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Betrifft: 

Auswirkung der „Bundesländerregelung zur Unterbring ung in der WWH“ auf die 

davon betroffenen Frauen – eine Stellungnahme vom W iener Frauenarbeitskreis der 

BAWO 

In Anlehnung an unser Schreiben an die amtsführende Wiener Stadträtin für Gesundheit und 

Soziales, Sonja Wehsely, und die Niederösterreichische Landesrätin, Karin Scheele, 

möchten wir aus gegebenem Anlass hier nun auch ausdrücklich auf die Problematik von in 

Wien wohnungslosen Frauen hinweisen. 

Mit Herbst letzten Jahres wurde die sogenannte „Bundesländerregelung“ betreffend Zuzug 

wohnungsloser Personen aus den österreichischen Bundesländern nach Wien geändert. 

Von einer sechsmonatigen Mindestaufenthaltsdauer in Wien und der damit verbundenen 

Möglichkeit auf Unterbringung in der WWH, wird nun die folgende Praxis vom 

Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe angewendet: wohnungslose Personen, die aus den 

übrigen Bundesländern nach Wien ziehen, werden in der WWH nicht mehr gefördert, das 

heißt, sie haben keinen Anspruch auf eine Leistung wie Unterbringung und Versorgung in 

diesem Bereich. 

Für den Wiener Frauenarbeitskreis der BAWO ist an dieser Regelung besonders irritierend, 

dass für Personen mit aktuellem Lebensmittelpunkt in Wien zwar eine 

Einkommenssicherung (AMS/WMS/Pension) vorgesehen ist, sie jedoch keine öffentliche 

Förderung in einer stationären Einrichtung der WWH bekommen. 



Sobald eine von Wohnungslosigkeit betroffene Frau ihren Lebensmittelpunkt nach Wien 

verlegt hat, ist eine Unterbringung der Frau in der Wohnungslosenhilfe des 

Ursprungsbundeslandes zumeist auch nicht mehr möglich. Wie lange jemand in Wien sein 

muss, um nicht mehr als „Zuzug Bundesland“ zu gelten, ist nicht festgelegt.  

Das Ziel unseres Schreibens ist, darauf hinzuweisen, dass die „Bundesländerregelung“ für 

betroffene Frauen eine zusätzliche Verschärfung ihrer Situation darstellt. Besonders Frauen 

ist es aufgrund ihrer Lebensgeschichte oft nicht mehr möglich, in das Bundesland, in dem sie 

die letzte Meldung hatten, zurückzukehren. Wohnungslose Frauen, die sich an Einrichtungen 

der WWH wenden, haben überwiegend eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Bevor sie 

tatsächlich Hilfe in Anspruch zu nehmen bereit sind, lebt ein Großteil in „verdeckter 

Wohnungslosigkeit“ bzw. in psychischen und finanziellen Abhängigkeitsverhältnissen mit 

Männern, häufig verbunden mit psychischer und physischer Gewalterfahrung. In der 

verdeckten Wohnungslosigkeit bzw. den damit verbundenen Abhängigkeitsverhältnissen 

versuchen wohnungslose Frauen aus eigener Kraft, sich wieder zu stabilisieren bzw. ihr 

Leben in den Griff zu bekommen, da sie sich für ihre Situation oftmals schämen und schuldig 

fühlen.  

Unsere Erfahrung als Expertinnen in beratenden und betreuenden Einrichtungen ist, dass 

der Schritt zur Inanspruchnahme von Hilfe in der WWH für Frauen oft ein wesentliches Mittel 

ist, um ihre prekären Lebenssituationen zu verändern. Zu diesem Zeitpunkt befinden sie sich 

bereits in einer massiven Krise bzw. psychischen Labilität und benötigen dringend 

unbürokratische und schnelle Unterstützung. 

Die „Bundesländerregelung“ drängt und hält insbesondere Frauen in prekäre(n) 

Abhängigkeitsverhältnisse(n).  

Als Wiener Frauenarbeitskreis der BAWO fordern wir,  dass Frauen mit 

Lebensmittelpunkt in Wien, die sich an die WWH wend en, die notwendige 

Unterstützung und auch Unterbringungen bekommen. In sbesondere sind 

frauenspezifische individuelle Lebensumstände wie S chwangerschaft, 

Gewalterfahrungen oder psychische Erkrankungen bei der Entscheidung über 

Förderbewilligungen zu berücksichtigen.  
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