
Editorial 
 
Den Herbst hat der BAWO-Vorstand in Kärnten, wo 2018 die nächste BAWO-

Fachtagung stattfinden wird, mit seiner Jahresklausur begonnen. Positionen der BAWO 

wurden diskutiert und geschärft, die Schwerpunkte der nächsten Fachtagung in Villach 

konkretisiert sowie die bisherigen Aktivitäten rund um das Projekt „Leistbares Wohnen 
für einkommensschwache Personen“ evaluiert.  

 

Ziel dieses BAWO-Projekts ist es, den Diskurs zu „Leistbarem Wohnen“ stärker auf 

Menschen mit niedrigem Einkommen zu fokussieren und jedenfalls deutlich zu 

machen, dass die Wohnungslosenhilfe das Wohnproblem in struktureller und 

nachhaltiger Weise weder für wohnungslose Menschen noch für andere Gruppen in 

Wohnungsnot lösen kann. 

 

Auch aus diesen Gründen haben wir uns entschieden, das Positionspapier mit dem 
nunmehrigen Titel: „Wohnen für Alle“ zu veröffentlichen, weil wir die politische 

Verantwortung für das Bereitstellen und Zugänglichmachen von Wohnraum eben nicht 

nur für Menschen mit solider finanzieller Rückendeckung, sondern explizit „für alle“ in 

den Fokus rücken und einfordern wollen. Namhafte ExpertInnen aus ganz Österreich 

aus Wohnbau, Wohnrecht und Wohnpolitik haben ihr Wissen im Rahmen der drei 

Workshops mit uns geteilt, ihre rege Beteiligung am Projekt hat die BAWO wesentlich 

unterstützt und gestärkt. Gemeinsam haben wir mögliche Strategien, Maßnahmen, 

Forderungen für die Verwirklichung des Ziels „Wohnen für alle“ debattiert – die 

Ergebnisse sind dann im Positionspapier nachzulesen. 

 

Das fertige Positionspapier wird am 30.11.2017 anlässlich der Generalversammlung 

und im Rahmen einer Fachveranstaltung in der Österreichischen Nationalbank 

präsentiert. Dazu möchte ich Sie an dieser Stelle herzlich einladen! Mehr dazu im 

Newsletter.  

 

Die Generalversammlung steht allen persönlichen und institutionellen Mitgliedern der 

BAWO offen und bietet einen Rückblick auf die Meilensteine der vergangenen zwei 

Jahre Vorstandsarbeit und einen Ausblick zu kommenden Schwerpunktsetzungen. Die 

solide Verankerung der BAWO in der Wohnungslosenhilfe einerseits und andererseits 

die Stärkung der Bezüge zu Themen und AkteurInnen der Wohn- und Sozialpolitik, die 
in allgemeinerer Weise Menschen in prekären Lebenssituationen berücksichtigen, 

werden auch in den kommenden zwei Jahren im Vordergrund stehen. Unter den 

Vorzeichen der aktuellen sozial- und wohnpolitischen Engführungen wird es mehr denn 

je darum gehen, unsere engagierte Fachlichkeit für die von Wohnungsnot und 

materiellen Einschränkungen Betroffenen einzusetzen und unsere Netzwerke zu 

erweitern, um die anstehenden Herausforderungen auf umso breiterer Basis angehen 

zu können. 

 
 
Mit herzlichen Grüßen! 

 

Elisabeth Hammer 

BAWO Obfrau   
 
P.S. Für eilige LeserInnen - und bestenfalls für vor kommenden Wahlsonntag - sei die 

persönliche Analyse der sozial- und wohnpolitischen Kernaussagen & Ankündigungen 

der Parteien zur Nationalratswahl 2017 von Heinz Schoibl im Newsletter empfohlen. 


