
 

 
 
 
Bundesarbeitsgemeinschaft Straßensozialarbeit Österreich 

Stellungnahme zu der aktuellen Entwicklung am Karlsplatz und der Situation substanzabhängiger Menschen 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Straßensozialarbeit Österreich (BAST) ist die österreichische Vereinigung 
für Vernetzung und eine Interessensgemeinschaft der fachlichen MitarbeiterInnen aus den Bereichen der 
Straßensozialarbeit. In dieser Funktion spricht sich die BAST gegen die aktuelle Vertreibung von UserInnen 
illegaler Substanzen aus. Seit Anfang Juni werden marginalisierte Menschen vom Karlsplatz und aus dem 
Resselpark vertrieben. Durch verschärfte Polizeikontrollen und Umstrukturierung der Infrastruktur für 
Substanzabhängige ist es den Betroffenen bedeutend erschwert worden, sich frei zu bewegen und in Würde Teil 
der Gesellschaft zu sein.  

Das Angebot der Einrichtung Streetwork des `Vereins Wiener Sozialprojekte´ in der Karlsplatz-Passage, welche 
Streetwork und eine Anlaufstelle anbietet, wurde in letzter Zeit laufend beschnitten, sodass nun nur mehr wenige 
Stunden am Tag Ansprechpersonen für Substanzabhängige dort zu finden sind. Der Spritzentausch wird nicht 
mehr angeboten. Dabei geht es um einen Bedarf von 4500 Nadeln und Pumpen täglich, die nur teilweise in 
anderen Einrichtungen getauscht werden. Und die Streetworker der Einrichtung müssen nun ihre KlientInnen in 
ganz Wien suchen. Diese Veränderung bewirkt eine Verwirrung ohnehin schon labiler Menschen, eine 
Gefährdung ihrer Gesundheit, sowie eine Gefährdung der Bevölkerung durch offen herumliegendes 
Spritzbesteck. Dies stellt eine wesentliche Verschlechterung der Soziallandschaft in Wien dar. 

Nach einem Aufruf der Libertären Initiative Sozial Arbeitender (LISA-FAS) wurde die BAST als Partner 
gewonnen, um sich für bereits an den Rand gedrängte Personen einzusetzen und die Öffentlichkeit an die 
Menschenrechte zu erinnern. Der öffentliche Raum ist für alle da, und darf von jedem Menschen genutzt 
werden. Wenn es zu Konflikten zwischen den NutzerInnengruppen kommt, können SozialarbeiterInnen und die 
Exekutive vermittelnd eingreifen. Derzeit ist jedoch eine Entwicklung im Gange, die es bestimmten Personen 
nicht mehr erlaubt sich gemäß ihren Grundrechten frei zu bewegen. 

Solange man sich im rechtlichen Rahmen bewegt und sich unauffällig verhält, bekommt man einen Platz in der 
Öffentlichkeit, aber wenn man abweichendes Verhalten an den Tag legt, wird man von der Norm verdrängt 
(soviel zur Soziologie, sinngemäß P. Bourdieu). Die politischen EntscheidungsträgerInnen verändern den 
rechtlichen Rahmen derart, dass nur auf die Interessen der etablierten Gesellschaft Rücksicht genommen wird. 
Dies führt im konkreten Fall zu einer Illegalisierung und Marginalisierung eines Verhaltens, dass eine Eigenheit 
aller menschlichen Gemeinschaften ist – Süchte und deren Folgen. Dieser Art der Lebensführung muss weiterhin 
ein Platz in der Gemeinschaft gegeben werden, weil sich sonst die Problemlage verhärtet. Es stellt sich die 
Frage, ob es sich unsere Gesellschaft heutzutage noch leisten kann den wirtschaftlichen Interessen den Vorzug 
zu geben? Wir brauchen soziale und nachhaltig-ökonomische Projekte um die gesellschaftliche Entwicklung 
voranzubringen. 

Durch die Vertreibung der Substanzabhängigen am Karlsplatz wird die von der Öffentlichkeit unerwünschte 
Abweichung nicht behoben sondern lediglich verlagert. Die Betroffenen lassen sich erstens nicht vertreiben und 
spielen `Katz und Maus´ mit der Exekutive, zweitens verteilen sich die Menschen denen es zu unangenehm ist 
sich mit der Polizei herumzuschlagen über die ganze Stadt, hauptsächlich entlang der S-Bahn (Meidling-
Leopoldau) bzw. entlang der U-Bahn-Linien und den Stationen. Das heißt die Drogen-Szene ist mobiler 
geworden und hat ihren Wirkungsbereich erweitert.  



Vorher hatte ein Großteil der Szene einen Ort, an dem die Menschen durch die MitarbeiterInnen von Streetwork 
Karlsplatz Betreuungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen konnten. Dieses Angebot war etabliert und wurde gut 
angenommen, besonders weil es an die Bedürfnisse der KlientInnen angepasst war. Wenn nun den Betroffenen 
einerseits das Betreuungsangebot genommen wird und gleichzeitig deren Vertreibung vom Karlsplatz die 
Zielsetzung ist, werden für die SozialarbeiterInnen Entwicklungen und Veränderungen in der Drogenszene 
verschleiert. Dadurch ist kein Einfluss auf das Konsumverhalten der süchtigen Menschen mehr möglich und die 
oft einzige stabile Beziehung zerstört (KlientIn-SozialarbeiterIn). Als Leidtragende bleiben die 
substanzabhängigen Menschen übrig, denen die Betreuung, ihr Aufenthaltsort und ihre Selbstbestimmung 
genommen werden. Durch diese Einschnitte wird den SozialarbeiterInnen der Zugang zu den KlientInnen 
erschwert. 

Wenn eine Veränderung der Situation am Karlsplatz von öffentlicher Hand erwünscht ist, müssten professionelle 
Maßnahmen mit SozialarbeiterInnen erarbeitet werden. Diese Fachleute verfügen über eine seismographische 
Kompetenz, nämlich das Gespür für die Bedürfnisse der KlientInnen. Dies bedeutet, dass auf Forderungen von 
sozial Arbeitenden gehört werden muss, seit Jahren werden Räume zur kontrollierten Konsumation von 
Substitutionsmedikamten empfohlen, welche in Deutschland und der Schweiz gute Erfolge verzeichnen. Im 
Speziellen könnten derartige Konsumräume gesundheitsgefährdende Formen der Einnahme von Medikamenten 
und Drogen abwenden. Sie würden den Menschen die so oder so Drogen nehmen eine Möglichkeit des 
würdevollen Daseins geben. Außerdem bewirkt eine solche Einrichtung eine Entproblematisierung: Menschen 
mit Substanzabhängigkeit werden nicht zum Handeln mit Substanzen gezwungen, sie erhalten die Medikamente 
in der sinnvollsten Form, in der richtigen Dosierung, Wirkungsweise, aufbereitet zum individuellen Konsum 
(intravenös, oral, nasal), sie können ihr Spritzbesteck steril halten und sind dadurch nicht der Gefahr einer HIV 
oder Hepatitis Infektion ausgesetzt. Sie können stabile Beziehungen zu SozialarbeiterInnen aufbauen, um ihre 
Bedürfnisse hinsichtlich Gesundheit, Hilfssystemen und ihres Lebensunterhalts zu bearbeiten.  

Weiters ist zu bedenken, dass Menschen die süchtig sind und werden, auch deswegen in diese Lage geraten, weil 
ihnen die Gesellschaft zuwenig Platz gibt und weil sie nicht über die notwendigen Kompetenzen und Ressourcen 
verfügen, wie z.B. über soziale Netzwerke, intakte zwischenmenschliche Beziehungen, körperliche, physische, 
und seelische Gesundheit sowie adäquate Bildung.  

Trotz hinlänglich bekannter sinnvoller Interventionsmöglichkeiten, werden laufend bestehende Einrichtungen 
finanziell und personell gekürzt. Besonders im öffentlichen Raum wird zunehmend auf ordnungspolitische 
Reglementierung durch private Sicherheitsdienste gesetzt. Diese Vorgehensweise wird mit dem Verlangen nach 
einem subjektiven Sicherheitsgefühl der Bevölkerung (der WählerInnen) begründet. In Wirklichkeit wird dieses 
Verlangen nach Sicherheit durch populistische Medienberichterstattung besonders hervorgehoben. Die meisten 
Menschen fühlen sich Studien zufolge relativ sicher, und würden Menschen mit Substanzkonsum nicht derart 
kriminalisiert werden, würden sie vielleicht auf die Gesellschaft nicht so bedrohlich wirken.  

Die BAST spricht sich mit Nachdruck gegen Begrifflichkeiten wie „Säuberung/Reinigung des Karlsplatz“ aus. 
Erstens weil rational betrachtet der Begriff eine Reinigung beschreibt, was in dieser Form nicht auf Menschen 
anwendbar ist und zweitens weil sich Auswüchse der österreichischen Vergangenheit derselben 
Begrifflichkeiten bedienten, was zur Folge hatte das bestimmte Menschengruppen nicht mehr als humanoid 
wahrgenommen wurden. Es geht hierbei um Menschenleben und dies sollte im Sinne der Menschenrechte auch 
in der Sprache erkennbar sein. Menschen die von der Norm abweichen, wie zum Beispiel Menschen mit 
Substanzabhängigkeit haben dieselbe Daseinsberechtigung wie alle anderen, ein Recht auf Selbstbestimmung 
sowie ein Recht auf Würde und Wertschätzung ihrer Lebensart.  
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