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Grußwort |
Raum für
das Leben
Caritasdirektor
Franz Küberl
Meine Wohnung, das ist
einerseits ein bergender Raum
für das Leben mit der Familie.
Sie bietet andererseits
Entfaltungsmöglichkeit für
viele wichtige Dimensionen
des Lebens: Freunde treffen, tarockieren, lesen, nichts
tun, einfach sinnieren, ungestört reden können, …

Stadträtin
Martina Schröck
Wohnen bedeutet für
mich: Heim kommen,
zu Hause sein, abschalten,
an etwas weiterarbeiten,
musizieren, Musik hören,
mit meinem Mann Zeit
haben, ein Bild fertig malen, nähen … oder auch
einfach auf dem Sofa sitzen und nichts tun …
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Landesrätin
Doris Kampus
Wohnen ist ein wesentliches
Grundbedürfnis des Menschen
und ein wichtiger Grundstein
für die Menschenwürde. Als
steirische Soziallandesrätin
unterstütze ich alle Initiativen,
die dabei helfen, das soziale Netz in unserem
Bundesland zu stärken. Die Wohnungssicherungsstelle
der Caritas Diözese Graz Seckau leistet dazu einen
wichtigen Beitrag. Ich möchte mich beim gesamten Team
für die bisherige Arbeit bedanken und sehr herzlich zum
10-jährigen Jubiläum gratulieren!

Landesrat a.D.
Siegried Schrittwieser
Langjähriger Begleiter
des Projekts
Das Wohnen gehört zu den
Grundbedürfnissen des
Menschen und hat viel mit
Menschenwürde zu tun.
Die Wohnungssicherungsstelle der Caritas Diözese
Graz-Seckau leistet einen wichtigen Beitrag dazu,
das soziale Netz in unserem Bundesland zu stärken.
Ich bedanke mich beim gesamten Team für die bisherige
Arbeit und gratuliere zum 10-jährigen Jubiläum.

Die eigene Wohnung – das ist
mehr als ein Dach über dem Kopf,
ein Schlafplatz und ein Herd.
Die Wohnung ist die zweite Haut
des Menschen: Sie gibt Sicherheit,
bietet eine Rückzugsmöglichkeit,
garantiert Privatsphäre. Wer keine
Wohnung hat, hat keinen Raum,
um einfach er oder sie selbst zu
sein. Aus unterschiedlichen
Gründen droht Menschen
die Katastrophe, diesen Ort zu
verlieren oder erst gar nicht aufbauen zu können. In diesen
Situationen hilft die Wohnungssicherung der Caritas.
Zum Beispiel Frau G.: Ihr Mann
verließ die Familie, ohne jemals
Alimente oder Unterhalt zu zahlen.
Frau G. blieb mit drei Kindern
und einem Enkelkind alleine,
arbeitete Tag und Nacht, um für
alle zu sorgen. Doch sie konnte
nicht verhindern, dass ihre älteste
Tochter in die Drogenszene abrutschte und begann, die eigene
Mutter zu bestehlen. Frau G. konnte
die Miete nicht mehr bezahlen,
die Delogierung drohte. Sie suchte
Rat bei der Caritas. Durch die
Wohnungssicherung erhielt Frau G.
finanzielle Unterstützung und
Beratung, um ihre Finanzen zu
ordnen. Sie fand einen Halbtagsjob
und konnte Betreuung für die
Kinder organisieren. Vor allem
aber: sie konnte ihre Wohnung und
damit den Lebensmittelpunkt für
sich und die Kinder behalten.
Wenn die Wohnungssicherung
Hilfe leistet, schafft sie mehr als
momentane Erleichterung und

Sicherheit in einer scheinbar
ausweglosen Situation. Sie schafft
Raum für Zukunft, Raum für
Entfaltung, Raum für eine Lebensperspektive. Und sie gibt die
Selbstsicherheit, es schaffen zu
können. „Das Wichtigste zum
Leben sind Brot und Wasser,
Kleidung und Wohnung, um die
Blöße zu bedecken“, heißt es im
Buch Jesus Sirach: „Schlimm ist
ein Leben von einem Haus zum
andern“. Menschen vor einem
solchen unwürdigen Leben zu
schützen, hat sich die Wohnungssicherung zur Aufgabe gemacht.
Sie trägt mit ihrer Hilfe, Beratung
und Unterstützung seit nunmehr
zehn Jahren dazu bei, dass
Menschen nicht unvorbereitet
wohnungslos werden.
Wie wichtig es ist, diese Nöte
zu bewältigen, haben die Stadt
Graz und das Land Steiermark
erkannt. Sie geben mit ihren
Zuwendungen der Caritas die
Möglichkeit, in diesem Bereich
Entlastung und Zukunft zu
schaffen. Die Caritas Steiermark
freut sich, dass es mit der
Einrichtung der Wohnungssicherung unter ihrem Dach
geglückt ist, eine fatale Lücke
im Sozialsystem zu schließen.
Die Caritas dankt den engagierten
MitarbeiterInnen für ihren Einsatz
und wünscht Ihnen, liebe Leserin,
lieber Leser, bei der Lektüre dieser
Festschrift viel Freude.

Franz Küberl
Caritasdirektor
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Zwischen
Hoffnung
und Realität
10 Jahre sind seit der
Gründung der Wohnungssicherung
vergangen. 10 Jahre in der wohl
keine Nuance des Wohnens unberührt blieb und neben der strukturierten Bearbeitung der Situation,
so manche Überraschung zum
Vorschein kam. Wohnen ist für uns
alle ein elementares Grundbedürfnis und wohl einer der intimsten
Bereiche des menschlichen
Lebens. Meist ist jede Ecke mit
Erinnerungen behaftet. Sei es die
Tischkante, an der sich der Opa
immer beim Aufstehen festhalten musste oder die Kerben im
Türrahmen, die vom übermütigen
Spielen der Kinder stammen und
nicht zuletzt die Fotoecke, die an
glückliche Zeiten erinnert. Es gäbe
noch tausende Beispiele, die die
Wichtigkeit der eigenen 4 Wände
verdeutlichen würden und die so
individuell sind wie die Menschen,
die die Wohnungen mit Leben
füllen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass eine Gefährdung der
Wohnung meist eine massive Erschütterung der Existenz bedeutet.
Der Umgang mit dieser Situation ist
sehr vielfältig und oftmals von der
Hoffnung getragen, dass sich die
Lebensumstände schon morgen
verbessern und dann die Probleme
behoben sind. Mit dieser Hoffnung
kommen die Menschen in die Wohnungssicherung und es beginnt,
mit dem behutsamen Prozess,
die Hoffnung mit der Realität zu
verknüpfen. Am Ende des Weges
ist bestenfalls die Wohnsituation
gesichert und der hoffnungsvolle,
realitätsnahe Blick auf die eigene
Situation nicht mehr verstellt.
Natürlich passiert dies nur durch
ein Zusammenspiel der Beteiligten.
Dank an dieser Stelle an das Land
Steiermark und die Stadt Graz,
die das Projekt finanziell ermöglichen, seit 10 Jahren an unserer
Seite stehen und ihre politische

Verantwortung wahrnehmen.
Die Wohnungssicherung ist
ein unabdingbarer Teil in einem
Hilfssystem geworden und die
Zusammenarbeit mit den NetzwerkpartnerInnen, sprich privaten
VermieterInnen oder Genossenschaften, staatlichen Einrichtungen
genauso wie Organisationen und
Pfarren, hat sich gut etabliert.
Dies ist nicht selbstverständlich
und deshalb gilt es auch hier ein
Dankeschön auszusprechen.
Last but not least, ein großes,
wobei eigentlich ist es ein riesiges
Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohnungssicherung, die in all diesen Jahren
mit viel Engagement, Kreativität
und Feingefühl die herausfordernden Aufgaben bewältigt haben.
Vieles haben wir in dieser
beachtlichen Zeitspanne geschafft,
wobei die Forderung nach leistbarem Wohnen stetig an Wichtigkeit und Brisanz gewonnen hat.
Dass diese Hoffnung Realität wird,
ist einer unserer größten Geburtstagswünsche.
In diesem Sinne, wir bleiben dran!
DSAin Iris Eder,
Leiterin Wohnungssicherung

Für mich ist es ein großes Privileg,
eine so schöne Aussicht genießen zu
dürfen. Dies gibt mir die nötige Kraft und
Energie für den kommenden Tag.
Iris Eder
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Einleitung |
Zur Wohnungssicherung
Diese Festschrift zum Anlass
des zehnjährigen Jubiläums der
Wohnungssicherung ist den verschiedenen Facetten des Wohnens
und der Wohnungssicherung gewidmet. Erfolgreiche Delogierungsprävention schafft einen gesellschaftlichen Mehrwert. Dieser
auf den ersten Blick banalen
Erkenntnis folgend, scheint es
einleuchtend die Rendite erfolgreicher Wohnungssicherung im
Sinne des Social Return on Invest
in Zahlen darzustellen. Darüber
hinaus ist diese Festschrift aber
auch ein Versuch dem Wert einer
Wohnung Rechnung zu tragen.
Wohnen berührt viele Bereiche des
täglichen Lebens. Im englischen
„living“ sind Wohnen, Lebensweise
und Lebensunterhalt erfasst.
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Wohnen ist für mich
ein Menschenrecht.
Clemens Perteneder

Auch die Arbeit der Wohnungssicherung umfasst mehr als das
Ziel: das Sichern gefährdeter
Wohnungen. Wir beraten
Menschen mit ihren jeweiligen
Eigenheiten in ihren jeweils
spezifischen Notlagen, wir unterstützen Behörden in der Ein-

schätzung der Notlage, wir
vermitteln zwischen Vermietern,
Rechtsanwälten und Mietern,
wir stellen Kontakt her zu Suchtberatungsstellen, Pflegediensten,
Krankenhäusern, sozialen Vereinen
wie der Schuldenberatung, wir sind
behilflich in der Finanzgebarung,
bei Problemen mit Banken,
Versicherungen, Inkassobüros
und anderen Gläubigern, aber
auch bei der Geltendmachung
von Ansprüchen auf Transferzahlungen oder bei der Arbeitnehmerveranlagung.
Diese Festschrift ist der Versuch die vielen Themen/Gesichter/
Facetten von Wohnen, sowie der
Wohnungssicherung und dem
Netzwerk, in dem wir tätig sind,
darzustellen. Die Bilder der MitarbeiterInnen der WOG - genauer
von ihren Lieblingsplätzen in ihren
Wohnungen - geben einen ersten
Eindruck vom Wert der eigenen
Wohnung und werden ergänzt
von Bildern wichtigster Netzwerkpartner: KollegInnen vom Sozialamt, der FA11 des Landes, der
Caritas, von Genossenschaften,
sowie Bilder von Haushalten,
welche die Beratung der WOG
nutzten. Diese Bilder sind in den
Räumlichkeiten der WOG in Graz
am Eggenberger Gürtel 38 ausgestellt. Die Aufsätze werfen jeweils
ein Schlaglicht auf ein spezifisches
Thema in der Wohnungssicherung.
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Chronik der
Wohnungssicherung
Jänner 2005: offizielle Eröffnung der Wohnungssicherung
am Standort Graz. Von Anfang an
regelmäßige Sprechstunden von
Frau Maga Barbara Walzl-Sirk
vom Mieterschutzverband und von
den Sozialstadträtinnen Tatjana
Kaltenbeck-Michl (2005-2008),
Elke Edlinger (2008-2010),
Drin Martina Schröck (Sept. 2010)
Übernahme der Freiwilligen
Einkommensverwaltung durch
die Wohnungssicherung
März 2005: Beginn der
Regionalisierung im Raum
Kapfenberg –Bruck a.d. Mur
April 2005: Beginn der
Dokumentation mittels KlientInnendatenbank
November 2005: Wohnungssicherungsfonds: Finanzielle Mittel
für die operative Tätigkeit (bis 2008)
2008: Vertragsverlängerung
für 2008-2010 (Stadt Graz und
Land Stmk.)
Jänner 2008: Evaluierung
durch FH Joanneum
März-Oktober 2008: Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit
2009: Kürzung des Budgets
durch das Land Stmk. von
219.500 € auf 199.000 €.
Juli 2009: Ausbau des
e-Coachings mittels SMS.at
November 2009: Start Regionalisierung im Bezirk Judenburg
2010: Kürzung des Budgets
durch das Land Stmk. (190.000 €)
März 2010: Erkrankung
des Leiters Helmuth Paar –
interimistische Leitung durch
Mag. (FH) Markus Haidinger
September 2010: Vernetzungstreffen Delogierungsprävention
in Graz

Oktober 2010: Beginn der
freiwilligen Mitarbeit von Maria
Pöllabauer; Einkommensverwaltung: Konzeptentwicklung,
Professionalisierung und
Finanzierung durch die Stadt Graz
2011: Umstieg von 3-Jahresverträgen auf jährliche Verträge
und Kürzung des Budgets durch
das Land Stmk. (165.000 €)
März 2011: Leitungsbestellung
DSAin Iris Eder; Einführung der
Bedarfsorientieren Mindestsicherung in der Steiermark
2012: Subventionserhöhung
des Landes auf 175.000 €
2012: Beginn Renovierungsarbeiten am Eggenbergergürtel 38
und provisorische Übersiedelung
der Wohnungssicherungsstelle in
die Keplerstraße 82
September 2012: Beginn der
Regionalisierung im Raum Leoben
2013: Weiterfinanzierung der
Einkommensverwaltung durch
die Stadt Graz und erstmalige
Finanzierung auch durch das Land
Stmk. – Subventionserhöhung des
Landes (195.000 €)

Wohnen – ein Genuss!
Cornelia Schober
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Juli 2013: Eröffnung des neu
renovierten Hauses am Eggenbergergürtel 38 und Bezug der
neuen Räumlichkeiten
Oktober 2013: Umstellung
in der Beratung (Erstberatung/
Beratung)
2014: Subventionserhöhung
des Landes auf 205.000 €
Oktober 2014: Eröffnung der
neuen Räumlichkeiten der Außenstelle Kapfenberg gemeinsam
mit der Sozialberatung und der
Flüchtlingsregionalbetreuung;
Einführung der neuen Datenbank
2015: Subventionserhöhungen
des Landes Steiermark (215.000 €)
und der Stadt Graz auf 180.000 €
September 2015: Vernetzungstreffen Wohnungssicherung und
Delogierungspräventionsstellen
Österreichs in Graz; 10-JahresFeier Caritas Wohnungssicherung Ausstellung „Was bedeutet Wohnen
für mich“ in WOG-Räumlichkeiten

zum Thema |
Über die
Wohnungslosigkeit
Das englische „homeless“
weist uns bereits darauf hin, dass
es beim Verlust der Wohnung um
mehr geht, als dass man nur die
Wohnung los ist. Eine Wohnung ist
mehr als das Dach über dem Kopf.
Die Wohnung ist ein Ort, an dem
sich unsere Identität entfalten kann,
die Hinterbühne, wie es Goffman
nennt.
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Wohnen – ein Gefühl
von Schutz und Wärme.
Eva Preinfalk

Bei obdachlosen Menschen
gibt es diese nicht mehr. Fehlende
Privatsphäre ist eine wesentliche
Einschränkung, die ihr Leben kennzeichnet. Wer sich Körperhygiene,
Essen, Schlafen, Sexualität ohne
die Vertrautheit der eigenen vier
Wände vorstellen kann, gewinnt
einen ersten Eindruck von der
Lebenswelt wohnungsloser
Menschen. Alltäglichkeiten, wie
der Wunsch ungestört ein Buch zu
lesen, zu arbeiten, Kinder zu erziehen oder den Freundeskreis zu
pflegen, sind hier nur beschränkt
möglich. Der obdachlose Mensch
ist ständig einer Interaktion ausgesetzt, die von ihm fast nicht

kontrolliert werden kann. Das
Zusammenleben in Mehrbettzimmern oder die Kontrollgänge
der Heimbetreuer verdeutlichen
die Machtlosigkeit, die Obdachlose ergriffen hat. Sie haben mit
ihrer Wohnung einen Schutzraum
verloren, der für das Wohlbefinden
von Menschen eine wesentliche
Rolle spielt. Gleichzeitig haben sie
auch ihre soziale Achtung verloren.
Die Gesellschaft ist nicht an der
Interaktion mit ihren Randgruppen
interessiert, wodurch diese in die
Isolation, in totale Institutionen und
negative Sozialräume gedrängt
werden. Viele Obdachlose haben
nur mehr Kontakte in ihrem Milieu,
denn ihre Möglichkeiten, Kontakte
aufzunehmen, sind, aufgrund ihrer
Lebenssituation und ihrem Status,
eingeschränkt.
Obwohl sich viele Diskussionen
auf soziale Unangepasstheit und
persönliche Defizite der Betroffenen
beschränken (z.B Sucht oder
psychische Krankheit), ist Obdachlosigkeit doch ein Ausdruck von
Armut, definiert als ein Fehlen
an Grundvoraussetzungen für
physische und psychische
Gesundheit, die zum Überleben
notwendig sind. Armut ist auch
im Zusammenhang mit den Erwartungen und Normen einer
Gesellschaft zu sehen. Also ein
relativer Armutsbegriff, demnach
arm ist, wer es sich nicht leisten
kann andere zum Essen einzuladen, ins Kino oder zum Kegeln
zu gehen, oder seinen Kindern
einen angemessenen Unterhalt
zu zahlen. Obdachlos zu sein ist
in unserer Gesellschaft heute die
extremste Form der Armut und
dementsprechend erniedrigend.
Neben Kausalfaktoren, wie sie
etwa Christopher Jencks in seinem
Buch „homeless“ mit dem Anstieg
der Langzeitarbeitslosigkeit, der
Öffnung der Psychiatrie, dem Angebot der Billigdroge „Crack“ beschreibt, kommt der Formalisierung
eine zentrale Rolle bei der Suche
nach den Ursachen für Obdach-
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losigkeit zu. Die Formalisierung des
Wohnens ist eine Voraussetzung,
die Wohnungslosigkeit erst möglich
macht. Jencks weist darauf hin,
wenn er als vierten Faktor die
Zerstörung der „Skid Row“ (Wohnviertel in Los Angeles) anführt,
die ihre BewohnerInnen obdachlos
machte, weil sie sich die neuen
Wohnungen nicht leisten konnten.
Wohnraum ist aufgrund seiner
Knappheit ein Instrument sozialer
Kontrolle, das darauf abzielt, Unangepasste anzupassen.
In Brasilien, so kann man
argumentieren, gibt es keine
Obdachlosen, weil sich jeder ganz
formlos eine Unterkunft bauen
kann, ebenso wenig gibt
es Arbeitslosigkeit, weil jeder
irgendetwas arbeiten kann.
Natürlich ist die Lebenssituation
dieser Menschen nicht rosig, die
Slums und Dosensammler zeugen
in erster Linie davon, wie viel an
Leid oder Ungerechtigkeit
Menschen ertragen können. Doch
bleibt den SlumbewohnerInnen
Brasiliens die Freiheit des informellen Sektors, der auch bei uns
schon immer eine Domäne der
Unterschicht war. Die sukzessive
Zerstörung desselben, die in unserer Gesellschaft zu beobachten
ist, fällt auf Kosten der Schwachen
aus. So wie die Zerstörung der
„Skid Row“ in Amerika ganze
Gruppen von Menschen aus ihren
Billigquartieren in die Obdachlosigkeit getrieben hat, so bewirkt
die Formalisierung von Wohnen
und Arbeit eine Unterscheidung
von Menschen, die im Erwerbs-

leben stehen und eine Wohnung
haben, und jenen, denen der
Zugang zu diesen Gütern verwehrt
werden kann. Was die BAWO
(Bundes-arbeitsgmeinschaft für
Wohnungslosenhilfe) in Graz als
„Drehtür – Wohnungslosenhilfe“
(BAWO 2004, S. 96) bezeichnet
und Giddens mit dem „Teufelskreis
der Straße“ (Giddens 1999, S. 300
– 301) beschreibt, weist auf eben
diesen Mechanismus zwischen
innen und außen hin; darauf, dass
Menschen systematisch ausgesondert und ausgeschlossen werden,
weil sie als Arbeitskraft überflüssig,
als nicht wohnfähig deklariert oder
schlicht hoch verschuldet sind.

Nach jedem „Ausziehen in die Arbeitsund Sozialwelt kehre ich in meine Wohnung
zurück. Sie bietet mir die Möglichkeit
des Rückzugs sowie der Privatheit,
der Sicherheit, des „So-Sein-Könnens“,
wie ich bin.
Eva Sitzenfrey
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zum Thema |
Entwicklungen
und Bedarf
aus Sicht
der CaritasWohnungssicherung
Auf nationaler Ebene regeln
Mietrecht und Exekutionsordnung
die Auflösung von Mietverträgen
und die Räumung von Wohnraum.
Die Delogierungsprävention und
Wohnungssicherung liegt in den
Kompetenzen der einzelnen Bundesländer. Zum Schutz vor Obdachlosigkeit gibt es die Verpflichtung der Gerichte die Gemeinden
über delogierungsgefährdete
Haushalte zu informieren. Diese
haben dann die Möglichkeit diese
Informationen an die Wohnungssicherung weiterzuleiten.
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Wohnen ist für mich: Frei sein
im Kopf und warme Füße!
Katharina Kapaun-Deutschmann

Ein Wohnungssicherungsgesetz wäre (analog zu Wien) als
gesetzlicher Rahmen eine sichere
Basis für ein flächendeckendes
Frühwarnsystem und zur
Koordinierung der Hilfen (Direktverständigung über Räumungsverfahren durch die Gerichte,
Regelung von Datenaustausch

in der Zusammenarbeit mit Sozialhilfe- und Jugendwohlfahrtsträgern,
psychosozialen Diensten und für
Wohnen zuständige öffentliche Organe). Es kann Ausgangspunkt für
„Housing-First“ sein, für Beratung
und Unterstützung auf Basis
von Wohnversorgung.
Noch folgt einem Wohnungsverlust die „Drehtür Wohnungslosenhilfe“: Obdachlose Menschen
versuchen in diversen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe
wieder Fuß zu fassen, mit dem Ziel,
irgendwann wieder in eine eigene
Wohnung zu ziehen. Im Zentrum
der Aufmerksamkeit steht häufig
die Wohnfähigkeit des Menschen,
doch erlernt man in Einrichtungen
der Wohnungslosenhilfe eher, wie
man als Wohnungsloser überlebt:
in Mehrbettzimmern ohne Privatsphäre, der Gefahr von Übergriffen
und ständiger Interaktion ausgesetzt. Kennzeichnend sind auch
die Brüche und Krisen mit denen
das Leben in Wohnungsloseneinrichtungen gekoppelt ist: Wer sich
bspw. in der Übergangswohnung
bewährt hat, soll logischerweise als
nächsten Schritt wieder eine eigene
Wohnung beziehen. Das bedeutet
meist den Wechsel des Wohnort
und des sozialen Umfeldes und
auch das Ende der Betreuung.
Wohnungslose sind noch immer
auf Überlebenshilfe angewiesen
und leben oft im Substandard ohne
Perspektive auf (Re)integration.
Dies widerspricht dem Gedanken der Caritas ebenso wie den
Menschenrechten. Obdachlosigkeit
macht krank: körperlich, psychisch
und seelisch. Und die regelmäßige
Zerstörung von Lebensperspektiven kostet letztlich auch eine
Stange Geld. Ein Umdenken ist
von Nöten: Eine Wohnung soll nicht
Endpunkt eines langen Leidensweges sein, sondern Ausgangs,
Dreh- und Angelpunkt von Hilfe,
wo diese nötig ist. Wohnraumerhalt
statt Notversorgung, Eigenständigkeit statt Abhängigkeit und der
Erhalt von Ressourcen statt Verlust
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von Hab und Gut, Gesundheit,
Arbeit und Beziehungen muss Maxime unseres Handeln sein.
Ziel ist daher ein flächendeckendes, dezentrales Beratungsangebot in der Steiermark. Ursprünglich als Koordinationsstelle
konzipiert, haben wir bald bemerkt,
dass aufgrund mangelnder Sozialarbeit für Erwachsene eine koordinierende Tätigkeit alleine zu wenig
ist. Wir begannen daher bereits
2005 im Raum Bruck - Kapfenberg
mit der Regionalisierung (persönliche Beratung vor Ort nach Vereinbarung), 2009 im Murtal (mobile
Beratung in den Gemeinden und
bei den Pfarren), 2012 in Leoben.
In Leoben (seit 2012) sowie in
Kapfenberg (seit 2014) haben wir
einen Arbeitsplatz in einer CaritasRegionalstelle, wodurch wir in der
Region vor Ort sind.
Dezentrale Strukturen erleichtern den Zugang zu den
Leistungen der Delogierungsprävention. Finanzierungs- und
Planungssicherheit sind die Basis
für die Weiterentwicklung der
Delogierungsprävention.

Wohnen bedeutet für mich, sich in den
eigenen vier Wänden wohl zu fühlen.
Lisa Kainz
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Wohnen heißt: Den Überblick haben!
Lukas Schönböck

zum Thema |
Scham in den
Beratungsbeziehungen der
Sozialen Arbeit
Was ist das Menschlichste?
Jemanden Scham ersparen.
Friedrich Nietzsche

Scham ist ein Gefühl, das in
Beratungssituationen allgegenwärtig ist. Als hochgradig tabuisiertes
Gefühl kleidet sich die Scham
jedoch in den unterschiedlichsten
Gewändern, weswegen man oft
mit ihr konfrontiert wird, ohne es zu
bemerken. Gerade deshalb ist es
so wichtig, mit den verschiedenen
Abwehrformen des Schamgefühls
vertraut und für verschiedene
Schamanlässe in der Sozialen
Arbeit sensibilisiert zu sein.

Schamaffekte – Anlässe
von Scham
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Wohnen bedeutet für mich: ein Zuhause zu haben,
Gäste einzuladen, sich zurück zu ziehen.
Maria Pöllabauer

Es gibt so viele Schamanlässe
wie es Menschen gibt. Bei dem
einen mag eine gewisse Situation
tiefste Beschämung auslösen, der
andere sieht in der gleichen Situation keinerlei Grund „vor Scham
zu versinken“. In eine einfache
Unterscheidung gebracht, sind

es Körper, Persönlichkeit und
Status, die jeweils für Anlässe
sozialer Schamgefühle sorgen.
– Das körperliche Wohlbefinden
kann zB durch Gewalterfahrungen
oder körperliche Zurückweisung
beeinträchtigt sein. Im Bereich der
Persönlichkeit sind es Lieblosigkeit,
Spott, Beleidigungen und Taktlosigkeit, die die Integrität verletzen. Die
Bedrohung des Status erfolgt durch
Niederlagen oder Misserfolge in sozialer Konkurrenz, oder wenn man
dem gesellschaftlichen Leistungsdruck oder den gesellschaftlichen
Darstellungsnormen nicht gerecht
werden kann.
Das Gemeinsame jeder
Schamerfahrung liegt jedenfalls
darin, dass sie den Wesenskern
betrifft und die eigene Würde verletzt. Das Ich wird in einen Zustand
der existentiellen Angst gebracht
und das Nervensystem reduziert
sich auf die einfachsten Muster:
Angriff, Flucht oder Totstellen. Um
dieses Eindringen in die eigene
Integrität zu verkraften, greift der
Mensch zur Abwehr – er bedient
sich einer Maske hinter der er sich
verstecken kann.

Abwehrformen von
Schamgefühlen –
die Masken der Scham
Wurmser beschreibt in seinem
Buch „Die Maske der Scham“ unterschiedliche schamabwehrende
Deckaffekte. Unter anderem nennt
er Verachtung, „Stolzierender Gockel“ (männliches Macho-Gebahren), Spott („den Spieß umdrehen“)
und Trotz oder Zorn.
Aus der Berufspraxis kennt
man unter Umständen Abwehrformen wie aggressives Verhalten,
Arroganz, Flucht in Unwahrheiten, Schweigen oder die passive
Unterwerfung unter Hilfsmaßnahmen. Um die Masken, hinter denen
sich die Scham verbergen kann,
zu erkennen, muss sich die/der
SozialabeiterIn mit dem Phänomen
der Scham beschäftigen um auch
angemessen auf die Scham der
KlientInnen reagieren zu können.
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Soziale
Scham und
Gesellschaft
Gebt, aber wenn ihr könnt,
erspart dem Armen die Scham,
seine Hand ausstrecken zu müssen.
Denis Diderot

Individualisierung und Pluralisierung der Möglichkeiten sind die
zwei Eckpfeiler der postmodernen
Gesellschaft. Die Welt empfängt
einen mit offenen Armen, jeder ist
„Schmied seines eigenen Glücks“.
Wird man hilfsbedürftig, hat man
sich nur nicht genug angestrengt,
Leistungsfähigkeit und Erfolg
sind die Konformitätsnormen der
Gegenwart. In Auffassung der
geltenden Normen gibt es also
keinen Grund sich Reichtum,
Wissen und Kompetenz nicht selbst
aneignen zu können. Der Blick wird
somit auf das Individuum und sein
Verschulden oder seine Defizite
verschoben, soziale Ungleichheiten
oder die strukturelle Gewalt des
Systems werden ausgeblendet.
Diese „Privatisierung“ der sozialen Ungleichheit betont die Eigenverantwortung für sozialen Misserfolg. In diesem System um Hilfe zu
bitten, das einem permanent das
Gefühl gibt „selber schuld“ zu sein,
ist per se etwas wofür man sich
schämen muss. Sighard Neckel
(2008) schreibt hierzu:
„Die prototypische Situation
einer derart sozial verursachten
Scham ist die staatliche ‚Bedürftigkeitsprüfung‘, die jeder Zuweisung
vorausgeht. In ihr ist der/die KlientIn gewissermaßen gezwungen,
seine materiellen Interessen gegen
seinen Anspruch auf persönliche
Selbstachtung auszuspielen.“

Scham in der
Berufspraxis
Auch die Beratungssituationen
unserer täglichen Arbeit enthalten
schamauslösende Momente. Wie
schon erwähnt, kann alleine die
Inanspruchnahme einer Unterstüt-

zung durch die Profession der Sozialen Arbeit ein Schamauslöser sein.
Spezifische schamgenerierende
Momente in unseren Beratungen
könnten sein:
Aufgrund von Klagsfristen und
bevorstehenden Räumungsterminen ist oft schnelles Handeln
gefragt. Zur Begleichung oder
Reduzierung des Mietrückstandes
brauchen die MieterInnen meist
finanzielle Unterstützung, um diese
zu bekommen braucht es oben
genannte „Bedürftigkeitsprüfung“.
Es geht also gleich um’s „Eingemachte“: die gesamte finanzielle
Situation muss offen gelegt werden,
Kontoauszüge und Lohnzettel
gebracht werden, etc. Jeder
Ausgabenposten wird hinterfragt:
„Brauchen Sie wirklich ein Auto?
Oder ein Tageszeitungs-Abo?“ Als
Mithilfe seitens der KlientInnen wird
nicht nur Ehrlichkeit und Verlässlichkeit erwartet, sondern auch
Verzicht.
In der Beratungssituation dreht
sich das Gespräch häufig um Versäumnisse seitens der KlientInnen:
Warum haben Sie nicht um Wohnbeihilfe angesucht? Warum haben
Sie keinen Dauerauftrag eingerichtet (oder: Warum haben Sie trotz
mangelnder Kontodeckung einen
Dauerauftrag eingerichtet?) Warum
zahlen Sie Privatschulden, obwohl die Miete noch nicht bezahlt
wurde? Warum sind Sie nicht schon
früher gekommen? Etc. pp.
Auch Hilfsmaßnahmen können
beschämend sein. Jemandem
die Verwaltung seines Einkommens (im Rahmen der „freiwilligen
Einkommensverwaltung“) abzunehmen, kann als erleichternd erlebt
werden, für manche ist es aber
vielleicht beschämend, seine finanziellen Belange nicht ohne fremde
Hilfe regeln zu können.
Scham spielt in der Beratung
also immer eine Rolle. Auch wenn
man sie auf den ersten Blick nicht
erkennt, weil sie sich vielleicht in
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Verhaltensweisen äußert, die
man nicht mit Scham assoziiert.
Als SozialarbeiterIn sollte man
sich jedenfalls mit diesem oft
verdeckten Gefühl auseinandergesetzt haben, um adäquat darauf
reagieren zu können.
Literaturverzeichnis
Bohn, Caroline (2007). Zur Bedeutung der Scham im professionellen
Kontext sozialer Arbeit. Theorie und
Praxis der Sozialen Arbeit, Nr.4/2007,
S. 51-53.
Haidinger, Markus (2005). Obdachlose Männer und die Erfahrung der
Beschämung. Unveröffentlichte
Bachelorarbeit, FH Joanneum Graz.
Neckel, Sighard (2008). Die Macht
der Stigmatisierung: Status und
Scham. Erschienen in: DIE ARMUTSKONFERENZ (Hg.): Schande
Armut. Dokumentation zur siebenten
österr. Armutskonferenz.
Wurmser, Lèon (1993). Die Maske
der Scham. Die Psychoanalyse von
Schamaffekten. 2., erw. Aufl., Berlin.

Regionalisierung |
5 Jahre
Delogierungsprävention
vor Ort im
Bezirk Murtal
(Judenburg)
Ausgangspunkt:
Im November 2009 hat sich
die Wohnungssicherung (WOG)
entschlossen, außerhalb von Graz
am Beispiel eines Landbezirkes
die Bedürfnisse an Delogierungsprävention genauer zu erheben.
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Wohnen bedeutet für mich einen Platz zu haben,
an dem Freunde willkommen sind.
Stefanie Eder

Die Wahl ist auf den Bezirk
Judenburg gefallen, einem Bezirk
mit hohem Mietwohnungsanteil
(alte Industrieregion mit Arbeiterwohnungen), in nicht zu großer
Nähe zur Stadt Graz. Hohe WOGinterne Anfallszahlen bis dato und
die hohe Zahl der genannten Fälle
in der Statistik des Bundesrechenamtes (BRA) unterstrichen die
Entscheidung für diesen Bezirk.
In einer sich auf fünf Monate
erstreckenden Intensivphase
wurden sämtliche WohnungsvermieterInnen, sozialen Ein-

richtungen und Körperschaften,
Gemeinden und Ämter in der
Region besucht. Von Anfang an
wurden die Beratungen vor Ort
in den Pfarren der größeren Orte
Fohnsdorf, Zeltweg und Judenburg
abgehalten. Seit Herbst 2013
finden die Beratungen in Judenburg im Rathaus der Stadtgemeinde statt.
Termine werden nach Bedarf
und Terminabsprache angesetzt.
Die persönliche Beratung stellte
sich mit der Zeit immer mehr als
dienlich heraus, da komplizierte
Sachlagen und die Erhebung der
finanziellen Haushaltssituation besser im Direktkontakt erfolgen können. Ob ein weiterer persönlicher
Folgetermin notwendig ist, wird
von Fall zu Fall entschieden. Mit
1.1.2012 wurden die ehemaligen
Bezirke Judenburg und Knittelfeld
im neuen Bezirk Murtal vereint .
Dies nahmen wir zum Anlass,
auch in Knittelfeld Beratungstermine anzubieten. Diese werden
in der Regionalstelle der Caritas
durchgeführt.

Erkenntnisse auf
pfarrlicher Ebene:
Seitens der Pfarren in Fohnsdorf, Zeltweg und Judenburg gibt
es funktionierende, sehr aktive
Caritas-Kreise. Das Beratungsangebot der WOG vor Ort wurde
äußerst positiv aufgenommen.
Die durch die Servicetätigkeiten
(Übermittlung von Unterlagen von
KlientInnen, Kopieren, Vorsprachen)
entstehenden Mehrarbeiten der
Sekretariate wurden – an dieser
Stelle auch unser ausgesprochener
Dank! – mit sehr viel Engagement
und Entgegenkommen durchgeführt. Lokale Caritasbudgets
konnten fallweise dazu beitragen,
dringend finanzielle Notwendigkeiten mit abzudecken.
Die Problematiken der KlientInnen in der Wohnungssicherung
beziehen sich auf ein sehr
spezielles Spektrum. Es geht
hauptsächlich um Mahn-, Gerichts-

festschrift_wog
bzw. Delogierungsverfahren, die
mit nicht beantragten Förderungen
und einer generellen Verschuldung
des Haushaltes gepaart sind.
Diese oft sehr komplexen Themen
bedürfen eines Spezialwissens,
welches den PfarrmitarbeiterInnen
zur Verfügung gestellt wird bzw.
werden die Haushalte in der
Betreuung übernommen.
Eine Sonderstellung nimmt
Knittelfeld ein, dort gibt es eine
Regionalstelle der Caritas. Diese
Kombination – Ansprechperson,
Kontaktmöglichkeit vor Ort,
spezifische Fallbetreuung durch die
Wohnungssicherung – stellt eine
sehr effektive Art der Zusammenarbeit für alle Parteien dar.

Erkenntnisse auf
öffentlicher Ebene:
Das Grundproblem besteht
darin, dass sich der erwachsene,
selbstverantwortliche Mensch
ab seiner Volljährigkeit in einem
gewissen Zuständigkeitsvakuum
befindet. Im Bereich der Betreuung
von psychisch kranken Menschen
werden Angebote gesetzt, jedoch
ist es für Menschen, die keinerlei
Krankheitseinsicht haben bzw.
noch nie psychiatrisch behandelt
wurden sehr schwer eine adäquate
Betreuung zu erhalten.
Der Sozialstaat Österreich
hat einen großen Hemmschuh.
Es besteht Antragspflicht, Termine
wollen eingehalten werden, Unterlagen wollen beigebracht werden.
Daran scheitern immer wieder
Menschen …
Bürgerbüros sollten für diese
Zwecke unterstützend wirken tun sie auch. Der generelle Hemmschuh ist oft das Hingehen –
Unfähigkeit für die eigenen
Belange einzutreten, psychische
Erkrankung, persönliche Scham,
Angst vor fehlender Anonymität, ...
So gibt es kaum nachgehende
Tätigkeit bei gestellten Mindestsicherungsanträgen (außer ein
Schriftstück oder fallweise

persönliches Engagement der
SachbearbeiterIn), der ursprünglich
mitkonzipierte Betreuungskontakt
einer SozialarbeiterIn beim BMSAntrag erscheint unverzichtbar.

Zu Hause darf ich bleiben wie ich bin.
Markus Haidinger
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Empfindlichkeiten der AntragstellerInnen, Arbeitsüberlastung
bei den SachbearbeiterInnen (auch
im Zuge der Bezirkszusammenlegung wurde an Personal gespart), manch falsch verstandenes
Wort, belastet diesen Austausch
umso mehr.

Erkenntnisse auf
finanzieller Ebene:
Um eine Delogierung zu verhindern hilft oft nur ein Argument:
Geld. Geld, das die betroffenen
Haushalte zu diesem Zeitpunkt
nicht haben. Ob zulange zugeschaut, den Kopf in den Sand
gesteckt, egal welche Gründe
vorliegen, die Wohnung ist nur
mit Cash bzw einer Vereinbarung
über die Rückstände zu erhalten.
Die „normalen“ Wege wie
Geld von Verwandten ausleihen,
Kontoüberzug oder Gehaltsvorschuss existieren zumeist
nicht oder nicht mehr.

(Fortsetzung auf Seite 14)
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So bleiben nach der Abklärung
der Situation, der Prüfung der
finanziellen Ressourcen und Möglichkeiten und der notwendigen
Nachhaltigkeit nur die öffentliche
Hand sowie z.B. die Caritas und
andere Einrichtungen/Institutionen,
die einmalige finanzielle Beihilfe
gewähren, als GeldgeberIn übrig.
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Und dabei ist die Steiermark ein
kreatives Land, oder anders ausgedrückt, je nach Hauptwohnsitz gibt
es mehr oder weniger gute Perspektiven einer Unterstützung durch
den lokalen Sozialhilfeverband. War
es anfänglich im Bezirk Judenburg
schon schwer und im Bezirk Knittelfeld fast unmöglich, so hat sich die
Situation im neuen Bezirk Murtal
verbessert. Einmalzuzahlungen bis
zu € 300 können eventuell gewährt
werden. Höhere Beträge bedürfen
eines Sitzungsentscheides des Sozialhilfeverbandes. Diese Sitzungen
finden im 2-3 monatigen Rhythmus
statt. Ob der oder die AntragsstellerIn da noch in der Wohnung lebt,
bleibt eine andere Frage.

Erkenntnisse auf
wohnungstechnischer
Ebene
Die Wohnungssituation im
Bezirk Murtal kann mit einem
lachenden und mehreren weinenden Augen betrachtet werden.
Das Auge ohne Tränen ist die
Tatsache, dass es in einem alten,
ehemaligen Industriegebiet mit
Abwanderung leichter ist eine
Wohnung bzw. Ersatzwohnung
zu finden als in manch anderen
Regionen der Steiermark (zB
Leibnitz). Auch die absoluten
Mietkosten sind noch erschwinglicher als im Großstadtbereich Graz
oder auch in wirtschaftlich besser
situierten Regionen wie Weiz.
Die weinenden Augen sind die
Probleme mit der Aufbringung einer
Kaution, zu diesem Problembereich
gibt es quasi keine Lösung, und im
Falle von tatsächlicher Delogierung
das Nichtvorhandensein von Notschlafquartieren bzw Ersatzwoh-

nungen. In Bezug auf die Einbringung der Räumungsverfahren und
Aufkündigungen von Mietverträgen
gibt es durch die Genossenschaft
der WAG und der Stadtgemeinde
Judenburg die nachahmenswerte
Variante der eigenen Eingabe bei
Gericht. Damit werden Verfahrenskosten auf einem möglichen
Minimum gehalten. Die zumeist
gewählte Variante einen externen
Rechtsanwalt damit zu beauftragen, bedeutet große zusätzliche
Kosten für den/die säumige/n
MieterIn und ist verfahrenstechnisch nicht notwendig.

Problem der „Stammkunden und -kundinnen“
Die fehlende Erwachsenensozialarbeit aber auch das erlangte
Vertrauen durch die Beratung im
Rahmen der Delogierungsprävention bringen auch Haushalte
hervor, bei denen die Arbeit nach
der Wohnungssicherung nicht
endet. Unkenntnisse der sozialen
Landschaft, bei Ansuchen,
Ansprüchen, Rückfragen zu
Bescheiden beschäftigt die
BeraterInnen auch danach. Die
Grenzen der Wohnungssicherung
liegen sicher in der Nachbegleitung
und Nachbetreuung unserer
Klientel. (Ressourcenbedingt).
Haushalte, die ihren Umgang
in finanzieller Hinsicht nicht im Griff
haben, die permanent am Limit
leben (generell alle BezieherInnen
von Einkommen ohne 13. u. 14.
Gehalt wie BMS-BezieherInnen,
AMS-BezieherInnen, RehageldbezieherInnen) geraten öfters in
Schwierigkeiten.

Allgemeine Erkenntnisse Zeitvolumen:
Der Vorteil der personellen
Zuständigkeit liegt einerseits in
der Kenntnis der befassten und
zuständigen Personen, andererseits hat die Wohnungssicherung
ein Gesicht und man weiß mit wem
man es zu tun hat. Leider (oder
zum Glück) ist immer wieder etwas
möglich, wenn die „Wohnungs-
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sicherung der Caritas Graz“
sich meldet, wo „Frau und Herr
Österreicher“ schon gescheitert sind.
In ländlicheren Regionen ist die
Gefahr der geringeren Anonymität
noch spezieller gegeben. Dabei –
so der Eindruck – wird der Kontakt
mit der Caritas eher gesucht als mit
manch einem Bürgerservice oder
der Hausverwaltung vor Ort.
Den zeitlichen Betreuungsrahmen für die regionale Tätigkeit
kann inkl. aller Fahrzeiten mit einem
Bedarf an 22-25 Wochenstunden
bemessen werden.
In Hinblick dessen, dass es der
neuerlichen aktiven Vernetzung mit
Partnern und Partnerinnen im Bezirk bedarf (nach 5 Jahren höchste
Zeit) bzw. wechselnde Personen
dies auch notwendig machen, ist
das Zeitvolumen vorübergehend
eindeutig höher anzusetzen.

Ausblicke Regionalisierung Murtal:
• regelmäßige Beratungstage,
bei denen keine Terminabsprachen notwendig sind
• aufsuchende Tätigkeit auf
Basis der Verständigungen
des Bezirksgerichtes an
die Gemeinden
• notwendige Nachbetreuung,
Begleitung, Wohnungsprobleme
als Spitze eines Eisberges an
Problemen, die darunter liegen.
Längere Begleitung wäre
notwendig, Probleme der
StammkundInnen.
All diese Ausblicke hängen
natürlich auch von den personellen
Zeitressourcen und in Folge von
deren Finanzierung ab. Jede
„Werbung“ für das Beratungsangebot bedeutet einen Mehraufwand für die Einrichtung WOG.
GeldgeberInnen sind gefordert,
dem Bedarf vor Ort auch in
finanzieller Hinsicht zu entsprechen
und damit auch die Ressourcen

zur Verfügung zu stellen. Neue
GeldgeberInnen wollen gefunden
werden.

Wohnen ist Teil des Lebens, das Beste daraus machen
dort wo man gerade ist, im Kleinen wie im Großen.
Und deshalb soll sie auch erhalten werden,
die Wohnung, der Teil des Lebens.
Hannes Brudnjak
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Regionalisierung
generell:
Seit Gründung der Wohnungssicherung besteht ein regionales
Beratungsangebot in der Stadt
Kapfenberg durch einen Mitarbeiter der WOG. Durch seine guten
Kontakte zur Stadtgemeinde konnte
schon früh eine sehr konstruktive
Zusammenarbeit mit dem dortigen
Bürgerbüro und der hauptsächlich
vor Ort agierenden Genossenschaft
GEMYSAG gefunden werden.
Im Herbst 2014 wurde durch
die Caritas eine Regionalstelle
Kapfenberg ins Leben gerufen, in
der auch die Wohnungssicherung
untergebracht ist.
Mit Herbst 2012 erweiterte
sich das Beratungsangebot
der Wohnungssicherung in den
Regionen durch das regelmäßige
Beratungsangebot in der Regionalstelle der Caritas in Leoben.
Eine Mitarbeiterin der Wohnungssicherung ist dort für 20 Wochenstunden an vier Tagen vor Ort
erreichbar.

Im Herbst 2014 wurde seitens
des Bezirkes Leibnitz der ausdrückliche Wunsch eines Beratungsangebotes vor Ort deponiert, mit dem Bezirk Weiz haben
intensivere Vernetzungsgespräche
stattgefunden.
(Auszug aus dem Bericht 5 Jahre
Delogierungsprävention im Bezirk
Murtal(Judenburg). Der ganze Text
mit Statistiken ist im Internet unter
http://wohnungssicherung.caritassteiermark.at oder bei der WOG
einsehbar.
DSA Johannes Brudnjak

Überblick |

16 |

festschrift_wog

| 17

zum Thema |
Wohnungssicherungs-Blues
angelehnt an „Norbert Schneider - Liebe“ (Telemedia, 2013)
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Freiwillige
Einkommensverwaltung
Die freiwillige Einkommensverwaltung (Ekv) ist eine Dienstleistung der Wohnungssicherung
der Caritas der Diözese GrazSeckau (WOG), finanziert durch
die Sozialabteilungen vom Land
Steiermark und der Stadt Graz.
Im Rahmen der Ekv können
KlientInnen freiwillig ihre Einkünfte
oder Teile davon an die Caritas
abtreten. Die WOG übernimmt die
Verwaltung dieser Einkünfte und
überweist vereinbarte Leistungen
(bspw. Miete, Strom, Heizung) an
die jeweiligen Gläubiger. Der Rest
des Einkommens wird je nach
Vereinbarung bar oder per Banküberweisung an den/die KlientIn
ausbezahlt.
Durch diese Übernahme der
Zahlungsverantwortung wird
sichergestellt, dass die KlientInnen
nicht weiter in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Es werden dafür
mit den KlientInnen individuelle
Vereinbarungen und Zielsetzungen
getroffen. Während der Zeit der Beratung haben KlientInnen so Zeit,
sich auf kurzfristig stark drängende
Probleme zu konzentrieren, diese
in den Griff zu bekommen und im
Idealfall die Kompetenz der selbständigen Lebensführung wieder
zu erlangen. Nach der schrittweisen Reaktivierung bzw. Entwicklung dieser Kompetenzen
wird die Verantwortung zur selbständigen Bewältigung von
Lebensaufgaben wieder an diese
Personen zurückgegeben.
Das Angebot der freiwilligen
Einkommensverwaltung ist für die
KlientInnen kostenlos und kann von
dem/der KlientIn jederzeit beendet
werden. In diesem zentralen Punkt

unterscheidet sich das Angebot
der Ekv von einem paternalistischen Zugang bzw. auch
von einer Sachwalterschaft.
Entscheidend für ein Zustandekommen der Beratung/Ekv ist
der Wille der KlientInnen.

Dimensionen
der freiwilligen
Einkommensverwaltung:
• Finanziell-rechtliche Beratung:
Administrative Hilfen in den
Bereichen, die die Finanzen
betreffen. Meist sind dies die
monatlichen Fixzahlungen für
Miete, Strom und Heizung, aber
auch vereinbarte Ratenzahlungen, Kosten für Dienste wie
Rotes Kreuz oder die Hauskrankenpflege, GIS etc.
• Lebenspraktische Beratung:
Aufarbeitung der individuellen
Probleme, die zur Notsituation
geführt haben. Kompetenzen
stärken, um Selbstständigkeit
in finanziellen Belangen wieder
zu erreichen. Bspw. Zahlungsprioritäten klären, Wiedereröffnung eines eigenen Kontos, Übernahme der Verantwortung für bestimmte Zahlungen,
Entzug /
Entwöhnung / Therapie bei
Sucht, ...
• Psychosoziale Hilfe: Aufarbeitung von sozialen Folgeproblemen; Veränderungspotentiale aufzeigen,
Vermeidungsstrategien ansprechen, Handlungsspielräume schaffen.
• Präventive Arbeit: Sekundäre
sowie tertiäre Prävention:
Schuldenregulierung, Verhindern einer erneuten Verschuldung, insbesondere im
Bereich der existenzbedrohenden Schulden, um Strom- und
Heizungsabschaltungen und
Delogierungen zu verhindern.

| 19

zum Thema |
In Form des folgenden Diagramms
lässt sich die Einkommensverwaltung darstellen: Das Basispaket müssen alle Klientinnen,
die die Einkommensverwaltung
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in Anspruch nehmen wollen,
konsumieren. Alle anderen Module
können einzeln und zeitunabhängig
je nach individueller Situation dazu
genommen werden.
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Drohender Wohnungsverlust
bedeutet Existenzbedrohung.
Dies geht einher mit vielen
Gefühlen, mit denen man in der
Beratungssituation konfrontiert wird.
In der Beratung bewegt man sich
in einem Spannungsfeld zwischen
Emotion und Information. Der/die
BeraterIn versucht Raum und Platz
für Gefühle zu bieten und diese
auszuhalten. Das soll nicht be-

deuten, „Mülleimer“ für die
Emotionen der KlientInnen zu sein
oder seine eigenen Grenzen zu
überschreiten, sondern den/die
KlientIn mit seinen/ihren teilweise
überregten Gefühlen ankommen
und sein zu lassen, zu halten und
zusammenzuhalten. Dies kann
ein Weg sein, sodass sich ein
leidender Mensch auch selber –
wieder – aushält.
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Freiwillige
Einkommensverwaltung
Statistische Auswertungen für
das Jahr 2014
Inanspruchnahme:
• 60 Personen (42 Männer und
18 Frauen) haben im Jahr 2014
die freiwillige Einkommensverwaltung genutzt.
• 26 Personen haben im Jahr
2014 mit der Einkommensverwaltung begonnen.
• 13 Personen, welche im Jahr
2014 die Einkommensverwaltung nutzen, haben diese 2013
begonnen, 21 Personen in den
Jahren davor.
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Alterstruktur:

• 24 Personen haben im Jahr
2014 die Einkommensverwaltung beendet.
• Die durchschnittliche Dauer
der Einkommensverwaltung
betrug 15 Monate. Die Spannweite ist dabei groß, so betrug
die kürzeste Einkommensverwaltung, welche 2014
beendet wurde, einen Monat,
die längste über sechs Jahre.

Soziodemographische
Daten:
• Wohnort: 45 Personen, welche
2014 die Ekv nutzten, wohnen in
der Stadt Graz, 15 Personen in
anderen steirischen Bezirken.

Einkommensarten:

• Familienstand/Haushaltsform:
90% der einkommensverwalteten KlientInnen sind ledig,
in zehn Haushalten leben
minderjährige Kinder.
• Alter: Das durchschnittliche
Alter beträgt 49 Jahre, der
Median beträgt 47 Jahre.

Einkommensarten:
Bei den Einkommensarten
überwiegen Pensionen. Dies erklärt
sich aus dem Alter der Personen
(über ein Fünftel ist über 60 Jahre);
zudem eignen sich Pensionsbezüge besonders für die Einkommensverwaltung, da die Gefahr eines
Einkommenswegfalles (wie dies
bspw. bei AMS- od. BMS-Bezügen
aufgrund von Sperren etc. der Fall
sein kann) gering ist.
Der Anteil an Löhnen oder
Gehältern ist niedrig, nur zwei
Personen, welche die Ekv nutzen,
beziehen Gehalt oder Lohn.
Dem gegenüber steht eine große
Anzahl von BezieherInnen einer
Unterstützungsleistung aus der
Arbeitslosenversicherung und der
Mindestsicherung, was als Hinweis
auf die Prekarität dieser Gruppe
dienen kann.
Fünf Haushalte traten mehrere
Einkommensarten ab (viermal AMS
und BMS, einmal AMS, BMS und
Lohn). Die vier sonstigen Einkommen umfassen einmal Gehalt, einen
Familienbeihilfenbezug, einmal
Kinderbereuungsgeld und einmal
Lebensbedarf für einen besachwalteten Klienten).
Ausblick:
Für die Zukunft der freiwilligen
Einkommensverwaltung liegt das
Augenmerk auf der Sozialarbeit:
Neben der unmittelbaren Hilfe
(Sicherstellung der Zahlungen,
Abwendung drohender
Delogierung/Stromabschaltung
etc.) ist es uns ein Anliegen, das
Angebot in Richtung Befähigung
(Kompetenzen stärken und Selbstständigkeit in finanziellen Belangen
wiederfinden) auszubauen.
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Haushalte erfasst:

Beratungsleistungen wurden
in den letzten zehn Jahren für
16.000 namentlich erfasste Haushalte in der Steiermark geleistet.
Der Großteil der Haushalte, die
von der WOG beraten wurden,
wohnt in der Stadt Graz. Knapp
die Hälfte dieser Grazer Haushalte
lebt in 8020. In den steirischen
Landbezirken liegen die Beratungszahlen in den Bezirken entlang der
Mur-Mürz-Furche über denen der
anderen Bezirke, fast analog zum
rechten Murufer gegenüber dem
linken Murufer in Graz.
Über 80.000 Kontakte mit
Dritten – Ziel ist es einen Ausgleich
zu finden zwischen den Interessen
des/r Vermieters/in, der Hausverwaltung und jenen des/r Mieters/in.

7582 Haushalte = 17.319 Personen, davon 6.445 mj. Kinder
Haushalte begleitet:

Über 60.000 Beratungen zur
Sondierung und Nutzung der
Eigenressourcen, die Stärkung
des Vertrauens in die eigene Wirkmächtigkeit, das Erarbeiten von
Zielen und Perspektiven betreffend
nachhaltige Wohnraumerhaltung.
Dazu kommen Elemente der
sozialen und rechtlichen Beratung.
Rund 6.000 Briefe wurden
aufgrund der Verständigung durch
Gemeinden nach §33a (Einleitung
eines Räumungsverfahrens)
versendet.
Über 5.000 SMS wurden
verschickt. Kurzmitteilungen über
eingegangene Briefe der Hausverwaltung oder des Rechtsanwaltes.
Erinnerung an Fristen, Vereinbarungen und Termine,
Informationen über eigelangte Beihilfen, Nachfragen u.a.m. werden
gewissermaßen als e-Coaching
versandt und empfangen.
7.582 Haushalte wurden in
einem Wohnungssicherungsverfahren begleitet, also nahezu
jeder zweite Haushalt. Auf diesen
Haushalten basieren die folgenden
statistischen Auswertungen.
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In Bruck an der Mur/Kapfenberg ist der Anteil der eröffneten
Wohnungssicherungsverfahren
am geringsten. Eine Erklärung
kann die soziale Landschaft sein.
So gibt es in Kapfenberg etwa
eine Erwachsenensozialarbeit im
Rahmen des integrierten Sozialund Gesundheitssprengels und
zudem auch eine Form der
freiwilligen Einkommensverwaltung,
welche vom Verein Lichtblick
getragen wird.
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Haupteinkommensarten mit durchschnittlicher Höhe.
(Mehrfachnennungen möglich):
Einkommensart

Anzahl

duchschnittliche
Höhe

Lohn/Gehalt

2.097

872 €

AMS-Bezug

4.190

573 €

Pension/Reha

1.312

711 €

724

528 €

1.092

303 €

Unterhalt

307

222 €

sonstige Einkommen (Grundversorgung,
Präsenzdienst, Lehrlingsentschädigung, Selbstständigkeit, geringfügige Einkommen, …)

990

296 €

Familienbeihilfe

3.025

320 €

Wohnbeihilfe

3.079

118 €

Alimente

1.405

216 €

Kinderbetreuungsgeld
Sozialhilfe/Mindestsicherung

Transfereinkommen

Haushaltstypen:
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Die Haushalte
im Wohnungssicherungsverfahren
im Durchschnitt
Durchschnittlich befinden sich
2,28 Personen im Haushalt,
davon 0,85 Kinder:
• MRS: 1.417 €
• Verfahrenskosten: 593 €
• Gesamteinnahmen: 1.084,74€
• Fixausgaben: 678,20 €
(davon 426 € für Miete)
AMS-Geldleistungen stellen
für einen großen Teil der Haushalte das zentrale Einkommen
dar. Sowohl die durchschnittliche
Höhe der AMS-Geldleistungen, als
auch die Tatsache, dass diese nur
zwölfmal jährlich ausgezahlt werden, sind ein wesentlicher Grund
für die Armutsgefährdung, welche
die Arbeitslosigkeit mit sich bringt.
Der fehlende finanzielle Spielraum
wird zur Not, wenn Mehrausgaben
(bspw. Jahresabrechnungen von
Strom od. Betriebskosten) fällig
sind oder die AMS-Leistung gesperrt wird. Betrachtet man neben
den Einkommensarten auch die
durchschnittliche Höhe der Einkommen, erkennt man deutlich den
Zusammenhang zwischen Armut
und drohender Wohnungslosigkeit.
Wer keine Arbeit hat, weil er zu alt
oder zu krank ist, oder aufgrund
von Kinderbetreuungspflichten,
ist besonders gefährdet. Aber
auch ebenso Menschen, die einer
Erwerbsarbeit nachgehen, deren
Einkommen aber ihr Auskommen
nicht mehr sicherstellt.
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Haushaltsgrößen
Die größte Gruppe bilden
Haushalte mit minderjährigen
Kindern und alleinstehende
Personen. Vergleicht man die
WOG-Population mit der steirischen
Gesamtbevölkerung wird noch
mehr ersichtlich: Obwohl es mehr
alleinstehende Frauen als Männer
in der Steiermark gibt und trotz
des höheren Armutsrisikos von
Frauen (niedrigere Erwerbsquote,
niedrigere Pensionen), ist der
Anteil der alleinstehenden
Männer, die sich an die WOG
wenden, höher.
Die Gruppe der Ein-ElternFamilien (überwiegend AlleinerzieherInnen) ist mit 21% an
der WOG-Population fast dreimal
so stark vertreten, als dies zu
erwarten wäre. Durchschnittlich
liegt der Anteil der Ein-ElternFamilien in der Steiermark bei 8%.
Hier spiegelt sich das hohe Armutsrisiko von Alleinerzieherinnen
wieder.
Doch auch bei den Paaren zeigt
sich das höhere Armutsrisiko von
Paaren mit minderjährigen Kindern
gegenüber ohne minderjährige
Kinder im Haushalt. So ist der
Anteil von Paaren ohne mj. Kinder
an der WOG-Population nur halb
so hoch wie in der steirischen
Gesamtbevölkerung. Der Anteil
von Paaren mit mj. Kindern ist mit
einem Viertel an der WOGPopulation etwas niedriger als in
der steirischen Gesamtpopulation,
wo er ein Drittel beträgt.
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Zugang zur WOG
Viele Haushalte kommen über
die Zuweisung öffentlicher Stellen
zur WOG, speziell über das
Magistrat Graz und einzelne
Bezirkshauptmannschaften.
Ein weiterer Teil der Haushalte
meldet sich nach Anschreiben
durch die WOG nach §33a oder
über Caritas-Einrichtungen bzw.
Pfarren. Auch VermieterInnen,
Hausverwaltungen und Gemeinden
verweisen ihre MieterInnen auf
das Angebot der WOG, ebenso
wie soziale Einrichtungen, wie die
Schuldnerberatung. Viele kommen
auch auf eigener Initiative (wieder)
zur WOG, oder erfahren über
Mundpropaganda, bspw. durch
Verwandte oder NachbarInnen,
über das Angebot der WOG.
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Verfahrensstand
zum Zeitpunkt
der Erstberatung
Viele Haushalte kommen vor
Einbringung einer Klage zur
Beratung. In den meisten Fällen
kann die gerichtliche Geltendmachung der Mietschulden noch
abgewendet werden, es kommt zu
keiner gerichtlichen Aufkündigung
und auch die Verfahrenskosten
bleiben dem Haushalt erspart.
Mehr als jeder fünfte Haushalt
kommt allerdings erst nach einer
gerichtlichen Aufkündigung bzw.
bereits mit einem festgesetzten
Räumungstermin zur WOG.
Dann ist Zeit ein besonders
entscheidender Faktor. Obwohl
das Risiko einer Delogierung
für Haushalte, die sich erst kurz
vor einem Räumungstermin Hilfe
suchen, ungleich höher ist als für
Haushalte, welche bereits vor einer
Klagseinbringung Hilfe suchen,
so gelingt es doch auch hier immer
wieder einen ersten Aufschub
zu erwirken und ein erfolgreiches
Wohnungssicherungsverfahren
durchzuführen.
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Vergleicht man den Verfahrensstand abhängig von der Hausverwaltung, so fällt auch, dass die
Genossenschaften wesentlich mehr
Klagen einbringen und Verfahren
bis zum Räumungstermin betreiben
(lassen), als Privatvermieter oder
Immobilienbüros dies tun.
Die dabei anfallenden Kosten für
Anwälte, an welche diese Klagen
ausgelagert werden, erhöhen damit
den Finanzbedarf zur Wohnungssicherung und prolongieren die
Verschuldung des Haushaltes.
Für über zwei Drittel der Haushalte kann der Wohnraum gesichert
werden. Nur ein Prozent der Haushalte, welche sich an die WOG
wenden wird delogiert. Betrachtet
man die Kennzahlen der Bezirksgerichte, so sehen wir, dass nahezu
jede zweite beantragte Räumung
durchgeführt wird.

Verfahrensstand nach Hausverwaltung

Ergebnis der Verfahren
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Kennzahlen der Bezirksgerichte

Kennzahlen der Bezirksgerichte
(gesamte Steiermark)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

eingebrachte Kündigungen u. Räumungen

3942 4038 3793 3718 3552 3275 3331 3286

3219 3184

Räumungsexekutionsanträge

1449 1514 1665 1588 1576 1477 1533 1504

1421 1435

vollzogene Räumungen

679

744

603

610

597

542

558

555

526

2014

541
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Effektivität der WOG
Jeder Euro investiert in die
Delogierungsprävention bringt eine
Rendite von 700%
Auf die Frage „was bringt die
Delogierungsprävention“ kann auf
die Ersparnis der Kosten einer
Wohnungsräumung verwiesen
werden. Doch auch die nicht
augenblicklich sichtbaren Kosten
sind mitzudenken. Wohnungsverlust und Wohnungslosigkeit
fordern ihren Tribut: Menschen
verlieren mit der Wohnung häufig
auch ihre Arbeit, soziale Netzwerke
reißen, psychische und physische
Erkrankungen nehmen zu, Kinder
verlieren ihre Chance auf ein
wohlgeordnetes Leben.
Verfahrensstand

Gesamtpopulation

Zeitraum

2005 - 2014

Kein Verfahren
Räumungsklagen
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Räumungsurteile
Räumungsexekutionen

35.338
15.162
5.955

Davon WOGPopulation

4.732
1.208
1.642
114

Misserfolgsquote in %
(der Beklagten)
Misserfolgsquote in %
(der Verurteilten)
Delogiertenzahl ohne
WOG Intervention
Erfolg der WOGIntervention

Gesamtpopulation
ohne WOG

34.130
13.520
5.841
17,1%
43,2%

207*+709**
= 916
916-114
= 802

*unter Zugrundelegung der Misserfolgsquote von 17,1%
**unter Zugrundelegung der Misserfolgsquote von 43,2%

Der Nachweis der Effektivität
der WOG errechnet sich aus zwei
Maßzahlen: Der Anteil der WOGPopulation an der vom Bundesrechenzentrum ermittelten Gesamtpopulation der eingebrachten
Räumungsverfahren (Klagen und

Urteile) und die tatsächlich durchgeführten Delogierungen.
„Diese Modellrechnung basiert
auf einer Gegenüberstellung von
beobachteten und erwarteten
Werten mit der Übertragung der
aus dem Bundesrechenzentrum
zu errechnenden Erfolgsquote
(bzw. Misserfolgsquote) auf die
WOG-Population.“ (Josef Hödl,
Wohnungslosigkeit vermeiden,
aber wie?, 2008, S. 65).
Anhand dieser Zahlen lässt
sich errechnen, dass es ohne den
Einsatz der WOG in der Steiermark
802 Delogierungen mehr gegeben
hätte. Diese Erfolgszahl ist nicht zu
verwechseln mit der Anzahl positiv
erledigter Wohnungssicherungsverfahren, die auch ohne WOG
durch Aktivierung aller Selbsthilfekräfte oder durch Hilfen anderer
Einrichtungen vermieden worden
wären. Es handelt sich um
802 Haushalte, die ohne WOG
tatsächlich delogiert worden wären.
Das heißt, ohne den Einsatz der
WOG hätte es in der Steiermark
6.757 Delogierungen gegeben.
Dies wäre ein Anstieg um 14%.
Bei geschätzten Delogierungskosten von ca. 30.000 € ergibt
das Einsparungen von bis zu
24 Millionen €. (Die Berechnung
enthält folgende Kostenelemente:
Kosten des Justitzverfahrens,
der physischen Räumung, des
Mietentganges, der Unterbringung
und Kosten der Reintegration und
Nachbetreuung. Siehe Helga
Aigner, Delogierung und
Delogierungsprävention. Diplomarbeit an der WU Wien, 2000)
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Anhand der Zahlen über die
Wohnungsgröße/-preise lässt
sich auf den ersten Blick kein
wesentlicher Anstieg bei den
Mieten festmachen. Betrachtet man
jedoch die Mietpreisentwicklung
im Verhältnis zur Haushalts- und
Wohnungsgröße dann zeigt sich
sehr wohl ein Preisanstieg von
über 25% in den letzten neun
Jahren.
Sonstiges: Fluktuation –
Sieben MitarbeiterInnen haben die
Wohnungssicherung in den letzten
zehn Jahren verlassen. Je drei
Männer und drei Frauen haben sich
beruflich verändert, vier von ihnen
wechselten innerhalb der Caritas.
Krankheitsbedingt musste der
Gründer der WOG und ehemalige
Leiter Helmuth Paar die Arbeit
niederlegen. 19 Personen
absolvierten ihr Praktikum bei
der WOG. Der Großteil davon
Studierende des Studiengangs
Sozialarbeit der FH Joanneum,
zwei Personen kamen über das
AMS, zwei über den sozialökonomischen Verein ErfA,
zwei von der Karl-FranzensUniversität Graz zur WOG.
.

Entwicklung der
Wohnkosten
durchschnittliche
Wohnungsgröße der HH
in Beratung der WOG
durchschnittliche
Wohnungsgröße/Person
durchschnittliche
Miethöhe inkl. BK
Miete im Verhältnis zur
Wohnungsgröße/Person

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

62,4

60,5

60,6

56,8

56,5

54,4

56,2

56,9

56,5

27,1

26

25,4

24,2

24,7

24,4

25,1

24,3

25

377 403,5 403,4 417,8 425,9 429,8 437,8 444,4 440,5
13,9

15,5

15,9

17,3

17,3

17,6

17,4

18,3

17,6
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