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Der Winter neigt sich dem Ende zu und damit ist auch die Schließung der Winternotquartiere schon 

absehbar oder bereits vollzogen. Für die Politik ist der unmittelbare Handlungszwang glimpflich 

ausgestanden, niemand ist erfroren, zumindest wurde nirgends davon berichtet.  

Dass die Notschlafstellen aber auch in diesem Winter bummvoll waren und das Problem der akuten 

Obdachlosigkeit nur als Teilbereich der insgesamt vorhandenen Wohnungslosigkeit zu verstehen ist, 

bleibt leider eine sich ständig aufs Neue bestätigende Tatsache. Die Emmausgemeinschaft in  

St. Pölten weist in ihren Presseartikeln immer wieder darauf hin und hat im Vorjahr sogar einen 

"Lehrpfad" zur Obdachlosigkeit eröffnet, der eindrucksvoll die Nöte und Gefahren von akuter 

Obdachlosigkeit demonstriert (siehe dazu auf der Homepage der Emmausgemeinschaft: 

http://www.emmaus.at/default.php?ID=1&SUBID=1&ARTIKEL=510). 

 

Weil sich die nächste Nationalratswahl schon ankündigt, entdecken plötzlich alle wahlwerbenden 

Parteien das "leistbare Wohnen" als Wahlkampfthema. Eine Presseaussendung jagt die nächste und 

jede Partei brüstet sich mit dem eh schon immer verfolgten Ziel, Wohnen allgemein verfügbar und 

kostengünstig zu machen. Die Lippenbekenntnisse überschlagen sich - von der Wiedereinführung der 

Zweckwidmung der Wohnbauförderungsmittel bis hin zur Ausweitung der individuellen 

Wohnbeihilfe. Die jahrelangen Forderungen der BAWO scheinen auf einmal Selbstverständlichkeiten 

zu werden. Wie es mit der tatsächlichen Umsetzung der hehren Ziele aussehen wird, kann erst im 

Nachhinein beurteilt werden. 

Die BAWO hat einen Katalog von dringlichen Forderungen erstellt und diesen in zahlreichen 

Aussendungen und  Briefen bekannt gemacht. 

 

Die Kernforderungen aus der Sicht der Wohnungslosenhilfe: 

- Mietrechtsänderung: Neuregelung der Preisbildungsvorgaben für den privaten Wohnungsmarkt; 

Ziel: Transparenz herzustellen und Ausnahmeregelungen zu streichen, Zu- und Abschläge zu 

normieren und angemessene Höchstpreise festzulegen. Weiters muss die Möglichkeit zur Befristung 

von Mietverhältnissen ersatzlos gestrichen werden. 

- Privatisierungsstopp im öffentlichen Wohnungswesen 

- Ankurbelung des kommunalen Wohnbaus 

- Steuerrecht: Ausklammerung von Grundsteuer oder Versicherungskosten aus der Mietpreisbildung, 

Streichung der Vergebührungspflicht von Mietverträgen bei Hauptwohnsitzen sowie Befreiung von 

der Mehrwertsteuer 

- Wohnbauförderung: Prioritätensetzung für die Schaffung von leistbarem Miet-Wohnraum;  

Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderungsmittel, rückwirkende Valorisierung der 

Wohnbaufördermittel (10 Jahre Valorisierungsstopp bedeutet Sparen auf dem Rücken der 



 

Einkommensschwachen) 

- einheitliche Regelung der Wohnbeihilfe für alle Segmente des Wohnungsmarktes und gültig für alle 

Personen mit regulärem Aufenthalt in Österreich 

- Rückkehr zur direkten Wohnbauförderung durch die Länder anstelle eines Zinsenzuschusses zu 

Bankkrediten 

- Einführung eines Präventions-Cents: bundesweite Steuer von 0,01 Euro pro Quadratmeter 

Wohnfläche für die Finanzierung flächendeckender Vorsorgen für die Delogierungsprävention 

- Raumordnung: Bereitstellung von preisgünstigem Bauland für die Errichtung von geförderten 

Mietwohnungen 

- Anpassung der Kernbestimmungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung an die tatsächlichen 

Bedürfnisse der betroffenen Menschen und Sicherstellung, dass die Förderung der Wohnkosten sich 

an der tatsächlichen Höhe der anfallenden Kosten orientiert und mit Rechtsanspruch versehen wird. 

- effektive Maßnahmen für eine systematische Beendigung von Wohnungslosigkeit auf die Agenda 

der Sozial- und Wohnpolitik in Österreich zu setzen und die Lebenslage von wohnungslosen 

Menschen und ihre Chancen auf Bewältigung ihrer Notlage nachhaltig zu verbessern 

- Ein Bundesgesetz Wohnungslosenhilfe zu erarbeiten und zu beschließen, das sicherstellen kann, 

dass das 'Menschenrecht auf Wohnen' sowie das 'Menschenrecht auf Schutz vor Armut und sozialer 

Ausgrenzung' bei den von Wohnprekariat, Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit Betroffenen auch 

tatsächlich ankommen. 

 

Die Hoffnung bleibt also bestehen, dass sich nun im Zuge der Neubesinnung der Parteien im 

Nationalrat endlich aus der ventilierten Bereitschaft auch eine konkrete Verbesserung der Situation 

ergibt. 
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