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Nr.     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(3. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

 

Dringlicher Antrag 

 

 
der Abg. Riezler und KV Steidl betreffend Verankerung des Rechtes auf leistbares Wohnen  

in der Salzburger Landesverfassung und die Erarbeitung und Umsetzung  

einer verbindlichen Wohnungslosenhilfeplanung 

 

 

Wohnen ist ein elementares Grundbedürfnis. Eine Wohnung zu haben ist ein wichtiger Be-

standteil gesellschaftlicher Integration. In Salzburg jedoch ist Wohnungslosigkeit ein großes 

Thema. 1100 Erwachsene und 200 Kinder sind in der Stadt Salzburg wohnungslos (Stand: 

Oktober 2013). Sie kommen bei Freunden und Verwandten unter, insbesondere Frauen mit 

Kindern, sie leben in Pensionszimmern, sind obdachlos. Durch die aktuell vielen anerkannten 

Flüchtlinge wird die Situation am Wohnungsmarkt noch einmal massiv verschärft.  

 

Die neue Wohnbauförderung des Landes setzt verstärkt auf Eigentumsförderung und lässt 

auch sehr gut Verdienende in den Genuss von geförderten Mietwohnungen kommen. Es be-

steht von unserer Seite die Sorge, dass die jetzt schon Wohnungslosen und die Einkommens-

schwachen in Zukunft noch weniger Chancen auf eine leistbare Wohnversorgung haben. Die 

Wohnbauförderung wird immer mehr zu einer Verteilung von unten nach oben. 

 

Die Versorgung der wohnungslosen Menschen ist in Salzburg vor allem auf den kommunalen 

Einzugsbereich konzentriert. Durch fehlende Angebote in den Regionen wandern Betroffene in 

die Stadt Salzburg, wo sie auf Grund der hohen Mietpreise erst recht auf Hilfeangebote ange-

wiesen sind. 

 

Der aktuell im Rahmen der Mindestsicherung abgegoltene höchst zulässige Wohnaufwand liegt 

unter den Einstiegsmieten der neuen Wohnbauförderung. Eine Zusatzförderung der Wohnkos-

ten über die Wohnbeihilfe ist hingegen überhaupt nur eingeschränkt möglich (ohne Rechtsan-

spruch und nur für unbefristete Mietverhältnisse) 
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Aufgrund der genannten Punkte des oben erörterten Sachverhalts ist die Dringlichkeit des An-

trags begründet. 

 

 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher den  
 

Dringlichen Antrag, 

 
der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

 

1. Das Grundrecht auf leistbares Wohnen explizit n der Landesverfassung zu verankern; 

2. ressortübergreifend, aufbauend auf einer systematischen Wohnungslosenerhebung un-

ter Einbindung aller im Bereich Wohnungslosenhilfe maßgeblichen Akteure eine lan-

desweite verbindliche Wohnungslosenhilfeplanung aufzubauen und konsequente Maß-

nahmen zur Beendigung der Wohnungslosigkeit einzuleiten; 

3. die verpflichtende Bereitstellung von Wohnungen für die Wohnungslosenhilfe im Salz-

burger WohnbauförderungG zu verankern  

4. und dem Landtag bis Ende Dezember 2015 zu berichten 

 

 

Gemäß § 60 (4) Landtagsgeschäftsordnungsgesetz wird die Zuerkennung der Dringlichkeit 

begehrt.  

 

Salzburg, 18. März 2015 

 

 

Abg. Riezler KV Steidl 

 


