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Liebe Leserin, lieber Leser!

Ein großes Thema in diesem Rundbrief sind die neu-
en Richtlinien für die Vergabe geförderter Wohnungen 
in Oberösterreich. Die FPÖ versuchte bereits 2012 im 
Zuge einer angestrebten Änderung des oö. Wohnbauför-
derungsgesetzes, nachgewiesene Deutschkenntnisse als 
Vergabekriterium zu etablieren. Diese Initiative scheiterte 
aufgrund der Ablehnung der anderen Parteien im Land-
tag. Zurecht: Deutschkenntnisse als Vergabekriterium für 
Wohnbauförderung sind diskriminierend und verstoßen 
gegen die Gleichbehandlungsnormen des EU-Rechtes. 

Durch eine entsprechende Formulierung in den neuen 
Vergaberichtlinien sind jedoch ebendiese Deutschkennt-
nisse als „soziales“ Vergabekriterium nunmehr festge-
schrieben.

Ein weiteres soziales Vergabekriterium wurde formuliert: 
die soziale Durchmischung. Ebenfalls sehr bedenklich, weil 
damit vermutlich nicht die angestrebte enge Nachbar-
schaft zwischen einem Hacknstaden, einer Hofrätin und 
einem Hilfsarbeiter gemeint ist, sondern sehr wahrschein-
lich eine Wohnungsvergabe nach ethnischen Kriterien.

Dass es zu diesen Formulierungen kommen konnte, ist 
bemerkenswert. Die gemeinnützigen Bauvereinigungen in 
Oberösterreich sind zwar überparteilich, wie allgemein 
bekannt jedoch mehrheitlich in ihren Entscheidungsgre-
mien so besetzt, dass eine Beschlussfassung von Richtli-
nien, die dem Landtagsbeschluss von 2012 widersprechen, 
verhindert hätte werden können.

Wurden diese beiden Kriterien aus Informationsmangel 
mitbeschlossen, ist es bedauerlich. Wenn nicht, ist es aber 
bedrohlich. Ist die geduldete Diskriminierung der „An-
deren“ bereits im politischen Mainstream angekommen? 
Wird diese Haltung mangels Salonfähigkeit nunmehr im 
Schatten der großen Politik auf der Verwaltungsebene zur 
Praxis? 

Friedrich Wilhelm Murnau inszeniert das Phänomen des 
Schattens in seinem großartigen Film „Nosferatu – Eine 
Symphonie des Grauens“ sehr eindrucksvoll. Bei Murn-
au folgt dem Schatten das Unmenschliche in Menschen-
gestalt, der Vampir. Und wir wünschen uns nach solchen 
Filmen: hoffentlich nicht in der Wirklichkeit.

Mag. Josef Pürmayr
Geschäftsführer Sozialplattform Oberösterreich

Die Sozialplattform OÖ
versteht sich als regionales NETZWERK von sozia-
len Unternehmen.  Unsere Leistungen werden nicht 
nur von Mitgliedern in Anspruch genommen.  Wir 
vernetzen TrägerInnen von Beschäftigungsprojekten, 
BASB-geförderten Projekten und Beratungs- und Be-
treuungseinrichtungen, Einrichtungen der Wohnungs-
losenhilfe oder Mitglieder des Armutsnetzwerkes. 

Die Sozialplattform OÖ ist Mitglied beim Bundesdach-
verband für soziale Unternehmen (bdv austria) und  
Sozialwirtschaft Österreich. 

Die JOBBÖRSE ist ein Service für gemeinnützige 
Organisationen/Unternehmen und Institutionen der 
öffentlichen Hand sowie Einzelpersonen (Stellengesu-
che). Jährlich veröffentlichen wir ca. 1.500 Inserate.  

Zu unseren PUBLIKATIONEN gehören neben dem 
Rundbrief, der Sozialratgeber OÖ sowie Lesehefte. 

Intern

Am 17. Juni, gegen 16.00 Uhr, waren wir schon sehr über-
rascht, dass beinahe alle TeilnehmerInnen ihren Feedback-
bogen ausgefüllt und abgegeben haben. Danke dafür! Mit 
so vielen positiven Rückmeldungen zu unserer Tagung 
„Gesellschaft unter Druck“ denkt man natürlich noch lie-
ber an eine Fortsetzung der Reihe im kommenden Jahr. 
Selbstverständlich setzen wir uns aber auch intensiv mit 
den Kritikpunkten auseinander. Unseren Chef Josef Pür-
mayr haben wir zwar vermisst, aber mit geschwollenem 
Knie und einem plötzlich einsamen hinteren Kreuzband 
ist eine Tagung nicht wirklich ein Gewinn. Mittlerweile 
geht es ihm zum Glück wieder besser. Danke noch ein-
mal an Dorothea Dorfbauer für´s gewohnt versierte 
Einspringen. Gerhard Mayrhofer hat den gelungenen 
Kurzfilm gedreht, der einen interessanten Überblick über 
die Vorträge gibt.

Das neue Leseheft „Warum wir den Sozialstaat 
brauchen“ findet großen Anklang, an die 7.000 Stück 
sind bereits verteilt oder wurden von unseren Mitglie-
dern für die Verteilung abgeholt. Wir freuen uns trotzdem 
weiter über Bestellungen und über Werbung auf On- 
linepräsenzen, Newslettern und Medien vieler (Mit-
glieds)-Einrichtungen und andere Organisationen. Wie im 
Nachbericht der Tagung (Seite 10) zu lesen, braucht es 
auch vor allem Vertrauen in den Sozialstaat, um ihn 
erhalten zu können. Mit diesem Leseheft will das Armuts-
netzwerk seinen Beitrag dazu leisten. 



4 Rundbrief 7-8/2014

Oö. Vergaberichtlinien 
für Wohnbauförderung 
verlangen Deutschkennt-
nisse: rechtswidrig

Nachdem Wohnbaulandesrat Haimbuchner die 
Forderung nach Deutschkenntnissen nicht im Oö. 
Wohnbauförderungsgesetz unterbringen konnte, 
ändert er die Vergaberichtlinien. Klagsverband 
zur Durchsetzung der Rechte von 
Diskriminierungsopfern

Amt der OÖ Landesregierung 
Abteilung Wohnbauförderung
Linz, am 6. Mai 2014

Vergaberichtlinien gemäß § 7 
Abs. 2 des Oö. Wohnbauförde-
rungsgesetzes 1993

§ 1 
Auf Grund des § 7 Absatz 2 Oö. Wohnbauförderungs-
gesetzes 1993 darf Gemeinnützigen Bauvereinigungen 
und Gemeinden eine Förderung für die Errichtung 
von Mietwohnungen nur dann gewährt werden, 
wenn sie bei der Vergabe dieser Wohnungen auf 
soziale Kriterien Bedacht nehmen.

Um eine einheitliche Vergabe nach diesen Kriterien 
sicherzustellen, legt der Österreichische Verband ge-
meinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband, 
Landesgruppe Oberösterreich nach Anhörung des Oö. 
Gemeindebundes und des Österreichischen Städte-
bundes, Landesgruppe Oberösterreich, nachstehende 
Vergaberichtlinien fest.

§ 2
(1) Als soziale Kriterien für die Wohnungsvergabe 
sind folgende Punkte zu beachten
a) derzeitige Wohnsituation
b) Haushaltsgröße
c) Höhe des Einkommens
d) Wartezeit
e) bei Drittstaatsangehörigen: Grundkenntnisse 
der deutschen Sprache, die evidenter Maßen gege-
ben sein, oder durch einen Nachweis gemäß § 9 der 
Integrationsvereinbarungs-Verordnung, BGL Nr II 
449/2005 i.d.g.F. belegt werden können. Dabei ist das 
Kurszeugnis dem Anmeldebogen beizulegen. Im Falle 
einer Anmeldung über die Homepage des Bauträgers 
ist die Nummer des Kurszeugnisses anzuführen.

Der Nachweis über die Grundkenntnisse der deut-
schen Sprache gilt auch als erbracht, wenn der Woh-
nungswerber oder ein im gleichen Haushalt dauerhaft 
lebendes Familienmitglied im Zuge einer persönlichen 
Vorsprache sich in der Landessprache klar und ver-
ständlich ausdrücken kann.
f) soziale Durchmischung.

Quelle: 
Amtliche Linzer Zeitung, Ausgabe 12. Mai 2014, Seite 9

Schon lang versucht die FPÖ, Deutschkenntnisse als  
Voraussetzung für Wohnbauförderung in den Bundeslän-
dern durchzusetzen. Entsprechende Vergaberichtlinien für 
gemeinnützige Bauvereinigungen und Gemeinden wurden 
am 6. Mai kundgemacht. Diese sehen Deutschkenntnisse – 
zynischerweise als “soziale Kriterien” – in § 2 Abs. 1 e) als 
Voraussetzung für die Wohnbauvergabe vor.

Zur Vorgeschichte
Der oö. Landtag verzichtete 2012 – nach einer ausführ-
lichen Ertörterung in einem Unterausschuss des Wohn-
bauausschusses – endgültig auf die Voraussetzung von 
Deutschkenntnissen für die Gewährung von Wohnbauför-
derung. Damals hatte der Klagsverband bereits – aufgrund 
einer Studie – argumentiert, dass deutsche Sprachkennt-
nisse von langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsan-
gehörigen und anerkannten Flüchtlingen keine Vorausset-
zung für Wohnbauförderung darstellen dürfen. Eine solche 
Regelung verstößt gegen Artikel 11 der langfristig-aufent-
haltsberechtigten-Richtlinie und gegen Artikel 32 der Sta-
tus-Richtlinie (Neufassung) der EU.

Einschätzung der Vergaberichtlinien
Die neu erlassenen Vergaberichtlinien sind so verfasst, 
dass sie auf den ersten Blick Ausnahmen von der Voraus-
setzung der Deutschkenntnisse ermöglichen. Trotzdem 
verstoßen sie gegen die oben genannten EU-Richtlinien. 
Diese müssen natürlich auch in Vergaberichtlinien einge-
halten werden. Der oö. Landesregierung ist daher gefor-
dert, diese Vergaberichtlinien sofort zurückzuziehen und 
rechtskonform zu gestalten.

Deutschkenntnisse als soziales Kriterium für Vergabe geförderter Wohnungen
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Der Klagsverband hat diese Richtlinien dankenswerter-
weise kommentiert und kritisiert, bevor in OÖ überhaupt 
eine diesbezügliche Diskussion in Bezug auf  Benachtei-
ligung bei der Wohnversorgung z.B. anerkannter Flücht-
linge begonnen hat. Auf Seite 6 können Sie den offenen 
Brief des Klagsverbandes an LH Pühringer und Landtags-
präsident Sigl lesen. Verwundert bin ich darüber, dass sich 
der Unmut des Klagsverbandes nicht auch gegen den Ver-
band der Gemeinnützigen richtet, der diese Richtlinien ja 
letztendlich festlegen und beschließen musste, bevor sie 
im Land veröffentlicht werden!

Zusammenleben muss einschließen und nicht 
immer mehr ausgrenzen!

Hubert Mittermayr, Verein Wohnplattform, 
zählt zu jenen ExpertInnen, die in der Änderung 
der Vergaberichtlinien Ausschluss und nicht 
Integration sehen. Er reagiert mit Unverständnis 
darauf, wie die Richtline zustande kam, und fordert 
einen konstruktiven Dialog. 

Mit Sorge erfüllt mich, dass sich wie bisher die meisten 
Gemeinden an diesen Vergaberichtlinien orientieren wer-
den, damit ist das, was in Statutarstädten wie Wels schon 
abgelehnt wurde - nun landesweite Wirklichkeit und noch 
dazu in einer derart offenen Formulierung, welche jede 
Form der Benachteiligung zulässt.

Ich sehe auch mit Erstaunen in den Verteilern derer, die 
den offenen Brief des Klagsverbandes nun unterstützen 
wollen, Personen angeführt, die (oder deren Vertrete-
rInnen) in Gremien der Bauvereinigungen wie z.B. Auf-
sichtsräten sitzen. 

Leider hat uns NIEMAND vorher zu diesen Ausarbei-
tungen informiert, geschweige denn befragt.

Defizitorientierte Denkweise
Es ist mir schon klar, dass Bauträger auf Wohnbauförder-
mittel angewiesen sind und diesbezüglich Abhängigkeiten 
bestehen mögen. Aber stellen wir uns vor, keine/r hätte 
mitgemacht,  wären dann die Wohnbaufördermittel nicht 
ausbezahlt oder zur Gänze zur Budgetsanierung verwen-
det worden?  In den neuen Regelungen spiegelt sich eine 
weit über alle politischen Grenzen hinausgehende absolut 
defizitorientierte (angstbesetzte?!) Denkweise wider, wel-
che auch über alle politischen Grenzen hinweg angespro-
chen werden muss!! 

Es wird auch an der Wohnungslosenhilfe liegen, vermehrt 
zu thematisieren, dass nicht die gesicherte Wohnumge-
bung Ursache für Probleme und Auffälligkeiten darstellt, 
sondern gerade prekäre Wohnverhältnisse die wesent-
lichsten Hindernisse für Integration und Zusammenleben 
darstellen sowie einen Spracherwerb weiter verzögern! 
Sprachkenntnisse sind unbestritten wichtig - aber die Be-
friedigung des Grundbedürfnisses Wohnen muss bei oh-
nehin schon festgestelltem rechtmäßigem Aufenthalt mit 
jeder Sprache und sogar ohne Sprache möglich sein!

Der Verein Wohnplattform wird auch künftig alles daran 
setzen, Zugang zu leistbarem Wohnraum für sozial und 
wirtschaftlich benachteiligte Menschen zu ermöglichen.  
Dazu werden wir in konstruktivem Dialog weiterhin am 
Abbau von Diskriminierung und Berührungsängsten ge-
genüber „den Anderen“ arbeiten. Ich glaube aber, dass alle 
- unabhängig von Partei oder ideologischen Zugehörig-
keiten - gefordert sind, im eigenen Umfeld diesbezügliche 
Denkansätze zu überprüfen und kritisch in Frage zu stel-
len.

Reaktion Klagsverband
Da die Vergaberichtlinien in der amtlichen Linzer Zei-
tung veröffentlicht sind, ist für uns die Landesregie-
rung, insbesondere der Landeshauptmann, die erste 
Ansprechperson. Der Landtag hat über die gestzliche 
Vorgaben die Möglichkeit und die Verantwortung, Vor-
gaben für die Verwaltung zu geben und diese auch 
zu kontrollieren. Da der Landtag ja vor zwei Jahren 
zum Ergebnis gekommen ist, dass Deutschkenntnisse 
EU-rechtswidrig sind, hoffe ich, dass er sich dieser The-
matik annimmt.

Gemäß § 7 Abs 2  „bedürfen (die Vergaberichtlinien) zu 
ihrer Wirksamkeit der Genehmigung durch das Land“ 
- dieses hätte die Richtlinien nicht genehmigen dürfen!
Deshalb haben wir unseren Protest an den Landes-
hauptmann und den Präsidenten des Landtags ge-
richtet und nicht an den „Österreichische Verband 
gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband, 
Landesgruppe Oberösterreich“ und nicht an den Oö. 
Gemeindebund und den Österreichischen Städtebund, 
Landesgruppe Oberösterreich, die anzuhören sind.

Volker Frey, Klagsverband

Deutschkenntnisse als soziales Kriterium für Vergabe geförderter Wohnungen
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Wohnungsvergabe in OÖ: MigrantInnen dürfen 
nicht Menschen zweiter Klasse sein!

Offener Brief an Landeshauptmann Pühringer und 
Landtagspräsident Sigl

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer,
sehr geehrter Herr Landtagspräsident KommR Viktor Sigl,

Sie haben sich bisher in der Debatte um die jüngst er-
lassenen neuen Vergaberichtlinien von Landesrat Dr. 
Haimbuchner, die Deutschkenntnisse beim Zugang zu 
Wohnbauförderung gemäß § 7 Abs. 2 oö. Wohnbauförde-
rungsgesetz verlangen, nicht öffentlich zu Wort gemeldet.

Das ist verwunderlich, da diese Debatte ja eine lange 
Vorgeschicht hat und der oö. Landtag einen ähnlichen An-
trag der FPÖ auf Änderung des oö. Wohnbauförderungs-
gesetzes bereits 2012 abgelehnt hat. Die neuen Verga-
berichtlinien verstoßen – genauso wie der ursprüngliche 
Gesetzesentwurf – gegen die Gleichbehandlungsgebote 
des EU-Rechts.

Wenn Drittstaatsangehörige einen Status als langfristig 
Aufenthaltsberechtigte bzw. als anerkannte Flüchtlinge 
haben, sind sie beim Zugang zu Wohnraum und Wohn-
bauförderung gleich zu behandeln wie österreichische 
StaatsbürgerInnen.Die zusätzliche Verpflichtung, Deutsch-
kenntnisse nachzuweisen, verletzt dieses Gleichbehand-
lungsgebot. Außerdem spricht diese Regelung eine klare 
Sprache: MigrantInnen sind in Oberösterreich Menschen 
zweiter Klasse!

Wir fordern Sie daher auf, dieser Verletzung von EU-Recht 
und dieser rassistischen Ausgrenzung ein Ende zu setzen!

Mit freundlichen Grüßen
MMag. Volker Frey

Generalsekretär, Klagsverband zur Durchsetzung der 
Rechte von Diskriminierungsopfern

www.klagsverband.at

Deutschkenntnisse als soziales Kriterium für  Vergabe  geförderter  Wohnungen
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Offener Brief zu Neue Vergaberichtlinien gem. § 7 
Abs. 2 des oö. Wohnbauförderungsgesetzes

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, 
sehr geehrte Damen und Herren,

bezüglich der Änderung der Vergaberichtlinien für Ge-
meinnützige Bauvereinigungen und Gemeinden gibt es 
seitens des Klagsverbandes bereits eine klare Rechtsmei-
nung, die belegt, dass die neuen Vergaberichtlinien sowohl 
mit dem Artikel 11 der EU-Richtlinie über die langfristig 
Aufenthaltsberechtigten (2003/109/EG) als auch mit dem 
Artikel 32 der EU-Richtlinie über den Status von Flücht-
lingen (011/95/EU) nicht vereinbar ist. Wenn Drittstaats-
angehörige einen Status als langfristig Aufenthaltsberech-
tigte bzw. als anerkannte Flüchtlinge oder als subsidiär 
Schutzberechtigte haben, sind sie beim Zugang zu Wohn-
raum und Wohnbauförderung gleich zu behandeln wie ös-
terreichische StaatsbürgerInnen. Die zusätzliche Verpflich-
tung, Deutschkenntnisse nachzuweisen, verletzt dieses 
Gleichbehandlungsgebot und stellt eine Diskriminierung 
aufgrund der Herkunft dar. 

Weiters sind die sozialen Kriterien objektiv nicht nach-
vollziehbar. Welche Parameter sind für die Feststellung 
einer sozialen Durchmischung vorgesehen?

Wir, die unterzeichnenden Einrichtungen, lehnen das ein-
geführte Kriterium der Deutschkenntnisse für die Vergabe 
von geförderten Wohnungen entschieden ab! 

Wenn längerfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaats-
angehörige und asylberechtigte oder subsidiär schutz-
berechtigte Personen wegen fehlender oder geringer 
Sprachkenntnisse der Zugang zu bezahlbaren Wohnungen 
erschwert und deren bereits bestehende Stigmatisierung 
durch „gemeinnützige“ Bauvereinigungen weiter systema-
tisch verstärkt wird, so wirkt sich dies negativ auf den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt aus. 

Nicht die gesicherte Wohnumgebung stellt 
die Ursache für Probleme und Auffälligkeiten 

dar, sondern gerade prekäre Wohnverhältnisse 
sind wesentliche Hindernisse für Integration 
und Zusammenleben und verzögern einen 

Spracherwerb!

Wohnen auch ohne deutsche Sprachkenntnisse 
ermöglichen!

Sprachkenntnisse sind unbestritten wichtig - aber die Be-
friedigung des Grundbedürfnisses Wohnen muss bei oh-
nehin schon festgestelltem rechtmäßigen Aufenthalt mit 
jeder Sprache und sogar ohne Sprache möglich sein!

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, im Sinne eines 
friedlichen und sozialen Miteinanders in Oberösterreich 
ersuchen wir Sie, sich deutlich für die Beendigung dieser 
fragwürdigen, ungesetzlichen und unsozialen Vorgehens-
weise einzusetzen!

Mit freundlichen Grüßen,
Mümtaz KARAKURT, MAS

Stellvertretend für die u.a. unterzeichnenden Organisa-
tionen

Dieser offene Brief wird unterstützt von:
• Caritas für Menschen in Not
• Evangelische Stadt-DIAKONIE Linz
• Frauenhaus Linz
• maiz - Autonomes Zentrum von & für Migrantinnen
• migrare - Zentrum für Migrantinnen OÖ
• SLI-OÖ  Selbstbestimmt-Leben-Initiative OÖ
• SOS-Menschenrechte Österreich
• Sozialplattform Oberösterreich
• Verein Wohnplattform
• Verein Begegnung-Arcobaleno
• VertretungsNetz OÖ
• Volkshilfe OÖ - Flüchtlings- und MigrantInnenbetreu-

ung
• Wohnungslosenhilfe Mosaik Vöcklabruck

Kontakt
migrare – Zentrum für MigrantInnen OÖ
z.Hd. GF Mümtaz Karakurt, MAS
Humboldtstr. 49
4020 Linz
E-Mail: office@migration.at

Deutschkenntnisse als soziales Kriterium für  Vergabe  geförderter  Wohnungen
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Gerade die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen in 
OÖ haben zum Thema Integration und Zusammenleben 
mit unseren ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern sehr viel geleistet. Sei es im eigenen Verwaltungsbe-
reich als auch in der Zusammenarbeit mit unterschied-
lichsten sozialen Institutionen.

Hinsichtlich der Veränderung bei den Wohnungsverga-
berichtlinien dürfen wir aber festhalten, dass es nicht 
darum geht, Zugänge bei der Wohnungsvergabe zu er-
schweren oder zusätzliche Hürden hinsichtlich Sprach-
kenntnisse aufzubauen.

Die Vergaberichtlinien den Landesverbands der gemein-
nützigen Wohnbauträger in Oberösterreich sehen vor, 
dass ausreichende Deutschkenntnisse als Zugangskrite-
rium anzusehen sind. In diesem Zusammenhang weisen 
wir als Dachverband der Wohnungslosenhilfe auf folgende 
Bedenken hin:

1. Wohnungslosigkeit ist eine ernst zu nehmende 
Bedrohung für die Integration und Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben. 

2. Diese Bedrohung kann durch Ausschlusskriterien 
wie Sprachbeherrschung und ähnliches nicht besei-
tigt werden. Damit wird die Ausgrenzung verstärkt. 

3. Das Kriterium der ausreichenden Sprachkennt-
nisse ist bereits eine Voraussetzung für die Ge-
währung einer Niederlassungsberechtigung. Eine 
darüber hinausgehende Überprüfung der Sprach-
kenntnisse durch die Gemeinden oder Wohnbau-
träger und ein entsprechender Ausschluss von 

Ausgrenzung verstärkt, Stellungnahme der BAWO

Kontakt
BAWO
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe
Sepp Ginner, Obmann
Gerichtsgasse 3/2/3
A-1210 Wien
www.bawo.at

dauerhaft niedergelassenen Drittstaatsangehörigen 
vom Zugang zu gefördertem Wohnraum ist als 
unmittelbare Diskriminierung zu bewerten und 
demgemäß ungesetzlich. 

Im Einzelfall ist bei einer Ablehnung eines Wohnungswer-
bers / einer Wohnungswerberin aufgrund von solcherart 
diskriminierenden Kriterien eine Befassung des Klagsver-
bands, der Volksanwaltschaft oder sogar der Gerichte an-
zustreben.

Wohnungsvergaberichtlinien und Sprachkenntnisse: 
Stellungnahme des Österreichischen Verbands 
gemeinnütziger Bauvereinigungen - Revisionsverband, 
Landesgruppe Oberösterreich 

Ein Wohnungswerber muss sich hinkünftig bei einer Vor-
sprache bei einem gemeinnützigen Unternehmen in deut-
scher Sprache artikulieren können, was aus Erfahrung 
unserer Hausverwaltungen in der Vergangenheit keinerlei 
Probleme mit sich gebracht hat.

Uns geht es nicht um Ausgrenzung, sondern lediglich um 
geordnete und unbürokratische Abläufe im Sinne moder-
ner Dienstleistung.

Landesgruppenobmann OÖ
Direktor Frank Schneider

Deutschkenntnisse als soziales Kriterium für  Vergabe  geförderter  Wohnungen
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Vergaberichtlinien nach dem OÖ Wohnbauförderungsge-
setz 1993

Sehr geehrte Damen und Herren!

In der Juli-Ausgabe der Monatszeitschrift „Rundbrief“ 
soll ein Beitrag veröffentlicht werden, der sich mit den 
Änderungen der Wohnungsvergaberichtlinien beschäftigt, 
die der oö. Landesverband der gemeinnützigen Bauverei-
nigungen Mitte Mai beschlossen hat.

Wir möchten uns bedanken, dass der Landesgruppe 
Oberösterreich die Möglichkeit eingeräumt wird in die-
sem Zusammenhang eine Stellungnahme abzugeben.

Vorweg ist richtigzustellen, dass nach § 7 Abs. 2 oö. 
Wohnbauförderungsgesetz der Österreichische Verband 
gemeinnütziger Bauvereinigungen nach Anhörung des 
oö. Gemeindebundes und des Österreichischen Städte-
bundes, Landesgruppe Oberösterreich, Vergaberichtlinien 
festzulegen hat. Diese bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Genehmigung des Landes Oberösterreich. Dem Städ-
tebund wird also lediglich ein Anhörungsrecht und kein 
Zustimmungsrecht eingeräumt. Es ist also irreführend zu 
behaupten, dass diese Richtlinien vom Städtebund mitge-
tragen worden sind.

Lediglich Anhörungsrecht, Stellungnahme OÖ Städtebund

In der Stellungnahme der Landesgruppe Oberösterreich 
vom 28.3.2014 wurde ausdrücklich festgehalten, dass 
seitens des Städtebundes das Kriterium der deutschen 
Sprache als soziales Kriterium für die Wohnungsvergabe 
grundsätzlich abgelehnt wird.

Zusätzlich wurde unter anderem angemerkt, dass es als 
überflüssig erachtet wird, Personen, die die Erfüllung der 
Integrationsvereinbarung bereits durchlaufen haben, er-
neut den Nachweis ihrer (Deutsch-) Kenntnisse vorzu-
schreiben.

Für den Fall, dass das Kriterium der Grundkenntnis der 
deutschen Sprache, wie vom Städtebund gefordert, nicht 
ohnehin entfallen sollte, wurde vorgeschlagen, zumin-
dest eine Ausnahmeregelung für Härtefälle in den Verga-
berichtlinien vorzusehen. Dies betrifft Personen, denen 
auf Grund ihres physischen oder psychisch dauerhaft 
schlechten Gesundheitszustandes die Erfüllung der Krite-
rien nicht zugemutet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen
Der Leiter der Geschäftsstelle

Dr. Ernst Inquart
(Präsidialdirektor)

Deutschkenntnisse als soziales Kriterium für  Vergabe  geförderter  Wohnungen

Steuerreform
Millionenshow mit Armin Assinger am vergangenen 
Montag. Die Kandidatin hat bereits € 30.000,- „erra-
ten“. Sie zögert bei der Beantwortung der nächsten 
Frage, möchte aber noch mehr gewinnen, riskiert und 
verliert. Für mich schwer nachvollziehbar. Warum sind 
Menschen mit dem vielen, das sie bereits besitzen, 
noch immer nicht zufrieden?

Noch unverständlicher ist für mich die hartnäckige 
Weigerung von Finanzminister Spindelegger, den 
Vermögenden auch nur einen Cent mehr von ihrem 
Überfluss wegzunehmen, obwohl lt. AK-OÖ-Reich-
tumsticker die reichsten 10 Prozent der österreichi-
schen Bevölkerung insgesamt mehr als 900 Milliarden 

Euro besitzen und stündlich um 3,2 Millionen Euro 
reicher werden.

Höhere Vermögenssteuern zur Finanzierung einer 
längst fälligen Steuerreform werden inzwischen nicht 
nur von der SPÖ, sondern von mehreren Funktio-
nären der ÖVP, von der EU und sogar von betroffenen 
Millionären gefordert.

Wie groß muss der Unterschied zwischen diesen obe-
ren 10 Prozent und den „restlichen“ 90 Prozent noch 
werden, bis auch unser Finanzminister bereit ist, sich 
für gerechtere Verhältnisse in unserem Steuersystem 
zu engagieren? - hoffentlich nicht erst dann, wenn es zu 
spät ist und Neuwahlen uns weitere Millionen kosten.

Hans Riedler
4040 Linz, Hofmannstraße 10
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