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Ohne faktisches, individuell einklagbares Recht auf Wohnen müssen sich  
weiterhin viele, allzu viele Menschen vergeblich nach einem Dach über  

dem Kopf strecken und mit Vertröstungen auf den St. Nimmerleinstag begnügen. 
 

Die Wartelisten beim Wohnungsamt der Stadt Salzburg sind – im Sinne des Wortes – elendslang. 

Hier sind insgesamt mehr als 4.000 Haushalte mit anspruchsberechtigten SalzburgerInnen und formal 

gleichgestellten BewohnerInnen Salzburgs erfasst, welche die Voraussetzung eines mehrjährigen 

Aufenthalts im Stadtgebiet belegen können. Den Sozialeinrichtungen sind aktuell mehr als 

eintausend erwachsene Personen bekannt, die dringend einer Wohnversorgung bedürfen. Viele 

davon sind auf der Liste des Wohnungsamtes mangels Anspruchsberechtigung nicht erfasst, u.a. weil 

sie für die vergangenen Jahre keinen ständigen Wohnsitz im Stadtgebiet nachweisen können.  

Jährlich führt das Forum Wohnungslosenhilfe1 eine 

quantitative Erhebung zum Ausmaß der Wohnungslosigkeit 

durch. Dabei wird ein breiter Begriff von Wohnungslosigkeit 

verwendet, um nicht in der Fokusfalle der sichtbaren 

Wohnungslosigkeit zu verharren. Als wohnungslos gilt demnach 

nicht nur, wer obdachlos unter Brücken oder in Behelfsquartieren 

auf einem der Stadtberge nächtigt oder Einrichtungen wie 

Notschlafstellen temporär nützt. Gleichermaßen werden als 

wohnungslos jene Personen gerechnet, die ohne eigenständigen 

mietrechtlichen Status in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe 

stationäre Aufnahme finden oder in einem Pensionszimmer 

überleben. Besonderes Augenmerk gilt in dieser Erhebung auch 

jener Personengruppe, die vorübergehend bei Bekannten oder 

                                                           
1
  Das Forum Wohnungslosenhilfe ist ein informelles Netzwerk aus Einrichtungen der WLH und der sozialen 

Arbeit in der Stadt Salzburg und versteht sich als Gremium für inhaltlich-fachlichen Austausch sowie für 

die Beratung von Politik und Verwaltung in sozial- und wohnpolitischen Aufgabenstellungen. 

Methodik der Erhebung 

Die Sozialeinrichtungen in 

Salzburg (Wohnungslosenhilfe, 

Soziale Dienste in Krankenhäusern 

und Justizanstalt etc.) geben jene 

KlientInnen (Anfangsbuchstaben des 

Namens sowie Geburtsdatum) 

bekannt, die im Verlauf eines 

Monats wohnungslos waren. Damit 

kann die Gesamtzahl der als 

wohnungslos bekannten Personen 

um Doppelnennungen bereinigt und 

eine weitestgehend realistische 

Einschätzung der Problematik 

vorgenommen werden. Die breite 

Streuung der teilnehmenden 

Einrichtungen erlaubt einen Blick in 

die nicht sichtbare 

Wohnungslosigkeit, wiewohl eine 

Dunkelziffer nicht erfasster 

Wohnungslosigkeit nicht 

ausgeschlossen werden kann. 
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Verwandten unterkommen. Die 

Wohnungslosenerhebung des Forums weist 

des Weiteren jene Personen auf, die in 

überbelegten Wohnungen oder in 

extremem Substandard leben, zumal diese 

Personen ja ebenfalls nicht adäquat 

wohnversorgt sind. 

Tag der Wohnungsnot, 19.3.2015 

Die öffentliche Präsentation der 

Ergebnisse der Wohnungslosenerhebung 

wird seit mehreren Jahren in Form eines 

Tags der Wohnungsnot umgesetzt. Neben 

einer Pressekonferenz sowie öffentlichen 

bzw. öffentlichkeitswirksamen Aktionen 

werden die aktuellen Ergebnisse mit 

ausgewählten VertreterInnen aus Politik und 

Verwaltung zur Diskussion gestellt.  

Der diesjährige Tag der Wohnungsnot 

widmete sich schwerpunktmäßig Fragen und 

Anforderungen an die kommunale 

Wohnpolitik und versuchte 

dementsprechend, den (potentiellen) 

Beitrag der Stadt Salzburg zur Lösung von 

Wohnungsnot bis Wohnungslosigkeit zu 

klären (19. März 2015). Als „model of good 

practice“ wurden von Stadträtin Elke Kahr 

modellhafte Initiativen der Stadt Graz 

referiert und zur Diskussion gestellt. Die 

Sozialstadträtin von Salzburg, Frau Anja 

Hagenauer, griff in der Folge die 

vorgetragenen Themen auf und nahm zu 

den vorgetragenen Fakten aus der 

Wohnungslosenerhebung sowie den vielen 

pointierten Fest- und Fragenstellungen der 

Wohnungslosigkeit in Salzburg 

Im Oktober 2014 waren insgesamt 1.085 Erwachsene und 

alleinstehende Jugendliche wohnungslos. Weitere 374 

mitziehende Minderjährige sowie unbegleitete Jugendliche 

waren von Wohnungslosigkeit betroffen. 

Geschlechtsverteilung 

Bei den Wohnungslosen in Salzburg handelt es sich 

überwiegend um männliche Personen. Frauen stellen lediglich 

einen Anteil von 28% und sind somit deutlich in der 

Minderheit. 

Fremdenrechtlicher Status 

Österreichische StaatsbürgerInnen sind deutlich in der 

Mehrheit (55%). EU-BürgerInnen mit regulärem Auf enthalt in 

Salzburg (10%) sowie anerkannte Flüchtlinge (12%) sind 

formal den ÖsterreicherInnnen gleichgestellt. 

Drittstaatsangehörige sowie AsylwerberInnen ohne Anspruch 

auf Bundesbetreuung sowie subsidiär Schutzberechtigten 

stellen mit zusammen 24% einen erheblichen Anteil an der 

einschlägigen Problembelastung Salzburgs. 

Wohnspezifischer Status 

Die größte Gruppe unter den Wohnungslosen Salzburgs ist 

provisorisch bei Bekannten / Verwandten untergekommen 

(35%). Demgegenüber nehmen relativ wenige 

Wohnungslosen die spezifischen Wohnversorgungsangebote 

der WLH in Anspruch (21%). Ähnlich groß ist des Weiteren die 

Gruppe derer, die jeweils temporär in Pensionszimmern 

unterkommen oder überhaupt auf der Straße überleben 

(19%). 

Forderungen an die Wohnpolitik 

aus dem Blickwinkel der WLH 

Die WLH-Einrichtungen Salzburgs überreichen der Stadt 

Salzburg einen kleinen Forderungskatalog, der im 

Wesentlichen aus fünf Maßnahmenbündeln besteht. 

a) Sicherung der Grundlagen von WLH durch verbindliche 

Planung und Monitoring von Wohnungslosigkeit und WLH 

sowie durch die Verankerung von Maßnahmen zu 

Bekämpfung und Beendigung von Wohnungslosigkeit im 

wohnpolitischen Leitbild der Stadt. 

b)Sicherstellung bedarfsorientierter und adäquater 

finanzieller Rahmenbedingungen für die Sicherung sowie für 

die Anmietung von Wohnraum, um Wohnungslosigkeit 

tatsächlich verhindern oder bekämpfen zu können. Dazu 

bedarf es eines verbindlichen Mietpreisspiegels und einer 

adäquaten Bemessung des höchst zulässigen Wohnaufwands. 

c) Zielgruppenspezifischer Aufbau der Wohnungslosenhilfe 

durch Angebote für wohnungslose Frauen sowie für psychisch 

kranke Menschen in Wohnungsnot. Insgesamt gesehen 

erscheint eine Neuorientierung der WLH in Hinblick auf 

Rehabitation und Housing First vordringlich. 

e) Pensionszimmer sind keine geeignete Maßnahme zur 

Bekämpfung von Wohnungslosigkeit und kein Ersatz für 

Wohnversorgung. 
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anwesenden PraktikerInnen der Salzburger Sozialeinrichtungen Stellung. 

Ausgewählte wohnpolitische Maßnahmen in Graz 

In ihrem Eingangsreferat am Tag der Wohnungsnot in Salzburg berichtete die Grazer Wohn-

Stadträtin Elke Kahr über die wohnpolitischen Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren in Graz 

entwickelt und implementiert werden konnten. Insbesondere wurden folgende Instrumente 

kommunaler Wohnpolitik etabliert, die hier leider nur in Stichworten vorgestellt werden können. 

LEITBILD KOMMUNALER WOHNUNGSMARKT: Grundlage für die kommunale Wohnpolitik in Graz ist 

das Bekenntnis zur Erhaltung und Sicherung eines kommunalen Wohnungsmarktes. Damit ist es 

möglich, der Preisentwicklung auf dem privaten Wohnungsmarkt ein nennenswertes Gegengewicht 

gegenüberzustellen und so den Preisanstieg drosselnd zu beeinflussen. Als wesentliche 

Voraussetzung dafür hat sich die Neubauoffensive im städtischen Bereich bewährt, die durch eine 

systematische Baulandbewirtschaftung und die preisgünstige Vergabe von Bauland an gemeinnützige 

Bauträger abgesichert und ermöglicht wurde. In der Verhandlung mit den Gemeinnützigen 

Bauträgern wurde zudem ein 100%iges Vergabe- und Zuweisungsrecht für das städtische 

Wohnungsamt vereinbart, das gezielt für die Gewährleistung eines ausgewogenen sozialen Mix in 

den Wohnanlagen genützt wird. Tendenzen zur Segregation können so nachhaltig abgewendet 

werden. 

KOMMUNALER WOHNBAU: Aktuell laufen in Graz einschlägige Vorbereitungen, voraussichtlich im 

Jahr 2016 wieder in den kommunalen Gemeindewohnungsbau einzusteigen und so eine 

Gegenbewegung zum schwindenden Wohnungsbestand (im Kontext von Sanierung, Umwidmung 

etc.) einzuleiten. Angestrebt wird ein jährliches Neubauvolumen von 100 Wohnungen. Diese 

Maßnahme folgt der Überzeugung, wonach nur ein ausreichender Bestand an leistbaren und 

gemeindeeigenen Wohnungen eine Sicherheit für eine adäquate Wohnversorgung der GrazerInnen 

darstellt.  

KONTINGENTWOHNUNGEN: Der kommunale Wohnungsbestand wird zudem gezielt für die 

Bekämpfung von Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit eingesetzt. Die Einrichtungen der WLH sowie 

der sozialen Dienste in Graz werden für diesen Zweck eingeladen, im Rahmen eines kleinen 

Kontingents an eingestreuten Gemeindewohnungen (durchschnittlich handelt es sich dabei um 200 

Wohnungen) die Wohnversorgung von KlientInnen durchzuführen und deren Integration in reguläre 

Wohnverhältnisse durch eine begleitende und bedarfsorientierte Betreuung sicherzustellen.  

KOMMUNALE WOHNUNGSSICHERUNG: Das grundlegende Bekenntnis der Stadt Graz zur 

Bewältigung von Wohnungslosigkeit wird auch durch ein Modell der Wohnungssicherung und der 

Prävention von Wohnungslosigkeit untermauert. Für diesen Zweck werden die SozialarbeiterInnen 
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des Sozialamtes über Mietrückstände im Kontext der Gemeinde- und Zuweisungswohnungen 

informiert, bevor es zur Einleitung gerichtlicher Kündigungs- oder Delogierungsverfahren kommt. 

Diese Vorsorge hat sich inzwischen auch dahingehend bewährt, dass nicht nur viele 

Wohnungsverluste vermieden werden können, sondern auch keine entsprechenden Neben- und 

Mehrkosten anfallen, die sonst durch Gerichts- und Anwaltskosten, Übersiedlungen oder Lagerung 

von Möbeln etc. entstehen würden. 

MIETZINSZUZAHLUNG: Preisdämmende Maßnahmen, die sich der Tatsache eines nennenswerten 

Bestandes an preisgünstigen Mietwohnungen verdanken, reichen nicht aus, um die Leistbarkeit von 

Wohnen gewährleisten zu können. Deshalb wurde in Graz ein Mietzinszuzahlungssystem etabliert, 

das sicherstellen soll, dass die Wohnkosten nicht mehr als 30% des Haushaltseinkommens 

ausmachen dürfen. Anspruch auf diese Förderung haben allerdings nur MieterInnen von Gemeinde- 

und geförderten Mietwohnungen. So will Graz ausschließen, dass diese Mittel von den privaten 

VermieterInnen simpel eingepreist werden. 

KAUTIONSFONDS: Ergänzend zu diesen Maßnahmen zur Förderung leistbaren Wohnens wurde in 

Graz auch ein Fonds eingerichtet, um Kautionen auf dem privaten Wohnungsmarkt für jene Personen 

übernehmen zu können, deren Wohnbedarf noch nicht durch die Zuweisung einer Gemeinde- oder 

Sozialwohnung gedeckt werden kann. 

 

Stichworte aus der Diskussion: Aufgabenstellungen und Forderungen 

Auf die Vorstellung der Ergebnisse der letzten Wohnungslosenerhebung und die Ausführungen 

der Grazer Wohnstadträtin folgten kurze Praxisberichte aus dem Kontext der WLH. In diesen 

Praxisberichten wurde insbesondere auf den Erfahrungskontext von Sozialberatung für 

wohnungslose oder von Wohnungsnot betroffene Personen/Haushalte verwiesen. Im Mittelpunkt 

dieser kritischen Anmerkungen zur sozialen Realität in Salzburg standen zudem Anforderungen, die 

sich an die Beratung und Betreuung von wohnungslosen Frauen richten. Als besonders kritisch 

erweist sich in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass viele wohnungslose Menschen, darunter 

auch viele Frauen mit mitziehenden Kleinkindern, die akute Wohnungslosigkeit durch einen 

Unterschlupf bei Bekannten oder Verwandten zu überbrücken und bewältigen versuchen. Nicht nur 

erweist sich in der Regel die Behelfsunterkunft letztlich als belastend. Eingegangene Verpflichtungen 

bis hin zu gewaltförmigen Beziehungsmustern stellen ein erhebliches Risiko für die Betroffenen dar. 

Darüber hinaus erweist sich diese Übergangslösung auch für die aufnehmenden Haushalte als 

weitreichende Beeinträchtigung, müssen sie doch auf Zeit unter den Vorzeichen des Überbelags 

leben, sind sie in dieser Zeit doch damit konfrontiert, dass problembelastete MitbewohnerInnen die 

Qualität des Zusammenlebens gefährden. Beratungs- und Betreuungseinrichtungen stehen 
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diesbezüglich unter mehrfachem Druck, zumal sie ja mangels Wohnvermittlungskompetenz nur sehr 

eingeschränkt in der Lage sind, zeitnahe Abhilfen zu realisieren.  

Damit war der Boden für eine ganze Reihe von Wortmeldungen und Diskussionsbeiträgen aus 

dem Publikum bereitet, das sich zu hohen Anteilen aus MitarbeiterInnen der Salzburger Sozial- und 

WLH-Einrichtungen zusammensetzte. In den nachstehenden Absätzen werden diese Stellungnahmen 

sinngemäß zusammengefasst und in Stichworten (leider also sehr verkürzt) wiedergegeben. 

• WOHNEN IST EIN GRUNDBEDÜRFNIS UND EIN UNVERZICHTBARES MENSCHENRECHT: Unter den 

Vorzeichen veränderter bis steigender Bedarfe nach leistbaren Wohnungen im Ballungsraum 

Salzburg-Stadt und Umgebung sowie der beobachtbaren Folgen von Binnenwanderung 

einerseits sowie Migrationsströmen im Kontext von (Bürger)Kriegen, Armut und 

sozialer/ethnischer Diskriminierung andererseits ist der Salzburger Wohnungsmarkt 

zunehmend unter Druck geraten. In Ermangelung eines gewichtigen Anteils an leistbaren 

Gemeinde- oder Sozialwohnungen führt die wachsende Nachfrage zu einer scherenförmigen 

Entwicklung. Wohnreichtum auf dem oberen Pol (qualitativ hochwertig, großzügig in 

Gestaltung, Ausstattung und Lage, hochpreisig) steht Wohnarmut am unteren Ende 

gegenüber. Auf dieser Seite gelten folgende Paradigma:   

• ÜBERBELAG und/oder Substandard � Übersiedlung in eine adäquate Wohnung ist 

letztlich nicht leistbar; die verfügbare Option lautet: Zwangssesshaftigkeit / 

Durchwohnen! 

• Eingeschränkte bzw. befristete WOHNSICHERHEIT � unter Vorzeichen wie diesen ist ein 

Verweilen in privat angemieteten Wohnungen rechtlich ausgeschlossen; hier lautet die 

einzige verfüge Option: Weiterziehen, übersiedlungsbedingte Nebenkosten in Kauf 

nehmen und Zwangsmobilität! 

• WOHN-PREKARIAT, z.B. im Rahmen einer Pensionszimmerunterbringung � schlechte 

Wohnstandards, kaum gewerbliche Nebenleistungen, kein mietrechtlicher Schutz, 

Unterkunft auf Zeit, überteuert, de facto: wohnungslos! 

• WOHNUNGSNOT: Leistbarer Wohnraum wird knapp. Wohnen wird teuer und verschlingt (im 

Durchschnitt) bereits mehr als 40% des Haushaltseinkommens der SalzburgerInnen. 

• ÜBERTEUERUNG: Der private Wohnungsmarkt zeichnet sich vor allem durch ein überhöhtes 

Preisniveau aus. Weiters werden private Mietwohnungen nahezu durchgängig nur mehr be-

fristet vergeben. Nach jeweils drei Jahren ist entweder ein neuer Mietvertrag (mit 

Vergebührung und Preisanstieg, versteht sich) oder Übersiedlung (zumeist ebenfalls in ein 

befristetes Mietverhältnis und zu höheren Kosten) fällig. Der private Wohnungsmarkt in 

Salzburg führt zu Zwangsmobilität und Miet-Nomadentum. Eine TeilnehmerInnen schlägt 
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vor, ein Steuermodell zu entwickeln, das progressiv auf überteuerte Mieten und regressiv auf 

leistbare Mieten reagiert. 

• FEHLENDE SOZIALBINDUNG: In Relation zum privaten Wohnungsmarkt nimmt die Bedeutung 

des sozialen oder Gemeinde-Wohnungsmarktes in Salzburg kontinuierlich ab (der Verkauf 

von öffentlichem Wohnraum (BUWOG etc.) sowie die fehlende Sozialbindung im Bereich der 

geförderten Eigentumswohnungen haben dazu wesentlich beigetragen). Kritisch wird auf 

den aktuellen Trend in der Salzburger Wohnbauförderung reagiert, den Bereich des Wohnei-

gentums bevorzugt zu behandeln und damit sicherzustellen, dass die Sozialbindung von 

Wohnförderung noch mehr an Bedeutung verliert. 

• WOHNEN ALS KAPITALANLAGE: Der kommunale Wohnungsmarkt ist zuletzt verstärkt als Kapi-

talanlage entdeckt worden, Anlegerwohnungen sind der neueste Schrei, der von der Woh-

nungspolitik auch noch lukrativ bedient wird. Wirtschaftlich potente Kapitalgesellschaften 

drängeln sich in das Feld der Stadtentwicklung hinein und verknappen damit die Handlungs-

optionen für planerische und gestalterische Maßnahmen durch eine proaktive kommunale 

Wohnpolitik. Demgegenüber vermissen DiskussionsteilnehmerInnen systematische Vorsor-

gen für eine gezielte Baulandmobilisierung und –bewirtschaftung, günstigerweise in überört-

licher Abstimmung. 

• VERTRÄGLICHE ERRICHTUNGSKOSTEN: Ein Teilnehmer unterstreicht die Aussage von Stadträ-

tin Kahr, wonach Verhandlungen mit Gemeinnützigen Wohnbauträgern auch dahingehend 

geführt werden müssen, die Errichtungskosten in einem erträglichen Rahmen zu halten. Sei-

ner Erfahrung nach ist es dann möglich, einen Mietpreis von € 11 per m2 zu realisieren, mit 

dem sämtliche Betriebs- und Nebenkosten (z.B. für Technik und Breitbandinternet) abge-

deckt werden können. 

• DECKELUNG DER WOHNKOSTENFÖRDERUNG: Die Preisentwicklung auf den kommunalen Woh-

nungsmärkten läuft den Förderinstrumenten der Wohnbeihilfe, der bedarfsorientierten Min-

destsicherung und deren Deckelungen davon. Nicht nur sieht die Bedarfsorientierte Mindest-

sicherung keinen Rechtsanspruch auf die Förderung von Wohnkosten vor, sofern diese den 

dafür vorgesehenen Fixbetrag in der BMS überschreiten. Problematischer erscheint hier, 

dass die maximalen Förderbeträge von € 380 für eine Person bzw. € 484 für zwei Personen 

sich vor der Realität des Salzburger Wohnungsmarktes als blanker Hohn erweisen. Für Beträ-

ge wie diese kann in Salzburg-Stadt noch nicht einmal eine Ein-Zimmer-Wohnung angemietet 

werden. Diesbezüglich werden Initiativen der Stadt verlangt, hier adäquate Regelungen im 

Sinne der ortsüblichen Miete auch eine ortsübliche Förderung der Wohnkosten zu realisie-

ren. 
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• WLH OHNE WOHNVERMITTLUNGSKOMPETENZ IST EINE TEURE WLH! Den Salzburger Einrich-

tungen der WLH geht zunehmend die Möglichkeit einer aktiven Wohnungsvermittlung verlo-

ren. Stattdessen bleibt die Verwaltung des Mangels und der Wohnarmut (im Prekariat von 

Substandard, in Pensionszimmern oder im zweiten Wohnungsmarkt des Betreuten Woh-

nens). Aus der Sicht der WLH wird vehement darauf verwiesen, dass eine WLH ohne ausrei-

chende Wohnvermittlungskompetenz letztlich zu einer teuren und wenig effektiven Hilfe 

verkommt. Chancen für die Rehabitation werden unter diesen Vorzeichen ebenso verspielt, 

wie auch eine systematische Prävention von Wohnungslosigkeit kaum mehr möglich ist. 

• PROBLEMTRANSFER: Von besonderer Bedeutung erscheint zudem, dass die WLH (nicht nur in 

Salzburg) auf den städtischen Raum beschränkt ist � wo es keine Wohnungen mehr gibt; im 

ländlichen Raum kommt es in Ermangelung von Hilfestrukturen zur Abwanderung von 

minorisierten Haushalten und zum Problemtransfer in die Stadt. Unerlässlich wird es – nach 

Ansicht von TeilnehmerInnen – für die Zukunft der kommunalen Wohnpolitik wie auch für 

die WLH sein, gezielte Maßnahmen zur Verhinderung des Problemtransfers in die Stadt zu 

entwickeln und zu implementieren. 

• VERTREIBUNG UND SOZIALE AUSGRENZUNG: Wohnungslosigkeit spielt sich erneut – insbeson-

dere vor dem Hintergrund der Armutsmigration aus Süd-Ost-Europa – auf den Straßen und 

Plätzen / im öffentlichen Raum ab � und wird vehement kontrolliert, bestraft und vertrie-

ben. 

• AKTUELLER LANDTAGSBESCHLUSS: In einer Sitzung des Verfassungsausschusses des Salzburger 

Landtages (März 2015) wurde mit großer Mehrheit der Beschluss gefasst, bis Jahresende 

Möglichkeiten für die Verbesserung des faktischen Rechts auf Wohnen zu überprüfen, Vor-

sorgen für eine systematische Erhebung des Ausmaßes von Wohnungslosigkeit zu treffen 

und – darauf aufbauend – eine konsequente Wohnungslosenhilfeplanung einzuleiten. In Fra-

ge steht diesbezüglich, wie eine Einbindung und Mitwirkung der Stadt gewährleistet werden 

könnte bzw. was die Stadt unternehmen könnte, um die Einlösung dieses Beschlusses durch 

die Wohnpolitik des Landes nachdrücklich zu gewährleisten. 

 

Stellungnahmen von Anja Hagenauer, Sozialstadträtin in Salzburg 

In ihrer Replik auf die Fülle von Informationen und Anfragen ging Anja Hagenauer zu allererst auf 

die Tatsache ein, dass die Stadt Salzburg in Fragen der Wohnbauförderung sowie der 

Wohnungslosenhilfe auf die Mitwirkung des Landes angewiesen ist, von der Sozial- und Wohnpolitik 

des Landes jedoch nur zu oft im Stich gelassen wird und in vielen Bereichen über die vereinbarte 

Kostenaufteilung zwischen Stadt und Land hinaus eigene Initiativen setzt und/oder finanziell 
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unterstützt. Das betrifft insbesondere ja auch den gesamten Kontext der Wohnungslosenhilfe. Hier 

ist die Stadt wesentlich darauf angewiesen, dass von der Sozialplanung bzw. der Wohnpolitik des 

Landes Initiativen gesetzt werden, z.B. bei der systematischen Erhebung des Ausmaßes von 

Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit sowie der Weiterentwicklung inhaltlicher / fachlicher 

Standards.  

Eine Kontingentierung von Gemeinde- oder Zuweisungswohnungen für die Bekämpfung von 

Wohnungslosigkeit jedoch kann sich Anja Hagenauer für Salzburg nicht vorstellen. In ihren Augen 

würde es sich dabei um eine ungerechtfertigte Bevorzugung von KlientInnen der WLH gegenüber den 

vielen AntragstellerInnen handeln, die auf der Warteliste des Wohnungsamtes geführt werden. 

Ähnlich ablehnend reagiert sie auch auf die Forderung, wonach die Stadt Salzburg im Sinne der 

Ortsüblichkeit von überhöhten Mieten auf dem Wohnungsmarkt auch eine eigenständige Lösung bei 

der Bemessung der Förderrichtlinien für Mietkosten benötigt. Sie sieht dafür weder eine 

Notwendigkeit noch eine Perspektive, von der Linie des Landes abzuweichen bzw. eigene Initiativen 

zu setzen. Dem Vorschlag, die derzeitige Deckelung der Mietkostenzuschüsse zu überdenken und an 

den tatsächlichen Wohnkosten zu orientieren, kann Anja Hagenauer generell nur wenig abgewinnen. 

Sie befürchtet kontraproduktive Effekte einer potentiellen Steigerung der Wohnkosten, sofern nicht 

– von Seiten des Bundes oder des Landes – zu entsprechenden und vor allem wirkungsvollen 

Maßnahmen zur Kontrolle der Preisentwicklung gesetzt werden. In Fragen wie diesen sieht Anja 

Hagenauer eher wenig sinnvolle Handlungsoptionen für die kommunale Wohnpolitik. 

Am Beispiel der aktuellen Nachfrageentwicklung in Hinblick auf die Ansiedlung von 

Konventionsflüchtlingen verweist Anja Hagenauer auf die Vereinbarung mit dem Land, wonach 45% 

der Asylsuchenden im städtischen Bereich und 55% im Kontext der Landgemeinden aufgenommen 

werden sollen. Für die Zeit nach einer positiven Bescheidung ihres Asylantrags bleiben jedoch nur 

20% im ländlichen Kontext. Etwa 80% der Konventionsflüchtlinge suchen nach ihrer Verabschiedung 

aus der Bundesbetreuung im städtischen Umfeld nach einer Unterkunft und drängen so auf den 

kommunalen Wohnungsmarkt. Das ist derzeit bereits kaum zu bewältigen. Die zu erwartende 

Zunahme von Flüchtlingen insgesamt und die steigenden Anerkennungsraten, z.B. für Flüchtlinge aus 

Syrien, werden sicherlich zu einer weiteren Verschärfung der Situation auf dem Wohnungsmarkt 

führen. 

Als Beispiel für eine städtische Initiative ohne adäquate Unterstützung durch das Land Salzburg 

verweist Anja Hagenauer auf das Projekt UWE, bei dem es um die Bewältigung von Obdach- / 

Wohnungslosigkeit von weggewiesenen Männern geht.  

Eher kann sie sich vorstellen, dass die Stadt sich für die Mobilisierung von leerstehenden 

Wohnungen einsetzt. Konkret sind die zuständigen Verwaltungsstellen der Stadt damit befasst, ein 
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entsprechendes Modell zu erarbeiten. Allerdings sind dabei mehr Hürden und Probleme entstanden, 

als vorab gedacht, die zu berücksichtigen sind, damit dann auch wirklich eine wirkungsvolle und vor 

allem auch rechtskonforme Strategie realisiert werden kann. 

 

Anmerkungen aus der Sicht der Gemeinderatsfraktionen 

An der Diskussion nahmen auch GemeinderätInnen der Bürgerliste und der NEOS teil, die ihre 

Sicht zu den vorgetragenen Maßnahmen aus Graz sowie den Anmerkungen und Fragen der Diskus-

sionsteilnehmerInnen beitrugen. 

Ulrike Saghi, Bürgerliste, Vorsitzende des Sozialausschusses, betonte in ihrer Stellungnahme die 

Notwendigkeit ausreichender Infrastruktur und Wohnversorgungsangebote für Frauen in 

Wohnungsnot. Insbesondere skandalisiert sie die Tatsache, dass es in Salzburg – im Gegensatz zu 

vergleichbaren Einrichtungen in Wien (Frauenwohnzimmer), Linz (FRIDA) und Innsbruck (Frauen-

DOWAS) – kein adäquates Angebot für Tagesaufenthalt und begleitende Wohnbetreuung gibt. Hier 

ortet sie Handlungsbedarf. 

Sebastian Huber, für die Neos im Sozial- und Wohnungsausschuss der Stadt Salzburg, widmet 

sich in seiner Stellungnahme dem Thema der Preisentwicklung auf dem Wohnungsmarkt. Vehement 

fordert er preisdämmende Maßnahmen und Kontrolle des Preisanstiegs ein. Sein Ziel wäre hier eine 

Limitierung der durchschnittlichen Wohnkostenbelastung der Haushalte auf höchstens 35% des 

Haushaltsbudgets. Die Antwort auf die kritische Nachfrage, wie das denn gehen könnte, blieb 

Sebastian Huber jedoch schuldig. 

 

Resümee aus der Sicht des Moderators und Protokollanten 

An einem verfassungsmäßig verankerten Recht auf Wohnen (Bundesebene) und entsprechenden 

Umsetzungsgesetzen und Verordnungen auf der Ebene von Stadt und Land Salzburg führt meines 

Erachtens kein Weg vorbei. Aber auch ohne bindende Vorgaben des Bundes sowie entsprechende 

Rahmenbedingungen des Landes kann und muss die Stadt einen aktiven Beitrag zur Bewältigung und 

Beendigung von Wohnungslosigkeit leisten, z.B. damit anzufangen,  

• sich klare wohnpolitische Ziele zu setzen,  

• Voraussetzungen für eine begleitende Dokumentation der Maßnahmen und ihrer Effekte zu 

schaffen und eine regelmäßige Überprüfung der Zielerreichung sicherzustellen.  



 

1
Die entsprechenden Aussagen von V-BM Anja Hagenauer haben mehr als deutlich gemacht, dass 

die kommunale Wohnungspolitik in Salzburg noch viel Luft nach oben hat, dass es also auch in 

Zukunft nötig sein wird, den Diskurs mit Politik und Verwaltung in Stadt und Land Salzburg intensiver 

als bisher weiter zu treiben. Ansonsten bleibt nur die Perspektive, Jahr für Jahr einen weiteren 

Anstieg des Ausmaßes von Wohnungslosigkeit zur Kenntnis zu nehmen und in den Chor des Klagens 

einzustimmen, dass es schon wieder nicht besser geworden wäre � im Gegenteil!  


