
 

 

Europa normiert ein Menschenrecht auf Schutz vor Armut und Wohnungsnot.  

Österreich gehört - mit z.B. Albanien - zu den Staaten, die ‚das‘ nicht brauchen. 

 

Lang hat es gedauert, bis die Europäische Sozialcharta aus dem Jahr 1950 überarbeitet, we-

sentlich präzisiert und im Jahr 1996 revidiert wurde. Noch länger hat sich Österreich Zeit 

gelassen, bis National- und Bundesrat dieses Dokument des Europarats im Mai 2011 ratifi-

ziert haben. Allerdings hat das österreichische Parlament zwei elementare Artikel nicht ratifi-

ziert, sodass für Menschen, die in Österreich leben, das Recht auf Schutz vor Armut und so-

zialer Ausgrenzung (Art. 30) und das Recht auf Wohnen (Art. 31) nicht gelten. 

 

Heinz Schoibl, Hydra, Juli 2012 

 

Ausgangslage bezüglich Wohnungsnot, Wohnungslosigkeit und 

Wohnungslosenhilfe in Österreich 

Die Problemlage Wohnungslosigkeit stellt in der österreichischen Rechtsordnung keinen ei-

genständigen Regelungs- und Handlungsbereich dar, wird vielmehr subsumiert unter dem 

Titel der sozialen Dienste, die im Rahmen der Ländergesetze zu Sozialhilfe bzw. Bedarfsori-

entierter Mindestsicherung mehr schlecht als recht geregelt sind. Die Bundesregierung hat im 

Bereich der Wohnpolitik und Sozialpolitik zugunsten der Länder auf die eigene Regelungs-

kompetenz verzichtet – mit dem Ergebnis, dass es weder auf der Ebene des Bundes noch 

der Länder eine eindeutige Definition von Wohnungslosigkeit geschweige denn von 

Wohnungslosenhilfe gibt. Dergestalt verwundert es auch nicht, dass es in jedem Bundesland 

eigene Szenarien zur Hilfestellung für Menschen in prekärer Wohnversorgung, Wohnungsnot 

oder Wohnungslosigkeit gibt, die sich in wesentlichen Belangen hinsichtlich Standards, 

Rechtsansprüchen und Mitgestaltungsmöglichkeiten für die betroffenen Personen voneinan-

der unterscheiden. 
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Kompetenzrechtliche Anmerkungen 

Der Bund hat sich für nicht zuständig erklärt und auf eine grundsätzliche Abstimmung von 

Definitionen sowie auf eine bundesweite Festlegung von Standards und Aufgabenstellungen 

zur Verhinderung und / oder Bekämpfung von Wohnungsnot bzw. Wohnungslosigkeit ver-

zichtet. Die Länder ihrerseits bleiben – mit wenigen Ausnahmen – unspezifisch und lassen 

den überwiegenden Großteil wohnungsloser Menschen ganz einfach hängen: 

• in der Falle der Zwangssesshaftigkeit: Unzumutbarer Überbelag und/oder Substan-

dard werden ‚durchgewohnt‘, weil sich die Haushalte die Übersiedlung in eine an-

dere Wohnung nicht leisten können! 

• im Karussell der Zwangsmobilität: Von einem befristetes Wohnverhältnis auf dem 

freien Wohnungsmarkt wechseln viele Haushalte in eine ebenfalls überteuerte 

nächste Befristung, weil für sie der Zugang zu leistbaren Mietwohnungen des öf-

fentlichen Wohnungsmarktes verstellt ist. 

• in der Achterbahn der Wohnungslosenhilfe: Von der Notschlafstelle geht es (mit 

Glück) ins Übergangswohnheim. Wenn alles gut geht, kann ins temporär betreute 

Wohnen gewechselt werden, danach kommt in Ermangelung einer leistbaren öf-

fentlichen Wohnversorgung ein unbetreutes Pensionszimmer; bis irgendwann dann 

auch dieses Prekariat endet und der Kreislauf wieder von vorn beginnt. 

 

So wie die kumulierten Problemlagen aus Armut, Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit und 

die Chancen zu ihrer Bewältigung für die Betroffenen in den Bundesländern unterschiedlich 

gestaltet sind, so ist auch die Situation der WLH von Bundesland zu Bundesland unterschied-

lich. Der Bogen reicht von einzelnen Bundesländern wie Burgenland und Kärnten mit lediglich 

rudimentären Vorsorgen zur Bewältigung von Wohnungsnot bzw. Wohnungslosigkeit bis hin 

zu Bundesländern mit elaborierten Systemen aus differenzierten Vorsorgen zur Prävention 

und Bewältigung von Wohnungslosigkeit wie etwa Wien, Oberösterreich und Vorarlberg.  

Zu beobachten ist jedenfalls eine wachsende Problembelastung. Insbesondere sind davon 

die Ballungszentren und Landeshauptstädte betroffen und mit den Aufgaben der Prävention, 

Bekämpfung und Bewältigung von Wohnungslosigkeit zunehmend überfordert sind. Anstelle 

systematischer Anstrengungen, um die Problemlage Wohnungslosigkeit in einer der wohlha-

bendsten Gesellschaften Europas definitiv zu beenden, ist in jüngster Zeit wieder eine durch-

gängige Zunahme der Anzahl wohnungsloser Menschen zu konstatieren. 
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Europäische Initiativen zur Bekämpfung  

von Armut, Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit 

In den vergangenen Jahren wurden auf Europäischer Ebene wiederholt Programme zur För-

derung von Zugängen zu Bildung und Erwerbsarbeit, zum Abbau von Diskriminierungen und 

Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt sowie zur Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung 

und Wohnungslosigkeit aufgelegt. Zumal die EU in wesentlichen Regelungsbereichen wie 

Bildung, Berufsbildung, Soziales etc. über keinerlei Steuerungs- und Durchsetzungskompe-

tenz verfügt, legt die EU-Kommission die entsprechenden Programme gemäß der offenen 

Methode der Koordination (OMC) darauf an, durch finanzielle Anreize methodische und struk-

turelle Weiterentwicklung in gesellschaftspolitisch relevanten Themenfeldern und Zukunfts-

fragen zu initiieren, konkrete Erfahrungen mit der Programmumsetzung (‚models of good 

practice‘) im Kreis der Mitgliedsländer zu diskutieren und entsprechend abgestimmte Ent-

wicklungen einzuleiten und zu koordinieren.  

 

Europäische Sozialcharta: In einer ersten Fassung hatte sich der Europarat bereits im 

Jahr 1950 auf eine Reihe von sozialen Grundrechten geeinigt. Diese Charta wurde im 

Jahr 1996 revidiert, in entscheidenden Punkten ergänzt und in ihrem Gehalt präzisiert. 

Für die Belange der Wohnungslosenhilfe erscheinen dabei insbesondere zwei Paragra-

fen von zentraler Bedeutung. So normiert der Art. 30 das Recht auf Schutz vor Armut 

und Ausgrenzung. Demnach sollen die EuropäerInnen in die Lage versetzt werden, 

jenseits von Armut und Wohnungslosigkeit und inkludiert in der Gesellschaft zu leben. 

Der Art. 31 formuliert ein Recht auf Wohnen und zielt darauf ab, dass die Europäischen 

Staaten ihren BürgerInnen einen Zugang zu leistbaren Wohnungen in guter Qualität 

gewährleisten und die Wohnkosten unter Berücksichtigung der sozialen Lebensum-

stände gestalten.  

 

EU – Initiativen: Zuletzt haben sich drei EU-Initiativen dezidiert mit dem Thema Woh-

nungslosigkeit und Wohnungslosenhilfe beschäftigt, die sich inhaltlich teilweise überschnei-

den, jedoch völlig unterschiedliche sozialpolitische Stoßrichtungen verfolgen. 

√ So wird in der ‚written Declaration against Homelessness‘ (Initiative von EU-

ParlamentarierInnen aller Fraktionen, mit großer Mehrheit angenommen) die EU-

Kommission aufgefordert, Strategien für die supranationale Ebene zu entwickeln und 

umzusetzen, um den sozialen Skandal Wohnungslosigkeit, hier fokussiert auf 

‚sleeping rough‘ (Obdachlosigkeit im öffentlichen Raum), in den Mitgliedsländern der 
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EU zu beenden (Zielrahmen: Im Jahr 2015 sollen in der EU keine Personen mehr auf 

der Straße leben müssen.).  

√ Parallel dazu wird im Programmvorhaben der Europäischen Kommission unter dem 

Titel ‚social protection and social inclusion‘ auch der Themenbereich Wohnungslosig-

keit aufgegriffen. Im Rahmen der Lissabon-2020-Agenda sind die Mitgliedsländer da-

zu verpflichtet, nationale Strategien im Kampf gegen Wohnungslosigkeit zu entwi-

ckeln und regelmäßig über entsprechende Fortschritte der Umsetzung zu berichten. 

Diese Aufforderung und Selbstverpflichtung enthält gleichermaßen die Absicht,  

o ein breites Monitoring-System zu installieren, in dem die Entwicklungen in Be-

zug auf Wohnungslosigkeit (Ausmaß, Zusammensetzung des wohnungslosen 

Personenkreises etc.) erfasst werden 

o ein Berichtwesen aufzubauen,  

� um die konkreten Vorsorgen der Wohnungslosenhilfe auf nationaler 

Ebene darzustellen und  

� eine Analyse der Wirkungen und Ergebnisse der WLH auf europäischer 

Ebene zu ermöglichen  

o Zahlen, Daten und Fakten im Weiteren vom Europäischen Zentralamt für Sta-

tistik sammeln, aufbereiten und regelmäßig berichten zu lassen.  

 

√ Zuletzt wurde von der belgischen Ratspräsidentschaft in Kooperation mit FEANTSA 

(Europäischer Dachverband der Wohnungslosenhilfeträger) eine Konsens-Konferenz 

zur Abklärung von Fragen und Strategien für die Europäische Ebene durchgeführt 

(Consensus Conference / Brüssel, Dezember 20101). Ein zentrales Ergebnis dieser 

Konferenz ist die Empfehlung an die EU-Kommission, die Mitgliedsländer bei der Ent-

wicklung nationaler Strategien zur Bekämpfung und Beendigung von Wohnungslosig-

keit zu unterstützen. 

 

Und was kümmert das Österreich? 

Während die österreichischen Mandatare im Europäischen Parlament sich mehrheitlich an 

den Europäischen Initiativen beteiligt und z.B. die „written declaration“ unterschrieben haben 

(Ausnahme: Abgeordnete der FPÖ und der Liste Martin), stehen die Parlamentsklubs und die 

österreichische Bundesregierung offensichtlich in großer Distanz zu den Aktivitäten auf Euro-

päischer Ebene. So wurde etwa die revidierte Europäische Sozialcharta (aus dem Jahr 1996) 

                                           
1 Siehe im Detail dazu die diversen Unterlagen und Ergebnisberichte unter: 
http://www.feantsa.org/files/freshstart/Consensus_Conference/Outcomes/2011_02_16_FINAL_Consensus_Conference_Jury_Re
commendations_EN.pdf 
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durch das österreichische Parlament erst mit großer zeitlicher Verzögerung, nämlich im Mai 

2011, ratifiziert. Eine kontroverse Diskussion im Parlament hat letztlich dazu geführt, dass 

die Art. 30 und 31 nicht anerkannt wurden. Im Sommer 2011 hat Bundespräsident Fischer 

das Dokument unterschrieben und damit in Kraft gesetzt, ohne dabei jedoch an der Ent-

scheidung des Parlaments zu rütteln, die Artikel 30 und 31 nicht zu ratifizieren.  

In den erläuternden Anmerkungen zur Ratifizierung werden eher peinliche Gründe dafür an-

geführt, warum ein Recht auf Schutz vor Armut und Ausgrenzung respektive ein Recht auf 

Wohnen in Österreich (leider!) nicht relevant wären und deshalb nicht ratifiziert werden 

könnten. Zum einen wird die Behauptung aufgestellt, dass mit der Einführung der Bedarfs-

orientierten Mindestsicherung ein ausreichendes Instrument zur Bekämpfung von Armut, 

Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit realisiert werden konnte. Weiters wird darauf verwie-

sen, dass in Österreich gemäß einer föderalen Kompetenzverteilung weite Bereiche der 

Wohn- und Sozialpolitik den Ländern zugeordnet sind. Das betrifft insbesondere den gesam-

ten Handlungsbereich, der in den Art. 30 und 31 angesprochen ist. Demgemäß finden sich in 

den Bundesländern detaillierte Regelungen des Zugangs zu Vorsorgen des öffentlichen Woh-

nungswesens oder zu entsprechenden Sozialleistungen, wie etwa Wohnbeihilfe. Eine Ratifi-

zierung der Art. 30 und 31, so die österreichische Bundesregierung, wäre ein unzulässiger 

Eingriff in Länderkompetenzen, mit der österreichischen Verfassung und der österreichischen 

Rechtswirklichkeit nicht vereinbar und deshalb nicht möglich. 

 

Positionspapier der BAWO: In einem offenen Brief an die Mitglieder der Bundesregierung 

und des Parlaments2, der gleichschriftlich auch an die LandessozialreferentInnen und die 

LandtagspräsidentInnen erging, wies die BAWO in Erwiderung der zentralen Argumente für 

die Nicht-Ratifizierung der Art. 30 und 31 auf gravierende Mängel der aktuellen Vorsorgen 

hin, insbesondere für die Prävention, Bekämpfung und Bewältigung von Wohnungslosigkeit, 

des Monitorings zur Entwicklung von Wohnungslosigkeit und Ausgrenzung sowie für die Eva-

luation und Wirkungsanalyse der Wohnungslosenhilfe. Weiters beklagte die BAWO in dieser 

Petition die nicht zu rechtfertigenden Unterschiede der bundesländerspezifischen Vorsorgen 

für die Bewältigung von Wohnungsnot, -prekariat und –losigkeit und problematisierte die 

Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Bereichen in Bezug auf Angebote der De-

logierungsprävention, Fachlichkeit, Professionalität und Standards der konkreten Hilfen, wo-

nach die Chancen, dass Betroffenen nachhaltig bei der Bewältigung ihrer Notlage geholfen 

werden kann, wesentlich davon abhängig sind, wo diese leben und aufhältig sind.  

                                           
2  http://www.bawo.at/de/content/aktuelles/chronik/details/datum/2012/02/07/bawo-fordert-

oesterreichische-ratifizierung-von-30-und-31-der-eu-sozialcharta.html 
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Die BAWO kritisierte weiters die unzureichenden Vorsorgen für die Wohnversorgung von 

Jugendlichen, die sich von ihrer Familie bzw. aus Einrichtungen der Jugendwohlfahrt ablö-

sen, und weist darauf hin, dass die Maßnahmen zur Bewältigung bzw. Beendigung von Woh-

nungslosigkeit nicht gemäß den Vorgaben der Nachhaltigkeit konzipiert und umgesetzt wer-

den.  

In diesem Sinne appelliert die BAWO an die Bundesregierung und das Parlament, die bislang 

nicht ratifizierten Art. 30 und 31 nachträglich einer Ratifizierung zu unterziehen und/oder auf 

bundesweiter Ebene für eine entsprechende Umsetzung zu sorgen.  

 

Die Öffentlichkeit ist über die Problemlagen wohnungsloser Menschen und  

den Bedarf nach regionalen WLH-Vorsorgen leider nicht informiert 

Mittlerweile liegen von vielen der adressierten Bundes- und LandespolitikerInnen schriftliche 

Antworten vor, die allerdings allesamt enttäuschen. Tenor dieser Rückmeldungen ist im 

Grunde die Wiederholung bereits bekannter Argumente, wonach die BMS ein wirkungsvolles 

Instrument zur Bekämpfung von Armut, Ausgrenzung und Wohnungsnot darstelle und die 

Länder sich als kompetent bei der Bekämpfung dieser Problemlagen erweisen würden. Das 

österreichische Modell des sozialen Wohnbaus kann ihrer Meinung nach eine hohe Wohnqua-

lität zu vernünftigen Preisen sicherstellen. Im Übrigen stünde Österreich im internationalen 

Vergleich hinsichtlich der Problemlagen von Armut, Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit 

sehr gut da, brauche also keinen Vergleich zu scheuen und benötige somit keine Einmi-

schung von internationaler Ebene! 

 

Was sagen die VertreterInnen des Bundes? 

√ Im Antwortschreiben der Präsidentschaftskanzlei auf die Petition der BAWO, diese für 

die Arbeit der WLH so wesentlichen Bestimmungen nachträglich zu ratifizieren, wird 

darauf verwiesen, dass es nicht in der Kompetenz des Bundespräsidenten liege, auf 

sozial- und wohnrechtliche Agenden und Aktivitäten des Parlaments Einfluss zu neh-

men. Heißt das, dass unser Präsident lediglich dazu da ist, die Schriftstücke und in-

ternationalen Verpflichtungen, die ihm das Parlament vorlegt, zu unterschreiben? 

 

√ Das BMASK teilt in seiner Antwort mit, dass die Kompetenzen in Bezug auf Woh-

nungslosigkeit und WLH zum überwiegenden Teil bei den Bundesländern liegen und 

dem Ministerium bei internationalen Verpflichtungen und bei regionalen und lokalen 

Lösungsansätzen nur ergänzende Aufgabenstellungen zukommen. Wenig überra-



 

7 

schend werden die Instrumente der Bedarfsorientierten Mindestsicherung als wichtige 

Ansätze zur Bekämpfung von Armut, Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit hervorge-

hoben und die Leistungen der WLH bei der konkreten Umsetzung von persönlichen 

Hilfen gewürdigt. In diesem Sinne bedankt sich das BMASK bei den Mitgliedseinrich-

tungen der BAWO für die hervorragende und wichtige Kooperation, die es zu erhalten 

und auszubauen gilt. In Hinblick auf eine nachträgliche Ratifizierung der Art. 30 und 

31 gibt sich das BMASK dagegen zurückhaltend. 

 

√ Das BMWFJ ist für einen großen Teil der wohnrechtlichen Agenden und Aufgaben des 

Bundes zuständig (sofern diese Aufgaben, wie z.B. die Agenden der Wohnforschung, 

nicht inzwischen an die Länder abgetreten wurden), begnügt sich in der Beantwor-

tung der BAWO-Petition jedoch mit dem einfachen Verweis auf die Tatsache, dass 

Wohnen ein Grundbedürfnis darstellt und Maßnahmen zur Sicherstellung der Wohn-

versorgung mithin eine zentrale Aufgabe der Daseinsvorsorge darstellen. Dieser Auf-

gabenstellung wird gemäß der Einschätzung des Wirtschaftsministeriums durch das 

österreichische Modell des sozialen Wohnbaus voll und ganz entsprochen. Sowohl von 

österreichischen als auch internationalen Fachleuten werden die großartigen Leistun-

gen und Wirkungen bezüglich Wohnqualität und (leistbarer) Wohnversorgung der Be-

völkerung bescheinigt.  

Auf kritische Aspekte, wie z.B. dass das Problem der Wohnungslosigkeit ansteigt, 

wird nicht eingegangen, entsprechende Probleme werden durch Ausblendung aus 

Wahrnehmung und Problembewusstsein dementiert. 

 

√ Das Bundeskanzleramt zitiert in Beantwortung der BAWO-Petition aus der Begrün-

dung für die parlamentarische Ablehnung der Art. 30 und 31 und verweist darauf, 

dass deren Ratifizierung durch die Bundesregierung aus kompetenz- und verfas-

sungsrechtlichen Gründen nicht möglich wäre. Dem Bund stünde es nicht zu, die 

Länder dahingehend zu unterrichten, wie diese z.B. Drittstaatsangehörige hinsichtlich 

ihres Zugangs zu geförderten Wohnungen, sozialen Leistungen wie Wohnbeihilfe 

und/oder zu sozialen Diensten zu behandeln hätten.  

 

√ Dem Frauenministerium ist es ein besonderes Anliegen, auf die Kompetenzregelung 

und daraus resultierende Zuständigkeiten der Länder hinzuweisen. In der Wahrneh-

mung der Frauenministerin wird dieser Aufgabenstellung – beispielhaft hervorgeho-

ben werden die innovativen Ansätze des Housing First in Wien – durchaus entspro-
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chen. Auf die kritischen Einwände der BAWO in Hinblick auf die Standardentwicklung 

der WLH in den Bundesländern wird hingegen mit keinem Wort eingegangen.  

 

√ Der ÖVP-Klub unterstreicht die großen Errungenschaften des öffentlichen Wohnungs-

wesens in Österreich und die hohe Qualität der Wohnversorgung der Bevölkerung. 

Allfällige Probleme im Zusammenhang mit Ausgrenzung und / oder Wohnungslosig-

keit werden von den Ländern in Zusammenarbeit mit den sozialen Diensten aufs Bes-

te bearbeitet. Dieser Leistungsrahmen würde insbesondere durch den armutspoliti-

schen Meilenstein der BMS und die entsprechenden Instrumente zur Finanzierung 

von Wohnkosten etc. abgesichert. 

 

√ Der FPÖ-Klub bekennt sich zu einer ‚bürgernahen‘ Wohn- und Wohnbaupolitik in der 

Kompetenz der Länder und verweist in diesem Zusammenhang auf die Leistungen 

der freiheitlichen Wohnbaureferenten in Oberösterreich und Kärnten. Eine kritische 

Reflexion der von der BAWO eingebrachten Argumente für eine bundesweite Verein-

heitlichung von Standards und Vorsorgen zur Realisierung eines tatsächlichen Rechts 

auf Schutz vor Armut, Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit respektive eines Rechts 

auf Wohnen, hat in der Sicht der Freiheitlichen offensichtlich keinen Platz. 

 

 

Und was sagen die Länder dazu?  

Insgesamt liegen aus fünf Bundesländern z.T. detaillierte Antworten auf die BAWO-Petition 

vor. Die Bundesländer Niederösterreich, Tirol, Burgenland und Vorarlberg enthalten sich ei-

ner diesbezüglichen Festlegung. 

WIEN: Sozialstadträtin Wehsely hebt in ihrer Antwort die große Bedeutung des sozialen Dia-

logs zwischen Politik, Administration und den freien Trägern der Wohlfahrtspflege hervor. Im 

Rahmen einer fruchtbaren Zusammenarbeit dieser Bereiche war es in den vergangenen Jah-

ren möglich, eine Reihe von fördernden und unterstützenden Maßnahmen für die von Woh-

nungsnot und Wohnungslosigkeit betroffenen Personen zu realisieren.  

OBERÖSTERREICH: In der detaillierten Antwort aus dem Büro des Soziallandesrats Josef Ackerl 

wird darauf verwiesen, dass eine Ratifizierung der Art. 30 und 31 aus kompetenzrechtlichen 

Gründen nicht möglich wäre. Stattdessen wäre jedoch, analog zur Bedarfsorientierten Min-

destsicherung, auch für die Harmonisierung von Leistungen der WLH das Instrument einer 

15a-Vereinbarung möglich. Allerdings wird mit Sorge darauf hingewiesen, dass es hier zu 
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einer Nivellierung nach unten kommen könnte, was angesichts der besonderen Leistungen 

und sozialpolitischen Errungenschaften, die in Oberösterreich in den vergangenen Jahren im 

Kontext der WLH realisiert wurden, kontraproduktiv wäre. 

KÄRNTEN: Aus der zuständigen Fachabteilung des Landes Kärnten kommt eine detaillierte 

Vorstellung der Leistungen, die im Rahmen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung erb-

racht werden, die durch entsprechende Vorsorgen und konkrete Hilfestellungen der WLH 

ergänzt werden. Damit sei sichergestellt, dass Probleme im Zusammenhang mit Ausgrenzung 

und Wohnungslosigkeit bewältigt werden können. 

STEIERMARK: Für das Bundesland ist es von großer Bedeutung, dass Fragen rund um Woh-

nungslosigkeit und Wohnungslosenhilfe Ländersache sind. So war es in der Steiermark zum 

einen möglich, diesen Angebotsbereich zur Gänze aus den Sparmaßnahmen herauszuneh-

men und Vorsorgen für Armuts- und Delogierungsprävention zu realisieren. Die Umsetzung 

derselben erfolgt in Zusammenarbeit mit der Caritas. In diesem Zusammenhang ist auch das 

Modellprojekt einer freiwilligen Einkommensverwaltung entstanden. Gemäß der Einschätzung 

der zuständigen Fachabteilung ist mithin alles in Ordnung. 

SALZBURG: Aus Salzburg liegen zwei Beantwortungen vor, die sich allerdings weitgehend der-

selben Argumentation bedienen. So liefert etwa Herbert Prucher, Leiter der Sozialabteilung 

des Landes, eine profunde Erklärung über den Ziel- und Leistungsrahmen der bedarfsorien-

tierten Mindestsicherung ab und gibt zudem einen stichwortartigen Überblick über die Vielfalt 

der Vorsorgen für die konkrete Bekämpfung von Wohnungslosigkeit, ohne dabei allerdings 

auf kritische Aspekte der Standards, Potentiale und Kompetenzen der WLH in Bezug auf die 

Vermittlung in adäquate Wohnverhältnisse einzugehen. Die Fachabteilung für Wohlfahrts-

verwaltung enthält sich mithin einer kritischen Würdigung der Probleme der WLH. Ergänzend 

zu dieser ‚fachlichen‘ Stellungnahme verweist die zuständige Sozial-LR Cornelia Schmidjell 

auf ihren guten Willen, sich für die Rechte und Bedürfnisse der bedürftigen Personen einzu-

setzen, bedauert jedoch schlicht und einfach, dass ihr die nötige Kompetenz fehle, sich für 

bundesweite und grundsätzlichere Regelungen einzusetzen.  

 

Die Politik hat keine Antworten auf den Skandal Wohnungslosigkeit 

Leider fehlen in den vorliegenden Positionen der Bundes- und LänderpolitikerInnen konkrete 

Antworten auf die Mangelfeststellungen aus der BAWO-Petition, die noch nicht einmal als 

unzutreffend kritisiert werden. Von Seiten der administrativ sowie politisch Zuständigen gibt 

es somit keinerlei Aussagen zu den von der BAWO eingebrachten Feststellungen, die je nach 
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Bundesland mehr oder minder uneingeschränkt die Chancen wohnungsloser Menschen be-

stimmen: 

√ Stadt – Land – Gefälle: Nur in wenigen Bundesländern (z.B. Oberösterreich) gibt es 

auch in den ländlichen Regionen differenzierte Angebote der WLH, die in der Lage 

wären, Wohnversorgungskrisen und / oder akute Wohnungslosigkeit durch entspre-

chende Intervention zu bewältigen und einen Problemtransfer in den städtischen 

Raum hintanzuhalten. 

√ Mangelnde Passfähigkeit und eingeschränkte Zugänglichkeit des sozialen Wohnbaus 

sind in allen Bundesländern dafür verantwortlich, dass den KlientInnen der WLH kein 

zeitnaher Zugang zu den Angeboten des sozialen Wohnbaus respektive zu kosten-

günstigen Gemeindewohnungen ermöglicht werden kann. 

√ Eine unzureichend geförderte und realisierte Entwicklung von geschlechts- und ziel-

gruppenspezifischen Standards in der WLH ist nach wie vor dafür verantwortlich, dass 

viele von Wohnungslosigkeit betroffene Personen tendenziell in der ‚versteckten 

Wohnungslosigkeit‘ verweilen und die Nutzung von formellen Hilfen verweigern. Das 

betrifft erfahrungsgemäß vor allem weibliche Wohnungslose sowie jüngere Erwach-

sene in Wohnungsnot. 

√ Der fehlende Rechtsanspruch auf die kostendeckende Finanzierung der realen Wohn-

kosten verhindert in vielen Fällen, dass KlientInnen der WLH adäquat wohnversorgt 

werden können. Alternativ dazu müssen viele wohnungslose Personen über lange 

Zeiträume im unzumutbaren Wohnprekariat, z.B. in Herbergen oder Billigpensionen, 

verweilen und riskieren mit zunehmender Dauer der Wohnungslosigkeit gravierende 

Folgeschäden in psychischer, sozialer und/oder gesundheitlicher Hinsicht. 

√ Ein problematischer Zugang zu einer adäquaten Wohnversorgung für junge Erwach-

sene stellt die Ablöse junger Menschen aus familiären Bezügen oder Maßnahmen der 

vollen Erziehung im Rahmen der Jugendwohlfahrt in Frage. 
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Anhang 

 

Vorliegende Antwortschreiben – nach der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs: 

√ Eva Neumayer, Österreichische Präsidentschaftskanzlei, vom 15.2.2012 

√ LR Cornelia Schmidjell, Soziallandesrätin in Salzburg, vom 5.3.2012 

√ Elisabeth Schwetz, FPÖ-Klub, vom 6.3.2012 

√ Mag.a Edeltraud Glettler, BMASK, vom 7.3.2012 

√ BM Reinhold Mitterlehner, BMWFJ, vom 8.3.2012 

√ Klubobmann Karlheinz Kopf, ÖVP-Klub, vom 8.3.2012 

√ Dr. Arno Kampl, Kompetenzzentrum Soziales, Kärnten, vom 13.3.2012 

√ Zweiter LH-Stv. Siegfried Schrittwieser, Landesrat für Soziales, Steiermark, vom 

16.3.2012 

√ Dr. Herbert Prucher, Abteilung Soziales des Landes Salzburg, vom 18.3.2012 

√ SR Sonja Wehsely, Sozialstadträtin, Wien, vom 19.3.2012 

√ BM Gabriele Heinisch-Hosek, Frauenministerin, vom 20.3.2012  

√ Dr. Gerhard Schmid, Bundeskanzleramt, vom 03.05.2012 

√ LR Josef Ackerl, Soziallandesrat in Oberösterreich, vom 9.5.2012 

√ MEP Mag. Jörg Leichtfried, Europäisches Parlament am 21.02.2012 

√ MEP Univ.-Prof. Dr. Josef Weidenholzer, Europäisches Parlament am 21.02.2012 

√ MEP Karin Kadenbach, Europäisches Parlament am 21.02.2012 

√ MEP Dr. Hannes Swoboda, Europäisches Parlament am 21.02.2012 

√ MEP Mag.a Evelyn Regner, Europäisches Parlament am 21.02.2012 

 

Keine Antwort haben wir erhalten von: 

 

√ MEP Heinz K. Becker, Europäisches Parlament 

√ Josef Bucher, BZÖ – Parlamentsklub 

√ Dr. Josef Cap, Sozialdemokratische Parlamentsfraktion 

√ Dr.in Eva Glawischnig-Piesczek, Parlamentsklub der Grünen 

√ EU-Komm. Dr. Johannnes Hahn, Europäische Kommission 

√ MEP Mag. Othmar Karas, Europäisches Parlament 

√ Landtagspräsident Prof. Harry Kopietz, Wiener Landtag 

√ Landtagspräsident Josef Lobnig, Kärntner Landtag 

√ Landtagspräsident Ing. Hans Penz, Niederösterr. Landtag 

√ LR Dr. Peter Rezar, Burgenländ. Landesregierung 
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√ LR Gerhard Reheis, Tiroler Landesregierung 

√ LR Mag.a Karin Scheele, Niederösterr. Landesregierung 

√ LR Dr.in Greti Schmid, Vorarlberger Landesregierung 

√ LR Mag.a Barbara Schwarz, Niederösterr. Landesregierung 

√ Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger, BM für europäische u. internationale Angele-

genheiten 

√ Landtagspräsident Gerhard Steier, Burgenländ. Landtag 

√ Landtagspräsident Ing. Manfred Wegscheider, Steiermärkischer Landtag 


