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In den internationalen Erklärungen zu Menschen- und Grundrechten ist das Recht auf 

Wohnen (in enger Verknüpfung mit dem Recht auf Schutz vor Armut und Ausgrenzung) eine 

anerkannte Leitlinie für politische Entscheidungsträger. Dementsprechend haben inzwischen 

viele Europäische Staaten die Sozial-Charta des Europarates ratifiziert und damit dieses 

Bündel an Grundrechten im Verfassungsrang verankert. 

Nicht so Österreich: Österreich ist eines der wenigen EU-Länder, welche die Sozial-Charta 

ratifiziert haben, in diesem Zusammenhang jedoch die Paragrafen 30 und 31 dezidiert 

ausgenommen haben. Österreich begnügt sich mithin mit lediglich indirekten Festlegungen 

und eher vagen Zielbestimmungen, wonach in den Teilgesetzen bezüglich sozialer Sicherheit, 

Wohnen und Raumordnung festgelegt wird, dass die Versorgung der Bevölkerung mit 

Wohnraum gewährleistet werden soll. Tatsächlich wird damit kein individuell einklagbares 

Recht begründet. 

Recht auf Wohnen ist in Österreich mithin eine Staatszielbestimmung, die auf der Ebene der 

Individuen und ihrer Bedürfnisse nach adäquatem und leistbarem Wohnraum keinerlei 

Konsequenzen zeitigt. Dementsprechend steht die Wohnungslosenhilfe (WLH) in Österreich 

vor folgender Situation: 

• es gibt keine ausreichenden Vorsorgen für die Prävention von Wohnungslosigkeit, 

• die Vorsorgen für die Erhebung von Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit sind 

denkbar ungenügend und als Grundlage für eine wissensgeleitete Planung von 

WLH nicht geeignet, 

• die rechtlichen und administrativen Kompetenzen zur Bekämpfung von 

Wohnungslosigkeit sind zur Gänze den Bundesländern übertragen, woraus sich 

wesentliche Unterschiede in Art, Ausmaß und Professionalität der Hilfestellungen 

ergeben, welche Menschen in Wohnungsnot in ihrem Wohn- und Lebensumfeld 

vorfinden können, 

• eine systematische Beendigung von Wohnungslosigkeit wird letztlich noch nicht 

einmal angestrebt, sondern bestenfalls als „Vision“ abgetan. 

 



Diese Ausgangssituation ist ständiger Anlass für die wiederholten Aussendungen und 

Stellungnahmen, die unzureichenden Rahmenbedingungen grundsätzlich zu verändern. Kurz 

zusammengefasst lesen sich diese Appelle der WLH wie folgt: 

 

Wohnungslosigkeit ist eine Schande, die uns alle angeht! 

Der Kampf gegen Armut, soziale Ausgrenzung und Wohnungsnot / Wohnungslosigkeit 

braucht Öffentlichkeit, bereichsübergreifenden Diskurs und ---> endlich konsequente 

Umsetzung der Forderungen von Betroffenen. Die Wohnungslosenhilfe fordert deshalb die 

österreichische Regierung auf, endlich Ernst zu machen mit dem Recht auf Wohnen und 

sicherzustellen, dass Wohnen wieder leistbar wird!  

Wohnungslosigkeit muss verhindert werden, bevor diese entsteht! 

Wohnungslosigkeit muss bekämpft werden, bevor diese sich verfestigt!  

Wohnungslosigkeit bekämpfen heißt: Wohnungen und begleitende Unterstützung 

bereitstellen!  

Wohnungslosigkeit beenden, erfordert die bedingungslose Öffnung des sozialen 

Wohnungsmarktes für Menschen in Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit! 

 

Eine aktuelle Presseaussendung aus Anlass der 10. Armutskonferenz, die kürzlich in Salzburg 

stattgefunden hat, ergab nun ein überraschend positives Echo. So berichteten etwa die 

Salzburger Stadtnachrichten in einem ausführlichen Artikel über die Probleme auf dem 

Salzburger Wohnungsmarkt und forderten die Politik zu gezielten Maßnahmen auf. 

Aktuell wurden diese Forderungen nun auch von Abgeordneten des Salzburger Landtags 

aufgegriffen, die in einem Dringlichkeitsantrag an den Landtag die Verankerung des Rechts 

auf Wohnen in der Landesverfassung und die Einleitung konkreter Umsetzungsschritte (z.B. 

systematische Wohnungslosenerhebung und eine flächendeckende 

Wohnungslosenhilfeplanung) vorschlagen. 

Dieser Dringlichkeitsantrag wird am 18.3.2015 im Salzburger Landtag besprochen werden. 

VertreterInnen des Forum WLH werden als ExpertInnen dieser Sitzung beiwohnen. Auf den 

Verlauf und vor allem auf die Ergebnisse dieser Landtagssitzung bin ich mehr als neugierig. 

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze. 

Heinz Schoibl 
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