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Die Veränderungen der Vergabe von Gemeindewohnungen führen 
zu einer Überlastung der Wiener Wohnungslosenhilfe 
 
Derzeit sind mindestens 10.000 Menschen in Wien von Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit 
betroffen - Tendenz steigend.  
Die Stadt Wien stellt über den Fonds Soziales Wien (FSW) ein breites Unterstützungsangebot 

für diese Personen zur Verfügung: Die Wiener Wohnungslosenhilfe bietet unter anderem 

sozialarbeiterische Beratung oder Begleitung, sowie eine i.d.R. temporäre 

Unterbringungsmöglichkeit. Der Zugang zu leistbaren Wohnungen ist eine Grundbedingung 

für die Arbeit der Wohnungslosenhilfe. 

 

Mangelnder Zugang zu leistbaren Wohnungen führt zu einer Überlastung des Hilfesystems. 
Der Zugang zu leistbaren Wohnungen ist seit Jahren nicht ausreichend gewährleistet. Im Jahr 

2011 konnten 700 Wohnungen bezogen werden, wobei der Großteil dieser Wohnungen 

durch die soziale Wohnungsvergabe vermittelt wurde. Es besteht allerdings derzeit schon 

ein Bedarf von mindestens 500 weiteren Wohnungen pro Jahr, um eine weitere Überlastung 

der Wohnungslosenhilfe zu vermeiden. Der Bedarf anderer sozialer Bereiche ist hier nicht 

mit einberechnet. 

 

Statt 2.100 Wohnungen sollen nun nur noch 1.200 Wohnungen über die soziale 
Wohnungsvergabe insgesamt zur Verfügung stehen.  
Entgegen dem skizzierten Bedarf der Wohnungslosenhilfe wurde von der MA 50 eine 

Reduktion des Kontingentes um 900 Wohnungen kommuniziert. Dies stellt eine bedrohliche 

Entwicklung, sowohl für die Wohnungslosenhilfe als auch die Behindertenhilfe dar, aufgrund 

welcher viele Menschen länger in institutionellen Angeboten verbleiben müssen als 

notwendig und von ihnen gewünscht.  

 

Neben der Reduktion des Kontingents auf 1.200 Wohnungen wurden die Zugangs-
voraussetzungen verschärft, u.a.: 

• Für die letzten zwei Jahre vor Antragsstellung muss ausnahmslos eine durchgehende 

Meldung im Zentralen Melderegister nachgewiesen werden. Bisher konnten 

Meldelücken u.a. durch BMS (Bedarfsorientierte Mindestsicherung)- oder AMS-

Bezugsbestätigungen nachgewiesen werden.  

• Darüber hinaus darf innerhalb der letzten 5 Jahre keine Meldung außerhalb von Wien 

vorgelegen sein.  

• Bezirkswünsche können nicht mehr berücksichtigt werden. 
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Die veröffentlichten Veränderungen der Vergabe bei Wiener Wohnen („Wiener Wohn-
Ticket“) sehen keine Verbesserung für die betroffenen Menschen vor.  
Im Gegenteil: Der Übergang aus Unterstützungsstrukturen der Wohnungslosenhilfe in 

selbständiges Wohnen wird strukturell erschwert – länger als notwendig werden Menschen 

in institutionellen Wohnformen verbleiben müssen. 
 

Was bedeutet das für die betroffenen Menschen? 
 
Hr. X. (25 Jahre)* lebte vor der Wohnungslosigkeit mit seinen Eltern in einer 

Gemeindewohnung im 17. Bezirk. Die Eltern von Hr. X. wurden schließlich im März 2014 

delogiert, wodurch auch Hr. X. seine Wohnmöglichkeit verlor. In der Zeit zwischen der 

Delogierung und dem Bezug des Übergangswohnhauses kam er prekär bei seiner Freundin 

unter. Während diesen vier Monaten scheint Hr. X. nicht in dem Zentralen Melderegister 

auf. Aufgrund dieser Meldelücke wurde sein Antrag auf eine Wohnung durch die soziale 

Wohnungsvergabe abgelehnt. Hr. Z. muss nun – obwohl finanzielle Situation geklärt und 

keine etwaigen Gründe für einen weiteren Verbleib in einer in einer Einrichtung vorliegen – 

in der Einrichtung verbleiben.  

 

Fr. Z. (30 Jahre)* hat im Rahmen der Unterbringung in der Wohnungslosenhilfe ihre 

finanzielle Situation geordnet. Sie arbeitet 40 Stunden für € 1.100 netto monatlich und hat 

begonnen ihre Schulden regelmäßig zurückzuzahlen. Ein Privatkonkurs ist aufgrund der 

geringen Schuldenhöhe nicht möglich. Entsprechend der neuen Vergaberichtlinien werden 

die regelmäßig geleisteten Schuldenrückzahlungen bei der Berechnung des Einkommens 

nicht mehr abgezogen. Frau Z. erfüllt demnach die geforderte Einkommenshöchstgrenze 

nicht. Eine Einreichung bei der sozialen Wohnungsvergabe ist nicht mehr möglich.  

 

Hr. Y. (25 Jahre)* wohnt seit 2011 in Wien. Einige Zeit wohnte er in Wohngemeinschaften; 

eine eigene Wohnung war wegen fehlender finanzieller Ressourcen für ihn nicht leistbar. 

Schließlich bezog er eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe. Sein Einkommen setzt sich 

aus der Bedarfsorientierten Mindestsicherung und dem Lohn aus einer Anstellung 

zusammen; beträgt daher monatlich € 827,82. Ein Antrag auf eine Gemeindewohnung 

scheitert nach den neuen Vergaberichtlinien daran, noch nicht 5 Jahre in Wien gemeldet zu 

sein. Hr. Y muss weitere 13 Monate in der Einrichtung warten.  

  

(*Alter ist gerundet; Name und Geschlecht verändert.) 

 

 

Die BAWO hält fest: 
 

• Das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht und angesichts seiner existenziellen 

Bedeutung nicht verhandelbar. 

• Eine Unterbringung in institutionellen Wohnformen aufgrund eines Mangels an 

leistbarem Wohnen ist aus fachlicher Perspektive nicht wünschenswert und 

entspricht nicht den Vorgaben durch die Menschenrechtskonvention für Menschen 

mit Behinderung.  

• Der Bedarf an leistbaren Wohnungen war bereits vor Veränderung der 

Vergabekriterien nicht gedeckt. Die dargestellten Veränderungen sind unter diesen  
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Rahmenbedingungen auf das schärfste zu kritisieren und führen zu einer Überlastung 

des Hilfesystems. 

• Wohnungslosigkeit ist als wohnungspolitisches Thema wahrzunehmen. Zur 

Vermeidung und Bekämpfung von Wohnungslosigkeit bedarf es einer 

ressortübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Wohnbau- und Sozialressort.  

• Für die Vergabe von Gemeinde- und geförderten Wohnungen ist die Dringlichkeit 

heranzuziehen. Eine soziale Notsituation ist  zu berücksichtigen. Die Ausgrenzung 

durch Aufenthaltsdauer und Meldezeiten ist nicht zulässig.  

 

 

 

 

 

 
 

Rückfragen bitte an: 
 

BAWO Obmann Sepp Ginner 

Gerichtsgasse 3/2/3 

1210 Wien 

M:+ 43 664 92 3508 

Email: seppginner@mvnet.at 

www.bawo.at 


