
Editorial 

Wohnen für alle – und soziale Teilhabe. Beides ist wichtig.  

 
„Wohnen für alle“ ist über die letzten zwei Jahre hinweg zu einem Slogan der BAWO geworden. Er 

fasst unsere Bemühungen im Einsatz für leistbares, dauerhaftes und inklusives Wohnen für jene 

Menschen zusammen, denen der Zugang dazu kurzfristig oder dauerhaft verwehrt wird. 

Die BAWO lehnt jegliche Maßnahmen ab, die den für unsere Zielgruppen zur Verfügung stehenden 

Wohnraum einschränken. Konsequent gedacht heißt das zum Beispiel: Keine Kaufoption für 

gemeinnützige und geförderte Wohnungen. Leider wird mit der bevorstehenden Novelle des 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes die Kaufoption noch weiter ausgedehnt: Künftig ist ein Kauf 

schon nach fünf Jahren (statt bislang zehn Jahren) möglich. 

Doch damit nicht genug: Der Zugang zu diesen geförderten Wohnungen wird für Menschen aus 

Drittstaaten weiter eingeschränkt, sind doch jene zu bevorzugen, die seit fünf Jahren in Österreich 

dauerhaft (und mit Beleg eines „Integrationsfortschritts“) aufhältig sind.  

Die BAWO hat sich in einer Stellungnahme gegen diese WGG-Novelle ausgesprochen. Damit werden 

leistbare Mietwohnungen dem Markt entzogen, neue Ausschlüsse auf den Weg gebracht und der 

gemeinnützige Sektor insgesamt geschwächt. Wohnen für alle schaut anders aus. 

Doch so wichtig ein gesicherter, eigener Wohnraum ist: Soziale Teilhabe ist ebenso bedeutsam - im 

Sinne des Verständnisses, dass alle Menschen selbstverständlich und berechtigterweise Teil der 

Gesellschaft sind und in dieser Raum einnehmen können und Unterstützung erfahren, auch 

unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft oder ihrem Status am Erwerbsarbeitsmarkt. Obdach- und 

wohnungslose Menschen, die zum Beispiel im öffentlichen Raum Diskriminierung, Repression und 

Kriminalisierung erfahren, werden ihrer Zugehörigkeit zum gesellschaftlichen Ganzen beraubt. Das 

können wir uns nicht gefallen lassen. Hier brauchen wir neue Ideen wie wir uns gesellschaftlich nicht 

auseinanderdividieren lassen – und konkrete Projekte, die das für die Allgemeinheit 

veranschaulichen. 

Wohnen für alle und soziale Teilhabe für alle gehören zusammengedacht. Zugang zu sozialen 

Rechten und materiellen Leistungen sind die eine Seite, die Zugehörigkeit zum Gemeinwesen und 

gesellschaftlichen Ganzen die andere Seite der Medaille. 

Dafür setzen wir uns ein. Daran bleiben wir dran. 

Eine feine Sommerzeit wünscht 

Elisabeth Hammer. 


