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Edi tor ia l  

 

Die  ge pla nte  V ersc här fung bei  BMS  förde rt  Anst ieg  

von O bdac h-  und Wohnungs l os igkei t  
 

Gemeinsam mit anderen Netzwerken wie der Armutskonferenz kritisiert die BAWO 

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe die Verschärfung der Bedarfsorientierten 

Mindestsicherung (BMS). Sie fordert eine übergreifende, vernetzte Strategie, um für alle 

Menschen in Österreich adäquates Wohnen zu ermöglichen.  

Wohnen ist für eine immer  größer werdende Bevölkerungsgruppe nicht leistbar. 

BezieherInnen der BMS haben es besonders schwer. Eine weitere Verschärfung fördert 

Ausschlüsse und eine Zunahme von Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit, betonte die BAWO in 

ihrer letzten Presseaussendung. Es braucht Maßnahmen für existenzsichernde Einkommen – 

statt Falschinformationen rund um die BMS, wie SOS Mitmensch (siehe Beitrag BMS im 

newsletter) kürzlich aufgezeigt hat.  

Wir stellen zum wiederholten Mal mit Besorgnis fest, dass die Wohnsituation in Österreich 

bereits jetzt für eine zunehmend große Bevölkerungsgruppe äußerst prekär ist.  

 

Wohnen ist zu teuer. 

Menschen mit niedrigem Einkommen sind besonders von hohen Wohnkosten betroffen. Bei 

Haushalten mit BMS-Bezug betragen die Wohnkosten im Median zwischen einem Drittel 

(Eltern mit mindestens zwei Kindern, Paarhaushalte in Pension) und fast der Hälfte 

(AlleinerzieherInnen, alleinlebende Frauen) der Mindeststandards inkl. Familienleistungen. 

Ein Viertel der alleinlebenden Frauen muss mindestens € 555 (Familien mit Kindern 

mindestens € 795) für Wohnen ausgeben. Damit gibt das Viertel mit den höchsten 

Wohnkosten inzwischen etwas mehr als einem Drittel (Eltern mit mindestens zwei Kindern) 

und fast zwei Drittel (alleinlebende Frauen, Alleinerziehende) der Mindeststandards inkl. der 

Familienleistungen für Wohnen aus. 

 

Zahlungsrückstände. Überbelag. Heizen nicht leistbar. 

Die Zahlen zeigen: Wohnbedingungen von BMS-BezieherInnen sind äußerst prekär. Bei sechs 

Prozent der BMS-Bezug Haushalte kam es zu einem Zahlungsrückstand bei der Miete - bei 

zwölf Prozent gar zwei- oder mehrmals zu Mietzinsrückständen. 29 Prozent sind von 

Überbelag betroffen und für 14 Prozent ist das Beheizen der Wohnung nicht leistbar. 

 

Die geplanten Einschnitte bei der Bedarfsorientierten Mindestsicherung verschärfen die 

Situation weiter. 
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Die BAWO fordert: Wohnen für alle. Leistbar. Dauerhaft. Inklusiv. 

Die BAWO fordert die Umsetzung von elf Maßnahmen, die leistbares, dauerhaftes und 

inklusives Wohnen für alle realisieren. Gemeinsam mit über 45 ExpertInnen aus den Feldern 

Wohnbau, Wohnpolitik, Wohnrecht und der Wohnungslosenhilfe wurden elf Strategien und 

Maßnahmen erarbeitet. Diese wurden bei der heurigen Fachtagung in Mai mit 

TeilnehmerInnen und ExpertInnen diskutiert. Nachhören kann man die Diskussionen auf 

www.bawo.at.  

 

Auch bei der Fachtagung 2019 in Innsbruck wird uns das Thema Existenzsicherung 

beschäftigen (müssen): Erfolge bei der Reintegration in dauerhaftes Wohnen gelingen bei 

einer existenzsichernden Mindestsicherung. Was in den letzten Jahren insbesondere in den 

westlichen Bundesländern möglich war, ist - den Plänen der Bundesregierung sei Dank - für 

die Zukunft allerdings höchst gefährdet. Die BAWO bleibt dabei: Nur eine existenzsichernde 

Mindestsicherung schützt vor Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit.  

 

 

Erholsamen Sommer wünscht 
 

Elisabeth Hammer  
Obfrau BAWO 
 


