seit 2010 nicht wesentlich 

geändert, wie ein Blick auf die aktuelle Belegung des Frauenwohnheims zeigt. 

Kooperation mit der extramuralen psychosozialen Versorgung: Die Einrichtungen 

der WLH sind zu hohen Anteilen mit KlientInnen konfrontiert, die zum einen bereits 

psychiatrieerfahren sind oder zum anderen direkt von Einrichtungen der stationären 

Psychiatrie vermittelt werden. Eine Ablöse aus der psychiatrischen Versorgung in eine WLH-

Einrichtung stellt der präventiven Arbeit an der Schnittstelle zwischen Psychiatrie und WLH 

ein denkbar ungünstiges Zeugnis aus. So – so sollte man/frau zumindest meinen – kann eine 

sorgfältige Entlassungsvorbereitung wohl nicht aussehen.  

WLH an der Schnittstelle zu Haft und Suchthilfe: Die Angebote der Wohnbetreuung im 

Rahmen der WLH machen nur zu oft die Erfahrung, dass KlientInnen mit Suchtproblemen 

aus der Haft in die Wohnungslosigkeit abgelöst bzw. überhaupt gezielt in Einrichtungen der 

WLH vermittelt werden. Ganz offensichtlich werden die Agenden einer bedarfsadäquaten 

Entlassungsvorbereitung nur unzureichend wahrgenommen.  

 

4.2.3  Problembefund: Prävention und Schnittstellen-Management sind 

suboptimal! 

Zusammenfassend zu den hier stichwortartig vorgestellten Schnittstellenproblemen kann 

festgestellt werden, dass die Prävention von Wohnungslosigkeit in der Steiermark nur sehr 

mangelhaft funktioniert. Stattdessen bleibt die Aufgabe der Bewältigung von Wohnungsnot 

und insbesondere von Problemen der Wohnungslosigkeit zu großen Anteilen den 

Einrichtungen der WLH überlassen, ohne dass diese jedoch den anfallenden Problemlagen 

entsprechend mit Ressourcen (Personal für die ambulante Wohnbetreuung) sowie 

Kompetenzen zur Vermittlung von Wohnraum ausgestattet wäre. 
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4.2  Bewältigung von Wohnungslosigkeit 

Die WLH in der Steiermark hat einen deutlichen Schwerpunkt in der heimförmigen 

Wohnbetreuung. Daneben nehmen inzwischen auch Beratungsangebote zur 

Existenzsicherung einen wichtigen Stellenwert ein. 

An diesen Beratungsangeboten sind insbesondere die Träger der 

Wohnbetreuungseinrichtungen beteiligt. Das Angebot der Beratung ist aber auch für 

Personengedacht, die aktuell keine laufende Wohnbetreuung in Anspruch nehmen, und 

versteht sich als ganzheitliche Vorsorge für die Gewährleistung von Existenzsicherung und 

den Abbau von Zugangshürden zu Sozialleistungen. 

 

4.3.1  Existenzsicherung 

Während das Sozialzentrum der Caritas mehrere spezialisierte Schienen für Sozial-, Rechts- 

und Asylberatung anbietet, richten sich die Beratungsangebote in der Arche 38 sowie im 

Vinzi-Treff schwerpunktmäßig an Menschen in Wohnungsnot bzw. Wohnungslosigkeit.  

Die ‚Mobile Sozialarbeit‘ wurde ins Leben gerufen, um die Lücke in der niederschwelligen 

Arbeit in Graz (in Bezug auf Jugend- und Drogenstreetwork) zu schließen, um Menschen, 

deren Lebensmittelpunkt der öffentliche Raum ist, zu erreichen. Mittels einer Anlaufstelle 

bietet die Mobile Sozialarbeit einen legalen Aufenthaltsort. DurchStreetwork werden 

Menschen in ihrer Lebenswelt besucht. Im Rahmen der Einzelfallhilfe wird Subsistenz- und 

Existenzsicherung angeboten. Der Schwerpunkt hierbei liegt in der Unterstützung bei 

Obdach- und Wohnungslosigkeit. Nebenbei fungiert die Mobile Sozialarbeit als Sprachrohr 

der Zielgruppe.  

„Info-Point“ ist die zentrale Anlaufstelle des Sozialamtes der Stadt Graz, wenn es um die 

Antragsstellung im Rahmen der BMS bzw. der Sozialhilfe geht. Das Sozialamt bietet auf der 

Homepage weiters einen BMS-Rechner an, sodass sich Hilfesuchende eigenständig über 

ihren Anspruch informieren können. 

Auch die Beratungsangebote des KPÖ-Büros sind schwerpunktmäßig auf Fragen des BMS-

Bezuges fokussiert. Unter anderem hat das KPÖ-Büro einen BMS-Rechner online gestellt. 

Weitere Unterstützungsangebote im Rahmen der Existenzsicherung finden sich in dislozierter 

Form im Netzwerk der Pfarren. Insbesondere geht es in den Pfarren um Hilfestellung bei der 

Klärung von Bedarf und Ansprüchen sowie um die Vermittlung an geeignete Einrichtungen. 

Hilfesuchende in akuten Notsituationen können in den Pfarren zudem auch eine Soforthilfe 

beziehen.  
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4.3.2  Basisversorgung 

Die Basisversorgung von wohnungslosen Personen und Familien in Graz wird von den 

MitarbeiterInnen der WLH als ausgesprochen gut bewertet. Das betrifft insbesondere die 

Vorsorgen für das betreute Wohnen. 

Allerdings wird kritisch angemerkt, dass in manchen Bereichen die Angebote nicht 

ausreichend klar in ihrer Ausrichtung sind und es so teilweise zu Doppelgleisigkeiten kommt, 

die möglicherweise zu Unstimmigkeiten in der Umsetzung von Hilfeplänen führen.  

Ungeachtet dessen ist jedoch ein genereller Mangelbefund hinsichtlich der 

Ablöseorientierung zu konstatieren, zumal die entsprechenden Vorsorgen für eine 

nachgehende Begleitung im Übergang zu eigenständigen Wohn- und Lebensverhältnissen 

eher unzureichend sind. So stehen einer Vermittlung in eine Gemeindewohnung 

problematische Einstiegshürden entgegen, weil keine gültige Regelung im Sinne eines 

einheitlich geltenden Rechtsanspruchs auf Abdeckung der Kosten für einen möglichen Bezug 

einer Gemeindewohnung besteht. Das betrifft auch die Tatsache, dass Gemeindewohnungen 

bei der Vermittlung häufig weder eingerichtet noch ausreichend ausgestattet sind. Auch für 

diese Einstiegskosten in eine eigenständige Wohnform stehen letztlich nur Förderungen im 

Kann-Leistungsbereich zur Verfügung. 

Da sich außerdem der geförderte Wohnungsmarkt durch ein geringes Ausmaß an Fluktuation 

auszeichnet, sind die Ressourcen für eine gezielte Ablöse prinzipiell auf längere Zeit verstellt. 

Entsprechende Wartezeiten auf eine Vermittlung sind die Regel. 

Die Einstiegskosten in den geförderten Wohnbau sind sehr hoch und für 

einkommensschwache Haushalte nicht leistbar, für BMS-BezieherInnen ist darüber hinaus 

der Bezug einer geförderten Mietwohnung nahezu ausgeschlossen, weil auf eine Förderung 

der Einstiegskosten kein Anspruch besteht. In den Einrichtungen des betreuten Wohnens 

werden deshalb freiwillig getragene Ansparmodelle angeboten. Danach wird auf der 

Grundlage einer Betreuungsvereinbarung von den KlientInnen der Wohnbetreuung laufend 

ein Viertel der monatlichen BMS angespart. 

„Leistbarer Wohnraum ist zu einem kostbaren und sehr knappen Gut geworden. Umso 

wichtiger ist es für unsere Bewohner, ein Startkapital für eine Wohnung anzusparen. Eine 

gute Möglichkeit dazu ist mit der Einführung eines neuen Wohnkostenmodells in den 

Wohnheimen der Stadt Graz erreicht worden. Seit 1.7.2012 wird neben einem 

Wohnkostenbeitrag (früher Betriebskostenentgelt) auch ein Sparanteil, gestaffelt nach dem 

Einkommen auf Grundlage der Bedarfsorientierten Mindestsicherung, in welcher nach §10 

Stmk. Mindestsicherungsgesetz ein Anteil von 25% pauschal für das Wohnen inkludiert ist, 

von den Bewohnern eingehoben. Von diesem Betrag können evtl. vorhandene Strom- und 

Mietrückstände beglichen bzw. mit einem Umzug verbundene Kosten abgedeckt werden.“27 

                                            
27 Monika Farkas, Vorwort, in: Männerwohnheim der Stadt Graz, Jahresbericht 2012, Graz 2013, S. 3 
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Ähnliche Ansparmodelle werden in den Wohngemeinschaften der Arche 38 bzw. im Haus 

Elisabeth seit Juli 2012 umgesetzt. 

 

4.3.4  (Übergangs-)Wohnbetreuung 

Heimförmige Unterbringung 

Die Wohnbetreuung ist in Graz zu hohen Anteilen nach dem Modell einer heimförmigen 

Unterbringung auf Zeit organisiert. Mehrbettzimmer und einfachere Standards sind dabei 

eher die Regel. Zuletzt konnte die Caritas mehrere Gebäude von Grund auf sanieren und 

damit auch die Wohnstandards verbessern.  

Dieser großen Kapazität befristeter heimförmiger Unterbringungsangebote steht ein relativ 

kleines Potential an Wohnungen zur ambulanten Betreuung gegenüber. Auch dieses 

Segment versteht sich überwiegend als befristetes Angebot, um individuelle Problemlagen zu 

bearbeiten, Vermittlungshindernisse abzubauen und die Wartezeiten, bis eine Vermittlung in 

eine adäquate und leistbare Wohnung möglich ist, zu überbrücken. 

 

Ambulante Betreuung in Wohnungen der Trägerorganisationen 

Aktuell werden von der Caritas insgesamt 40 und von den Vinziwerken ca. 10 Wohnungen, 

die jeweils von den Vereinen angemietet wurden, an KlientInnen der ambulanten 

Wohnbetreuung weitergegeben. Weiters bietet das Sozialamt der Stadt Graz 123 

Übergangswohnungen an. 

Zentrales Kriterium dabei ist die Frage, ob diese Wohnungen wohnbeihilfenfähig sind und die 

KlientInnen somit auch ihren Anspruch auf Förderung aus der BMS in voller Höhe behalten 

können.  

Vordringliche Zielsetzung für die WLH in Graz wäre jedoch ein weiterer Ausbau dieser 

Versorgungsschiene – mittelfristig sollte zumindest ein Verhältnis von eins zu eins erreicht 

werden, sodass auf einen heimförmigen Wohnplatz eine ambulante Wohnung entfällt.  

Längerfristig sollte das derzeitige Verhältnis von fünf zu eins jedoch umgedreht und der 

überwiegende Großteil der Wohnbetreuung in eingestreuten Wohnungen, dezentral und 

ambulant, erfolgen.  

Grundsätzlich müsste sich dafür jedoch nicht nur die Bereitstellung von leistbaren 

Wohnungen ändern sondern auch die Finanzierungsstruktur auf neue Grundlagen gestellt 

werden. So ist es absolut nicht förderlich, wenn die Finanzierung der WLH im Wesentlichen 

darauf abstellt, dass die KlientInnen in der (teil-)stationären Wohnbetreuung bleiben, weil für 

diese Zeit dann auch die Finanzierung der Einrichtung sichergestellt ist. Eine 

Verselbstständigung der KlientInnen in eine eigenständige Wohn- und Lebensform zwingt 
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dagegen die Einrichtung dazu, so schnell als möglich den Wohnplatz wieder neu zu besetzen, 

ohne dass es jedoch für die anstehenden Aufgaben einer ambulanten und nachgehenden 

Begleitung der KlientInnen in der Ablösephase eine ausreichende und adäquate Finanzierung 

gibt. 

 

Rehabitation und Ablöse aus der (teil-)stationären Wohnbetreuung 

Aktuell sind große Unterschiede hinsichtlich der gelungenen Ablöse aus den heimförmigen 

Unterkünften festzustellen. So gelingt etwa 5% der männlichen Wohnungslosen innerhalb 

eines Jahres der Schritt aus der institutionellen Wohnbetreuung im städtischen 

Männerwohnheim in eine Gemeindewohnung. Weiters kann es als deutliches Indiz für eine 

ausgeprägte Ablöseorientierung gesehen werden, dass sich jährlich etwa 70% der 

BewohnerInnen in eigenständige Wohn- und Lebensformen ablösen können. Demgegenüber 

ist für das Vinzi-Dorf eine ausgeprägte Bleibeorientierung zu konstatieren. Im vergangenen 

Jahr haben lediglich fünf Männer das Vinzi-Dorf in eine eigene Wohnung verlassen.  

25% der wohnungslosen Frauen, die im städtischen Frauenwohnheim betreut wurden, 

gelang im vergangenen Jahr der Schritt in eine Gemeindewohnung; weitere 33% haben 

innerhalb eines Jahres die institutionelle Wohnbetreuung in eine Wohnung des 

Privatwohnungsmarktes verlassen können. 

Bedarf nach Ablöse-Potential: Unter zwei Gesichtspunkten ist jedoch eine weitere 

Verbesserung der Ablösepotentiale einzufordern. Das betrifft zum einen die unzureichenden 

Kontingente leistbarer Wohnungen für die Vermittlung an wohnungslose Personen. Weiters 

stellt auch das Fehlen ausreichender Ressourcen für die nachgehende Begleitung und 

Betreuung der AbgängerInnen ein großes Problem dar, weil unter diesen Vorzeichen eher 

rigide darauf geachtet werden muss, ob den potentiellen AbgängerInnen ein eigenständiges 

Wohnen zugetraut werden kann. MitarbeiterInnen der WLH kommen damit in die Rolle, über 

die „Wohnfähigkeit“ ihrer KlientInnen entscheiden und bei Zweifel eine Ablöse verhindern zu 

müssen / bzw. nicht nachhaltig zu befürworten bzw. zu forcieren. 

In Ermangelung ausreichender Ressourcen für eine nachgehende Begleitung in die 

Selbstständigkeit versuchen die Einrichtungen, die verselbstständigten AbgängerInnen durch 

entsprechende (Freizeit-) Angebote an die Einrichtung zu binden und ein aktives 

Kontakthalten zu fördern. Eine adäquate und bedarfsentsprechende Nachbetreuung durch 

nachgehende Angebote ist jedoch leider nur eingeschränkt möglich. 

Achterbahn Wohnungslosenhilfe: Aktuell kann beobachtet werden, dass viele 

KlientInnen der WLH zwischen den Wohnbetreuungsangeboten der WLH wechseln. So kann 

z.B. dem Tätigkeitsbericht des Männer-Wohnheims der Stadt Graz entnommen werden, dass 

im Jahr 2012 insgesamt 40% der Neuaufnahmen aus Einrichtungen der WLH vermittelt 
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werden. Demgegenüber sind insgesamt 20% der KlientInnen in andere WLH-Einrichtungen 

übersiedelt. 

Bei den Klientinnen des Frauen-Wohnheims der Stadt Graz kann eine deutlich günstigere 

Bilanz beobachtet werden. 

Steigender Pflegebedarf insbesondere älterer wohnungsloser Menschen: 

Zunehmend stellen die Einrichtungen der (Übergangs-)Wohnbetreuung fest, dass der Anteil 

der KlientInnen mit Pflegebedarf steigt. So liegt dieser Anteil z.B. im Ressidorf mittlerweile 

bei etwa 50%. Mit dieser (neuen) Bedarfsentwicklung sind die bestehenden Einrichtungen 

und Vorsorgen der Wohnbetreuung klarerweise überfordert und müssen neue 

Kooperationsstrukturen mit den mobilen Diensten entwickeln und implementieren.  

Zugleich fördert diese Bedarfsentwicklung natürlich auch die Orientierung der KlientInnen, so 

lange als möglich in der Einrichtung zu verweilen, u.a. weil das Potential zum selbstständig 

Leben und das entsprechende Selbstvertrauen mit der Dauer der Hilfebedürftigkeit 

zunehmend verloren gehen.  

 

4.4 Perspektiven der WLH in der Steiermark 

Eine Diversifizierung der WLH ist aktuell noch ausständig. Noch ist bspw. nicht sichergestellt, 

dass eine Aufnahme in eine (teil-)stationäre Wohnbetreuung tatsächlich aufgrund eines 

entsprechenden Betreuungsbedarfes erfolgt. Nur zu oft kann stattdessen beobachtet 

werden, dass eine Aufnahme in die Wohnbetreuung erfolgt, weil kein entsprechender 

Wohnraum verfügbar ist, es letztlich also ‚nur‘ um die Befriedigung eines akuten 

Wohnbedarfes geht. Die WLH und ihr – in der Regel doch eher enges – Betreuungsangebot 

sind in jenen Fällen, die in erster Linie eine erschwingliche und adäquate Wohnung 

benötigen, sicherlich die falsche Antwort. 

Unter Vorzeichen wie diesen steht allerdings auch zu befürchten, dass sich die WLH selbst in 

ihrer überfälligen Qualitätsentwicklung behindert, zumal sich in ihren 

Wohnbetreuungsangeboten unterschiedlichste Betreuungsbedarfe mischen, sofern nicht 

daraus neue Probleme entstehen. 

Ergänzende Aufgabenstellungen der WLH: Parallel dazu kann beobachtet werden, dass 

die WLH zunehmend auch ergänzende Aufgabenstellungen (Beispiel: Pflegebedarf, 

Betreuung von psychisch kranken Männern und Frauen, Betreuung von suchtkranken 

Menschen etc.) übernimmt und eine ergänzende Qualifizierung ihrer Unterstützungs- und 

Hilfestrukturen anstrebt. So besteht z.B. seit 1999 in den Wohnheimen der Stadt Graz eine 

ärztliche Versorgung der BewohnerInnen auf Konsiliarbasis, die durch Betreuungsangebote 

durch Klinische und GesundheitspsychologInnen ergänzt wird. 
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SeniorInnenheime für KlientInnen der WLH: Auf Sicht wird es in jedem Fall auch nötig 

sein, entsprechende Angebote für die Betreuung von älteren und ansatzweise auch 

pflegebedürftigen KlientInnen der WLH zu entwickeln und zu gewährleisten, sodass diese 

nicht Ausgrenzungserfahrungen in den Regelangeboten der SeniorInnenarbeit ausgesetzt 

werden. 

Sozialraumorientierung und Gemeinwesenarbeit: Ein derzeit noch gar nicht 

beachtetes Thema ist die notwendige Einbindung der WLH in die Sozialraum-Aktivitäten der 

Stadt Graz. Bisher beschränkt sich die Kooperation und Einbindung der WLH auf jene 

Segmente, in denen es um die Betreuung von Familien mit Kindern geht. Weitergehende 

Potentiale und Bedarfe der WLH sind hier noch gar nicht berücksichtigt worden. 
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5. WLH in Oberösterreich – planmäßig, regionalisiert und 

ablöseorientiert 

 

Christian Stark, Fachhochschule Linz28 

 

WLH-Entwicklung und rechtliche Rahmenbedingungen 

Mit dem Oberösterreichischen Sozialhilfegesetz von 1998 wurde erstmals die Hilfe für 

wohnungslose Menschen als ein Ziel der oberösterreichischen Landessozialpolitik 

aufgenommen und zur Landeskompetenz erklärt. Damit wurde auch die Finanzierung von 

Hilfemaßnahmen der Träger der Wohnungslosenhilfe in Oberösterreich landesweit 

sichergestellt und gesetzlich abgesichert. Im § 7 (3) OÖ. SHG wird unter anderem 

Obdachlosigkeit als soziale Notlage genannt, die Anspruch auf Sozialhilfe begründet. Diese 

kann in Form von Unterbringung in Anstalten oder Heimen erbracht werden, zusätzlich kann 

die Unterstützung durch direkte Sach- oder Geldleistungen erfolgen. Diese Bestimmungen 

wurden sinngemäß 2011 in das Oberösterreichische Mindestsicherungsgesetz übernommen. 

Im § 25 „Sicherstellung von Einrichtungen, die Personen unterstützen, die von 

Wohnungslosigkeit betroffen sind“ verpflichtet sich das Land OÖ, „nach Maßgabe der zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmittel“ Leistungen wie  Delogierungsprävention, Akuthilfen 

(Streetwork, Tageszentren und Notschlafstellen) und weiterführende Hilfen (Wohn- und 

Übergangswohnheime und mobile Betreuung) zur Verfügung zu stellen. 

Von November 2004 bis Februar 2005 erarbeitete die Sozialabteilung des Landes OÖ  in 

Zusammenarbeit mit Vertreter/innen der Wohnungslosenhilfe Qualitätsstandards für 

Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. In diesem gemeinsamen Entwicklungsprozess 

wurden Leistungskataloge und Qualitätsstandards für die Bereiche Delogierungsprävention, 

Wohnen, Tageszentren und Tagesstruktur definiert. Die sogenannten Rahmenrichtlinien 

zeichnen sich durch große Detailliertheit aus. Besonders hervorzuheben sind die verbindliche 

Festlegung von Fortbildung und Supervision, die genauen Ablaufbeschreibungen für die 

jeweiligen Leistungsbereiche, der Leitfaden im Umgang mit Gewalt, die Befragungen zur 

Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen und Klient/innen, die Beschreibung von 

Mitarbeitergesprächen und die Berücksichtigung von Beschwerdemöglichkeiten für 

Klient/innen. 

Am 1. Dezember 2008 erließ das Land Oberösterreich erstmalig auf Vorschlag von Sozial-

Landesrat Josef Ackerl ein Landessozialprogramm in Verordnungsform für die 

Wohnungslosenhilfe zur Umsetzung der Ziele der Sozialplanung:  
                                            
28 Diese Darstellung der WLH im Land Oberösterreich beruht auf der Studie von Christian Stark „Die 

Letzten beißen die Hunde“, Linz 2012 
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„Durch dieses sozialplanerische Landessozialprogramm wollen wir erstens sicherstellen, dass 

wie in anderen Bereichen auch eine flächendeckende regionale Grundversorgung hergestellt 

wird, und schaffen zweitens die Grundlagen, die Wohnungslosigkeit an ihrer Wurzel zu 

bekämpfen!“29 

Als Ziele der Vorsorge für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 

formuliert die Verordnung im § 3 die Abwendung einer drohenden Wohnungslosigkeit, die 

schrittweise Verbesserung der Lebenssituation Betroffener, deren langfristige soziale und 

materielle Stabilisierung und die Wiedererreichung selbstständiger Lebensführung in einer 

eigenen Wohnung.30 

Weiters formuliert das Landessozialprogramm in § 5 folgende Leitprinzipien: Angebotsvielfalt 

und Kooperation; Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Wohnungsverlust, Priorität 

der Re-Integration durch Wohnungsversorgung und begleitende Betreuung, Zugang zum 

sozialen und geförderten Wohnbau und Beteiligung der Kund/innen und Expert/innen31 

Als wesentliche Erfolgsfaktoren für Maßnahmen der Wohnungslosenhilfe werden der Zugang 

zu leistbarem Wohnraum und eine sozial treffsichere Wohnungspolitik für den Erhalt von 

Wohnraumbezeichnet. Die leistbaren Wohnungen sollen von gemeinnützigen 

Bauvereinigungen unter Zuhilfenahme öffentlicher Mittel in Erfüllung des Gemeinwohles 

errichtet werden. Wohnungslose Menschen und Expert/innen sollen bestmöglich am 

Planungsprozess und im Rahmen einer kontinuierlichen Maßnahmenevaluierung beteiligt 

werden. 32 

Das Landessozialprogramm unterscheidet sechs Planungsregionen: 

 Planungsregion Zentralraum Linz (Bezirke Linz-Stadt, Linz-Land) 

 Planungsregion Mühlviertel (Bezirke Freistadt, Perg, Rohrbach, Urfahr Umgebung) 

 Planungsregion Zentralraum Wels (Bezirke Wels-Stadt, Wels-Land, Eferding und 

Grieskirchen) 

 Planungsregion Pyhrn-Eisenwurzen (Bezirke Steyr-Stadt, Steyr-Land, Kirchdorf) 

 Planungsregion Traunviertel-Salzkammergut (Bezirke Vöcklabruck, Gmunden) 

 Planungsregion Innviertel (Bezirke Braunau, Ried, Schärding)33 

In diesen Planungsregionen sind Mindestangebote der Prävention, der Akuthilfe 

(Notschlafstellen und Tageszentren) und der weiterführenden und nachgehenden 

                                            
29 Vgl. Land OÖ (2008): http://www.land-oberoesterreich.gv.at , S.10 
30 Vgl. Land OÖ (2009):Verordnung der Oö. Landesregierung, LgBL 2009/7; § 3, http://www.ris.bka.gv.at/ 
31 Vgl. ebd.:§ 5 (2) 
32 Vgl. ebd. 
33 Vgl. ebd.: § 6 (2) 
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Hilfestellung (Wohnheime, Übergangswohnheime und die mobile Wohnbetreuung) 

bedarfsorientiert bereitzustellen.34 

Auf Grundlage der Leitprinzipien, einer Ist-Analyse und der Bedarfsentwicklung werden im 

Landessozialprogramm für Wohnungslose folgende Zielsetzungen formuliert: 

 Verringerung der Anzahl der Delogierungen  

 Bereitstellung von Wohnraum für Personen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, 

durch das Projekt "Günstiger Wohnraum" 

 dem Bedarf entsprechende Versorgung wohnungsloser Menschen in allen 

Planungsräumen.  

Dabei wird dem Ausbau der Mobilen Wohnbetreuung (in allen Planungsräumen), 

derSchaffung eines dauerhaften Wohnangebotes in Form eines Wohnheims im 

Planungsraum Pyhrn-Eisenwurzen und dem bedarfsgerechten Ausbau von Leistungen der 

Wohnungslosenhilfe im Planungsraum Innviertel in Form einer Notschlafstelle, von 

Wohnbetreuung und eines Tageszentrums Priorität eingeräumt.35 

Die Entwicklung der Wohnungslosenhilfe in Oberösterreich vollzog sich in den vergangenen 

Jahrzehntentendenziell eher nach dem Prinzip einer weitgehend undifferenzierten Abdeckung 

von akut drängenden Problemlagen. Mit der Einführung der Sozialplanung und der 

Entwicklung des Landessozialprogramms in der Wohnungslosenhilfe in Oberösterreich 

geschah eine Veränderung der Schwerpunktsetzung weg von einer eher unspezifischen 

Notversorgung hin zu zielgruppenspezifisch gestalteten, differenzierten 

Betreuungsangeboten. 

 

Träger und Leistungsangebote der Wohnungslosenhilfe OÖ 

Folgende Vereine sind Träger dieses differenzierten Betreuungsangebotes der 

Wohnungslosenhilfe in Oberösterreich: der Sozialverein B37, die ARGE für Obdachlose, die 

Caritas der Diözese Linz, die Evangelische Stadtdiakonie, der Verein Wohnplattform, das 

Soziale Wohnservice E 37 in Wels, der Verein Wohnen Steyr und die Wohnungslosenhilfe 

Mosaik in Vöcklabruck. Diese Vereine unterstehen der Sozialabteilung des Landes 

Oberösterreich im Bereich Wohnungslosenhilfe und werden größtenteils auch vom Land OÖ 

finanziert. 

Der Sozialverein B 37 verfügt über ein sehr differenziertes, aufeinander abgestimmtes 

Angebot, beginnend mit den niederschwelligen Angeboten der Akuthilfe von Streetwork 

OBST und der Notschlafstelle NOWA über die Angebote im Bereich Wohnen mit dem 

Psychosozialen Wohnheim, dem Übergangswohnheim SCHU und der Mobilen 
                                            
34 Vgl. ebd.: § 6 (3) 
35 vgl. Land OÖ (2008): www.land-oberoesterreich.gv.at/S.9f 
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Wohnbetreuung MOWO, den weiterführenden Angeboten TAGO (Tagesstruktur) und ALOA 

(Wohnheim für entwöhnte Alkoholiker/innen) und dem wohnungslosenhilfe-nahen Angebot 

ABS, der Alkoholberatungsstelle. Außerdem gibt es im Wohnheim einen Psychosozialen 

Dienst, der als eigene Kostenstelle von einer eigenen Leitung geführt wird. 

Die ARGE für Obdachlose umfasst insgesamt fünf Projekte: Im Bereich „Hilfen zum Wohnen“ 

bietet der Verein Beratung und Wohnbetreuung für Männer im Projekt "Wieder Wohnen" und 

Beratung und Begleitung für Frauen im Projekt "Arge SIE" an. Im Bereich „Hilfen zur 

Beschäftigung“ gibt es die niederschwelligen Beschäftigungsangebote im umweltorientierten 

Trödlerladen und bei der Straßenzeitung „Kupfermuckn“ und im Bereich 

Delogierungsprävention die Regionale Wohnbetreuung (REWO). 

Die Angebote der Caritas der Diözese Linz im Bereich Wohnungslosigkeit sind Teil der 

Abteilung Caritas für Menschen in Not: Es sind dies die Wärmestube, FRIDA (eine 

Tagesaufenthaltsstätte für Frauen), der Hartlauerhof (eine Wohngemeinschaft für Männer 

mit Beschäftigungsangebot) und im Rahmen des Netzwerks Wohnungssicherung und 

Delogierungsprävention die Koordinationsstelle im Planungsraum Innviertel.  

Der Verein Wohnplattform bietet sozialpädagogisch begleitetes Wohnen und im Rahmen des 

„Netzwerk Wohnungssicherung“ Koordination und Delogierungsprävention an. Weiters 

umfasst das Angebot des Vereins das Projekt „Auf gute Nachbarschaft“, wo vorwiegend 

ehrenamtliche Mitarbeiter/innen an konstruktiven Lösungen von Konflikten im Wohnumfeld 

arbeiten, und das Projekt „Stützpunkt IAW“ (Integration durch Arbeit, Bildung und Wohnen) 

für asylberechtigte Frauen und Männer, die in der letzten Phase der auslaufenden 

Grundversorgung noch keinen Arbeitsplatz bzw. keine Wohnung gefunden haben. Dieses 

Projekt wurde leider auf den Bereich Arbeit reduziert. 

Die Angebote der Evangelischen Stadtdiakonie umfassen eine Tagesaufenthaltsstätte  

(das Offnstüberl), die Sozialberatung und das offene Frauencafe. 

Der Verein Wohnen Steyr setzt folgende Angebote: ein Wohnheim und eine Notschlafstelle 

für Frauen und Männer, ein Tageszentrum, zwei Notwohnungen für Non-Compliance 

Klient/innen, Mobile Wohnbetreuung, Wohnservice und die Koordination Netzwerk 

Wohnungssicherung/Delogierungsprävention im Planungsraum Region Pyhrn-Eisenwurzen 

mit den Bezirken Steyr-Stadt und Kirchdorf. 

Die Wohnungslosenhilfe MOSAIK  verfügt über eine Notschlafstelle, eine Notwohnung für 

Frauen und Übergangswohnungen. Sie ist Koordinationsstelle für das Netzwerk 

Wohnungssicherung und Delogierungsprävention im Planungsraum Salzkammergut. Weiters 

gibt es das Projekt „Starthilfe Wohnen“. Es soll Menschen in Armut einen leichteren Zugang 

zu Wohnungen ermöglichen in Form von Minikrediten bis zu 2000 Euro. 
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Das Angebot des Vereins  Soziales Wohnservice Wels E 37 besteht in einer Notschlafstelle für 

Männer, einer Frauenwohngemeinschaft, Übergangswohnungen und einem Tageszentrum. 

Der Neubau der Notschlafstelle ist zugesagt.  

Daneben gibt es Träger, die nicht unmittelbar zur Wohnungslosenhilfe zählen und der 

Abteilung Jugendwohlfahrt unterstehen, die u.a. spezifische Angebote für Jugendliche 

setzen, welche von Wohnungslosigkeit betroffen und bedroht sind: die Soziale Initiative, der 

Verein I.S.I und der Verein Jugend und Freizeit mit den Angeboten einer Notschlafstelle und 

Streetwork. 

 

Zahlen und Daten zur Wohnungslosenhilfe 

Die folgenden Zahlen sind dem derzeit aktuellen Sozialbericht des Landes Oberösterreich 

(Sozialbericht 2012 für das Jahr 2011, Abschnitt Leistungen für von Wohnungslosigkeit 

bedrohte Menschen und für wohnungslose Menschen) entnommen.36 

 

5.3.1 Netzwerk Wohnungssicherung 

Die Statistik des Netzwerkes Wohnungssicherung für das Jahr 2011 stützt sich auf 

Ergebnisse der Gemeinden, Sozialberatungsstellen und der Wohnungslosenhilfe. Um 

Doppelzählungen zu vermeiden wurde „ein Fall“ nur von jener Einrichtung statistisch erfasst, 

die Beratung und Betreuung des „Falls“ abschloss. 

2011 wurden 1.973 Haushalte betreut, die von Delogierung bedroht waren, insgesamt 4.532 

Personen, davon 2.865 Erwachsene und 1667 Kinder. Nach einem kleinen Rückgang 2010 

von 3 % gegenüber dem Jahr 2009 bedeutet das einen Zuwachs von 14 % gegenüber dem 

Vorjahr.37 

 

Tab. 8, Haushalte und betreute Erwachsene im Netzwerk Wohnungssicherung 

Haushalte, betreute Erwachsene Netzwerk Wohnungssicherung  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Haushalte 1.507 1.535 1.782 1.737 1973 

Erwachsene 2.213 2.250 2.590 2.552 2865 

Kinder 1.310 1.311 1.545 1.516 1667 

 

                                            
36 vgl. Land OÖ (2012): S.3-10, www.land-oberoesterreich.gv.at 
37vgl. Land OÖ (2012): S.3f 



 
 

Tab. 9, Leistungen des Netzwerks Wohnungssicherung, 2010 – 2011  

Netzwerk Wohnungssicherung – 
Ergebnis der 
Delogierungsprävention  

Haushalte 
2010  

Ergebnis 
2010 in %  

Haushalte 
2011  

Ergebnis 
2011 in %  

Wohnraum gesichert 
(Wohnungserhalt)  933  54  1025 53 

Wohnungswechsel  305  18  399 21 

Wechsel in betreute Wohnform  25  1  79 4 

Delogierung wurde durchgeführt  71  4  68 3 

unbekannt (Abbruch)  403  23  372 19 

Gesamtergebnis  1.737  100 %  1943 112% 

 

Bei mehr als der Hälfte der Haushalte (53 %) konnte die Delogierung abgewendet und der 

bestehende Wohnraum gesichert werden, bei 19 % der Haushalte wurde die Beratung von 

Seiten der Klient/innen abgebrochen, 21 % nahmen einen Wohnungswechsel vor. Bei 3 % 

der Haushalte musste eine Delogierung durchgeführt werden, 1 % weniger als in den beiden 

Jahren zuvor. Bei 1 % bzw. 79 Haushalten wurde ein Wechsel in eine betreute Wohnform 

erforderlich.38 

 

5.3.2 Notschlafstellen und Nächtigerquartiere 

Tab. 10, Leistungsüberblick der Notschlafstellen, 2007 – 2011  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Klient/innen 581 613 586 556 566 

Plätze 97 97 97 94 96 

Nächtigungen  21.576 27.752 27.749 28.701 30.295 
 

2011 nächtigten 566 wohnungslose Personen in Notschlafstellen. Die Anzahl der 

Nächtigungen betrug insgesamt 30.295. Im Schnitt blieb ein/e Klient/in ca.54 Nächte  in der 

Notschlafstelle. Von 2008 bis 2011 erfolgte eine durchschnittliche jährliche Steigerung von 17 

% bei der Anzahl der wohnungslosen Personen.39 

 

5.3.3 Tageszentren 

Um Mehrfachzählungen bei der Anzahl der Personen zu vermeiden, wurde von den Trägern 

der Wohnungslosenhilfe auch die Anzahl jener Personen erhoben, die sich innerhalb eines 

bestimmten Zeitraumes in mehreren Tageszentren aufhielten, um die tatsächliche Anzahl der 
                                            
38 Vgl. ebd.:S.3f 
39 Vgl.ebd.: S.5f 
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Personen, die innerhalb eines Jahres in Oberösterreich Tageszentren nutzen, zu ermitteln. Es 

handelt sich dabei jedoch um eine Schätzung von Mitarbeiter/innen der Wohnungslosenhilfe. 

Die Anzahl der Personen stieg (nach Bereinigung der Mehrfachnennungen) im Zeitraum 2007 

bis 2011kontinuierlich, in den letzten beiden Jahren um ca.15% an - wie folgende Tabelle 

zeigt:40 

Tab. 11, Leistungsüberblick der Tageszentren, 2007 – 2011  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Personen 1.341 1.385 1.602 2.059 2099 

Mehrfachnennungen 2.423 2.502 2.778 3.312 3208 
 

5.3.4 Wohneinrichtungen und Wohnbetreuung 

Tab. 11, Leistungsüberblick der Wohnbetreuungsvorsorgen, 2008 - 2011 

 2008 2009 2010 2011 

MOWO 230 240 252 148 

Übergangswohnen 185 188 201 218 

Wohnheim    12 

Nächtigungen  415 434 453  

Plätze 77 79 79 86 

 

Insgesamt wurden 2011 378 Personen durch die Mobile Wohnbetreuung in der eigenen 

Wohnung (148 Personen) oder in einer Übergangswohnung (218 Personen) betreut. In Steyr 

wurden 12 Personen in das neue Wohnheim aufgenommen. 

Im Bereich der Mobilen Wohnbetreuung erfolgten in den letzten Jahren Bereinigungen in der 

Zuordnung zur Wohnungslosenhilfe bzw. hin zur psychosozialen Vor- und Nachsorge.41 

 

5.3.5 Tagesstruktur und Beschäftigung 

Die folgende Tabelle enthält die Daten jener zwei niederschwelligen Beschäftigungs-

angebote, die kontinuierlich das ganze Jahr über angeboten werden: die Straßenzeitung 

Kupfermuckn und der Trödlerladen. In anderen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe 

werden projektbezogen oder tageweise ebenfalls tagesstrukturierende Angebote, z. B. im 

Rahmen des Tageszentrums, angeboten. Diese scheinen in der Statistik nicht gesondert auf, 

sondern sind in den jeweiligen anderen Leistungen enthalten. 42 

 

                                            
40 Vgl.ebd.: S.7  
41 vgl. Ebd.: S.8f 
42 vgl. Ebd.:S.10 
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Tab. 12, Leistungsüberblick der Tagesstruktur- und Beschäftigungsangebote 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Zahl der 
Personen 226 262 331 323 326 

Plätze 48 48 50 50 50 
 

Die Anzahl der Personen, die tagesstrukturierende Angebote in Anspruch nahmen, stieg von 

226 im Jahr 2007 auf 326 im Jahr 2011, d.h. um durchschnittlich 13 % jährlich an. Die 

Steigerung von 2008 auf 2009 betrug 26 %. Dies ist u.a. auch auf eine Ausweitung um 2 

Beschäftigungsplätze zurückzuführen.43 

 

5.3.6 Streetwork 

Von den Streetworker/innen des Vereins B 37 wurden 2010 im Februar 63 und im Juni 

74akut wohnungslose Menschen gezählt, die unmittelbar auf der Straße lebten.44 

Von den übrigen Planungsregionen gibt es keine Zahlen bezüglich Menschen, die unmittelbar 

auf der Straße leben. Für 2011 liegen diesbezüglich keine Daten vor, sondern nur geschätzte 

8000 Kontakte auf der Straße und 2200 im Büro.45 

 

Vernetzung 

Neben der Vernetzung im Rahmen der täglichen Arbeit mit den Klient/innen sind die 

Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe Oberösterreich österreich- und bundeslandweit und 

auf regionaler Ebene gut vernetzt. Auf nationaler Ebene sind alle Träger der 

Wohnungslosenhilfe OÖ Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 

(BAWO). Oberösterreichweit gibt es als Netzwerke die Sozialplattform Oberösterreich, das 

Armutsnetzwerk OÖ, den Sozialpolitischen Arbeitskreis und wohnungslosenhilfespezifisch den 

Wohnungslosenhilfe-Treff.  

 

Würdigung und Kritik 

Das System der Wohnungslosenhilfe in Oberösterreich verfügt über ein breit gestreutes 

differenziertes Angebot entsprechend dem Stufenmodell: Es setzt sich zusammen aus 

Delogierungsprävention, Akuthilfen im niederschwelligen Bereich und mobilen und 

stationären Wohnbetreuungsmodellen, die durch tagesstrukturierende Angebote und Hilfen 

zur Arbeit ergänzt werden. Ein breites Angebot an wohnungslosenhilfe-nahen Einrichtungen 

                                            
43 vgl. Ebd. 
44 Sozialverein B37 (2011): S.66-68 
45 vgl. Sozialverein B37 (2013): S.40. 
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rundet dieses Spektrum ab.Mit diesem planmäßigen Aufbau eines in sich schlüssigen 

Systems von einander ergänzenden und aufeinander aufbauenden Hilfebausteinen hat 

Oberösterreich gemeinsam mit Wien eine gewisse Vorreiterrolle innerhalb Österreichs inne.46 

Die Definition von Mindeststandards in den Rahmenrichtlinien für die unterschiedlichen 

Leistungsbereiche der Wohnungslosenhilfe stellt in diesem Zusammenhang einen Meilenstein 

dar. Die Angebotskonzentration auf die Landeshauptstadt Linz wurde zuletzt durch den 

Ausbau der bezirklichen Angebote tendenziell verringert. Inzwischen gibt es in 

Oberösterreich ein flächendeckendes Angebot der Delogierungsprävention.  

Die übrigen Leistungsbereiche der Wohnungslosenhilfe sind in den Regionen sehr 

unterschiedlich und teilweise mangelhaft umgesetzt. Vor allem im Planungsraum Innviertel 

steht nach wie vor der bedarfsgerechte Ausbau von Leistungen der Wohnungslosenhilfe in 

Form einer Notschlafstelle, einer Wohnbetreuung und eines Tageszentrums aus, dem in den 

Zielsetzungen des Landessozialprogramms Priorität eingeräumt wurde. Auch im 

Planungsraum Mühlviertel fehlen letztgenannte Angebote.  

Die anderen Zielsetzungen wie die intendierte Verringerung der Anzahl der Delogierungen, 

die Bereitstellung von Wohnraum für Personen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, 

durch das Projekt "Günstiger Wohnraum" und die Schaffung eines dauerhaften 

Wohnangebotes in Form eines Wohnheims im Planungsraum Pyhrn-Eisenwurzen wurden 

umgesetzt.  

Die Vermittlungsquoten sind in allen Bereichen den Ressourcen entsprechend als sehr hoch 

zu bezeichnen und zeigen, dass in den Einrichtungen sehr effektiv und effizient gearbeitet 

wird. Wenn Personen nicht vermittelt werden können, liegt es nicht am fehlenden 

Engagement der Mitarbeiter/innen sondern an mangelnden entsprechenden 

Anschlussangeboten wie Betreuungsplätzen in Übergangswohnungen und nicht verfügbarem 

leistbaren Wohnraum bzw. an entsprechenden Zugangshürden zu einem leistbaren 

Anschlussangebot.  

Der Housing First Ansatz ist in Oberösterreich derzeit nicht umgesetzt, wurde aber vor 

kurzem bei der BAWO-Fachtagung an Hand von Beispielen aus Wien und Salzburg 

ausführlich diskutiert. 

 

Erfüllung der Qualitätsstandards 

Auch wenn es einsichtig ist, dass bestehende Einrichtungen nicht einfach umgebaut werden 

können, ist es zu bedauern, dass die festgeschriebenen Standards nur für Neubauten gelten. 

In den neuen Einrichtungen wie der Notschlafstelle des Vereins B37, der neuen Wärmestube 

der Caritas und dem Neubau in Steyr wurden die Standards entsprechend umgesetzt. Die 

                                            
46 vgl. Schoibl (2009): S.217-221 
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bestehenden Angebote werden diesen Standards nur teilweise gerecht. Vor allem hinsichtlich 

Infrastruktur, Personalausstattung, Barrierefreiheit und frauengerechter Standards gibt es 

erhebliche Defizite.  

In den gemischtgeschlechtlichen Einrichtungen gibt es bei den Neubauten abgeschlossene 

getrennte Bereiche für Frauen und Männer, allerdings keine getrennten Eingänge. In Steyr 

muss der Küchenbereich gemeinsam genutzt werden. Die „alten“ Notschlafstellen in 

Vöcklabruck und Wels weisen erhebliche Defizite auf. Beide sind nicht behindertengerecht. 

Hinsichtlich frauengerechter Standards gibt es keine getrennten Eingänge und keine 

abgeschlossenen Bereiche für Frauen und Männer. In Wels müssen auch Sanitäranlagen 

gemeinsam genutzt werden. Im ALOA fehlt es gänzlich an getrennten Bereichen für Frauen 

und Männer. 

Bezüglich der Verweildauer ist festzustellen, dass die Dauerbewohner/innen weniger werden 

und die durchschnittliche Verweildauer in den Notschlafstellen den konzeptionellen 

Rahmenbedingungen nahe kommt. Die Qualitätsstandards der BAWO für frauenspezifische 

Einrichtungen sind in den entsprechenden Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe OÖ 

mehrheitlich erfüllt. Das Grundprinzip, den Frauen Schutz und Rückzug zu bieten, ist 

gegeben. Die Anforderungen Empowerment, weibliches Fachpersonal, Parteilichkeit und 

Kooperation bzw. Vernetzung werden in den Einrichtungen als wichtig erachtet und auch 

umgesetzt. Kooperation und Vernetzung findet in allen Einrichtungen statt und wird als gut 

funktionierend gesehen. In den frauenspezifischen Einrichtungen spielen Frauenarbeitskreise 

und Vernetzungstreffen mit anderen frauenspezifischen Einrichtungen eine große Rolle und 

es gibt grundsätzlich nur weibliches Fachpersonal.47 

Hinsichtlich Partizipation werden Klient/innenbefragungen und Beschwerdemöglichkeiten 

überall angeboten und durchgeführt. Weitere Formen der Partizipation beschränken sich auf 

Hausversammlungen und WG-Besprechungen. Sie haben nur Informations- und 

Beratungscharakter und übertragen den Nutzer/innen keine Entscheidungsbefugnis. In 

einigen Einrichtungen wurden die Hausversammlungen aufgrund mangelnder Beteiligung 

wieder eingestellt. Stärkere Partizipation findet bei der Straßenzeitung Kupfermuckn in der 

Mitarbeit bei der Erstellung des Redaktionsstatuts, dem Mitbestimmen bei der Aufnahme 

neuer Redaktionsmitglieder und der Annahme von Beiträgen statt.  

 

Versorgungslücken 

In den meisten Einrichtungen übersteigen die Anfragen weit die tatsächlichen Kapazitäten, 

vor allem in der Wohnraumbereitstellung. In den betreuten Übergangswohnungen wird ein 

erhöhter Bedarf gesehen.  

                                            
47 vgl. Schmid (2010): S.251 
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„Wenn eine auszieht, habe ich zwei, drei, die schon auf den Platz warten. Mehr tue ich nicht 

auf die Warteliste, weil man bei uns ein Jahr bleiben kann, und ich will den Frauen es auch 

ermöglichen. […] Es gibt so viele Frauen, die irgendwo untergekommen sind und ständig von 

einer Freundin zur anderen ziehen, vielleicht auch noch mit Kind und Hund im Schlepptau.“48 

Ein Problem stellt die Befristung der Übergangswohnmöglichkeiten dar.Oft wird von 

einerÜbergangswohnmöglichkeit in die nächste gewechselt und man weiß zwar, wann man 

aus der ersten ausziehen muss, ist aber noch nicht sicher, ob und wann man in die nächste 

einziehen kann. 

„...ich komm mir schon vor wie ein Paket, das was von einem Ort zu anderen geschupft 

wirdund nie zur Ruhe kommen kann, obwohl es eigentlich nichts dafür kann. Man kann 

nirgendslang bleiben, es ist alles nicht mein eigenes, es sind nie meine eigenen vier Wände. 

Es fühltsich alles fremd an.“49 

 

In diesem Sinn ist ein zentraler Kritikpunkt an der bestehenden Situation die mangelnde 

Leistbarkeit von adäquatem Wohnraum und die hohen Einstiegshürden für erschwinglichen 

Wohnraum. Zu hohe Einstiegshürden sind die hohen Mieten, die steigenden 

Wohnnebenkosten sowie die Kautionen und Baukostenzuschüsse. Im geförderten Wohnbau 

gibt es lange Wartezeiten.50 

Allgemein werden fehlende Betreuungsplätze in der Mobilen Wohnbetreuung konstatiert und 

der Ausbau der Tagesstrukturangebote gefordert. 

Zielgruppenspezifische Einrichtungen innerhalb der Wohnungslosenhilfe sind in 

Oberösterreich nach wie vor äußerst bescheiden. Kleinere spezialisierte Einrichtungen für 

weibliche Wohnungslose wie die ARGE Sie oder FRIDA und für Jugendliche und junge 

Erwachsene wie das UFO bilden nach wie vor tendenzielle Nischenprodukte.  

Es mangelt an niederschwelligen Einrichtungen sowohl für Jugendliche (ca. 14-19Jährige) als 

auch für junge Erwachsene, besonders in den Regionen. Seit dem Jahr 2007 beschäftigt sich 

in der Region Salzkammergut der „Arbeitskreis Jugendnotschlafstelle“ trotz evidenten 

Bedarfs bislang vergeblich mit der Initiierung einer Notschlafstelle für Jugendliche und junge 

Erwachsene. Es wurden entsprechende Erhebungen durchgeführt, die den Bedarf eindeutig 

belegten und immer mehr wohnungslose Jugendliche in den Bezirken Gmunden und 

Vöcklabruck feststellten. So wurden 2008 63 Jugendliche unter 21 Jahren und 45 junge 

Erwachsene zwischen 21 und 25 Jahren gezählt51.  

                                            
48 zit. n. Schmid (2010): S.43 
49 zit. n. Geissler (2008): S.28. 
50 vgl. Stark (2012): S.252 
51 vgl. Ebd.: S. 253 
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Große Nachfrage besteht auch an einem spezifischen Angebot für junge Erwachsene 

zwischen 18 und 25 Jahren. Häufig sind es junge Männer, die nach einer Kindheit und 

Jugend in diversen Heimen auf der Straße stehen und für die sich niemand zuständig fühlt; 

aber es fehlen auch Angebote für junge Frauen ab 21 Jahren. Sie fallen mit 21 Jahren aus 

den Einrichtungen der Jugendwohlfahrt, laufen dann einfach in den Einrichtungen mit und 

bekommen keine spezielle Betreuung. Diesbezüglich plant der Verein Arge für Obdachlose 

ein Pilotprojekt „Intensivwohnbegleitung für junge männliche Erwachsene“ und eventuell 

auch für junge erwachsene Frauen. Diesbezüglich wurde bereits ein Konzept erstellt. 

Im niederschwelligen Bereich fehlt ein breiteres psychotherapeutisches Angebot für 

Menschen mit Doppel- und Mehrfachdiagnosen in Kombination mit Suchterkrankungen, da 

die Zahl der psychischen Beeinträchtigungen sowie der Doppel- und Mehrfachdiagnosen bei 

wohnungslosen Menschen in den letzten Jahren eindeutig gestiegen ist.52 

Laut den gemeinsamen Planungsberichten der Linzer Tageszentren für den Planungsraum an 

das Land OÖ für 2010 und 2011 ist in allen drei Tageszentren in Linz auffallend, dass viele 

Besucher/innen mit multikomplexen Problemlagen kommen und auch die Anzahl junger 

Besucher/innen steigt. Auch die Betreuungsarbeit hinsichtlich Substanzabhängigkeiten stellt 

eine zunehmende Herausforderung dar. Die Mitarbeiter/innen sprechen von einer Tendenz 

der letzten Jahre, die sich immer mehr verstärkt. So werden auch Bedarf und Intensität 

sozialarbeiterischer Betreuung immer höher. Die Weitervermittlung wird auch bei 

obengenannter Gruppe von Besucher/innen dadurch erschwert, dass sie aus den 

bestehenden Betreuungsangeboten herausgefallen sind.  

Die Gruppe von EU-Bürger/innen aus den neuen Mitgliedsländern aus dem Osten, vor allem 

Roma und Sinti aus der Slowakei, Ungarn und Rumänien, stellt die Wohnungslosenhilfe vor 

besondere Herausforderungen. Diese Gruppe sucht seit den letzten zwei Jahren vermehrt 

alle Linzer Tageszentren auf. Neben der größtenteils fehlenden sprachlichen 

Verständigungsmöglichkeit und den fehlenden Grundvoraussetzungen für Betreuungsansätze 

(Meldestatus etc.) wurden angesichts der großen Zahl der Besucher/innen aus den neuen 

EU-Ländern die Kapazitäten bezüglich Grundversorgung der Tageszentren weit überschritten. 

Gleichzeitig geraten konzeptionelle Ziele der Tageszentren ins Hintertreffen, weil einige 

„einheimische“ wohnungslose Menschen aufgrund der Platznot nicht mehr kommen bzw. die 

neuen Gäste nur Grundversorgung und keinerlei sozialarbeiterische Beratung und Begleitung 

in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund ist es schon zu Abweisungen dieser EU-

Bürger/innen gekommen, weil eine Betreuung im Rahmen der vorhandenen Konzepte (bis 

hin zum Einhalten der Hausordnung) nicht möglich erschien. Die Frage wird unter den 

                                            
52 vgl. Jahresbericht Verein B37 (2010): S.14 
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Einrichtungen diskutiert, ob es für diese Zielgruppe nicht einer eigenen Einrichtung bedürfe, 

die nur Grundversorgung bietet.53 

Es ist eine sehr widersprüchliche bis unhaltbare Situation, dass es EU-Bürger/innen in Linz 

gibt, welche außer in den Tageszentren oder bei Kontakten mit der Polizei offiziell nirgendwo 

aufscheinen und in mindestversorgenden Einrichtungen nicht betreut werden können.  

Weiters gibt es außer in der Jugendnotschlafstelle UFO kaum Nächtigungsmöglichkeiten für 

Wohnungslose mit Hunden. Diesen wird sowohl in Notschlafstellen als auch in Wohnheimen 

und teilweise in betreuten Wohnungen der Zutritt beziehungsweise die Haltung verwehrt.54 

 

Bedarfsorientierte Mindestsicherung 

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Bedarfsorientierte Mindestsicherung. Zu bemängeln ist, 

dass sich im Vollzug der Umsetzung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung im Vergleich 

zur Sozialhilfe nichts geändert hat. Die in der Erhebung der Armutskonferenz festgestellten 

Mängel im Vollzugswesen bestehen nach wie vor. Auch im Rahmen der bedarfsorientierten 

Mindestsicherung ist es nicht selbstverständlich, dass wohnungslosen Menschen eine mittel- 

bis längerfristige Absicherung ihres Lebensunterhalts und der Wohnungsaufwände gewährt 

wird. Stattdessen bestimmen häufige Vorsprechtermine, Auflagen wie der wiederholte 

Nachweis der Arbeitssuche und bargeldlose und entmündigende Unterstützungsformen den 

Alltag vieler wohnungsloser Menschen. Von Seiten der Mitarbeiter/innen der 

Wohnungslosenhilfe werden die weiten Ermessensspielräume für die Sachbearbeiter/innen, 

die in der Regel über keine fachliche Qualifikation im Sozialbereich verfügen kritisiert. 

Weiters wird bemängelt, dass Wohnbeihilfe und Alimente in den Richtsatz eingerechnet 

werden und es nur zwölf Auszahlungen gibt, statt wie bisher 14 in der Sozialhilfe. Ein 

zusätzlicher Kritikpunkt ist, dass im Leistungsbereich Wohnen Bewohner/innen von 

Wohnheimen und Übergangswohnheimen nicht den vollen Richtsatz bekommen, sondern nur 

eine geringere Nutzungspauschale gezahlt wird. Die zentrale Aussage der Studie der 

Armutskonferenz zur Sozialhilfe 2007 „Ohne massive Verbesserung des Vollzug-Wesens 

bleibt eine Reform der Sozialhilfe ein Papiertiger!“55 lässt sich auf die Bedarfsorientierte 

Mindestsicherung modifiziert anwenden: „Ohne massive Verbesserung des Vollzug-Wesens 

bleibt auch die Einführung der bedarfsorientierten Mindestsicherung in Oberösterreich ein 

Papiertiger!“56 

 

                                            
53 vgl. Stark (2012): S.253f. 
54 vgl. Prischl (2010): S.115-118 
55 Die Armutskonferenz (2008): S.28, www.armutskonferenz.at 
56 vgl. Stark (2012): S.255 
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Resümee 

Wohnungslosigkeit ist vor allem ein Strukturproblem, zu dessen Verhinderung und 

Beseitigung es vor allem sozial- bzw. wohnpolitischer Maßnahmen bedarf. Die 

Wohnungslosenhilfe in Oberösterreich hat bezüglich der strukturellen Rahmenbedingungen, 

die die Partizipation ihres Klientels erschweren bzw. die Exklusion fördern und festschreiben, 

nur indirekte Einflussmöglichkeit. Auch Housing First- Projekte lösen die strukturellen 

Probleme wie den Mangel an leistbarem Wohnraum nicht.  

So ist die Wohnungslosenhilfe vermehrt auf ihr sozialpolitisches Mandat als wesentlicher 

Bestandteil ihrer Arbeit mit Wohnungslosen verwiesen. 
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 6. Wohnungslosenhilfe in Kärnten – eine Leermeldung 

 

Sieglinde Trannacher, Volkshilfe Kärnten 

 

Im Regierungsprogramm des Landes Kärnten für die Jahre 2013 bis 2018 spielt die 

Wohnungslosenhilfe keine Rolle. Sie wird mit keiner Silbe erwähnt und so wird deutlich, dass 

das Problem der Wohnungslosigkeit auch von der neuen, rot-grün-schwarzen 

Landesregierung nicht wahrgenommen wird. Wohnungslosenhilfe existiert im politischen 

Diskurs der Kärntner Landesregierung nicht. Das Problem wird schlicht ignoriert und als 

sozialpolitisches Handlungsfeld exkludiert. Wohnungslosenhilfe fällt in Kärnten – getreu der 

„Armenfürsorge“ des 19. Jahrhunderts – in den Kompetenzbereich der Kommunen.  

Das Land Kärnten sieht sich für Menschen in prekären Wohnsituationen nur insofern 

zuständig, als das Kärntner Mindestsicherungsgesetz in § 13 vorsieht, dass bei 

„außergewöhnlichem Bedarf“ „Mietvorauszahlungen“, „die Übernahme von Mietrückständen“ 

oder „sonstige zur Beschaffung oder Beibehaltung von Wohnraum erforderliche Zahlungen 

erfolgen“ können. Das Gesetz definiert jedoch weder, nach welchen Kriterien ein 

„außergewöhnlicher Bedarf“ festgestellt wird, noch gibt es auf die angesprochenen 

Leistungen einen Rechtsanspruch. Die so genannte „Hilfe in besonderen 

Lebensverhältnissen“ beschränkt sich zudem auf Geldleistungen in der Höhe von 300 bis 500 

Euro, die allerdings zur Abwehr einer drohenden Delogierung meist und zur nachhaltigen 

Wohnungssicherung fast immer zu gering bemessen sind. Die geforderten Anmietkosten 

können damit ebenso wenig abgedeckt werden.  

Schließlich wird im § 20 des Kärntner Mindestsicherungsgesetzes festgelegt, dass soziale 

Mindestsicherung zur Überwindung von Wohnungslosigkeit die Vorsorge für besondere 

vorübergehende Wohnmöglichkeiten umfasst. Für diese theoretische Möglichkeit sind jedoch 

praktisch die Städte und Gemeinden zuständig.   

Es ist also nichts Neues, dass der Bereich der Wohnungslosenhilfe im Regierungsprogramm 

2013 bis 2018 des Landes Kärnten ausgeklammert wird. Wohnungslosenhilfe ist in Kärnten 

politisches Brachland, im Bermudadreieck des Kompetenzwirrwarrs verschwunden, ungeliebt 

und ausgegrenzt, letztlich auf wohlwollende Gemeindepolitiker/innen und/oder private 

Spendern/innen angewiesen. Die wenigen Angebote, die in den letzten dreißig Jahren 

dennoch entstanden sind, resultierten vielfach aus ordnungspolitischen Überlegungen 

heraus. Sichtbare Armut störte „das Stadtbild“ und Beschwerden von Bürgern / Bürgerinnen 

bereiteten den Boden für die halbherzige Umsetzung einzelner Initiativen.     
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Demzufolge fühlte sich das Land Kärnten in den Jahren 2009 bis 2013 ausschließlich für 

Maßnahmen zuständig, die explizit gegen Menschen in prekären Lebenssituationen gerichtet 

sind: Mit einer Novelle des Landessicherheitsgesetzes 2011 wurde vom Kärntner Landtag ein 

Bettelverbot beschlossen. Gleichzeitig wurde die gesetzliche Grundlage geschaffen, die es 

Kommunen erlaubt, so genannte Ordnungsdienste mit bestimmten Aufgaben zu betrauen, 

die in erster Linie Sanktionen für das Nichtbefolgen kommunaler Verordnungen betreffen. 

Dazu passend fallen in das Jahr 2011 zahlreiche politische Initiativen der damaligen FPK 

(heute FPÖ), in Städten wie St. Veit oder Klagenfurt am Wörthersee ein Verbot des Konsums 

von Alkohol auf öffentlichen Plätzen zu erlassen. Dabei ging es wohlgemerkt stets nur um 

selbst mitgebrachte alkoholische Getränke und nicht um Alkoholika, die von der umliegenden 

Gastronomie offeriert werden.  

Ordnungspolitische Maßnahmen im Zusammenhang mit wohnungslosen Menschen haben in 

Kärnten Tradition. Hilfsangebote sind in der Vergangenheit fast ausschließlich aufgrund des 

Drucks, den die klassischen Hilfsorganisationen wie Caritas oder Volkshilfe ausgeübt haben, 

entstanden. Politisch durchsetzbar waren sie einzig deshalb, weil man sich davon versprach, 

wohnungslose Menschen „aus dem Stadtbild zu entfernen“. Die Finanzierungslage der 

Einrichtungen ist bis heute ebenso prekär wie die Lebenssituation ihrer Klienten/innen.  

 

  

WLH in Klagenfurt, Notschlafstelle in Villach
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Tab. 13, Wohnungslosenhilfe in Kärnten, tabellarischer Überblick 

Angebote Wohnplätze ergänzende Angebote 

Magistrat der Stadt Klagenfurt  

Obdachlosenasyl, Klagenfurt 17 Betten sanitäre Angebote 

Caritas Kärnten – Unstetenbetreuung  

Notschlafstelle, Klagenfurt 12 Schlafplätze davon 6 Dauerwohnplätze 

Tagesstätte, Klagenfurt keine Wohnplätze 
Sozialbetreuung, freiwillige 
Geldverwaltung, 
Meldeadresse 

ARGE Sozial, Villach  

Tagesstruktur keine Wohnplätze Beschäftigungsprojekt 

niederschwellige 
Sozialberatung keine Wohnplätze kostenlose Vergabe von 

Verpflegung, Möbel 

sozialökonomischer Betrieb AWOL  

Arbeitsprojekt, Klagenfurt keine Wohnungen überwiegend Haftentlassene 

ambulante Wohnbetreuung, 
Klagenfurt fünf Wohnungen überwiegend Haftentlassene 

Verein JUST – Jugendsozialarbeit today  

JUNO - 
Jugendnotschlafstelle, 
Klagenfurt 

8 Zimmer 
 

Volkshilfe Kärnten   

sozial betreute 
Wohneinrichtung, Klagenfurt 76 betreute Wohnungen  

Fachstelle für 
Wohnungssicherung, 
Klagenfurt 

keine Wohnplätze nur für Gemeindewohnungen

Frauennotschlafstelle, 
Klagenfurt 9 Frauen mit Kindern  

 

6.1 Prävention 

Die Gründe für den akuten Wohnungsverlust sind in erster Linie strukturell bedingt: Geringe 

Einkommen und hohe Wohnkosten führen dazu, dass oftmals bereits alltägliche Krisen zum 

Verlust der eigenen Wohnung führen. Psychische Erkrankungen, eine mehrmonatige Haft, 

die Entlassung aus (Langzeit)Therapien, aber auch die Trennung von dem/der 

Lebenspartner/in, akuter Arbeitsplatzverlust oder auch nur unregelmäßige Gehaltszahlungen 

verschärfen die Situation einer Vielzahl von Haushalten. Delogierungsverfahren und 

Wohnungsverlust sind oftmals die Folge davon.   

Für diese wohl schlimmste Form der Armutsbetroffenheit hat das Land Kärnten bislang 

keinerlei Vorsorgen getroffen: Weder existieren niederschwellige Beratungseinrichtungen, 

noch ist es in der Vergangenheit gelungen, ein flächendeckendes System für 
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Delogierungsprävention, wie es das Mietrechtsgesetz vorsieht, aufzubauen. Sichergestellt ist 

lediglich, dass in jenen Fällen, in denen minderjährige Kinder mitbetroffen sind, die 

jeweiligen Abteilungen für Jugend und Familie die Verständigungen nach § 33a des 

Mietrechtsgesetzes erhalten. Echte Prävention sieht anders aus.  

Dem Engagement des ehemaligen Geschäftsführers der stadteigenen Immobiliengesellschaft 

in Klagenfurt am Wörthersee ist es zu verdanken, dass es seit Mai 2008 bei der Volkshilfe 

Kärnten eine Fachstelle für Wohnungssicherung (allerdings ausschließlich für 

Gemeindewohnungen) gibt. Mieter/innen, die von einer Delogierung bedroht sind, werden 

frühzeitig angeschrieben und zu einem Beratungsgespräch eingeladen. Rund 40 Prozent der 

betroffenen Personen nehmen dieses Angebot wahr und bei rund 90 Prozent können weitere 

gerichtliche Schritte und damit die Delogierung abgewendet werden.   

Eine grobe Auswertung der zur Verfügung stehenden Akten ergab, dass die häufigsten 

Gründe für den Mietzinsrückstand die Nichtinanspruchnahmerechtliche Ansprüche oder 

privatrechtlicher Unterstützungsleistungen (BMS, WBH, Familienzuschuss, etc.), ein akuter 

Arbeitsplatzverlust, die Trennung von Lebensgemeinschaften, eine chronische Erkrankung 

(inklusive Suchterkrankungen), ein längerer stationärer Aufenthalt und eine hohe 

Schuldenbelastung darstellen.    

 

6.2 Leistbare Wohnungen – Zugang zu einkommensbezogenen 

Hilfestellungen 

Zudem ist der angemessene Wohnbedarf im Rahmen des Kärntner 

Mindestsicherungsgesetzes mit 25 % des jeweiligen Mindeststandards gedeckelt. Diese 

Maximalförderung wird außerdem mit einer allfälligen Wohnbeihilfe gegenverrechnet. D.h., 

das Kärntner Mindestsicherungsgesetz geht explizit davon aus, dass höhere Kosten für eine 

Wohnung aus dem Lebensbedarf zu decken sind. Bei außergewöhnlichem Bedarf kann 

soziale Mindestsicherung zum Wohnbedarf auch Mietvorauszahlungen, die Übernahme von 

Mietrückständen sowie sonstige zur Beschaffung oder Beibehaltung von Wohnraum 

erforderlichen Zahlungen umfassen.   

Um eine nachhaltige Wohnungssicherung zu erreichen, ist man in Kärnten in erster Linie auf 

private Spendenorganisationen angewiesen, die jedoch fast ausschließlich Mieter/innen 

einmalig unterstützen, die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Die gesetzlich 

vorgesehene Leistung der so genannten „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ reicht aufgrund 

der Höhe (meist wenige hundert Euro) nicht aus, um die Mietrückstände zu begleichen.  

Ratenvereinbarungen und eine längerfristige Begleitung durch die Fachstelle für 

Wohnungssicherung sind deshalb die häufigsten Maßnahmen, die zur Erhaltung der 

Wohnung gesetzt werden.   
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6.3 Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe – trotz alledem 

Wie oben erwähnt, sind Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Kärnten historisch immer 

nur dann entstanden, wenn Armut augenscheinlich wurde und der öffentliche Druck groß 

genug war, um eine Reaktion der politisch Verantwortlichen zu provozieren. Die wenigen 

Einrichtungen, die existieren, konzentrieren sich zudem auf die Landeshauptstadt Klagenfurt 

am Wörthersee. Ihre Finanzierungslage ist prekär, die Personalausstattung gering und ein 

systematischer Ausbau in weiter Ferne.  

Die älteste Einrichtung für wohnungslose Menschen in Kärnten ist das so genannte 

„Obdachlosenasyl“ der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, das in den 1950er 

Jahren errichtet und im Jahr 2008 generalsaniert wurde. Dabei wurde zwar die Substanz des 

Gebäudes erhalten, nicht modernisiert wurde hingegen das zugrundeliegende Konzept. 

Dieses sieht Übernachtungsmöglichkeiten in Schlafsälen mit bis zu 17 Betten und  die 

Bereitstellung von sanitären Einrichtungen vor. Wohnungslose Menschen - überwiegend 

Männer – erhalten ab 18 Uhr einen Schlafplatz und müssen die Einrichtung spätestens um 9 

Uhr am nächsten Morgen wieder verlassen. Stark alkoholisierte Personen werden 

abgewiesen. Die Stadt Klagenfurt wendet für diese stadteigene Einrichtung rund 100.000 

Euro pro Jahr auf. Ein städtischer Mitarbeiter leitet die Notschlafstelle und verbringt die 

Nacht im Haus.  

Zu Beginn der 1980er Jahre wurde es selbst für politische Repräsentanten/innen zunehmend 

schwieriger, das wachsende Phänomen der Wohnungslosigkeit zu ignorieren. Beschwerden 

über „herumlungernde, alkoholisierte und aggressive Obdachlose“ auf öffentlichen Plätzen 

häuften sich. Im Zentrum dieser Proteste stand dabei ein zentraler Busbahnhof in der 

Landeshauptstadt Klagenfurt. Man fürchtete um die Sicherheit der Schulkinder und entfernte 

als Sofortmaßnahme einen Gutteil der Sitzgelegenheiten auf dem Platz. Parallel dazu 

betraute man die Kärntner Caritas mit der so genannten „Unstetenbetreuung“. Die 

Notschlafstelle und Tagesstätte für „unstete Personen“ der Kärntner Caritas wurde ins Leben 

gerufen und bietet seit dem Jahr 1982 zwölf Schlafplätze (davon sechs Dauerwohnplätze), 

Waschmöglichkeiten, eine Tagesstruktur sowie eine niederschwellige Sozialberatung, die 

neben kleineren Unterstützungsleistungen auch die Vermittlung von privaten Wohnplätzen, 

die freiwillige Einkommensverwaltung und die fallweise Vergabe von Meldeanschriften 

realisieren. Die Subventionen von Stadt und Land reichen zur Finanzierung der Einrichtung 

nicht aus und die Differenz wird von der Kärntner Caritas getragen. Im Rahmen der 

Tagesstätte und Notschlafstelle „Eggerheim“ vergab die Kärntner Caritas im Jahr 2012 152 

Meldeanschriften und administrierte für 219 Klienten/innen die freiwillige 

Einkommensverwaltung. Die Gesamtkosten dafür beliefen sich auf  414.382,91 Euro. Die 

Subventionen deckten mit 70.000 Euro seitens der Stadt Klagenfurt und 103.300 seitens des 

Landes Kärnten nur einen Bruchteil davon ab.  
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Ende der 1980er Jahre wurden dann schließlich die ARGE Sozial in Villach (1988), der 

zweitgrößten Stadt in Kärnten, sowie AWOL (1986) gegründet. Die ARGE Sozial bietet 

seitdem an zwei Standorten in Villach ihre Dienstleistungen an. Dabei geht es in erster Linie 

um das Angebot einer Tagesstruktur, niederschwellige Sozialberatung, die kostenlose 

Lebensmittelausgabe und die Abgabe von Einrichtungsgegenständen. Rund 100 

Klienten/innen nutzen die freiwillige Einkommensverwaltung der ARGE Sozial. Die 

Tagesstätte im Zentrum der Stadt ist mit einem Beschäftigungsprojekt des 

Arbeitsmarktservices gekoppelt. Neben dem AMS tragen die Stadt Villach und das Land 

Kärnten zur Finanzierung bei. Benefizveranstaltungen und Spenden sind jedoch 

unverzichtbar, um ausgeglichen zu bilanzieren.  

Der sozialökonomische Betrieb AWOL wurde im Jahr 1986 gegründet und widmete sich 

neben den Arbeitsmarktprojekten auch der Bereitstellung von sozial betreuten Wohnungen 

für wohnungslose Menschen. Die Finanzierung des Wohnbereichs erfolgte durch das 

Justizministerium (Haftentlassene), das Land Kärnten und die Stadt Klagenfurt am 

Wörthersee. Die Subventionen wurden jedoch von Jahr zu Jahr weniger und im Jahr 2012 

teilte der damalige Landesrat Christian Ragger AWOL den gänzlichen Entfall einer 

Subventionszahlung des Landes Kärnten für den Bereich Wohnen mit. Er forderte AWOL auf, 

sich auf seine Kernkompetenzen als sozialökonomischer Betrieb zu konzentrieren. Der 

Bereich der Wohnungslosenhilfe würde von anderen Einrichtungen abgedeckt. Die Frage, 

wer im Land Kärnten nun für die Wohnungslosenhilfe zuständig sei, ließ der freiheitliche 

Landesrat allerdings unbeantwortet. Jedenfalls war AWOL gezwungen, den Bereich drastisch 

einzuschränken. Derzeit gibt es bei  AWOL rund fünf Wohnungen, die wohnungslosen 

Menschen – zumeist Haftentlassenen – zur Verfügung gestellt werden können.  

In den fast 20 Jahren zwischen den Jahren 1988 und 2007 gab es unzählige Initiativen in 

den Bereichen Delogierungsprävention, der Errichtung einer Frauennotschlafstelle und des 

Aus-/Aufbaus sozial betreuter Wohnungen. Sie zerschellten aber samt und sonders an der 

nachhaltigen Ignoranz der politisch Verantwortlichen (vgl. Stromberger 1989, Höllmüller 

2012).    

Erst im Jahr 2007 gelang es über ein Projekt der Fachhochschule für Soziale Arbeit im 

Rahmen der Jugendwohlfahrt, eine Notschlafstelle für Jugendliche in Klagenfurt zu errichten. 

Die niederschwellige Einrichtung, die sich um wohnungslose Jugendliche bis zu einem Alter 

von 21 Jahren kümmert, kämpft seit Anbeginn mit einer nicht ausreichenden Finanzierung, 

einer zyklisch wiederkehrenden Standortsuche und massiven Anrainerprotesten.Sie platzt 

immer wieder sprichwörtlich „aus allen Nähten“. Eine Entlastung der JUNO durch die 

Einrichtung einer eigenen Notschlafstelle in Villach wird zwar seit Jahren in Aussicht gestellt. 

Eine Realisierung scheiterte bisher an den altbekannten Problemen: Mitfinanzierung der 

Stadt, Standortsuche sowie der Sorge vor erwarteten Anrainerproblemen.  
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Als historischen Glücksfall kann man die Eröffnung einer sozial betreuten Wohneinrichtung 

im Jahr 2008 bezeichnen. Das Haus der Volkshilfe Kärnten hatte seine Funktion als Lehrlings- 

und Schüler/innenheim verloren. Das Haus stand leer, die Volkshilfe war auf der Suche nach 

einer geeigneten Nachnutzung und die Stadt Klagenfurt kämpfte im Kontext der sozialen 

Wohnungsvergabe seit Jahren mit dem massiv wachsenden Problem der Wohnungslosigkeit. 

Dieses „Window of Opportunity” nutzte die Volkshilfe Kärnten, um im so genannten „Hilda 

Schärf Haus“ 76 sozial betreute Wohnungen zu errichten und mit einem gesonderten Vertrag 

mit der Immobilienverwaltung Kärnten eine Fachstelle für Wohnungssicherung für den 

Bereich der Gemeindewohnungen zu errichten. Die von der Volkshilfe zur Verfügung 

gestellten Übergangswohnungen können von wohnungslosen Menschen für maximal zwei 

Jahre genutzt werden. Sie dienen unter anderem einer Entlastung des Wohnungsmarktes. 

Die Sozialbetreuung orientiert sich an den individuellen Problemlagen des/der Bewohners/in 

und hat eine dauerhafte und leistbare Wohnversorgung zum Ziel. In den Jahren seit dem 

Bestehen der Einrichtung konnten mehr als 300 ehemals wohnungslose Menschen mit einer 

Finalwohnung versorgt werden, ein Gutteil davon mit Gemeindewohnungen. Die 

Finanzierung der Einrichtung wird von der Stadt Klagenfurt getragen und ist - gemessen an 

vergleichbaren Projekten in anderen Bundesländern - äußerst prekär und jährlich gedeckelt. 

Die Laufzeit wird mit jeweils drei Jahren beschränkt.    

Schließlich konnte nach einer 10-jährigen Diskussion und unzähligen Initiativen im Oktober 

2013 eine Frauennotschlafstelle für insgesamt neun Frauen mit ihren Kindern eröffnet 

werden. Die Frauennotschlafstelle wird von der Volkshilfe Kärnten betrieben. Die 

Finanzierung teilen sich die Stadt Klagenfurt am Wörthersee und das Land Kärnten. Weil die 

politisch Verantwortlichen sich nicht sicher waren, ob eine derartige Einrichtung überhaupt 

gebraucht werden würde, konnte zunächst nur ein Probebetrieb und eine auf rund ein Jahr 

beschränkte Projektdauer erreicht werden.  

 

NO WAY OUT – der steinige Weg zurück 

Wohnungslosigkeit ist in Kärnten ein heißes Eisen, das niemand anfassen möchte. Genauso 

wie sich niemand für Wohnungssicherung interessiert und die Lebensrealität wohnungsloser 

Menschen ignoriert wird, kümmert sich niemand um Rehabitation wohnungsloser Menschen. 

Konzepte einer nachgehenden Wohnbetreuung stoßen bei öffentlichen Stellen überhaupt auf 

taube Ohren. Die Wohnungsloseneinrichtungen – sofern sie nicht ausschließlich Armut 

verwalten – sind bei ihren Bestrebungen nach Rehabitation auf persönliche Kontakte und 

vielfach auf den privaten Wohnungsmarkt angewiesen.  

Das Kärntner Mindestsicherungsgesetz enthält zwar eine Kannbestimmung für die 

Übernahme der Anmietkosten, in der Praxis beschränkt sich der gewährte Betrag jedoch auf 

wenige hundert Euro, so dass in der Regel weder einen Kaution, geschweige denn 
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Eigenmittel für eine geförderte Wohnung damit finanziert werden können. Das 

Wohnbauförderungsgesetz sieht für Wohnungen, die ab dem 1.1.2001 errichtet wurden, die 

Vergabe von Eigenmittelersatzdarlehen vor, die allerdings vom Bauträger zu beantragen 

sind. Per Definition ist die Aufbringung von Eigenmitteln, die auf die angemessene Nutzfläche 

entfallen, bis zu einem Familieneinkommen von € 1.050 nicht zumutbar. In der Praxis wird 

ein Eigenmittelersatzdarlehen (1 % Verzinsung, Laufzeit 20 Jahre) nur selten und wenn dann 

nicht in der vollen Höhe beantragt.   

Es gibt keine validen Zahlen zur Ablöseorientierung der WLH bzw. zum Thema der 

Wohnversorgung von ehemaligen Klienten/innen der Wohnungslosenhilfe. Schätzungen 

zufolge handelt es sich um rund 150 Klienten/innen pro Jahr, wobei ein Gutteil (etwa 2/3) 

Privatwohnungen und etwa 1/3 Gemeindewohnungen beziehen. Aufgrund der hohen 

Einstiegskosten (Eigenmittel) sowie der üblichen Bonitätsprüfung gelingt es nur in den 

seltensten Fällen, Klienten/innen der Wohnungslosenhilfe mit geförderten Wohnungen zu 

versorgen. 

Der Bereich der Wohnungsvergabe ist im Bundesland nicht einheitlich geregelt. Nachdem es 

kaum noch Gemeindewohnungen gibt, bleibt es den jeweiligen Standortgemeinden 

überlassen, mit den gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften Zuweisungsvereinbarungen 

zu treffen. Nach welchen Regeln eine Zuweisung erfolgt, ist in den meisten Fällen nicht 

öffentlich einsehbar. Die Stadt Klagenfurt hat ein Punktesystem. Es wird zwar kein 

mehrjähriger Hauptwohnsitz in der Stadt verlangt, allerdings ein fünfjähriger ordentlicher 

Aufenthalt in Österreich. Zudem muss ein aktueller Hauptwohnsitz oder ein Arbeitsplatz in 

der Stadt Klagenfurt nachgewiesen werden. In vielen Fällen erfolgt die Vergabe von 

geförderten Wohnungen durch die gemeinnützigen Wohnbauträger, wobei in der Regel 

überprüft wird, ob der/die Wohnungswerber/in bereits ein Delogierungsverfahren hatte. 

Ebenso werden Bonitätsprüfungen durchgeführt.    

Zentrale finanzielle Hürden stellen die unbestimmten Regeln des Kärntner 

Mindestsicherungsgesetzes BMS ebenso dar wie die geforderten Eigenmittel. Wie erwähnt, 

werden Eigenmittelersatzdarlehen von den Bauträgern eher selten und/oder nicht in der 

vollen Höhe beantragt.  

Die Wohnungslosenhilfe in Kärnten ist aufgrund der schwierigen Situation darauf 

angewiesen, mit privaten und kommunalen Wohnungsvermietern gut zu kooperieren, um 

Wohnungen für ihre Klienten/innen zu akquirieren. Sie greift dabei auf persönliche 

Netzwerke zurück.  
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Wohnungslose Menschen – wir verstehen nur Bahnhof 

Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass es in Kärnten kein Problembewusstsein, 

keine Handlungsbereitschaft und keine Visionen gibt, was den Umgang mit wohnungslosen 

Menschen betrifft. Prävention ist ein Fremdwort, Notschlafeinrichtungen werden wie 

Armenhäuser des 19. Jahrhunderts gesehen und moderne Konzepte der Wohnungslosenhilfe 

landen seit Jahren ungelesen in den Schubladen der zuständigen PolitikerInnen.  

Nachdem sich das Land Kärnten nicht und die Kommunen nur bedingt dafür zuständig 

halten, gibt es keine systematische Beschäftigung und Weiterentwicklung des gesamten 

Bereichs. Obwohl das Land Kärnten die Armutsstatistik in Österreich anführt und in den 

Bereichen Kaufkraft und Einkommensentwicklung in der österreichweiten Rangliste hinterste 

Plätze belegt, reden sich die politisch Verantwortlichen die Welt schön und verhalten sich wie 

Kleinkinder, die die Augen vor der Wirklichkeit verschließen und glauben, dass „das Monster“ 

dadurch verschwindet.   
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7. Salzburg – WLH im Zeichen der Mangelverwaltung 

Redaktionsteam: Heinz Schoibl, Andrea Schmidinger, Wilfried Raith, Petra Geschwendtner, 

Hannes Rothbucher, Edda Böhm-Ingram 

Dieser Beitrag beruht auf einem Workshop des Forum Wohnungslosenhilfe, der am 

24.6.2013 in Salzburg stattgefunden hat und von Heinz Schoibl moderiert und verschriftlicht 

wurde. 

Tab. 14, Wohnungslosenhilfe in Salzburg, Stand 8/2013, tabellarischer Überblick 

(Übergangs-)Wohnversorgung Aufent-
haltsdauer 

Anzahl der 
Wohnplätze 

betreutes Wohnen 
 Stationäres Übergangswohnen (SAG); Sbg-Stadt 
 Ambulantes Übergangswohnen (SAG); Sbg-Stadt 
 Ambulantes Langzeitwohnen (Housing First / Vinziwerke); 

Sbg-Stadt 

 
6 Monate 
6 Monate 
unbefristet 

 
 11 Plätze 
 33 Plätze 
 10 Plätze 

betreute Wohngemeinschaften / WLH 
 Langzeitwohnen (SAG); Sbg-Stadt 

 
unbefristet 

 
 29 Plätze 

betreute Wohngemeinschaften / angrenzende 
Hilfebereiche 
 psychisch kranke Personen (Laube, Pro Mente); Sbg-Stadt + 

Bezirke 
 trockene AlkoholikerInnen (SOALP / Caritas) 

 
unbefristet 

6 – 18 
Monate 

 
 122 Plätze*) 
   10 Plätze 

unbetreutes Übergangswohnen 
 Wohnplätze für wohnungslose Frauen (Wohnungsamt); Sbg-

Stadt 

 
6 Monate 

 
 5 Wohnungen 

unbetreutes (Langzeit-)Wohnen 
 Pensionszimmer (private PensionsbetreiberInnen) 

 
unbefristet 

 
85 NutzerInnen*) 

 

Ambulante Wohnungslosenhilfe Schwerpunkt der 
Angebote 

ergänzende 
Angebote 

Beratungsstellen 
 Bahnhofssozialdienst (Caritas); Sbg-Stadt 
 Wohnintegration (Caritas); Sbg-Stadt 
 Frauentreffpunkt; Sbg-Stadt 
 AIS (SAG); Sbg-Stadt 

Sozialberatung 
aufsuchender 

Kontakt 
Sozialberatung 
Sozialberatung 

 
 

Nächtigungsangebote / Notschlafstellen 
 Notschlafstelle für Männer, Hellbrunnerstr. (Caritas); 

Sbg 
 Notschlafstelle für Frauen, Hellbrunnerstr. (Caritas); Sbg 
 Notwohnen für Männer, (Caritas); Zell/See 
 EXIT 7 – Jugendnotschlafstelle (Caritas); Sbg-Stadt 
 Pension Torwirt (SAG); Sbg-Stadt 
 Herberge (Privatinitiative Flatscher); Sbg-Stadt 

 
 15 Schlafplätze 
   6 Schlafplätze 
 6 Schlafplätze 
 6 Schlafplätze 
 10 Schlafplätze 
 20 Schlafplätze 

 
 
 
 
 
 
4 Notplätze 

Winter-Nothilfe (von November bis März geöffnet) 
 Winter-Notschlafstelle (SAG); Sbg-Stadt 
 Winter-Notschlafstelle für Männer (2013/14, Caritas) 
 Winter-Notschlafplätze für Frauen (2013/14, Caritas) 

 
 18 Schlafplätze 
 25 Schlafplätze 
 6 Schlafplätze 

 
Hygiene etc. 
 

Tagesstrukturangebote und geschützte 
Beschäftigung 
 Saftladen (Verein Neustart); Sbg-Stadt 
 Wärmestube (Privatinitiative Flatscher); Sbg-Stadt 
 geschützte Beschäftigung (TAO & Modezirkel / SAG) 

Arbeitsprojekt für Langzeitarbeitslose; Sbg-Stadt 
 EASY (Caritas) – Arbeitsprojekt für wl Jugendliche; Sbg-

Stadt 

 
Haftentlassene 

 
Langzeitarbeitslose 

 
Jugendliche 

 
Aufenthalt, 

Essen & 
Trinken 

 
geschützte 

Beschäftigung 
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Delogierungsprävention Schwerpunkt 
der Angebote 

ergänzende 
Angebote 

Fachstelle für Gefährdetenhilfe (SAG); Sbg-Stadt und Umgebung 
Beratung und 

Verfahrenshilfe 
Finanz- 

Management Zweigstellen in den Salzburger Bezirken Tennengau, Pongau und 
Pinzgau 
 

*)  Zahlen gemäß Wohnungslosigkeitserhebung des Forum WLH, Stand: Oktober 2012 

 

7.1  Professionelle Wohnungslosenhilfe 

In Salzburg gibt es im Wesentlichen zwei Trägerinnen, die sich mit ihren professionellen 

Angeboten den Bedürfnissen von wohnungslosen Personen oder Familien annehmen. Das 

betrifft einmal die Soziale Arbeit GmbH (SAG) und die Caritas. Während die SAG neben der 

Sozial- und Existenzsicherung sowie der Wohnungssicherung im Rahmen von 

niederschwelligen Beratungsstellen schwerpunktmäßig auch (teil-)stationäre und ambulante 

Wohnbetreuung sowie Geschützte Arbeit für Männer und Frauen anbieten, liegt bei der 

Caritas neben dem niederschwelligen Beratungsangebot im Bahnhofssozialdienst der 

Schwerpunkt auf der Führung von Notschlafstellen, von denen es mittlerweile zwei 

zielgruppenspezifische Einrichtungen in Salzburg Stadt gibt. Die Angebote richten sich an 

wohnungslose Männer und Frauen, den Frauen/Mädchen steht ein geschützter Schlafbereich 

zur Verfügung. Eine weitere Notschlafstelle ist dezidiert auf die temporäre Wohnversorgung 

von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgerichtet. Ergänzt wird das Beratungs- und 

Betreuungsangebot der Caritas durch eine aufsuchende Beratung von BewohnerInnen von 

Pensionszimmern, mit dem Ziel der Begleitung und Unterstützung bei der Suche nach einer 

eigenständigen Wohnversorgung. 

In den Wintermonaten (November – März) wird das bestehende Notschlafstellenangebot 

durch zusätzliche Angebote ergänzt (im Winter 2013/14 wurden von Caritas und SAG zwei 

zusätzliche Winternotschlafstellen geführt, wobei eine davon ihre Angebote speziell an die 

Zielgruppe neuer EU-BürgerInnen richtete). 

Des Weiteren ist in Salzburg eine Beratungseinrichtung für Frauen auch in der Beratung und 

Betreuung von wohnungslosen Frauen aktiv, hat seit einigen Jahren jedoch das 

Angebotssegment der (teil-)stationären sowie ambulanten Wohnbetreuung eingestellt und 

konzentriert sich seither auf niederschwellige Beratung und Vermittlung von Wohnungen in 

Form einer reinen Komm-Struktur.  

Erst seit 2012 gibt es in Salzburg auch das Angebot von Housing First, d.h. der gezielten 

Vermittlung von chronisch wohnungslosen Männern und Frauen in ein eigenständiges 

Wohnverhältnis bei gleichzeitigem Angebot einer begleitenden und nachgehenden 

Betreuung. Diese ambulante Wohnbetreuung wird von der Salzburger Dependance der Vinzi-
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Werke realisiert. (vgl.: Wohnungslosigkeit und Wohnungslosenhilfe in Salzburg, Qualitative 

Aspekte der Bedarfslagen wohnungsloser SalzburgerInnen; Salzburg 2011) 

 

7.1.1  Schwerpunkt: Ambulante Beratung und Betreuung stehen im Zentrum 

Die Wohnungslosenhilfe in Salzburg zeichnet sich durch eine Betonung der ambulanten 

Hilfeansätze und –angebote aus. Daneben gibt es mehrere teilstationäre Einrichtungen (vor 

allem handelt es sich dabei um Übergangswohnheime und Wohngemeinschaften), die eher 

klein dimensioniert sind und insgesamt betrachtet über relativ wenige Plätze verfügen.  

Aus der Praxis der WLH wird diese Ausgangssituation dahingehend kritisiert, dass die 

Betreuungsfristen im Bereich des betreuten Übergangswohnens tendenziell zu kurz sind und 

es zudem einen hohen Bedarf nach zusätzlichen Wohn- und Betreuungsplätzen für die 

Langzeitbetreuung gibt. In der gemeinsamen Reflexion der aktuellen Ausstattung und 

Ausrichtung der WLH in Salzburg wird dieser Bedarf auf etwa 30 zusätzliche 

Betreuungsplätze festgelegt.  

 

7.1.2  WLH – Reichweite: Die WLH-Einrichtungen sind überwiegend in Salzburg-

Stadt situiert 

Ein Schwerpunkt in der Angebotsstruktur liegt in der Landeshauptstadt Salzburg. 

Demgegenüber gibt es in den ländlichen und insbesondere in den Innergebirgsregionen nur 

wenig Angebote, die sich dezidiert und professionell der Bekämpfung und Bewältigung von 

Wohnungslosigkeit annehmen. In den ländlichen Regionen gibt es außer der 

Delogierungsprävention keine spezifischen WLH-Angebote. Wohnungslose bzw. von 

Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien können sich in den ländlichen Regionen 

jedoch an allgemeine Sozialberatungsstellen wenden, die von der Caritas geführt werden. Im 

Bedarfsfall kann so in Kooperation mit einer/m MitarbeiterIn des Bahnhofssozialdienstes eine 

fachliche Hilfestellung organisiert werden.  

Auf Initiative der Sozialberatungsstelle (Caritas) in Zell/See im Pinzgau konnte im Winter 

2011 zudem eine kleine Notschlafstelle mit insgesamt sechs Schlafplätzen für männliche 

Wohnungslose eröffnet werden.  

Ein flächendeckendes Angebot der WLH zur Bewältigung individueller 

Wohnversorgungskrisen ist mithin nicht gegeben. Dementsprechend wird von den 

städtischen WLH-Einrichtungen ein ständiger Problemtransfer aus den unterversorgten 

Landregionen und der Stadt beobachtet, der sich des Weiteren in der Praxiserfahrung 

niederschlägt, dass ein Weg zurück und eine Reintegration in der Herkunftsregion / -

gemeinde nur in wenigen Fällen realisiert werden kann.  
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7.1.3 Rahmenbedingungen der WLH: Zentrale Schwachstelle = Wohnungsmarkt 

Die WLH ist durch die spezifische Ausgangssituation auf dem salzburger Wohnungsmarkt 

denkbar belastet. Aufgrund des hohen Preisniveaus auf dem salzburger Wohnungsmarkt und 

dem durchgängigen Mangel an leistbaren Wohnungen fällt es der WLH sehr schwer, ihre 

KlientInnen in eine adäquate und leistbare Wohnung zu vermitteln und aus der Betreuung 

durch die WLH abzulösen. Diese Schwachstelle betrifft gleichermaßen die ambulanten wie 

die teilstationären WLH-Angebote. 

Unter anderem ist ein akuter Stau im Bereich der Übergangswohnbetreuung zu beklagen, 

was dazu führt, dass die 6-Monats-Frist für die Übergangsbetreuung aufgrund von fehlenden 

Vermittlungsoptionen und Wartezeiten etc. häufig verlängert werden muss. Maximal ist eine 

Verlängerung auf einen Aufenthalt von 18 Monaten möglich.  

Die aktuelle Situation in der Salzburger WLH ist dadurch gekennzeichnet, dass die 

Notschlafstellen tendenziell übervoll sind, in den betreuten Übergangseinrichtungen mit z.T. 

erheblichen Wartefristen gerechnet werden muss und die Beratungseinrichtungen darauf 

angewiesen sind, einen Großteil ihrer KlientInnen in Ermangelung verfügbarer Wohnungen 

und freier Plätze in der Wohnbetreuung in prekäre Übergangslösungen wie z.B. 

Billigpensionen zu vermitteln.  

 

7.1.4 (Unbetreutes) Wohnprekariat 

Eine besondere Schwachstelle der WLH in Salzburg ist wohl in der Tatsache zu sehen, dass 

ein großer Teil der wohnungslosen Menschen – aufgrund einer unzureichenden Vorsorge für 

leistbare Wohnungen – übergangsweise in prekären Wohnstrukturen, insbesondere in 

sogenannten Billigpensionen ohne Mietvertrag, untergebracht werden und mit einem 

Minimum an Wohnsicherheit und Wohnqualität zurechtkommen müssen. Das betrifft 

insbesondere auch Erwachsene mit Kindern, die dann über Monate hinweg auf engstem 

Raum zusammenleben und die Zeit bis zur Vermittlung in eine adäquate Wohnung 

überbrücken müssen. 

Langzeitunterbringung in Billig-Pensionen: Das Problem der ungenügenden 

Wohnversorgungsangebote betrifft wesentlich auch die Beratungseinrichtungen, die letztlich 

über keine Ressourcen zu einer raschen Wohnunterbringung von wohnungslosen Rat- und 

Hilfesuchenden verfügen. Nur zu oft muss anstelle einer regulären Wohnversorgung eine 

Vertröstung in das Wohnprekariat gewählt werden. Wohnungslose Menschen werden dann 

auf unbestimmte Zeit in provisorische (und lediglich relativ billige) Behelfsunterkünfte in 

sogenannten Billigpensionen vermittelt. Es gibt z.T. lange Wartezeiten auf die Vermittlung 

einer Gemeindewohnung oder einer geförderten Mietwohnung. 

Nachgehender Kontakt und Beratungsangebot: Durch nachgehende/aufsuchende 

Kontakte und individuelle Bedarfsabklärung wird von der Wohnintegration der Caritas 
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versucht, BewohnerInnen von Pensionszimmern in eine adäquate Wohnung zu vermitteln. In 

aufbauenden Betreuungsschritten wird Kontakt zu den Wohnungssuchenden hergestellt und 

eine tragfähige Beziehung aufgebaut, um die konkreten Wohnbedürfnisse zu erkunden und 

Anspruchsvoraussetzungen (z.B. auf eine Gemeindewohnung) zu klären, 

Vermittlungshindernisse abzubauen und eine konkrete Anmeldung auf eine 

Wohnungsvermittlung einzuleiten. Krönender Höhepunkt der Wohnintegration wäre dann die 

Begleitung in eine neue Wohnung und die Hilfestellung beim Einrichten und Übersiedeln. 

Aber auch für die Wohnintegration gilt, dass es bis zur gelungenen Vermittlung einer 

adäquaten und leistbaren Wohnung vor allem eines braucht: Viel Zeit! Dabei muss immer 

wieder die Erfahrung gemacht werden, dass die Zeit im Wohnprekariat / in der 

Wohnungslosigkeit als drückend und belastend erlebt wird. Schwer auszuhalten ist vor allem 

die Tatsache, dass ein Ende der Wohnungslosigkeit in der Regel nicht absehbar ist. Unter der 

Hand ergibt sich stattdessen die Tendenz einer Verfestigung und Chronifizierung von 

Wohnungslosigkeit. Anstelle einer regulären Wohnvermittlung erfolgt öfter noch der Abbruch 

des Aufenthalts in der Billigpension, eine zwischenzeitige Nutzung von 

Nächtigungsangeboten in der Notschlafstelle oder ein Klinikaufenthalt – und schon beginnt 

der Kampf um die Bewältigung von Wohnungslosigkeit wieder von vorne! 

Langzeitunterbringung in der ehrenamtlich betreuten Notschlafstelle der 

Privatinitiative Flatscher: Seit einigen Jahren hat sich zudem eine niederschwellige 

Angebotsstruktur, bestehend aus einer Wärmestube sowie einer Notschlafstelle etabliert. 

Diese Einrichtung wird von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ohne sozialarbeiterische 

Qualifikation geführt und bietet durchschnittlich zwanzig Schlafplätze. Die Aufnahme ist 

weitgehend voraussetzungslos – aufgenommen wird, sofern ein Schlafplatz frei ist. Ähnlich 

hält es diese Einrichtung auch mit den Standards, wie sie in professionellen Notschlafstellen 

gepflegt werden. Das primäre Ziel von professionellen Notschlafstellen einer gezielten 

Weitervermittlung in eine adäquate Wohnversorgung und eine entsprechende zeitliche 

Einschränkung des Aufenthalts im Notquartier gilt hier nicht. Im Rahmen dieser Herberge 

gibt es hingegen weder eine gezielte Vermittlung in eigenständige Wohnverhältnisse, noch 

wird systematisch an einer bedarfsentsprechenden Ablöse der NächtigerInnen gearbeitet, 

um so die Aufenthaltsdauer kurz halten zu können. 

 

7.1.5 Housing First – innovativer Ansatz zur Wohnversorgung von chronisch 

Wohnungslosen 

Als jüngste Innovation konnte in Salzburg für die Zielgruppe der chronisch Wohnungslosen 

(länger als ein Jahr durchgängig ohne eigenständige Wohnversorgung bzw. wiederholte 

Phasen der Wohnungslosigkeit in den vergangenen Jahren) ein Housing First Modell realisiert 

werden.  
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Dieses Modell sieht vor, dass alleinstehende Wohnungslose mit Langzeiterfahrung von 

Obdach- und Wohnungslosigkeit, die aus unterschiedlichen Gründen zu den regulären 

Angeboten der WLH, wie z.B. betreuten Übergangswohnungen, keinen Zugang (mehr) 

finden, in Kooperation mit dem städtischen Wohnungsamt und gemeinnützigen 

Wohnbauträgern in jeweils eigene Wohnungen, eingestreut in die regulären 

Wohnsiedlungen, aufgenommen werden. Wesentlich erscheint, dass diese Personen jeweils 

ein eigenständiges Mietverhältnis realisieren und dass die Inanspruchnahme der 

angebotenen bedarfsentsprechenden Betreuung absolut freiwillig ist. Die KlientInnen von 

Housing First entscheiden solcherart jeweils selbst, welche Betreuung in welchem Kontext 

und in welcher Intensität sie dann tatsächlich in Anspruch nehmen.57 

 

7.2 Prävention von Wohnungslosigkeit 

7.2.1 Wohnungssicherung und Delogierungsprävention 

Die Fachstelle für Gefährdetenhilfe in Salzburg ist gut aufgestellt, bereits seit einigen Jahren 

ist ein flächendeckendes und z.T. aufsuchendes sowie nachgehendes Beratungsangebot zur 

Delogierungsprävention möglich. Aktuell sind Außenstellen in Hallein (Tennengau), St. 

Johann (Pongau) und Zell/See (Pinzgau) eingerichtet. Während der Flachgau direkt von der 

zentralen Anlaufstelle in Sbg-Stadt abgedeckt wird, bleibt somit lediglich der Lungau, für den 

keine regelmäßige Beratungsstruktur vorgesehen ist. 

Bedarfsorientierte Mindestsicherung: Problematisch sind jedoch die aktuellen 

Rahmenbedingungen, zumal die Bedarfsorientierte Mindestsicherung von einem sehr niedrig 

angesetzten Kostenlimit ausgeht. Der höchst zulässige Wohnaufwand, bis zu dem 

Förderungen aus der BMS möglich sind, liegt mit Stand 8/2013 bei lediglich € 9,50 pro 

Person58 (berechnet auf eine verfügbare Wohnfläche von 40 m2), und unterbietet den 

durchschnittlichen Quadratmeterpreis von € 13,49, der für privat vermietete Wohnungen 

aktuell verlangt wird, um 30% (Quelle: AK Salzburg, Mietpreisentwicklung, Salzburg 2013). 

Wohnkosten: Auch Wohnungen des geförderten Wohnungsmarktes sind aktuell bereits so 

teuer, dass sich die betroffenen Haushalte die Kosten für Anmietung und laufende Miete 

nicht leisten können. Tatsächlich gibt es jedoch keinen Anspruch auf eine volle Anerkennung 

ihrer Wohnkosten aus der BMS. Für die Prävention von Delogierungen stellt sich dann nur zu 

oft die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, den Erhalt einer Wohnung zu fördern, die sich 

                                            
57 Vgl. zum Modellprojekt „Housing First“: Heinz Schoibl, Wohn-PatInnenschaften, Exposé für die 

Implementierung des Modells von Housing – First für die Zielgruppe akut wohnungsloser 
Menschen mit Mehrfachdiagnostik im Bundesland Salzburg (2011)sowie Heinz Schoibl, 
Housing First in Salzburg  erfolgreich gestartet; in: bawo-News 1/2013 
 

58  In der BMS sind keine Quadratmeterpreise ausgewiesen. Eine Wohnkostenförderung ist in 
diesem Rahmen bis zu einer Pauschale von € 380 für alleinstehende Personen möglich. Für 
den Zweck eines Vergleichs mit dem Mietpreisspiegel für Privatwohnungen wurde hier eine 
verfügbare Wohnfläche von 40m2 angenommen. 
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der betroffene Haushalt auf Dauer gar nicht leisten kann und eine neuerliche Verschuldung 

nur eine Frage der Zeit ist. 

Option Wohnungstausch: Wenn sich nun im Rahmen der Beratung zur 

Delogierungsprävention herausstellt, dass die aktuell bewohnte Wohnung auf Dauer nicht 

erhalten werden kann, weil diese zu teuer und damit nicht förderwürdig ist, und deshalb ein 

Wohnungstausch nötig wäre, ergeben sich auch bei einer geförderten Mietwohnung insofern 

Probleme, als ein Wohnungstausch im Rahmen des sozialen Wohnungsmarktes nicht 

vorgesehen ist. So erweist es sich bereits innerhalb des Wohnungsbestandes eines 

gemeinnützigen Wohnbauträgers als schwierig, in vertretbarer Wartezeit eine 

Tauschwohnung beziehen zu können. Eine Kooperation zwischen unterschiedlichen 

Wohnbauträgern ist demgegenüber gar nicht vorgesehen und kaum einmal zu 

bewerkstelligen. 

Nachhaltigkeit: Für eine nachhaltige Hilfestellung im Rahmen der Delogierungsprävention 

wäre es unbedingt erforderlich, dass eine ausreichende Schiene zu den Angeboten der 

ambulanten Betreuung gewährleistet wäre. Das ist jedoch nur dann gesichert, wenn es sich 

um Familien mit Kindern handelt, für die im Rahmen einer sozialpädagogischen Familienhilfe 

bzw. eines therapeutisch-ambulanten Hilfeplans ergänzende Hilfestellungen eingeleitet und 

gesichert werden können.  

Informationssicherheit: Die Delogierungsprävention ist darauf angewiesen, dass sie von 

den Gemeinden über anstehende Delogierungen informiert wird. Inzwischen hat sich das 

Präventionsangebot soweit etabliert, dass viele Gemeinden diese Informationen, die sie von 

den Bezirksgerichten gemäß Mietrechtsgesetz erhalten müssen, automatisch und zeitnah 

weitergeben. Während die Zusammenarbeit zwischen dem Magistrat der Stadt Salzburg und 

der Gefährdetenhilfe gut funktioniert, geben einzelne Gemeinden in den Bezirken die 

Informationen über anstehende Verfahren und/oder Zwangsräumungen nicht oder nur 

zögerlich weiter, so dass in vielen Fällen von gerichtlicher Kündigung oder Vertragsauflösung 

keine professionelle Intervention gewährleistet ist.  

Monitoring: Problematisch erscheint weiters, dass es keine ausreichenden Vorsorgen für 

ein Monitoring von Mietschulden, Delogierungsverfahren etc. gibt. Sichtbar sind somit immer 

nur die Gesamtzahlen, wie sie vom Justizministerium zur Verfügung gestellt werden, ohne 

dass diese jedoch nach Haushaltstyp, Art des Wohnverhältnisses und/oder Details zum 

Verfahren bzw. zum Ergebnis des Verfahrens differenziert werden. Es ist somit weder 

möglich, Auskunft über die Zusammensetzung der betroffenen Haushalte zu erhalten, noch 

kann aus den verfügbaren Daten über tatsächlich erfolgte Intervention durch die 

Delogierungsprävention und/oder eine allfällige Wohnungslosigkeit bzw. 

Wohnungsanmietung informiert werden. 
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Privater Wohnungsmarkt: Aktuell können von der Delogierungsprävention am ehesten 

Probleme der Wohnungssicherung in den Segmenten des öffentlichen sowie des sozialen 

Wohnungsmarktes gelöst werden. Demgegenüber steckt die Zusammenarbeit mit dem 

privaten Wohnungsmarkt nach wie vor in den Kinderschuhen. Dazu kommt, dass in diesem 

Bereich auch die Möglichkeiten einer Regulierung von Mietrückständen ausgesprochen 

schwierig sind. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass Privatwohnungen in der 

Regel so teuer sind, dass keine ausreichende finanzielle Förderung aus der BMS möglich ist. 

Zudem sind die entsprechenden Wohnverhältnisse häufig befristet. Deshalb ist es auch nicht 

möglich, eine Wohnbeihilfe aus der Wohnbauförderung zu lukrieren. Damit sind die 

regulären Möglichkeiten einer Mietkostenförderung nur zu oft erschöpft. 

„Der Druck und die Verzweiflung von Wohnungssuchenden steigt, ebenso aber jener der 

sozialen Einrichtungen, die dem integrativen Auftrag aufgrund des fehlenden 

Wohnungsangebotes nicht mehr gerecht werden können.“ (Petra Geschwendtner, Beitrag 

zur Pressekonferenz des Forum WLH, 21.3.2013) 

 

7.2.2 Schnittstellenprobleme 

Die Arbeit der WLH wird wesentlich durch Schnittstellenprobleme zu Jugendwohlfahrt, 

Suchthilfe und Psychiatrie belastet. Fehlende oder unzureichende Vorsorgen für eine stabile 

Wohnversorgung nach einer Entlassung aus benachbarten (teil-)stationären Einrichtungen 

führen nur zu oft dazu, dass anstelle einer eigenständigen Wohnversorgung diese Personen 

nach ihrer Entlassung in eine Einrichtung der WLH abgelöst werden. 

Jugendwohlfahrt: Beispielsweise machen die MitarbeiterInnen der WLH häufig die 

Erfahrung, dass Wohnungslosigkeit von Familien mit Kindern von den zuständigen 

Einrichtungen der Jugendwohlfahrt nicht als Gefährdung des Kindeswohls bewertet und 

somit auch nicht zum Anlass für eine entsprechende Intervention der Jugendsozialarbeit 

genommen wird. 

Fehlende Betreuungssettings für junge Erwachsene nach dem vollendeten 18. Lebensjahr 

und fehlende Angebote für junge Frauen mit Kindern haben des Weiteren häufig die 

Konsequenz, dass junge Erwachsene aus der fachlichen und mehr/minder intensiven 

Betreuung durch die Jugendwohlfahrt nach Erreichen der Volljährigkeit in die 

Wohnungslosigkeit entlassen werden. 

Für junge Erwachsene unter 25 Jahren gibt es zwar theoretisch die Möglichkeit, dass diese 

bei Bedarf nach weiterführenden Unterstützungsleistungen zur Nachreife etc. im Rahmen der 

Jugendwohlfahrt weiter betreut werden. De facto wird diese Möglichkeit aber nur sehr 

eingeschränkt wahrgenommen und davon abhängig gemacht, ob ein laufendes 

Ausbildungsverhältnis besteht, das im Falle eines Betreuungsabbruches gefährdet wäre. 
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Schnittstelle Psychiatrie: Im Rahmen der psychiatrischen Versorgung gibt es aktuell 

keine regulären Möglichkeiten und Angebote für Personen, die eine stationäre bzw. eine 

medikamentöse Behandlung ihrer psychischen Probleme (mehr/minder vehement) ablehnen. 

Es gibt in diesem Sinne kein Weglaufhaus für Psychiatrieflüchtlinge. Entsprechend schwierig 

gestaltet sich diesbezüglich die Arbeit der ambulanten und teilstationären WLH. 

Schnittstelle Suchthilfe: Auch für die Einrichtungen der Suchthilfe gilt, dass eine adäquate 

Wohnversorgung für die Zeit nach der Entlassung aus stationären Kur- und 

Entwöhnungsaufenthalten nur teilweise gewährleistet werden kann. Auch hier kann 

beobachtet werden, dass viele suchtkranke Menschen letztlich in die Wohnungslosigkeit 

abgelöst und in der Folge von Einrichtungen der WLH weiterbetreut werden. Erschwerend 

kommt hier zum Tragen, dass in der WLH nur wenige Vorsorgen für die gezielte Betreuung 

von AbgängerInnen aus therapeutischen Einrichtungen der Sucht- und Drogenhilfe (z.B. 

Half-Way-House) getroffen sind. Das ist z.B. für die Zielgruppe trockener AlkoholikerInnen 

der Fall, die nach ihrer Entlassung aus einem stationären Aufenthalt wohnversorgt und 

gezielt in eine eigenständige Wohnversorgung begleitet werden. 

Problem Befristung: Sowohl für junge Erwachsene (mit entsprechendem Nachreifebedarf) 

als auch für Wohnungslose mit psychischen/psychiatrischen Problem- und Bedarfslagen 

erweisen sich die Regulative der WLH als unzureichend. Das betrifft in erster Linie die enge 

Befristung der Aufnahme in Übergangswohnbetreuung – die vorgesehenen 6 Monate 

erweisen sich in der Regel als zu kurz, die verfügbaren personellen Ressourcen für diese 

Zielgruppe als ungenügend – damit kommt es nur zu oft zu Betreuungsabbrüchen. 

 

7.3 Bewältigung von Wohnungslosigkeit 

Die WLH in Salzburg ist schwerpunktmäßig auf Beratung und ambulante Betreuung 

ausgerichtet. Dementsprechend sind die Vorsorgen für eine (teil)stationäre Wohnversorgung 

in Heimen oder Wohngemeinschaften eher knapp bemessen. 

Beratung und ambulante Betreuung: Die bestehenden Beratungsstellen, die von SAG, 

Caritas und dem Frauentreffpunkt geführt werden, zeichnen sich durch Niederschwelligkeit 

und einen ganzheitlichen Ansatz aus. Ihrem Selbstverständnis nach sind diese für die je 

persönlichen Anliegen ihrer KlientInnen zuständig, ohne von sich aus Grenzen der 

Zuständigkeit zu formulieren. Weitergehende Anliegen, etwa im Bereich der therapeutischen 

Hilfen bei Abhängigkeits- oder psychiatrischen Erkrankungen, werden dann nach Möglichkeit 

in Kooperation mit den entsprechenden Einrichtungen abgedeckt, die federführende 

Verantwortlichkeit für die Betreuung bleibt jedoch bei den BeraterInnen. Grundsätzlich wird 

in der Beratung und der ambulanten Betreuung von wohnungslosen Personen durch die 

Salzburger WLH der Ansatz der Bezugsbetreuung angestrebt. 
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Nächtigungsangebote und Notschlafstellen: Ergänzend zu den Beratungseinrichtungen 

werden von SAG und Caritas Notschlafstellen geführt, die jeweils für befristete Zeiträume 

(maximale Nutzungsdauer pro Jahr: 3 Monate) Nächtigungsmöglichkeiten für Männer und 

Frauen bereithalten. Erst vor wenigen Jahren war es in diesem Zusammenhang möglich, die 

Nächtigungsangebote für wohnungslose Frauen zu verbessern und einen getrennten Wohn- 

und Aufenthaltsbereich für Frauen und Männer einzurichten. Eine weitergehende 

Verselbstständigung im Sinne einer frauenspezifischen separierten Einrichtung mit eigenem 

Eingang, Aufenthalts- und Hygienebereich sowie eigenen MitarbeiterInnen konnte in 

Salzburg bis dato aber noch nicht realisiert werden.  

Die Befristung der Nutzung von Notschlafstellen soll unterstreichen, dass ein Aufenthalt in 

dieser Noteinrichtung nicht zu einem Daueraufenthalt werden kann, sondern dass gezielt 

versucht werden muss, so rasch als möglich adäquate Versorgungsstrukturen und –lösungen 

zu realisieren.  

Übergangswohnbetreuung: Dieses Prinzip einer möglichst raschen Ablöse gilt auch für 

die Vorsorgen der Wohnbetreuung, die wesentlich als Übergangswohneinrichtungen mit 

einer limitierten Aufenthaltsdauer konzipiert sind. Der Regelaufenthalt in diesen 

Übergangseinrichtungen ist mit sechs Monaten eher knapp bemessen und muss in der Praxis 

häufig verlängert werden, zumal der salzburger Wohnungsmarkt sich als wenig 

unterstützend erweist. Lediglich für die Zielgruppe älterer Wohnungsloser sowie von 

Personen, die infolge einer längeren Karriere im Kontext von Armut, Ausgrenzung und 

Wohnungslosigkeit letztlich über keine realistischen Reintegrationsperspektiven verfügen, 

werden zeitlich nicht befristete Angebote einer Langzeitbetreuung realisiert.  

 

7.3.1 Beratung und Existenzsicherung 

Die Situation der ambulanten WLH-Einrichtungen zu Beratung und Existenzsicherung von 

Personen in Wohnungsnot / -losigkeit ist wesentlich bestimmt durch den spezifischen Mangel 

an leistbaren Wohnungen in Salzburg. Die Wartezeiten auf die Vermittlung einer geförderten 

Mietwohnung durch Wohnungsamt oder gemeinnützige Wohnbauträger sind exorbitant lang, 

für die Anmietung einer Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt reicht zudem der 

Finanzrahmen, wie er vom HWA in der BMS gesteckt ist, bei weitem nicht aus. Ersatzweise 

bleibt dann nur die Vermittlung in ein Pensionszimmer, die jedoch aufgrund der schlechten 

Qualität (klein, ohne ergänzende Infrastruktur für Kochen etc., Kapo-Strukturen etc.) und der 

denkbar unangemessenen Preise (€ 350 für knappe 20 m2) absolut ungeeignet dafür sind, 

längere Zeiträume und Wartezeiten zu überbrücken.  

Die aktuellen Rahmenbedingungen der WLH führen zu einer langen Verweildauer in der 

Wohnungslosigkeit, eine Bewältigung der individuellen Wohnungskrisen ist nur in einigen 

wenigen Einzelfällen realistisch oder erfordert ganz einfach viel Zeit. Diese Zeit ist weder im 
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Rahmen der Notschlafstellen noch im Kontext des betreuten Übergangswohnens vorgesehen. 

So kommt es eben dazu, dass die Einrichtungen des betreuten Übergangswohnens 

durchgängig voll sind und dass es in diesem Versorgungsbereich Wartelisten und relativ 

lange Wartezeiten gibt. 

Besonders kritisch ist auch die Situation in der Notschlafstelle für Frauen, die in der Regel 

übervoll ist und zumeist auch die Notbetten belegt werden müssen.  

 

7.3.2 Übergangswohnen 

Von der SAG werden aktuell insgesamt elf Wohnplätze in einer betreuten 

Übergangswohngemeinschaft angeboten. Der Aufenthalt in dieser Einrichtung ist mit sechs 

Monaten befristet, kann jedoch bei Bedarf bis zu zweimal verlängert werden und somit eine 

Gesamtdauer von 18 Monaten belaufen. Zu einem großen Teil wird eine 

Übergangswohnbetreuung im Kontext von eingestreuten Wohnungen angeboten, die von der 

SAG angemietet werden; z.B. in Kooperation mit dem Wohnungsamt der Stadt Salzburg. 

Insgesamt stehen für die ambulante Wohnbetreuung 33 Wohnplätze zur Verfügung. Auch 

der Aufenthalt in betreuten Übergangswohnungen ist befristet und darauf angelegt, dass 

innerhalb der Betreuungszeit eine eigenständige Wohnversorgung realisiert werden kann. 

Eine unbefristete Unterbringung und Wohnbetreuung wird dagegen nur für die Zielgruppe 

älterer Menschen angeboten, die im Zuge ihrer Armuts- und Wohnungslosigkeitskarriere 

soweit abgebaut haben, dass sie eine eigenständige Wohnversorgung nicht mehr bewältigen 

können. Für diese Zielgruppe sind in Salzburg insgesamt 29 Wohnplätze vorgesehen. 

Tatsächlich wird von den Einrichtungen der WLH moniert, dass dieses Kontingent 

keineswegs bedarfsdeckend ist, zumal diese Wohnplätze ja über jeweils längere Zeiträume 

besetzt sind und nur eine geringe Fluktuation in der Belegung gewährleistet ist. 

In den vergangenen Jahren konnten im Bereich der Übergangswohnbetreuung zudem die 

Angebote der Nachbetreuung ausgebaut werden. Nach wie vor aber steht fest, dass die 

Ressourcen für eine verbindliche und nachgehende Nachbetreuung leider nicht ausreichen. 

 

7.3.3 Zielgruppen der Wohnungslosenhilfe 

Die Einrichtungen der WLH sind auch in Salzburg nur unzureichend nach gender- und 

diversityspezifischen Gesichtspunkten ausgerichtet. Unter anderem darauf ist es 

zurückzuführen, dass nach wie vor überwiegend ein männliches Klientel mit Leistungen der 

WLH bedient wird. Daneben gibt es nur einige wenige Einrichtungen, die dezidiert auf 

spezifische Zielgruppen abstellen.  

Wohnungslose Frauen: Im Einzelnen finden weibliche Wohnungslose in der 

Beratungseinrichtung des Frauentreffpunkt frauenspezifische Beratung und Betreuung. Seit 
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wenigen Jahren steht akut wohnungslosen Frauen in der Notschlafstelle zumindest ein 

eigener Schlafbereich zur Verfügung. Deren Beratung und Betreuung wird vonden 

männlichen als auch weiblichen MitarbeiterInnender Notschlafstelle gewährleistet. 

Seit einigen Jahren werden zudem von der Stadt Salzburg einige Notwohnungen für 

wohnungslose Frauen mit mitziehenden Minderjährigen angeboten, die vom Wohnungsamt 

verwaltet und gemäß einer engen Zugangsbestimmung vergeben werden. Da der Zugang zu 

diesen Wohnungen nur auf der Grundlage einer mindestens 3jährigen Anwesenheit in 

Salzburg-Stadt möglich ist, können insbesondere Frauen aus den angrenzenden Regionen 

Salzburgs dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen. 

Jugendliche und junge Erwachsene: Für Jugendliche gibt es in Salzburg neben dem 

Angebot einer Jugendnotschlafstelle auch weiterführende Beratungs- und 

Beschäftigungsangebote, sodass es nur in Ausnahmefällen nötig ist, dass Jugendliche und 

junge Erwachsene sich unter die NutzerInnen der Regel-WLH mischen müssen.  

Ältere Wohnungslose, insbesondere mit entsprechenden Folgen von Langzeitkarrieren im 

Rahmen von Armut, Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit, finden in Salzburg das Angebot 

einer (teil)stationären oder ambulanten Betreuung im Langzeitwohnen ohne zeitliche 

Befristung vor. Die Nächtigungsangebote für ältere Wohnungslose (von SAG sowie im 

Rahmen von Housing First) sind nicht von vornherein auf Ablöse ausgerichtet und können je 

nach Bedarf uneingeschränkt in Anspruch genommen werden. 

 

7.4 Beendigung von Wohnungslosigkeit 

In Salzburg gibt es weder auf der Ebene der Stadt Salzburg noch des Landes Salzburg ein 

klares Bekenntnis, geeignete Vorsorgen zu ergreifen und umzusetzen, die der Zielsetzung 

einer Beendigung von Wohnungslosigkeit entsprechen könnten. Dementsprechend 

beschränkt sich die Sozialplanung des Landes Salzburg weitgehend darauf, die aktuellen 

Vorsorgen der WLH zu verwalten, und begnügt sich mit einem Status Quo, in dem bereits die 

Bewältigung individueller Wohnversorgungskrisen als Erfolg gilt. Darüber hinausgehende 

Initiativen zur Realisierung einer Rehabitation von wohnungslosen Menschen und einer 

systematischen Verknüpfung von sozial- und armutspolitischen Maßnahmen zur Bewältigung 

von Wohnungslosigkeit einerseits und wohnpolitischen Maßnahmen zur Verbesserung des 

Zugangs zu leistbarem Wohnraum für die Klientel der WLH sind nach wie vor nicht 

vorgesehen.  

Diese fehlende politische Willensbildung zur tatsächlichen Beendigung von 

Wohnungslosigkeit kommt auch darin zum Ausdruck, dass es letztlich weder auf der Ebene 

der Stadt Salzburg noch im Rahmen der Wohlfahrtsverwaltung des Landes ausreichende 

Grundlagen und Strukturen für eine systematische Planung und Weiterentwicklung der WLH 

gibt. Durchgängig ist stattdessen ein Mangel an planungsrelevanten Wissensgrundlagen 
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festzuhalten. So wird selbst die jährliche Erhebung von Ausmaß und Profil der 

Wohnungslosigkeit, die in der Regie der WLH-Träger und in Kooperation mit 

Sozialeinrichtungen aus benachbarten Angebotsbereichen (von psychosozialer Versorgung 

bis hin zu Bewährungs- und Haftentlassenenhilfe) durchgeführt wird, vom 

Sozialplanungsreferat des Landes weder aktiv unterstützt noch als Grundlage für planerische 

Initiativen verwendet.  

 

7.5 Monitoring und qualitative Sozialforschung 

7.5.1 Delogierungsprävention 

Insgesamt sind im Jahr 2012 im Bundesland Salzburg 1.623 Delogierungsverfahren 

angefallen. Dem stehen insgesamt 578 Räumungsexekutionsverfahren gegenüber, die in 

insgesamt 202 Fällen zur tatsächlichen Zwangsräumung der Wohnungen geführt haben. Im 

mehrjährigen Vergleich zeigt sich allerdings keine systematische eindeutige Entwicklung. 

Einem leichten Rückgang der anfallenden Verfahren steht ein gleichbleibender relativ hoher 

Anteil an tatsächlich exekutierten Räumungen gegenüber. 

 

TAB.: GERICHTLICHE KÜNDIGUNGEN, RÄUMUNGSKLAGEN UND ZWANGSRÄUMUNGEN IM BUNDESLAND SALZBURG 

 2009 2010 2011 2012 

Kündigungsverfahren  1.668 1.563 1.646 1.623 

Räumungsklagen  656 (39%)  604 (39%)  662 (40%)  578 (36%) 

durchgeführte 
Räumungen  196 (12%)  200 (13%)  216 (13%)  202 (12%) 

 

Etwa jedes achte Verfahren zur gerichtlichen Kündigung eines Wohnbestandsverhältnisses 

führt letztendlich auch zu einer Zwangsräumung. In vielen Fällen kann somit davon 

ausgegangen werden, dass entweder eine gütliche Einigung erreicht werden konnte oder die 

vormaligen MieterInnen auf eine Weiterführung dieses Wohnverhältnisses verzichtet haben. 

Leider ergeben sich aus der statistischen Übersicht, die vom Justizministeriums jährlich 

bereitgestellt wird, keinerlei Informationen über  

 die Zusammensetzung der betroffenen Haushalte,  

 die Art und insbesondere die Qualität der gegenständlichen Wohn- oder 

Nutzungsverhältnisse 

 die Frage, ob und in welcher Form eine Intervention oder Hilfestellung durch eine 

Einrichtung der Delogierungsprävention eingeleitet werden konnte, und 

insbesondere darüber 
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 wie es um die nachfolgende Wohnversorgung der zwangsgeräumten Haushalte 

bestellt ist.  

Eine bedeutsame Rolle nimmt in diesem Zusammenhang das Angebot der 

Delogierungsprävention ein, die in vielen Fällen zu einer Sicherung des Wohnverhältnisses 

beitragen kann.  

 

7.5.2 Wohnungslosenerhebung 

Das Forum WLH in Salzburg ist ein informeller Zusammenschluss von Einrichtungen der WLH 

sowie aus angrenzenden Segmenten des Sozialsektors. Bereits seit etwa 15 Jahren führt das 

Forum eine systematische Erhebung des Ausmaßes und des Profils der Wohnungslosigkeit 

für den Bereich der Stadt Salzburg durch. Damit ist ein differenziertes Abbild der Entwicklung 

des Bedarfs nach entsprechenden Hilfeangeboten gewährleistet, das weit über den engeren 

Bereich der von den WLH-Einrichtungen vorgelegten Jahresberichte hinausgeht. Allerdings 

ist auch kritisch anzumerken, dass es damit nur ansatzweise möglich ist, auch den Kontext 

der verdeckten Wohnungslosigkeit abzudecken. Im Anhang findet sich ein grafischer 

Überblick über die Entwicklung der Wohnungslosigkeit in den vergangenen fünf Jahren sowie 

eine Aufgliederung, wie es um die Wohnversorgung der wohnungslosen SalzburgerInnen 

bestellt war. 

 

7.6 Perspektiven der Salzburger WLH 

Für die Versorgungssituation in Salzburg ist zudem festzuhalten, dass sich die Entwicklung 

der WLH weitgehend auf den engeren sozialpolitischen Bereich beschränkt. Mit Ausnahme 

der Angebote zur Delogierungsprävention, die zumindest ansatzweise über diesen Tellerrand 

hinausblicken, war es bislang nicht möglich, auch wohnpolitisch relevante Regelungsbereiche 

in die Struktur- und Qualitätsentwicklung der WLH hinein zu nehmen. 

Nach wie vor steht die WLH in Salzburg im Bann eines Paradigmas, das die Hilfestruktur 

grundsätzlich an den Defiziten und Schwächen der betroffenen Menschen ausrichtet. 

Dementsprechend gilt hier das fachliche Diktum, wohnungslose Personen dahingehend zu 

unterstützen, damit diese wieder wohnfähig werden. Stillschweigend wird davon 

ausgegangen, dass sich Probleme der Wohnungsnot, eines unzureichenden Angebots von 

verfügbaren leistbaren Wohnungen und lange Wartezeiten auf die Zuteilung einer 

geförderten Mietwohnung bzw. einer Gemeindewohnung also, von selbst lösen, sofern nur 

die individuellen Zugangshürden bewältigt sind. 
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7.6.1 Innovationsbedarf 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Erfahrungen stellen die salzburger WLH-Einrichtungen 

einen großen Nachbesserungs- und Innovationsbedarf fest, um aus der höchst 

unbefriedigenden Situation des „Nichts geht mehr!“ herauszukommen. Insbesondere fordert 

die WLH eine Verbesserung der Versorgung von wohnungslosen Menschen auf dem 

öffentlichen bzw. dem geförderten Wohnungsmarkt, z.B. durch die Einrichtung eines 

Kontingents von leistbaren Wohnungen, die für die Wohnversorgung von wohnungslosen 

Menschen bereitgestellt werden müssen. Nur so wird es auf Sicht möglich sein, dass 

Noteinrichtungen und Angebote der Übergangswohnbetreuung wieder aufnahmefähig 

werden und die Nachfrage abdecken können, ohne die hilfesuchenden Menschen in prekäre 

Wohnverhältnisse vermitteln zu müssen. 

Dringender Nachbesserungsbedarf besteht des Weiteren in der Versorgung von 

 wohnungslosen Frauen. Hier wird die Einrichtung eines FrauenWohnraums 

(Tagesstruktur und Wohnnotversorgung für Frauen (mit Kindern)) vorgeschlagen.  

 psychisch kranken Menschen in Wohnungsnot, die eine psychiatrische und 

medikamentöse Behandlung ablehnen; für diese Zielgruppe wird dringend eine 

niederschwellige aber intensiv professionell betreute Wohneinrichtung benötigt, 

wie sie in anderen Ländern im Modell eines Weglaufhauses realisiert wird. 

 Außerdem bedarf es einer grundsätzlichen Nachbesserung im Bereich der BMS 

und einer bedarfsadäquaten Neuregelung der Förderung des Wohnaufwandes. 

Auf Perspektive soll das Land Salzburg zudem verbindliche Strukturen und Vorsorgen für ein 

kontinuierliches Monitoring, eine systematische Wohnungslosenerhebung und eine 

verbindliche Wohnungslosenhilfeplanung aufbauen und konsequente Maßnahmen zur 

Beendigung von Wohnungslosigkeit einleiten.  
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8. WLH in Tirol – zwischen Aufbewahrung und ambulant 

gestützter Ablöseorientierung61 

Peter Grüner, DOWAS Innsbruck 

 

Stadt-Land-Gefälle  

Wenn in Tirol von Wohnungslosenhilfe gesprochen wird, bezieht sich das nahezu 

ausschließlich auf Einrichtungen, die in der Stadt Innsbruck situiert sind. Der Grund für die 

Konzentration von Hilfeangeboten ist nicht darin zu sehen, dass es im ländlichen Raum keine 

sozialen Probleme wie z.B. Wohnungsnot oder Wohnprekariat gäbe. Verantwortlich dafür ist 

stattdessen eine ausgesprochen zögerliche Haltung der Politik, professionelle Angebote der 

Wohnungslosenhilfe, z.B. Sozialberatungsstellen, ambulante Hilfen und Wohnprojekte, in den 

/ anderen Bezirken Tirols zu realisieren.  

 

Inanspruchnahme der Bedarfsorientierten Mindestsicherung in den ländlichen 

Bezirken  

Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung spielt bei der Verhinderung von Wohnungslosigkeit 

eine fundamentale Rolle, zeichnet sich jedoch, nicht erst seit Inkrafttreten des neuen 

Gesetzes, in den Bezirken durch ausgesprochen geringe Inanspruchnahme aus. Erschwerend 

kommt hinzu, dass der Vollzug der Verwaltungsbehörden alles andere als einheitlich ist, die 

Beseitigung einer Notlage folgt eher dem Prinzip des Bittstellers als dem des modernen 

Sozialstaats. Hilfe bei Existenzsicherung, Absicherung des bestehenden Wohnraumes bei 

wirtschaftlichen Krisen, niederschwellige und schnelle Unterstützung für Menschen, die 

wohnungslos geworden sind: alle diese typischen Leistungen der Wohnungslosenhilfe gibt es 

in den ländlichen Bezirken und Gemeinden nicht. 

 

Innsbruck: Stand der Entwicklung von WLH und Standards der WLH 

In der Stadt Innsbruck hat sich in den vergangenen 30 Jahren ein breites und differenziertes 

Angebot der Wohnungslosenhilfe herausgebildet. Allerdings gibt es hinsichtlich der Qualität 

große Unterschiede: 

 Die Etablierung eines „Rahmenkonzeptes“ zur Beseitigung der Wohnungslosigkeit, 

das für alle relevanten Träger von WLH-Einrichtungen gültig wäre, ist bisher 

fehlgeschlagen.  

                                            
61 Dieser Text beruht auf einer schriftlichen Rundfrage, in der die WLH-Einrichtungen in Tirol / 

Innsbruck gebeten wurden, ihre Sicht zum Stand der WLH-Angebote in Tirol einzubringen. Die 
Beiträge der Tiroler WLH-Einrichtungen wurden von Peter Grüner, DOWAS Ibk und SPAK Tirol, 
zusammengestellt. 
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 Die in der BAWO Publikation WL und WLH in Österreich 2009 genannte 

Delogierungsprävention der Innsbrucker Sozialen Dienste (ISD) hat sich als 

Feigenblatt erwiesen und verdient den Namen nicht, den sie trägt.  

 Stattdessen bieten ein bis zwei Sozialberatungsstellen, die jedoch ohne 

entsprechende Ressourcen  auskommen müssen, professionelle 

Delogierungprävention an. Auch hier ist ein Paradigmenwechsel dringend nötig. 

 

Gesplittetes System zur Förderung der Wohnkosten  

Auch in Tirol gibt es keine einheitliche Mietzinsbeihilfe/Wohnbeihilfe. Eine Subjektförderung 

aus der Wohnbeihilfe steht nur den MieterInnen von geförderten Wohnungen zu. Menschen, 

die in zu teuren Wohnungen des privaten Wohnungsmarktes leben und nur über ein 

geringes Einkommen verfügen, sind dagegen auf das Instrument der Mietzinsbeihilfe 

angewiesen, für die es jedoch keine einheitlichen Kriterien bei der Gewährung gibt 

(ausgenommen Innsbruck-Stadt). Die Mietzinsbeihilfe sollte ein treffsicheres Instrument der 

Existenzsicherung für all jene sein, die durch die hohen Wohnkosten finanziell zu stark 

belastet werden. Daher muss die politische Forderung aufrecht bleiben, die Beihilfe in allen 

Gemeinden nach einheitlichen Kriterien (Zugang, Anspruch, bescheidmäßige Abwicklung 

etc.) in entsprechender Höhe zu gewährleisten.  

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die bestehenden Einrichtungen und 

deren Kapazitäten, die Reihung erfolgt nach der Größe der Einrichtungen:  

  

Standorte der WLH sind: Innbruck, Schwaz und Hall/Tirol
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Tab. 16, Überblick über die WLH in Tirol 

Bereich Wohnplätze Ort 

Notschlafstellen - Asyle  

Städtische Herberge (ISD);  
Stand 8/2013 

88 (23 für Frauen) 
in 1-3 Bettzimmern Innsbruck 

Alexihaus (ISD); Stand 8/2013 58 
in 1-3 Bettzimmern Innsbruck 

Mentlvilla (Caritas); Stand 8/2013 
Notschlafstelle für DrogenkonsumentInnen 

15  
(Frauen + Männer) 
in 2 Bettzimmern 

Innsbruck 

Betreute Wohnformen 

Übergangswohnen

 

Frauen-DOWAS Wohngemeinschaft;  
Stand 8/2013 

12 Wohnplätze 
(Frauen + Kinder) Innsbruck 

DOWAS Übergangswohnhaus; Stand 8/2013 
für Erwachsene 11 Wohnplätze Innsbruck 

DOWAS Chill out; Stand 8/2013 
Übergangswohnhaus, Notschlafstelle für 
Jugendliche 

10 Wohnplätze 
(Mädchen + Jungen) Innsbruck 

DOWAS; Stand 8/2013 
Übergangswohnen für Familien 4-Zimmerwohnung Innsbruck 

Betreutes Wohnen

DOWAS Bewo; Stand 8/2013 18 Wohnplätze 
(Einzelgarconnieren) Innsbruck 

Verein für Obdachlose; Stand 8/2013 12 Wohnplätze 
(Einzelgarconnieren) Innsbruck 

Frauen-Dowas; Stand 8/2013 
9 Wohnplätze 

(6 für alleinstehende Frauen,  
3 für Frauen mit Kindern) 

Innsbruck 

Aidshilfe Tirol; Stand 8/2013 6 Wohnplätze 
(Einzelgarconnieren) Innsbruck 

DOWAS Wohngemeinschaft; Stand 8/2013 4 Wohnplätze 
(Einzelzimmer) Innsbruck 

Tiroler Frauenhaus; Stand 8/2013 3 Wohnplätze Innsbruck 

Ambulant Betreutes Wohnen  

Teestube Schwaz; Stand 8/2013 11 Wohnplätze Schwaz 

Mentlvilla – Caritas Innsbruck; Stand 8/2013 5 Wohnplätze Innsbruck 

Ambulante Hilfen 

Sozialberatung

 

DOWAS; Stand 12/2012 
Sozialberatungsstelle 1.204 Personen Innsbruck 

DOWAS – Chill Out; Stand 12/2012  
Beratungsstelle für Jugendliche 268 Personen Innsbruck 

Verein für Obdachlose;  
Stand 12/2012 
BARWO  

775 Personen Innsbruck 
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Bereich Wohnplätze Ort 

Frauen-Dowas Beratungsstelle; Stand 12/2012 883 Personen Innsbruck 

Projekt Fluchtpunkt des Vereins Arge Schubhaft; 
Stand 12/2012: Flüchtlingsberatung keine Angaben Innsbruck 

Verein Neustart; Stand 12/2012 
für Haftentlassene keine Angaben Innsbruck 

Teestube Schwaz; Stand 12/2012  
Sozialberatung Zillertal keine Angaben Strass i. Zillertal 

Kontaktstellen, Tageszentren  

Verein für Obdachlose; 
Stand 8/2013 
Teestube 

ca. 1000 Personen  
keine Wohnplätze Innsbruck 

Bahnhofsozialdienst der Caritas; Stand 8/2013 1.251 Personen Innsbruck 

Teestube Schwaz keine Angaben Schwaz 

Streetwork  

Verein für Obdachlose 
Streetwork; Stand 12/2012 

267 Personen  
keine Wohnplätze Innsbruck 

Z6 – Streetwork für Jugendliche keine Angaben Innsbruck 

Mobile Jugendarbeit Hall keine Angaben Hall i. Tirol 

Teestube Schwaz Streetwork keine Angaben Schwaz 

 

Krisenjahre – aktuelle Perspektiven von sozialer Sicherheit und Wohnsicherheit  

Alle Träger der Wohnungslosenhilfe berichten über einen signifikanten Anstieg von 

Menschen, die sich in den vergangenen fünf Jahren wegen existentieller Notlagen an die 

Einrichtungen der WLH gewandt haben und dort um Hilfe/Unterstützung ansuchten. Die 

Ursache für diese Entwicklung findet sich in aktuellen Entwicklungen der Wirtschaft, des 

Arbeits- und Wohnungsmarktes sowie der Systeme zur Gewährleistung von sozialer 

Sicherheit.  

 Tirol verzeichnet im Vergleich zu den anderen Bundesländern eines der 

niedrigsten Lohnniveaus (vorletzte Stelle).  

 Dem stehen hohe Lebenshaltungskosten gegenüber. 

 Der Tiroler Wohnungsmarkt ist ausgesprochen teuer und gehört zu den teuersten 

Wohnungsmärkten (sowohl bei gebrauchten Eigentums- als aus bei 

Mietwohnungen) Österreichs. Laut dem Bericht „Leben in der Stadt Innsbruck“ 

der Österreichischen Gesellschaft für Politikberatung und Politikentwicklung 

(OGPP) aus dem Jahre 2012 gehören Innsbruck und Kitzbühel mit Salzburg und 

einigen Bezirken Wiens zu den teuersten Wohngegenden.  

 Ein ausreichendes Einkommen ist in der Regel die Voraussetzung dafür, dass die 

Haushalte sich einen adäquaten Wohnraum leisten können.  
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 Das Durchschnittseinkommen eines unselbstständig Erwerbstätigen aber lag 2010 

in Innsbruck-Stadt um 8,5 % unter dem Bundesdurchschnitt.  

 

Diese soziale Schieflage lässt Tirol unter Umständen zu einem riskanten Aufenthaltsort 

werden. Wer seine Arbeitskraft nicht verkaufen kann oder wer am falschen Ort geboren ist, 

dem droht ein Leben in dauerhafter Armut und im schlimmsten Fall die Rechtlosigkeit. 

Speziell Menschen ohne Anspruch auf Mindestsicherung und ohne Zugang zum Arbeitsmarkt 

weht ein eisiger Wind entgegen. 

 

8.1 Präventive Strategien zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit 

8.1.1 Delogierungsprävention 

Es gibt in Innsbruck und darüber hinaus keine professionelle Delogierungspräventionsstelle. 

Die vor ca. 10 Jahren von der Stadt Innsbruck ins Leben gerufene Beratungsstelle für 

Delogierungsprävention für gemeinnützige Wohnungen ist mit nur einer Beschäftigten nicht 

in der Lage, den Auftrag zu erfüllen. Daneben bieten einige wenige Sozialberatungsstellen 

Delogierungsprävention an, ohne aber ausreichende und adäquate personelle und 

finanziellen Ressourcen dafür einsetzen zu können.  

Aktuell kann die Situation so beschrieben werden: 

 Die Stelle der Stadt Innsbruck (ISD), welche für die Prävention von Delogierungen 

aus Stadtwohnungen eingerichtet wurde, ist mit der Situation völlig überfordert.  

 Eine Zusammenarbeit zwischen der städtischen Delogierungsprävention und den 

Beratungsangeboten der privaten Träger existiert nicht. Seit einigen Jahren hat 

sich die Volksanwaltschaft in Einzelfällen als Anlaufstelle für Menschen, die von 

Delogierung bedroht sind, etabliert. Die inhärente, aufwändige sozialarbeiterische 

Betreuung wird allerdings ebenfalls auf die privaten Vereine abgewälzt.  

 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Fachstelle für Delogierungsprävention, die 

wissens- und konzeptgeleitet arbeiten kann, dringend umgesetzt werden müsste. Die 

nachstehend wiedergegebene Statistik zu Delogierungsverfahren und vollzogenen 

Räumungen weist den größten Bedarf nach Präventionsangeboten in Innsbruck, Kufstein und 

Hall i. Tirol aus. Dementsprechend sollte hier auch die Startphase einer neuen Einrichtung 

angesiedelt sein.  
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Tab. 17, Delogierungsverfahren und Zwangsräumungen in Tirol62 

 

2010 2011 2012 

Verfahren Räumung Verfahren Räumung Verfahren Räumung 

Imst 41 6 31 8 33 8 

Silz 19 5 20 5 28 3 

Hall in Tirol 105 15 87 11 107 9 

Innsbruck 590 115 510 131 577 111 

Telfs 75 13 90 10 82 5 

Kitzbühel 71 7 89 11 69 13 

Kufstein 198 28 194 44 195 28 

Rattenberg 22 4 19 3 14 1 

Landeck 38 7 39 2 31 6 

Lienz 47 3 48 2 44 3 

Reutte 27 8 27 6 32 5 

Schwaz 90 15 84 7 67 6 

Zell/Ziller 26 2 16 4 17 2 

 

8.2 Junge Erwachsene – auf sich selbst angewiesen 

Jugendliche und junge Erwachsene finden im Falle von Wohnungsnot bzw. von 

Wohnungslosigkeit nur wenige systematische Hilfeangebote vor, z.B. Beratung und 

Notunterkunft im Chill-Out / Innsbruck. Dementsprechend erweist sich die Ablöse aus 

familiären Bezügen oder stationären Einrichtungen der Jugendwohlfahrt für viele Jugendliche 

als große Hürde.  

Wiederholt wurde in den vergangenen Jahren von Trägern der Jugendwohlfahrt als auch der 

Wohnungslosenhilfe darauf hingewiesen, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit der 

Versorgung junger Menschen in der Lebensphase zum Erwachsenwerden eine große 

Diskrepanz besteht.  

Nimmt man die gesetzlichen Rahmenbedingungen (Familienlastenausgleichsgesetz, ALVG 

und Jugendförderungsgesetz) als Grundlage für die altersmäßige Definition von jungen 

Erwachsenen, dann kann mit der Vollendung des 27. Lebensjahres das Ende dieses 

Lebensabschnittes gesehen werden. Im Bereich Jugendwohlfahrt werden jedoch lediglich 

                                            
62 Mitteilung des BMJ, 3/2013 
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Personen im Alter zwischen 18 und 21 als junge Erwachsene definiert. 

Auch im Gesetzesentwurf zur Novellierung des TJWG von 2002 bleibt die Altersgrenze von 21 

Jahren bestehen. In der Praxis jedoch endet in der Regel die Zuständigkeit der 

Jugendwohlfahrt bereits mit Erreichen der Volljährigkeit, mit dem vollendeten 18. Lebensjahr 

also. Junge Erwachsene sind bei weiterem Unterstützungsbedarf folglich auf Angebote des 

Erwachsenenbereiches angewiesen – der Jugendbereich steht ihnen nur noch in 

Ausnahmefällen zur Verfügung. Auch das Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001, welches 

die Volljährigkeit von 19 auf 18 Jahre herabgesetzt hat, prägte die jetzige Situation 

maßgeblich mit. 

In der Praxis existieren viele verschiedene Definitionen für junge Erwachsene als Personen, 

welche trotz ihrer Volljährigkeit den Erwachsenen noch nicht vollkommen gleichgestellt sind. 

Die stark variierenden Altersgrenzen lassen vermuten, dass deren Festsetzung keine 

entwicklungspsychologischen Überlegungen zu Grunde liegen. Vielmehr erscheint es relativ 

willkürlich, wann welche „Grenze“ gezogen wurde beziehungsweise wird.  

Junge Erwachsene werden in der Wohnungslosenhilfe nicht als besondere Zielgruppe 

betrachtet. Damit bestehen auch keine spezialisierten Angebote. Wenn die Angebote aus der 

Jugendwohlfahrt mit dem Erreichen der gesetzlichen Volljährigkeit wegfallen bleibt nur mehr 

der Erwachsenenbereich übrig. Das bedeutet, die rechtlichen Rahmenbedingungen wechseln 

vom Jugendwohlfahrts- zum Mindestsicherungsgesetz.  

Dass die Angebote der Wohnungslosenhilfe für junge Erwachsene nicht adäquat sind, liegt 

darin begründet, dass sie konzeptionell nicht auf KlientInnen in dieser Lebensphase 

ausgerichtet sind. Es wird in der Regel von einem hohen Maß an Selbstständigkeit oder 

Selbstverantwortlichkeit ausgegangen, das bei jungen Erwachsenen jedoch häufig noch nicht 

besteht, dessen Fehlen vielmehr eine entscheidende Rolle beim Eintreten der 

Wohnungslosigkeit spielen könnte.  

Folgende Mängel in der Versorgung sind besonders virulent:  

 zu langes Warten auf einen freien Platz in der geeigneten 

Jugendwohlfahrtsmaßnahme für Jugendliche  

 fehlende betreute Wohnplätze für junge Erwachsene zwischen 18 und 21 Jahren und  

 ein fehlendes Angebot an leistbaren Wohnungen auf dem privaten Markt  

Seit 1985 besteht in Innsbruck/Tirol der Sozialpolitische Arbeitskreis (SPAK). Dieser freie 

Zusammenschluss von Sozialeinrichtungen thematisiert strukturelle, gesellschaftliche 

Ursachen sozialer Probleme, dient als fachlicher Austausch und der solidarischen 

Unterstützung der Mitglieder  sowie der anwaltlichen Vertretung seiner Klientel. 

Entsprechend der zunehmenden Spezialisierung haben sich in den vergangenen Jahren die 

Untergruppen „Jugendwohlfahrt“ und „Mindestsicherung“ gebildet. 
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Der Arbeitskreis Jugendwohlfahrt des SPAK betont seit Jahren, dass ein spezialisiertes 

Angebot für junge Erwachsene benötigt wird, die auf Grund ihrer je individuellen 

Problemlagen im Kontext des Erwachsen-Werdens einer intensiven, nachgehenden 

sozialarbeiterischen Unterstützung und Begleitung bedürfen.  

 

8.3 Bewältigung und Beendigung von Wohnungslosigkeit 

8.3.1 Sozialberatung – Existenzsicherung 

Die Einrichtungen der WLH bieten, vor allem im engeren räumlichen Kontext der Stadt 

Innsbruck, Beratung und Hilfestellung bei der Existenzsicherung an. Das betrifft vor allem 

den Zugang zu Sozialtransfers, die Realisierung von sozialrechtlichen Ansprüchen sowie die 

Vermittlung zu weitergehenden sozialen und medizinischen Dienstleistungen und – nicht zu 

vergessen – den Zugang zu „leistbaren“ Wohnungen. 

Existenzsicherung ist eng mit dem Angebot der Sozialberatung verbunden. 

Sozialberatungsstellen sollten, wenn sie ihren sozialpolitischen Auftrag erfüllen wollen, 

mindestens den Grundsätzen der Niederschwelligkeit, der Anwaltschaftlichkeit und 

Lobbyarbeit entsprechen. Nun liest sich die Liste der Einrichtungen, die (Sozial)Beratung 

anbieten, sehr lang. Allerdings ist nicht immer das, was draufsteht, auch drin.  

In der Realität der WLH-Einrichtungen hat sich auch in Tirol in den vergangenen Jahren eine 

zum Teil weitgehende Spezialisierung, z.B. auf Angebote für bestimmte Zielgruppen oder 

eingegrenzte Problemlagen, durchgesetzt. Dabei ist zu beobachten, dass dem Prinzip der 

„Ganzheitlichkeit“ mehr und mehr der Rücken gekehrt wird. Anstatt individuelle Notlagen als 

gesellschaftliches Phänomen in ihrer Gesamtheit zu betrachten, treten Falldenken und 

Therapeutisierung als Mittel zur „Problemlösung“. Letztlich ist damit eine Entpolitisierung in 

Gange, die den notwendig emanzipatorischen Auftrag der sozialen Arbeit außer Acht lässt 

bzw. überhaupt negiert. Die angebotenen Hilfen werden tendenziell an persönlichen 

Defiziten festgemacht. Wo geschlechtsspezifische Angebote (beispielsweise  Beratungsstellen 

für Frauen) durchaus Sinn machen, sind Trennungen in Kategorien der sozialen Not 

(wohnversorgt / akut wohnungslos,  drogenabhängig / clean, psychisch krank / ohne 

Diagnose) willkürlich und leisten nur der Individualisierung von prekären Lebenslagen 

Vorschub.  

In den Einrichtungen der WLH in Tirol kann ein Rückzug in die Innerlichkeit beobachtet 

werden, der auch als Resignation gegenüber verschärften politischen Rahmenbedingungen 

verstanden werden kann, als eine postmoderne Antwort auf eine keineswegs neue Frage. In 

Innsbruck sind dementsprechend trotz des Angebots viele Menschen von professioneller 

Beratung ausgeschlossen. Sie werden im Kreis geschickt, mit Gutscheinen ruhig gestellt, 

unzureichend in ihren Interessen vertreten oder gar falsch informiert. Auch die 

Räumlichkeiten haben sich im Laufe der Jahre den neuen Verhältnissen angepasst: rauchfrei 
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und ruhig, die Warteräume gleichen hermetischen Räumen der Klinik. 

Die Distanz zu den KlientInnen ist aber größer denn je: Beratungen wurden auf Terminbasis 

umgestellt, eine Clearingperson selektiert bereits beim Zugang in die Einrichtung darüber, 

wer einen Anspruch auf eine Beratungsleistung oder eine Interessensvertretung hat, 

entscheidet damit letzten Endes über Sein oder Nichtsein. Das zeigt sich etwa auch mit Blick 

auf das Angebot, bei bestehender Wohnungslosigkeit eine Adresse nach dem Meldegesetz 

oder Postadresse einrichten zu können.Die Einrichtung einer Melde-/Postadresse wird 

inzwischen nur mehr in wenigen Beratungseinrichtungen realisiert und ist so zur Mangelware 

geworden ist. Auch in Hinblick auf die konkrete Unterstützung bei der Wohnungssuche kann 

festgestellt werden, dass die reale Hilfestellung sich nur zu oft auf ein herumliegendes Blatt 

mit Anzeigen aus der Tiroler Tageszeitung beschränkt.  

Der SPAK bietet laufend Fortbildungen zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen an (z. B. 

Mindestsicherung), um der schleichenden Aushöhlung der anwaltschaftlichen Unterstützung 

entgegen zu wirken.  

 

8.3.2 Notschlafstellen –  fehlende Fluktuation 

Ein besonderes Kennzeichen der WLH in Innsbruck ist wohl in der Tatsache zu sehen, dass 

Notschlafstellen in der Politik und der Öffentlichkeit letztlich das Maß aller Dinge im Kampf 

gegen Wohnungslosigkeit darstellt. Zumal in der Folge jedoch weitergehende Angebote 

vernachlässigt werden, die eine Durchlässigkeit und eine systematische Ablöse aus der 

temporären Unterbringung in der NOST gewährleisten können, setzt sich eine weitgehende 

Bleibeorientierung durch. So sind inzwischen etwa aus den städtischen Notschlafstellen 

längst schon Asyle zur Langzeitunterbringung von wohnungslosen Menschen geworden. Ihre 

wesentliche Funktion, bei auftretenden Notlagen mit dem Angebot einer temporären 

Notunterkunft zu helfen, können diese Einrichtungen mangels Fluktuation nicht mehr 

nachkommen – mit dem Effekt, dass von Jahr zu Jahr auf die nahenden Wintermonate mit 

der Forderung nach einer Winternotschlafstelle reagiert wird. 

Seit mehreren Jahren öffnet vom Spätherbst bis in den Frühling hinein die sogenannte 

„Winternotschlafstelle“. Fehlende Mindeststandards in den vergangenen zwei Jahren haben 

zu Protesten der Wohnungslosenhilfe geführt, um sicherzustellen, wohnungslosen Menschen 

in der Zeit ihrer existenziell bedrohlichen Notlage ein Mindestmaß an Wohnversorgung 

anzubieten und sie vor dem Erfrierungstod zu retten. Was in der öffentlichen Diskussion aber 

untergeht, ist die Tatsache, dass es bereits zwei große Einrichtungen der Stadt gibt, die 

genau diese Aufgabe erfüllen sollten. Die städtische Herberge wurde bereits im 19. 

Jahrhundert gebaut und bietet 90 Menschen Platz. Das Alexihaus (60 Wohnplätze), der 

jüngere Bruder der Herberge, wurde in den 1980ern Jahren, ursprünglich ebenfalls mit dem 

Argument eines fehlenden Winterasyls, ins Leben gerufen. Dass daraus inzwischen stationäre 
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(so sieht es das jüngste Konzept vor) Institutionen wurden, legt den Kern der Intention frei: 

Die Innsbrucker Notschlafstellen fungieren nicht als zeitlich begrenzte, niederschwellige Hilfe 

in der sozialen Abwärtsspirale, sondern sind längst zum beabsichtigten Selbstläufer 

geworden, der Wohnungslosigkeit verfestigt anstatt diese zu beseitigen. Beide Einrichtungen 

haben mittlerweile stationären Charakter, in der Herberge ist zudem ein eigener 

Pflegebereich in Bau. Schnell verfügbare, freie Plätze sind selten geworden, immer häufiger 

muss auf teure Pensionszimmer als Notunterkunft zurückgegriffen werden. 

Um diese erstarrte Problematik auf breiterer Ebene anzugehen, haben sich vor knapp zwei 

Jahren die wichtigsten Träger der WLH in Innsbruck, eingeschlossen VertreterInnen der 

städtischen Notschlafstellen (in Trägerschaft des ISD),  zusammengetan, um konstruktiv und 

produktiv Auswege aus diesem Dilemma zu suchen. Das erste Anliegen war, die 

Winternotschlafstelle mit den Mindeststandards auszustatten, die für eine derartige 

Einrichtung zu gelten haben. In einem zweiten Schritt sollte daran gearbeitet werden, die 

Fluktuation in den zwei großen Asylen zu erhöhen, um die „Wist“ überflüssig werden zu 

lassen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe mündeten in die Forderung nach einem 

Rahmenkonzept, dessen Erarbeitung sozialwissenschaftlich unterstützt werden sollte. Der 

zuständige Sozialstadtrat hat auf diesen Vorschlag allerdings bis dato nicht entsprechend 

reagiert und die Arbeit von einem Jahr ‚schubladiert‘.  

 

8.3.3 Wohnungslosigkeit ist (auch) ein Problem des systematischen 

Ausschlusses von Notleidenden aus den sozialstaatlichen 

Sicherungssystemen. 

Sozialberatungsstellen, Tagesstätten und Streetwork berichten, dass der Anteil von 

Menschen, die von jeglicher hoheitlichen Sozialleistung ausgeschlossen sind, signifikant 

gestiegen ist. Betroffen sind in erster Linie EWR-BürgerInnen ohne die notwendige 

Anmeldebescheinigung (aufenthaltsrechtliches Dokument, das die Arbeitnehmereigenschaft 

bzw. ausreichendes Einkommen und Sozialversicherung bestätigen soll) und 

Drittstaatsangehörige ohne Aufenthaltstitel. Diese Problematik ist auch in anderen 

Bundesländern bekannt und bestätigt die Annahme, dass die kollektive Frustration und das 

Ressentiment gegenüber benachteiligten Bevölkerungsgruppen (Robert Castel) auch in 

Österreich eine starke Triebfeder für eine durchgängige soziale Ausgrenzung darstellt. 

 

8.3.4 Sozialer Wohnbau - Versäumnisse über Jahre 

Innerhalb der letzten fünf Jahre hat sich die Wohnungsnot weiter zugespitzt und 

Wohnungssuchende sind mit folgender Situation konfrontiert: 
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 Erschwinglicher Wohnraum ist knapp (fehlendes Angebot)  

 Privater (Miet-)Wohnraum im Stadtgebiet hat sich enorm verteuert 

 Die Zuweisung von günstigen Gemeinnützigen Wohnungen ist mit langen 

Wartefristen verbunden 

 

Der soziale Wohnbau wurde in Tirol traditionell immer gesellschaftspolitischen Zielen, 

nämlich der Förderung von Familien und dem Erwerb von Wohnungseigentum, 

untergeordnet. Diese Entwicklung ist auch für Innsbruck charakteristisch.  

Die Nachfrage nach Mietwohnungen ist groß, das zeigen die jährlich steigenden Zahlen der 

MietwohnungswerberInnen in Innsbruck (Anfang 2013: 2800) Das dafür zuständige Amt für 

Wohnungsfragen ist nicht in der Lage, diesen Bedarf zu decken. Unter Berücksichtigung der 

Zugangsbarrieren für die Vormerkung für eine Stadtwohnung in Form der Vergaberichtlinien  

(drei Jahre Wohnsitz in Innsbruck bzw. zehn Jahre Arbeitsplatz in Innsbruck) muss von einer 

noch höheren Zahl an Menschen ausgegangen werden, die trotz sozialer Benachteiligung 

keinen Zugang zu günstigen Gemeindewohnungen haben.  

Dabei wäre der soziale Wohnbau der wichtigste Akteur, um entsprechende Impulse zu 

bezahlbarem Wohnraum zu setzen. Inzwischen aber sind die Anlagen, die von den 

gemeinnützigen Bauträgern errichtet werden, alles andere als günstig. 800 Euro für eine 

Dreizimmerwohnung muss man sich erst leisten können. Der Grund dafür liegt nicht zuletzt 

darin, dass unter den Bauträgern mittlerweile ein regelrechtes Wettrennen im Gange ist, wer 

die besseren Häuser baut. Die Stadt als Teilgesellschafterin sollte direkten Einfluss auf diese 

Entwicklung ausüben und ihr Mitbestimmungsrecht bei der Zuweisung von geförderten 

Mietwohnungen in das Bemühen um die Beseitigung von Wohnungslosigkeit einbringen.  

Insgesamt ist zu beobachten, dass die Gemeinden ihre Pflicht, den Wohnbau als Teil der 

Sozialpolitik anzuerkennen und sich an den bewährten Prinzipien von sozialer Wohnpolitik zu 

orientieren, nur unzureichend wahrnehmen. Dazu würde z.B. die Mobilisierung von Bauland 

unter Einbeziehung des Raumordnungsplans gehören, auf dem in verdichteter Bauweise 

günstige Mietwohnungen anstelle von überteuerten Passiv-Penthouses errichtet werden 

müssten. Darüber hinaus könnte man sich Gedanken darüber machen, was mit den vielen 

leer stehenden Büroflächen und Wohnungen passieren soll. Die Umwidmung in 

Wohnbauflächen bzw. die Reintegration in den Wohnungsmarkt wären in diesem 

Zusammenhang umsetzbare Beispiele dafür, leistbare Wohnungen in ausreichender Anzahl 

bereitzustellen.  

Seitdem die Zweckbindung der Wohnbauförderung durch die schwarz-blaue Regierung 

abgeschafft wurde, werden auch im Bundesland Tirol mit Wohnbaumitteln vorrangig 

Budgetlöcher gestopft. Hier gehört nicht nur der alte Status-Quo wieder hergestellt, sondern 

neben der tatsächlichen Förderung des Wohnungsbaus und einem Spekulationsverbot auch 
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das Prinzip einer sozialen Bindung von gefördertem Wohnraum erneuert. Das bedeutet, dass 

für den (Miet)Anspruch auf eine mit Fördermittel errichtete Wohnung die besondere 

Einkommens- und Haushaltssituation nicht nur bei deren Bezug, sondern auch darüber 

hinaus als Kriterium gewertet wird. So könnte sichergestellt werden, dass diese Mittel auch 

sozial benachteiligten MieterInnen zugänglich gemacht werden und geförderte 

Eigentumswohnungen nach Rückzahlung der erhaltenen Förderung nicht auf dem Markt 

verkauft oder weitervermietet werden. 

 

8.3.5 Individualisierung der Hilfen und Diversifizierung der Hilfestruktur 

Die WLH zeichnet sich dadurch aus, dass ihr Klientel aus unterschiedlichen Problembereichen 

kommt und dass sie somit gar nicht anders kann, als in der Realisierung von Hilfeangeboten 

auf die je individuellen Bedarfslagen Bedacht zu nehmen. Dem entspricht auf der anderen 

Seite auch die Notwendigkeit, dass sich Einrichtungen dezidiert auf unterschiedliche 

Anspruchsgruppen einstellen. Tatsächlich kann jedoch (auch) in Tirol beobachtet werden, 

dass sich Einrichtungen immer mehr auf einzelne ausgewählte Problemlagen und Gruppen 

von KlientInnen spezialisieren und dabei mehr und mehr die Aspekte einer ganzheitlichen 

Hilfestellung außer Acht lassen. 

Das betrifft insbesondere Personen mit Mehrfachproblematik, z.B. Drogenkonsumenten 

sowie psychisch kranke Menschen in Wohnungsnot / Wohnungslosigkeit, die es in der 

Wohnungslosenhilfe besonders schwer haben, Zugang zu einer professionellen 

Unterstützung zu finden.  

Die Spezialisierung der Angebote auf „Defekte“, wie bereits erwähnt, führt zu der Forderung 

nach mehr Kontrolle in Form von „zielgruppenspezifischen Wohnangeboten“. Damit isoliert 

man diese Gruppe vom Rest der Normalbevölkerung und zementiert ihr Stigma.  

Die Wohnungslosenhilfe ist stattdessen gut beraten, eine kritische Haltung gegenüber 

diagnostisch-therapeutischen Strömungen einzunehmen und zum einen auf einen 

niederschwelligen Zugang und zum anderen eine ganzheitlich angelegte Hilfestruktur zu 

achten. Die Ambivalenz der Entscheidungsmacht, was als krank bzw. als gesund, was als 

nützlich oder als unnütz zu gelten hat, gehört mit zu den großen gesellschaftlichen 

Problemen der Moderne und hat in der WLH nichts zu suchen. Eine Diagnose trägt immer 

auch einen Anteil von technischer Rationalität in sich und nicht immer hilft sie dem 

Betroffenen auch weiter.  

Drei Hilfssysteme – die Wohnungslosenhilfe, die Psychiatrie mit ihren sozialpsychiatrischen 

Einrichtungen und die Drogenhilfe – teilen sich die Zuständigkeit für eine gemeinsame 

Zielgruppe. Nur zu leicht kann in der Praxis beobachtet werden, dass mehrfach belastete 

Personen in Wohnungsnot zwischen den unterschiedlichen Hilfesystemen sowie zwischen 

extra- und intramuralen Angeboten hin und her geschoben werden, ohne dass ihren 
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Bedarfslagen tatsächlich entsprochen werden kann.  Um dieser Gruppe von KlientInnen 

gerecht zu werden, wird die Wohnungslosenhilfe ihre Konzepte überprüfen und erweitern 

müssen. Insbesondere geht es dabei um folgende Fragen:  

 Was braucht es, damit diese Zielgruppe die WLH-Angebote nutzen kann?  

 Welche strukturellen Vorgaben und Anforderungen bringen sie immer wieder dazu, zu 

flüchten und den Kontakt zu den einschlägigen Einrichtungen zu meiden?  

 Was fördert die Tendenz der Einrichtungen, sich dieser Gruppe von KlientInnen zu 

entledigen? Generell stellt sich die Frage: Wie notwendig sind eigene spezialisierte 

Einrichtungen für Klienten mit zweifacher Diagnose?  

 

Das sind exemplarische Fragen, auf die Antworten gefunden werden müssen.  

Im Rahmen des Betreuten Wohnens der ARGE Bewo sind die Anforderungen einer 

akzeptierenden Haltung gegenüber Drogenkonsum und einer kritischen Sicht auf 

Normalitätsansprüche bereits umgesetzt und modellhaft realisiert. Ein weiterer Ausbau der 

Angebote des ambulant betreuten Wohnens käme unmittelbar gerade auch dieser Zielgruppe 

zugute.  

 

8.4 Perspektiven der Tiroler WLH – Was braucht es in näherer bis 
mittlerer Zukunft? 

 Planung und Regionalisierung der Hilfeangebote – auch in den Bezirken 

 Ausbau einer professionellen Delogierungsprävention, insbesondere im Ballungsraum 

Innsbruck und Umgebung 

 Qualitäts- und Standardentwicklung im Kontext der städtischen Asyle, damit diese 

wieder ihrer Aufgabe als temporäre Notschlafstellen entsprechen können 

 Zusätzliche Winter – Notschlafstellen sollen in Zukunft nur dann realisiert werden, 

wenn entsprechende Standards eingehalten und umgesetzt sind 

 Verbesserung der Fluktuation in den WLH-Einrichtungen durch verstärkte 

Ablöseorientierung 

 Ausbau der Ressourcen zur Vermittlung von leistbaren Wohnungen 
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9. WLH in Vorarlberg – kooperativ, vernetzt und innovativ 

ARGE Wohnungslosenhilfe Vorarlberg 

Redaktionsteam für diesen Bericht: Heidi Lorenzi, Peter Brunner und Erich Ströhle 

 

Die Darstellung der Ist-Situation der WLH in Vorarlberg beruht auf mehreren Sitzungen der 

ARGE Wohnen Vorarlberg, in der die einzelnen Aspekte des Entwicklungsstandes 

gemeinsam, einrichtungsübergreifend und in Abstimmung mit den zuständigen 

Verwaltungsabteilungen der Landesregierung (Soziales und Wohnen) diskutiert und 

reflektiert wurden. Die Ergebnisse dieser Diskussionen wurden vom Redaktionsteam 

verschriftlicht. 

 

  

Angebote der WLH (Notschlafstellen, Übergangswohnheime und Tageszentren) 

sind in Bregenz, Dornbirn, Götzis und Feldkirch angesiedelt. 

Delogierungsprävention wird flächendeckend angeboten.
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Tab. 18, Wohnungslosenhilfe in Vorarlberg – tabellarischer Überblick, Stand 2013 

Betreute Wohnformen Wohnplätze

Kolpinghaus Bregenz 86

Kolpinghaus Götzis inkl. Wohngemeinschaft 43

Kaplan Bonetti Sozialwerke – Wohnheim und Wohngemeinschaften 100

Verein DOWAS-Bregenz – Wohngemeinschaft Lauterach 7

Verein DOWAS – Bregenz – Notwohnung  2

Caritas, Diözese Feldkirch – ambulant betreut in Wohnungen der Caritas 5

Verein DOWAS-Bregenz- ambulant betreut in Wohnungen des DOWAS 11

IfS-Wohnen – ambulant betreut in Wohngemeinschaften des IFS in Bregenz, Hard, 
Dornbirn, Feldkirch und Bludenz 16

Caritas der Diözese Feldkirch - ambulant betreut in Wohnungen der KlientInnen mit 
Betreuungsvertrag  12

Kaplan Bonetti Sozialwerke - ambulant betreut in Wohnungen der KlientInnen mit 
Betreuungsvertrag 20

Soziales Netzwerk Wohnen (SNW) – ambulant betreut in Wohnungen der KlientInnen 25

Verein DOWAS-Bregenz - Notschlafstelle in Bregenz 9

Caritas der Diözese Feldkirch - Notschlafstelle in Feldkirch 8

Ambulante Hilfen: Beratung und Tagesstruktur  

Verein DOWAS-Bregenz - Beratungsstelle in Bregenz  -  

Kaplan Bonetti Sozialwerke - Beratungsstelle in Dornbirn  -  

Caritas der Diözese Feldkirch - Beratungsstelle Existenz und Wohnen in Feldkirch mit 
Außenstelle in Bludenz  -  

Verein DOWAS-Bregenz - Treffpunkt in Bregenz  -  

Caritas der Diözese Feldkirch - Caritas Cafe in Feldkirch  -  

Delogierungsprävention  

IfS- Wohnen - Koordinationsstelle für Delogierungsprävention keine 

Beratungsstellen des DOWAS, der Caritas, der Kaplan Bonetti Sozialwerke sowie des 
IfS. Zusätzliche Partner: Gemeinwesenarbeit, Gemeinden etc.  keine 

 



140

 
9.1 Angebote der WLH in Vorarlberg 

Neben den in der Tabelle angeführten Einrichtungen gibt es spezielle stationäre bzw. mit der 

Deckung von Wohnbedarf in Zusammenhang stehende Angebote, so zum Bsp. für Frauen, 

die aus Gewaltsituationen flüchten, in der Frauennotwohnung des IfS63 in Dornbirn , für 

Mütter mit Kindern im Rahmen von Jugendwohlfahrtsmaßnahmen im Mutter Kind Heim der 

Caritas in Feldkirch, für psychisch erkrankte Menschen in Wohngemeinschaften der 

Einrichtungen Pro Mente64, AKS65 sowie Aqua Mühle66. Des Weiteren übernimmt die Caritas 

im Rahmen eines Generalauftrags die Versorgung und Unterbringung von AsylwerberInnen, 

die in Vorarlberg den Ausgang ihres Asylverfahrens abwarten. 

 

9.2 Vernetzung 

Die Vorarlberger Wohnungslosenhilfe ist vernetzt über die ARGE-Wohnungslosenhilfe, welche 

seit 25 Jahren existiert. Neben den klassischen Wohnungslosenhilfeeinrichtungen sind auch 

Schnittstellen-Partner wie die Sozialpsychiatrie (AKS), der Verein Neustart und die 

Abteilungen Soziales sowie die Wohnbauförderung des Landes Vorarlberg fixe 

TeilnehmerInnen in der ARGE. Sie hat auch eine beratende Funktion gegenüber der 

Landesregierung. 

Neben vielen verschiedenen Themenbereichen, die in Untergruppen bearbeitet werden, gibt 

es eine laufende Untergruppe zum Thema „Frauen und Wohnungslosigkeit“, in der neben der 

WLH  auch Vertreterinnen anderer frauenspezifischer Einrichtungen mitarbeiten. 

Die ARGE beteiligte sich aktiv an der Erstellung des neuen Psychiatriekonzeptes des Landes. 

Sie machte vor allem gezielt auf die Problematik der psychisch kranken Menschen in der 

WLH aufmerksam und forderte neue Lösungen ein. 

 

9.3 Entwicklungen in den letzten Jahren 

Wesentliche Entwicklungen der letzten Jahre waren der Ausbau und damit verbunden die 

Standardverbesserung in den 3 großen stationären Einrichtungen der Vorarlberger WLH. So 

wurden das Kolpinghaus Götzis sowie das Kolpinghaus Bregenz grundlegend saniert und 

modernisiert. Aktuell wird das Wohnheim der Kaplan Bonetti Sozialwerke in Dornbirn 

generalsaniert bzw. teilweise neu gebaut.  

                                            
63 Institut für Sozialdienste, www.ifs.at 
64 Promente_V, www.promente-v.at/web/guest/unsereangebote/wohngemeinschaften 
65 Arbeitskreis für Vorsorge und Sozialmedizin, www.aks.or.at 
66 aquamühlefrastanz - soziale dienste gem. GmbH, http://www.aqua-soziales.com 
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Einhergehend damit fand auch ein Abbau der stationären Plätze statt.67 

In Verbindung dazu wurden landesweite Projekte wie das „Soziale Netzwerk Wohnen68“ und 

die Delogierungsprävention sowie die Siedlungsarbeit, welche der Fachbereich IfS-Wohnen 

anbietet, ausgebaut. Die Abteilung Soziales der Vorarlberger Landesregierung hat dabei das 

Motto: „ambulant vor stationär“ ausgegeben. 

 

9.4 Gelungene Innovationen der vergangenen Jahre 

Das Soziale Netzwerk Wohnen ist ein Kooperationsmodell der besonderen Art. Seit 

einigen Jahren werden in Vorarlberg wohnungslose Menschen in neuerrichteten geförderten 

Wohnungen integriert und begleitend betreut. Das Besondere daran ist, dass diese 

Wohnungen von Gemeinden und Wohnbauträgern zur Verfügung gestellt werden (gesetzlich 

in den Wohnbauförderungsrichtlinien des Landes Vorarlberg verankert) und dass die 

Betreuung zwar verbindlich von den WLH-Einrichtungen übernommen und angeboten 

werden muss, deren Inanspruchnahme aber strikt freiwillig ist. Das ist ein Projektder 

Vorarlberger Landesregierung, das aus der ARGE Wohnungslosenhilfe in Vorarlberg 

hervorgegangen ist, mit dem Ziel, akut Wohnungslose und Menschen aus stationären 

Wohnungslosenhilfeeinrichtungen in den integrativen Wohnungsmarkt einzugliedern und 

wieder selbstständiges Wohnen zu ermöglichen. Jede Gemeinde ist verpflichtet, bei der 

Vergabe einer neuen integrativen Wohnanlage eines gemeinnützigen Bauträgers zumindest 

eine Wohnung diesem Projekt zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wird empfohlen, 

freiwerdende günstige Altbauwohnungen den Koordinatoren dieses Projekts zur Vergabe 

anzubieten. 

 

Die Ziele des Sozialen Netzwerks Wohnen 

 Integration von Menschen in den regulären Wohnungsmarkt, für die dies im 

derzeitigen System nicht möglich ist, durch Bereitstellung von eigenen Wohnungen 

im Rahmen dieses Programms 

 Unterstützung und Aktivierung der Selbstständigkeit und dauerhaften Absicherung 

der Lebens- und Wohnsituation von Menschen mit sozialen Defiziten durch 

individuell angepasste ambulante sozialarbeiterische Betreuung 

 Verringerungen der stationären Aufenthalte im voll betreutem Setting und die 

damit verbundene Kostenreduzierung aus Mitteln der Mindestsicherung 

                                            
67 So bietet das zukünftige Wohnheim der Kaplan Bonetti Sozialwerke nach Abschluss der 

Umbauarbeiten noch Platz für ca. 70 Menschen ( vorher bis zu 170 ). 
 
68  Vgl. §4 lit i Neubauförderungsrichtlinie 2013 Vorarlberg; unter 

http://vorarlberg.at/pdf/neubaufoerderungsrichtlin.pdf 



142

 
 Abbau von aktuellen Pflichtleistungen der Mindestsicherung 

 Mitwirkung an einer Gesamtkonzeption zur regionalen Wohnungsversorgung und 

Wohnungssicherung 

 

Integration, ambulant vor stationär, „housingfirst“ sind Strategien in der Wohnungslosenhilfe 

welche international diskutiert und in Vorarlberg mit dem Projekt Soziales Netzwerk Wohnen 

bereits in der Umsetzung sind. 

 

Auswirkungen auf die MieterInnen 

Alle bisherigen Wohnungsbezüge verliefen sehr positiv. Es gab keine nennenswerten 

Probleme oder Kündigungen durch den Wohnbauträger. Bei allen MieterInnen konnte eine 

positive Veränderung festgestellt werden. Das bestätigt die Grundannahme des Konzepts, 

dass eine eigene Wohnung grundlegend wichtig für jeden Mitmenschen ist. Diese positive 

Wirkung auf die Betroffenen wird durch eine aktuelle (2012) externe Forschungsarbeit 

(„Soziales Netzwerk Wohnen: Analyse der Wirkungen eines unterkunftsorientierten Modells 

in der Wohnungslosenhilfe“ von Christian Beiser) bestätigt. 

 

Auswirkungen auf stationäre Einrichtungen: 

Auf die stationären Einrichtungen hat dieses Projekt große Wirkung. So wurde es möglich, 

Auszüge in selbstständige Wohnungen besser zu planen. Die Caritas konnte sogar mit Hilfe 

dieses Projekts eine kleine stationäre Einrichtung schließen. Ebenfalls konnte die Kapazität in 

einer großen stationären Einrichtung wesentlich reduziert werden. 

 

Auswirkungen auf die Zusammenarbeit Gemeinden – Gemeinnützige 

Bauvereinigungen – Sozialinstitutionen: 

Die bisherige Erfahrung zeigt, dass sich durch das Projekt SNW auch die Zusammenarbeit 

der Systempartnerinnen (Gemeinden, Gemeinnützige Bauvereinigungen und den 

Sozialinstitutionen) wesentlich verbessert hat und nicht nur die neuen BewohnerInnen 

sondern alle Partnerinnen von diesem Projekt profitieren. 

Oft fehlt den zuständigen Personen in den Gemeinden im Umgang mit schwierigen 

MieterInnen eine professionelle Unterstützung. Mit der Bündelung der Erfahrung aus dem 

Delogierungsprojekt und dem Projekt SNW kann diese Unterstützung nun über die 

betreuenden SozialarbeiterInnen gegeben werden. Damit stehen den Gemeinden auch 

außerhalb des Projekts kompetente AnsprechpartnerInnen zur Verfügung. 



143

 
Obwohl insgesamt die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und 

Wohnungslosenhilfeeinrichtungen verbessert wurde, gibt es doch noch regionale 

Unterschiede. 

 

SNW wirkt über Vorarlberg hinaus 

Über Einladung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Wohnungslosenhilfe BAWO wurde das 

Vorarlberger Modell zur Wohnraumbeschaffung und Integration wohnungsloser Menschen 

bei großem Interesse auf der Bundestagung 2012 vorgestellt. 

Im März 2013 wurden die KoordinatorInnen gebeten, dieses Modell auch in Tirol 

vorzustellen, wobei neben SozialarbeiterInnen auch VertreterInnen des Landes Tirol, der 

Stadt Innsbruck und gemeinnützige Wohnbauträger reges Interesse zeigten. 

 

9.5 Delogierungsprävention in Vorarlberg – ein Kooperationsmodell 

Um drohende Delogierungen abwenden zu können, bedarf es einer guten Vernetzung und 

Abstimmung aller beteiligten SystempartnerInnen. Deshalb arbeitet die Koordinationsstelle 

Delogierungsprävention eng mit dem Land Vorarlberg, den Gemeinden, gemeinnützigen 

Wohnbauträgern und sozialen Einrichtungen (inkl. WLH) zusammen. Gemeinsam wird das 

Ziel verfolgt, Betroffene so früh wie möglich zu erreichen, um den Wohnungsverlust und 

damit einhergehendes Leid zu verhindern.  

 

Zielsetzung der Delogierungsprävention: 

 Jede/r von Delogierung Bedrohte erhält ein Angebot für Hilfe, rasch und 

niederschwellig, mit dem Ziel, die Wohnsituation zu sichern und langfristig und 

nachhaltig eine Problemlösung zu erreichen. Das heißt: 

o Betroffene können in ihrer gewohnten Umgebung bleiben; gewachsene 

soziale Beziehungen werden erhalten. 

o Stabilisierung von Haushalten mit sozialen und wirtschaftlichen Problemen 

durch umfassende sozialarbeiterische Unterstützung und dauerhaft gesicherte 

Wohnverhältnisse. 

o Vermeidung von negativen Folgen der Wohnungslosigkeit 

 Entwicklung präventiver Maßnahmen (Frühwarnsystem) um Menschen, die durch ihr 

Wohn- oder Finanzverhalten von Delogierung bedroht sind, möglichst frühzeitig zu 

erreichen. Sowohl in den Gemeinden als auch bei den Wohnbauträgern ist die 

gefährdete Personengruppe größtenteils bekannt. Durch gezielte Maßnahmen wie 
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o Erfassung von Gefährdungsstufen einzelner Personen gemeinsam mit den 

SystempartnerInnen 

o Entwicklung entsprechender Interventionsmodelle und 

Handlungsstrategiensoll eine spürbare Reduktion der durchgeführten 

Delogierungen erreicht werden. 

 Höhere Effizienz in der Krisenintervention durch kontinuierliche Zusammenarbeit und 

Vernetzung mit den beteiligten SystempartnerInnen. 

 Verringerung des Aufwands der Wohnbauträger in Bezug auf entgangene 

Mieteinnahmen und deren Eintreibung 

 Reduzierung der Kosten (z.B. für Notunterbringungen; Mindestsicherung) für die 

öffentliche Hand. 

 

Aufgaben der Koordinationsstelle: 

 Ansprechstelle für alle Betroffenen und SystempartnerInnen 

 Clearing-/Erstkontaktstelle zur qualifizierten Weitervermittlung an die entsprechenden 

psychosozialen Beratungsdienste 

 Krisenintervention im Akutfall 

 Entwicklung von Präventionsmodellen mit den SystempartnerInnen 

 Erarbeitung von bedarfsgerechten Handlungsstrategien mit klaren Abläufen und 

Zuständigkeiten in enger Kooperation mit den SystempartnerInnen 

 Koordination aller ProjektpartnerInnen 

 Evaluierung und Dokumentation 

 Organisation von Weiterbildungsmaßnahmen für die ProjektpartnerInnen, 

insbesondere für die Kommunen 

 Koordination der inhaltlichen Arbeit zwischen Kommunen und Beratungsstellen 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Vernetzungsarbeit 

 Erarbeitung von Informationsmaterial für Betroffene 

 Regelmäßiger Informationsaustausch mit den FinanzierungspartnerInnen. 
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9.6 Siedlungsarbeit  in Vorarlberg unter Mitwirkung der Einrichtungen 

der WLH 

Mit Beschluss des Landtages im Dezember 2011 wurde das Institut für Sozialdienste (ifs) 

beauftragt, ein landesweites Konzept über die aktive Siedlungsarbeit in gemeinnützigen 

integrativen Wohnanlagen zu erarbeiten. Der Fachbereich ifs-Wohnen erstellte dieses 

Konzept und es wurde im Juni 2013 im Kuratorium des Landeswohnbaufonds beschlossen. 

Dieses Konzept sieht die Einrichtung einer Kompetenzstelle sowohl für Gemeinden, 

gemeinnützige Bauträger, BewohnerInnen von Siedlungen und das Land vor. 

Diese Kompetenzstelle ist mit fachlicher Entscheidungskompetenz und personellen 

Ressourcen ausgestattet. Das ifs-Wohnen wurde mit dem Aufbau dieser Stelle betraut. 

 

Hauptaufgaben 

 Ansprechpartner für alle Beteiligten 

 Erhebung der Ursache eines Konflikts/Problems 

 Festlegung erforderlicher Maßnahmen 

 Organisation dieser Maßnahmen unter größtmöglicher Einbindung bestehender 

Strukturen vor Ort. (vor allem Einbindung der ambulanten WLH) 

 Unterstützung und Wissenstransfer, damit diese Strukturen vor Ort in ihren 

Kompetenzen laufend gestärkt werden. 

 Erarbeitung und Sicherung von Standards in der Durchführung von Maßnahmen und 

in der ambulanten Betreuungsarbeit. 

 Dokumentation und Evaluation der Projekte und Aufbau eines Wissensmanagements 

im Bereich Wohnen. 

 

9.7 In Planung 

Um den Zugang zu leistbarem Wohnen in Vorarlberg zu ermöglichen, hat die Vorarlberger 

Landesregierung im Rahmen der Wohnbauförderung das jährliche Wohnbauprogramm von 

330 jährlich zu errichtenden Wohnungen auf 500 /Jahr erhöht. Diese Größenordnung soll für 

die nächsten 3-5 Jahre beibehalten werden. Zusätzlich sollen landesweit verbindliche 

Vergaberichtlinien für gemeinnützige Wohnungen den Zugang wohnungsloser Menschen zu 

diesen Wohnungen ermöglichen.  
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Im Hinblick auf eine verbesserte regionale Abstimmung und Umsetzung des gemeinnützigen 

Wohnbaus im Rheintal vereinbarten das Land Vorarlberg und die 29 Gemeinden des 

Rheintales folgende Punkte: 

 

1. Abschätzung des mittel- bis langfristigen Bedarfs an gemeinnützigen Wohnungen. 

2. Standardisierte und idente Erfassung des aktuellen Bedarfs sowie transparente 

Kriterien für die Vergabe von Wohnungen. 

3. Vertiefung der Kenntnisse über die Situation im Quartier. 

4. Gezielte Information über die Qualität und die Möglichkeiten im gemeinnützigen 

Wohnbau. 

5. Erstellung eines Konzeptes zur großräumigen Verteilung gemeinnütziger Wohnungen 

im Rheintal. 

6. Festlegung von Kriterien zur lokalen und kleinräumigen Beurteilung der Eignung von 

Standorten bzw. der adäquaten Nutzung. 

7. Soziale Arbeit in den Siedlungen aktiv betreiben und vorhandene Ressourcen nutzen. 

 

9.8 Monitoring und Grundlagen für eine wissensgeleitete Planung der 
WLH 

Da bisher keine Zahlen zur Größenordnung von Wohnungslosigkeit in Vorarlberg erhoben 

und zusammengestellt werden konnten, hat die ARGE-Wohnungslosenhilfe eine 

Arbeitsgruppe installiert, welche ein Modell zur jährlichen Erhebung dieser Zahlen entwickeln 

soll. Dieser Monitoringvorschlag liegt nun vor und darauf aufbauend werden von den WLH-

Einrichtungen in Vorarlberg erstmals im Oktober 2013 flächendeckend Zahlen zur 

Wohnungslosigkeit und zu den Leistungen der WLH erhoben werden. 

 

9.9 Wo fehlt es noch 

Das größte Manko besteht in Vorarlberg sicher im fehlenden Zugang zu leistbarem  

Wohnraum. Zwar hat das Projekt Soziales Netzwerk Wohnen einen möglichen Weg 

aufgezeigt, kann aber bisher nur in einem bescheidenen Rahmen ein Angebot für 

wohnungslose Menschen machen. Die Erhöhung des Bauprogrammes kann und soll hier eine 

Erleichterung bringen, wird sich aber erst zeitverzögert in einigen Jahren auswirken. 

Kooperationen mit der privaten Wohnungswirtschaft bestehen lediglich in rudimentärem 

Ausmaß.  
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Trotz verschiedener Initiativen ist die kommunale Wohnungsvergabe noch stark zu 

verbessern. Von einer flächendeckenden, transparenten Vergabe ist Vorarlberg noch weit 

entfernt. 

Um Wohnraum auch finanzieren zu können, bestehen in Vorarlberg seit 2011 sogenannte 

„Orientierungssätze“  im Rahmen der BMS. Diese sind jedoch nach wie vor nicht 

marktkonform, vor allem bei Kleinwohnungen und Wohnungen für große Familien. Diese 

Sätze sollten dem Markt entsprechend angepasst und jährlich indexiert werden.  Dazu gibt 

es bereits Vorschläge der ARGE-Wohnungslosenhilfe, bisher jedoch ohne Ergebnis. 

Ein koordiniertes Schnittstellenmanagement zu angrenzenden Bereichen der WLH wie etwa 

Suchthilfe/Jugendhilfe/Psychiatrie/Flüchtlingshilfe etc. fehlt fast zur Gänze. Zwar versuchen 

die ARGE-Wohnungslosenhilfe sowie einzelne  Einrichtungen der WLH diese Schnittstellen 

mit den Einrichtungen der Psychiatrie und der stationären Gesundheitsvorsorge zu klären, 

sehen sich dabei aber großen Schwierigkeiten und Widerständen gegenüber. Mit den 

anderen genannten Bereichen gibt es kaum Auseinandersetzungen zur Klärung. Hier wäre 

eine landesweite koordinierte Maßnahmenplanung mit Einbeziehung der Schnittstellen 

anzustreben. 

 

9.10 Problem: Leistbarkeit von Wohnen 

Grundsätzlich ist feststellbar, dass die Mietpreise sowie die Energiekosten in den letzten 

Jahren in Vorarlberg stark angestiegen sind. Demgegenüber sind die Löhne und Gehälter nur 

um weniges gestiegen. Dieses schon seit jeher bestehende und nun weiter verschärfte 

Missverhältnis wirkt sich also klar auf das Thema leistbares Wohnen aus. In logischer 

Konsequenz sollten also die Löhne und Gehälter sowie allfällige Transferleistungen 

entsprechend erhöht werden. Dies wäre wohl die effektivste Hilfe im Zugang zu leistbarem 

Wohnraum, kann jedoch nur bundesweit umgesetzt werden.  
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Teil IV: Leitfaden für die 

Darstellung der IST-Situation der WLH in den Bundesländern 

Grafischer Überblick (jeweils in Form einer Tabelle) 

Ich denke dabei an eine tabellarische Vorstellung der vorhandenen Einrichtungen und 

Angebotsschwerpunkte. Siehe dazu bspw. die WLH-Übersichten / Ländertafeln in der BAWO-

Publikation WL und WLH in Österreich 2009 (hier steht vor allem eine Überprüfung auf 

Richtigkeit und Vollständigkeit sowie entsprechende Berichtigung / Ergänzung an). 

Rahmenbedingungen, Standards und Reichweite von Einrichtungen und 

Angeboten (kurz gefasste und pointierte Darstellung) 

Themenschwerpunkt 1: Prävention von Wohnungslosigkeit 

 RAHMENBEDINGUNGEN: Wie ist es um Rahmenbedingungen und Vorsorgen für 

Delogierungsprävention einerseits sowie Schnittstellenarbeit in Hinblick auf Ablöse aus 

der Jugendwohlfahrt, Haftentlassung, Entlassung aus institutionellen Betreuungsformen 

des Gesundheitssektors (Psychiatrie, Kuranstalten für Abhängigkeitserkrankungen etc.) 

andererseits bestellt?  

 AUSSTATTUNG: Sind die vorhandenen Einrichtungen bedarfsgemäß ausgestattet (Personal, 

Räume, Finanzen, Erreichbarkeit, Einzugsbereich etc.) 

 GANZHEITLICHKEIT: Sind Vorsorgen für bereichsübergreifenden Austausch, interdisziplinäre 

Zusammenarbeit und Optimierung von Schnittstellen zwischen Zuständigkeitsbereichen 

getroffen?  

 PLANMÄßIGE ENTWICKLUNG: Wie steht es um die bereichsübergreifend abgestimmte Planung 

und Entwicklung der Kooperation? 

 AKTUELLE PROBLEME: Lassen sich aktuelle Probleme in der Umsetzung der entsprechenden 

Aufgabenstellungen ausmachen? 

Themenschwerpunkt 2: Bewältigung von Wohnungslosigkeit 

 EXISTENZSICHERUNG: Wie steht es um die Vorsorgen für Beratung und 

Interessensvertretung, Klärung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen, 

Gewährleistung von sozialer Sicherheit und Unterstützung von Personen / Haushalten in 

Wohnungsnot, eigenständige und adäquate Wohn- und Lebensverhältnisse zu realisieren 

etc.? Spezielles Augenmerk auf Individualisierung, Case-Management und (parteilicher) 

Sozialberatung. 

 ÜBERLEBENSHILFE: Tagesaufenthalt, Streetwork, Notschlafstellen und Herbergen 

(mehr/minder betreut); spezielle Themen dazu: Niederschwelligkeit, Standards, 

Verweildauer und/oder Verfestigung von Wohnungslosigkeit, Ablöseorientierung 
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 WOHNBETREUUNG: Übergangswohnen (heim- oder WG-förmig), Wohnbetreuung in 

Übergangs-Wohnungen (in der Regie von WLH-Trägern); Übergänge zwischen der WLH-

spezifischen Wohnversorgung und den Segmenten des kommunalen / geförderten 

Wohnungsmarktes  

 DIVERSIFIZIERUNG: Zielgruppenspezifische Angebote für Jugendliche, junge Erwachsene 

und Frauen; Vorsorgen für bestimmte Zielgruppen? Angebotsschwerpunkte? Konkrete 

Erfahrungswerte, was hat sich bewährt? 

 POSITIVE DISKRIMINIERUNG: Vorsorgen für wohnungslose Personen mit besonderen 

Bedürfnissen (z.B. Abhängigkeitserkrankung, PsychiatriepatientInnen, Behinderung 

und/oder Pflegebedarf etc.) 

 REHABITATION: Ablöse von wohnungslosen KlientInnen in eigenständige Wohnverhältnisse 

und ambulante, nachgehende Betreuung in eingestreuten Wohnungen 

 GEMEINWESENARBEIT: Präsenz und Positionierung der WLH im sozialen Nahraum? 

Themenschwerpunkt 3: Beendigung von Wohnungslosigkeit 

Maßnahmen (Pakete) und strukturelle Vorsorgen, die auf eine definitive Beendigung von 

Wohnungslosigkeit abzielen, insbesondere 

 Monitoring: Was wissen wir über Ausmaß und Profil der Wohnungslosigkeit vor Ort / in 

der Region? 

 Politische Vorhaben und Zielsetzungen hinsichtlich einer Beendigung von 

Wohnungslosigkeit 

 Vorsorgen für die wissensgeleitete Planung und Entwicklung 

 Vorsorgen für eine systematische Evaluation von Rahmenbedingungen, Ressourcen und 

methodischen Ansätzen zur Bewältigung und Beendigung von Wohnungslosigkeit 

 Bereitstellung und/oder Modalitäten der Vergabe von adäquaten und leistbaren 

Wohnungen für die Zielgruppe der WLH-KlientInnen 

Themenschwerpunkt 4: Aktuelle Trends und Entwicklungen / innovative 
Ansätze 

In einem abschließenden Kapitel sollen vorliegende Ergebnisse von Untersuchungen aus den 

letzten ca. fünf Jahren und/oder Erhebungen über Ausmaß und Profil von Wohnungslosigkeit 

vorgestellt und auf themenspezifische Veröffentlichungen aus den letzten ca. fünf Jahren 

(Diplomarbeiten, Forschungsberichte, Publikationen von WLH-Einrichtungen etc.) Bezug 

genommen werden; insbesondere interessiert hier auch: 

 Wo sollte es hin gehen?  

 Was fehlt? Versorgungs-/Angebotslücken in quantitativer und qualitativer Hinsicht 

 Was ver- bzw. behindert aktuell eine planmäßige Weiterentwicklung? 

 Wie sollte / könnte sich die Wohnungslosenhilfe weiterentwickeln? 
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Standorte von WLH-Einrichtungen in den Bundesländern

Burgenland – Notschlafstellen in Eisenstadt und in Oberwart

Wien – Delogierungsprävention (flächendeckend), Beratungsstellen und Tageszentren,

Nächtigerquartiere, Übergangswohnen in Heimen und Wohnungen, sozial betreutes

Dauerwohnen, Mutter-Kind-Heime, ambulant betreutes Wohnen, Housing First

Niederösterreich – Delogierungsprävention (flächendeckend), Notschlafstellen in 

St. Pölten, Übergangswohnheime in St. Pölten, Melk, Krems, Amstetten, Wiener

Neustadt, Hollabrunn und Tulln, Frauenhäuser in Amstetten, Mistelbach, Mödling,

Neunkirchen, St. Pölten und Wiener Neustadt; Wohnassistenz und ambulante

Wohnbetreuung in mehreren Bezirken

Steiermark – Delogierungsprävention (flächendeckend), Notschlafstellen in Graz,

Liezen, Bruck/Mur, Voitsberg und Knittelfeld, Übergangswohnbetreuung, Herbergen und

ambulante Wohnbetreuung in Graz

Oberösterreich – Delogierungsprävention (flächendeckend), Notschlafstellen,

Tageszentren und Übergangswohnheime in Linz, Steyr, Braunau, Wels und

Vöcklabruck, ambulant betreutes Wohnen in Linz, Regionalisierung der ambulanten

Angebote wird aus- und aufgebaut, ist aber noch nicht flächendeckend abgeschlossen

Kärnten – Delogierungsprävention in Klagenfurt, Betreutes Wohnen und

Jugendnotschlafstelle in Klagenfurt, Notschlafstelle und Tageszentrum in Villach

Salzburg – Delogierungsprävention (flächendeckend), Notschlafstellen in Salzburg-

Stadt und Zell/See, Beratung und Tageszentrum, ambulante und teilstationäre

Übergangswohnbetreuung, Housing First in Salzburg-Stadt

Tirol –  Delogierungsprävention (teilweise in Innsbruck), Notschlafstellen und

Sozialberatung in Innsbruck, Hall und Schwaz, ambulante und stationäre

Übergangswohnbetreuung

Vorarlberg – Delogierungsprävention (flächendeckend), Notschlafstellen in Bregenz

und Feldkirch, Beratung in Bregenz, Dornbirn, und Feldkirch, stationäre

Übergangswohn heime in Bregenz, Dornbirn und Götzis, ambulante Wohnbetreuung in

der Regionalisierung aber noch nicht flächendeckend

Ankündigung in Sachen BAWO:

BAWO Fachtagung 2014 – Die BAWO Fachtagung 2014 wird vom 14. - 16. Mai 2014

in der Steiermark stattfinden. Veranstaltungsort ist das Nova Park Hotel in Graz. 

Mehr darüber gibt es in Kürze unter: www.bawo.at



„Wohnungslosenhilfe von Ost bis West“

Die BAWO setzt mit dieser Publikation eine Tradition fort, aktuelle Forschungsergebnisse

im Eigenverlag zu publizieren und zur öffentlichen Diskussion beizutragen. Nach „Woh-

nungslosigkeit und Wohnungslosenhilfe in Österreich“ (2008) und "Wohnungslosenhilfe

von A bis Z" (2011) folgt nun also die Analyse der föderalen Grundstruktur der Hilfen zur

Bewältigung und Beendigung von Wohnungslosigkeit.

„Wohnungslosenhilfe von unten bis oben“

Die Publikationsreihe der BAWO wird planmäßig mit dem nächsten Schwerpunktbericht

mit dem Arbeitstitel „Wohnungslosenhilfe von unten bis oben“ fortgesetzt. Der nächste For-

schungsbericht der BAWO wird im Dezember 2015 veröffentlicht werden. Zentrale Frage-

stellungen: Wie wohnen Arm und Reich in Österreich? Unser professioneller Blick auf

Wohnungsarmut soll durch die Vorstellung von Wohnreichtum ergänzt werden. Unter an-

derem wollen wir uns auch mit der Frage auseinandersetzen, welche Verpflichtungen

Wohneigentum mit sich bringt. Insbesondere steht ja in Frage, wie Wohneigentum dazu

beitragen kann, dass die Situation jener Menschen in Österreich, die aktuell und auf mitt-

lere Sicht keine eigene Wohnung haben, verbessert und deren Grundbedürfnis nach

Wohnversorgung erfüllt werden kann. Kritisch sollen die aktuellen Trends in der Wohn-

baupolitik betrachtet und analysiert und unsere Aufmerksamkeit auf die vermehrte Errich-

tung von Anlegerwohnungen und die Auswirkungen dieser Politik auf die Wohnversorgung

von einkommensschwachen Haushalten gerichtet werden.In Frage steht hier nicht nur,

wie es um die Wohnbauförderung steht und wie diese weiter entwickelt werden muss. Da-

rüber hinaus gilt es auch zu erkunden, wohin sich unsere Städte in architektonischer aber

insbesondere auch in wohnumfeldbezogener Hinsicht weiterentwickeln werden. Nicht feh-

len dürfen hier natürlich Überlegungen zur Frage, warum das Recht auf Wohnen wichtiger

ist als der Schutz von Wohneigentum, und warum einer gezielten Beendigung von Woh-

nungslosigkeit absoluter Vorrang in der Wohn- und Sozialpolitik auf der Ebene von Bund,

Ländern und Kommunen eingeräumt werden muss.



Wohnungslosenhilfe von Ost bis West

Die Fachpublikation "Wohnungslosenhilfe von Ost bis West" beruht auf einem Forschungs-

projekt, das vom BMASK sowie den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich und

Vorarlberg gefördert wurde. Gemeinsam mit MitarbeiterInnen aus der WLH in den Bun-

desländern konnten so länderspezifische Analysen des aktuellen Entwicklungsstands von

institutionellen Vorsorgen und Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe erarbeitet und eine

empirische Grundlage für einen Bundesländervergleich erstellt werden. Im Mittelpunkt die-

ser Fachpublikation steht mithin der Versuch, Antworten auf folgende Fragen in übersicht-

licher Form zu gewährleisten:

Inwieweit können die Versorgungslandschaften in den Bundesländern die Auf-

gaben der Prävention, Bewältigung oder gar Beendigung von Wohnungslosig-

keit erfüllen?

Wie unterscheiden sich die entsprechenden Vorsorgen in den Bundesländern?

Welche Hilfen können wohnungslose Menschen in den Bundesländern, in

denen sie leben, erwarten, um ihre Probleme mit Wohnsicherheit, Wohnqualität

und Wohnversorgung zu bewältigen?

Wo liegen die regionalspezifischen Stärken respektive Schwächen der Woh-

nungslosenhilfe (WLH)?

Welche Maßnahmen zur gezielten Verbesserung und Weiterentwicklung der

Wohnungslosenhilfe sind dringend erforderlich?
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