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BEANTWORTUNG DER PARLAMENTARISCHEN ANFRAGE 

der Abgeordneten BAYR und Kollegen 

1119 lAB 

1991 -07- 1 2 

zu IOvO IJ 

an den Herrn Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend AKTION 8000 - Ubergangswohnheim Winden 

(Nr. 1060/,J) 

Zur Anfrage möcllte ich ein.leiLend darlegen: 

Der Verein "Wohnen und Arbeit" führt seit 1989 in Winden bei Melk 

eln Ubergangswohnheim für Personen, die aufgrund ihres persön

lichen Schicksals obdachlos oder von Obdachlosigkeit bedroht sind. 

Diesen sozial Bedürftigen, die aus persönlichen Gründen nicht in 

der Lage sind, eigenständig am Wohnungsmarkt eine entsprechende 

Wohnung zu finden, wird eine vorübergehende Unterkunftsmöglichkeit 

(in der Regel 6 Monate) geboten. 

Die in das Heim einweisende Institutionen sind das Psychiatrische 

Landeskrankenhaus Mauer, der Verein flir Bewährtingshilfe, der 

Verein für Sachwalterschaft, die Entwöhnungsanstalt Kalksburg, die 

Sozialämter der Bezirkshauptmannschaften Amstetten, Scheibbs und 

Melk, der Psychosoziale Dienst sowie Arbeitsämter. 
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Die Bewohner/innen des Ubergangswohneimes Winden sind vorwiegend 

Haftentlassene, Probanden der Bewährungshilfe, Psychiatrieent~ 

lassene, Alkoholiker/innen und Delogierte. Im Wohnheim Winden 

werden somit ausschließlich Personen betreut, die als Arbeit

suchende gemäß § 16 AMFG einer besonderen Betreuung durch die 

Arbeitsmarktverwaltung bedürfen. 

Die fachkundige Betreuung durch die Sozialarbeiter/innen des 

Vereines soll den Bewohnern/innen die Wiedereingliederung in die 

Gesellschaft und in den Arbeitsprozeß ermöglichen. Dieses Ziel 

soll durch soziales Training und begleitende Unterstützung bei 

der Arbeits- und Wohnungs suche in Zusammenarbeit mit den Be

rater/innen der Arbeitsämter und den" Sozialarbeiter/innen der 

Bezirkshauptmannschaften erreicht werden. 

Die arbeitsmarktpolitische Bedeutung der Tätigkeit des Vereins und 

damit die Grundlage für die Förderung durch die Arbeitsmarkt

verwaltung ergibt sich aus dem engen'Zusammenhang der Bereiche 

"Wohnen" und "Arbeiten". Die Lösung der Wohnungsfrage ist eine 

wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeitsvermittlung 

und damit für die (Wieder-) Eingliederung in den Arbeitsprozeß. 

Die Betreuung der B~wohner/innen im Ubergangswohnheim ist somit 

aus arbeitsmarktpolitischer Sicht eine ergänzende Leistung im 

Vorfeld der Beratungstätigkeit des Arbeitsamtes für am Arbeits

markt besonders benachteiligte Gruppen. Darüberhinaus werden 

dadurch zusätzliche Arbeitsplätze im sozialen Bereich geschaffen. 

Das Wohnheim ist in der :Region sehr gut verankert, wie die Unter

stützung durch den Bürgermeister lInd das gute Einvernehmen mit dem 

zuständigen Bezirkshauptmann zeigt. Die Akzeptanz bei der Bevöl

kerung kommt· unter anderem auch durch ein entsprechendes privates 

Spendenaufkommen zum Ausdruck. 
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Frage 1: 

Beabsichtigt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales das 

Projekt "Ubergangswohnheim Winden" weiterhin zu fördern, sodaß e1n 

Zubau überhaupt vertretbar erscheint? 

Anwort: 

Das Objekt, 1n dem sich das Wohnheim befindet, wird heuer vom 

Verein gekauft. Die dafür notwendigen Mittel in der Höhe von 

S 850.000,-- werden durch Mittel der Niederösterreichischen 

Landesregierung, durch private Spenden sowie durch einen Kredit 

aufgebracht, für den die Mitglieder des Vereinsvorstandes persön

lich haften. 

Die Arbeitsmarktverwaltung beteiligt sich weder an den Kosten flir 

diesen Ankauf noch an der Finanzierung eines allfälligen Zubaus. 

Die Arbeitsmarktverwaltung wird sich aber aus den bereits erwähn

ten arbeitsmarktpolitischen Gründen weiterhin an den entstehenden 

Personalkosten beteiligen. 

Frage 2: 

Wenn das Projekt weiter gefördert wird, wieviele Wohnplätze soll

ten zu den acht bestehenden sinnvollerweise noch geschaffen 

werden? 

Anwort: 

Der Plan einer baulichen Vergrößerung des Wohnheimes erfolgt auf 

Wunsch der Niedeiösterreichischen Landesregierung, wobei eine 

Ausweitung von derzeit 8 auf ingesamt 10 bis 12 Wohnplätze für 

notwendig erachtet wir~. 

Da dieser allfällige Zubau zur Gänze seitens des Landes Nieder

österreich und aus sonstigen Mitteln finanziert wird, nimmt die 

Arbeitsmarktverwaltung Jceinen Einfluß auf das Ausmaß dieser Aus

weitung. 
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Angesicht des vorhandenen Bedarfs ist die Erhöhung der Angebotes 

an Wohnplätzen aber sicherlich zu begrüßen. 

Frage 3: 

Welches zahlenmäßige Verhältnis von Betreuern und betreuten 

Wohnungs- und Arbeitssuchenden wUrden Sie als angemessen be

zeichnen? 

Antwort: 

Derzeit sind 1m Wohnheim e1n Erzieher und eine Sozialarbeiterin 

hauptberuflich beschäftigt. Sie werden bei ihrer Betreuungstätig

keit von einer Reihe von ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen unter

stützt. 

Im Betreuungskonzept ist - wie bei allen Konzepten vergleichbarer 

Einrichtugnen - eine "Rund um die Uhr Betreuung" vorgesehen, die 

sozialarbeiterische, psychotherapeutische, erzieherische und 

medizinische Betreuung umfaßt. 

Das grundlegende Ziel dieser Betreuung ist nicht die passive 

Versorgung der Heim-Bewohner/innen, sondern deren (Re-)Integration 

i~ die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt. Dieses Ziel kann nur 

durch eine zweifellos zeitaufwendige, aber dafür auch erfolgver

sprechende intensive Einzelbetreuung erreicht werden. 

Die Betreuung beinhaltet daher auch die Begleitung bei Ämter- und 

Behördenkontakten, Unterstützung bei der Schuldenregulierung und 

bei Bedarf die Nachbetreuung nach dem Auszug aus dem Wohnheim, um 

etwaige Rückfälle zu vermeiden. 

Ergänzend zur direkten Betreuungstätigkeit sind auch die Bereiche 

Projektleitung und öffentlichkeitsarbeit entsprechend wahrzu

nehmen. 

Es ist offensichtlich, daß eine derart umfassende Betreuung von 

zwei hauptamtlich Beschäftigten auf die Dauer - selbst bei noch so 

großem persönlichen Engagement - nicht zu bewältigen ist. 
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Das Betreuungskonzept sieht daher in der endgültigen Ausbaustufe 

vier Bechäftigte vor, wobei es aber auch bei diesem Beschäftigten

stand noch der UnterstUtzung durch ehrenamtliche Mitarbeiter/innen 

bedarf. 

Hinsichtlich der dadurch entstehenden Kosten gebe ich folgendes zu 

bedenken: 

Bei den betreuten Personen handelt es sich um Men~chen, die ohne 

intensive Hilfestellung nicht mehr in der Lage wären, ihre - zum 

Teil sicherlich auch selbstverschuldete - schwierige Lebenssitua

tion zu meistern und eine annehmbare Lebensperspektive zu ent

wickeln. 

Ein Staat Wle österreich, der inwer Wert auf das Funktionieren 

seines sozialen Netzes gelegt hat, ist meiner Ansicht nach ver-

pflichtet, auch diesen Personengruppen Hilfestellung bei der 

Bewältigung ihrer Schwierigkeiten anzubieten und sie vor gesell

schaftlicher Ausgrenzung zu bewahren. In meiner Funktion als 

Bundesminister für Arbeit und Soziales benutze ich daher die mlr 

zur VerfUgung stehenden Mittel, um dieser Verpflichtung auch nach

zukommen. 

Im übrigen welse ich darauf hin, daß elne kurzfristige (kosten-) 

intensive Betreuung bei gelungener (Re-) Integration längerfristiq 

nicht nur für die betreuten Personen, sondern auch für die öffent

liche Hand positive Auswirkungen zeigt. Ich verweise in diesem 

Zusammenhang auf Einsparungen bei Leistungen aus der Arbeitslosen

versicherung, der Sozialhilfe, der Krankenversicherung, Rückflüsse 

an die Sozialversicherung, etci 

Fr~~_:_ 

Halten Sie es für vertretbar, daß für die wohnungssuchenden Insas-' 

sen ein Hausarbeiter bezahlt wj.rd? 
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Anwort: 

Um die durch die 24-stündige Betreuung entstehenden Personalkosten 

zu minimieren, wurde versucht, den überwiegenden Teil der Nacht

dienste durch einen Hauswart abzudecken, der im Haus selbst wohnt 

(Notruffunktion). Diese Notl~sung war aber nicht funktionsfähig. 

Das Dienstverhältnis mit dem Hauswart wurde daher bereits nach 

sieben Monaten (am 30.4.91) wieder gel~st. 

Frage 5: 

Wie hoch sind die jährlichen I<osten, die die "AKTION 8000" für das 

Projekt "übergangswohnheim \'hnden aufwendet" ? 

Anwort: 

Im Rahmen der AKTION 8000 werden die Personalkosten der Be

treuer/innen des Wohnheimes zu 65 % gef~rdert. Bis Ende Mai 1991 

wurden dafür S 286.000,- aufgewendet. Der maximale Beihilfenbetrag 

der Arbeitsmarktverwaltung wurde für 1991 mit S 872.129,- verein

bart. Die tatsächliche Beihilfenh~he wird aber aufgrund des zeit

weise geringere~ Beschäftigtenstandes beträchlich unter diesem 

Betrag liegen und erst nach Vorlage der Endabrechnung festgesetzt 

werden. 

Insgesamt werden damit maximal 36,9 % der Gesamtkosten des Jahres 

1991 durch die Arbeitsmarktverwaltung gef~rdert. Dieses finanziel

le Engagement erscheint gerade im Hinblick auf die bereits er

wähnte arbeitsmarktpolitische Bedeutung des Wohnheimes gerecht

fertigt. 

Frage 6: 

Von welchen Einrichtungen außerhalb der Arbeitsmarktverwaltung und 

in welcher H~he wird der Verein "Wohnen und Arbeit" noch gef~r

dert? 
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Antwort: 

Rund S 1 Mio. (d.s. rund 45% der laufenden Gesamtkosten für 1991) 

werden vom Land Niederösterreich aufgebracht. Im einzelnen wird 

hiezu auf die Beantwortung der Frage 9 verwiesen. Vom Beitrag der 

Arbeitsmarktverwaltung abgesehen, werden die restlichen Kosten 

(rund S 424.000,-- bzw. rund 18 % der entstehenden Gesamtkosten 

1991) durch Subventionen des Bundesministeriums für Justiz sowie 

durch Spenden kirchlicher Organisationen und von Privatpersonen 

abgedeckt. 

Frage 7: 

Gibt es in anderen Bezirken Niederöslerteichs Sozialeinrichtungen, 

die diese Anzahl von Wohnungssuchenden zu günstigeren Konditionen 

unterbringen könnten? 

Antw0rt: 

Es gibt ln anderen Bezirken Niederösterreichs ähnliche Einrich

tungen, wie z.B. das "Soziale Wohnheim Ternitz" oder das "Wohnheim 

für Menschen in Not" in Wiener Neustadt. BeiJe werden ebenfalls 

von der Arbeitsmarktverwaltung unterstützt und sind ständig voll 

ausgelastet. Es besteht daher keine Möglichkeit, die Bewohner/in

nen des "Ubergangswohnheimes Winden" in einer anderen Sozialein

richtung zu günstigeren Konditionen unterzubringen. 

Frage 8: 

Wenn ja, welche? 

Antwort: 

Hinsichtlich der Beantwortung dieser Frage wird auf die Antwort zu 

Frage 7 verwiesen. 
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Frage 9: 

Welche Sozialleistungen erhalten die Insassen des Wohnheimes? 

Antwort: 

Für die Bewohner/innen des Wohnheimes erhält der Verein aus 

Mitteln der Niederösterreichischen Landesregierung eine Beihilfe 

zur "Hilfe zum Lebensunterhalt" gemäß § 9 des niederösterreichi

sehen Sozialhilfegesetzes in Form von Tagsätzen. Deren Höhe be

trägt derzeit S 280,- pro Person und Aufenthalt~tag bzw. S 380,

für besonders behinderte Personen. Diese Beihilfe wird direkt an 

den Verein ausbezahlt und deckt die Kosten für Unterkunft, Be

treuung und Verpflegung ab. 

Die Bewohner/innen selbst erhalten, soferne Sle ohne eigenes 

Einkommen sind, eine monatliche "Sozialleistung" von S 552,-. Von 

einem allfälligen Einkommen müssen die Bewohner/innen des Heimes 

ein Drittel des Betrages, der die Höhe von S 4.700,-- übersteigt, 

an das Land Niederösterreich abtreten. Dabei wird nicht berück

sichtigt, ob es sich um Leistungen der ArbeitslosenVersichung 

oder um ein sonstiges Einkommen handel-t. 

Frage 10: 

Wieviele Arbeitsuchende konnten vom Verein "Wohnen und Arbeit" auf 

Dauerarbeitsplätze vermittelt werden? 

Antwort:. : 

Von den bisher 44 1m "Obergangswohnheim Winden" betreuten Personen 

konnten vorläufig 9 (20,S %) in ein längerfristiges Dienstver

hältnis vermittelt werden. Zwei Personen nehmen zur Verbesserung 

ihrer Chancen am Arbeitsmarkt an einer Kursmaßnahme der Arbeits

marktverwaltung teil. Angesichts des extrem schwierigen Personen

kreises ist dieses Ergebnis durchaus positiv zu bewerten. 
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19 Personen sind aufgrund von psychischen, körperlichen oder 

sonstigen Problemen zumindest vorübergehend als arbeitsunfähig zu 

bezeichnen. Bei den übrigen Personen sind die Integrations- und 

Vermittlungsversuche zum Teil wegen einer Einweisung in ein 

psychiatrisches Krankenhaus oder einer Inhaftierung nicht ge

lungen. 

Frage 11 

Wie sehen sie die Rollenverteilung zwischen den Sbzialarbeitern im 

Ubergangswohnheim und den Rehabilitationsberatern beim Arbeitsamt 

Melk? 

Antwort: 

Bei dem im Wohnheim betrellten Personenkreis sind im Vor- und 

Umfeld einer Vennit.l::.lung durch d.as Arbeitsami: eine Reihe von 

persönlichen Fragen und Problemen zu klären und Vermittlungs

hindernisse zu beseitigen. Dies kann z.B. durch soziales Ver

haltenstraining, die Lösung von Schuldenproblemen oder die Klärung 

der Wohnungsfrage erfolgen. Diese wichtige Ergänzung und Unter

stützung der Tätigkeit der Arbeitsmarktverwaltung wird im konkre

ten Fall von den Sozialarbeitern/innen des Ubergangswohnheimes 

wahrgenommen. 

Die professionelle Beratung bei der weiteren beruflichen Entwick

lung sowie die Vermittlung selbst erfolgt durch die Berater/innen 

des Arbeitsamtes. 

In diesem Sinne wj.rd die Zllsammenarbeit der Berater/innen des 

Arbeitsamtes mit den Sozialarbeitern/innen des Wohnheims erfolg

reich prakl:iziert. Diese Zusammenarbeit. '>"lird vom zuständigen 

J~ei ter der Abtei 1 ullg Arbel l:sru<-:l rkLservice des reg iona I en Arbeits

amtes als sehr kooperativ beschrieben. 

Der Bundesr· inister y/ 
! < 

\ 
\. 
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