Arm
mut im Wohlstan
W
d gerät leicht
l
aus dem B
Blick
z Aspekte
en der Sic
chtbarkeit von Armu
ut und Wo
ohnungslo
osigkeit
Anmerrkungen zu
Heinz S
Schoibl, 9..11.2015

Armut im Wohls
stand – wo
orum gehtt es dabei?
?
Armut iim Wohlsta
and zeichn
net sich inssbesondere
e dadurch aus, dass
Armutssgefährdun
ng und akute Armut w
weitgehend
d in die Gesellschaft eingestreu
ut sind.
Es handelt sich dabei
d
nicht mehr um e
eine in sich
h mehr/min
nder geschhlossene
Gesellsschaftsschicht, die als eigenstä
ändiger Teiil der Gese
ellschaft einn randstän
ndiges
Dasein führt und eigene gesellschaftliiche Kulturr- und Bew
wältigungsm
muster entw
wickelt.
Armut iim Wohlsta
and ist grundsätzlich vereinzeltt, betrifft jew
weils einzeelne Perso
onen
oder Fa
amilien Æ Armut im Wohlstand
W
d ist singula
arisierte Arrmut.
Zur Be
egrifflichke
eit von Armutsgefä hrdung un
nd akuter Armut

Die öffe
entliche Arrmutsberichterstattun
ng nimmt eine
e
Unters
scheidung in
Armutssgefährdun
ng einerseits und aku
ute Armut andererseit
a
ts vor, lässst dabei jed
doch
unberücksichtigt, dass aufg
grund der e
eingesetzte
en Methode ein nichtt unerhebliches
Dunkelfeld von niicht erfasster absolutter Armut ausgeblend
a
det wird. E
Es handelt sich
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dabei um Personen ohne festen Wohnsitz, mit häufig wechselnder Adresse
(befristete Mietverhältnisse), undokumentierte MigrantInnen ohne reguläre
Wohnsitzmeldung etc. Vorsichtig geschätzt handelt es sich dabei um ca. 3 – 5% der
Bevölkerung. Es kann in jedem Fall angenommen werden, dass sich unterhalb der
Gruppe der akut Armen noch eine annähernd gleich große Gruppe absolut armer
Menschen befindet, die weder auf reguläres Einkommen noch auf ein adäquates
Wohnverhältnis zurückgreifen können.
Den Armutsbegriffen der Gefährdung bzw. der akuten Betroffenheit ist gemeinsam,
dass die betroffenen Haushalte über ein Einkommen verfügen, das 60% des
Medianeinkommens nicht übersteigt. Sowohl armutsgefährdete als auch akut arme
Haushalte verfügen mithin über ein Einkommen, das den gesellschaftlich üblichen
Wohlstand deutlich unterschreitet.
Der große Unterschied zwischen gefährdet und akut arm liegt an den konkreten
Lebensumständen, die sich zur Einkommensarmut gesellen und die Lebensqualität
erheblich belasten.
Akut arm sind demnach jene einkommensarmen Haushalte, die von zumindest vier
weiteren Faktoren betroffen sind:
•

sich z. B. die Miete ihrer Wohnung nicht leisten können,

•

im Substandard oder erheblichem Überbelag leben,

•

ihre Wohnung nicht adäquat heizen können etc. Weitere Faktoren können
sein:

•

sich keinen Urlaub leisten können,

•

nicht in der Lage sein, FreundInnen zum Essen einzuladen etc.

Mit anderen Worten liegt akute Armut vor, wenn die betroffenen Haushalte sich
wichtige Aspekte von Lebensqualität nicht leisten bzw. am sozialen Leben nicht
adäquat teilhaben können, weil sie nicht genug Geld dafür haben.
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Der Blicck auf die Eckdaten zur soziale
en Sicherheit macht deutlich,
d
daass das
grundle
egende und unterste System zu
ur Gewährrleistung so
ozialer Sichherheit letz
ztlich
keinen Ausweg aus
a der Arm
mutsgefährrdung gew
währleistet.
Armutssgrenze / 60%
6
des Medianeinko
ommens
Ein-Personen-Ha
aushalt

1.10
04 (= Jahre
eszwölftel)

achsener + 1 Kind
1 Erwa

1.43
35

2 Erwa
achsene

1.656
1

Bedarfssorientierte
e Mindests
sicherung:
Die Bed
darfsorienttierte Mind
destsicheru
ung besteh
ht aus 2 Teilen: 620,887 € Grund
dbetrag
und 20
06,96 € Wo
ohnkostena
anteil pro M
Monat. Zus
sammen sind das 8227,83 €
Person
nen in Lebe
ensgemein
nschaften b
bekommen
n den 1,5 fa
achen Betrrag: 1.241,74 €
Für Kin
nder gibt ess jeweils 149,01 €, in
n manchen
n Bundesländern gibtt es eine
Anpasssung diese
er Leistung ab dem 4 . Kind.
Je nach
h Bundesla
and können höhere B
Beiträge so
owie Ergän
nzungsleisstungen
ausgezzahlt werde
en, z.B. we
enn die tatssächlichen
n Wohnkosten höher sind.
Einkom
mmen, Arbe
eitslosenge
eld, Unterh
haltszahlun
ngen u. ä. werden jew
weils
angere
echnet und reduzieren den Ans pruch.
Ausgleichszulage
enpension::
die Aussgleichszulage steht jenen Perssonen zu, die im Inla
and leben uund deren
monatliches Einkkommen als
s Alleinste hendeR weniger
w
als 872,31 € uund als Eh
hepaar
er als 1.307
7,89 € betrrägt (Stand
d 2015).
wenige
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mmen:
Zusammengenom
Wer au
ufgrund ein
nes niedrigen Einkom
mmens arm
mutsgefährd
det ist, derr kann im
Rahme
en der Systteme der sozialen
s
Si cherung nicht auf ein
ne Bewältiggung von Armut
A
rechnen.

Hoher Schamfak
ktor verhin
ndert das Sichtbarw
werden vo
on Armut
Die akttuellen Rah
hmenbedin
ngungen vo
on wohlhabenden bis
s reichen LLändern wie
Österre
eich haben
n wesentlic
chen Einflu ss darauf, welcher Stellenwert
S
er
Fragen de
Armutssgefährdun
ng und der akuten Arrmut beigem
messen wiird. Für Össterreich gilt hier
eine äu
ußerst fatale Allianz aus
a
•

S
Scham und Verberge
en-Wollen auf Seiten
n der Armu
utsbetroffennen,
ssingularisie
erte Armuttsbetroffen
nheit auch von
v den Be
etroffenen mit Scheittern
und individ
duellem Ve
ersagen gle
eichgesetz
zt werden, wofür mann/frau sich
sschämt.

•

nd nichts W
Wissen-Wo
ollen bei de
er Bevölkerrungsmehrrheit.
Nicht Hinschauen un
Die Mehrh
heitsbevölk
kerung fühl t sich von sichtbarer Armut unaangenehm
berührt. Da
as mag da
amit zusam
mmenhänge
en, dass sie ja auch nicht ohne
e Sorge
ssind, mit Armut
A
konfrrontiert zu werden. In
n jedem Fa
all gilt der
Mehrheitsb
bevölkerun
ng der eige
ene Status (wie imme
er wohlhabbend,
sselbstverdient oder aber
a
auch prekär und
d fragwürdig dieser isst) als eige
ene
S
Stärke, die
e es gegen
nüber den A
Anmutungen der tats
sächlichen Armut zu
bewahren gilt.

•

sprechen! Nicht
N
Nachhfragen!
Besser alsso: Nicht hiinschauen ! Nicht ans

•

S
Sichtbarke
eit von Arm
mut verände
ert die Qua
alität der so
ozialen Beeziehungen
n und
bringt die mitwissend
m
den Mitme nschen in Verlegenh
heit. In der Konfrontattion mit
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a
armen Menschen en
ntsteht groß
ße Unsiche
erheit unter anderem
m auch darü
über,
w
wie mit die
esen Menschen umge
egangen werden
w
kan
nn oder sooll, wie Hilfe
e
a
aussehen könnte, wiie wohl die
ese Menschen darauff reagierenn, wenn ma
an/frau
jjetzt nicht hilft, was wohl
w
das A
Angebot von Hilfe für die Betrofffenen bede
euten
mag etc.?

Feminiisierung von
v verdec
ckter Arm ut
Das hä
ängt wesen
ntlich damitt zusamme
en, dass die Kategorie Scham und somit auch
die Ten
ndenz, die eigene No
otlage zu vverstecken,, geschlech
htsspezifissch
unterscchiedlich ausgeprägt sind. Dazu
u kommt, dass
d
mitzie
ehende Mi nderjährige eher
bei den
n alleinerziehenden Müttern
M
ble
eiben und nur
n in Ausn
nahmefälleen mit
wohnun
ngslosen Männern
M
zusammen leben. Die
e Sorge um
m die Mindeerjährigen
verbleib
bt tendenzziell bei den
n Frauen, d
die es sich
h – auch au
us Rücksiccht auf mög
gliche
Interventionen du
urch das Ju
ugendamt – eher 10 Mal überle
egen, bevoor sie ihre eigene
e
Armut ssichtbar au
usleben. Dazu komm
mt ein geschlechtsspe
ezifisch untterschiedliches
Image, das z.B. mit
m Armutslagen und//oder Obda
achlosigke
eit verknüpfft wird. Z.B
B.:
•
•
•

Männer, die auf der Straße
S
leb
ben, werden in den Stammtischhgespräche
en eher
heroisiert – die trau‘n
n sich was ! Das sind richtige Männer! Diee machen das
d ja
ffreiwillig!
A
Ansatzweise gesellt sich dazu dann noch
h die Dämo
onisierung,, wonach
männliche Obdachlo
ose die „sozziale Häng
gematte“ der täglicheen Mühe zu
u
a
arbeiten un
nd sich wo
ohl zu verh alten vorziiehen würd
den.
Frauen, die auf der Straße
S
lebe
en, gelten demgegen
nüber als vverrucht, alls
Prostituiertte und verkommen.
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•

Frauen, die mit ihren
n Kindern a
als Obdach
hlose beob
bachtet werrden, gelte
en als
S
Skandal, der
d mit dem
m Ruf nach
h Jugendw
wohlfahrt, Kindesabna
K
ahme und
Kriminalisierung geahndet wird
d.

entierte Armut
Verborrgene Arm
mut ist nicht dokume
A
Der öffe
entlichen Haltung
H
zur Abwertun
ng von sich
htbarer Arm
mut entsprricht die
Tatsache, dass die
d öffentlic
chen Vorso
orgen für Monitoring
M
und
u für einne detaillierrte
Dokum
mentation in
n vielen Be
ereichen un
ngenügend
d sind und so eine addäquate
differen
nzierte Erfa
assung verrhindern.
Planmä
äßige Grun
ndlagen für die Bekä mpfung vo
on Armut sind – trotz entsprech
hender
Auflage
en und Berrichtspflich
hten, die im
m Kontext der
d Lissabo
on-Strateg ie von der EU
festgele
egt wurden
n – in Öste
erreich nacch wie vor Mangelwa
M
re. Die folggende Aufs
stellung
weist e
einige der gröbsten
g
Mängel
M
auf,, die tatsäc
chlich nur mit
m Verweiss auf den
Wunscch nach Niccht-Wissen
n erklärt we
erden könn
nen.
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Insgesa
amt hande
elt es sich beim
b
Mietrrecht um eine umfass
sende Reggelung, die sich
dadurcch auszeich
hnet, dass auch die A
Aufkündigu
ung von Miietverhältn issen bis hin
h zur
Zwangssräumung gut gerege
elt ist.
Inzwiscchen gibt es
e auch bereits in 6 vvon 9 Bund
desländern fachliche Vorsorgen
n für die
Verhind
derung von
n Delogieru
ungen und
d die Siche
erung von adäquater
a
Wohnvversorgung
g. Eingesch
hränkt auf d
die Leistun
ngen diese
er Präventioonsstellen gibt es
auch be
ereits erste
e Daten, die jedoch n
nur einen kleinen
k
Teiil der Betrooffenen erffassen.
Nach w
wie vor abe
er wissen wir
w nichts ü
über jene Haushalte,
H
die keine Hilfe in Anspruch
nehmen. Für den
n Großteil der
d Kündig
gungsverfahren wisse
en wir nich ts über die
e
erten Grün
nde für die Kündigung
g. Wir habe
en keine Kenntnis
K
übber die Stra
ategien
detaillie
der Haushalte zur Bewältigung dieserr existentie
ellen Krise und – das ist das eig
gentlich
ende daran
n – es exis
stieren kein
nerlei Ausw
wertungen über die A
Aufzeichnu
ungen
Empöre
über de
en Vorgang
g der Zwan
ngsräumun
ng respekttive über die Folgen ffür die
betroffe
enen Hausshalte.
•

Mangelfesststellung I:: Wissen ü
über die Fo
olgen von Delogierun
D
en
gsverfahre

Übe
er die Strattegien der Familien, d
die mit einer Delogie
erungsklagee konfrontiert
sind
d und damit rechnen müssen, ü
über kurz oder
o
lang ih
hre Wohnuung zu verlieren,
wisssen wir niccht Besche
eid.
•

Mangelfesststellung III: Wissen ü
über die Fo
olgen von Zwangsräu
Z
umungen

Übe
er die Folgen einer Zwangsräum
mung wiss
sen wir nich
ht Beschei d. Die
Beo
obachtunge
en der Gerrichtsvollzie
eherInnen werden weder
w
systeematisch
aufb
bereitet no
och in irgen
ndeiner Fo rm ausgew
wertet.
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•

Mangelfesststellung IIII: Wohnve
ersorgung und soziale
e Sicherheeit nach de
er Haft
Æ keine Dokumenta
D
tion und ke
ein aufbere
eitetes Wis
ssen

•

Mangelfesststellung IV
V: Wohin n
nach statio
onären Aufe
enthalten iin der Psyc
chiatrie
Æ keine Dokumenta
D
tion und ke
ein aufbere
eitetes Wis
ssen

•

Mangelfesststellung V:
V Leben na
ach Alkoho
olentwöhnung und sttationären
Kuraufenth
halten Æ keine
k
Doku
umentation und kein aufbereitet
a
tes Wissen
n

•

Mangelfesststellung VI:
V Überleb
ben von hä
äuslicher Gewalt Æ w
wo und wie leben
überlebend
de Frauen? Æ Wir w
wissen von den wenig
gen Frauenn, die nach
h
G
Gewaltvorffällen in de
er Familie in Frauenh
häusern Au
ufnahme fi nden. Ihre
w
weitergehe
ende Wohn
nversorgun
ng wird jed
doch ebens
so wenig ddokumentie
ert, wie
a
auch die soziale Folg
gesituation
n für wegge
ewiesene Männer
M
niccht
fflächendecckend doku
umentiert w
wird.

•

Mangelfesststellung VII:
V Wohin nach einerr gerichtlichen Wegw
weisung aus dem
ffamiliären Wohnsitz?
? Æ keine Dokumenttation und kein aufbeereitetes Wissen
W

•

Mangelfesststellung VIII:
V Wohin ziehen an
nerkannte Flüchtlinge
F
e nach Abla
auf der
Bundesbettreuung? Æ nach de
er Anerkenn
nung des Asylantrag
A
gs können die
d
Flüchtlinge
e noch für 3 Monate in der Bundesbetreuung verweeilen – woh
hin sie
d
danach zie
ehen und wie
w sie lebe
en, wird nicht dokum
mentiert
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Dunkelziffer von
n Armut un
nd Nicht-I nanspruc
chnahme von
v Hilfen
Die Dunkelziffer von
v Armut,, d.h. das kkonsequen
nte Verstec
cken und V
Verheimlich
hen von
konkretten Armutsslagen, mu
uss als seh
hr hoch ein
ngeschätzt werden. E
Erste
Annähe
erungen da
azu finden wir z.B. in
n den Unterlagen der Einrichtunngen der
Delogie
erungsprävvention.
Beispie
elsweise errgab eine einschlägig
e
ge Auswerrtung der Betreuungs
B
sdaten der
Präven
ntionsstelle
e in Wien, dass
d
a) Beim überrwiegenden
n Teil der K
Klientel ein
n jahrelang
ger Prozesss der Vera
armung,
Überschuldung und Existenzkrrise dem ko
onkreten Anlass
A
eineer drohenden
Delogierun
ng zugrund
de liegt. Da
as betrifft zu
z einem wesentliche
w
en Teil auc
ch
Familien mit
m minderjä
ährigen Ki ndern.
b) G
Gleichzeitiig aber kan
nn beobac htet werde
en, dass nu
ur ein kleinner Teil des
s
Klientels in
n einem ad
däquaten B
Betreuungs
sverhältnis mit einer Einrichtung der
ssozialen Sicherheit
S
steht.
s
c) Ein großerr Teil der vorliegende
v
en Mietschulden kann
n somit daarauf
zzurückgefü
ührt werden, dass ein
nschlägige
e Sozialleis
stungen fürr den
Lebensuntterhalt und
d zur Decku
ung der Miietkosten nicht
n
in Ansspruch
g
genommen
n wurden.
Detail a
am Rande: Die detaillierte Anallyse der Ra
ahmenbed
dingungen dieser
Überscchuldungsssituation errgab, dass viele Haus
shalte überhöhte Mieetkosten ge
ezahlt
haben, die sie sicch dann eb
ben nicht m
mehr leisten
n konnten. In jenen M
Mietverhälttnissen,
den Vollanw
wendungsbereich de
es Mietrech
hts fallen, konnten
k
dieese überhö
öhten
die in d
Mietzah
hlungen eingeklagt und
u zur Abd
deckung der
d Mietsch
hulden verw
wendet we
erden.
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Daten aus dem Salzburge
S
er Sozialbe
ericht 2013
Der Sa
alzburger Sozialberich
S
ht erlaubt e
eine Absch
hätzung de
er Größenoordnung de
er
Nicht-In
nanspruchnahme von BMS. So
o nahmen im Jahr 20
012 etwa 2 ,9% der
SalzburgerInnen BMS in An
nspruch. A
Am höchste
en war dies
ser Anteil bbei den
BewohnerInnen in der Stad
dt Salzburg
g, von dene
en 4,7% BM
MS bezogeen. Die we
eitere
Verteilu
ung macht betroffen:
Salzburg gesamt

2,9%

Stadt S
Salzburg

4,6%

Tennen
ngau/Halle
ein 1,5%
Sbg Um
mgebung

1,2%

Pongau
u

1,0%

Lungau
u

0,6%

Pinzgau

1,4%

Armut iim Wohlsta
and ist zu hohen
h
Ante
eilen Wohnarmut, die
e darauf zuurückgefüh
hrt
werden
n kann, dasss
•
•
•

d
der Zugang zu leistbaren Wohn
nungen in Salzburg äußerst
ä
seelektiv gere
egelt ist.
G
Große Bevvölkerungs
sgruppen w
wie Drittsta
aatsangehö
örige ohne Aufenthalts- und
Niederlasssungsgene
ehmigung ssind von de
er Wohnun
ngsvergabee durch da
as
W
Wohnungssamt der Stadt
S
Salzb
burg ausge
eschlossen.
A
Antragsberechtigt sin
nd in Salzb
burg nur Haushalte, die
d für die vergangen
nen 3
JJahre eine
en durchgä
ängigen Au
ufenthalt in der Stadt nachweiseen können.
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•

Die Förderrung von Wohnkoste
W
en aus der Bedarfsoriientierten M
Mindestsic
cherung
ist nur dan
nn möglich, wenn die se niedrige
er sind als der per Veerordnung
ffestgelegte
e höchstzu
ulässige W
Wohnaufwan
nd. Dieser liegt aktueell für eine
a
alleinstehe
ende Perso
on bei € 38
80. Der Blic
ck auf die Relation zw
wischen
zzulässigen
n und durch
hschnittlich
hen Quadrratmeterpre
eisen in Saalzburg ma
acht
d
deutlich, dass diese Rechnung
g nicht aufg
gehen kann
n.

Notreis
sende in der
d Wohlstandsregiion Salzbu
urg
Durchsschnittlich halten
h
sich
h etwa 150 Notreisende im Stad
dtgebiet auuf; lediglich
h 20
Frauen
n finden akttuell in derr Arche Sü d eine Nottunterkunftt. Notreisennde kommen
häufig im Familienverband, in Begleitu
ung von ettwa 20% Minderjährig
M
gen, z.T.
nder. Für Familien
F
mit
m mitziehe
enden Kind
dern gibt es
s aktuell inn Salzburg keine
Kleinkin
regulärre Unterkun
nft.
Mehr a
als 100 Nottreisende, darunter a
auch Familien mit kleinen Kindeern, sind da
arauf
angewiiesen, wild
d zu kampie
eren Æ un
nter Brücke
en, in Parks
s etc.
Etwa 50% der No
otreisenden
n haben eiine starke Bindung an die Herkkunftsregion und
halten ssich nur jeweils mehrere Woch
hen in Salz
zburg auf, bevor
b
sie w
wieder zu ihren
Kindern
n, Verwand
dten etc. zurückreise
en.
Etwa 40% von ihn
nen, überw
wiegend M änner, sind
d hier auf Arbeitssuc
A
che und verstehen
sich ten
ndenziell als
a Arbeitsm
migrantInn en. Zwar is
st noch ein
ne Bindungg an die
Herkun
nftsregion gegeben,
g
allerdings
a
w
wird ihre Perspektive
P
e eher von einem
mittelfristigen Auffenthalt mit Arbeit un
nd Wohnun
ng bestimm
mt.
Weitere
e 10% der Notreisenden verfüg
gen über ke
einerlei Bin
ndung an ddie
Herkun
nftsregion. Ihre Persp
pektive ist a
auf dauerh
hafte Ansie
edlung aussgerichtet, bis
dahin „wandern sie
s durch Europa!“
E
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Vertreiibung und
d soziale Ausgrenzu
A
ung: Wohn
nungslosigkeit spielt ssich erneut –
insbeso
ondere vorr dem Hinte
ergrund de
er Armutsm
migration aus Süd-Osst-Europa – auf
den Strraßen und Plätzen / im
i öffentlicchen Raum
m ab Æ und
d wird veheement
kontrolliert, bestra
aft und verrtrieben.

Zahlen und Daten
n zu Obdach- und W
Wohnungslo
osigkeit sin
nd nach wiee vor
nglich.
unzulän
Daten aus der Haushaltse
H
erhebung durch Sta
atistik Aus
stria für daas Jahr 20
010
Registrrierte Wohn
nungslosig
gkeit (im Ko
ontext der stationären WLH)
5.0
050
Registrrierte Obda
achlosigkeit (in der a mbulanten
n WLH woh
hnsitzgemeeldet) 8.9
900
Daten aus einer ö-weiten Erhebung
g der BAW
WO
In einer Erhebung
g für das Jahr 2006 w
war es nich
ht möglich,, Doppelzäählungen
abzugle
eichen. An
nsatzweise liegt damiit eine Übe
erschätzung vor. Gleiichzeitig war
w es
jedoch auch nichtt möglich, eine Volle rhebung in
n allen Einrrichtungen zu
gewährrleisten. An
nsatzweise
e liegt som
mit eine Untterschätzung vor.
2006
in ambulanter Betreuung
In Delo
ogierungsberatung
Stationär in der WLH
W

Erwach sene
13.1
120
10.9
923
7.3
324

e Minderjäährige
mitziehend
m
318
4.219
1.07
76
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Aktueller Stand der Wohn
nungslose
enhilfe in Salzburg
S
Die WL
LH in Salzb
burg konnte gut ausg
gebaut werrden, aber Angebote gibt es fas
st nur in
der Sta
adt Salzburrg. Im Deta
ail:
•

Delo-Präve
ention in Sbg-Stadt
S
((Sprechstu
unden in de
en Bezirke n)

•

Notschlafsstelle in Sbg-Stadt

•

Beratung und
u betreu
utes Wohne
en (Stadt)

•

Neu im Pro
ogramm: Housing
H
firsst (Stadt)

Salzburg ist mithiin damit ko
onfrontiert, dass Bew
wohnerInne
en in den läändlichen
Bezirke
en im Beda
arfsfall in die
d Stadt au
usweichen
n müssen. De facto sttammt ein großer
Teil der KlientInnen der städ
dtischen W
WLH aus de
en Salzburrger Gauenn respektiv
ve aus
dem sü
üdlichen Innviertel. Nur etwa ein
n Viertel de
er wohnun
ngslosen S
SalzburgerInnen
ist auch
h hier gebü
ürtig.
Mängel in der WL
LH zeigen sich vor alllem in Bez
zug auf die
e Präventioon von
ungslosigke
eit an den Schnittstelllen zu Hafft, Psychiatrie und staationären
Wohnu
Kuraufe
enthalten. Das hängtt vor allem damit zus
sammen, dass in Salzzburg ein
eklatan
nter Mange
el an leistba
aren Wohn
nungen he
errscht und die WLH ttatsächlich
h ohne
Kompe
etenzen der Wohnverrmittlung a uskommen
n muss.

Alles im
m grünen Bereich? Leider ne
ein!
•

W
WLH ohne
e Wohnve
ermittlungs
skompete
enz ist eine
e teure W LH! Den
Einrichtung
gen der WLH
W
geht zu
unehmend
d die Möglic
chkeit eineer aktiven
W
Wohnungssvermittlun
ng verloren
n. Stattdess
sen bleibt die
d Verwalltung des
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Mangels und der Wohnarmut (im Prekariat von Substandard, in
Pensionszimmern oder im zweiten Wohnungsmarkt des Betreuten Wohnens).
Aus der Sicht der WLH wird vehement darauf verwiesen, dass eine WLH ohne
ausreichende Wohnvermittlungskompetenz letztlich zu einer teuren und wenig
effektiven Hilfe verkommt. Chancen für die Rehabitation werden unter diesen
Vorzeichen ebenso verspielt, wie auch eine systematische Prävention von
Wohnungslosigkeit kaum mehr möglich ist.
•

Problemtransfer: Von besonderer Bedeutung erscheint zudem, dass die
WLH mit wenigen regionalen Ausnahmen auf den städtischen Raum
beschränkt ist Æ wo es keine Wohnungen mehr gibt; im ländlichen Raum
kommt es in Ermangelung von Hilfestrukturen zur Abwanderung von
minorisierten Haushalten und zum Problemtransfer in die Stadt. Unerlässlich
wird es für die Zukunft der kommunalen Wohnpolitik wie auch für die WLH
sein, gezielte Maßnahmen zur Verhinderung des Problemtransfers in die Stadt
zu entwickeln und zu implementieren.

•

Die WLH steht im Schatten eines überteuerten Wohnungsmarktes. Konkret
gibt es keinen ausreichenden Zugang zu Sozial- oder Gemeindewohnungen,
unzureichende Förderungen fürs Wohnen, einen wachsenden Mangel an
leistbaren Wohnungen und eine WLH ohne adäquate Kompetenzen, an der
Wohnversorgung mitzuwirken.

Wohnungslosenerhebung im Oktober 2014
Ingesamt 1.085 Erwachsene waren im Oktober der Sbg. WLH als wohnungslos
bekannt und mussten ohne eigene Wohnversorgung oder mit prekären
Pensionszimmern vorlieb nehmen.
Weitere 374 mitziehende oder unbegleitete Kinder und Jugendliche waren
wohnungslos.
Im Detail handelt es sich bei den erwachsenen Wohnungslosen um:
•
•
•
•
•

598 wohnungslose ÖsterreicherInnen
105 wohnungslose EU-BürgerInnen
204 wohnungslose Drittstaatsangehörige
121 wohnungslose Konventionsflüchtlinge
57 wohnungslose AsylwerberInnen

Das bedeutet, dass etwa 1% der Salzburger Bevölkerung aktuell wohnungslos ist (im
Verlauf eines Monats, aber mit hohen Anteilen an dauerhafter bis chronifizierter
Wohnungslosigkeit).
Weitere 4.400 Haushalte (alles zusammen etwa 10.000 Personen) sind aktuell beim
Wohnungsamt der Stadt Salzburg als wohnungssuchend gemeldet; dem
überwiegenden Teil davon wird das Prädikat „dringender Wohnversorgungsbedarf“
zuerkannt.
Aber: Im Jahr können nur etwa 400 bis 500 Wohnungen zugewiesen werden. Die
Wartezeit beträgt als ca. 10 Jahre.
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