
 

 

Editorial 

 
Eine gelungene BAWO-Fachtagung liegt hinter uns. Die konsequente Weiterarbeit an 

unseren Themen sowie das verstärkte Einstehen für unsere Positionen auch gegenüber 

Politik und Verwaltung liegen vor uns. Auf zwei Themen möchte ich besonders 

hinweisen: 

 

Mindestsicherung  

Nach dem Motto: „Wer nichts hat, dem wird auch noch genommen“ sind mittlerweile 

in vielen Bundesländern Neuregelungen zur Mindestsicherung beschlossen worden, die 
wesentliche Verschlechterungen für Zielgruppen der Wohnungslosenhilfe mit sich 

bringen, wenn sie nicht gar gleich umfassender vom Leistungsbezug ausgeschlossen 

sind. Armut und Wohnen werden mehr denn je zur individuellen Zerreißprobe und 

gleichermaßen gesellschaftliche Arenen für politische (Wahlkampf-) 

Auseinandersetzungen im Herbst. Erfreulich ist, dass in einzelnen Bundesländern 

kritische Fragen ob der Rechtskonformität der Regelungen aufgeworfen werden, 

insbesondere den Gleichheitsgrundsatz betreffend: So ist es nach Aussagen der 

Volksanwaltschaft nicht unwahrscheinlich, dass die Vorarlberger 

Mindestsicherungsverordnung vor dem Verfassungsgerichtshof landet – ein Erfolg 

nicht zuletzt auch für jene, die sich an der Ausarbeitung von kritischen 
Stellungnahmen beteiligt haben. Andere Bundesländer werden hier hoffentlich 

nachziehen, und wir werden uns in diesem Sinne einbringen. Inwiefern Wien im 

positiven Sinne „anders ist“, werden wir im Zuge einer Prüfung der kürzlich 

akkordierten und medial präsentierten Neuregelung zur Mindestsicherung noch im 

Detail anschauen. Schon jetzt wissen wir, dass wir jene Regelungen besonders kritisch 

ins Auge fassen müssen, die junge Erwachsene betreffen. Positiv werten wir, dass 

derzeit keine Unterscheidung der Leistungen zwischen Asylberechtigten und anderen 

Leistungsberechtigten vorgesehen ist und ebenso keine Verpflichtung einer 

Direktanweisung der Miete. 
 

Leistbares Wohnen für alle 

Anfang Juni ist die Arbeit an einem Positionspapier der BAWO zum Thema „Leistbares 

Wohnen für alle“ angelaufen – das Sozialministerium hat hierfür eine Projektförderung 

gewährt. Zwei Workshops sind auf sehr große Resonanz von ExpertInnen aus den 

Feldern Wohnpolitik, Wohnbau, Wohnrecht und Wohnungslosenhilfe gestoßen und 

haben in Räumlichkeiten der Oesterreichischen Nationalbank in Wien stattgefunden, 

die die BAWO im Rahmen dieses Projekts nicht nur mit ihrer Expertise, sondern auch 

organisatorisch unterstützt. Akkordiert wurde die Weiterarbeit an einer Verbesserung 

des Zugangs zu leistbaren Wohnungen im Bestand, an Möglichkeiten einer 
sozialpflichtigen Raumordnung, an Optionen zum Erhalt und Ausbau des sozialen 

Wohnungsmarktes sowie an Ideen einer verbesserten Aktivierung von Leerstand. Im 

Herbst sind weitere zwei Workshops geplant, um konkrete Positionen und Maßnahmen 

auszuarbeiten. 

 

Übernommen aus einer Kampagne von Ö1, möchte ich gern einen Slogan mit euch 

teilen, der auch unsere gemeinsame BAWO-Arbeit passend charakterisieren mag: „Zum 

Schweigen fehlen uns die passenden Worte.“ Im diesem Sinne werden wir uns 

weiterhin und verstärkt in die anstehenden politischen Prozesse einbringen. 

 
Eine feine Sommerzeit wünscht 

Elisabeth Hammer.  


