
Teil II, Kapitel 1 

 

WLH im Burgenland – mit Pioniergeist auf dem Weg! 

 

„Motto: Wenn wir kein Obdachlosenheim haben,  

dann haben wir auch keine Obdachlosen.“  

(Andrea Roschek, Obfrau der ‚Pannonischen Tafel‘) 

 

Über lange Jahre hinweg war das Burgenland für die Wohnungslosenhilfe ein weißer Fleck. 

Es gab zwar Sozialberatungsstellen, die armutsbetroffenen Menschen mit Rat und Tat zur 

Seite standen und die im Falle von drohender oder eingetretener Wohnungslosigkeit versucht 

haben, so rasch, ganzheitlich und konkret als möglich zu helfen. In Anbetracht fehlender 

Einrichtungen respektive vor dem Hintergrund nicht vorhandener Ressourcen für 

Wohnversorgung und begleitende Wohnbetreuung blieb den Betroffenen dann nur zu oft 

lediglich die Möglichkeit, sich an WLH-Einrichtungen zum Beispiel in Wien zu wenden, um so 

das Überleben zu sichern bzw. einen Neustart in die gesellschaftliche Integration einzuleiten. 

Die Wohnungslosenhilfe des Burgenlandes bestand in diesen Fällen häufig darin, die 

Betroffenen durch Information über Angebote in anderen Bundesländern sowie mittels einer 

Fahrkarte zu unterstützen.  

Nun gibt es ermutigende Nachrichten aus dem östlichsten Bundesland Österreichs: 

Vor kurzer Zeit wurden sowohl in Eisenstadt (2012) als auch in Oberwart (Frühjahr 2013) 

Initiativen für die betreute Notunterbringung von wohnungslosen Menschen realisiert und 

Nächtigungsmöglichkeiten bereitgestellt. Gemeinsam ist diesen Projekten einerseits viel 

Engagement und Pioniergeist der MitarbeiterInnen sowie andererseits viele offene Fragen, 

wie zum Beispiel: Finanzierungs- und Auftragssicherheit, fehlende weiterführende bzw. 

begleitende Unterstützungsmaßnahmen oder Einrichtung von Melde- oder Postadressen für 

die KlientInnen, die eine Grundlage für ihre Existenzsicherung bilden können. 

Die soziale Landschaft in Österreich ist damit etwas bunter und vielfältiger geworden. Dieser 

Bericht über die WLH von Ost bis West kann somit mit einem ersten Blick auf eine regionale 

Innovation eröffnet werden, wenngleich es mangels Erfahrungshintergrund noch nicht 

möglich ist, detailliert über Arbeitsansätze, Ergebnisse und Wirkungen dieser neuen 
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Hilfeangebote zu berichten. Gänzlich offen ist aktuell auch, wie es um konkrete Leitlinien für 

die Weiterentwicklung der WLH im Burgenland bestellt ist. 

An dieser Stelle genügt, denke ich, ein kräftiges und herzliches Willkommen und die 

Zusammenstellung der Grunddaten inkl. Kontaktinformationen. 

 

Map of WLH in Burgenland 

 

 

 

Oberwart 

Eisenstadt 
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1. Prävention 

1.1 Delogierungsprävention 

Burgenland ist inzwischen das einzige Bundesland Österreichs, in dem es noch keine einzige 

Fachstelle für Delogierungsprävention und Wohnungssicherung gibt. Entsprechende 

Angebote können somit bestenfalls über die einzelnen Sozialberatungsstellen geleistet 

werden, sofern die Betroffenen sich mit ihrem Ersuchen um Hilfe und Unterstützung melden.  

Die im Mietrechtsgesetz verankerte Meldepflicht von drohenden Delogierungen greift in 

diesem Fall nur insoweit, als die Gerichte die Wohnsitzgemeinden der betroffenen Haushalte 

informieren müssen. Ob und in welcher Form dann auf diese Ankündigung drohender 

Wohnungslosigkeit reagiert wird, ist letztlich den einzelnen Gemeinden überlassen. Die Praxis 

einer Kooperation zwischen Gemeinden und Präventionsstellen, die sich in den anderen 

Bundesländern, in denen es mehr/minder flächendeckende Vorsorgen zur Verhinderung von 

Wohnraumverlusten und zur Intervention in laufende gerichtliche Verfahren zur Kündigung 

von Wohnverhältnissen gibt, ausgesprochen bewährt hat, ist im Burgenland leider noch nicht 

angekommen. Damit ist es auch nicht gewährleistet, dass von Delogierung bedrohte 

Haushalte möglichst frühzeitig über die Angebote von Beratungsstellen und 

Sozialeinrichtungen informiert bzw. proaktiv zu einem Beratungsgespräch eingeladen 

werden.  

 

1.2 Schnittstellenmanagement 

Im Rahmen der vorhandenen Sozialberatungsstellen ist es eingeschränkt möglich, 

unterstützungsbedürftigen Personen, die im Falle ihrer Entlassung aus einem stationären 

Aufenthalt (z.B. Haft, Jugendwohlfahrt, Suchthilfe, Psychiatrie etc.) über keinen regulären 

und adäquaten Wohnraum verfügen, beratend zur Seite zu stehen – vorausgesetzt, diese 

Personen melden ihren Unterstützungsbedarf eigenständig bei den BeraterInnen an. Darüber 

hinausgehende Vorsorgen für ein kooperatives Schnittstellenmanagement, wie es in den 

anderen Bundesländern Österreichs mehr/minder ausreichend und strukturell verankert 

gewährleistet ist, fehlen im Burgenland allerdings zur Gänze. 
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2. Bewältigung von Wohnungslosigkeit  

2.1 Zugang zu WLH-Angeboten 

Aktuell können die Sozialeinrichtungen und Beratungsstellen sowohl in den nördlichen 

Regionen des Burgenlandes, Eisenstadt und Umgebung, als auch im südlichen Burgenland, 

Oberwart und Umgebung, auf das Angebot von Notschlafstellen zur kurz- bis mittelfristigen 

Unterbringung zugreifen. Es handelt sich dabei um ganz neue Angebote, die erst heuer im 

Frühjahr realisiert wurden – wesentlich getragen von ehrenamtlichem Engagement aktiver 

NGO’s und ihrer MitarbeiterInnen.  

 

Freiraum Pannonia, Haus für Obdachlose, Eisenstadt1 

Die Notschlafstelle „Freiraum Pannonia“ wird von der Freiwilligen-Organisation „Pannonische 

Tafel“ geführt und aus Erlösen eines Flohmarkts sowie privaten Spenden finanziert. 

Insgesamt stehen für die Beherbergung von aktuell elf und maximal siebzehn 

wohnungslosen Menschen fünf Zimmer mit gesamt 120 m2 in einem Gebäude zur Verfügung, 

das von einer Privatstiftung als Bittleihe für diesen Zweck überlassen wurde. Die Betreuung 

der untergebrachten Menschen wird von insgesamt 36 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der 

„Pannonischen Tafel“ und des Vereins „Freiraum Pannonia“ wahrgenommen. Das Motiv für 

die Einrichtung dieser Notschlafstelle liegt auf der Hand. In den Worten der 

Geschäftsführerin der Pannonischen Tafel:  

„Wir sind von Anfang an damit konfrontiert gewesen, dass Menschen kurz davor waren, ihr 

Obdach zu verlieren oder es passierte, dass Leute an unsere Tür geklopft haben und gesagt 

haben, dass sie nicht wissen, wo sie schlafen sollen. Das hat uns immer schon beschäftigt 

und wir haben überlegt, was wir machen können. Wir brauchen auf alle Fälle ein Haus und 

das haben wir jetzt eben durch die Stiftung Esterhazy gekommen.“ 

„Bis vor kurzem hätten diese Menschen noch nach Wien in die sogenannte ‚Gruft‘ gehen 

müssen oder nach Graz ins Vinzi-Haus. Beim Thema ‚Obdachlosigkeit‘ wird im Burgenland oft 

noch weggeschaut.“ 

 

                                           
1
  Siehe dazu: http://www.pannonischetafel.com/unsere-leistungen/freiraum.html 
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Notschlafstelle Oberwart2 

Auch im Süden Burgenlands gibt es seit dem Frühjahr 2013 eine Notschlafstelle für 

wohnungslose Männer. Hier werden insgesamt sechs Schlafplätze in drei Doppelzimmern 

angeboten. Für die Nächtigung wird eine Eigenleistung von € 2,- eingehoben, die allerdings 

auch in Form von Mitarbeit in der Notschlafstelle abgegolten werden kann. 

Die Erstaufnahme in dieser Notschlafstelle gilt für eine Woche. In dieser Zeit sollen die 

nötigen Abklärungen mit den Behörden vorgenommen werden. Im Anschluss an diese erste 

Woche ist bei Bedarf eine Verlängerung auf maximal 6 Monate möglich. 

Die Betreuung der hier untergebrachten Männer wird durch eine angestellte SozialarbeiterIn 

gewährleistet, die die Bewohner insbesondere dabei unterstützt, eine eigene Wohnung zu 

finden. 

 

2.2 Betreuung und Bekämpfung der Ursachen von Wohnungslosigkeit 

Weitergehende Bedürfnisse von wohnungslosen Männern, Frauen und Kindern obliegen in 

den burgenländischen Gemeinden letztlich den Angeboten der vorhandenen 

Sozialberatungsstellen, ohne dass diese auf eigenständige professionelle Ressourcen z.B. der 

ambulanten und nachgehenden Wohnbetreuung zugreifen können. Unter diesen Vorzeichen 

wird zwar das Menschenmögliche für die Zielgruppe wohnungsloser Menschen gemacht, von 

einer professionellen WLH jedoch ist das Burgenland immer noch weit entfernt. 

Diese Feststellung gilt insbesondere auch für die Aufgabenstellungen zielgruppenspezifischer 

Vorsorgen, beispielsweise für wohnungslose Frauen mit Kindern, für psychisch- oder 

suchtkranke Menschen in Wohnungsnot etc.  

 

3. Rehabitation – und wie steht es um den Weg zurück? 

Nachdem die WLH im Burgenland aktuell noch in den sprichwörtlichen Kinderschuhen steckt, 

kann hier noch keine Einschätzung darüber vorgenommen werden, wie sich die Verweildauer 

in der Wohnungslosigkeit entwickeln und inwieweit die Rehabitation wohnungsloser 

Menschen, eine Wiedereingliederung in eigenständige Wohn- und Lebensformen also 

gelingen wird. Sowohl in Hinblick auf die zielgruppenspezifischen Vorsorgen zur Bewältigung 

von Wohnungslosigkeit als auch in Bezug auf die Anstrengungen zur Rehabitation kann hier 

                                           
2
  http://www.caritas-burgenland.at/hilfe-einrichtungen/menschen-in-not/sozialberatung-

nothilfe/notschlafstele-oberwart/  
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lediglich großer Handlungsbedarf konstatiert und an die sozial- und wohnpolitisch 

Verantwortlichen im Bundesland Burgenland weitergeleitet werden. 

 


