
Vertreibung und Strafen aufgrund der Wiener Kampier-

verordnung 
 

Die Vertreibung von obdachlosen Mernschen aus dem öffentlichen Raum und ihre 

Kriminalisierung ist ein Thema, das in den letzten Jahren leider wieder gesellschaftlich 

hoffähig geworden ist. Zuletzt wurde in Tirol ein Schlafverbot für obdachlose Personen 

im öffentlichen Raum diskutiert (siehe Newsletter-Beitrag Tirol). In Wien kommt es auf 

Basis der „Wiener Kampierverordnung“ immer wieder zu Vertreibungen und 

Verhängung von Verwaltungsstrafen für obdachlose Personen. 

 

Obdachlosigkeit und ihre notgedrungene Sichtbarkeit im öffentlichen Raum werden 

somit per Gesetz kriminalisiert – unter Zuhilfenahme rechtlicher Bestimmungen, die 

ursprünglich von anderer Zielsetzung geprägt waren. So wurde die Kampierverordnung 

im Jahr 1985 mit dem Ziel erlassen, außerhalb von Campingplätzen ein Aufstellen von 

Zelten oder Wohnwägen u.ä. bzw. ein Nächtigen im Freien mit Schlafsack zu verbieten.  

 

Seitens der niederschwelligen aufsuchenden Sozialen Arbeit der Wohnungslosenhilfe 

wird immer wieder kritisch darauf hingewiesen, dass speziell jene Plätze, die z.B. 

aufgrund ihres Wertes für den Tourismus im Visier der Öffentlichkeit sind, von diesen 

Räumungen betroffen sind. Aber auch die Donauinsel und andere, ähnliche öffentliche 

Räume. Kommt es dabei zudem zur Entsorgung von persönlichem Eigentum, ist dies 

eine weitere Verschärfung der persönlichen Situation der Betroffenen. Außerdem wird 

die Kontaktpflege durch die Soziale Arbeit - und somit auch der Zugang zum 

Hilfesystem - durch diese Maßnahmen erschwert. Betroffene sind dann schlechter für 

die SozialarbeiterInnen erreichbar. 

 

Für die Wohnungslosenhilfe ist die Heranziehung dieser Verordnung für 

Regulierungsmaßnahmen zur Beseitigung von Obdachlosigkeit nicht nachvollziehbar. 

Gerade für Nicht-Anspruchsberechtigte auf Basis des Sozialhilfegesetzes sind viele der 

durch den Fonds Soziales Wien finanzierten Versorgungsplätze nur in den 

Wintermonaten (siehe Winterpaket) zugänglich – und das bei steigender die Anzahl 

der Betroffenen. 

 

Die BAWO hat schon Ende 2013 (rund um die Vertreibungen von Obdachlosen aus dem 

Wiener Stadtpark) gegen diese Kriminalisierung protestiert (Siehe BAWO 

Stellungnahme 2013) und darauf hingewiesen, dass Obdachlosigkeit die schärfste Form 

der Armut - und kein Vergehen im Sinne des Kampierens - ist. 
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