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erster Linie sind wir ein Wirtshaus. Die 
Menschen fragen uns auch nach Ge-
wand und Schuhen.“ Vor allem das 
Schuhwerk sei bei Obdachlosen immer 
wieder Thema. „Obdachlose brauchen 
ständig Schuhe. Wer wohnungslos ist, 
zieht diese auch in der Nacht nicht aus 
oder er hat sie im Schlafsack. Dadurch 
leidet das Schuhwerk mehr.“ Einmal im 
Monat bietet „’s Häferl“ gemeinsam mit 
seiner Trägerin, der Diakonie Wien, eine 
Sozialberatung an: „Hier wird der Erst-
kontakt zu den Menschen hergestellt.“ 

Unterschiedlicher Umgang

Laut Martin Schenk, Sozialexperte der 
Diakonie Wien, dreht es sich bei diesen 
Gesprächen häufig um Wohnprobleme 
wie Mietrückstände, gesundheitliche Nö-
te sowie den Verlust des Jobs oder der 
Mindestsicherung. Menschen gehen auf 
verschiedene Arten mit Wohnungsnot 
um, so Schenk: Frauen versuchen, ir-
gendwo unterzukommen, bleiben auch 
in schwierigen Beziehungen, um sich den 
Wohnraum zu sichern. 

Manches Ehepaar würde sich gerne 
scheiden lassen, bleibt jedoch zusam-
men, weil einer allein sich keine Woh-

nung leisten kann. Die Zahl an illegalen 
Substandard-Wohnungen steige: „Durch 
Arbeitsmigration aus Rumänien und 
Bulgarien gibt es viel Schwarzarbeit. Die 
Menschen leben ‚unsichtbar‘ in solchen 
Wohnungen. Dazu kommen Menschen 
aus dem Nahen Osten, die sich mit ih-
rem Einkommen am Wohnungsmarkt 
schwertun. Die geraten dann an Aus-
beuter.“ Das Angebot an leistbarem 
Wohnraum müsse steigen, fordert 
Schenk. Die öffentliche Hand solle leist-
baren Baugrund zur Verfügung stellen. 
Schenk betont die Wichtigkeit einer De-
logierungsprävention: „In Wien gibt es 
hier bereits gute Entwicklungen. Diese 
braucht es flächendeckend in ganz Ös-
terreich.“ 
 Jahrelang ging die etablierte Sozialar-
beit davon aus, dass Menschen in einer 
Lebenskrise Wohnen erst wieder schritt-
weise erlernen müssten. Dafür wurden 
Übergangswohnangebote geschaffen. 
„Das ‚Housing First‘-Prinzip hingegen 
setzt auf Eigenverantwortung“, sagt Neu-
nerhaus-Geschäftsführer Markus Reiter. 
Eigenständiges Wohnen steht im Vorder-
grund, die dazugehörige Betreuung richtet 
sich nach individuellen Bedürfnissen der 
Betroffenen. „Wenn jemand in einer Le-

benskrise ist oder Unterstützung braucht, 
kann er das am besten in einer eigenstän-
digen Wohnform bewältigen. Zwischen-
schritte wie betreutes Wohnen braucht es 
nicht, Menschen können von Beginn an 
wohnen“, sagt Reiter. Ist die Betreuung 
abgeschlossen, können die KlientInnen – 
anders als bei anderen Einrichtungen – in 
der Wohnung bleiben und müssen nicht 
wieder umziehen. „Es geht darum, Betreu-
ung und Wohnform klar zu trennen. Das 
ist der Knackpunkt.“ Derzeit habe das 
Neunerhaus etwa 110 Wohneinheiten an 
Bedürftige vermittelt. Von diesen haben 
97 Prozent ein aufrechtes Mietverhältnis, 
die meisten davon haben laut Reiter auch 
die Betreuung bereits abgeschlossen: „Die-
se Erfolgsquote ist beachtlich.“

Zugang verschärft

Dennoch werde es zunehmend schwerer, 
leistbaren Wohnraum bereitzustellen, 
sagt Reiter. „Wir reden regelmäßig mit 
Bauträgern, Genossenschaften und Wie-
ner Wohnen. Was sich bei allen zeigt: Er-
werbseinkommen, soziale Unterstüt-
zungsleistungen wie etwa die Mindestsi-
cherung und die Wohnkosten gehen 
immer weiter auseinander.“ Reiter kriti-

Das JUCA im 16. Wiener 
Gemeindebezirk ist das 
Übergangswohnhaus der 
Caritas für junge Erwach-
sene zwischen 18 und 30 
Jahren. Im Haus gibt es 
67 Einzelzimmer und 
eine Notschlafstelle mit 
16 Plätzen, auch an  
Gemeinschaftsräume 
wurde gedacht.  
Vielen Jugendlichen fehlt 
es an familiärem Rück-
halt. Im JUCA können sie 
bis zu zwei Jahre wohnen, 
in Einzelfällen länger. 
JUCA-Leiterin Andrea 
Fichtinger betont, dass 
die Jugend lichen wieder-
kommen können, falls 
sie abbrechen oder nach 
einem missglückten Um-
zug wieder obdachlos 
werden. 


