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BAWO Forum Wien – Was uns beschäftigt 
 
 
Im Wiener BAWO Forum treffen sich alle sechs Wochen rund 20 
TeilnehmerInnen aus den unterschiedlichen Feldern der Wohnungslosenhilfe, um 
sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen und aktuelle Debatten zu 
verfolgen. 
 
Aufgrund der eisigen Temperaturen in den vergangenen Monaten war das 
Winterpaket in Wien mit einer hohen Inanspruchnahme konfrontiert. Insgesamt 
wurden etwas mehr als 1000 Plätze geschaffen – ca. 350 davon sind ganzjährige 
Notquartierplätze.  
 
Erfreulich sind in diesem Zusammenhang die Berichte der KollegInnen von 
Streetwork in Wien, darüber, dass an den Bahnhöfen beispielsweise kulant 
vorgegangen wurde und Nächtigungen in den kalten Wochen dort ermöglicht 
wurden. Eine massiv höhere Auslastung hatte das „Kältetelefon“ in Wien - 
zivilgesellschaftliches Engagement wurde auch hier sichtbar. 
 
Auf der anderen Seite, die Zahl der Nicht-Anspruchsberechtigten der 
Wohnungslosenhilfe in Wien steigt: bei EU-BürgerInnen beispielsweise dadurch, 
dass neben der Anmeldebescheinigung auch stärker als bisher die 
Erwerbstätigeneigenschaft geprüft wird. Eine Frist von sechs Monaten nach z.B. 
einem befristeten Arbeitsvertrag ist jedoch oftmals für den Wiedereinstieg in den 
Arbeitsmarkt zu knapp, und zudem wird die Aufnahme einer Beschäftigung 
dadurch behindert, dass keine „normale“ Meldeadresse vorhanden ist. 
 
Besorgt und kritisch sehen wir im BAWO Forum, dass dieser hohen Zahl an 
obdachlosen Personen, sichtbar an der großen Nachfrage im Winterpaket, eine 
lückenhafte Auslastung der Unterbringungsplätze der Wiener 
Wohnungslosenhilfe gegenübersteht. Warum nicht eher die Hürden des Zugangs 
senken, um existenzielle Notlagen zu vermeiden und den NutzerInnen in einer 
Wohnversorgung zu ermöglichen, ihre persönliche Situation zu ordnen, 
existenzsichernde Ansprüche geltend zu machen und weitere Inklusionsschritte 
zu setzen?    

 

Hintergrundinfo - § 51 Abs. 2 NAG: 

2) Die Erwerbstätigeneigenschaft als Arbeitnehmer oder Selbständiger gemäß Abs. 1 Z 1 
bleibt dem EWR-Bürger, der diese Erwerbstätigkeit nicht mehr ausübt, erhalten, wenn er 

 

a) wegen einer Krankheit oder eines Unfalls vorübergehend arbeitsunfähig ist; 

 

b) sich als Arbeitnehmer bei ordnungsgemäß bestätigter unfreiwilliger Arbeitslosigkeit nach 
mehr als einjähriger Beschäftigung der zuständigen regionalen Geschäftsstelle des 

Arbeitsmarktservice zur Verfügung stellt; 

 

c) sich als Arbeitnehmer bei ordnungsgemäß bestätigter unfreiwilliger Arbeitslosigkeit nach 

Ablauf seines auf weniger als ein Jahr befristeten Arbeitsvertrages oder bei im Laufe der 
ersten zwölf Monate eintretender unfreiwilliger Arbeitslosigkeit der zuständigen regionalen 
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Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice zur Verfügung stellt, wobei in diesem Fall die 

Erwerbstätigeneigenschaft während mindestens sechs Monaten erhalten bleibt oder 

 

d) eine Berufsausbildung beginnt, wobei die Aufrechterhaltung der Erwerbstätigeneigenschaft 
voraussetzt, dass zwischen dieser Ausbildung und der früheren beruflichen Tätigkeit ein 

Zusammenhang besteht, es sei denn, der Betroffene hat zuvor seinen Arbeitsplatz 

unfreiwillig verloren. 

 

Claudia Halbartschlager, neunerhaus, BAWO Vorstand und BAWO Forum 

 
 


