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Die sozial- und wohnpolitischen Positionierungen, von wahlwerbenden Parteien vor der Nati-
onalratswahl am 15.10.2017 plakatiert sowie schriftlich oder mündlich deklariert, verweisen 
zum einen auf eine erschreckende Unbedarftheit und zum anderen auf neoliberale Haltun-
gen, die an diesen KandidatInnen und ihren Vorhaben zweifeln lassen. Vor diesem Hinter-
grund verschwinden allfällige Unsicherheiten darüber, welche KandidatInnen sich in sozial- 
und wohnpolitischer Hinsicht qualifiziert einsetzen würden. Nachstehend werden vorab die 
gesellschaftspolitischen Kernfragen aus der Sicht der Wohnungslosenhilfe (WHL) vorgestellt, 
den entsprechenden inhaltlich/politischen Herausforderungen gegenüberstellt und abschlie-
ßend damit konfrontiert, wie sich die wahlwerbenden Parteien dazu positionieren. Nachdem 
nicht von allen KandidatInnen klare sozial- und wohnpolitische Programme vorliegen, be-
schränke ich die hier vorgelegte Programmsichtung auf SPÖ, ÖVP, FPÖ, die GRÜNEN, die  
NEOS, die KPÖ PLUS sowie die Liste Peter Pilz. 
 

ANMERKUNGEN ZUM GRUNDVERSTÄNDNIS DER BAWO 

Grundverständnis und Programmatik der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 
(BAWO) lassen sich in aller Kürze und Prägnanz wie folgt zusammenfassen: 

Wohnungslosenhilfe ist Schutz vor und Prävention von Wohnungslosigkeit. Die BAWO ist in 
diesem Sinne der Bekämpfung und Beendigung von Wohnungslosigkeit verpflichtet und för-
dert Rahmenbedingungen und Grundlagen, um Personen und Haushalten in Wohnungsnot 
zur Rehabitation zu verhelfen.  

In ihrem sozial- und wohnpolitischen Engagement greift die BAWO strukturelle Fragestellun-
gen, Problemlagen und Herausforderungen auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebe-
ne auf, damit Menschen in Wohnungsnot Zugang zu bedarfsorientierten und individualisier-
ten Hilfestellungen zur Bewältigung von Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit finden. 
 

ZENTRALE HERAUSFORDERUNGEN – HEUTE UND MORGEN 

Österreich ist eines der wohlhabendsten Länder der Welt und in Hinblick auf Vorsorgen für 
Bildung, Gesundheit, Arbeit, soziale Sicherheit etc. vergleichsweise gut gestellt. Allerdings 
zeigen Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte, dass es gerade in Hinblick auf soziale 
und Wohnsicherheit Nachbesserungsbedarf gibt. So weist etwa die BAWO seit Jahren darauf 
hin, dass Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit tendenziell zunehmen, dass zu großen Antei-
len jüngere Erwachsene davon betroffen sind und – last but not least – die Vorsorgen für die 
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Prävention sowie die Bewältigung von Wohnungslosigkeit zunehmend an Kapazitätsgrenzen 
stoßen.  

Dementsprechend groß sind die Erwartungen an die Politik, die allerdings vor dem Hinter-
grund des laufenden Wahlkampfes eher in Befürchtungen umschlagen, wonach in der kom-
menden Legislaturperiode nicht nur so manches neu, sondern eben auch schlechter ausfallen 
könnte. 

Mit Blick auf sozial- und rechtsstaatliche Positionen, auf die Einschätzung der Rolle des 
Staats und auf daraus resultierende Herausforderungen an staatliche Vorsorgen fällt auf, 
dass Teile der wahlwerbenden Parteien sich schlicht und ergreifend in neoliberalen Positio-
nen gefallen.  

• Demgemäß stehen in den türkisen, blauen und pinken Programmen jeweils politische 
Forderungen nach dem Grundsatz: WENIGER STAAT – MEHR PRIVAT.  

• Die Ex-ÖVP und nunmehrige Liste Sebastian Kurz, die FPÖ und die NEOS greifen 
schwerpunktmäßig politische Positionen und Forderungen von Wirtschaftstreibenden 
und UnternehmerInnen auf und deklarieren, diese vor staatlicher Kontrolle und len-
kender Bürokratie schützen zu wollen. Dass Arbeiterinnen und Angestellte angemes-
sene und sichere Arbeitsbedingungen benötigen, ist den ApologetInnen der gesell-
schaftlichen Steuerung durch die Dynamik des ‚freien‘ Marktes dagegen schlicht 
zweitrangig.  

Dieser grundsätzlichen Programmatik stehen die Kernaussagen in den Wahlprogrammen von 
SPÖ, GRÜNEN, der KPÖ PLUS sowie der Liste Pilz gegenüber, deren politische Haltungen in 
gegensätzlichen Forderungen nach einschlägigen Verbesserungen gipfeln.  

• Das kommt z.B. zum Ausdruck, wenn die SPÖ für sich eine Politik beansprucht, die 
95% der Bevölkerung nützen soll und eben nicht den reichsten 5%.  

• Auch die GRÜNEN stellen eine Politik der Solidarität und der Behebung gesellschaftli-
cher Ungleichheit in Aussicht.  

• Das Programm der KPÖ PLUS setzt gezielt auf Umverteilung. Dementsprechend wird 
die Einführung von Vermögens- und Erbschaftssteuern gefordert, um so wichtige 
Agenden wie Bildung, Gesundheit und soziale Sicherheit gewährleisten zu können. 

• Die Liste Peter Pilz leistet sich mit Nikolaus Dimmel einen Spitzenkandidaten, der aus 
der Sozial-/Rechtsforschung kommt und explizit gegen die Ausgrenzung von Minder-
heiten respektive für die Beseitigung von Armutsfallen eintritt. 

 

ARMUT 

In Hinblick auf Fragen zur Armutsbekämpfung teilen sich die wahlwerbenden Parteien in zwei 
Gruppen. Da gibt es zum einen Haltungen der Solidarität, ein Festhalten an sozialstaatlichen 
Prinzipien und ein Bekenntnis zum Grundsatz, wonach der demokratische Gehalt einer Ge-
sellschaft wesentlich daran zu bemessen ist, wie diese mit schwächeren Mitgliedern umgeht. 
Nachdem die grundsätzliche Lagerbildung in neoliberale Positionen einerseits und sozialstaat-
liche Programmatik andererseits sehr ausgeprägt ist, gibt es insbesondere auch in Fragen zur 
Bekämpfung von Armutslagen und Armutsrisiken ein eindeutiges Bild.  
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Während die türkisen, pinken und blauen Farben dezidiert für Einschränkungen der Sozial-
ausgaben, für die Deckelung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung und für die gezielte 
Ausgrenzung einzelner Zielgruppen einstehen (Maßnahmen wie diese finden sich bereits in 
einzelnen Bundesländern, z.B. Benachteiligungen von MigrantInnen im Allgemeinen sowie 
Asylberechtigten im Besonderen), gibt es politischen Widerstand dagegen in den Parteien, 
die soziale sowie Wohnsicherheit (noch) auf ihre Fahnen geschrieben haben. 

Beispiele für asoziale Perspektiven gibt es mehrere, hier sei nur ein Punkt aus dem türkisen 
Wahlprogramm hervorgehoben: Sachleistungen anstelle von regulär ausbezahlten Förde-
rungen führen zu Nicht-Inanspruchnahme von Leistungen und Verzicht auf Rechtsansprüche. 
Damit sind erhebliche Folgekosten für alle Beteiligten zu erwarten, allem voran für Kinder 
(ohne Chance auf Bildung, Gesundheit etc.), für Frauen (ohne Chance auf Vollbeschäfti-
gung), für Migrantinnen (ohne Chance auf Integration).  

Demgegenüber sehen die Programme von SPÖ, GRÜNEN, KPÖ PLUS sowie der Liste Pilz 
mehr/minder ausgefeilte Ansätze zur Armutsbekämpfung vor, die wesentlich auf die Anhe-
bung unterer Einkommen, z.B. durch die Festsetzung eines angemessenen Mindestlohnes 
sowie durch die Anhebung der Transfereinkommen, abzielen. Eine paradigmatische Neuori-
entierung findet sich jedoch nur im Programm der Liste Peter Pilz. So wird hier die Einfüh-
rung einer bedarfsorientierten Grundsicherung für Minderjährige vorgeschlagen, um nachhal-
tig und effektiv Kinderarmut bekämpfen zu können. Nach dem Motto „Wir können und dür-
fen uns Kinderarmut nicht leisten!“ wird auf volkswirtschaftlich sinnvolle Effekte der Präven-
tion und der gezielten Vermeidung von Armutsfolgen in Hinblick auf Bildung, Gesundheit, 
Erwerbsfähigkeit etc. hingewiesen. 

 

AUSGRENZUNG UND DISKRIMINIERUNG 

Wohnungslosenhilfe ist damit befasst, benachteiligten Personen und Haushalten einen adä-
quaten Zugang zu sozialer Sicherheit zu gewährleisten. Im Zentrum sozialer Arbeit mit mino-
risierten sowie diskriminierten Zielgruppen steht gewissermaßen das Bemühen, Diskriminie-
rung abzubauen und sozialen Risiken von gesellschaftlicher Ausgrenzung entgegen zu wir-
ken. Dementsprechend lautet eine zentrale Forderung der BAWO, diskriminierungsfreie Zu-
gänge zu leistbaren Wohnungen sowie zu sozialer und Wohnsicherheit zu schaffen. Die Sich-
tung der unterschiedlichen Wahlprogramme erweist sich hinsichtlich dieser Fragen als weit-
gehend unergiebig bzw. enttäuschend. 

Wenn eine der wahlwerbenden Parteien zum Beispiel großflächig plakatiert, dass Politik sich 
endlich wieder der Fleißigen annehmen müsste, dann nimmt diese nicht nur Diskriminierung 
und Ausgrenzung in Kauf, sondern stellt darüber hinaus jene ÖsterreicherInnen, die es eben 
nicht zu Wohlstand und demonstrativem Konsum geschafft haben und wohl auch nie schaf-
fen werden, an den Pranger öffentlicher Verachtung. Wahlwerbung findet so auf dem Rü-
cken bestimmter Personengruppen statt und fördert gesellschaftliche Ausgrenzung. Bei-
spielsweise wird auf Gefahren einer Zuwanderung ins Sozialsystem hingewiesen, ohne dabei 
offenzulegen, dass es bereits derzeit höchst wirksame Zugangshürden zu großen Teilen des 
Sozialsystems gibt, welche die Rede von einer möglichen Zuwanderung ins Sozialsystem 
(z.B. auf den geförderten Wohnungsmarkt) schlicht ad absurdum führen. Beispielsweise 
werden Maßnahmen des Sozialabbaus damit argumentiert, dass bevorzugt jenen Menschen 
Zugang zu sozialstaatlichen Leistungen eröffnet werden soll, die bereits in das System einge-
zahlt haben. Im Umkehrschluss soll etwa MigrantInnen eine Warte- und Vorleistungspflicht 
auferlegt werden, bevor diese in den Genuss von Leistungen kommen können. Unterm Strich 
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sind in dieser Diktion jedoch auch Menschen inkludiert, die aufgrund von Alter, Behinderung, 
Krankheit etc. nicht arbeitsfähig – und in diesem Sinne nicht fleißig – sind. Forderungen und 
Haltungen wie diese finden sich so gut wie ausschließlich in der neoliberalen Hälfte der 
WahlwerberInnen, diffundieren jedoch aus dem Umfeld von türkis, blau und pink auch zu 
Teilen der SPÖ (Beispiel: Sozialabbau im Burgenland). 

Positionen wie diesen stehen Inhalte und Haltungen bei den Parteien des linken Spektrums 
gegenüber, die sich diskriminierender Tendenzen (mit wenigen Ausnahmen) enthalten. Wäh-
rend Grüne sowie KPÖ PLUS in dieser Frage eindeutig sind und vorhandene Diskriminierun-
gen mehr/minder gezielt abbauen wollen, erweisen sich SPÖ und Liste Peter Pilz in der Frage 
der Migration und entsprechender Zugänge zu sozialstaatlichen Leistungen als weniger ein-
deutig.  

 

WOHNUNGSNOT UND WOHNUNGSLOSIGKEIT 

Die Wohnkosten sind in den vergangenen Jahrzehnten im Vergleich zu den Einkommen 
überproportional gestiegen. Das hat zum einen zu verstärkter Wohnungsnot und zu einer 
gravierenden Belastung der Haushaltseinkommen geführt. Zum anderen wurde damit auch 
der Zugang zu leistbaren Wohnverhältnissen deutlich eingeschränkt. Aus der Sicht der BAWO 
sind gezielte und nachhaltige Maßnahmen der Wohnpolitik sowie der Sozialpolitik erforder-
lich, um die Leistbarkeit von Wohnen wieder gewährleisten zu können. Das betrifft allem 
voran den Bestand an Mietwohnungen einerseits sowie den Aufgabenbereich des Woh-
nungsneubaus andererseits. Zugleich erscheint es jedoch auch unerlässlich, durch angemes-
sene Förderinstrumente einkommensschwächeren Haushalten bei Wohnungssicherung sowie 
Wohnungsanmietung behilflich zu sein. Das Anliegen der BAWO gilt darüber hinaus der 
grundsätzlichen Frage, wie ein individuell durchsetzbares Recht auf Wohnen realisiert und 
umgesetzt werden könnte. 

Wahlwerbende Parteien mit neoliberalem Zuschnitt greifen diese Problematik mit der Forde-
rung auf, a) den Wohnungsmarkt zu öffnen und die Verwertungschancen für privates Fi-
nanzkapital zu verbessern; b) Wohnungsbestände von Gemeinden und gemeinnützigen Ge-
nossenschaften zu privatisieren und dem freien Markt zuzuführen; c) das Preisniveau in die-
sen geförderten Marktsegmenten zu erhöhen und dem Niveau des ‚freien Marktes‘ anzuglei-
chen. Forderungen wie diese zielen in erster Linie darauf ab, den Wohnungsmarkt profitabel 
zu machen. Fragen der Leistbarkeit bzw. der Wohnungssicherheit von Haushalten mit niedri-
gem Einkommen werden dabei außer Acht gelassen. In diesem Sinne verwundert es auch 
nicht, dass einem individuell durchsetzbaren Recht auf Wohnen in den neoliberalen Ansätzen 
der Liste Sebastian Kurz, der FPÖ sowie der NEOS kein Augenmerk gewidmet wird – im Ge-
genteil. 

Wahlwerbende Parteien ohne oder mit zumindest eingeschränkter neoliberaler Haltung ver-
weisen dagegen mehr/minder direkt auf den entsprechenden Regelungsbedarf. „Wohnen 
darf nicht arm machen“, formuliert etwa die KPÖ PLUS und legt ein pointiertes wohnpoliti-
sches Programm vor, das wesentlich auf die staatliche Kontrolle und Senkung der Mietpreise 
abzielt. Der Komplexität des Wohnthemas widmet die Liste Peter Pilz ein differenziertes 
Grundsatzprogramm (ausformuliert von Nikolaus Dimmel), das insbesondere die kommunale 
Wohnpolitik auf neue Füße stellen würde. Auch hier finden sich allem voran Ansätze für 
Steuerung und Kontrolle durch die öffentliche Hand. Ähnliche Aussagen und Forderungen 
finden sich auch im Programm der GRÜNEN, wenngleich diese jedoch etwas allgemeiner 
gehalten bleiben. Demgegenüber erweisen sich die SozialdemokratInnen unter Christian 
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Kern in wohnpolitischer Hinsicht tendenziell indifferent. Zwar vertritt auch das wohnpolitische 
Programm der SPÖ Maßnahmen, die eine Kontrolle und Senkung der Mietpreise einerseits 
sowie eine Sozialbindung in der Raumordnung andererseits vorsehen. Gleichzeitig finden sich 
hier jedoch auch Überlegungen für eine Öffnung des gemeinnützigen Wohnbausektors für 
privates Finanzkapital und profitorientiertes Investment, ohne dabei jedoch zu bedenken, 
dass eine jährlich erforderliche Rendite eben auch laufende Verteuerung bedeutet.  

Dem Ziel, ein Recht auf Wohnen in der Verfassung zu verankern, kommt sicherlich die Pro-
grammatik der KPÖ PLUS am Nächsten, gefolgt vom wohnpolitischen Programm der Liste 
Peter Pilz. 

 

SOZIALE ARBEIT 

Im Grundsatzpapier der BAWO wird zwischen strukturellen und individuellen Ursachen für 
Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit unterschieden und dementsprechend auf den Bedarf 
nach Hilfemaßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen hingewiesen. So sind zum einen sozial- 
und wohnpolitische Maßnahmen unerlässlich, welche soziale und Wohnsicherheit gleicher-
maßen gewährleisten können. Ebenso wesentlich erscheint dabei jedoch, dass auf die Ebene 
der Individuen nicht vergessen werden darf, dass es also zur Bekämpfung und Bewältigung 
von Wohnungsnot bzw. Wohnungslosigkeit auch Sozialer Arbeit bedarf.  

Die Sichtung der vorliegenden Wahlprogramme sowie der einschlägigen Aussagen im Wahl-
kampf fällt diesbezüglich jedoch ausgesprochen unbefriedigend aus. So hat sich der gesamte 
Wahlkampf einerseits dadurch ausgezeichnet, dass Fragen sozialer Grundrechte sowie deren 
verfassungsmäßiger Verankerung zur Gänze ausgeblendet blieben. Soziale Arbeit und Vor-
sorgen für eine bedarfsorientierte Individualisierung entsprechender Angebote sind den 
wahlwerbenden Parteien durch die Bank kein Anliegen.  

 

RESÜMEE  

Es erscheint relativ einfach, vor dem Hintergrund der oben angeführten Hinweise auf sozial-
und wohnpolitische relevante Positionierung eine Entscheidung darüber zu treffen, welche 
wahlwerbende Parteien mit neoliberalem Zuschnitt aus sozial- und wohnpolitischer Hinsicht 
eher nicht in entsprechende Entscheidungspositionen gewählt werden sollten.  

Unter den mehr/minder von neoliberalen Positionen freien Parteien dagegen könnte die Wahl 
schwerfallen. Einerseits gibt es in der SPÖ, derzeit stimmenstärkste Fraktion im Parlament, 
einen zwar kleineren jedoch deutlich neo- bzw. ordoliberal angehauchten Flügel. Mehrheitlich 
vertreten SPÖ-MandatarInnen jedoch solidarische Positionen zur Verbesserung von sozialer 
sowie Wohnsicherheit. Auch bei der Liste Peter Pilz erscheint nicht alles eitel Wonne. Hier 
gebietet vor allem der etwas seltsam anmutende Heimatbegriff des Listenführers Skepsis, 
wonach dem Zuzug von MigrantInnen islamischer Religionszugehörigkeit Grenzen zu setzen 
wäre. Bleiben letztlich die GRÜNEN und die KPÖ PLUS als letzte Aufrechte, wobei insbeson-
dere der KPÖ PLUS ihr pointiertes Profil für soziale und Wohnsicherheit hoch anzurechnen 
ist. 

Unabhängig davon, wie die anstehende Wahl ausgehen wird, wird jedenfalls deutlich, dass 
der politische Diskurs in Hinblick auf soziale Grundrechte und insbesondere auf ein individuell 
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durchsetzbares Recht auf Wohnen erheblichen Nachhol- und Nachbesserungsbedarf hat. 
Diesbezüglich sind Einrichtungen wie die BAWO und ihre sozial- und wohnpolitisch relevan-
ten KooperationspartnerInnen gefordert, die Stimme zu erheben, Lobbyarbeit für Menschen 
in Armutsverhältnissen respektive Minorisierungsrisiken zu leisten und Politik von unten 
(mit)zugestalten � für sowie mit Menschen und Bevölkerungsgruppen in Wohnungsnot bzw. 
Wohnungslosigkeit. 


