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ABSTRACT, DEUTSCH 

In der vorliegenden Masterarbeit „OBDACHLOS UND HEIMATLOS? Obdachlose EU-

BürgerInnen in der Wiener Wohnungslosenhilfe“ wurde untersucht mit welchen 

Herausforderungen sozialwirtschaftliche Organisationen der Wiener Wohnungslosenhilfe 

in der Beratung und Betreuung von obdachlosen EU-BürgerInnen konfrontiert sind. 

Hierfür wurden insgesamt acht ExpertInneninterviews mit SozialarbeiterInnen sowie 

Team- und Einrichtungsleitungen geführt und mittels der Themenanalyse nach 

Froschauer/Lueger ausgewertet. Anhand der gewonnenen Ergebnisse wurde die sehr 

heterogene Zielgruppe der obdachlosen EU-BürgerInnen beschrieben und auf Basis 

spezifischer Merkmale in folgende Gruppen zusammengefasst: ArbeitsmigrantInnen, 

ArmutsmigrantInnen, verfestigt obdachlose Personen aus Grenzländern, verfestigt 

obdachlose Personen mit Lebensmittelpunkt in Wien und „gestrandete“ Personen. 

Anlehnend an die vorgenommene Einteilung wurden die jeweiligen Problemlagen 

aufgezeigt und in einem weiteren Schritt Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit 

hinsichtlich der beschriebenen Problemlagen skizziert. Anschließend wurden die 

Ergebnisse diskutiert, zentrale Herausforderungen herausgegriffen und konkrete 

Vorschläge dargelegt, um die aktuelle Situation zu verbessern, wie beispielsweise die 

Bereitstellung eines ganzjährigen Nächtigungsangebotes, die Behandlung von 

Suchterkrankungen, die Versorgung von pflegebedürftigen Personen und EU-weite 

Regelungen bezüglich der Versorgung von EU-BürgerInnen in anderen Mitgliedsstaaten.  

ABSTRACT, ENGLISH 

The aim of the present Master´s thesis “NO HOME AND HOMELESS? EU-citizens in the 

Viennese Assistance to the Homeless.” was to elaborate challenges organisations of the 

Viennese Assistance for homeless people working with EU-citizens are facing. Therefore, 

eight guided interviews with experts were conducted, analysed and interpreted according to 

the topic analysis of Froschauer/Lueger. On basis of the findings the heterogeneous target 

group was clustered according their specific characteristics into the following: migrant 

workers, poverty-driven migrants, long-term homeless persons from neighbouring 

countries, long-term homeless persons living in Vienna, as well as “stranded” persons. 

Since each of the groups is affected by specific challenges, the findings were outlined 

along the presented scheme and in a further step, possible actions for Social Work to tackle 

the problems introduced. Subsequently findings were discussed, key challenges 

summarised and ways to overcome them presented, including the need for all-year night 

shelters, access to addiction treatment and provision of nursing as well as the 

implementation of measures on a European level regarding the use of social services in 

another member state. 
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1. VORWORT 
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit den Herausforderungen, die sich Einrichtungen der 

Wiener Wohnungslosenhilfe in der Betreuung und Beratung von obdachlosen EU-

BürgerInnen stellen, auseinander. Warum ausgerechnet obdachlose EU-BürgerInnen? Weil 

es meiner Ansicht nach eine Gruppe ist, die übersehen wird. Eine Gruppe, die unerwünscht 

ist, wo das Wegschauen oft die angenehmere Lösung darstellt. Auf diese Personen fällt die 

Aufmerksamkeit erst, wenn sie zum Problem werden. Wenn sie am Praterstern Alkohol 

konsumieren oder durch besetzte Spitalsbetten Kosten verursachen und Leute beginnen 

sich zu fragen, „Wohin mit ihnen?“. Erst dann dringt ins Bewusstsein, dass es keinen Ort 

gibt, an den sie gehen könnten und für sie möglicherweise keine „Heimat“ mehr existiert.   

Diese Arbeit wird nicht vom Pessimismus geleitet, doch mir ist es wichtig, ein realistisches 

Bild zu zeichnen. Situationen nüchtern zu beschreiben, um anschließend darauf basierend 

Lösungsansätze erarbeiten zu können, die hoffentlich in eine bessere Zukunft führen. Ich 

möchte an dieser Stelle auch Aufmerksamkeit auf all die bisherigen Errungenschaften 

lenken, Angebote, die geschaffen wurden, um die genannte Zielgruppe zu unterstützen und 

ihren Bedarf zu decken. Damit meine ich die Bereitstellung von Notschlafplätzen für alle, 

unabhängig von deren Rechtsstatus und Herkunft, im Zuge des „Winterpakets“ von 

November bis April. Ich spreche auch von dem Tageszentrum „die Zweite Gruft“, eine der 

ersten Einrichtungen, die geschaffen wurde, um die der prekären Situation obdachloser 

EU-BürgerInnen entgegenzuwirken. Durch die Eröffnung eines Tageszentrums und 

Notquartiers konnte zumindest einem Teil der Gruppe ein Dach über dem Kopf geboten 

werden. Dabei möchte ich unterstreichen, dass es sich beim bestehenden Tageszentrum um 

eine spendenfinanzierte Einrichtung der Caritas handelt, welche somit von 

zivilgesellschaftlichem Engagement getragen wird.  Nicht zuletzt möchte ich in dem 

Zusammenhang die Sozial- und Rückkehrberatung für obdachlose EU-BürgerInnen 

hervorheben, in der auch ich tätig bin. Ich möchte Bewunderung für meine engagierten 

KollegInnen ausdrücken, die ihr Bestes geben, um unsere KlientInnen dabei zu 

unterstützen, zurück in ein geregeltes Leben mit Arbeit und eigener Wohnung zu finden. 

Oder, falls diese Perspektiven nicht gegeben sind, Angebote zu erschließen, um kranken 

Personen, die aufgrund verschiedener Umstände (wie beispielsweise undokumentierter 

Arbeit) keine Versicherung und keinen Zugang zum Sozialsystem haben, einen 

würdevollen Lebensabend zu ermöglichen. Ich möchte mich bei meinem wundervollen 

Team für die Unterstützung bei der Erstellung meiner Masterarbeit und darüber hinaus für 
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all die schönen gemeinsamen Arbeitsmomente bedanken. Ich bedanke mich auch 

insbesondere bei meinen InterviewpartnerInnen, ohne die das Entstehen der Arbeit nicht 

möglich gewesen wäre. Zum Abschluss möchte ich auch ein großes Dankeschön an 

meinen Masterarbeitsbetreuer Herrn DSA Mag. Roland Gombots richten, der mir stets 

beratend zur Seite stand und dessen Input und Feedback eine große Bereicherung für mich 

waren. 

Die Masterarbeit wurde im Rahmen des Studiengangs „Sozialwirtschaft und Soziale 

Arbeit“ am FH Campus Wien verfasst. Dabei wird als eine der Kompetenzen, die im 

Studium erlernt werden, das Verstehen der europäischen und internationalen 

sozialpolitischen Entwicklungen und deren Auswirkung auf sozialwirtschaftliche 

Organisationen und die Soziale Arbeit genannt. (vgl. FH Campus Wien 2018) In diesem 

Sinne schließt das gewählte Thema an die Zielsetzungen des Studiengangs an und soll 

einen Beitrag zum fachlichen Diskurs im beforschten Feld leisten. Zudem wurde darauf 

wertgelegt, dass die Forschung an die Praxis anknüpft und so einen Mehrwert für 

SozialarbeiterInnen und sozialwirtschaftliche Organisationen bietet.  

2. FORSCHUNGSINTERESSE 
Im vorliegenden Kapitel wird das Forschungsinteresse dargelegt. Dabei wird zu Beginn die 

Ausgangslage beschrieben, die Forschungsfrage vorgestellt und anschließend der 

derzeitige Stand der Forschung und Erkenntniswert der Arbeit aufgezeigt.  

2.1 AUSGANGSLAGE 
Aufgrund der Personenfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union steht es allen 

StaatsbürgerInnen der Mitgliedsstaaten frei, in einem anderen EU-Land zu arbeiten und zu 

leben. Laut der Stadt Wien (vgl. 2018), stammt der Großteil der neuzugewanderten 

Personen aus Europa. Erhebungen aus dem Jahr 2017 ergaben, dass 15,9 % der Wiener 

Bevölkerung in einem anderen EU-Mitgliedsstaat geboren ist und/oder dessen 

Staatsbürgerschaft aufweist.  

Den meisten der MigrantInnen gelingt es, sich ein neues Leben im Zielland aufzubauen 

und einen wichtigen Beitrag zum Wohlstand und Wachstum vor Ort zu leisten. Für manche 

Personen wird die Migration allerdings zur Armutsfalle. So setzt sich laut dem 

Forschungsprojekt „European Homeless Mobile Citizens Network“ (vgl. Erasmus Plus 
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2018: 5) ein Großteil der NutzerInnen der Wohnungslosenhilfe in den Städten 

Westeuropas aus obdachlosen EU-BürgerInnen zusammen. 

Auch in der Wiener Wohnungslosenhilfe ist erkennbar, dass EU-BürgerInnen eine 

wachsende NutzerInnengruppe darstellen. Die Beratung und Betreuung dieser stellt sich 

für sozialwirtschaftliche Organisationen insbesondere als herausfordernd dar, da die 

Personen in den meisten Fällen über keinen Zugang zu Versicherung oder sozialen 

Sicherungssystemen verfügen. Somit sind auch die Ressourcen hinsichtlich deren Beratung 

und Betreuung stark begrenzt. Von November bis April werden von der Stadt Wien im 

Zuge des „Winterpakets“ zusätzliche Notschlafplätze zur Verfügung gestellt (vgl. Fonds 

Soziales Wien 2018), im Sommer hingegen beschränken sich die 

Nächtigungsmöglichkeiten auf eine verhältnismäßig geringe Anzahl an 

spendenfinanzierten Plätzen der Caritas und der Vinzenzgemeinschaft. Zu öffentlich 

finanzierten Notquartieren hat die beschriebene Gruppe in den Monaten außerhalb des 

Winterpakets, von Mai bis Oktober, keinen Zugang. Somit handelt es sich um Personen, 

die durch alle sozialen Sicherungsnetze fallen. Die sozialwirtschaftlichen Organisationen, 

welche die Gruppe der obdachlosen EU-BürgerInnen beraten und betreuen, stellen oft die 

letzte und einzige Möglichkeit für die Personen dar, Unterstützung in Anspruch zu 

nehmen.   

2.2 FORSCHUNGSFRAGE & -ZIEL 
Aufgrund des geringen Ausmaßes an Literatur und Studien, sowie wenig gesichertem 

Vorwissen zur Lage obdachloser EU-BürgerInnen in der Wiener Wohnungslosenhilfe, 

bietet sich ein qualitatives Untersuchungsdesign an. Im Rahmen dessen wurde Wert auf 

eine ergebnisoffene Fragestellung gelegt, welche Raum für die Generierung 

unterschiedlicher Hypothesen lässt. Der Fokus der Forschung liegt auf der Mesoebene, 

also denjenigen sozialwirtschaftlichen Organisationen, die EU-BürgerInnen beraten 

und/oder betreuen. Um den oben genannten Ansprüchen gerecht zu werden, ergab sich 

folgende Forschungsfrage: 

„Welche Herausforderungen stellen sich sozialwirtschaftlichen Organisationen der 

Wiener Wohnungslosenhilfe in der Beratung und Betreuung obdachloser EU-

BürgerInnen?“ 
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2.3 STAND DER FORSCHUNG 
Studien zu dem genannten Thema beziehen sich meist auf das gesamte Feld der Wiener 

Wohnungslosenhilfe, vereinzelt findet sich jedoch auch Forschung bezüglich der 

Zielgruppe „obdachloser EU BürgerInnen“ in Wien. In einem Beitrag von Peter Chwistek 

(2013) wird ebenfalls der Fokus auf EU-BürgerInnen in der Wiener Wohnungslosenhilfe 

gelegt. Dieser betrachtet das Phänomen auf einer Makroebene, dabei wird vor allem der 

historische Kontext, die ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit in der EU, sowie die rechtliche 

Situation in Österreich beleuchtet. Eine weitere Studie in dem Bereich stellt eine vom 

Fonds Soziales Wien in Auftrag gegebene Forschung zu Migrationsmotiven, 

Lebensaspekten und Zukunftsperspektiven nicht anspruchsberechtigter EU-BürgerInnen 

im Tageszentrum JOSI dar. Der Fokus der Studie liegt auf der individuellen 

Lebenssituation der KlientInnen, daher ist diese in der Mikroebene anzusiedeln. (Budin et 

al. 2013) 

Grundlegende Daten bezüglich der Nutzung des Winterpakets sind im Endbericht der L&R 

Sozialforschung zu finden. (vgl. Riesenfelder, Danzer 2016) Die quantitative Erhebung 

gibt Aufschluss über Anzahl der NutzerInnen, Migrationsmotive, Aufenthaltsdauer sowie 

deren vorherige Wohnsituation. Zudem bestehen einige Master- und Diplomarbeiten, 

welche sich mit „Obdachlosigkeit“ und „Wohnungslosigkeit“ auseinandersetzen. 

Beispielsweise untersuchte Almuth Eiböck (2011) die Gründe, warum Angebote der 

Wiener Wohnungslosenhilfe nicht in Anspruch genommen werden (können). Dabei 

wurden NutzerInnen der gesamten Wiener Wohnungslosenhilfe betrachtet. Eine weitere 

Diplomarbeit zeigt die Auswirkungen der Veränderungen der Wiener Wohnungslosenhilfe 

durch den Neoliberalismus, Ökonomisierung und New Public Management. (vgl. Broz 

2009) Petra Schlösinger (2010) untersuchte in ihrer Diplomarbeit die Ursachen und 

Hintergründe für Wohnungslosigkeit. In einer quantitativen Studie befragte sie KlientInnen 

aus verschiedenen Institutionen per Fragebogen. In der Diplomarbeit „Obdachlos – Und 

sonst?“ wurden Bewältigungsstrategien von obdachlosen Personen sowie deren Selbst- und 

Fremdbild und Perspektiven erforscht. (vgl. Landauer 2009) Die genannten Arbeiten sind 

lediglich ein Auszug des Bestandes. Da „Obdachlosigkeit“ ein bedeutendes Handlungsfeld 

der Sozialen Arbeit darstellt, ist auch das hohe Forschungsinteresse auf dem Gebiet gut 

nachvollziehbar.  
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2.4 ERKENNTNISWERT – RELEVANZ FÜR DIE PRAXIS 

Wie im vorhergehenden Punkt beschrieben, widmen sich einige Master- und 

Diplomarbeiten sowie Fachliteratur dem Thema „Obdachlosigkeit“. An diesem Punkt stellt 

sich die Frage, wodurch sich die vorliegende Masterarbeit von bereits genannten Arbeiten 

abgrenzt.  

Das Forschungsinteresse der geplanten Arbeit liegt auf der Mesoebene, den 

sozialwirtschaftlichen Organisationen. Bereits durch den gelegten Fokus ergibt sich eine 

Abgrenzung zu vorhergehenden Arbeiten, welche die Perspektiven der KlientInnen 

(Mikroebene) oder gesellschaftliche Zusammenhänge (Makroebene) untersuchten. Eine 

weitere Abgrenzung ist durch die spezifische Zielgruppe der obdachlosen EU-BürgerInnen 

gegeben. Als „obdachlos“ gelten laut ETHOS (Europäische Typologie für 

Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit und prekäre Wohnversorgung) Personen, die im 

öffentlichen Raum oder Notquartieren nächtigen. (vgl. FEANTSA 2015) Diese Definition 

führt dazu, dass nur sozialwirtschaftliche Organisationen in der Wiener 

Wohnungslosenhilfe Untersuchungsgegenstand sind, die mit Personen zusammenarbeiten, 

die „auf der Straße“ oder in Notquartieren nächtigen. Dies wiederum bedeutet, dass die 

jeweiligen Personen keine Förderbewilligung für Übergangswohnhäuser durch das 

Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe (BZWO) innehaben. Näheres dazu wird im Kapitel 

3.2 „Rechtliche Rahmenbedingungen“ erläutert.  

Eine zusätzliche Unterscheidung zu vorhergehenden Studien liegt in der Aktualität – das 

Feld der Wiener Wohnungslosenhilfe veränderte sind in den letzten Jahren maßgeblich. 

(vgl. Broz 2009; vgl Fonds Soziales Wien 2009) Starke Veränderungen weist auch die 

Gruppe der obdachlosen EU-BürgerInnen in Wien aufgrund der EU-Osterweiterungen im 

Jahre 2004 (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, 

Malta und Zypern) und 2007 (Rumänien, Bulgarien) auf. (vgl. Budin et. al. 2013: 4) 

 

Die Relevanz der Arbeit besteht darin, ein aktuelles Bild der Lage obdachloser EU-

BürgerInnen in der Wiener Wohnungslosenhilfe zu zeichnen. Dabei wurde die genannte 

Zielgruppe beschrieben und Herausforderungen sowie Versorgungslücken, mit denen die 

sozialwirtschaftlichen Organisationen in deren Beratung und Betreuung konfrontiert sind, 

aufgezeigt. Auf Basis dessen konnten Handlungsvorschläge erarbeitet werden, um die 

derzeitige Situation zu verbessern. Die vorliegende Arbeit könnte somit für die betroffenen 
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sozialwirtschaftlichen Organisationen und für den Fördergeber (und Betreiber von 

Einrichtungen) der Wiener Wohnungslosenhilfe, den FSW, von großem Interesse sein.  

Auch Peter Chwistek (vgl. 2013: 10) legt in seinen Schlussfolgerungen dar, dass eine 

wissenschaftliche Aufarbeitung wichtig wäre, in der die Lebenssituation und Bedarfslage 

obdachloser EU-BürgerInnen in Wien untersucht wird.  

3. DEFINITIONEN UND RAHMENBEDINGUNGEN 
Um ein einheitliches Verständnis der verwendeten Begrifflichkeiten zu gewährleisten, 

werden in Folge einige dieser herausgegriffen und definiert. Zudem werden rechtliche 

Rahmenbedingungen dargestellt, welche direkten Einfluss auf die genannte Zielgruppe 

ausüben. Darauf folgen eine Beschreibung der Wiener Wohnungslosenhilfe sowie ein 

kurzer Überblick über Obdachlosigkeit in Österreich und die Entstehungsgeschichte der 

Angebote für obdachlose EU-BürgerInnen. Der vorliegende theoretische Teil wurde 

bewusst kurzgehalten, um der Darstellung der sehr dichten und umfangreichen Ergebnisse 

genügend Raum zu geben.  

3.1 OBDACHLOSIGKEIT UND WOHNUNGSLOSIGKEIT 

Die Definition von Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit erfolgt nach ETHOS, 

(European Typology on Homelessness and Housing Exclusion) welche von FEANTSA 

(European Federation of National Associations Working with the Homeless) entwickelt 

wurde. 

Als obdachlos gelten Personen ohne festen Wohnsitz, die im öffentlichen Raum oder in 

Notschlafstellen nächtigen. Als wohnungslos werden Menschen bezeichnet, die in 

Einrichtungen mit begrenzter Aufenthaltsdauer wohnen, wie beispielsweise 

Übergangswohnungen, Asyle und Herbergen, Frauenhäuser, Gefängnisse oder Heime. 

(vgl. FEANTSA 2005) In der vorliegenden Arbeit wird der Fokus auf sozialwirtschaftliche 

Organisationen gelegt, die in der Beratung und Betreuung obdachloser EU-BürgerInnen 

tätig sind. Dies betrifft somit all jene Einrichtungen, die mit EU-BürgerInnen arbeiten, 

welche im öffentlichen Raum oder Notschlafstellen nächtigen. In der Praxis bedeutet dies, 

dass die EU-BürgerInnen über keine „BZWO“ Förderbewilligung verfügen, da ansonsten 

eine Unterbringung in Übergangswohnheimen möglich wäre. 
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3.2 RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen bezüglich der beforschten Thematik finden sich im 

Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz sowie im Wiener Sozialhilfegesetz und Wiener 

Mindestsicherungsgesetz. Die Zugangskriterien für geförderte Wohnplätze durch das 

Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe (BZWO) sind in den spezifischen Förderrichtlinien 

für die Unterstützung obdach- beziehungsweise wohnungsloser Menschen des Fonds 

Soziales Wien (2014) festgeschrieben. Um Verwirrungen zu vermeiden, ist eine 

Abgrenzung der Begrifflichkeiten wichtig. Daher wird in der vorliegenden Arbeit der 

Begriff „Anspruchsberechtigung“ im Zusammenhang mit dem Wiener Sozialhilfegesetz 

und Wiener Mindestsicherungsgesetz und „Förderberechtigung“ für den Zugang zu 

geförderten Wohnplätzen von BZWO verstanden. Im Kapitel 5.1.2. wird im Zuge der 

Darstellung der Ergebnisse genauer auf die genannten Begriffe und deren Bedeutung für 

die Praxis eingegangen, da diese eine wichtige Grundlage bilden, um die Arbeit in weiterer 

Folge nachvollziehen zu können.   

3.2.1 AUFENTHALTSRECHT  

Aufgrund der Personenfreizügigkeit innerhalb der EU ist es allen EU-BürgerInnen 

möglich, ihren Arbeitsplatz und Wohnort innerhalb der Mitgliedsstaaten frei zu wählen. 

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist in Artikel 45 und die Niederlassungsfreiheit in Artikel 

49 der EU-Grundrechtecharta (AEUV) verankert. (vgl. Österreichischer Integrationsfonds 

2014) Laut dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz sind EU-BürgerInnen zu einem 

Aufenthalt in Österreich über drei Monate berechtigt, wenn sie 

 als ArbeitnehmerInnen oder Selbstständige tätig sind 

 ausreichend Existenzmittel für sich und ihre Angehörigen und einen 

Krankenversicherungsschutz nachweisen können, sodass sie während ihres 

Aufenthaltes keine Ausgleichszulage und Sozialhilfe in Anspruch nehmen müssen 

 eine Ausbildung in Österreich absolvieren und ausreichend Existenzmittel für sich 

und ihre Angehörigen und einen Krankenversicherungsschutz nachweisen können 

 (vgl. Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz §51)  

Die Anmeldebescheinigung dokumentiert den unionsrechtlichen Aufenthalt, der Antrag 

dafür muss innerhalb von drei Monaten nach Einreise gestellt werden.  

(vgl. ebd.: §53) Auf EU Ebene sind die Voraussetzungen für einen rechtmäßigen 
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Aufenthalt in einem anderen EU-Mitgliedsstaat in der Richtlinie 2004/38/EG im Artikel 7 

festgeschrieben.  

3.2.2 ANSPRUCHSBERECHTIGUNG IM SINNE DES WIENER 
SOZIALHILFEGESETZES UND WIENER MINDESTSICHERUNGSGESETZES 

Mit der Erwerbstätigkeit (als ArbeitnehmerInnen und Selbstständige) treten auch die 

Versicherung und der Anspruch auf finanzielle Unterstützungsleistungen, wie 

beispielsweise die Familienbeihilfe, in Kraft. EU-BürgerInnen werden laut dem Wiener 

Mindestsicherungsgesetz als „anspruchsberechtigt“ bezeichnet, wenn sie 

„[…]erwerbstätig sind oder die Erwerbstätigeneigenschaft nach § 51 Abs. 2 Bundesgesetz 

über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich (Niederlassungs- und 

Aufenthaltsgesetz – NAG) erhalten bleibt oder sie das Recht auf Daueraufenthalt nach 

§ 53a NAG erworben haben […]“(Wiener Mindestsicherungsgesetz §5)  

Die „Erwerbstätigeneigenschaft“ bleibt beispielsweise nach einer Kündigung durch den 

Arbeitgeber, nach einem Krankenstand oder nach Ablauf eines befristeten Arbeitsvertrages 

erhalten. 

Im Wiener Sozialhilfegesetz ist ebenfalls festgeschrieben, dass Sozialleistungen all jenen 

Personen zustehen, die aufgrund ihres rechtmäßigen Aufenthaltes österreichischen 

StaatsbürgerInnen gleichgestellt sind, solange ihre Einreise nicht mit dem Ziel erfolgte, 

Sozialhilfe zu beziehen. (vgl. Wiener Sozialhilfegesetz §7a (2)) 

3.2.3 FÖRDERKRITERIEN FÜR DIE WIENER WOHNUNGSLOSENHILFE UND 
DAS BZWO 

Die Zuständigkeiten für Unterstützungsleistungen der Wohnungslosenhilfe tragen in 

Österreich die Bundesländer, die konkrete Umsetzung obliegt den jeweiligen Gemeinden. 

Als Rechtsgrundlage der Wiener Wohnungslosenhilfe gilt §7a des Wiener 

Sozialhilfegesetzes (WSHG), in dem der Geltungsbereich der Angebote der Wiener 

Wohnungslosenhilfe auf einen bestimmten Personenkreis eingegrenzt wird. Der Anspruch 

auf Unterstützungsleistungen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe wird allerdings 

unabhängig vom Anspruch auf Mindestsicherung geregelt, da kein Rechtsanspruch auf die 

Leistung besteht, beziehungsweise dieser mit der Ausbezahlung der Mindestsicherung 

gedeckt ist. (vgl. Chwistek, Krivda 2018) 
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Innerhalb des FSW erfolgen Objektförderungen durch den Fachbereich der 

Wohnungslosenhilfe, Subjektförderungen hingegen werden vom BZWO vergeben. Eine 

detailliertere Beschreibung der Logiken der Wiener Wohnungslosenhilfe erfolgt im Zuge 

der Darstellung der Ergebnisse (siehe 5.6).  Der vorliegende Abschnitt beschränkt sich auf 

eine Beschreibung der vom FSW veröffentlichten Förderkriterien, anhand derer darüber 

entschieden wird, ob Personen Zugang zu Übergangswohnplätzen erhalten. So müssen 

folgende Voraussetzungen für die Ausstellung einer Förderbewilligung erfüllt werden:  

 Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit 

 das Vorliegen einer sozialen Notlage und Unterstützungsbedarf 

 die Bereitschaft der Person Unterstützung anzunehmen 

 ein Einkommen in Höhe der Mindeststandards (mindestens Mindestsicherung) 

 kein Vermögen 

 eine österreichische Staatsbürgerschaft oder Gleichstellung im Sinne des Wiener 

Sozialhilfegesetzes 

 der Lebensmittelpunkt in Wien 

Hinzukommt die Anforderung, dass der Zweck der Einreise nicht der Bezug von 

Fördermitteln war und der Lebensmittelpunkt in Wien nachgewiesen werden muss. (vgl. 

Fonds Soziales Wien 2014: 2f.) 

3.3 WIENER WOHNUNGSLOSENHILFE 

Im Rahmen der Wiener Wohnungslosenhilfe werden vom FSW verschiedene Angebote 

bereitgestellt oder bei anderen Trägerorganisationen in Auftrag gegeben und finanziert. 

Diese umfassen Tageszentren und Straßensozialarbeit, Notquartiere, betreutes Wohnen, 

Gesundheitsförderung und von November bis April die Bereitstellung zusätzlicher 

Notquartiersplätze und Wärmestuben im Zuge des Winterpakets. (vgl. Fonds Soziales 

Wien 2018) Im vorliegenden Abschnitt werden die Ziele und Leitsätze der Wiener 

Wohnungslosenhilfe sowie zentrale Notversorgungsangebote für obdachlose Personen in 

Wien vorgestellt.  

3.3.1 ZIELE UND LEITSÄTZE DER WIENER WOHNUNGSLOSENHILFE 

Die Wiener Wohnungslosenhilfe hat zum Ziel, die Situation obdachloser und 

wohnungsloser Personen zu stabilisieren und diese dabei zu unterstützen wieder 

eigenständig zu wohnen, in Form einer eigenen Wohnung oder einer anderen 
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bedarfsgerechten Wohnform. Zudem gilt es deren Gesundheitszustand bestmöglich zu 

stabilisieren und Notsituationen abzufangen.  

Leitsätze, an denen sich die Angebote der Wiener Wohnungshilfe orientieren, sind die 

Förderung und Forderung der Eigenverantwortung und –initiative obdachloser und 

wohnungsloser Personen. Dabei soll die Hilfe zum Wohnen so kurz wie möglich, aber so 

lange wie notwendig ausgelegt sein. Durch Angebotsvielfalt und Kooperationen sollen 

möglichst bedarfsorientierte Unterstützungsleistungen bereitgestellt werden, wobei 

ambulante Hilfestellungen gegenüber stationären Optionen bevorzugt werden. (vgl. 

Riesenfelder et. al. 2012: 12) 

3.2.2 NOTVERSORGUNGSANGEBOTE DER WIENER WOHNUNGSLOSENHILFE 

Im folgenden Abschnitt wird ein Überblick über die niederschwelligen Angebote der 

Wohnungslosenhilfe in Wien gegeben, um den LeserInnen ein besseres Verständnis des 

Kontextes zu ermöglichen. Diese lassen sich in Beratungsangebote, Tageszentren, 

Streetwork, Notquartiere und medizinische Versorgung gliedern.  

3.2.2.1 BERATUNGSSTELLEN 

Die „Sozial- und Rückkehrberatung für obdachlose EU-BürgerInnen“ bietet mehrsprachige 

Beratung bezüglich der Notversorgungsangebote in Wien, der aufenthaltsrechtlichen 

Situation, der Abklärung von Ansprüchen sowie Perspektivenerarbeitung in Österreich 

oder im Herkunftsland. Zudem wird finanzielle Unterstützung bei der Rückkehr ins 

Herkunftsland und/oder bei der Beschaffung von Dokumenten geboten. Im Zuge des 

Winterpakets ist die Sozial- und Rückkehrberatung gemeinsam mit dem P7 zuweisende 

Stelle zu den bereitgestellten Notquartieren. (vgl. Caritas Wien 2018) 

Das „P7 – Wiener Service für Wohnungslose“ fungiert ganzjährig als zuweisende Stelle. 

Zugang zu den Notschlafplätzen haben all jene Personen, die anspruchsberechtigt sind und 

Chance auf eine Förderbewilligung durch das BZWO haben. Die Beratung umfasst die 

Informationsweitergabe über verfügbare Schlaf- und Wohnplätze in Wien, 

Kriseninterventionen, die Abklärung finanzieller Ansprüche und Unterstützung bei deren 

Antragstellung und die Weitervermittlung zu anderen Einrichtungen der 

Wohnungslosenhilfe. (vgl. Caritas Wien 2018)  

Beide der genannten Beratungsangebote werden von der Caritas der Erzdiözese Wien 

bereitgestellt.  
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3.2.2.2 TAGESZENTREN UND STREETWORK 

Der FSW übernimmt neben der Finanzierung von Angeboten der Wiener 

Wohnungslosenhilfe im Zuge des Tochterunternehmens „Obdach Wien“ auch eigenständig 

die Erbringung gewisser Leistungen, wie die Bereitstellung von den Tageszentren „Obdach 

JOSI“, „Obdach Ester“ und „Obdach aXXept“ und Streetwork „Obdach unterwegs“. (vgl. 

Obdach Wien 2018)  

Ein weiterer wichtiger Träger ist die Caritas, welche das „Tageszentrum am 

Hauptbahnhof“ und weitere Tageszentren wie das „Frauenwohnzimmer“, das 

„Betreuungszentrum Gruft“, die „Zweite Gruft“ und im Rahmen des Winterpakets 

zahlreiche Wärmestuben zur Verfügung stellt. (vgl. Caritas Wien 2018) 

Weitere Möglichkeit zum Tagesaufenthalt bieten „das Stern“, welches vom Roten Kreuz 

betrieben wird (vgl. Wiener Rotes Kreuz 2018) sowie das Tageszentrum „Jedmayer“ der 

Suchthilfe Wien. (vgl. Suchthilfe Wien 2018).  

Das Angebot der Tageszentren variiert je nach Einrichtung, umfasst jedoch in den meisten 

Fällen die Möglichkeit zum Tagesaufenthalt, Gelegenheit zum Duschen und Wäsche 

waschen, die Bereitstellung von kostenlosen oder günstigen Mahlzeiten und Getränken, 

Schlafsack- und Kleidungsausgabe, medizinische Versorgung vor Ort und Zugang zu 

Schließfächern und Sozialberatung. Unter gewissen Voraussetzungen werden im Zuge des 

Beratungsprozesses Postadressen und Hauptwohnsitzbestätigungen 

(Kontaktstellenmeldungen für obdachlose Personen, siehe Kapitel 3.3) ausgegeben.   

Das Streetworkangebot besteht neben dem zuvor genannten „Obdach unterwegs“ aus den 

Teams „sam 2“, „sam hauptbahnhof“, „sam flex“ und „help U“ der Suchthilfe Wien (vgl. 

Suchthilfe Wien 2018) Als Aufgabenbereiche der Teams werden das Führen von  

Beratungsgesprächen mit allen NutzerInnen des öffentlichen Raums, Konfliktmanagement, 

das Leisten von Erster Hilfe und Intervenieren bei Notfällen, die Vermittlung und 

Begleitung von Personen zu anderen sozialen oder medizinischen Einrichtungen sowie das 

Abhalten von Schulungen genannt. (vgl. Suchthilfe Wien 2018) 

3.2.2.3 NOTQUARTIERE 

Ganzjährige öffentlich finanzierte Notquartiere für Männer stellen die „Gruft“, das „U63“ 

und derzeit noch das „Haus Hermes“ dar. Eine geringe Platzanzahl steht im „Notquartier 

Plus Rupert Mayer Haus“ sowie im „Vinzenzhaus“ zur Verfügung. Junge Erwachsene bis 
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30 haben die Möglichkeit im „Juca“, bis 20 in der Notschlafstelle „a_way“ zu nächtigen. 

Für Frauen beschränkt sich das Angebot auf Notquartiersplätze im „Haus Hermes“ und 

wenige Plätze im „Haus Miriam“ und dem „Frauenwohnzentrum“.  

Für nicht anspruchsberechtigte Personen stehen als ganzjährige Nächtigungsmöglichkeiten 

lediglich die spendenfinanzierten Einrichtungen der Vinzenzgemeinschaft „Vinzirast“, 

„Vinzibett“ und „Vinziport“ und der Caritas, die „Zweite Gruft“ für Frauen und die 

„Waldgasse/Grangasse“ für Männer zur Verfügung. (vgl. Stadt Wien 2018) 

Wie bereits erwähnt, erweitert die Wiener Wohnungslosenhilfe im Zuge des 

„Winterpakets“ von November bis April ihr Angebot, im letzten Jahr wurden bis zu 1.200 

zusätzliche Schlafplätze geschaffen, zu denen alle Personen Zugang haben – mit und ohne 

Anspruchsberechtigung. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass niemand im Winter 

erfrieren muss. (vgl. APA 2017) 

Weitere vom FSW finanzierte Projekte, zu denen auch nicht anspruchsberechtigte 

Personen Zugang haben, umfassen das „KUWO“ (Kurzzeitwohnen), in dem sich Personen 

nach einem Spitalsaufenthalt oder einer akuten Erkrankung für einen Zeitraum von drei 

Monaten durch die Bereitstellung von Schlafplatz, Tagesaufenthalt, Mahlzeiten und 

medizinischer Versorgung gesundheitlich stabilisieren können (vgl. Caritas Wien 2015: 1) 

und das „Haus Frida“, ein Übergangswohnhaus für Mütter mit ihren Kindern. (vgl. Caritas 

Wien 2018) 

3.2.2.4 MEDIZINISCHE VERSORGUNG 

Da nicht anspruchsberechtigte Personen über keine Versicherung verfügen, stellt die 

medizinische Versorgung ein wichtiges Thema in deren Beratung und Betreuung dar. 

Daher werden in Folge die wichtigsten Einrichtungen vorgestellt, die kostenlose 

Behandlung und Versorgung anbieten.  

Der „Louisebus“ der Caritas Wien ermöglicht mobile medizinische Versorgung an neun 

verschiedenen Standorten innerhalb Wiens. (vgl. Caritas Wien 2018) Das „neunerhaus 

Gesundheitszentrum“ stellt einen weiteren wichtigen Akteur dar und verfügt über eine 

Arztpraxis sowie eine spezialisierte Zahn- und Augenarztpraxis. (vgl. Neunerhaus 2018) 

Die Einrichtung AmberMed, welche aus einer Kooperation zwischen dem Roten Kreuz 

und der Diakonie entstand, bietet eine allgemeinmedizinische Ordination und 

verschiedenste fachärztliche Ordinationen wie beispielsweise Gynäkologie, Urologie, 
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Neurologie und viele mehr. Zudem verfügt die Einrichtung über ein großes, für die 

PatientInnen kostenlos zur Verfügung stehendes Medikamentendepot. (vgl. AmberMed 

2018) 

3.3 OBDACHLOSIGKEIT IN ÖSTERREICH 
FEANTSA veröffentlicht jährlich Länderberichte, in denen Statistiken zu Obdachlosigkeit 

und Wohnungslosigkeit zusammengefasst und analysiert werden. Dem Bericht zufolge 

waren  in Österreich 15.090 Personen im Jahr 2016 als obdachlos gemeldet. (vgl. 

FEANTSA 2017: 1) Diese Meldung erfolgt durch die Ausstellung einer 

Hauptwohnsitzbestätigung, diese wird auch als Kontaktstelle bezeichnet und ermöglicht es 

obdachlosen Personen Post an der jeweiligen Adresse zu empfangen. Die 

Hauptwohnsitzbestätigung wird von den Meldeämtern ausgestellt, wenn sich der 

Lebensmittelpunkt der obdachlosen Person seit über einen Monat in der jeweiligen 

Gemeinde befindet. (vgl. Stadt Wien 2018)  

Laut der Angaben leben 70 % aller obdachlosen Personen in Wien, weitere 20.3 % halten 

sich in Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt auf. Im Bericht wird auf die 

Zunahme von obdachlosen jungen Personen sowie dem Zuwachs von Frauen und 

MigrantInnen, besonders aus süd- und osteuropäischen EU Ländern verwiesen. Eine 

weitere Gruppe, stellen drittstaatsangehörige Personen mit negativen Asylanträgen oder 

befristeten Visa ohne Arbeitsmarktzugang dar. (vgl. FEANTSA 2017: 2f.) 

3.4 HISTORISCHER KONTEXT DER ANGEBOTE FÜR 

OBDACHLOSE EU-BÜRGERINNEN 
Das erste Unterstützungsangebot für obdachlose, nicht anspruchsberechtigte EU-

BürgerInnen entstand im Zuge der UNI-Brennt-Bewegung 2009.  Dabei solidarisierten 

sich StudentInnen mit den obdachlosen Personen, für die es zu der Zeit kein 

Nächtigungsangebot gab und besetzten den Audimax Hörsaal. Als Folge rückte die prekäre 

Lebenssituation von obdachlosen, nicht anspruchsberechtigten EU-BürgerInnen durch 

Demonstrationen und Kampagnen in die öffentliche Aufmerksamkeit.  

Die Caritas reagierte auf den Bedarf und stellte mit Hilfe einer Finanzierung durch den 

FSW im Jahr 2009/2010 erstmals Notschlafplätze für die genannte Gruppe zur Verfügung.  

(vgl. Betriebsrat Caritas 2012: 2) Dies war der Beginn des Winterpakets, in den 

darauffolgenden Jahren wurden weitere Angebote geschaffen, zu denen obdachlose, nicht 
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anspruchsberechtigte EU-BürgerInnen Zugang hatten, wie die „Sozial- und 

Rückkehrberatung für obdachlose EU-BürgerInnen“, die „Zweite Gruft“, und 

Einrichtungen der Vinzenzgemeinschaft. (Chwistek 2013: 4f) Seither öffneten immer mehr 

sozialwirtschaftliche Organisationen in der Wiener Wohnungslosenhilfe ihr Angebot für 

die genannte Zielgruppe.   

3.5 MIGRATIONSTHEORIEN 
Da das Phänomen „Migration“ in der Zusammenarbeit mit obdachlosen EU-BürgerInnen 

einen wichtigen Platz einnimmt, werden im folgenden Kapitel drei Migrationstheorien 

dargelegt, welche sich in weiterer Folge auch in den Ergebnissen wiederfinden.  

3.5.2 PULL UND PUSH FAKTOREN 

Die Gründe für Migration sind vielfältig und setzen sich aus wirtschaftlichen, politischen, 

kulturellen oder gesellschaftlichen Faktoren zusammen. Ursachen für Aus- und 

Zuwanderung lassen sich laut der vorliegenden Theorie in zwei Gruppen teilen: Pull und 

Push Faktoren. Unter Push Faktoren sind abstoßende Bedingungen im Heimatland zu 

verstehen, die zu Abwanderung führen. Pull Faktoren hingegen können als anziehende 

Motive zusammengefasst werden, wie Arbeitskräftebedarf und höhere Löhne und 

Lebensstandards im Zielland. (vgl. Klein 2010: 19) 

3.5.3 HECKSCHER-OHLIN-MODELL 

Das Heckscher-Ohlin-Modell basiert auf der Idee, dass Länder über eine unterschiedliche 

Ausstattung an Kapital und Arbeitskräften verfügen. Personen aus Staaten, in denen wenig 

Kapital zur Verfügung steht und die Löhne gering sind, migrieren in Hochlohnländer. So 

steigt die Anzahl der ArbeitnehmerInnen in Hochlohnländern und die dortigen Löhne 

sinken durch den Konkurrenzkampf am Arbeitsmarkt. In Niedriglohnländern hingegen, 

entsteht eine Knappheit an Arbeitskräften und die Löhne steigen. Ein Gleichgewicht wird 

erreicht, wenn zusätzlich zu der Bewegung der Arbeitskräfte auch eine Verschiebung des 

Kapitals in die Niedriglohnländer stattfindet, beispielsweise falls MigrantInnen Geld an 

ihre Familien im Herkunftsland übermitteln. (vgl. Klein 2010: 22) 

3.5.4 MIGRATIONSTHEORIE VON HOFFMANN-NOWOTNY 

Laut der Migrationstheorie  von Hoffmann-Nowotny sind soziale Systeme so aufgebaut, 

dass Personen, die in höheren Positionen tätig sind, einen Überschuss an Macht und 

Prestige aufweisen. ArbeitnehmerInnen in unteren Positionen mangelt es hingegen an 

jenen Dimensionen. Ist in einer Gesellschaft der Arbeitsmarkt flexibel und somit für die 
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Mitglieder sozialer Aufstieg möglich, so ist auch Macht und Prestige allen zugänglich. 

Verhindern jedoch starre Strukturen oder hohe Arbeitslosigkeit sozialen Aufstieg, ergeben 

sich Spannungen. Jene Spannungen lassen sich laut Nowotony am einfachsten durch einen 

Wechsel in ein anderes soziales System abbauen. Darunter kann unter anderem die 

Migration in ein anderes Land verstanden werden, jenes Phänomen bezeichnet Nowotony 

mit Mobilität. Auf diese Weise können individuelle Spannungen, wie Frustration über 

mangelnde Karrierechancen, sowie gesellschaftliche Probleme, beispielsweise hohe 

Arbeitslosigkeit, gelöst werden. (vgl. Klein 2010: 26) 
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4 FORSCHUNGSMETHODE 
Als Forschungsmethode wurde das qualitative Paradigma gewählt, um Sinnstrukturen zu 

erfassen und Ergebnisoffenheit und Flexibilität innerhalb des Forschungsprozesses zu 

ermöglichen. Dafür wurden ExpertInneninterviews durchgeführt, transkribiert und anhand 

der Themenanalyse nach Froschauer und Lueger (2010) ausgewertet. Die Vorgehensweise 

erfolgte im Sinne des zirkulären Forschungsprozesses, wobei die gewonnenen 

Erkenntnisse wiederum in das Sampling, die Datenerhebung und -analyse einflossen. Die 

Forschung führte zu sehr dichten Ergebnissen, wie erhofft wurden von den 

InterviewpartnerInnen verschiedenste Aspekte eingebracht. Aufgrund dessen wurde die 

„dichte Beschreibung“ (vgl. Geertz 1983) zur Darstellung der Ergebnisse gewählt. Dabei 

wird inhaltliches Wissen von ExpertInnen „über subjektiv bedeutsame Verknüpfungen von 

Erleben und Handeln“ (ebd.: 22) zu einem aktuellen sozialpolitischen Thema abgebildet.   

4.1 ERHEBUNGSMETHODE 
Als Erhebungsmethode wurden ExpertInneninterviews gewählt. Dabei werden die 

ExpertInnen als RepräsentantInnen einer Gruppe betrachtet (vgl. Flick 2002: 139), in 

diesem Fall als RepräsentantInnen sozialwirtschaftlicher Organisationen. Der Vorteil der 

ExpertInneninterviews liegt darin, dass diese zu einer dichten Datengewinnung führen und 

gerade in Feldern, die sonst schwer zugänglich sind, eine gute Möglichkeit bieten, um 

Daten zu generieren. (vgl. Bogner, Menz 2005: 7) 

Für die Durchführung der Interviews wurde ein Leitfaden erstellt. Bei dieser Methode wird 

„eine Reihe von Fragen vorbereitet, die das thematisch relevante Spektrum des Interviews 

und seines Gegenstandes abdecken soll.“ (Flick 2009: 113) Im Zuge des Interviews kann 

die Formulierung und Reihenfolge der Fragen abgeändert werden. Wichtig ist, dass die 

Fragen möglichst harmonisch an die Aussagen der InterviewpartnerInnen anschließen, 

sodass ein freies und offenes Gespräch möglich ist. (vgl. ebd.: 114). Auf diese Weise ist es 

möglich dem Interview eine Struktur zu geben, sodass alle Forschungsfragen beantwortet 

werden können und gleichzeitig Raum für die InterviewpartnerInnen zu schaffen, ihrer 

Erzählrelevanz zu folgen und eigene Themen einzubringen. Denn gerade der explorative 

Forschungsgedanke geht davon aus, dass nicht alle für die Forschung bedeutsamen Punkte 

in den Leitfaden miteinbezogen wurden.  
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4.2 AUSWERTUNGSMETHODE 

Die Auswertung der Interviews wurde anhand der Themenanalyse nach Froschauer und 

Lueger (2010) durchgeführt. Ziel der Analyse ist es, die zentralen im Text angesprochenen 

Themen zusammenzufassen und auf ihre Kernaussagen zu reduzieren. Die Autoren 

empfehlen die beschriebene Auswertungsmethode vor allem bei ExpertInneninterviews, da 

der manifeste Inhalt der Aussagen im Vordergrund steht und es sinnvoll ist, einen 

Vergleich von Themen aus der Sicht mehrerer AkteurInnen in dem Feld zu ziehen. Bei der 

Beschreibung der Themen geht es vor allem darum, jeweils die charakteristischen 

Elemente und die Unterschiede in deren Darstellung innerhalb eines oder mehrerer 

Interviews herauszuarbeiten. Des Weiteren ist es wichtig Argumentationszusammenhänge 

abzubilden, was bedeutet auch jeweils den Kontext zu beleuchten und die Themen 

miteinander in Verbindung zu setzen.  

Als erster Schritt wurden Themenblöcke anhand des Textes abgeleitet und ihnen die 

jeweiligen Inhalte zugeordnet. Um einen Überblick über Zusammenhänge zu behalten, 

wurde vermerkt von wem, in welchem Kontext, das Thema angesprochen wurde. Zuletzt 

wurden die Themen miteinander in Verbindung gesetzt und Theorien gebildet sowie 

Systemlogiken abgeleitet. Im Anschluss wurden die einzelnen Themen auf die zentralen 

Merkmale hin untersucht und beobachtet in welchen Zusammenhängen die Themen 

jeweils auftreten. Bezüglich der Feststellung der Zusammenhänge wird unterschieden in 

soziale (Wer bringt ein Thema ein? Mit welchen AkteurInnen werden bestimmte Themen 

in Zusammenhang gebracht?), zeitliche (Besteht eine bestimmte Abfolge von Themen, die 

auf eine bestimmte Argumentationsstruktur schließen lässt?) und sachliche (Aus welchem 

inneren Zusammenhang erscheinen die Themen? Welche Gründe gibt es für deren 

Ausführung?) Aspekte.  Dabei ist zu beachten, dass die Analyse der beschriebenen 

Faktoren vor allem dann sinnvoll ist, wenn es sich um narratives, beziehungsweise eher 

offen geführtes Gespräch handelt. Aus diesem Grund wurde darauf Wert gelegt, möglichst 

wenige, dafür umfangreiche Fragen in den Leitfaden zu integrieren. 

Ein weiteres Analysekriterium war es, Unterschiede innerhalb und zwischen den 

Gesprächen bezüglich der angesprochenen Themen zu identifizieren. Diese Fragstellung ist 

vor allem spannend, wenn es darum geht Interessensgegensätze zu analysieren und zu 

hinterfragen worauf diese basieren, wie sie sich in bestimmten Kontexten äußern und wie 

unterschiedliche AkteurInnen mit diesen umgehen. (vgl. Lueger 2010: 206f.) 
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4.3 FORSCHUNGSPROZESS  
Im folgenden Abschnitt wird der Forschungsprozess dargestellt, darunter fällt die 

Vorgehensweise beim Sampling sowie eine Beschreibung des Forschungsprozesses und 

Reflexion der eigenen Rolle als Forscherin.  

4.3.1 SAMPLING 

Das Sampling erfolgte schrittweise im Sinne des „theoretischen Sampling“ nach Glaser 

und Strauss (1998 zit.n. Flick 2002: 102). Bei dieser Methode werden Entscheidungen über 

das Sampling im Zuge des Forschungsprozesses getroffen. Auf Basis der gewonnen 

Erkenntnisse wird bestimmt, welche Fragestellungen offen sind, welches weitere Wissen 

benötigt wird und welche InterviewpartnerInnen in weiterer Folge gewählt werden. (vgl. 

Flick 2002: 103) Charakteristika des theoretischen Samplings sind, dass Umfang und 

Merkmale des Forschungsgegenstandes nicht im Vorhinein bekannt sind. Die 

Stichprobengröße ist somit auch nicht vorab definiert, das Sampling gilt als abgeschlossen, 

wenn eine theoretische Sättigung erreicht wurde. (vgl. Wiedemann 1995: 144, zit.n. Flick 

2002: 105) 

In diesem Sinne wurden die InterviewpartnerInnen schrittweise gewählt. Zuerst wurde 

anhand der Forschungsfrage und vorhergehender Recherchen ein Leitfaden erstellt. Dieser 

diente während der Interviewführung als Unterstützung, die Formulierungen und 

Reihenfolge der Fragen wurde allerdings an die Erzählrelevanz der InterviewpartnerInnen 

angepasst. Zudem wurde versucht hauptsächlich immanent, an die Aussagen der 

InterviewpartnerInnen anknüpfend, nachzufragen. Bei jedem Interview wurden die bisher 

neu gewonnen Erkenntnisse, im Sinne des zirkulären Forschungsprozesses, aufgegriffen 

und thematisiert. Im Zuge der Forschung wurden AkteurInnen aus niederschwelligen 

Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe befragt, die in der Beratung und Betreuung 

von obdachlosen EU-BürgerInnen tätig sind. Die Interviews wurden über verschiedene 

Hierarchieebenen hinweg geführt, mit SozialarbeiterInnen sowie Team- und 

EinrichtungsleiterInnen, um eine weite Bandbreite an Sichtweisen auf das Thema zu 

generieren. 

Das erste Interview fand mit einer Kollegin der Sozial- und Rückkehrberatung statt. 

Anschließend wurde das Interview mithilfe des Programmes „F4“ transkribiert und mittels 

der Themenanalyse ausgewertet. Das nächste Interview fand mit einem Mitarbeiter des P7 

statt, wobei die zuvor gewonnen Ergebnisse in die Interviewführung miteinflossen. 
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Wiederum wurde das Interview transkribiert und ausgewertet. Anschließend wurden die 

Ergebnisse bereits verschriftlicht und eine erste Gliederung vorgenommen. Darauf folgten 

Interviews mit zwei VertreterInnen des FSW sowie MitarbeiterInnen des KUWO, des 

JOSI, des Neunerhaus, der Grangasse/Waldgasse und der Vinzenzgemeinschaft. Die 

Auswertung erfolgte jeweils schrittweise und wurde in den weiteren Forschungsprozess 

integriert. Im Zuge der Durchführung und Auswertung der letzten Interviews zeigte sich, 

dass die theoretische Sättigung erreicht wurde.  

4.3.2 BESCHREIBUNG DES PROZESSES 

Wie bereits beschrieben, wurden die Interviews geführt und anschließend zeitnah 

transkribiert und ausgewertet, der weitere Forschungsprozess orientierte sich an den bereits 

gewonnenen Ergebnissen. Bei jeder/m der InterviewpartnerInnen lag der Fokus auf einer 

anderen Problematik und Herausforderung, dennoch fanden sich gewisse Themen, die in 

allen Interviews präsent waren. Die InterviewpartnerInnen stimmten in all ihren Aussagen 

bezüglich der Herausforderungen in der Beratung und Betreuung von obdachlosen EU-

BürgerInnen überein. Aufgrund der Länge sowie der offenen Gesprächsführung kam es zu 

sehr dichten Ergebnissen. Eine Darstellung all dieser hätte den Rahmen der Arbeit 

gesprengt, aufgrund dessen wurden die zentralsten und in Bezug auf die Fragestellung 

relevantesten Ergebnisse herausgegriffen.   

Nach einer ersten Gliederung wurde im Zuge der Masterarbeitsbetreuung besprochen, die 

Ergebnisse den zuvor bestimmten Zielgruppen zuzuordnen und diese am Ende der Arbeit 

auf einer Metaebene zu diskutieren und in Verbindung mit der Forschungsfrage zu setzen. 

Da die Forschung sehr konkrete Ergebnisse generierte, wurden im Anschluss die 

zentralsten Herausforderungen und mögliche Lösungsstrategien dargestellt, in der 

Hoffnung so einen Mehrwert für PraktikerInnen und AkteurInnen in der Wiener 

Wohnungslosenhilfe zu schaffen. Zudem wurden im Ausblick offen gebliebene 

Fragestellungen und der Verweis auf weiteren Forschungsbedarf formuliert.  
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4.3.3 REFLEXION – ROLLE DER FORSCHERIN 

Die Tätigkeit im Feld als Sozialarbeiterin und gleichzeitige Einnahme einer 

Forscherinnenrolle stellte eine Herausforderung dar und erforderte eine kontinuierliche 

Reflexion des eigenen Handelns. Beispielsweise zeigte sich, dass sich gewisse 

Systemlogiken auch in der Arbeit widerspiegelten oder Unsicherheit bestand, in welcher 

Form und in welchem Ausmaß Kritik geäußert werden darf.  In der Masterarbeitsbetreuung 

wurde darauf geachtet, die Position der Forscherin zu beziehen und die eigene Rolle 

reflektiert. Zugleich bat die Tätigkeit im Forschungsfeld auch einige Vorteile, so konnten 

die Gespräche sehr offen geführt werden, da sie auf kollegialer Ebene stattfanden. Zugleich 

war ausreichend Expertise vorhanden, sowohl hinsichtlich der rechtlichen Aspekte als auch 

Kenntnisse über AkteurInnen im Feld, um Aussagen nachvollziehen und daran anknüpfen 

zu können.  

Während der Erstellung der Masterarbeit, bat sich die Möglichkeit einen Arbeitskreis im 

Rahmen der BAWO Fachtagung zum Thema „Zwischen Ansprüchen und 

Anspruchslosigkeit. Zur Gratwanderung nicht anspruchsberechtigter, obdachloser EU-

BürgerInnen.“, gemeinsam mit Peter Chwistek abzuhalten. In diesem Zusammenhang kam 

es zu einem intensiven Austausch mit dem Team der Sozial- und Rückkehrberatung, 

dessen Resultat die Erstellung einer Typisierung von KlientInnengruppen waren. Diese 

wurden auf der Fachtagung diskutiert sowie anschließend auch in der Klausur der Sozial- 

und Rückkehrberatung. Nach Auswertung aller Ergebnisse, wurde die Typisierung erneut 

überarbeitet und das finale Resultat in die vorliegende Arbeit integriert.  
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5 ERGEBNISSE 
Im folgenden Abschnitt werden die aus der Forschung gewonnenen Ergebnisse präsentiert. 

Dabei wird die Zielgruppe der obdachlosen EU-BürgerInnen näher beschrieben und 

Gruppierungen vorgestellt, die anhand von spezifischen Merkmalen abgeleitet wurden. 

Auf diese Weise wird die Heterogenität der Zielgruppe abgebildet und in weiterer Folge 

die jeweiligen Herausforderungen für sozialwirtschaftliche Organisationen in deren 

Beratung und Betreuung herausgearbeitet. Anschließend wird auf die Logiken und 

aktuellen Entwicklungen in der Wiener Wohnungslosenhilfe eingegangen und 

Handlungsmöglichkeiten für die Soziale Arbeit aufgezeigt. Zuletzt werden zentrale 

Ergebnisse diskutiert und Maßnahmen beschrieben, um die bestehende Situation zu 

verbessern. 

5.1 BESCHREIBUNG DER ZIELGRUPPE:  

OBDACHLOSE EU-BÜRGERINNEN IN WIEN  
Alle InterviewpartnerInnen stimmten darin überein, dass EU-BürgerInnen eine wachsende 

Gruppe innerhalb der Wiener Wohnungslosenhilfe darstellen, die vor allem von akuter 

Obdachlosigkeit stark betroffen sind. Ziel des Kapitels ist es, die Vielfalt innerhalb der 

Zielgruppe der obdachlosen EU-BürgerInnen darzustellen, um darauf aufbauend ein 

besseres Verständnis für deren Problemlagen zu schaffen. Zu Beginn werden 

KlientInnengruppen vorgestellt, die mittels spezifischer Merkmale innerhalb der 

Zielgruppe abgeleitet wurden und Begrifflichkeiten geklärt, um den LeserInnen ein 

besseres Verständnis der weiteren Arbeit zu ermöglichen. Abschließend werden die 

Ergebnisse bezüglich der Zielgruppe mit aktuellen Studien in Verbindung gesetzt und so 

der fachliche Diskurs weitergeführt.  

5.1.1 KLIENTINNENGRUPPEN – OBDACHLOSE EU-BÜRGERINNEN 

Auf Basis der Interviews und in enger Zusammenarbeit mit MitarbeiterInnen der Sozial- 

und Rückkehrberatung wurden grundlegende Merkmale innerhalb der Zielgruppe 

obdachloser EU-BürgerInnen herausgearbeitet und darauf aufbauend Gruppierungen 

erstellt. Dies hat zum Ziel, die Heterogenität innerhalb der Zielgruppe abzubilden und 

einen Überblick über die unterschiedlichen Bedarfslagen zu schaffen. Im Rahmen der 

Forschungsergebnisse stellte sich heraus, dass unterschiedliche Personenkreise auch 

jeweils entsprechende Angebote benötigen. Beispielsweise steht für ArbeitsmigrantInnen 

der Bedarf nach leistbarem Wohnraum, möglicherweise in Form von Arbeiterquartieren im 
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Vordergrund, während obdachlose Personen mit Lebensmittelpunkt in Wien ein betreutes, 

ganzjähriges Nächtigungsangebot innerhalb der Wiener Wohnungslosenhilfe benötigen. 

Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass der Raster der KlientInnengruppen lediglich ein 

Anhaltspunkt ist und auf jeden Fall weiterhin individuell jede Person in ihrer Situation 

eingeschätzt werden muss. Zudem sind die Grenzen verschwimmend und es gelingt 

vermutlich nicht immer eindeutig Personen einer Gruppe zuzuordnen. 

KLIENTINNENGRUPPEN – OBDACHLOSE EU-BÜRGERINNEN IN DER WIENER 

WOHNUNGSLOSENHILFE 

ArbeitsmigrantInnen 

 Primäre Motivation für den Aufenthalt in Österreich ist die Arbeitssuche, Ziel ist die langfristige 

Migration, daher wird hoher Wert auf einen Arbeitsvertrag und legalen Aufenthalt gelegt 

 Zumeist handelt es sich um Männer jungen bis mittleren Alters, die grundsätzlich arbeitsfähig sind 

und kaum gesundheitliche Probleme aufweisen 

 In den Heimatländern sind üblicherweise Ressourcen, wie Familie und Unterkunft vorhanden, 

jedoch fehlen Perspektiven auf Job und Einkommen 

 In der Regel bringen die Personen eine geringe bis mittlere Qualifikation (Hauptschulabschluss) 

mit, teilweise auch eine absolvierte Lehre, somit sind klassische Tätigkeitsbereiche die 

Baubranche, Gastronomie oder Reinigung  

 Meist sind Perspektiven in Österreich und in den Herkunftsländern gegeben  

 

ArmutsmigrantInnen 

 Der Wunsch möglichst schnell Geld zu verdienen steht im Vordergrund 

 Die Personen pendeln zwischen Österreich und dem Herkunftsland, ein langfristiger Aufenthalt 

wird nicht angestrebt; es besteht eine starke Verankerung im Heimatland, beispielsweise durch die 

Familie  

 Grund für Migration sind die prekären Lebensbedingungen im Herkunftsland, beispielsweise 

können medizinische Versorgung nicht finanziert oder Heizkosten nicht gedeckt werden 

 Meist arbeiten die Personen undokumentiert, betteln, verkaufen Straßenzeitungen oder sind als 

StraßenmusikerInnen tätig 

 Es bestehen für die Personen kaum Perspektiven in Österreich, jedoch sind diese im Heimatland in 

prekärer Form gegeben (durch Ressourcen wie Unterkunft und Familie)  

Verfestigt obdachlose Personen aus Grenzländern 

 Personen, die bereits im Herkunftsland obdachlos waren und keine Ressourcen wie Familie oder 

Unterkunft aufweisen 

 Angebote von Sozialeinrichtungen, wie beispielsweise Notquartiere oder Tageszentren wurden 

bereits im Heimatland in Anspruch genommen 

 Betrifft auch ehemalige „Heimkinder“, die nach dem Erreichen der Volljährigkeit die 

Einrichtungen verlassen müssen 

 Grundsätzlich befinden sich die Personen in einem schlechten psychisch oder physisch 

gesundheitlichen Zustand und sind teilweise nicht mehr arbeitsfähig 

 Es bestehen kaum Perspektiven, weder im Heimatland noch in Österreich 
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5.1.2 BEGRIFFLICHKEITEN 

Da im Feld unterschiedliche Begrifflichkeiten für die genannte Zielgruppe verwendet 

werden, wird im folgenden Abschnitt definiert, warum und in welchem Zusammenhang 

die jeweilige Bezeichnung gewählt wird. 

5.1.2.1 OBDACHLOSE EU-BÜRGERINNEN 

Wie bereits unter Kapitel 3.1 beschrieben wurde, befinden sich laut Definition all jene 

Personen in der Obdachlosigkeit, die auf der Straße oder in einem Notquartier nächtigen. 

Somit werden mit dem Begriff „obdachlose EU-BürgerInnen“ alle Personen umfasst, die 

entweder keinen Schlafplatz zur Verfügung haben oder Notquartiere nutzen, keine der 

beiden Gruppen hält eine BZWO Förderbewilligung inne. 

5.1.2.2 ANSPRUCHSBERECHTIGTE UND NICHT ANSPRUCHSBERECHTIGTE 

EU-BÜRGERINNEN 

Der Begriff „Anspruchsberechtigung“ bezieht sich in der vorliegenden Arbeit auf den 

Anspruch hinsichtlich der Wiener Mindestsicherung (siehe 3.2.2.). Damit geht einher, dass 

die jeweiligen Personen über eine Versicherung und gesicherte Existenzmittel verfügen. 

Im beforschten Feld wird unter „Anspruchsberechtigung“ in gewissen Fällen auch der 

Zugang zur Wiener Wohnungslosenhilfe, also ein Erfüllen der BZWO Förderkriterien 

Verfestigt obdachlose Personen mit langjährigem Lebensmittelpunkt in Österreich 

 Lebensmittelpunkt der Personen ist seit vielen Jahren in Österreich  

 Ursprünglich kamen die Personen als ArbeitsmigrantInnen nach Österreich und wurden im Laufe 

der Zeit obdachlos 

 Aufgrund von undokumentierter Arbeit und fehlenden Versicherungszeiten wurden keine 

Ansprüche in Österreich erworben, somit ist kein Zugang zu Sozialleistungen, Versicherung und 

Angeboten der Wohnungslosenhilfe gegeben 

 Eine Rückkehr ins Herkunftsland stellt für die Personen häufig keine Option dar, da keine 

Kontakte oder andere Ressourcen bestehen 

 Grundsätzlich befinden sich die Personen in einem schlechten psychisch oder physisch 

gesundheitlichen Zustand und sind teilweise nicht mehr arbeitsfähig, Suchterkrankungen stellen 

ein häufiges Problem dar 

 Es bestehen kaum Perspektiven, weder im Heimatland noch in Österreich 

„Gestrandete Personen“ 

 Sehr kurzer Aufenthalt in Österreich 

 Meist besteht der Wunsch nach einer Heimreise ins Herkunftsland 

 Gründe für die Anreise nach Österreich sind beispielsweise falsche Arbeitsversprechungen oder 

Menschenhandel 

 Eine weitere Ursache sind psychische Krankheiten, beispielsweise reisen die Personen aus ihrem 

Heimatland aus, da sie sich verfolgt fühlten und sich in Wien ein neues Leben aufbauen möchten 
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verstanden. Da eine mehrfache Verwendung des Begriffes zu Unklarheiten führen würde, 

bezieht sich „anspruchsberechtigt“ im vorliegenden Kontext rein auf den Anspruch auf 

Mindestsicherung. 

5.1.2.3 FÖRDERBERECHTIGTE EU-BÜRGERINNEN 

Um den Anspruch auf Mindestsicherung und den Anspruch auf Zugang zur Wiener 

Wohnungslosenhilfe zu differenzieren, wird für Personen, die den Förderkriterien des FSW 

entsprechen der Begriff „förderberechtigt“ genutzt. Dies betrifft somit all jene Personen, 

die entweder über eine Förderbewilligung des BZWO verfügen oder diese mit hoher 

Wahrscheinlichkeit erhalten, da sie den genannten Kriterien entsprechen. Werden Personen 

als „nicht anspruchsberechtigt“ bezeichnet, so schließt das automatisch „nicht 

förderberechtigt“ mit ein, da die Voraussetzungen für die Förderkriterien in diesem Fall 

nicht gegeben sind.  

5.1.2.4 REFLEXION DER BEGRIFFLICHKEITEN 

Die genannten Begrifflichkeiten werden von AkteurInnen aus dem Feld genutzt, 

„obdachlose EU-BürgerInnen“ sowie „nicht anspruchsberechtigte EU-BürgerInnen“ finden 

sich sowohl in der Praxis, als auch in diversen Fachdiskursen wieder. Der Begriff 

„förderberechtigt“ hingegen wird bis dato selten verwendet und wurde in der vorliegenden 

Arbeit aufgegriffen, da eine Differenzierung notwendig erscheint, um die Ergebnisse 

nachvollziehbar darstellen zu können. Anzumerken ist hierbei, dass vor allem die Begriffe 

„nicht anspruchsberechtigt“ und „nicht förderberechtigt“ von der Logik der Wiener 

Wohnungslosenhilfe abgeleitet werden. Alternativ könnte die Zielgruppe beispielsweise 

auch als „sozial exkludierte EU-BürgerInnen“, „nicht zugangsberechtigte EU-

BürgerInnen“ oder „stark armutsgefährdete EU-BürgerInnen“ bezeichnet werden. Jedem 

dieser Begriffe, liegt ein anderer Blickwinkel auf die Problematik zugrunde. Im Falle der 

Masterarbeit wurden bewusst Begriffe aus dem Feld genutzt. 

5.1.3 MERKMALE UND BEZUG ZU ANDEREN STUDIEN 

Im folgenden Abschnitt werden die gewonnenen Erkenntnisse über die Zielgruppe der 

obdachlosen EU-BürgerInnen mit dem bestehenden Stand der Forschung in Verbindung 

gesetzt. Dabei wird vor allem Bezug auf eine qualitative Studie genommen, die im Zuge 

einer Befragung der NutzerInnen des Winterpakets entstand. (vgl. Fonds Soziales Wien 

2018)  
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Die Daten der Forschung wurden zu folgenden Bereichen erhoben: demographische 

Informationen, das Einreiseland und die Aufenthaltsdauer in Wien, die Lebenssituation im 

Einreiseland, Motive für die Reise nach Wien, die derzeitige Beschäftigungssituation 

sowie der Bedarf an medizinischer Unterstützung. Bezüglich der Geschlechterverteilung 

lässt sich sagen, dass das Winterpaket mit 82 % hauptsächlich von Männern genutzt 

wurde, der Frauenanteil hingegen lag bei lediglich 18%. Personen im Alter von 36 bis 49 

Jahren stellen mit 37%, die größte NutzerInnengruppe dar. 91% der befragten NutzerInnen 

waren Einzelpersonen, der Anteil der Familien betrug somit 9%. (vgl. ebd.: 2f.) 

Es zeigte sich, dass die EU-BürgerInnen hauptsächlich aus Bulgarien, Polen, Rumänien, 

Ungarn, Tschechien und der Slowakei stammen. Laut den Erhebungen handelt es sich bei 

75% der NutzerInnen um StaatsbürgerInnen aus den sogenannten „neuen EU-

Mitgliedsstaaten“. (vgl. ebd.: 8) Dabei bestehen große Unterschiede innerhalb der 

Zielgruppe, beispielsweise wurde von den InterviewpartnerInnen beschrieben, dass die 

meisten Personen aus der polnischen Gruppe seit sehr langer Zeit in Wien leben und stark 

in der Obdachlosigkeit verfestigt sind. Dies zeigen auch die Ergebnisse der qualitativen 

Erhebung, wonach bei 73% der polnischen StaatsbürgerInnen ein dauerhafter Aufenthalt 

[Anm. Aufenthalt über drei Jahre] in Wien besteht (vgl. ebd.: 11).  

Genau jene Gruppe der verfestigt obdachlosen EU-BürgerInnen, meist ohne 

Anspruchsberechtigung, stellt eine große Herausforderung für Einrichtungen der Wiener 

Wohnungslosenhilfe dar. Perspektiven bestehen für sie weder im Herkunftsland noch in 

Österreich. Aufgrund ihrer schlechten gesundheitlichen Situation ist es den Personen nicht 

mehr möglich, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und sich so Versicherungsjahre und in 

weiterer Folge Ansprüche auf Leistungen anzueignen. Die besagten Personen leben meist 

schon seit sehr langer Zeit in Österreich, sie migrierten vor dem EU-Beitritt, zwischen 

1980 und 2000. Damals bestand kein offizieller Arbeitsmarktzugang, was in den meisten 

Fällen zu undokumentierter Arbeit führte. Als Folge dessen stehen den verfestigt 

obdachlosen Personen mit Lebensmittelpunkt in Wien nun keine Pension, keine 

Krankenversicherung und keine staatlich finanzieren Pflege- und Betreuungsleistungen zu.  

 „Er kann nicht nach Hause, er hat aber hier auch nichts. Er gehört aber offensichtlich 

hierher, weil er schon ewig hier ist. Das sind halt so die größten Problemfälle.“ (I5 Z170-

171) 
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Auch Riesenfelder und Danzer (vgl. 2016: 30) sehen in ihrer Studie bei der genannten 

Gruppe Handlungsbedarf. So wird festgestellt, dass 28% der KlientInnen dauerhaft in 

Wien leben und die Förderkriterien des BZWO nicht erfüllen. In dem Zusammenhang wird 

der Vorschlag eingebracht, Unterstützungsangebote bereitzustellen. 

 

Auch bezüglich der Motivation für die Migration nach Wien lassen sich Verknüpfungen 

zwischen den Ergebnissen der qualitativen Erhebung und der vorliegenden Forschung 

herstellen. So gaben 66% der befragten Personen an, dass der ausschlaggebende Grund für 

ihre Migrationsentscheidung in der Hoffnung, Arbeit zu finden und Geld zu verdienen, 

liegt. Es ist anzunehmen, dass sich dieser Anteil vor allem aus Personen der Gruppen 

ArbeitsmigrantInnen und ArmutsmigrantInnen zusammensetzt. Dabei fällt auf, dass der 

Anteil der Personen, die erstmalig in Wien sind, in der slowakischen und rumänischen 

Gruppe am höchsten ist. Gleichzeitig besteht diese Gruppe im Vergleich zu den anderen 

Herkunftsländern, aus der geringsten Anzahl an Personen, die sich dauerhaft in Wien 

aufhalten (Rumänien 15%, Slowakei 14%). (vgl. Fonds Soziales Wien 2018: 11)  

Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass die Personen, wie oben beschrieben, noch über 

starke Anbindungen im Herkunftsland verfügen und so temporär migrieren, um ihre 

finanzielle Situation zu verbessern. Zu diesem Schluss kommen auch Riesenfelder und 

Danzer (vgl. 2016: 30), die von einer Gruppe sprechen, die wiederholt kurzfristig nach 

Wien reist. Insbesondere ist hier von rumänischen StaatsbürgerInnen die Rede, von denen 

sich 47% erst seit einem Monat in Wien befinden und häufig frühere Aufenthalte 

aufweisen. Dasselbe Phänomen beschreibt auch Chwistek (vgl. 2013: 6), so wurden laut 

ihm hauptsächlich rumänische und bulgarische StaatsbürgerInnen von der Sozial- und 

Rückkehrberatung bei der Heimreise unterstützt (insgesamt 77%).  

20% der Befragten nannten private Gründe, wie Scheidung oder Neubeginn als Motiv, 

diese könnten unter die Gruppe der gestrandeten Personen fallen. Eine weitere Option, der 

14% zustimmten, stellte die ungenügende Wohnsituation im Einreiseland dar. (vgl. Fonds 

Soziales Wien 2018: 16) Hier liegt die Vermutung nahe, dass es sich um die Gruppe der 

langzeitobdachlosen Personen aus Grenzländern handelt.   

An dieser Stelle, kann auf die in Kapitel 3.5 vorgestellten Migrationstheorien verwiesen 

werden. Als Push Faktoren lassen sich mangelnde Perspektiven und starker finanzieller 

Druck sowie als Pull Faktoren, die Hoffnung auf Arbeit und Einkommensmöglichkeiten in 
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Wien benennen. Auch das Heckscher-Ohlin-Modell sei an dieser Stelle erwähnt, welches 

von einer Migration in Hochlohnländer ausgeht. Allerdings lässt sich nicht beobachten, 

dass durch die so entstehende Knappheit an Arbeitskräften die Löhne in den 

Herkunftsländern steigen. Die Theorie von Hoffmann-Nowotny hingegen deckt sich mit 

den vorliegenden Ergebnissen, wonach die Perspektivenlosigkeit und der Frust mit den 

Strukturen im Herkunftsland dazu führen, dass die Personen individuell Handlung 

ergreifen und das System durch Migration wechseln. 

Jedenfalls ist in der oben vorgenommenen Einteilung davon auszugehen, dass alle 

genannten Gruppen der obdachlosen EU-BürgerInnen mit dem Vorhaben migrierten, ihre 

Lebenssituation zu verbessern und (teilweise) scheiterten, da es ihnen nicht gelang Jobs 

oder die gewünschte Anstellung zu finden. Gründe dafür sind teilweise eine Überschätzung 

der eigenen Arbeitsfähigkeit und fehlende persönliche Ressourcen. Als weitere Ursachen 

können bereits bestehende gesundheitliche Beeinträchtigungen und die Tatsache, dass die 

Personen im Grunde gar nicht mehr arbeitsfähig sind, genannt werden. Somit sind die 

Personen auf die Angebote der sozialwirtschaftlichen Organisationen angewiesen, 

Alternativen stellen nur die Nächtigung auf der Straße oder in prekären Unterkünften dar.  

5.2 VERFESTIGT OBDACHLOSE EU-BÜRGERINNEN – 

SPEZIFISCHE HERAUSFORDERUNGEN 
Die im vorliegenden Kapitel vorgestellten Problemlagen, beziehen sich insbesondere auf 

die Gruppe der verfestigt obdachlosen EU-BürgerInnen. Wie in der Charakterisierung im 

Kapitel 5.1.1 beschrieben, handelt es sich dabei vor allem um Personen, die unter starken 

gesundheitlichen Problemen leiden und in den meisten Fällen weder im Herkunftsland 

noch in Österreich Ressourcen aufweisen. In dem Kontext stellt sich für die 

sozialwirtschaftlichen Organisationen die Frage nach Perspektiven und 

Handlungsmöglichkeiten in deren Beratung und Betreuung. Aus diesem Blickwinkel 

heraus werden Herausforderungen in der gesundheitlichen Versorgung betrachtet und das 

Thema Rückkehr näher beleuchtet.  

5.2.1 GESUNDHEITLICHE PROBLEME 

Durch die Obdachlosigkeit und damit verbundenen Faktoren, wie das unsichere Leben auf 

der Straße, verschiedene Abhängigkeiten, fehlende hygienische Versorgung oder 

Mangelernährung, steigt das Risiko zu erkranken immens an. Zudem bestehen bei 

sämtlichen Erkrankungen ohne festen Wohnplatz deutlich schlechtere Heilungschancen 
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und Verläufe. Meist sind körperliche Erkrankungen und psychische Auffälligkeiten 

miteinander verbunden. Hinzu kommt, dass die Personen aufgrund der Obdachlosigkeit 

unter einem starken psychischen Druck stehen, der sich auch somatisch auswirkt. 

Umgekehrt führen auch körperliche Beschwerden zu Suchtverhalten, Anspannung und 

Aggression. „Also dann merken wir auch, dass es enger und schlimmer wird. Dass die 

Leute verunsicherter werden und Symptome auch mehr werden.“ (I7 Z229-231) 

Auch Riesenfelder und Danzer (vgl. 2016: 21) kommen in ihrer Studie zu dem Schluss, 

dass das Leben in der Obdachlosigkeit sowohl auf physischer als auch auf psychischer 

Ebene eine gesundheitliche Belastung darstellt. Wie in Kapitel 3.2.2.4 „medizinische 

Versorgung“ beschrieben, bestehen einige Angebote für nicht versicherte Personen, wie 

beispielsweise jenes durch das „Neunerhaus“, welches eine Arzt- und Zahnarztpraxis 

bietet. Zudem besuchen die ÄrztInnen auch Tageszentren und führen vor Ort medizinische 

Behandlungen durch. Der „Louisebus“, ein Bus mit ÄrztInnen und medizinischer 

Grundausstattung, sucht verschiedene niederschwellige Einrichtungen wöchentlich an 

fixen Standorten auf. Bei „AmberMed“ besteht die Möglichkeit, Medikamente kostenlos 

zu erhalten und die Krankenhäuser der Barmherzigen Brüder und Barmherzigen 

Schwestern unterstützen häufig im Falle von Operationen und Konsultation von 

SpezialistInnen. Zudem verfügt das Neunerhaus über gute Verbindungen zu FachärztInnen 

und ermöglicht den PatientInnen so den Besuch bei OptikerInnen, NeurologInnen oder 

anderen Spezialisten. Es wurde auch festgestellt, dass Ordinationen zunehmend dazu bereit 

sind, auch nicht versicherte KlientInnen aufzunehmen, solange dies einen gewissen 

Rahmen nicht übersteigt. 

5.2.1.1 MEDIZINISCHE VERSORGUNG IN DER OBDACHLOSIGKEIT 

Dennoch kristallisierte sich die Behandlung von gesundheitlichen Problemen als große 

Herausforderung in der Betreuung von obdachlosen EU-BürgerInnen heraus. Es bestehen 

zwar einige Angebote für nicht versicherte Personen in Wien, aber gerade durch die 

Obdachlosigkeit fällt es den Personen schwer, Termine einzuhalten, Medikamente zu 

nehmen und sich eigenverantwortlich um die Behandlung zu kümmern, vor allem wenn 

sich diese über mehrere Monate erstreckt. Zur Obdachlosigkeit kommt auch die 

Sprachbarriere hinzu, so wurde der Eindruck geäußert, dass sich die Personen trotz der 

vielen Angebote häufig nicht eigenständig zurechtfinden und Unterstützung benötigen, um 

zu einer angemessenen Behandlung und Diagnose zu kommen. 
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„Wir haben schon den Eindruck, selbst wenn es viele Angebote gibt, schaffen es die Leute 

nicht, sich in diesem Dschungel zurecht zu finden und brauchen Unterstützung dabei, zur 

adäquaten Behandlung und Diagnosen zu kommen.“ (I5 Z29-32) 

Eine Behandlung von verschiedenen Krankheiten und Beschwerden ist in der 

Obdachlosigkeit kaum möglich, beziehungsweise mit deutlich geringeren Heilungschancen 

verbunden. Als Beispiel nennt eine Sozialarbeiterin die Versorgung offener Wunden, die 

schlecht bis gar nicht zuheilen, wenn die Personen auf der Straße nächtigen. Da die 

Wunden nicht adäquat versorgt werden können, führt dies wiederum zu 

Folgeerkrankungen wie Infektionen und Entzündungen, die das Immunsystem schwächen. 

So kommt es dazu, dass der Gesundheitsapparat der Menschen immer mehr 

zusammenbricht. Gleichzeitig wurden die positiven Auswirkungen eines Aufenthaltes im 

KUWO betont, wo die Personen rundum mit Schlafplatz, Tagesaufenthalt, Mahlzeiten, 

hygienischer und medizinischer Betreuung versorgt sind. „Und das ist auch sehr schön zu 

sehen und gleichzeitig total traurig, weil es eigentlich so wenig ist. Weil dann ist es 

dreimal ein Verbandswechsel bei uns mit einem Schlafplatz und manchmal Wunden, die 

seit zwei Jahren nicht zugeheilt sind, zuheilen und wirklich komplett geschlossen sind. Also 

das innerhalb von zwei Monaten. Da sind wir bei zwei Monaten, die gegenüber zwei 

Jahren stehen, wo die Person auch unglaublich gelitten hat, weil das eine wahnsinnig 

schmerzhafte Geschichte ist.“ (I7 Z248-253) So unterstreichen die Ergebnisse, dass eine 

nachhaltige Verbesserung der gesundheitlichen Situation nur in Verbindung mit einer 

gesicherten Unterbringung und Versorgung möglich ist.  

Abgesehen davon, erwies sich die enge Zusammenarbeit zwischen SozialarbeiterInnen, 

ÄrztInnen und KrankenpflegerInnen als sehr sinnvoll, da medizinische und soziale 

Probleme oft eng aneinandergeknüpft sind. Zudem können so Wege, Komplikationen und 

Missverständnisse verhindert werden und es findet ein Vertrauenstransfer statt, falls die 

PatientInnen bereits an eine der Fachkräfte angedockt sind. Zudem kann die Soziale Arbeit 

in diesem Kontext als Schnittstelle zwischen verschiedenen Einrichtungen fungieren.  

5.2.1.2 SUCHTERKRANKUNGEN (ALKOHOL UND MEDIKAMENTE) 

Als weitere Problematik wurden im Rahmen der Interviews Suchterkrankungen genannt, 

vor allem Alkoholabhängigkeit und Medikamentenmissbrauch. Suchterkrankungen 

resultieren häufig aus der Obdachlosigkeit, da Alkohol und andere Substanzen genutzt 

werden, um die Situation auf der Straße ertragbarer zu machen. Beobachtungen der 
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SozialarbeiterInnen zeigten zudem, dass der Alkoholkonsum unter EU-BürgerInnen 

massiver ist, als unter anderen Gruppen innerhalb der Wohnungslosenhilfe. Vermutungen 

dazu sind, dass Verzweiflung und Perspektivenlosigkeit dabei eine wichtige Rolle spielen. 

Da die medizinische Versorgung meist durch mehrere Stellen geleistet wird und keine 

stringente, gemeinsame Dokumentation vorhanden ist, kommt es dazu, dass Personen mit 

Schmerzmittel überversorgt werden und so auch Medikamentenmissbrauch ermöglicht 

wird. Von illegalen Substanzen hingegen wird selten gebraucht gemacht, wobei nahe liegt, 

dass dies im Zusammenhang mit dem hohen Kostenfaktor steht. Der starke 

Alkoholkonsum und Medikamentenmissbrauch führt wiederum zu gesundheitlichen 

Problemen und möglicherweise aufgrund des problematischen Verhaltens auch zu 

Hausverboten und Exklusion aus den Einrichtungen. Auch wenn ein Änderungswunsch 

seitens der erkrankten Personen auftritt gibt es derzeit keine Möglichkeit, einen 

Alkoholentzug zu machen und so nachhaltig etwas an der eigenen Situation zu ändern. Ein 

stationärer Entzug ist für nicht anspruchsberechtigte EU-BürgerInnen nicht zugänglich, da 

eine Zuweisung vom Jedmayer (niederschwellige Einrichtung mit Fokus auf 

Suchtproblematiken) nur mit gültiger Krankenversicherung und Anmeldebescheinigung 

ausgestellt wird. Beim Louisebus ist es möglich Medikamente zu erhalten, um einen 

ambulanten Alkoholentzug durchzuführen. Jedoch wird dieser mit Benzodiazepin 

behandelt, welches in vielen Fällen wiederum zu einer Abhängigkeit führt. Ein Entzug 

dieses Medikamentes ist in Folge nur stationär möglich. Es wurde von einem Erfolgsfall 

eines tramadolabhängigen Herrn berichtet, der drei Wochen im Krankenhaus bleiben 

durfte, um den Entzug stationär durchzuführen, dies gelang jedoch nur durch die 

Unterstützung einer engagierten Ärztin.  

Der Wunsch der Einrichtungen wäre es, für alle Personen mit Bedarf Zugang zu 

Alkoholentzug zu schaffen.  Ein solches Angebot würde der Stadt Wien viele Folgekosten 

ersparen und wäre eine wichtige Begleitmaßnahme zum Alkoholverbot am Praterstern 

(siehe 5.7.2).  

5.2.1.3 PFLEGE- UND BETREUUNGSBEDARF 

Als besondere Herausforderung für die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe zeigte sich 

auch die Versorgung der pflegebedürftigen EU-BürgerInnen ohne Anspruchsberechtigung, 

die keinen Zugang zu staatlichen Pflegeplätzen haben. Da die Notquartiere nicht die 

nötigen Ressourcen besitzen, um pflegebedürftige Personen zu betreuen, besteht derzeit 
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kein passendes Angebot für die Zielgruppe. Häufig sind auch Spitäler involviert, wo der 

Aufenthalt sehr kostenintensiv ist und somit keine langfristige Lösung darstellt. So kommt 

es zu Entlassungen aus dem Spital und bald darauf wieder zu einer Aufnahme, da sich der 

gesundheitliche Zustand bei Nächtigungen auf der Straße stark verschlechtert. Die 

Zuständigkeit für die Pflege der obdachlosen EU-BürgerInnen wird vom FSW in den 

jeweiligen Herkunftsländern gesehen, es gilt, dass eine Rückkehr zumutbar ist.  Realität ist 

jedoch, dass die Gruppe der verfestigt obdachlosen EU-BürgerInnen zunehmend wächst 

und aufgrund des jahrelangen Aufenthaltes in Wien keinerlei Ressourcen mehr im 

Heimatland aufweist. So ist davon auszugehen, dass die Einrichtungen der Wiener 

Wohnungslosenhilfe auch zukünftig mit der Problematik konfrontiert werden. 

"Also das ist eine Gruppe, die tatsächlich jedes Jahr anwächst. Die werden älter und 

besser beinander werden sie nicht. Und ich glaub, dass das ein gröberes Problem in den 

nächsten Jahren werden wird, wenn sie nicht sterben. Also das ist bei vielen halt schon die 

Realität, dass sie es oft nicht überleben, diese Lebenssituation." (I2 Z329-333) 

„Das größte Problem meiner Meinung nach ist die Pflege, also es gibt medizinische 

Versorgung für die Leute, es gibt aber keinerlei pflegerische Versorgung.“ (I5 Z56-57) 

Da davon auszugehen ist, dass solche Fälle zukünftig zunehmen werden, braucht es in 

weiterer Hinsicht auch systematische Lösungen und Strategien für das Problem. 

Handlungsmöglichkeiten könnten in einer verstärkten Zusammenarbeit mit den 

Herkunftsländern liegen. Die Sozial- und Rückkehrberatung organisiert beispielsweise seit 

einigen Jahren Dienstreisen, um Kontakte zu Institutionen und SozialarbeiterInnen in den 

Herkunftsländern aufzubauen. In gewissen Fällen ist durch die Rückkehr die 

Unterbringung der Personen in einem Pflegeheim möglich. So kommt eine Rückreise ins 

Herkunftsland vor allem dann in Frage, wenn im Herkunftsland mehr Perspektiven 

gegeben sind, als in Österreich.  

Dennoch ist davon auszugehen, dass gerade Personen, die in Wien aufenthaltsverfestigt 

sind und hier ihren Lebensmittelpunkt haben, schwer zu einer Rückkehr zu bewegen sind. 

Daher wäre es wichtig, ein Angebot für diese Zielgruppe in Wien zu schaffen. Eine 

Verbesserung der Situation in den Herkunftsländern hingegen würde dazu führen, dass 

weniger Personen nachkommen.  
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In diesem Zusammenhang wurde auch das Anliegen seitens der Einrichtungen genannt, 

verfestigt obdachlosen Personen, die sich seit vielen Jahren in Wien aufhalten, den Zugang 

zur Mindestsicherung und Sozialversicherung zu ermöglichen. Ein Schlafplatzangebot 

allein wäre zu kurz gegriffen. Dies könnte beispielsweise in Form eines Härtefallantrages 

erfolgen, ähnlich wie ehemals bei der Hilfe in besonderen Lebenslagen. Eine weitere 

Herangehensweise wäre es, soziale Dienstleistungen innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten 

abrechnen zu können. Dies ist beispielsweise im Bereich der Sozialversicherungsträger 

bezüglich medizinischer Leistungen bereits möglich.  

Die zuvor genannten Maßnahmen könnten langfristig zu einer Verbesserung der Situation 

führen. Allerdings braucht es auch Lösungen und Strategien bezüglich des Umgangs mit 

obdachlosen, nicht anspruchsberechtigten EU-BürgerInnen, die zum jetzigen Zeitpunkt 

pflegebedürftig sind. Es zeigte sich, dass die sozialwirtschaftlichen Organisationen derzeit 

versuchen deren Pflege- und Betreuungsbedarf bestmöglich mit ihren Ressourcen 

abzudecken. So werden Ausnahmen gemacht, eventuell die Aufenthaltsdauer in der 

Einrichtung verlängert oder die MitarbeiterInnen übernehmen Aufgaben, welche nicht in 

ihre Zuständigkeiten fallen. Doch auch in diesen Fällen stoßen die sozialwirtschaftlichen 

Organisationen an ihre Grenzen und ab einem gewissen Zeitpunkt, beispielsweise bei 

fehlender Mobilität, ist eine Unterbringung nicht mehr möglich. Andere Ausschlussgründe 

stellen Förderbedingungen dar, die eine beschränkte Aufenthaltsdauer vorsehen, 

beispielsweise ist im Projekt KUWO ein Auszug nach drei Monaten vorgesehen. Es zeigte 

sich, dass im Feld ein großes Spannungsfeld zwischen dem eigenen Anspruch der 

Organisationen, Menschen in Not zu unterstützen und für das Wohl der KlientInnen zu 

sorgen, dabei aber gleichzeitig auf die eigenen Grenzen zu achten, besteht. Die 

Problematik hierbei liegt vor allem darin, dass die Einrichtungen für viele KlientInnen die 

letzte Möglichkeit zur Unterbringung darstellen und darauf nur noch die Nächtigung und 

der Aufenthalt auf der Straße folgen.  

 „Also es kommt vor, dass wir Leute, von denen wir überzeugt sind, die gehören nicht auf 

die Straße, auf die Straße schicken müssen, weil es leider nichts gibt. Und die landen halt 

auch wieder schnell im Krankenhaus und auch schnell wieder bei uns.“ (I5 Z78-80) 
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5.2.1.4 HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR EINRICHTUNGEN DER WWH  

Handlungsmöglichkeiten der sozialwirtschaftlichen Organisationen bestehen vor allem 

darin, Bedarf aufzuzeigen und diesen kontinuierlich an FördergeberInnen und andere 

AkteurInnen zu kommunizieren. Insbesondere die Problematik der pflegebedürftigen EU-

BürgerInnen, die häufig weder im Herkunftsland noch in Österreich Ansprüche auf 

Pflegeplätze, Unterbringung und Betreuung haben, wirft auch moralische Fragen auf. So 

beschreibt eine Sozialarbeiterin, dass sie Situationen nicht zulassen möchte und ihr 

gleichzeitig kein anderer Handlungsspielraum bleibt, beispielsweise einer Person mit 

Behinderung mitteilen zu müssen, dass keine Schlafplätze zur Verfügung stehen. 

Gleichzeitig wird seitens der SozialarbeiterInnen versucht, doch noch Möglichkeiten zu 

finden, um für KlientInnen eine Unterbringung zu organisieren. 

In dem Zusammenhang werden auch die Unterbringung im Rahmen des Winterpakets, die 

von der Caritas finanzieren Notquartiersplätze in der Grangasse/Waldgasse und der 

Lacknergasse (Zweite Gruft) sowie die Einrichtungen der Vinzenzgemeinschaft, als große 

Ressource genannt. Gerade für Personen mit gesundheitlichen Problemen stellt das KUWO 

eine wichtige Möglichkeit dar, um den gesundheitlichen Zustand innerhalb von drei 

Monaten zu stabilisieren und verbessern zu können. Auch das mehrsprachige 

Beratungsangebot der Sozial- und Rückkehrberatung wurde in diesem Zusammenhang als 

sehr positiv hervorgehoben.  

So zeigten die Ergebnisse, dass es eine ganzjährige Unterbringung bräuchte, um die 

Situation der verfestigt obdachlosen EU-BürgerInnen nachhaltig zu verbessern. Zudem 

wurden von den InterviewpartnerInnen gesundheitsfördernde Maßnahmen und 

Entzugsangebote, die mehrsprachig ausgelegt sind, empfohlen. 

„Dass sie halt einfach besser aufgefangen werden und in der Gesellschaft integriert 

werden können oder wieder Chancen haben etwas zu beginnen.“ (I6 Z76-78) 

5.2.2 RÜCKKEHR 

In Anbetracht der mangelnden Versorgungsmöglichkeiten für die beschriebene Gruppe in 

Österreich erscheint es sinnvoll, Angebote im Herkunftsland zu erschließen. Allerdings 

zeigte sich, dass dieser Annahme einige Gründe entgegenstehen, wie beispielsweise der 

fehlende Zugang zu Angeboten im Herkunftsland oder überhaupt ein Mangel an 

Versorgungsmöglichkeiten. Zudem muss die Rückkehrentscheidung von den betroffenen 

Personen selbst getroffen werden. Wie in Folge dargelegt wird, ist die Rückkehr häufig mit 
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einem Schamgefühl verbunden, hinzukommt, dass für Personen mit langjährigem 

Aufenthalt in Wien möglicherweise keine „Heimat“ mehr existiert.  

5.2.2.1 WAS WENN ES KEIN ZU HAUSE GIBT? 

„Natürlich könnte man halt oft fragen, warum will der Klient nicht nach Hause, 

sozusagen. Und dass ist immer diese, diese Vorstellung ja, das ist doch das zu Hause und 

da sollte er hin. Aber das können glaub ich nur Leute fragen, die nie länger im Ausland als 

zwei, drei Jahre gelebt haben. Sobald man diese Erfahrung gemacht hat und man über 

zwei Jahre hinaus in einem Land lebt, verliert man das Gefühl von Heimat, so wie man 

sich das sonst vorstellt. Und das Gefühl von zu Hause. Weil, das ist halt sehr oft auch mit 

der Familie verknüpft und wenn man dann aber keine Familie in dem Heimatland hat, fällt 

eben dieses Gefühl von Heimat auch weg und das ist das eine, man fühlt sich dann 

irgendwann nirgendwo zugehörig und nirgendwo zu Hause“ (I1 Z327 – 335) 

Dieses Zitat einer Sozialarbeiterin, die selbst nach Österreich migrierte, macht verständlich 

aus welchem Grund EU-BürgerInnen trotz noch so prekärer Lebenssituation in Wien 

keinen Anstoß sehen, in ihr Herkunftsland zurückzukehren. Grund für einen solchen 

Verlust des „Heimatgefühles“ sind die fehlenden Bezugs- und Anknüpfungspunkte. 

Bestehen keine sozialen Bindungen und Kontakte zu Familie und Freunden, geschweige 

denn materielle Ressourcen wie Wohnungen oder Häusern, so macht es keinen 

Unterschied in Wien, Polen oder an einem anderen Ort obdachlos zu sein. Demnach 

erlebte die Sozialarbeiterin, dass Heimat sich für KlientInnen eher durch ein (fehlendes) 

Gefühl ausdrückt. Die Sprachkenntnisse im Herkunftsland könnten als Gegenargument für 

diese Theorie genannt werden. Allerdings zeigten die Erfahrungen der 

InterviewpartnerInnen, dass der Bezug zur Heimat vielmehr durch ein Gefühl gegeben ist, 

als durch barrierefreie Verständigung.  

„Die bleiben bis zum Tod. Also da gibt’s kein ich überleg es mir anders oder ganz oft 

geht’s auch nicht.“ (I5 Z411-412) 

5.2.2.2 SCHAMGEFÜHL 

Als weitere Gründe, welche der Rückkehr entgegenstehen, werden das damit verbundene 

Schamgefühl und die Anonymität in Österreich genannt. Im Herkunftsland würden die 

jeweiligen Personen auf alte Erinnerungen und möglicherweise Bekanntschaften treffen. 

So wären sie damit konfrontiert, dass sie in der Hoffnung auf ein besseres Leben 

ausgewandert sind und jetzt als Obdachlose, ohne jegliches Hab und Gut, zurückkehren. 
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Hinzu kommt, dass sich die Personen in Österreich vermutlich in einem Freundes- und 

Bekanntschaftskreis bewegen, der sich in einer ähnlichen Lebenssituation befindet, sodass 

die „Realität“ ein Stück weit verdrängt und ausgeblendet werden kann. 

5.2.2.3 RÜCKKEHR INS HERKUNFTSLAND 

So stellt die Rückkehr ins Herkunftsland für Personen, die sich seit langer Zeit in 

Österreich aufhalten, eine große Überwindung dar. Die Entscheidung wird meist erst 

getroffen, wenn sich die jeweilige Person in einer krisenähnlichen Situation befindet, wie 

im Falle einer schweren Krankheit. Je nach gesundheitlicher Verfassung der KlientInnen 

unterscheiden sich die Perspektiven im Herkunftsland. Jüngere und arbeitsfähige 

KlientInnen haben die Chance, durch Arbeit und in späterer Folge eine Wohnung, wieder 

ein eigenständiges und geregeltes Leben führen zu können. Bei älteren, erkrankten und 

pflegebedürftigen Personen hingegen geht es darum, eine Unterkunftsmöglichkeit oder 

einen Pflegeplatz im Herkunftsland zu organisieren. Dafür müssen die Personen allerdings 

vom Krankenhaus in Österreich direkt zum Krankenhaus im Herkunftsland überstellt 

werden und es braucht eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligter und Geduld, da es meist 

zu langen Wartezeiten und vielen Komplikationen kommt. Eine besondere Hürde stellen 

die Transportkosten dar, da PatientInnen meist in Begleitung und speziell ausgerüsteten 

Fahrzeugen, wie Krankenwägen, ins Herkunftsland reisen müssen. Die Versicherung im 

Heimatland ist in den meisten Fällen nicht bereit, die Transportkosten zu übernehmen. 

Aufgrund des langwierigen Prozesses entstehen durch die Unterbringung und Betreuung 

der nicht versicherten PatientInnen hohe Kosten für das Spital. Dies führt zu verfrühten 

Entlassungen, sobald das Personal der Meinung ist, dass das Leben derjenigen Person nicht 

mehr gefährdet ist. Derzeit besteht keine Einrichtung, die PatientInnen in einem solchen 

Fall für den Überbrückungszeitraum unterbringen könnte. 

Erschwerend bezüglich der Versorgung im Herkunftsland kommt hinzu, dass nicht 

genügend Pflegeplätze bestehen, da sich das Sozialsystem in den meisten der Länder erst 

im Aufbau befindet. Aufgrund der Engpässe ist es sehr schwierig, bis fast unmöglich, 

einen Pflegeplatz für eine Person, die 20 Jahre nicht in diesem Land gelebt und somit auch 

keine Ansprüche erworben hat, zu organisieren. Abschließend lässt sich sagen, dass von 

einem Anstieg der Fälle von obdachlosen, pflegebedürftigen EU-BürgerInnen auszugehen 

ist: „Das Thema mit den pflegebedürftigen Klienten, wird uns begleiten, weil die Klienten, 

die da sind, die werden einfach älter und kränker.“ (I1 557-558) 
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5.3 ARBEITSMIGRANTINNEN – LEISTBARER WOHNRAUM 
Innerhalb der Gruppe der ArbeitsmigrantInnen liegt die größte Problematik darin, 

leistbaren Wohnraum zu finden. Die Personen sind meist in einer guten gesundheitlichen 

Verfassung und dazu in der Lage, einer Beschäftigung nachzugehen. Diese ist jedoch 

häufig prekär oder undokumentiert und schlecht bezahlt. Mit einem solchen 

unregelmäßigem Einkommen ist es nur schwer möglich, genügend Ersparnisse für 

Kaution, Provision und Miete zu lukrieren. Aus diesem Grund sind die 

ArbeitsmigrantInnen in vielen Fällen auf Notquartiere angewiesen, da ihnen kaum andere 

Nächtigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.  

Zudem wird in der Wiener Wohnungslosenhilfe grundsätzlich davon ausgegangen, dass 

die obdachlosen Personen wohnunfähig sind und sozialarbeiterische Begleitung und 

Betreuung benötigen, um das Wohnen erst wieder zu lernen. Das Problem vieler Personen 

liegt allerdings nicht in der Wohnunfähigkeit, sondern im mangelnden leistbaren 

Wohnraum. Für diese Gruppe besteht kaum Angebot, derzeit sind lediglich befristete 

Nächtigungen bei der Vinzenzgemeinschaft oder die Nutzung von Arbeiterwohnheimen 

möglich. 

Dabei ist anzumerken, dass diese Problematik alle obdachlosen und wohnungslosen 

Personen betrifft. Steigende Wohnraumpreise, verbunden mit Kaution und 

Maklerprovision, sind für die genannte Gruppe kaum leistbar. Zudem werden meist die 

letzten drei Lohnzettel von VermieterInnen verlangt. Als Arbeitslosen- oder 

MindestsicherungsbezieherInnen, mit zumeist noch sprachlichen Barrieren, gestaltet sich 

die Wohnungssuche als sehr herausfordernd.  Diese Problematik thematisiert auch 

Chwistek (vgl. 2013: 7), der von den Folgen des Schwarzmarktes im Bereich Wohnen 

schreibt und als Prävention adäquaten und leistbaren Wohnraum sieht.  

Genossenschaftswohnungen stellen für die Gruppe auch keine Alternative dar, da es an den 

finanziellen Mitteln für den Genossenschaftsbeitrag mangelt. Daher sind die obdachlosen 

Personen auf Gemeindebauwohnungen angewiesen. Der Zugang gestaltet sich jedoch 

schwierig, weil dafür eine Hauptwohnsitzmeldung für mindestens zwei Jahre notwendig 

ist, welche die Personen zumeist nicht vorweisen können. 

Als Alternative bleiben Substandardwohnungen in Form von prekären Mietverträgen oder 

Arbeiterwohnheime. So wurde beschrieben, dass Personen in Mehrbettzimmern oder 
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Kellern nächtigen, in denen häufig die Ausstellung eines Meldezettels nicht möglich ist, da 

bereits zu viele Leute an der Adresse gemeldet sind. Gleichzeitig ist so der Eintritt in eine 

reguläre Anstellung nicht möglich, weil dafür ein Meldezettel benötigt wird.  

Zudem bestehen meist keine Mietverträge und somit auch keine Rechtssicherheit, sodass 

die Personen Gefahr laufen, die Wohnung jederzeit verlassen zu müssen.  

Einerseits ist die Thematik stark mit politischen Forderungen verbunden, darunter fallen 

Maßnahmen, die dafür sorgen, dass zumindest kleine Wohnungen zu leistbaren Preisen zur 

Verfügung stehen, damit auch einkommensschwache Personen sich das Wohnen leisten 

können.  Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe erarbeitete in Kooperation 

mit zahlreichen AkteurInnen das Positionspapier „Wohnen für Alle. Leistbar. Dauerhaft. 

Inklusiv.“ zu diesem Thema. (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 2017)  

Des Weiteren wurden ArbeiterInnenwohnheime als Option genannt, um der 

Obdachlosigkeit entgegenzuwirken. Das Angebot ist derzeit zwar vorhanden, jedoch reicht 

es nicht aus, um den Bedarf zu decken. Die Kosten für Einzelzimmer betragen in etwa 350 

Euro, mit einem Vollzeitgehalt ist der Betrag gut leistbar, für Personen die als Tagelöhner 

oder prekär und unregelmäßig arbeiten, ist es allerdings schwer möglich, diese Summe 

aufzubringen. In diesem Zusammenhang stellen die Einrichtungen der 

Vinzenzgemeinschaft, wo sich die Kosten für eine Nächtigung auf lediglich zwei Euro 

belaufen und die Personen so in der Lage sind Geld für eine Wohnung zu sparen, eine 

große Unterstützung dar. Zudem bietet sich so auch jenen Personen mit keinem, bis sehr 

geringen Einkommen eine Nächtigungsmöglichkeit.  

5.4 ARMUTSMIGRANTINNEN – DIE ROLLE DER EU 
Besonders im Hinblick auf die Gruppe der ArmutsmigrantInnen ist auf die prekären 

Lebensbedingungen in vielen der Herkunftsländer hinzuweisen. Aufgrund der mangelnden 

Arbeitsplätze und niedrigen Löhne, gelingt es den Personen in vielen Fällen nicht, den 

benötigten Lebensunterhalt für sich und ihre Familien zu erwirtschaften und Kosten für die 

medizinische Versorgung oder das Heizen im Winter zu decken. Dies führt zur Migration 

in wirtschaftlich besser gestellte Länder, die mit der Hoffnung verbunden ist, die eigene 

Existenz sichern zu können. Die beschriebene Problemlage kann im weiteren Sinne auch 

auf die anderen in Kapitel 5.1.1 genannten Gruppen umgelegt werden. 
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In diesem Kontext spielt die Armutsbekämpfung auf EU-Ebene eine wichtige Rolle, die im 

vorliegenden Abschnitt thematisiert wird. Zudem werden die Auswirkungen des EU-

Beitritts der „neuen Mitgliedsstaaten“ 2004 auf obdachlose EU-BürgerInnen in Wien 

skizziert und die Problematik des Umgangs mit Obdachlosigkeit in den Herkunftsländern 

thematisiert. Abschließend werden Handlungsmöglichkeiten erörtert und Push und Pull 

Effekte analysiert.   

5.4.1.1 VERÄNDERUNGEN FÜR OBDACHLOSE EU-BÜRGERINNEN DURCH 

DEN EU-BEITRITT 

Mit der Erweiterung der EU im Jahr 2004 ging ein starker wirtschaftlicher Aufschwung 

einher, zusätzliche Arbeitsplätze entstanden und durch den freien Arbeitsmarktzugang 

stiegen legale Beschäftigungen und die „Schwarzarbeit“ ging zurück. Als relativ neues 

Phänomen wird die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in den neuen EU-Ländern 

genannt, wie beispielsweise Tschechien, welches aufgrund des wirtschaftlichen 

Wachstums und der geringen Arbeitslosigkeit zum Migrationsland für Personen aus 

Rumänien, Bulgarien oder der Slowakei geworden ist. Um die Situation obdachloser EU-

BürgerInnen nachhaltig zu verbessern, bräuchte es ein wirtschaftliches Wachstum in den 

jeweiligen Herkunftsländern, einen Zuwachs an Arbeitsplätzen und einen Ausbau des 

Sozialsystems. Solche Entwicklungen können allerdings nur von den Ländern selbst, in 

Zusammenarbeit und durch Unterstützung der EU, hervorgerufen werden.  

Bei der Personengruppe der verfestigt obdachlosen EU-BürgerInnen führte der EU-Beitritt 

laut Wahrnehmung der SozialarbeiterInnen zu einem erschwerten Zugang zu den 

bestehenden Angeboten. Diese beschrieben, dass es früher aufgrund der geringeren Anzahl 

an MigrantInnen einfacher war, „Schlupflöcher“ im System zu finden. So bestand 

durchaus die Chance, mit einem Härtefallantrag vorübergehende Unterstützung für die 

verfestigt obdachlosen EU-BürgerInnen zu erreichen. Durch den starken Zustrom an 

MigrantInnen aus dem EU-Raum ging für jene Personen viel an Individualität und damit 

auch die Chancen auf „Ausnahmeregelungen“ verloren. Dies könnte darauf zurückgeführt 

werden, dass die vorhandenen Ressourcen nicht für den erhöhten Bedarf ausreichten und 

somit stärkere Regelungen und Zugangsbarrieren implementiert wurden. Die Ursache für 

fehlende Ansprüche auf Sozialleistungen, Pension und Versicherung ist innerhalb der 

genannten Gruppe oftmals auf deren undokumentierten Beschäftigungsverhältnisse 

zurückzuführen, da vor dem EU-Beitritt in vielen Fällen keine legale Beschäftigung 

möglich war.  



 

44 

5.4.1.2 ARMUTSBEKÄMPFUNG AUF EU-EBENE 

Um die Situation in den Herkunftsländern zu verbessern und die Obdachlosigkeit zu 

senken wäre es wichtig, auf europäischer Ebene einen Mindeststandard an sozialer 

Absicherung von den Mitgliedsstaaten einzufordern. Auch Chwistek (vgl. 2013: 7) 

unterstreicht die Bedeutung der Initiativen von FEANTSA und Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Straßenobdachlosigkeit innerhalb der EU, die im Zuge der EU-Strategie 

Europa 2020 vorgesehen sind. In einem Arbeitsdokument der Europäischen Kommission 

wird auf die Problematik von MigrantInnen innerhalb der Mitgliedsstaaten hingewiesen, 

die meist prekär beschäftigt und durch das fehlende soziale Netzwerk besonders 

Armutsrisiken ausgesetzt sind. Zudem wird dieselbe Herausforderung wie in der 

vorliegenden Arbeit erkannt, die mangelnde Versorgung aufgrund fehlender 

Rechtsansprüche. Dies betrifft insbesondere Nächtigungsmöglichkeiten und 

Übergangswohnheime, Ausbildungen und arbeitsmarktfördernde Maßnahmen, 

Sozialleistungen, medizinische Versorgung sowie die Nutzung sozialer Dienstleistungen. 

(vgl. Europäische Kommission 2013: 7) 

Um der Problematik entgegenzuwirken, werden von der EU zahlreiche Förderungen für 

soziale Unterstützungsangebote, arbeitsmarktfördernde Maßnahmen und spezielle 

Programme für Roma zur Verfügung gestellt. (vgl. EUR-Lex 2018) Allerdings wurde 

Korruption von den InterviewpartnerInnen in dem Zusammenhang als großes Problem 

genannt, wodurch die Mittel häufig nicht für das eingesetzt werden, wofür sie vorgesehen 

waren. Gerade in Österreich werden kaum Förderungen an die Wohnungslosenhilfe 

vergeben. Der FSW versuchte bereits Projekte einzureichen, die Stadt Wien wurde jedoch 

als nicht förderwürdig für den Bereich eingestuft, da sie laut Einschätzung der 

FördergeberInnen ausreichend finanzielle Mittel besitzt.  

5.4.1.3 DISKRIMINIERUNG VON OBDACHLOSEN PERSONEN 

In vielen der EU-Mitgliedsstaaten stellt die Diskriminierung von Randgruppen ein großes 

Problem dar. Besonders Personen ohne starkes soziales Netz sind aufgrund dessen Armut 

und Ausgrenzung ausgesetzt. Damit in Verbindung steht auch das mangelnde Verständnis 

für die Ursachen von Obdachlosigkeit in den Herkunftsländern. Dieses setzt sich eher aus 

individuellen Schuldzuschreibungen zusammen, anstatt strukturelle Faktoren zu 

berücksichtigen. Allerdings wurde auch angemerkt, dass in Österreich ähnliche Ansichten 

vertreten wurden und sich das Verständnis von Obdachlosigkeit erst im Laufe der Zeit 

wandelte. Dies ist vermutlich auch im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung und 
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Professionalisierung Sozialer Arbeit zu sehen. Daher wurde in den Interviews die 

Bedeutung vom Austausch mit den jeweiligen Ländern betont, um ein gegenseitiges 

Verständnis zu entwickeln und so Herkunftsländer dabei zu unterstützen, passende 

Lösungen und Strategien zu entwickeln.   

5.4.1.4 VEREINBARUNG ZUR INANSPRUCHNAHME VON 

SOZIALLEISTUNGEN 

Seitens der InterviewpartnerInnen wurde das Anliegen geäußert, auf EU-Ebene eine 

Vereinbarung zu schaffen, die sich mit den sozialen Problemen befasst, welche durch den 

freien Personenverkehr innerhalb der EU entstehen. Der Vorschlag hierzu wären 

Abkommen innerhalb der Mitgliedsstaaten, durch die soziale Dienstleistungen 

rückverrechnet werden können, wie es bei der Übertragung von Versicherungen derzeit der 

Fall ist. Ein Bezug der Pensionen in einem anderen EU-Mitgliedsstaat ist bereits möglich 

(wobei die Höhe den Standards des Herkunftslandes entspricht), hier liegt die 

Zahlungsverpflichtung beim Herkunftsland.  

Allerdings ist anzumerken, dass so eine Verrechnung nicht einmal innerhalb Österreichs 

gelingt. Früher war es den Bundesländern möglich, die Kosten für die Wohnungslosenhilfe 

das erste halbe Jahr abzurechnen, doch auch diese Möglichkeit besteht nun nicht mehr. 

Zudem erscheint eine Vereinbarung zur Inanspruchnahme von Sozialleistungen schwer 

umsetzbar, da die EU über keine rechtlichen Kompetenzen hinsichtlich der Sozialpolitik 

verfügt. Diese fallen in den Verantwortungsbereich der jeweiligen nationalen Regierungen. 

(vgl. Europäische Union 2018) Ein gewisser Handlungsspielraum besteht im 

Sozialschutzausschuss wo mit Hilfe der offenen Methode der Koordinierung Strategien in 

den Bereichen soziale Eingliederung, Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege sowie 

Renten und Pensionen aufeinander abgestimmt und Ziele für die Mitgliedsstaaten 

vereinbart werden. (vgl. Europäische Kommission 2018) Längerfristige Perspektiven und 

die Inanspruchnahme von Sozialhilfe sind jedenfalls an die Erwerbstätigeneigenschaft und 

einen rechtmäßigen Aufenthalt in Österreich geknüpft.  

Des Weiteren wäre es wichtig, auf einheitliche Dokumente innerhalb der EU zu achten, um 

Behördenwege zu vereinfachen. Diese könnten jeweils in der Landessprache und in 

Englisch ausgestellt werden und die Kommunikation zwischen den Behörden 

verschiedener Länder deutlich erleichtern und beschleunigen, beispielsweise bei der 

Anrechnung von Versicherungsjahren. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1063&langId=de
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5.4.1.5 PULL UND PUSH FAKTOREN 

Besonders im Zusammenhang mit der Schaffung von Angeboten für nicht 

anspruchsberechtigte, obdachlose EU-BürgerInnen zeichnete sich die Befürchtung der 

Stadt Wien ab, ein attraktives Migrationsziel zu werden. Die Forschungsergebnisse lassen 

allerdings darauf schließen, dass dies nicht der Fall ist, da die Personen in erster Linie in 

ein Land migrieren, um Arbeit zu finden und nicht, um soziale Angebote für obdachlose 

Personen zu nutzen. So liegt der für die Migration ausschlaggebende Grund in der 

Perspektivenlosigkeit im Herkunftsland und dem Wunsch nach einer besseren Zukunft. 

„Menschen sind arm in diesen Ländern und reisen her, weil sie glauben sie haben hier 

eine Chance. Sie kommen ja nicht her, um hier obdachlos zu sein, sondern sie beginnen 

hier mit dem Gedanken, dass sie vielleicht irgendwie ein Leben führen können, das 

menschenwürdig ist.“ (I6 Z265-268) 

Das Abrutschen in die Obdachlosigkeit ist meist eine Folge davon, dass die Personen ihre 

Pläne Arbeit zu finden nicht umsetzen können und aufgrund von fehlenden finanziellen 

Mitteln dazu gezwungen sind, auf der Straße zu nächtigen. Dies führt wiederum zu einem 

massiven gesundheitlichen Abbau und in vielen Fällen zu Alkoholkonsum und -sucht. Die 

InterviewpartnerInnen vertraten geschlossen die Meinung, dass die Zahl der von Armut 

betroffenen EU-BürgerInnen in Wien sinken würde, wenn in deren Herkunftsländern 

bessere Lebensbedingungen und Perspektiven herrschen würden. 

„Der Mensch will ja was machen, der will ja was leisten. Der will ja selbst entscheiden 

und nicht abhängig sein.“ (I6 Z288-289) 

Diese Annahme wurde auch im Zuge der NutzerInnenerhebung des Winterpakets bestätigt, 

so gaben lediglich 2% der befragten Personen an, dass der Grund für die Migration nach 

Wien im zur Verfügung gestellten Nächtigungsangebot liegt. 

(vgl. Fonds Soziales Wien 2018: 15) 
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5.5 GRUPPENÜBERGREIFENDE HERAUSFORDERUNGEN 
Im vorliegenden Kapitel liegt der Fokus auf Herausforderungen, die sich 

sozialwirtschaftlichen Organisationen in der Beratung und Betreuung der Zielgruppe 

stellen. Diese beziehen sich auf die gesamte Gruppe der obdachlosen EU-BürgerInnen.  

Dabei steht die Problematik, dass sozialwirtschaftliche Organisationen das letzte soziale 

Netz für die zu betreuende Zielgruppe darstellen und häufig mit Versorgungslücken 

konfrontiert sind, im Vordergrund. Dies führt dazu, dass ein starker Druck auf den 

Organisationen lastet. Die damit verbundenen Problemlagen und Handlungsstrategien 

werden in Folge aufgegriffen und beschrieben. Eine ausführlichere Behandlung des 

Themas erfolgt im Zuge der Diskussion der Ergebnisse. (siehe 6.1) Weitere Inhalte des 

Kapitels umfassen sprachliche Barrieren, Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit 

Behörden und frauenspezifische Problemlagen. 

5.5.1 DAS LETZTE SOZIALE NETZ – DANACH KOMMT NUR NOCH DIE 

STRASSE 

Die niederschwelligen Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe stellen das letzte 

soziale Netz für die von Obdachlosigkeit betroffenen Personen dar. So bleibt, insbesondere 

im Falle von EU-BürgerInnen, als Folge eines Ausschlusses aus dem Angebot nur noch der 

Aufenthalt und die Nächtigung auf der Straße.  

5.5.1.1 EXKLUSION AUS DEM ANGEBOT UND DAMIT VERBUNDENE 

SCHWIERIGKEITEN 

Von den InterviewpartnerInnen wurde beschrieben, dass es die zuvor genannten 

Gegebenheiten besonders erschweren, Hausverbote auszusprechen oder Personen aus dem 

Angebot zu exkludieren.  

 „Wir haben vorher einen Fall besprochen, da kommt immer wieder, alle paar Monate 

eine Anfrage, weil der wirklich bedürftig ist der Mensch. Aber der hat bei uns halt einmal 

was angestellt und das ist so schlimm, dass wir sagen der darf nicht mehr wiederkommen. 

Und dann gibt’s halt einfach nichts mehr.“ (I5 Z344-347) 

Gerade obdachlose Personen sind täglich hohen Belastungen ausgesetzt, hinzu kommen 

meist Suchtproblematiken oder nicht behandelte psychische Krankheiten. Damit ist häufig 

grenzüberschreitendes oder unangemessenes Verhalten gegenüber anderen KlientInnen 

oder MitarbeiterInnen verbunden. So sind vor allem Einrichtungen, die eine Unterbringung 

anbieten, damit konfrontiert abzuwägen, ob auf die eigenen Grenzen geachtet wird und die 
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Person als Folge auf der Straße nächtigen muss. Vor allem von April bis November, wenn 

keine zusätzlichen Schlafplätze im Rahmen des Winterpakets zur Verfügung stehen, 

existieren kaum andere Optionen zur kostenlosen Nächtigung. Dabei kann der Grund für 

die Exklusion aus dem Angebot in grenzüberschreitendem Verhalten liegen, aber auch 

damit verbunden sein, dass der Bedarf der Personen nicht innerhalb der Einrichtung 

abgedeckt werden kann.  

5.5.1.2 ÜBERSCHREITEN DER EIGENEN GRENZEN? 

„Also bei uns, wenn jemand verzweifelt vorm Haus steht gibt’s immer ein Gespräch. Da 

wird herausgefunden was ist die Krise und wo kann ich ihn hinschicken, wenn wir sonst 

nichts tun können. Also bei uns wird keiner gleich vor der Tür wieder weggeschickt. Weil 

wir wissen nach uns kommt nichts mehr.“ (I5 246-250) 

Der Mangel an Alternativen führt dazu, dass MitarbeiterInnen und Einrichtungen 

Aufgaben übernehmen, für die sie nicht zuständig wären. Dieser Umstand zeigte sich 

insbesondere bei der Betreuung von (semi)pflegebedürftigen EU-BürgerInnen. Die 

Notquartiere sind nicht für die Pflege von Personen konzipiert und der Personalschlüssel 

ist nicht darauf ausgerichtet. Dennoch werden die Tätigkeiten durchgeführt, da kein 

anderes Angebot zur Verfügung steht und die Personen auf die Straße geschickt werden 

müssten, wo unter Umständen auch ihr Überleben gefährdet wäre.  

„Wenn ich jeden Tag das Bett ausbetten muss und die Einrichtung auch nicht dafür 

konzipiert ist. Aber die Alternative ist dann rausschicken und das ist im Winter kaum für 

uns eine Möglichkeit. Weil es nichts gibt.“ (I6 Z89-91) 

In Anbetracht dessen stellt sich die Frage, ab welchem Punkt Grenzen gezogen werden und 

eine Unterbringung/Betreuung seitens der Einrichtung nicht mehr möglich ist. 

Grundsätzlich zeigte sich, dass die MitarbeiterInnen in den sozialwirtschaftlichen 

Organisationen große Bereitschaft aufweisen, auch Tätigkeiten zur übernehmen, die über 

ihren Aufgabenbereich hinausgehen. Dennoch ist es Verantwortung der Einrichtung 

abzuwägen, welche Umstände noch tragbar sind. Als Bedingungen für eine Unterbringung 

in einem Notquartier wurden beispielsweise festgelegt, dass die Personen in der Lage sein 

müssen eigenständig auf die Toilette zu gehen, sich zu duschen und sich ohne fremde 

Unterstützung fortzubewegen. Gerade bei Alkoholsucht ist die Verfassung der Personen 

stark von ihrem Alkoholkonsum abhängig, somit ist eine Einschätzung schwierig, da sich 

der Zustand von Tag zu Tag verändert.  
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 Einen Tag ist er mehr betrunken, dann fällt alles schwerer, dann muss man halt mehr 

helfen. An anderen Tagen ist er wieder fitter, weil er weniger getrunken hat und er kriegt 

die Sachen mehr auf die Reihe.“ (I6 Z122-124) 

Allgemein lässt sich zusammenfassen, dass die Bereitschaft der Organisationen sehr weit 

reicht, um den KlientInnen zu ermöglichen, Teil des Systems zu bleiben – vor allem durch 

das Bewusstsein, dass keine Alternative besteht. Dies zeigt sich auch in einer Aussage der 

Notquartiere bezüglich des Winterpakets. 

„Also da wird einfach vordergründig geschaut die Leute herinnen zu halten, weil das 

eigentlich der Sinn ist.“ (I6 Z128-129) 

5.5.1.3 ALTERNATIVEN SUCHEN 

Als weitere Strategie, um mit dem Mangel an Angebot umzugehen, kristallisierte sich die 

Suche nach Alternativen heraus. Beispielsweise sprach die Mitarbeiterin einer Einrichtung 

vom Fall eines obdachlosen Patienten ohne Versicherung, mit Krebs im Endstadium. 

Durch KooperationspartnerInnen gelang es, einen Hospizplatz für die betroffene Person zu 

organisieren. Seitens der Einrichtung wurde die Erfahrung gemacht, dass durch 

Hartnäckigkeit und die Fähigkeit Netzwerke zu schaffen, neue Möglichkeiten eröffnet 

werden können. So wurde auch beschrieben, dass keine/r der MitarbeiterInnen schnell 

aufgibt und mehrmaliges Nachfragen bei verschiedensten Stellen üblich ist.  

„Es gibt viele Fälle, wo wir an unsere Grenzen kommen. Wir sind aber in allen Bereichen 

relativ gut oder sehr stur und wollen dann nicht aufgeben oder manchmal zumindest 

irgendwelche Lösungen finden oder Angebote aufmachen.“ (I7 Z 426-428) 

Dabei ist allerdings auf die begrenzte Belastbarkeit der KooperationspartnerInnen zu 

achten und Rücksicht zu nehmen, aus diesem Grund müssen Fälle gezielt ausgewählt 

werden.  
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5.5.2 SPRACHLICHE BARRIEREN UND KULTURELLE UNTERSCHIEDE 

Einen weiteren wichtigen Aspekt in der Beratung und Betreuung obdachloser EU-

BürgerInnen, stellen die sprachlichen Barrieren und kulturellen Unterschiede dar. Zu 

diesem Schluss kommt auch Peter Chwistek (vgl. 2013: 10), der Bedarf an interkulturellen 

und mehrsprachigen Angeboten in der Wiener Wohnungslosenhilfe feststellt.  

Aus diesem Grund beschäftigen die Einrichtungen, insbesondere die Sozial- und 

Rückkehrberatung, BeraterInnen, die aus den jeweiligen Ländern (Bulgarien, Polen, 

Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn) stammen oder die Sprachen fließend sprechen. 

Aufgrund des Bezugs den genannten Ländern, fällt es den BeraterInnen einfacher, die 

Anliegen der KlientInnen nachzuvollziehen und Informationen verständlich erklären und 

weitergeben zu können. 

Auch in der gesundheitlichen Versorgung spielen sprachliche Barrieren eine große Rolle, 

da die medizinische Betreuung stark unter der mangelnden Verständigung leidet. So 

können KlientInnen ihre Beschwerden nur schwer formulieren und beschreiben. Zudem 

kommt es häufiger zu Abweisungen, da eine Verständigung nicht möglich ist. Daher ist es 

oft notwendig, die KlientInnen zu den ÄrztInnen zu begleiten und eine vermittelnde Rolle 

zu übernehmen. Derzeit bestehen bereits Kooperationen mit Streetworkorganisationen, die 

ebenfalls den Bedarf erkannt haben und andere Einrichtungen durch (meist 

muttersprachliche) Begleitung unterstützen. 

Videodolmetsch von einer Sozialarbeiterin als gute Möglichkeit erlebt, um die 

sprachlichen Barrieren zu umgehen: „Das entspannt manchmal die Situation im Gespräch 

auch enorm, weil sie nicht diesen Druck verspüren. Ich werd nicht verstanden, ich 

versteh´s nicht richtig, die tut nicht das was ich sag. Weil einfach ganz viele 

Missverständnisse dann aufkommen.“ (I7 Z299-302)  

So lässt sich zusammenfassen, dass durch muttersprachliche Beratung Frustrationen und 

Missverständnisse verhindert und eine gute Basis hergestellt werden kann, um 

Perspektiven zu erarbeiten und vertrauensvolle Gespräche zu führen.  

Langfristig wäre es für die EU-BürgerInnen wichtig, die Sprache zu erlernen, um einer 

Arbeit nachgehen zu können und sich eigenständig zurechtzufinden. Hier wurde seitens der 

InterviewpartnerInnen auf das mangelnde Angebot an Deutschkursen verwiesen. Zudem 

sind die Personen meist mit dem „Überleben“ beschäftigt, wie die Organisation eines 
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Schlafplatzes oder Mahlzeiten für den jeweiligen Tag, sodass sie keine freien Kapazitäten 

haben, um sich mit darüberhinausgehenden Themen zu befassen, wie dem Besuch eines 

Deutschkurses.  

5.5.3 BARRIEREN IN DER ZUSAMMENARBEIT MIT BEHÖRDEN 

In den Interviews beschrieben die SozialarbeiterInnen, dass ihrer Wahrnehmung nach 

immer mehr Barrieren seitens der Behörden gesetzt werden. Zudem steigt die 

Bearbeitungsdauer und die zuständigen ReferentInnen sind schwieriger zu erreichen. Als 

problematisch wurden auch die Änderungen im neuen Mindestsicherungsgesetz 

empfunden, beispielsweise, dass zuerst eine Unterhaltsklage eingebracht werden muss, um 

Leistungen beziehen zu können, der Antrag von EhepartnerInnen gemeinsam gestellt 

werden muss – was oft schwierig ist, wenn der/diejenige im Herkunftsland lebt – oder im 

Falle einer Scheidung eine Unterhaltsvereinbarung verlangt wird, die möglicherweise nie 

abgeschlossen wurde. Dabei ist zu beachten, dass sich die Dokumente innerhalb der EU-

Mitgliedsstaaten deutlich unterscheiden oder in gewissen Fällen nicht in der gewünschten 

Form existieren. Als weiteres Thema wird die persönliche Ablehnung gegen 

AusländerInnen genannt, so berichtet eine Sozialarbeiterin:  

„[…] Weil er beim ersten Mal von allen weggeschickt worden ist mit der Begründung: Für 

dich sind wir nicht zuständig, du bekommst nichts, geh in dein Ursprungsland zurück, wir 

machen nichts. Und erst auf das Insistieren von ihm hat er überhaupt die Anträge abgeben 

dürfen. Also die bürokratischen Barrieren hatte er sogar gut im Griff, aber das zweite ist 

die menschliche und persönliche Ablehnung.“ (I7 Z179-183) 

Die Ungewissheit über die Bearbeitungsdauer und die mangelnden Auskünfte seitens der 

Behörden belastet die gesundheitliche und vor allem die psychische Situation der Personen 

zusätzlich, insbesondere da sie in dieser Zeit weder Einkommen erhalten, noch versichert 

sind. Daher wäre ein wichtiger Schritt, um die Situation obdachloser EU-BürgerInnen 

nachhaltig zu verbessern, bereits präventiv das Rausfallen aus dem System zu verhindern. 

 „Das heißt, dass ich immer mehr Leute aus dem System rauskicke, um im Endeffekt 

Systeme zu bezahlen, die genau diese Leute in einem schlechteren Zustand, gesundheitlich 

angeschlagen, psychisch krank wieder auffangen und versorgen müssen.“ (I7 Z576-578) 

Als Beispiel dafür können pflegebedürftige, nicht anspruchsberechtigte EU-BürgerInnen 

genannt werden, in deren Fall mehrere Einrichtungen involviert sind, die hohe 
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Krankenhauskosten verursachen und nach der Behandlung auf die Straße entlassen 

werden, wodurch sich ihr Zustand erneut verschlechtert. 

5.5.4 FRAUENSPEZIFISCHE HERAUSFORDERUNGEN 

Im folgenden Punkt werden frauenspezifische Problemlagen dargestellt, mit denen EU-

Bürgerinnen konfrontiert sind. Eine Herausforderung in der Beratung und Betreuung stellt 

die Tabuisierung von gewissen Themen dar, wie im Falle von Sexarbeit und 

Schwangerschaftsabbrüchen. Hierbei wurde festgestellt, dass die betroffenen Frauen stark 

stigmatisiert und gemobbt wurden, was diese in gewissen Fällen dazu veranlasste, die 

Einrichtung zu verlassen, da der Leidensdruck zu groß war. Als schwierig erwiesen sich 

auch Schwangerschaften in der Obdachlosigkeit, bis zur Geburt muss nachgewiesen 

werden, dass dem Kind ein Schlafplatz zur Verfügung gestellt werden kann, ansonsten 

kommt es zur Kindesabnahme. Eine akzeptierende Haltung zeichnete sich hingegen bei 

den Nutzerinnen des Notquartiers betreffend Transgender Personen ab.  

Neben dem Bedarf an Notquartieren, zu denen nur Frauen Zugang haben, wurde auch die 

Bedeutung von Paarplätzen betont. Einige Frauen reisen innerhalb einer Gruppe und 

möchten gemeinsam mit ihrem Freund/Mann, Bruder, Vater oder anderen Verwandten 

untergebracht werden. Ist dies nicht möglich, kommt es häufig zu einer Ablehnung des 

Angebotes, da die gemeinsame Nächtigung auf der Straße bevorzugt wird. 

Jedenfalls ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass sich Frauen, die nach Ende des 

Winterpakets der Obdachlosigkeit ausgesetzt sind, in besonderer Gefahr befinden in 

Abhängigkeitsverhältnisse zu geraten oder dazu gezwungen sind, sich zu prostituieren. 

Zudem kommt es in vielen Fällen zu sexueller Gewalt gegenüber Frauen. All diese 

Faktoren stellen eine hohe psychische Belastung dar und wirken sich folglich auch auf 

deren gesundheitlichen Zustand aus. Daher wäre es wichtig, solche Situationen zu 

verhindern und Angebote zu schaffen, sodass die Frauen nicht in die Obdachlosigkeit 

geraten. 

 

 

 



 

53 

5.6 LOGIKEN DER WIENER WOHNUNGSLOSENHILFE 
Die Handlungsmöglichkeiten sozialwirtschaftlicher Organisationen sind stark von den 

Vorgaben des Fördergebers, dem FSW, geprägt. Dies war auch in den Interviews 

bemerkbar, indem das Fördersystem häufig thematisiert wurde. Aus diesem Grund wird im 

folgenden Kapitel näher auf die Logiken der Wiener Wohnungslosenhilfe eingegangen und 

deren Auswirkungen auf sozialwirtschaftliche Organisationen aufgezeigt.  

5.6.1 ZUSTÄNDIGKEITEN FÜR DIE VERSORGUNG OBDACHLOSER EU-

BÜRGERINNEN 

Die Stadt Wien wurde von den InterviewpartnerInnen als sehr engagiert in der 

Bekämpfung von Obdachlosigkeit beschrieben. Durch viele unterschiedliche Maßnahmen 

und Investitionen konnten einige Fortschritte erzielt werden. Angebote, die auch nicht 

anspruchsberechtigten EU-BürgerInnen offen stehen umfassen das Winterpaket, das 

Projekt KUWO sowie das Haus Frida für Frauen mit ihren Kindern. Allerdings wurden 

auch einige Versorgungslücken aufgezeigt. Das folgende Kapitel widmet sich der Frage 

nach der Zuständigkeit für die Betreuung obdachloser EU-BürgerInnen und zeigt das 

Spannungsfeld auf, in dem sich der FSW und die sozialwirtschaftlichen Organisationen 

befinden. 

5.6.1.1 ZUSTÄNDIGKEITEN UND VERANTWORTUNGSTRÄGERINNEN 

Im Zuge der Forschung kristallisierte sich die Frage nach der Zuständigkeit für die 

Versorgung obdachloser EU-BürgerInnen heraus. Betrifft diese die Herkunftsländer, die 

Stadt Wien, die obdachlosen EU-BürgerInnen selbst oder die sozialwirtschaftlichen 

Organisationen? In diesem Sinne kann zwischen rechtlicher und humanitärer Zuständigkeit 

unterschieden werden. Die rechtliche Lage ist eindeutig, wer sich länger als drei Monate in 

Österreich aufhält, muss eine Erwerbstätigkeit oder Erwerbstätigeneigenschaft nachweisen. 

So besteht auch eine klare Aussage seitens des FSW, dass die Stadt Wien rechtlich nicht 

dazu verpflichtet ist, Angebote für die Zielgruppe bereitzustellen. Doch hinzukommt der 

Aspekt der humanitären Hilfe und Menschenwürde. Das Angebot der Stadt Wien bewegt 

sich somit in einem Spannungsfeld.  

5.6.1.2 ZWISCHEN FEHLENDEN ANSPRÜCHEN UND MENSCHENWÜRDE 

Die Ergebnisse zeigten, dass eine hohe Ambivalenz bezüglich der Schaffung von 

Angeboten für EU-BürgerInnen ohne Anspruchsberechtigung besteht. So formulierte ein 

Vertreter des FSW, dass mit der Schaffung von Angeboten auch immer Vorwürfe 
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verbunden sind, Personen aufgrund des gut ausgebauten sozialen Angebotes nach Wien zu 

locken. 

„Und alles was man anders macht, ist immer dem Vorwurf ausgesetzt man holt sich die 

Leute her, weil man das Angebot so gut gestaltet und das ist eher eine schwierige 

Position.“ (I4 Z261-262) 

Besonders aus politischer Sicht scheint die Schaffung von Angeboten für nicht 

anspruchsberechtigte Personen schwierig, da durch solche Maßnahmen nur bedingt 

WählerInnenstimmen gewonnen werden können. „Da kann man politisch nur verlieren.“ 

(I4 Z264-265) 

In diesem Sinne ist auch die Entstehungsgeschichte des Winterpakets hervorzuheben, 

wobei die Notlage obdachloser, nicht anspruchsberechtigter EU-BürgerInnen durch die 

Audimaxbesetzung an die öffentliche Aufmerksamkeit gelangte (siehe Kapitel 3.4). Durch 

Medien und die Proteste verstärkte sich der Druck auf die Politik, die schließlich im Sinne 

der Bevölkerung das erste Winterpaket organisierte, unter dem Leitspruch der damaligen 

Stadträtin: „Niemand darf erfrieren“. Dieses Beispiel zeigt, wie starkes 

zivilgesellschaftliches Engagement und der daraus entstehende öffentliche Druck 

politische Entscheidungen beeinflussen. 

So befindet sich der FSW im Hinblick auf die Bereitstellung von Angeboten für 

obdachlose EU-BürgerInnen in einem Spannungsfeld - aufgrund deren fehlender 

Anspruchsberechtigung müssten keine Angebote geschaffen werden, gleichzeitig besteht 

innerhalb der Gruppe drängende Bedarf: 

„Wien als Menschenrechtsstadt kann jetzt aus einer humanitären Sicht nicht sagen, das 

geht uns nichts an und wir kümmern uns um die Menschen, die da auf der Straße schlafen 

nicht.“ (I4 Z277-279) 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass das Winterpaket eine „Kompromisslösung“ 

darstellt, um ein Mindestmaß der Bedürfnisse obdachloser EU-BürgerInnen zu decken und 

dafür zu sorgen, dass niemand im Winter erfriert. Gleichzeitig sind die 

Handlungsmöglichkeiten begrenzt, gerade unter angespanntem Budget erweist sich die 

Versorgung der Zielgruppe als schwierig.   
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„Ja, man muss diesen Menschen helfen und dann, was ist das Mindeste aus einer 

humanitären Sicht, was man tun kann? Das ist dieser Schutz im Winter. Und auf der 

anderen Seite, wenn man sich die EU Gesetzeslage anschaut muss man ihnen nicht 

helfen.“ (I4 Z 270-273) 

5.6.1.3 DIE ROLLE DER SOZIALWIRTSCHAFTLICHEN ORGANISATIONEN 

Auf Basis der Ergebnisse wurde der Schluss gezogen, dass sich vor allem 

sozialwirtschaftliche Organisationen und SozialarbeiterInnen für die Gruppe der 

obdachlosen EU-BürgerInnen zuständig fühlen. An dieser Stelle ist auch einzuwenden, ob 

nicht die betroffenen Personen selbst für ihr Leben zuständig sind. Wie viel 

Eigenverantwortung ist den Personen zu überlassen? Gleichzeitig sind diese KlientInnen 

Sozialer Arbeit, weil sie einen Unterstützungs- und Betreuungsbedarf aufweisen. Offen 

bleibt, wie viel Verantwortung für das eigene Leben ist in diesem Kontext zumutbar ist. 

Die sozialarbeiterische Devise lautet „Hilfe zur Selbsthilfe“. Doch wie weit reicht diese 

Hilfe? Umfasst sie auch Nächtigungsangebot, Versorgung mit Essen, medizinische 

Betreuung, sodass es den Personen überhaupt erst möglich wird sich selbst zu helfen? Oder 

ist gar eine Rückkehr ins eigene Herkunftsland zumutbar, sollten vor Ort weitere 

Ressourcen und Möglichkeiten bestehen? Im Zuge der Forschung konnten auf diese 

Fragen keine klaren Antworten gefunden werden. Jedoch wurden verschiedene 

Stellungnahme und Sichtweisen zu dem Thema untersucht. 

Die Ergebnisse zeigten, dass es den sozialwirtschaftlichen Organisationen alleinig nicht 

möglich ist, den Bedarf ihrer KlientInnen abzudecken und Förderungen der Stadt Wien 

und/oder Unterstützung durch die Zivilgesellschaft benötigt werden. Anhand der 

spendenfinanzierten Notschlafplätze im Sommer durch die Caritas und die 

Vinzenzgemeinschaft zeigt sich die Übernahme der Versorgung sozialer Problemlagen 

durch sozialwirtschaftliche Organisationen – ansonsten würde kein Notquartier für nicht 

anspruchsberechtigte Personen im Sommer existieren. Allerdings ist dies auch nur 

begrenzt möglich, da Organisationen stark auf Spenden angewiesen sind und verstärkt 

unter finanziellem Druck leiden. Zudem wurde darauf verwiesen, dass die Einrichtungen 

von der ihnen zur Verfügung stehenden Autonomie gebraucht machen können. Häufig 

können diese eigenständig über die Zugangsvoraussetzungen zum Angebot entscheiden – 

allerdings in beschränktem Ausmaß, da die Finanzierung meist anhand von bereits 

festgelegten Zielgruppen und Förderkriterien gebunden ist. Als Handlungsmöglichkeit der 
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sozialwirtschaftlichen Organisationen wurde auch ein Bewusstmachen der Bedarfslagen 

aufgezeigt. Allerdings zeigte sich auch, dass der FSW als Fördergeber bereits über den 

Bedarf Bescheid weiß, jedoch die finanziellen Mittel fehlen, um diesen decken zu können. 

Gerade bei einer Verknappung des Budgets stehen Angebote für ÖsterreicherInnen und 

ihnen gleichgestellten Personen im Vordergrund. Die letztendlichen Entscheidungen über 

die Bereitstellung von Angeboten werden in der Politik, im Stadtratsbüro für Soziales, 

Gesundheit und Sport getroffen. Dabei ist anzumerken, dass politische Entscheidungen 

stark durch die gesellschaftliche Situation und Stimmung in der Bevölkerung beeinflusst 

werden, da die jeweiligen EntscheidungsträgerInnen auf WählerInnen angewiesen sind. 

Daraus kann wiederum der Schluss gezogen werden, dass Soziale Arbeit und Politik 

untrennbar miteinander verknüpft sind und es für sozialwirtschaftliche Organisationen von 

großer Bedeutung ist, in der Öffentlichkeit Bewusstsein für die Problemlagen ihrer 

KlientInnen zu schaffen.  

In Anbetracht der halbjährigen Unterbringung im Zuge des Winterpakets zeigt sich bei den 

sozialwirtschaftlichen Organisationen eine große Ambivalenz. Einerseits besteht das 

Bewusstsein, dass das Winterpaket eine kostenintensive Maßnahme ist, die in keiner 

anderen europäischen Stadt in dieser ausgeprägten Form und dem Ausmaß an 

Notschlafplätzen durchgeführt wird. Auf der anderen Seite vertreten die 

sozialwirtschaftlichen Organisationen die Ansicht, dass mit einer Unterbringung auch eine 

gesundheitliche Versorgung gewährleistet sein sollte und ein Mindestmaß an 

Existenzsicherung. Wie bereits beschrieben, handelt es sich beim Winterpaket eher um 

eine Versorgung um Krisen abzuwenden, während es ein breiter aufgestelltes Angebot 

bräuchte, um die Personen dabei zu unterstützen ihre Lage nachhaltig zu verbessern und 

Perspektiven zu schaffen.  

Dabei ist den sozialwirtschaftlichen Organisationen klar, dass das Potential an 

armutsbetroffenen Menschen sehr hoch ist, speziell in den östlichen Nachbarländern 

Österreichs. Aus diesem Grund ist eine Abgrenzung notwendig und gewisse 

Voraussetzungen sollten seitens der Zielgruppe erfüllt werden. Beispielsweise könnten sich 

diese an der gesundheitlichen Situation der obdachlosen EU-BürgerInnen orientieren oder 

auf Personen beschränkt sein, die sich bereits seit langer Zeit in Österreich aufhalten. Hier 

wiederum fehlt es an einer juristischen Nachweisbarkeit. Wie bereits beschrieben, besitzt 

der Großteil der Zielgruppe keine Hauptwohnsitzbestätigung, somit können auch keine 
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Meldezeiten herangezogen werden. Alternativ könnten sozialwirtschaftliche 

Organisationen die Dauer der Unterbringung und/oder Betreuung nachweisen.  

5.6.1.4 DIE ROLLE DER ZIVILGESELLSCHAFT 

Als weiterer wichtiger Akteur muss in dem Zusammenhang auch die Zivilgesellschaft 

genannt werden, viele Angebote können nur durch die ehrenamtliche Mitarbeit, Sach- und 

Geldspenden bereitgestellt werden. Darunter fällt beispielsweise die Möglichkeit zur 

Kleiderausgabe, medizinische und psychotherapeutische Betreuung und Versorgung sowie 

die gesamte Unterbringung für obdachlose, nicht anspruchsberechtigte EU-BürgerInnen in 

den Monaten außerhalb des Winterpakets.   

 „Es hängt sehr viel an der Zivilgesellschaft in diesem Bereich. Das wird glaub ich ganz 

oft übersehen.“ (I5 Z226-227) 

Aus diesem Grund wird es auch als sehr wichtig erachtet, die Zivilgesellschaft in die 

Arbeit mit obdachlosen EU-BürgerInnen einzubinden. Letztendlich kann der Schluss 

gezogen werden, dass jede/r als Teil der Gesellschaft Verantwortung  trägt - die 

verschiedenen Gremien und Behörden, aber auch die Wiener Bevölkerung, welche diese 

wählt und somit durch diese vertreten wird. 

„Ja, die Stadt Wien ist einfach zuständig. Sie ist auch zuständig in der Öffentlichkeit zu 

schauen, wer liegt draußen, wer liegt nicht draußen und hat es jetzt Minus 20 Grad und 

muss ich das Kältetelefon anrufen, weil da Gefahr in Verzug ist oder muss ich gleich die 

Rettung rufen, wie auch immer. Jeder ist zuständig. Ich kann nicht einfach ignorieren und 

sagen wir haben keine obdachlosen Menschen.“ (I6 189-193) 

5.6.2 FSW FACHBEREICH WOHNUNGSLOSENHILFE 

Die Hauptaufgaben des Fachbereichs „Wohnungslosenhilfe“ des FSW bestehen darin, 

Angebote zu planen, zu steuern, zu finanzieren und für deren Qualitätssicherung zu sorgen. 

Der FSW als Organisation verfügt auch über Beratungsangebote, die er eigenständig 

erbringt, diese fallen jedoch unter eine andere Abteilung. Neben Angeboten im ambulanten 

Bereich, wie Tageszentren, Notschlafstellen, Gesundheitsangeboten und 

Beratungsangeboten, werden auch stationäre Übergangs- und Dauerunterbringung sowie 

mobile Betreuung finanziert.  
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5.6.3 FÖRDERSYSTEM DES FSW 

Der Fachbereich Wohnungslosenhilfe vergibt Objektförderungen, das BZWO hingegen ist 

für Subjektförderungen zuständig, die jeweils anhand der Förderkriterien individuell 

geprüft werden. Somit besteht auch wenig Spielraum für Personen, die jene Kriterien nicht 

erfüllen. Bei der Objektförderung hingegen werden ganze Einrichtungen gefördert, somit 

können diese von allen EU-BürgerInnen genutzt werden, wobei jedoch nur die 

Bereitstellung eines limitierten Angebotes möglich ist.  Das KUWO oder Haus Frida, für 

Mütter mit Kindern ist aus einem drängenden Bedarf heraus entstanden, mit dem Anliegen, 

der Zielgruppe zumindest in Randbereichen Versorgung zu bieten.  

„Und dort wo die größte Gefährdung ist, da sollte es auch was geben und das ist sicher bei 

den Einzelpersonen, die aus gesundheitlichen Gründen auf der Straße sind und das ist 

sicher auch bei alleinstehenden Müttern.“ (I4 Z359-361) 

Weiteren Handlungsbedarf sieht der FSW derzeit vor allem bei Personen, die in Wien 

verfestigt obdachlos sind. Hier stellt sich auch die Frage nach dem politischen Auftrag, 

oder auch was ohne politischen Auftrag auf der Verwaltungsebene umgesetzt werden kann. 

Eine weitere Problematik ist, dass sich ein angespanntes Budget innerhalb der 

Wohnungslosenhilfe noch einmal mehr auf die Angebote für nicht anspruchsberechtigte 

und nicht förderberechtigte Personen auswirkt.  

5.6.4 BZWO FÖRDERBEWILLIGUNGEN – IMMER MEHR PERSONEN FALLEN 

AUS DEM SYSTEM 

Für Personen mit einer BZWO Förderbewilligung bestehen zahlreiche Angebote, die an 

dem Bedarf der Zielgruppe ansetzen. Konzepte wie Housing First zeigten laut 

InterviewpartnerInnen Wirkung. Demgegenüber steht die Entwicklung, dass durch 

verschärfte Kriterien immer mehr Personen keine Förderbewilligung erhalten und ihnen so 

kein Zugang zu weiterführenden Angeboten der Wohnungslosenhilfe ermöglicht wird. 

5.6.4.1 VERSCHÄRFTE KRITERIEN BEI BZWO 

SozialarbeiterInnen berichteten im Rahmen der Interviews von einer zunehmenden 

Verschärfung der Förderkriterien seitens des BZWO, beispielsweise, dass von EU-

BürgerInnen eine Bescheinigung des Daueraufenthaltes verlangt wird. In den offiziellen 

Förderrichtlinien des FSW hingegen wird als Voraussetzung für die Gewährung einer 

Förderung die „österreichische Staatsbürgerschaft oder Gleichstellung im Sinne des 

Wiener Sozialhilfegesetzes“ (FSW 2014: 2) genannt, wofür eine Erwerbstätigkeit oder 
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Erwerbstätigeneigenschaft ausreichend wären. Zudem wurden KlientInnen dazu 

aufgefordert, eine Anmeldebescheinigung vorzulegen, auch jene, die bereits eine 

Bescheinigung des Daueraufenthaltes besitzen (welcher fünf Jahre rechtmäßigen 

Aufenthalt in Österreich voraussetzt). Diese Regelung galt auch für Personen, die vor 2006 

nach Österreich migrierten und somit rechtlich nicht dazu verpflichtet sind, einen Antrag 

auf Anmeldebescheinigung zu stellen. Waren KlientInnen nicht in der Lage die genannten 

Dokumente vorzulegen, wurde als Konsequenz die Förderbewilligung nicht verlängert. 

Auch Personen, die bisher aufgrund einer Anmeldebescheinigung mit einer 

Förderbewilligung untergebracht waren, erhielten nach Verschärfung der Kriterien keine 

Verlängerung der Förderbewilligung mehr und fielen aus dem Fördersystem. 

Eine weitere Herausforderung für die Einrichtungen in der Zusammenarbeit mit BZWO ist, 

dass KlientInnen mindestens zwei Jahre durchgehend, also ohne Meldelücken, mit 

Hauptwohnsitz und Mietvertrag gemeldet gewesen sein müssen, um eine 

Förderbewilligung zu erhalten. Auch dieses Kriterium ist in der Förderrichtlinie nicht 

explizit genannt, es ist anzunehmen, dass sich dies auf den Lebensmittelpunkt in Wien 

bezieht. Allerdings wird von der MA40 (Magistrat für Soziales, Sozial- und 

Gesundheitsrecht) dieselbe Voraussetzung gefordert (vgl. Wiener Mindestsicherungsgesetz 

§4), wofür allerdings eine Hauptwohnsitzmeldung in Wien ausreichend ist. Gerade 

obdachlosen Personen fällt es schwer, Unterkünfte über einen längeren Zeitraum zu halten, 

so kommt es immer wieder zu Phasen der Obdachlosigkeit und Meldelücken. Eine 

Hauptwohnsitzbestätigung (Kontaktstellenmeldung für obdachlose Personen) wird seitens 

des BZWO nicht akzeptiert, da sie keine Wohnsitzqualität aufweist. Aufgrund jener 

Vorgaben wird ein Personenkreis von den Leistungen ausgeschlossen, der einen klaren 

Bedarf aufweist. In dem Sinne ist auch das Kriterium des „Betreuungsbedarfs“ zu nennen, 

dass sich in gewisser Weise mit der durchgehenden Meldung für zwei Jahre widerspricht, 

da davon ausgegangen wird, dass die Personen nicht wohnfähig sind. Wunsch der 

Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe wäre es daher, dass auch Meldelücken 

sowie Hauptwohnsitzbestätigungen seitens des BZWO akzeptiert werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aufgrund der immer strikteren Zugangskriterien 

die Anzahl der nicht förderberechtigten Personen stark ansteigt. Für all jene beschränkt 

sich das Angebot auf das Winterpaket, wofür folglich zunehmender Bedarf besteht.  
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5.6.4.2 MANGELNDE BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN UND DER WUNSCH 

NACH TRANSPARENTER KOMMUNIKATION 

Da kein Rechtsanspruch auf eine Förderbewilligung besteht, ist es auch nicht möglich, eine 

Beschwerde oder andere Rechtsmittel einzubringen. Die Argumentation lautet, dass die 

Leistungen der MA40 im Hinblick auf Wohnen im Zuge der Mindestsicherung erbracht 

wurden. In diesem Zusammenhang äußerten die Einrichtungen den Wunsch, dass 

Entscheidungen auch angefochten werden können und gegebenenfalls bei 

Härtefallanträgen eine Prüfung durch eine externe Stelle stattfindet. In dem 

Zusammenhang kann auch darauf hingewiesen werden, dass das Einbringen von 

Rechtsmitteln als Folge der Ausgliederung des FSW aus dem staatlichen Gefüge nicht 

mehr möglich ist. 

Ein weiteres Anliegen ist eine offene Kommunikation über Verschärfungen oder die 

Einführung neuer Kriterien. Bisher erfuhren die Organisationen über veränderte Kriterien, 

indem innerhalb eines längeren Zeitraums gehäuft gewisse Fälle abgelehnt wurden. 

Beispielsweise als von KlientInnen eine Bescheinigung des Daueraufenthaltes für EU-

BürgerInnen verlangt wurde. In dem Zusammenhang wurde auch angemerkt, dass vom 

FSW finanzierte Einrichtungen dazu verpflichtet sind, mehrere Qualitätsmerkmale 

einzuhalten, wie beispielsweise ein Nachweis über die Verwendung der Gelder, das 

Zusenden monatlicher Statistiken, die Bereitstellung von Foldern und ein 

Transparentmachen der Handlungsweisen und Strukturen. Hierbei kann kritisch angemerkt 

werden, dass das BZWO keinen solchen Auflagen unterliegt, so besteht derzeit keine 

verschriftlichte Form der Zugangskriterien, veröffentlicht wurden lediglich die 

Förderrichtlinien, die allerdings deutlich niederschwelliger ausgelegt sind als sie 

angewandt werden. 

5.6.4.3 WEG VON DER SOZIALARBEIT, HIN ZUR VERWALTUNG 

Die Entscheidungen über Förderbewilligungen werden im BZWO von 

FachmitarbeiterInnen getroffen. Der Betreuungsbedarf wird dabei von Case ManagerInnen 

in einem halbstündigen Gespräch eingeschätzt, die anderen Fördervoraussetzungen müssen 

anhand von Dokumenten nachgewiesen werden. Dabei wird von SozialarbeiterInnen aus 

der Praxis kritisiert, dass Entscheidungen zur Verwaltung ausgelagert werden und den 

ProfessionistInnen der Sozialen Arbeit selbst kaum mehr Ermessensspielraum bleibt, 

sodass diese letztendlich auch verwaltende Tätigkeiten ausüben.  
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 „Das ist halt Verwaltung, das ist Bürokratie, da geht’s nicht um Hilfsbedarf, um 

Sozialarbeit, um ein Phänomen, dass sich Wohnungslosigkeit nennt, sondern das sind 

Beamte.“ (I3 683-685)  

Zudem ist das BZWO durch die Vergabe von Zuweisungen dazu in der Lage, Angebote 

bewusst zu steuern. So kann gewählt werden, zu welcher Art von Übergangswohnheim 

KlientInnen zugewiesen werden. Da die sozialwirtschaftlichen Organisationen aufgrund 

der Subjektförderung darauf angewiesen sind die vorhandenen Plätze möglichst gut 

auszulasten, müssen sie sich auch langfristig nach den jeweiligen „Trends“ richten. Auf 

diese Weise kann die Angebotsstruktur vom BZWO vorgegeben werden, je nachdem 

welche Maßnahmen gefördert oder nicht gefördert werden.   

5.6.4.4 KNAPPHEIT AN NOTQUARTIERSPLÄTZEN FÜHRT ZU ANPASSUNG 

AN BZWO LOGIK 

Durch die begrenzte Platzanzahl in Notquartieren sind die zuweisenden Stellen zunehmend 

dazu gezwungen, ihre Zuweisungskriterien an die des BZWO anzupassen. Früher war 

beispielsweise eine Zuweisung für Personen mit Anspruch auf Leistungen der 

Mindestsicherung möglich. Da nun aber für einige obdachlose Personen aufgrund der 

verschärften Kriterien der Zugang zu BZWO nicht mehr möglich ist, steigt die Anzahl der 

NotquartiersnutzerInnen und es kommt zu einem Ressourcenmangel. Als Reaktion darauf 

können längerfristig nur Personen untergebracht werden, welche die BZWO Kriterien 

erfüllen. Wurde der Antrag auf eine Förderbewilligung abgelehnt, so wird den KlientInnen 

ein Spielraum von zwei bis drei Monaten gegeben, um sich eine Unterkunft zu suchen. 

Danach ist eine Verlängerung nicht mehr möglich und eine weitere Unterbringung erst 

nach einem gewissen Zeitraum. So treffen im Endeffekt nicht mehr die SozialarbeiterInnen 

vor Ort die Entscheidung über die Unterbringung der KlientInnen, sondern das BZWO.   

„Das heißt es geht dann quasi nicht mehr wen ins Notquartier zuzuweisen, selbständig, 

fachlich, nach unseren Kriterien, sondern es geht darum die BZWO Logik zu übernehmen 

und im Endeffekt zu exportieren“ (I3 444-446) 

So wird laut den InterviewpartnerInnen seitens des BZWO argumentiert, dass im Sommer 

nicht mehr Plätze benötigt werden, sondern bisher Leute zugewiesen wurden, die keinen 

Anspruch auf einen Schlafplatz haben.  
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5.6.4.5 STRUKTUREN IM FSW – FACHBEREICH WOHNUNGSLOSENHILFE 

UND BZWO 

Wie bereits beschrieben, liegt die Verantwortung für die Schaffung von Angeboten der 

Wohnungslosenhilfe innerhalb des Fachbereiches Wohnungslosenhilfe und beim BZWO. 

Diese agieren unabhängig voneinander und sind in verschiedenen Abteilungen verortet. 

Entscheidungen über Subjektförderungen werden vom BZWO getroffen. Dies führt zu der 

Problematik, dass der Fachbereich nicht dazu in der Lage ist, über Förderkriterien zu 

entscheiden. Gleichzeitig trägt er die Verantwortung für die Schaffung von Angeboten für 

obdachlose Personen und ist mit den Konsequenzen der rigideren Förderkriterien 

konfrontiert - immer mehr Personen, die keinen Zugang zu geförderten Wohnplätzen 

erhalten und auf Notquartiere angewiesen sind.  

5.6.5 CHANCENHÄUSER 

Aus den zuvor genannten Gründen zeigte sich, dass AkteurInnen der Wiener 

Wohnungslosenhilfe auf objektgeförderte Projekte hoffen, wie die 2018 gegründeten 

Chancenhäuser Wurlitzergasse und zukünftig das Hermes+, da diese über einen 

eigenständigen Ermessensspielraum bei der Aufnahme verfügen und auch obdachlose 

Personen untergebracht werden können, welche vom BZWO keine Förderbewilligung 

erhielten.  

In den „Chancenhäusern“ erhalten die obdachlosen Personen einen Wohnplatz inklusive 

Tagesaufenthalt, im „Chancenhaus Obdach Wurlitzergasse“ beispielsweise ist eine 

Unterbringung für drei bis sechs Monate möglich. Mit der Umorientierung des Angebotes 

ist jedoch auch die sinkende Zahl an Notquartiersplätzen verbunden, wodurch sich die 

Situation für die obdachlosen Personen zusätzlich anspannt.  

Das Angebot der Chancenhäuser wurde von den InterviewpartnerInnen sehr positiv 

bewertet und als Chance betrachtet, Personen den Ausstieg aus der Obdachlosigkeit zu 

ermöglichen. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass es weiterhin niederschwellige 

Angebote braucht, um den bestehenden Bedarf decken zu können. Der Zugang zu einem 

Platz im Chancenhaus erfolgt über eine Warteliste, daher werden weiterhin 

Notquartiersplätze benötigt, in denen die Personen bei akuter Obdachlosigkeit 

untergebracht werden können. Des Weiteren stellt sich die Frage, wo die Personen nach 

Ablauf des vereinbarten Zeitraumes untergebracht werden können, da es meist eine 

längerfristige Versorgung braucht, um die Situation nachhaltig verbessern zu können. Mit 
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der Umwandlung des Notquartiers „Hermes“ in ein Chancenhaus bleibt lediglich das 

Notquartier U63 für Männer bestehen sowie eine sehr geringe Anzahl an Plätzen in 

anderen Einrichtungen (siehe 3.2.2.3). Ein Notquartier für Frauen existiert dann in der 

bisherigen Form nicht mehr, falls keine zusätzlichen Plätze geschaffen werden.  

5.7 HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN DER SOZIALEN ARBEIT 
Angesichts der zahlreichen Problemlagen, mit denen die sozialwirtschaftlichen 

Organisationen konfrontiert sind, ist es wichtig, den Fokus auf die 

Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit zu legen. Daher werden im folgenden Kapitel 

unterschiedliche Ansätze dargestellt, wie durch Soziale Arbeit und im weiteren Sinne 

sozialwirtschaftliche Organisationen die Situation von obdachlosen EU-BürgerInnen in der 

Wiener Wohnungslosenhilfe nachhaltig verbessert werden kann.  

5.7.1 SOZIALE ARBEIT IST IN DER LAGE, RESSOURCEN BESTMÖGLICH ZU 

NUTZEN 

In Anbetracht der Auslagerung von Entscheidungen, welche unter das Kerngebiet der 

Sozialen Arbeit fallen würden, soll die Kompetenz der ProfessionistInnen hervorgehoben 

werden, Ressourcen zielgruppenorientiert und effizient zu verwalten. Beispielsweise wird 

darauf geachtet, dass bestehende Hilfsangebote in erster Linie den bedürftigsten und 

gefährdetsten der KlientInnen zu Gute kommen. Dies zeigte sich bezüglich der Auswahl, 

welche der nicht anspruchsberechtigten, obdachlosen EU-BürgerInnen im Sommer 

untergebracht werden können. So wurden Faktoren wie ihr psychischer und physischer 

Gesundheitszustand, Alter sowie vorhandene Ressourcen und Alternativmöglichkeiten in 

Österreich und im Herkunftsland bei der Schlafplatzvergabe abgewogen. Als weiteres 

Beispiel wurde die Regelung in einem Tageszentrum genannt, laut der die BesucherInnen 

ein Mindestalter von 25 Jahren aufweisen müssen. Grund dafür war, dass das 

Tageszentrum von vielen jungen, fitten Personen genutzt wurde, die in gewisser Form über 

Einkommen und Übernachtungsmöglichkeiten verfügten. Dies führte zu einer 

Verdrängung anderer KlientInnen, denen keine Alternativen zur Verfügung standen. Durch 

die Altersbeschränkung grenzte das Tageszentrum sich bewusst von einer Zielgruppe ab, 

um eine andere besser unterstützen zu können. 

In der Sozialen Arbeit besteht immer ein Ressourcenmangel, der automatisch dafür sorgt, 

dass nur Personen Unterstützung erhalten, die sie auch wirklich benötigen und keine 

alternativen Möglichkeiten haben. In diesem Sinne liegt es an der Sozialen Arbeit 
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selbstbewusst aufzutreten und sich aktiv an Entscheidungsprozessen zu beteiligen, in 

denen es um die Verteilung von Leistungen und die Schaffung von Angeboten geht.  

 „Die Sozialarbeit ist sehr wohl in der Lage zu unterscheiden.“ (I5 Z570) 

Mit der Erkenntnis geht auch die Forderung einher, bei politischen Diskursen auf die 

Einschätzung von SozialarbeiterInnen zu achten und diese aktiv einzubinden. 

5.7.2 ES BRAUCHT STARKE INTERESSENSVERTRETUNGEN  

– AM BEISPIEL ALKOHOLVERBOT AM PRATERSTERN 

In Verbindung mit der Teilhabe an Entscheidungsprozessen wurde auch die Bedeutung 

von politischem Engagement betont. Als Beispiel hierfür wurde von mehreren 

InterviewpartnerInnen das Alkoholverbot am Praterstern genannt, welches am 27.04.2018 

in Kraft trat. (vgl. Stadt Wien 2018) Das Alkoholverbot löste großes Medieninteresse aus 

und lenkte die Aufmerksamkeit auf die obdachlosen Personen am Praterstern, welche laut 

Einschätzung der InterviewpartnerInnen zum größten Teil über keine 

Anspruchsberechtigung verfügen. Das öffentliche Interesse könnte dafür genutzt werden, 

auf die Problemlagen aufmerksam zu machen und so Forderungen zu unterstreichen, 

Angebote für die genannte Gruppe zu finanzieren. Doch es wurde in den Interviews 

kritisiert, dass genau in diesen medialen Diskursen keine SozialarbeiterInnen auftraten, 

welche die Expertise hätten, um nachhaltige Lösungsvorschläge und mögliche Konzepte 

zu präsentieren.  

„Es gab viele Meldungen von Entscheidungsträgern in der Zeitung, Interviews zu dem 

Thema von Politikern, aber eben auch von Leuten aus dem Sozialbereich und es kamen 

dann Lösungsvorschläge in den Interviews und die gehen alle an unserer 

KlientInnengruppe vorbei.“ (I5 Z694-698) 

Aufgrund der fehlenden Präsenz der Sozialen Arbeit in den ebensolchen Diskursen kommt 

es dazu, dass Handlungen gesetzt werden, um die Öffentlichkeit zu befriedigen und den 

Druck zu verringern, die aber nicht den Personen nutzen, für die sie eigentlich ausgelegt 

wären. Seitens der VerantwortungsträgerInnen fehlt es häufig an Wissen oder an der 

Bereitschaft die Problematiken offen auszusprechen.  

„Weil natürlich ist es unpopulär zu sagen wir müssen uns jetzt entscheiden. Entweder wir 

helfen den EU-Bürgern oder wir akzeptieren sichtbare Obdachlosigkeit in Österreich.“ (I5 

Z717-719) 
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Um eine solche Medien- und Öffentlichkeitspräsenz vorweisen und rasch auf aktuelle 

Themen reagieren zu können, braucht es eine starke Interessensvertretung der 

SozialarbeiterInnen. Der Österreichische Berufsverband der Sozialen Arbeit (OBDS) kann 

in diesem Zusammenhang genannt werden, allerdings wünschen sich die 

InterviewpartnerInnen eine stärkere Vernetzung und Einbindung sowie ein aktives 

Auftreten in der Öffentlichkeit. Als weitere Interessensvertretung fungiert die 

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAWO), deren Ziel es ist, als 

Dachverband die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Österreich zu vernetzen und 

gezielt Öffentlichkeitsarbeit zur Bekämpfung und Beseitigung von Wohnungsnot und 

Wohnungslosigkeit zu betreiben. (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 2018) 

Interessensvertretungen bestehen bereits, jedoch stellte sich im Rahmen der Forschung die 

Frage, wie stark die Basis an diesen Vertretungen angebunden ist. Des Weiteren werden 

zwar aktiv Stellungnahmen und Positionspapiere seitens der Interessensvertretungen 

erstellt, allerdings ist keine Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ersichtlich. So legen die 

Ergebnisse nahe, dass es verstärkten Fokus auf diese Bereiche braucht, um die Interessen 

der Sozialen Arbeit noch besser vertreten zu können.  Zugleich liegt die Verantwortung bei 

den einzelnen SozialarbeiterInnen, Anschluss an die Interessensvertretungen zu suchen, 

um sich aktiv einzubringen und diese mitzugestalten. Auf diese Weise könnte das Wissen 

der SozialarbeiterInnen, die über Kenntnisse der Problemlagen und Möglichkeiten zu 

deren Bewältigung verfügen, an die Öffentlichkeit und politische 

EntscheidungsträgerInnen transportiert werden.  

Als weiterer Kritikpunkt wurde die Kurzfristigkeit von politischen Entscheidungen 

beschrieben. So werden Probleme meist erst behandelt, wenn sie bereits stark ausgeprägt 

sind und schnell reagiert werden muss. Dies trifft vor allem BasismitarbeiterInnen 

(SozialarbeiterInnen und BetreuerInnen), die mit Vorgaben konfrontiert werden, die nicht 

gut durchdacht sind und sich nur schwer umsetzen lassen. Ressourcenschonender und 

effektiver wäre es, den Bedarf frühzeitig wahrzunehmen und vorausschauend Angebote zu 

planen. 

Eine weitere wichtige Möglichkeit zur Interessenvertretung besteht innerhalb der eigenen 

Organisation. So beschreibt eine Sozialarbeiterin, dass sie die politische Positionierung 

ihrer Einrichtung als sehr positiv erlebt. „Weil ich das Gefühl habe, das ist ein Verein, der 

sich ganz klar politisch positioniert, eine ganz klare Meinung hat, an den Themen dran ist, 
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die Themen benennt, nicht wegschaut und auf einer sehr professionellen und tollen Art und 

Weise sich ins Spiel bringt und als Player auftritt. (I7 Z767-770)  

Da Soziale Arbeit untrennbar mit politischen Entscheidungen verknüpft ist, wird auch eine 

Beteiligung an öffentlichen Diskursen als sehr wichtig erachtet. Hierbei stehen die 

sozialwirtschaftlichen Organisationen jedoch im Spannungsfeld, da sie einerseits 

Fördergelder von der Stadt Wien beziehen, es aber unter Umständen notwendig ist, eine 

kritische Stimme gegen die politischen Entscheidungen zu erheben.  

In dem Kontext wurden als Vorteile einer klein- bis mittelgroßen Organisation benannt, 

dass aufgrund der Spezialisierung in der Öffentlichkeitsarbeit und Interessensvertretung 

ein klarer Schwerpunkt gelegt werden kann und sich die interne Kommunikation einfacher 

gestaltet. Es wäre wichtig, im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit und dem Aufzeigen von 

Problemlagen, Geschäftsführung sowie Soziale Arbeit und Stabstellen wie das Fundraising 

miteinzubinden. Aufgrund der geringeren Hierarchieebenen und vereinfachten Strukturen 

ist dies in klein- bis mittelgroßen Organisationen leichter umzusetzen. 

5.7.3 LOBBYING AUF EU EBENE 

Doch nicht nur in Österreich, sondern auch auf EU-Ebene braucht es starke 

Interessensvertretungen und Lobbying, da nachhaltige Lösungen nur in Zusammenarbeit 

mit den anderen Mitgliedsstaaten möglich sind. FEANTSA setzt sich auf europäischer 

Ebene für die Versorgung obdachloser EU-BürgerInnen ein. Zu den Aufgaben von 

FEANTSA zählen der kontinuierliche Austausch mit den EU-Institutionen, nationalen 

sowie regionalen Regierungen mit dem Ziel, Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Obdachlosigkeit zu entwickeln und umzusetzen. Zudem werden Studien durchgeführt und 

Datenmaterial gesammelt, um Wissen zu generieren und ein besseres Verständnis der 

Ursachen und des Ausmaßes von Obdachlosigkeit und Möglichkeiten, um dieser 

entgegenzuwirken, zu erforschen. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt liegt im Austausch von 

Informationen und best practice Beispielen innerhalb der Mitgliederorganisationen sowie 

in der Öffentlichkeitsarbeit. (vgl. FEANTSA 2018)  

Alle InterviewpartnerInnen betonten die Notwendigkeit von europäischen Lösungen, um 

die Problemlagen der obdachlosen EU-BürgerInnen nachhaltig verbessern zu können. 

Genau diese Anliegen versucht FEANTSA umzusetzen und leistet damit einen sehr 

wichtigen Beitrag.   
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5.7.4 DIE ZUSAMMENARBEIT UNTER SOZIALWIRTSCHAFTLICHEN 

ORGANISATIONEN 

In den Interviews wurde der Eindruck geäußert, dass gerade der Ressourcenmangel im 

Bereich der nicht anspruchsberechtigten, obdachlosen EU-BürgerInnen zu einer 

verstärkten Zusammenarbeit und hohem Engagement seitens der SozialarbeiterInnen führt. 

Auch andere Institutionen, die mit dieser Zielgruppe arbeiten, wie beispielsweise 

Krankenhäuser, entwickeln zunehmend Verständnis für die Situation der Personen. Dabei 

wird es als förderlich erlebt, die gegenseitigen Abläufe zu kennen. Vor allem die Tätigkeit 

von SozialarbeiterInnen im Entlassungsmanagement stellt laut den InterviewpartnerInnen 

eine große Unterstützung dar. Aus diesem Grund kann gesagt werden, dass Vernetzungen 

mit anderen Einrichtungen von großer Bedeutung sind, um KlientInnen bestmöglich 

beraten und betreuen zu können. 

5.7.5 SELBSTVERTRETUNGEN VON OBDACHLOSEN PERSONEN 

Als wichtige Handlungsmöglichkeit wurde auch die Förderung von Selbstvertretungen der 

obdachlosen Personen genannt. Dieses Konzept wird einigen Städten Deutschlands bereits 

umgesetzt. KlientInnen dabei zu fördern für ihre eigene Meinung einzutreten, kann im 

Sinne des „Empowerments“ als wichtiges Betreuungsziel betrachtet werden. Die 

Sozialarbeiterin eines Tageszentrums berichtete von bereits bestehenden Initiativen, bei 

denen NutzerInnen eigenständig Gesprächsrunden moderieren. Wären die jeweils 

betroffenen Personen dazu in der Lage ihren Bedarf zu formulieren, steigen auch die 

Chancen, dass ihre Meinungen wahrgenommen und seitens der Politik weitere Schritte 

gesetzt werden. 

Die Vermutung liegt nahe, dass die Gruppe der nicht anspruchsberechtigten EU-

BürgerInnen weitaus größer ist, als jene, die in den Hilfssystemen andocken. 

Beispielsweise betrifft dies Personen, die von undokumentierter Arbeit lebten und nun vor 

der Problematik stehen, dass sie aufgrund fehlender Versicherungszeiten keine Pension 

oder andere Leistungen beziehen können. SozialarbeiterInnen erzählten in diesem 

Zusammenhang von gehäuften Fällen von Frauen, die als Haushälterinnen oder 

Pflegerinnen arbeiteten und von ihren ArbeitgeberInnen nicht bei der Versicherung 

angemeldet wurden.  
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5.7.6 BERATUNG ALS WICHTIGE RESSOURCE 

Beratung stellt eine weitere wichtige Unterstützungsleistung für die obdachlosen EU-

BürgerInnen dar, da sie so Zugang zu Informationen über vorhandene Nächtigungs- und 

Notversorgungsangebote und rechtliche Rahmenbedingungen erhalten. Von den 

interviewten SozialarbeiterInnen wurde es als wichtig empfunden, eine realistische 

Einschätzung der Lage zu vermitteln, vor allem da die EU-BürgerInnen häufig illusorische 

Vorstellungen bezüglich ihrer Möglichkeiten in Österreich haben. Ein bedeutendes Thema 

ist auch die Unterstützung bei der Heimreise in die Herkunftsländer und gegebenenfalls die 

Vermittlung zu Angeboten vor Ort. Insbesondere bei EU-BürgerInnen sollte eine solche 

Beratung in der Muttersprache stattfinden, um die Informationen auch wirklich vermitteln 

zu können. Besonders da es häufig zu Betrug seitens der ArbeitgeberInnen kommt 

(Baufirmen, die in Konkurs gehen oder Abmeldungen von der Krankenkassa) ist es 

wichtig, dass die Personen durch Kenntnisse des Systems dazu in der Lage sind, selbst 

Initiative zu ergreifen und darauf zu achten, dass ihre Rechte eingehalten werden.  

Die Bedeutung von Beratung unterstreichen auch Budin et. al. (vgl. 2013: 84), laut deren 

Studie die Mehrzahl der interviewten Personen vor ihrer Reise nach Österreich über kaum 

bis gar keine Informationen bezüglich der rechtlichen Pflichten und Möglichkeiten in 

Österreich verfügten. Stattdessen wurde festgestellt, dass die Personen Erzählungen von 

FreundInnen und Bekannten oder Berichten diverser Medien vertrauten, welche die 

aktuelle Situation in Österreich verschönert darstellen. So kommt es dazu, dass die 

Personen nach der Migration mit der Realität vor Ort konfrontiert sind und sich die meisten 

ihrer Hoffnungen nicht erfüllen. 

5.7.7 PERSPEKTIVEN SCHAFFEN 

Als bedeutendes Thema stellte sich die Frage, wie Perspektiven in Österreich und/oder den 

Herkunftsländern erarbeitet und gegebenenfalls wiederhergestellt werden können. Die 

Problematik betrifft vor allem die Gruppe der verfestigt obdachlosen EU-BürgerInnen, wo 

ein Erwerb von Ansprüchen aufgrund der fehlenden Arbeitsfähigkeit kaum mehr möglich 

ist. Stattdessen steht für die Personen das Ziel, Tag für Tag zu überleben und sich von 

Winterpaket zu Winterpaket zu handeln, im Vordergrund. Gerade in der Zeit, in der keine 

Unterbringung möglich ist, verschlechtert sich der gesundheitliche Zustand obdachloser 

EU-BürgerInnen drastisch und es kommt gehäuft zu Rettungseinsätzen. Ein großes Thema 

in dem Zusammenhang ist, wie bereits unter dem Punkt 5.2.1.2. „Suchterkrankungen“ 

beschrieben wurde, die Alkoholabhängigkeit. Der Alkoholkonsum macht die 
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Obdachlosigkeit für viele Personen erträglicher, nimmt ihnen aber zugleich Möglichkeiten, 

ihre Situation zu verbessern. Zudem scheinen SozialarbeiterInnen in der Beratung damit zu 

kämpfen, dass sich die Personen bereits selbst aufgegeben haben und sich sehr wenig an 

deren Situation ändert.  

 „Das ist so emotional herausfordernd für mich […] auszuhalten, dass die Leute da sind 

und dass da nichts weitergeht. Das ist für mich auch oft schwierig. Weil da sind auch 

Leute, die haben eigentlich Potential, aber sie tun halt nichts damit […]“ (I3 Z235-237) 

5.7.7.1 PERSPEKTIVEN SIND AN ARBEIT GEKNÜPFT 

Warum der Ausstieg aus der Obdachlosigkeit häufig nicht gelingt, hat vielfache Gründe. In 

erster Linie bräuchten die Personen ein Arbeitsverhältnis, um sich in weiterer Folge auch 

Wohnraum leisten zu können. Je länger sich diese in der Obdachlosigkeit befinden, desto 

schwieriger gestaltet sich der Ausstieg, zeigen die Erfahrungen der SozialarbeiterInnen.  

 „Aber je länger man drinnen ist, desto schwieriger wird es auch glaub ich da was zu 

machen“. 

Da Perspektiven in Österreich für EU-BürgerInnen eng mit Erwerbsarbeit verknüpft sind, 

wird in der Gruppe viel Wert auf Arbeit gelegt, selbst wenn es sich dabei um Tätigkeiten 

als Tagelöhner handelt oder lediglich therapeutisches Taschengeld ausbezahlt wird. Das 

Streben nach Arbeit betrifft auch Personen mit starken gesundheitlichen Problemen, unter 

anderem weil es keine Alternativen gibt.   

„Wenn der jetzt einen Job hat zieht der aus und geht arbeiten, auch mit seinem 

gesundheitlichen Problem, dass ihm auch eine Krankschreibung erlauben würde.“ (I5 

Z447-449) 

5.7.7.2 IST PERSPEKTIVENARBEIT MÖGLICH? 

In dem Zusammenhang zeigte sich auch, dass die Arbeit mit verfestigt obdachlosen EU-

BürgerInnen von InterviewpartnerInnen häufiger als „Harm Reduktion“ 

(Schadensminderung), statt als Perspektivenarbeit wahrgenommen wird. So liegt das Ziel 

der Beratungs- und Betreuungstätigkeit eher darin, den Zustand der KlientInnen zu 

stabilisieren, da eine Verbesserung aufgrund fehlender Ressourcen kaum gelingen kann. 

Vor allem bei Personen, die seit längerer Zeit verfestigt obdachlos sind, ist die Chance sehr 

gering, Arbeit zu finden und so Zugang zum sozialen Versorgungsnetz zu erlangen. 

Dennoch wird es von den BeraterInnen als sehr wichtig erachtet Vertrauen aufzubauen, um 
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weitere Schritte setzen zu können. Dabei nimmt Bezugsbetreuung einen wichtigen Platz 

ein. Mittlerweile bestehen einige Beratungsangebote (bei den verschiedenen Tageszentren, 

durch Streetwork und die Sozial- und Rückkehrberatung), aus diesem Grund sind 

KlientInnen meist dort angebunden, wo ein besonders guter Kontakt zu dem/der 

SozialarbeiterIn besteht. Es wurde auch wahrgenommen, dass durch diese enge 

Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen am meisten Fortschritt erzielt werden 

kann, vor allem da die jeweiligen SozialarbeiterInnen eine Art „Case Management-

Funktion“ einnehmen und sich verstärkt in den Fall involvieren.  

Dabei ist es wichtig zu unterstreichen, dass es nicht nur um Perspektiven im rechtlichen 

Sinne geht, sondern auch um die Schaffung von Perspektiven durch die Verbesserung der 

gesundheitlichen Situation. Diese ermöglicht es den Personen, aus einer Krise und 

Einengung herauszufinden und wieder Weitblick zu entwickeln.  

„Was auch völlig logisch ist, weil wenn die Leute mit Überleben beschäftigt sind, die 

können sich nicht vorstellen was sie als nächstes tun, außer wie komme ich das nächste 

Mal an Essen ran? Wo kann ich heute Nacht schlafen? Bin ich warm genug angezogen?“  

(I7 273-276) 

So können Perspektiven vor allem durch die Schaffung eines geeigneten Angebots 

wiederhergestellt werden.  

5.7.7.3 PRÄVENTION 

Um nachhaltig eine Verbesserung der Situation herbeizuführen und das Problem 

abzufangen, bräuchte es ein Bündel an Maßnahmen. Ansonsten ist zu erwarten, dass sich 

die Problematik – insbesondere bei der Gruppe der verfestigt obdachlosen Personen in den 

kommenden fünf bis zehn Jahren stark zuspitzt. Möglichkeiten hierzu liegen einerseits in 

der Schaffung eines gewissen Kontingents an Pflegeplätzen für Personen mit Pflege- und 

Betreuungsbedarf und vor allem in der Prävention. Durch gesundheitsfördernde 

Maßnahmen und Suchtberatung könnten einige der Probleme abgefangen werden. Gerade 

durch einen erfolgreichen Entzug können Perspektiven wiederhergestellt und hohe 

Folgekosten vermieden werden. Zudem wäre es wichtig, Angebote zur Förderung der 

psychischen Gesundheit zu schaffen, beispielsweise auf psychotherapeutischer Ebene. 

Als Beispiel zur Prävention und Wiederherstellung von Perspektiven kann das Projekt 

KUWO genannt werden, wo sich die gesundheitliche Verfassung der NutzerInnen deutlich 
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verbesserte. Dies wird ermöglicht, da über einen gewissen Zeitraum alle grundlegenden 

Bedürfnisse, wie Nächtigungsmöglichkeit, Tagesaufenthalt, kostenloses Essen sowie 

hygienische und medizinische Versorgung, abgedeckt werden. So können sich die 

Personen regenerieren, was wiederum zu einer deutlichen Verbesserung des 

gesundheitlichen Zustandes führt. Zudem sind die KlientInnen der Einrichtung aufgrund 

der gegebenen Bedingungen dazu in der Lage, nicht nur ums Überleben zu kämpfen, 

sondern Weitblick zu entwickeln und aktiv Handlungen zu setzen, um die eigene Situation 

zu verbessern. Dabei ist es wichtig auch kleine Fortschritte als Erfolg zu betrachten, 

beispielsweise, dass Personen zunehmend auf ihre Körperhygiene achten oder Termine 

wahrnehmen.  

Die Bedeutung von Prävention wurde von den InterviewpartnerInnen hervorgehoben. 

Wahrnehmungen zeigten: je länger sich die Personen in der Obdachlosigkeit befinden, 

desto größer wird auch die Gefahr, dass sich diese verfestigt und Alkohol- oder 

Drogenkonsum hinzukommen, um die Situation erträglicher zu machen.  

„Wäre er in der Zeit auf der Straße, wie groß ist die Gefahr, dass er zu trinken beginnt 

oder Drogen nimmt, weil man die Umstände sonst nicht aushalten kann? Und wenn es nur 

die Kälte ist, die man nicht erträgt. Und dann kann er nicht mehr arbeiten gehen. Dann 

bleibt er uns.“ (I5 Z520-523) 

Daher ist es von großer Bedeutung, das Abrutschen in die Obdachlosigkeit zu vermeiden, 

beziehungsweise den Personen schnellstmöglich Schlafplätze zur Verfügung zu stellen. 

Jedenfalls zeigen die Ergebnisse, dass es einen Blick in die Zukunft braucht, einen 

Austausch über die bestehenden Problemlagen sowie die Entwicklung von langfristigen 

Strategien und im Zuge dessen die Schaffung der jeweiligen Angebote. Dabei sollten die 

KlientInnen nach ihren Bedürfnissen gefragt und in die Entwicklung der Angebote 

miteinbezogen werden.  

5.7.8 ZIVILGESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT – SPENDENFINANZIERUNG 

UND EINBINDUNG EHRENAMTLICHER MITARBEITERINNEN 

Potential, um trotz mangelnder öffentlicher Finanzierung Angebote bereitstellen zu 

können, liegt für die sozialwirtschaftlichen Organisationen in der Finanzierung über 

Spenden und Einbindung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen. Beispielsweise erfolgt die 

Finanzierung der Notschlafstellen der Vinzenzgemeinschaft rein über Spenden und der 

Betrieb wird auf Basis von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen aufrechterhalten. Über eine 
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Anstellung verfügt lediglich der Hausleiter. Weiterer Bedarf der NutzerInnen wird an 

andere Einrichtungen ausgelagert, wie beispielsweise bei der Nachfrage von 

Beratungsangebot an die Sozial- und Rückkehrberatung. Bisher gelang es der Einrichtung, 

sich unabhängig von staatlichen Förderungen zu finanzieren. 

„Die finanzielle Situation war es noch nie, dass ich gesagt habe wir brauchen 

Förderungen.“ (I8 Z193-194) 

Im Gegensatz zu einigen anderen sozialwirtschaftlichen Organisationen, wird in einer rein 

spendenfinanzierten Notschlafstelle wahrgenommen, dass der Druck auf die Einrichtung in 

den letzten Jahren abnahm. Dies könnte auf die Ausweitung des Winterpakets 

zurückzuführen sein, da mehr Einrichtungen zur Verfügung stehen, um den Bedarf an 

Notschlafplätzen zu decken. In den ersten Jahren nach der Gründung der 

spendenfinanzierten Notschlafstelle gab es hingegen kaum andere Angebote für die 

Zielgruppe.  

Es zeigt sich jedoch, dass das Angebot im Unterschied zu anderen Notquartieren, aufgrund 

der geringeren zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel und der fehlenden 

hauptamtlichen MitarbeiterInnen, nur begrenzte Kapazitäten hat. So wird klar definiert, 

dass die NächtigerInnen keine Alkohol- oder Drogensucht, beziehungsweise psychischen 

Krankheiten aufweisen sollten. Grund dafür ist, dass keine Ressourcen für die 

Unterbringung von Personen mit Betreuungsbedarf gegeben sind. Solche Fälle werden an 

andere Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe weitervermittelt. Bei der Einbindung 

freiwilliger MitarbeiterInnen muss beachtet werden, dass diese anderen Belastungen 

ausgesetzt werden können als ProfessionistInnen. So weisen SozialarbeiterInnen durch 

ihren fachlichen Hintergrund eine andere Basis auf, um mit belastenden und krisenhaften 

Situationen umzugehen.  

 „Wenn eine Ehrenamtliche mit dem guten Gedanken, ich möchte helfen, hierherkommt 

und dann geraten sie [die NächtigerInnen] aneinander und streiten, dann ist das ein 

Schock. Warum tun sie das? Und jemand der vielleicht nicht in solche Sachen involviert ist 

denkt sich, ich möchte mich nicht mit Gewalt auseinandersetzen. Das ist für mich 

vollkommen verständlich.“ (I8 Z271-275)  

Freiwilligenarbeit ist in den sozialwirtschaftlichen Organisationen weit verbreitet und 

macht die Bereitstellung von vielen Dienstleistungen erst möglich. Zudem entwickeln die 
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ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ein besseres Verständnis für die Lebenssituation der 

obdachlosen Personen und wirken als MulitplikatorInnen in ihrem Umfeld. So kommt es 

häufig dazu, dass diese wiederum Freunde und Bekannte zu der Einrichtung vermitteln. In 

einigen Fällen führte laut Erzählungen der InterviewpartnerInnen die Einbindung von 

freiwilligen MitarbeiterInnen sogar zur Entstehung neuer Projekte. Das Engagement 

seitens der Zivilgesellschaft ist laut Einschätzung der InterviewpartnerInnen gegeben, 

daher ist es wichtig dieses zu bündeln und zu organisieren.  

Alternative Finanzierungsformen und die Einbindung freiwilliger MitarbeiterInnen können 

jedenfalls als Chance betrachtet werden, unabhängig von staatlichen Vorgaben zu agieren. 

Allerdings braucht es auch Angebote mit hauptamtlichen MitarbeiterInnen, welche 

Qualifikationen und einen geeigneten Betreuungsschlüssel aufweisen, um beispielsweise 

ebensolche Personen mit Alkohol- und Drogensucht sowie psychischen Erkrankungen 

versorgen zu können. So kann zusammengefasst werden, dass sich die Angebote und 

Möglichkeiten zur Versorgung von Personen mit Betreuungsbedarf zwischen rein 

ehrenamtliche geführten Notquartieren und staatlich finanzierten mit hauptamtlichen 

MitarbeiterInnen unterscheiden.  

Für eine Mischform zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 

entschied sich die Zweite Gruft der Caritas, welche ebenfalls spendenfinanziert ist. In 

diesem Fall zeigte sich sogar, dass Personen im Tageszentrum versorgt werden können, die 

aufgrund fehlender Anspruchsberechtigung, Suchterkrankungen oder psychischen 

Auffälligkeiten andere Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe nicht mehr nützen können.  
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6 DISKUSSION DER ERGEBNISSE 
Im folgenden Kapitel werden die gewonnen Ergebnisse diskutiert und in Bezug zur 

Forschungsfrage gesetzt. Dabei wird zuerst die Rolle sozialwirtschaftlicher Organisationen 

hinsichtlich der Lösung gesellschaftlicher Probleme auf einer Metaebene betrachtet und 

anschließend ein Resümee aus den gewonnenen Ergebnissen gezogen, indem konkrete 

Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten benannt werden. So zeigte sich, dass ein 

Bedarf an einem ganzjährigem Nächtigungsangebot, der Behandlung von 

Suchterkrankungen und Möglichkeiten zur Versorgung pflegebedürftiger, nicht 

anspruchsberechtigter EU-BürgerInnen besteht. Des Weiteren werden die Zusammenarbeit 

sozialwirtschaftlicher Organisationen mit dem BZWO und die Notwendigkeit von 

leistbarem Wohnraum thematisiert. 

6.1 SOZIALWIRTSCHAFTLICHE ORGANISATIONEN – DIE 

GESELLSCHAFTLICHE ANTWORT AUF PROBLEME? 
Im Laufe der gesamten Forschung zeigte sich, dass die sozialwirtschaftlichen 

Organisationen als Erster voranschreiten, wenn es darum geht sozialen Problemlagen 

entgegenzuwirken. Diese fühlen sich auch primär für Versorgungslücken zuständig und 

tragen den Bedarf an die Zivilgesellschaft, politische EntscheidungsträgerInnen und 

FördergeberInnen weiter. 

Der Grund dafür ist möglicherweise, dass die sozialwirtschaftlichen Organisationen häufig 

die letzte Möglichkeit für KlientInnen darstellen, grundlegende Bedürfnisse zu decken.  

Darunter fallen beispielsweise Leistungen wie die Bereitstellung eines sicheren 

Schlafplatzes, die Vergabe von Mahlzeiten oder die Möglichkeit zum geschützten 

Tagesaufenthalt. In diesem Kontext zeigte sich, dass MitarbeiterInnen dazu geneigt sind, 

Tätigkeiten zu verrichten, die über ihre Verantwortung hinaus gehen, um den vorhandenen 

Bedarf zumindest annähernd decken zu können. Des Weiteren werden Exklusionen vom 

Angebot durch Hausverbote als problematisch erlebt und sind mit einer großen 

Ambivalenz verbunden. So gilt es die eigenen Belastungsgrenzen zum Schutz von 

MitarbeiterInnen und anderen KlientInnen zu wahren. Gleichzeitig bedeutet ein solcher 

Ausschluss vom Angebot auch, dass die betroffenen Personen möglicherweise kein 

Hilfsangebot mehr nutzen können und im schlimmsten Fall auf sich selbst gestellt sind und 

auf der Straße nächtigen müssen.  
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Da das Angebot für nicht anspruchsberechtigte EU-BürgerInnen in der 

Wohnungslosenhilfe in den letzten Jahren zunehmend erweitert wurde, ist eine 

Erleichterung der Situation seitens der sozialwirtschaftlichen Organisationen bemerkbar. 

Dies betrifft vor allem Bereiche, in denen alternative Angebote zur Verfügung stehen, wie 

im Falle von Tageszentren oder Winternotquartieren. Kritisch wird die Situation vor allem 

dann, wenn gar kein Angebot besteht, um den vorhandenen Bedarf zu decken, 

beispielsweise in der Versorgung von pflegebedürftigen EU-BürgerInnen. Zu diesem 

Zeitpunkt sind die sozialwirtschaftlichen Organisationen auch stark mit moralischen 

Fragen konfrontiert – kann eine Person im Rollstuhl auf die Straße verwiesen werden, da 

kein geeignetes Angebot zur Verfügung steht? Die Entscheidung über die Schaffung von 

sozialen Dienstleistungen liegt hierbei nicht bei den MitarbeiterInnen und 

EinrichtungsleiterInnen, diese tragen jedoch die Konsequenzen. Als alternative 

Lösungswege setzen einige der sozialwirtschaftlichen Organisationen auf 

zivilgesellschaftliches Engagement in Form von freiwilligen MitarbeiterInnen sowie Sach- 

und Geldspenden, um den Bedarf trotz mangelnder staatlicher Finanzierung decken zu 

können.  

Dieses Phänomen beschreibt auch Ruth Simsa (vgl. 2002: 132 f.) wonach 

sozialwirtschaftliche Organisationen als gesellschaftliche Antwort auf Risiken fungieren 

und Probleme aufzeigen, die sonst vernachlässigt werden. Dies ist meist nur durch 

Unterstützung durch die Zivilgesellschaft möglich, worunter alle Konzepte privaten und 

nicht gewinnorientierten Engagements verstanden werden. So führt der Einsatz von 

sozialwirtschaftlichen Organisationen dazu, dass Antworten auf gesellschaftliche Probleme 

geschaffen und die Lebensbedingungen von Personen nachhaltig verbessert werden. 

Zudem wird durch die Einbindung der Zivilgesellschaft die Demokratie gestärkt. Auch 

diese Aussage spiegelt sich in der vorliegenden Arbeit wieder, wo die Bedeutung von 

Interessensvertretungen, Selbstvertretungen und dem Vertreten der eigenen Meinung 

hervorgehoben wird. 

In diesem Sinne können die Soziale Arbeit und auch die sozialwirtschaftlichen 

Organisationen dazu ermutigt werden, weiterhin Problemlagen aufzuzeigen und als 

Pioniere voranzugehen, um diesen entgegenzuwirken.  
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6.2 RESÜMEE – WAS BRAUCHT ES UM DIE SITUATION ZU 

VERBESSERN? 
Abschließend werden im folgenden Kapitel die zentralen Erkenntnisse hinsichtlich der 

Forschungsfrage zusammengefasst. Hierfür werden die größten Herausforderungen für 

sozialwirtschaftliche Organisationen in der Beratung und Betreuung obdachloser EU-

BürgerInnen aufgezeigt und in Verbindung mit möglichen Lösungsansätzen präsentiert.  

6.2.1 GANZJÄHRIGE NOTSCHLAFSTELLE MIT TAGESAUFENTHALT 

Die Ergebnisse zeigten, dass dringender Bedarf einer ganzjährigen Notschlafstelle für 

obdachlose EU-BürgerInnen besteht. Insbesondere für all jene, die sich in einem 

schlechten gesundheitlichen Zustand befinden und weder in Österreich noch im 

Herkunftsland Ressourcen aufweisen. Dabei handelt es sich in erster Linie um die 

beschriebene Gruppe der verfestigt obdachlosen Personen mit langjährigem 

Lebensmittelpunkt in Wien. Auf diese Weise könnte deren gesundheitlicher Zustand 

stabilisiert und verbessert, Perspektiven geschaffen und hohe Folgekosten vermieden 

werden. Denn es ist zu beachten, dass sich bei Nächtigungen auf der Straße der 

gesundheitliche Zustand rasant verschlechtert, es häufiger zu Suchterkrankungen kommt 

und in weiterer Folge auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sich ein Pflegebedarf 

einstellt. Auf die Problematik von Personen, die aufgrund ihres schlechten 

gesundheitlichen Zustandes zwischen Krankenhausaufenthalten und Nächtigungen auf der 

Straße pendeln sowie auf den Bedarf eines ganzjährigen Nächtigungsangebotes wird auch 

in einer Publikation des Verbandes der Wiener Wohnungslosenhilfe (vgl. 2016: 17) 

hingewiesen.  

Da das Notquartier insbesondere darauf ausgelegt ist, Personen in schlechtem 

gesundheitlichem Zustand unterzubringen, wäre es sinnvoll, eine Möglichkeit zum 

Tagesaufenthalt zu integrieren. So könnten sich die NutzerInnen auch untertags erholen 

und ihnen würden (beschwerliche) Wege erspart bleiben. Wobei anzumerken ist, dass ein 

Verlassen des Notquartiers jederzeit möglich sein sollte und als positiver Schritt Richtung 

Selbstständigkeit betrachtet wird. Jedenfalls würde die Schaffung eines solchen Angebots 

auch zu einer Entlastung des öffentlichen Raumes führen. 
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6.2.2 BEHANDLUNG VON SUCHTERKRANKUNGEN 

Des Weiteren stellen Suchterkrankungen und fehlende Möglichkeiten zur deren stationärer 

Behandlung eine große Herausforderung für EU-BürgerInnen und deren betreuende 

Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe dar. Derzeit besteht für nicht 

anspruchsberechtigte Personen kein Zugang zu den vorhandenen Angeboten. Die 

Problematik betrifft vor allem jene, die verfestigt obdachlos sind und durch 

Alkoholkonsum versuchen, ihre Situation tragbarer zu machen. Doch gerade dies führt 

dazu, dass kaum Chancen bestehen, einen Arbeitsplatz und in weiterer Folge eine 

Wohnung zu erlangen. Durch einen erfolgreichen Entzug, in Kombination mit einem 

Nächtigungsangebot, hingegen können Perspektiven geschaffen und der gesundheitliche 

Zustand stabilisiert, wenn nicht deutlich verbessert werden. Die Schaffung eines Zugangs 

zu Alkoholentzug wäre außerdem eine wichtige Begleitmaßnahme zum Alkoholverbot am 

Praterstern, um die Problematik nachhaltig zu lösen oder zumindest zu verbessern. 

6.2.3 VERSORGUNG VON PFLEGEBEDÜRFTIGEN, NICHT 

ANSPRUCHSBERECHTIGTEN EU-BÜRGERINNEN 

Auch die Bereitstellung eines gewissen Kontingents an Pflegeplätzen stellt ein wichtiges 

Anliegen der InterviewpartnerInnen dar. Anhand der Ergebnisse ist ersichtlich, dass die 

MitarbeiterInnen der Notquartiere bereits zum jetzigen Zeitpunkt über ihre eigenen 

Grenzen gehen und Personen mit einem gewissen Ausmaß an Betreuungsbedarf 

unterbringen. Allerdings ist dies nur beschränkt möglich, so besteht beispielsweise für 

Personen, die nicht mobil sind, keine Möglichkeit untergebracht zu werden. Gerade die 

Personen, die am bedürftigsten erscheinen, werden somit sich selbst überlassen. 

Grundsätzlich tragen die Herkunftsländer die Verantwortung, die Pflege und Betreuung 

ihrer StaatsbürgerInnen zu übernehmen. Wie in vorherigen Kapiteln dargestellt wurde, 

herrscht allerdings in den meisten Fällen eine Knappheit an Pflegeplätzen und diese sind 

meist mit Zugangskriterien, wie einer Meldung in einem gewissen Gebiet verbunden. So 

ist es selbst bei einem Rückkehrwunsch seitens der pflegebedürftigen EU-BürgerInnen 

sehr schwierig, einen solchen Platz zu organisieren. Zudem besteht die Möglichkeit nur 

über einen Transfer von Krankenhaus zu Krankenhaus. Da der Prozess langwierig ist, 

müssten Krankenhäuser, die meist nicht in Österreich versicherten Personen, über einen 

längeren Zeitraum versorgen, bis der Transport organisiert werden kann. Oftmals sind 

Spitäler aufgrund des Kostendrucks nicht dazu bereit und es kommt zu frühzeitigen 
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Entlassungen. Für solche Fälle wäre die Bereitstellung von temporären Pflegeplätzen zur 

Überbrückung bis zur Überstellung notwendig.  

Offen bleibt die Frage, wie damit umzugehen ist, wenn die jeweiligen Personen nicht in ihr 

Herkunftsland zurückkehren wollen. In vorhergehenden Kapiteln wurde bereits 

thematisiert, dass für viele Personen ihrer Wahrnehmung nach keine „Heimat“ mehr 

besteht, beziehungsweise sie sich in Wien beheimatet fühlen.  

6.2.4 GUTE ZUSAMMENARBEIT MIT DEN HERKUNFTSLÄNDERN UND EU 

WEITE REGELUNGEN 

Eine gute Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern ist nicht nur bei der Organisation von 

Pflege- und Wohnplätzen notwendig, sondern auch im Hinblick auf den Transfer von 

verschiedenen Leistungen. So gilt es bei Pensions- oder Arbeitslosengeldbezug von EU-

BürgerInnen in Österreich, die Pensionsjahre mit der zuständigen Behörde abzuklären. In 

der Praxis zeigte sich, dass solche Prozesse sehr komplex und langwierig sind. Um die 

Arbeit zu erleichtern und Wartezeiten zu verkürzen, wäre eine einheitliche Lösung 

innerhalb der EU bezüglich der Kommunikationssysteme zwischen den Behörden sowie 

der Form gewisser Dokumente und einer Ausstellung in der jeweiligen Landessprache und 

in Englisch hilfreich. Ein weiterer Schritt wäre eine Abrechnung der sozialen 

Dienstleistungen zwischen den Mitgliedsstaaten, wie es derzeit bereits bei Spitalskosten 

unter Versicherungen der Fall ist.  

Für SozialarbeiterInnen der Wohnungslosenhilfe und EntlassungsmanagerInnen empfiehlt 

es sich jedenfalls Kontakte zu sozialwirtschaftlichen Organisationen und Spitälern im 

Herkunftsland aufzubauen und zu pflegen, um im Falle einer Rückkehr, die Betreuung der 

jeweiligen Person sicherstellen zu können. 

6.2.5 BZWO UND ENTWICKLUNGEN DER WOHNUNGSLOSENHILFE 

Bezüglich dem BZWO wünschen sich die sozialwirtschaftlichen Organisationen eine 

verbesserte Kommunikation, beispielsweise eine schriftliche Fassung der derzeitigen 

Kriterien für eine Förderbewilligung. Des Weiteren ist es den Einrichtungen ein Anliegen, 

dass im Zweifelsfall eine externe Stelle hinzugezogen werden kann, welche über 

Härtefallanträge entscheidet.   

Aufgrund der immer strenger werdenden Kriterien fallen zahlreiche Personen aus dem 

System der Wohnungslosenhilfe. So ist es nicht möglich, anspruchsberechtigte Personen 
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längerfristig unterzubringen, insofern sie die BZWO Kriterien nicht erfüllen. Davon 

betroffen sind auch jene, die bereits seit mehreren Jahren einen geförderten Wohnplatz 

innehatten und aufgrund geänderter Kriterien nicht mehr förderberechtigt sind. Hier ist das 

Anliegen seitens der sozialwirtschaftlichen Organisationen, dass alle Personen Zugang zu 

einem Notquartier haben, bei denen der Bedarf besteht.  

6.2.6 LEISTBARER WOHNRAUM UND ARBEITERWOHNHEIME 

Leistbarer Wohnraum stellt nicht nur bei der Gruppe der obdachlosen EU-BürgerInnen, 

sondern bei allen KlientInnengruppen innerhalb der Wohnungslosenhilfe, bis hinein in die 

gesellschaftliche Mittelschicht, ein wichtiges Thema dar. Eine Möglichkeit, um Personen 

zu unterstützten, die zwar ein gewisses Einkommen haben, mit diesem aber nicht in der 

Lage sind die Kosten für eine Kaution, Ablöse, Provision und finanzielle Aufwände zu 

decken, wäre der Ausbau von Arbeiterwohnheimen. Diese könnten selbstverwaltet sein 

und mit einem verhältnismäßig geringen Kostenaufwand betrieben werden.  Bezüglich des 

Themas leistbarer Wohnraum kann auf das Positionspapier der BAWO verwiesen werden, 

in dem konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Situation dargelegt werden. (vgl. 

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 2017) 

6.3 AUSBLICK 
In der vorliegenden Arbeit gelang es, einen Überblick über die Gruppe der obdachlosen 

EU-BürgerInnen in der Wiener Wohnungslosenhilfe zu schaffen und jeweils spezifische 

sowie übergreifende Herausforderungen zu skizzieren. Zudem wurden 

Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit und sozialwirtschaftlicher Organisationen 

aufgezeigt und im Anschluss die zentralen Problemlagen in Verbindung mit möglichen 

Lösungswegen beschrieben. Dabei wurde der Fokus auf Österreich gelegt, im Rahmen 

weiterer Forschungsarbeiten wäre es spannend, sich mit der Situation in den 

Herkunftsländern und Versorgungsmöglichkeiten vor Ort zu befassen. Wichtig wäre auch 

eine Auseinandersetzung, wie die Betreuung von obdachlosen EU-BürgerInnen in anderen 

Mitgliedsstaaten gehandhabt werden könnte. 

Des Weiteren bieten die im Resümee genannten Problemlagen und damit verbundenen 

Angebote einen interessanten Ausgangspunkt für weitere Forschung. In diesem Sinne kann 

auf die entstehende Masterarbeit am Studiengang „Klinische Soziale Arbeit“ von Fiona 

Bejtullahi verwiesen werden, in der die Bedürfnisse obdachloser EU-BürgerInnen erfasst 

und in dem Zusammenhang die Grenzen und Möglichkeiten einer Ausweitung auf ein 
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ganzjähriges Nächtigungsangebot untersucht werden. Eine solche Forschung wäre auch 

mit dem Fokus auf der Behandlung von Suchterkrankungen und der Versorgung 

pflegebedürftiger EU-BürgerInnen wünschenswert.  

Aufgrund der zahlreichen Themen konnte in der vorliegenden Arbeit nur beschränkt auf 

frauenspezifische Problematiken und kaum auf die Versorgung von Familien innerhalb der 

Zielgruppe eingegangen werden. Auch hier erscheint eine weitere Auseinandersetzung mit 

dem Thema als sehr sinnvoll. 

Zuletzt wäre eine quantitative Studie zu dem Thema spannend, anknüpfend an die 

Ergebnisse der vorliegenden Arbeit. So könnten die gewonnenen Hypothesen überprüft 

und erweitert werden, beispielsweise anhand einer quantitativen Befragung der 

SozialarbeiterInnen, Team- und Einrichtungsleitungen von sozialwirtschaftlichen 

Organisationen, die in der Beratung und Betreuung obdachloser EU-BürgerInnen tätig 

sind.   
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9. ANHANG 

9.1 LEITFADEN 
Im Zuge der Interviews wurden zwei verschiedene Leitfäden erstellt. Der Leitfaden für die 

MitarbeiterInnen sozialwirtschaftlicher Organisationen ist dabei in der Du-Form 

formuliert, da zu den InterviewpartnerInnen ein kollegiales Verhältnis bestand. Wie im 

Methodenkapitel beschrieben, waren die Interviews sehr offen angelegt und es wurde 

versucht an die Aussagen des Gegenübers anzuschließen. Aus diesem Grund verliefen die 

Gespräche sehr individuell und hatten jeweils unterschiedliche Schwerpunkte. Der zweite 

Leitfaden wurde für das Interview mit VertreterInnen des FSW genutzt, dieser wurde 

differenziert angefertigt, da der FSW als Fördergeber eine andere Position bezüglich der 

Beratung und Betreuung von obdachlosen EU-BürgerInnen einnimmt, als die 

MitarbeiterInnen sozialwirtschaftlicher Organisationen 

9.1.1 LEITFADEN FÜR MITARBEITERINNEN SOZIALWIRTSCHAFTLICHER 

ORGANISATIONEN 

Einstiegsfragen 

Bitte beschreibe die Tätigkeit deiner Einrichtungen und deren Zielgruppen kurz. 

Welchen Anteil machen obdachlose EU-BürgerInnen aus? Woher kommen sie? Welches 

Geschlecht haben sie? 

Fragen zum Hauptthema „obdachlose EU-BürgerInnen in der Wiener 

Wohnungslosenhilfe“ 

Wie/anhand welcher Merkmale würdest du die Gruppe obdachloser EU-BürgerInnen 

beschreiben? 

Welche Erfahrungen hat deine Einrichtung in der Beratung und Betreuung obdachloser 

EU-BürgerInnen gemacht? 

Siehst du Herausforderungen in der in der Versorgung obdachloser EU-BürgerInnen? 

Wenn ja, welche? 

Wie geht deine Einrichtung mit den Herausforderungen um? 

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, wenn es um die 

Versorgung der Zielgruppe geht? 

Welche Ressourcen siehst du für die Versorgung der Zielgruppe (beispielsweise in den 

Herkunftsländern)? 
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Welche zusätzlichen Angebote bräuchte es noch? Oder von welchen Angeboten gibt es zu 

wenig? 

Abschließende Fragen 

Könntest du noch einmal kurz die für dich und deine Einrichtung wichtigsten Punkte 

zusammenfassen? 

Möchtest du noch etwas hinzufügen? 

 

9.1.2 LEITFADEN FÜR VERTRETERINNEN DES FSW 

Einstiegsfrage 

Darf ich Sie bitten Ihre Tätigkeiten und Aufgabenbereiche in ihrer Leitungsfunktion in der 

Wohnungslosenhilfe kurz zu beschreiben? 

Fragen zum Hauptthema „obdachlose EU-BürgerInnen in der Wiener 

Wohnungslosenhilfe“ 

Welche Beobachtungen und Erfahrungen haben Sie in den letzten Jahren bezüglich der 

Zielgruppe obdachloser EU-BürgerInnen gemacht? 

Worin sehen Sie die Herausforderungen in der Beratung und Betreuung obdachloser EU-

BürgerInnen? 

Welche Maßnahmen halten Sie für notwendig, um diesen Problemlagen 

entgegenzuwirken? 

Mit welchen Angeboten und Maßnahmen haben Sie besonders gute Erfahrungen gemacht? 

Gibt es neue Projekte die derzeit in Planung sind? 

Welche Ressourcen sehen Sie in der Versorgung der genannten Zielgruppe? 

Abschließende Frage 

Welche Rahmenbedingungen (auf Ebene der Stadt Wien, Bundesebene und EU-Ebene) 

würden Sie sich wünschen, um den Problemlagen entgegenwirken zu können 
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9.2 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
 

BAWO Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 

BZWO Betreuungszentrum Wohnungslosenhilfe 

ETHOS Europäische Typologie für Obdachlosigkeit, 

Wohnungslosigkeit und prekäre Wohnversorgung 

FEANTSA European Federation of National Associations Working 

with the Homeless 

FSW Fonds Soziales Wien 

MA40 Magistrat für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht 

P7 Wiener Service für Wohnungslose 
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