
Im Eigenverlag P.b.b. 02Z033553M Verlagspostamt 6900 Bregenz | 4 Euro

Familie
Zeitschrift des Vorarlberger Familienverbandes | Bergmannstraße 14 | A–6900 Bregenz 

Heft 2 | Juli 2019

Teures Wohnen
Das sind die Gründe für die steigenden 
Immobilienpreise

„miteinander füreinander“
Ein Wohnprojekt aus dem Bregenzerwald

Die Welt im Wandel
Heute für morgen planen
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Wohnen
Das Wort „wohnen“ kommt aus dem Althochdeutschen und 
bedeutet „sich aufhalten“, „bleiben“. Eng verwandt und vom 
selben Wortstamm ist das Wort „gewohnt sein“. Familie und 
das Zuhause sind miteinander verbunden, gerade über die 
Gewohnheiten. Dort, wo ich mich wohlfühle, wo ich so sein 
kann, wie ich bin, dort bin ich daheim. Oder: „Zuhause ist, 
wo man den Bauch nicht einziehen muss.“ Wohnen ist also 
wichtig für uns als Menschen und wirkt sich ganz wesentlich 
auf die Entwicklung unserer Kinder aus. Tatsächlich ist es für 
viele Familien nicht selbstverständlich. Vielmehr ist leistbarer 
Wohnraum oft eine Herausforderung. In Städten wie Paris, 
London und Wien ist die Wohnungsnot bekannterweise groß. 
Ein Haus oder eine Wohnung im Grünen mit Anbindung an 
Arbeitsplätze in der Stadt oder im Rheintal – das wird in Zu-
kunft auch in Vorarlberg immer öfter nur ein Traum bleiben. 
Und trotzdem gibt es Handlungsspielräume, gerade für die 
Politik, um leistbares Wohnen für Familien möglich machen. 
Einerseits durch die Schaffung von verdichtetem, aber attrak-
tivem Wohnraum im städtischen Bereich. Andererseits durch 
die Steigerung der Lebensqualität und Attraktivität in den 
ländlichen Regionen. Dazu gehört der Ausbau der Infrastruk-
tur wie z.B. die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen. 

Mag. Doris Simma

Obfrau des Vorarlberger Familienverbandes

Stand Punkt

„Leistbares Wohnen“ ist in dieser Ausgabe unser Schwerpunktthema, denn die steigenden 
Miet- und Kaufpreise von Immobilien betreffen viele Familien. Dabei haben wir den Präsi-
denten der Vorarlberger Eigentümervereinigung um einen Beitrag gebeten, der sehr konkrete 
Vorschläge dazu macht, welche Schritte aus Sicht der Immobilienbesitzer notwendig sind, um 
Wohnen wieder bezahlbar zu machen im Land (Seiten 6/7). Ein sehr gutes Beispiel dafür, was 
eine Gemeinde tun kann, um Wohnraum für ihre Bevölkerung zu schaffen, liefert Andelsbuch 
(Seiten 14/15). Dabei wird auf den Bedarf für Menschen jeden Alters geschaut. Es geht dabei 
nicht nur darum ein Dach über den Kopf zu haben, sondern auch darum, sozial eingebunden 
zu sein. Wir haben zum Thema „Wohnen“ auch jene befragt, die sich zu den extremsten Aus-
wirkungen der teurer Mieten, nämlich der Obdachlosigkeit Gedanken machen (Seiten 10/11 
und 22/23). Wenn Sie dieses Beiträge lesen, dann stellt sich Ihnen vielleicht wie mir die 
Frage, ob wir nicht grundsätzlich umdenken müssen zu diesem Thema. Braucht wirklich jeder 
und jede noch sein eigenes Häuschen oder seine Eigentumswohnung oder wäre es nicht schö-
ner, wenn wir uns über gemeinsame Wohnformen mehr Gedanken machen würden? Im Herbst 
stehen Wahlen auf Bundes- und Landesebene an. Für Ihre Wahlentscheidung kann es hilfreich 
sein, zu schauen, welche familienpolitischen Ziele die Landtagsfraktionen haben (Seiten 8/9).

Quergelesen

Mag. Andrea Kramer 

Geschäftsführung

andrea.kramer@familie.or.at

WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Das beste Fundament für Ihr Bauvorhaben? Die ausgezeichnete Beratung der Hypo Vorarlberg.  
Denn so gewissenhaft, wie wir in allen finanziellen Fragen sind, so schnell sind unsere Entscheidungs wege. 
Schließlich soll Ihr Traum Wirklichkeit werden. 

Hypo Vorarlberg – Ihre persönliche Beratung in Vorarlberg, Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH). 
www.hypovbg.at

GROSSE TRÄUME SIND  
NICHT NUR WAS FÜR KLEINE.

Alberschwende, Bregenzerwald
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Teures Wohnen

Ein hausgemachtes Problem

Schreiben Sie uns!
Ihre Meinung, Ihre Wünsche, 
Ihr Lob oder Ihre Kritik an der 
FAMILIE interessiert uns!

Redaktion FAMILIE
Bergmannstraße 14, 6900 Bregenz 
T 05574/47671, info@familie.or.at

Mitglied werden!

T 05574/47671 oder 

info@familie.or.at, 

www.familie.or.at

»

NEWSLETTER 
ANMELDEN 

info@familie.or.at

Knapp 1.000 Personen besuchten 
dieses Jahr den „Schiffletag“. 

Am Staatsfeiertag, dem 01. Mai 2019, boten der 
Vorarlberger Familienpass mit seinen Partner den 
VORARLBERG LINES und dem Vorarlberger Famili-
enverband ein einzigartiges Familienevent auf und 
rund um den Bodensee an. Groß und Klein machten 
sich auf, um auf der MS Vorarlberg gemeinsam die 
Bodenseegewässer zu erkunden. 

SCHIFFLETAG

Miro Kuzmanovic

Sommerprogramm in den Familienverbänden
Die örtlichen Familienverbände bieten in den 
Sommerferien wieder ein buntes Programm an. 
Infos zu den Sommerprogrammen fi nden Sie 
auf unserer Webseite:

www.familie.or.at/sommerprogramm2019

Erfreuliches aus der Familienhilfe! Anfang Juni konnten 
drei unserer Mitarbeiterinnen vom Familienhilfeteam KJH 
ihre Zertifi kate über den erfolgreichen Abschluss des Wei-
terbildungslehrgangs „Kinder und Jugendhilfe“ in Emp-
fang nehmen. Wir gratulieren recht herzlich und freuen 
uns über die engagierten Mitarbeiterinnen!

Monika Meyer – Stadt Bregenz, Bianca Sorgo, Claudia Sutter, 
Marie-Claire Burda, Idda Schrott – Familienverband

Die 65. Jahreshauptversammlung des Vorarlberger Familien-
verbands fand am 13. Juni 2019 im Pfarrsaal in Bildstein 
statt. Im Rechenschaftsbericht blickte Geschäftsführerin 
Mag. Andrea Kramer auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. 
Vorarlbergs größte Familienlobby durfte neben Bundesrätin 
Martina Ess eine Reihe von Landtagsabgeordneten und Ge-
meindevertretern begrüßen.
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Teures Wohnen – ein 
hausgemachtes Problem

Warum steigen Preise und Mieten?
Verfolgt man die Diskussion zum 
Thema leistbares Wohnen, so muss 
man feststellen, dass medial ein 
Schuldiger für diese Situation ge-
funden wurde: Der Eigentümer und 
Vermieter. Eine differenzierte Sicht 
auf die unterschiedlichen und oft-
mals hausgemachten Einflussfak-
toren fehlt. 

Die Teuerungsfaktoren 
Die Besteuerung der Erträge beim 
Verkauf von Immobilien mit mitt-
lerweile dreißig Prozent schlägt 
voll auf den Endverbraucher durch, 
die Käufer und Mieter. Diese Maß-
nahmen zum schnellen Füllen der 
Staatskasse wurden einfach nicht 
zu Ende gedacht. Ein weiterer wich-
tiger Punkt ist die Überregulierung 
(Stichwort OIB-Richtlinien), die den 

Wohnbau empfindlich teurer und 
komplizierter gemacht hat. Bei-
spielsweise ergeben sich Preisstei-
gerungen in den Bereichen Technik 
und Ausbau durch stark erhöhte 
Brand- und Schallschutzauflagen, 
erhöhte Stiegenhaus-Breiten und 
einem erhöhten Anteil von haus-
technischen Anlagen im Gebäude. 
Auch aus der Bauwirtschaft gibt es 
zu den teilweise überzogenen Vor-
schriften massive Kritik. 

Die Landespolitik muss sich die Fra-
ge gefallen lassen, warum sie beim 
Thema „Wohnen und Bauen“ nicht 
die Richtung vorgibt, sondern diese 
wichtige Gestaltungskompetenz an-
deren überlässt. Insbesondere sind 
hier Experten und Institutionen im 
Bereich Umweltschutz und Ener-
gieeffizienz gemeint. So lobenswert 

Politik

die Ziele auch sind – irgendjemand 
muss das bezahlen und die Lösung 
für Klima- und Energieprobleme kann 
bei einer jährlichen Neubauquote 
von ein bis zwei Prozent sicher nicht 
im Neubau liegen. Auch die Wohnb-
auförderung trägt zur aktuellen Si-
tuation ihren Teil bei. Sie sollte von 
einer Bauwirtschaftsförderung wie-
der mehr zur Sozialförderung werden 
und einen sozialen Lenkungseffekt 
haben, um die Armutsgefährdung zu 
dämpfen und leistbares Wohnen noch 
besser zu unterstützen. Ein nicht zu 
vernachlässigender Faktor ist auch 
die gestiegene Anspruchshaltung bei 
Mietern und Käufern. Junge Paare 
fordern höchste Wohnstandards – 
sind aber gleichzeitig nicht bereit, 
ihr Konsumverhalten (Urlaub, Frei-
zeitgestaltung u.ä.) diesem Wunsch 
anzupassen. 

Seit Jahren steigen die Preise für Immobilien kontinuierlich an und damit auch die Mieten. Insbeson-
dere in Ballungsräumen herrscht aktuell ein Preisniveau, das für einkommensschwache Personen und 
Familien kaum zu finanzieren ist. Der Präsident der Vorarlberger Eigentümervereinigung, Rechtsanwalt 
Dr. Markus Hagen, benennt die Gründe für diese Entwicklung und erläutert die aus seiner Sicht  
erforderlichen Maßnahmen, um leistbares Wohnen zu ermöglichen. Markus Hagen

Ärgernis Mietrecht
Zu den genannten Ursachen für den 
Preisanstieg beim Wohnen kommt 
das Problem des Leerstands. Zu 
viele Wohnungen sind nicht auf 
dem Markt. Nach dem Ergebnis der 
2018 veröffentlichten Erhebung 
zum Leerstand Vorarlbergs (Studie 
des Wiener Instituts für Immobili-
en, Bauen und Wohnen, Wolfgang 
Amann) kann man in Vorarlberg von 
8500 leerstehenden Wohnungen 
ausgehen. Davon wären kurzfristig 
2000 nutzbar, weitere 2000-4000 
nach Änderungen von Mietrecht 
oder Sanierungen. Das bestehende 
Mietrecht – das von der Intention 
her als Schutzgesetz für den Mieter 
konzipiert ist – ist ausschlagge-
bender Faktor für die Zurückhaltung 
der Vorarlberger Eigentümer bei der 
Vermietung. 

Als Vermieter braucht man einen 
Steuerberater und muss eine Pro-
gnoserechnung erstellen lassen, 
dazu kommen Reparaturzahlungen 
von versteuertem Geld. Es bleibt un-
term Strich wenig übrig. Und dazu 
kommt, dass ein einziger Fehler 
beim Vermieten praktisch zur Ent-
eignung führen kann. Es verwundert 
also nicht, dass hier viele Vermieter 

sagen: „Den Ärger tu’ ich mir nicht 
an.“ Eine Änderung des Mietrechts 
ist dringend erforderlich. 

Welche Maßnahmen 
sollen gesetzt werden?
Für eine leistbare Wohnzukunft 
muss ein Umdenken in Bezug auf 
das Wohnverhalten stattfinden. 
Beim Neubau sollte ein Wandel zu 
neuen Wohnformen stattfinden: Weg 
vom Einfamilienhaus, hin zu gut 
konzipierten, baulichen und sozi-
alen Gemeinschaften. Konkret: Mit 
dem Geld aus der Wohnbauförderung 
könnte man Plattformen schaffen, 
die es ermöglichen, durch Bürgerbe-
teiligungen und mit Hilfe eines Ko-
ordinators ein Grundstück zu kaufen 
und gemeinsam zu planen. Insge-
samt brauchen wir in Vorarlberg eine 
geänderte Wohnpolitik, idealerweise 
vertreten durch ein Wohn- und Im-
mobilieninstitut, das „Wohnen“ als 
komplexes Thema erfasst und die 
entsprechenden Entwicklungen vo-
rantreibt. 

Ziel muss es sein, den Wohnungs-
markt auf die wirklichen Bedürfnisse 
hin anzupassen. Bestehender Wohn-
raum muss mobilisiert werden. Das 
Projekt „Sicher Vermieten“ ist jetzt 

neu durchgestartet. Hier können 
potenzielle Vermieter ihre Objekte 
ohne Risiko zur Miete anbieten, Ex-
perten übernehmen die vertragliche 
Seite und die weitere Abwicklung 
mit dem Mieter, das Land Vorarlberg 
haftet für Mietzins und vom Mieter 
verursachte Schäden. Diese Maßnah-
men, zusammen mit der dringend 
notwendigen Modernisierung des 
Mietrechtsgesetzes, können zu einer 
positiven Entwicklung der Wohnsi-
tuation in Vorarlberg beitragen.

Dr. Markus Hagen
Der Rechtsanwalt der Kanzlei Blum 
Hagen & Partner ist Präsident der 
Vorarlberger Eigentümervereinigung, 
Dozent in der Immobilienakademie 
Vorarlberg und Mitglied im Raum-
planungsausschusses des Landes 
Vorarlberg
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Politik

Familiepolitik 2019+

Im Herbst 2019 werden eine neue Bundes- und 
eine neue Landesregierung gewählt. Wir möchten 
von den Vorarlberger Landtagsfraktionen wissen, 
was sie sowohl auf Bundes- wie auch auf Landes-
ebene in der nächsten Legislaturperiode für 
Familien umsetzen wollen?

Wir stellten den vier Landtagsklubs und der 
Landtagsfraktion der NEOS dazu folgende Fragen: 

Was sind Ihre familienpolitischen Ziele 
für die nächsten Wahlen? Wie wollen 
Sie Familien entlasten?

§

Mag. Andrea Concin
Rechtsanwältin und Strafverteidigerin
kanzlei@ac-law.at

Neue Eingriffe in das 
Eigentumsrecht
Seit 1. März 2019 gelten in Vorarlberg 
für Eigentümer von Grund und Boden 
neue gesetzliche Verpfl ichtungen.
Liegenschaften mit einer Fläche von 
mehr als 800 m² müssen innerhalb 
von 10 Jahren ab dem Erwerb bebaut 
werden. Erfolgt keine Bebauung inner-
halb der Frist, werden Grundeigentü-
mer streng sanktioniert. Es erfolgt eine 
Rück- bzw. Umwidmung der Liegen-
schaft ohne Entschädigungsleistung an 
die Eigentümer. Diese Vorgehensweise 
kommt quasi einer Enteignung gleich. 
Übergaben von Grundstücken im Fami-
lienverband sind von dieser strengen 
Vorschrift jedoch ausgenommen.

Neu sind auch die sogenannten „Ver-
dichtungszonen“. Dabei handelt sich 
um Gebiete, die aufgrund ihrer Lage 
und Beschaffenheit besonders für eine 
verdichtete Bebauung geeignet sind. 
Befi nden sich Grundstücke innerhalb 
der Verdichtungszone wird ein Mindest-
maß an baulicher Nutzung festgelegt. 
Die betroffenen Grundstücke müssen 
dann binnen 10 Jahren bebaut werden. 
Kommt es zu keiner Bebauung, erfolgt 
eine entschädigungslose Umwidmung 
des Grundstückes an die Gemeinde. Den 
Grundeigentümern steht es jedoch frei, 
ihren Grund vor der Umwidmung an die 
Gemeinde zu verkaufen.

Der Familienbonus der ÖVP/FPÖ-Regierung ist familien-
politisch ein echtes Ausrufzeichen. Dieser Weg der be-
wussten steuerlichen Bevorzugung von Familien ist richtig 
und sollte fortgesetzt werden, etwa indem Familien bei 
der Schaffung von Wohnraum steuerlich entlastet werden. 
Darüber hinaus ist das Thema Vereinbarkeit Familie und 
Beruf eine wesentliche Herausforderung. Flexiblere Ar-
beitszeitmodelle für Eltern (insbesondere für Väter) müs-
sen ein Ziel der nächsten Bundesregierung sein. Insgesamt 
braucht die Familie in der nächsten Bundesregierung einen 
starken Anwalt, der die Interessen der Familien in allen 
Lebenssituationen engagiert vertritt.  

Ein Anwalt der Familie 
„Es gibt noch viele Herausforde-
rungen, wir wollen aber weiterhin 
steuerliche Bevorzung für Familien 
schaffen.“
Klubobmann Roland Frühstück, ÖVP

Mit der FPÖ in der Bundesregierung wurde der Familien-
bonus eingeführt. Dadurch werden die Familien mit bis 
zu 1.500 Euro pro Kind entlastet. Jetzt wollen wir unsere 
Familien weiter stärken. Gerade wenn es um die Kinderbe-
treuung geht, haben wir noch vieles zu verbessern. Dazu 
wollen wir zwei Maßnahmen umsetzen: 1. Ich will, dass 
es sich Eltern in Zukunft wieder leisten können, wenn sie 
in den ersten Jahren bei ihren Kindern zuhause bleiben 
möchten. Deshalb will ich für sie ein spezielles Unterstüt-
zungsmodell einführen. Ein Familiengeld für Vorarlberger 
Familien. 2. Für alle, die nach der Geburt rasch wieder in 
den Beruf einsteigen möchten, müssen wir das Kinder-
betreuungsangebot ausbauen. Wir brauchen mehr Plätze 
und vor allem brauchen wir fl exiblere und attraktivere 
Öffnungszeiten in den Kinderbetreuungseinrichtungen.

Kinderbetreuungsangebote 
verbessern
„Wir wollen unsere Familien weiter 
stärken, gerade wenn es um das 
Kinderbetreuungsangebot geht.“
LAbg. Christof Bitschi, FPÖ

Ausbau, Qualitätssicherung 
und Leistbarkeit
„Wir wollen unsere gute Arbeit in 
der nächsten Legislaturperiode 
fortsetzen.“ 
LAbg. Vahide Aydin, GRÜNE

Familie ist für uns Grüne mehr als reine Familienpoli-
tik – es ist eine gesellschaftspolitische, bildungspo-
litische und sozialpolitische Herausforderung an die 
Politik. Wir Grüne wollen die Grundsicherung für Kin-
der und Jugendliche durch ein reformiertes Modell des 
Familienlastenausgleichs sicher stellen und Mehrkind-
familien durch ein gut dotiertes Schulbeihilfesystem 
(Bildungsförderung) kompensieren. Wir Grüne haben in 
der bisherigen Regierungstätigkeit bewiesen, dass uns 
Familien- und Kinderbetreuung ein echtes Anliegen ist. 
Wir haben über 1.700 neue Kinderbetreuungsplätze in 
Vorarlberg geschaffen, das Budget der Kinderbetreuung 
verdoppelt, ein neues einheitliches, sozial gestaffeltes 
Tarifmodell eingeführt und auf die Qualitätsentwick-
lung ein Augenmerk gelegt. Wir wollen in der nächsten 
Legislaturperiode unsere gute Arbeit mit Fokus auf die 
drei bewährten Säulen: Ausbau, Qualitätssicherung und 
Leistbarkeit in Vorarlberg fortsetzen.

Wir NEOS setzen uns dafür ein, dass alle Familien-
formen gleichberechtigt sind und gleichermaßen ge-
fördert werden. Wir wollen individuelle Ansprüche für 
jedes Elternteil auf Karenz, Kinderbetreuungsgeld und 
Familienbeihilfe. Eltern sollen echte Freiheit haben, 
ihr Familienleben so zu gestalten, wie sie es möchten. 
Ein Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz 
ab dem 1. Geburtstag und ein quantitativer und qua-
litativer Ausbau von Kinderbetreuungs- und Kinder-
bildungsangeboten ist dringend notwendig – hier ist 
Vorarlberger Politik gefordert! Müttern soll es durch 
Änderungen im Steuer- und Arbeitsrecht erleichtert 
werden, zurück in den Arbeitsprozess zu fi nden. Väter 
sollen ermutigt werden, mehr Zeit mit ihren Familien 
zu verbringen, indem attraktivere, einkommensabhän-
gige Varianten des Kinderbetreuungsgeldes eingeführt 
werden.

Mehr Freiheiten bei der 
Gestaltung des Familienlebens
„Jedes Elternteil sollte 
individuelle Ansprüche auf Karenz, 
Kinderbetreuungsgeld und 
Familienbeihilfe haben.“
Fraktionsobfrau 

Dr. Sabine Scheffknecht PhD, NEOS
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Die Sozialdemokratische Landtagsfraktion hat während 
dieser Periode zahlreiche Initiativen gesetzt, um Familien 
zu entlasten. Beispiel Familienpass plus – wir fordern die 
Einführung des so genannten „Familienpass plus“, wel-
cher eine elternbeitragsfreie Kinderbetreuung von 0 bis 
6 Jahren und die kostenlose Nachmittagsbetreuung von 
Schülerinnen und Schülern vorsieht. Ebenso soll der Nach-
hilfeunterricht für die Schülerinnen und Schüler beitrags-
frei sein. Mit einem Sprachscreening und einer eventuell 
erforderlichen Logopädie wird dieses Paket abgerundet. 
Beispiel Wohnen – wir haben zahlreiche Anträge einge-
bracht, um Wohnen erschwinglicher zu machen. Diese 
wurden meist abgelehnt, in wenigen Fällen stark abge-
schwächt beschlossen. Beispiel Papamonat – für uns ist 
die Einführung eines bezahlten Papamonats ein großes 
Anliegen. Die Entlastung liegt darin, dass eine Bezahlung 
verpfl ichtend ist.

„Familienpass plus“
„Wir fordern die Einführung des so 
genannten ,Familienpass plus‘ zu Ent-
lastung der Familien.“
Klubobmann Michael Ritsch, MBA, SPÖ
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Wohnen für alle. 
Leistbar. Dauerhaft. 
Inklusiv.

Leistbares Wohnen geht uns alle an. 
Und doch sind verschiedene Teile der 
Bevölkerung von den Preisanstiegen 
auf dem Wohnungsmarkt höchst un-
terschiedlich betroffen. Einen Maß-
stab dafür stellt die Wohnkostenbela-
stung bereit: Sie drückt aus, welcher 
Anteil des Haushaltseinkommens für 
die Wohnkosten aufgewendet werden 
muss. Je höher dieser Prozentwert, 
desto angespannter ist die finanzielle 
Situation eines Haushalts infolge des 
hohen Wohnkostenanteils. 

Ab einem Anteil von 40% wird von 
einer „Wohnkostenüberbelastung“ 
gesprochen, was nichts anderes be-
deutet, als dass für diese Haushalte 
das Wohnen schlichtweg nicht mehr 
leistbar ist. Diese Beobachtung trifft 
in Österreich für 7% der Gesamtbe-
völkerung zu – in der Gruppe der Ar-
muts- und Ausgrenzungsgefährdeten 
dagegen für 33%, also jede Dritte 
bzw. jeden Dritten. Die Wohnungslo-
senhilfe, als Handlungsfeld und In-
stitutionalisierungsform Sozialer Ar-
beit, stellt Unterstützungsangebote 

für Menschen in Wohnungsnot und 
verschiedenen, akuten wie perspekti-
vischen Wohnproblemen bereit. 

Die hier beschriebene Entwicklung 
kommt in unseren Einrichtungen 
in doppelter Weise an: Zum einen 
hat sich über die vergangenen Jahre 
hinweg das Profil der Hilfesuchenden 
verändert – dahingehend, dass immer 
mehr Menschen unsere Angebote in 
Anspruch nehmen, die zwar wohnver-
sorgt sind, deren finanzielle Absiche-
rung aber zunehmend prekär wird. Zum 
anderen stellen wir tagtäglich fest, 
dass Menschen mit geringen finanzi-
ellen Spielräumen kaum noch Chancen 
haben, auf einem überteuerten Woh-
nungsmarkt eine angemessene und 
menschenwürdige Wohnung anzumie-
ten. Vor diesem Hintergrund bringt 
sich die Wohnungslosenhilfe verstärkt 
in die Debatte um leistbares Wohnen 
ein. Denn um unsere Adressat*innen 
effektiv beim Wohnungserhalt oder 
bei der Suche nach einer neuen Woh-
nung zu unterstützen, sind wir darauf 
angewiesen, dass es ein ausreichendes 
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Angebot an leistbarem Wohnraum ge-
rade auch für Menschen mit geringen 
Einkommen gibt. Einen Meilenstein 
in dieser Hinsicht markiert das Po-
sitionspapier der BAWO, das in einer 
Reihe von Workshops gemeinsam mit 
Expert*innen aus den Feldern Wohn-
politik, Wohnbau, Wohnrecht und Wis-
senschaft erarbeitet wurde. Es formu-
liert elf Strategien mit dazugehörigen 
Maßnahmenvorschlägen, die einen 
Beitrag dazu leisten können, leist-
baren Wohnraum vermehrt verfügbar 
zu machen bzw. den Zugang zum leist-
baren Mietsegment zu verbessern. 

Wohnen ist ein zentrales Medium 
für Inklusion bzw. Exklusion: Ob 
und wie jemand wohnt, entscheidet 
maßgeblich darüber, welche gesell-
schaftlichen Teilhabechancen sie oder 
er hat bzw. eben nicht hat. Damit 
Wohnen für alle verwirklicht werden 
kann, braucht es ein Zusammenwirken 
von wohnpolitischen und sozialpo-
litischen Strategien, das materielle 
wie soziale Kriterien des Wohnens 
gleichermaßen berücksichtigt. Es ist 

„Kaum ein Thema bewegt uns gesellschaftlich und politisch derzeit mehr als die Frage, wie 
wir uns das Wohnen leisten können. Es ist ein Thema, das uns alle betrifft. Jede und jeder 
von uns muss (und möchte) wohnen, jede und jeder von uns spürt die Auswirklung auf das 
eigene Haushaltsbudget, wenn, wie es augenblicklich der Fall ist, die Wohnkosten rascher an-
steigen als das Einkommen.“ Christian Beiser

nicht damit getan, dass Wohnen leist-
bar ist: Es müssen weitere Kriterien 
erfüllt sein, damit ein leistbares Woh-
nen auch ein gutes Wohnen ist und 
längerfristig bleibt. 

Die materiellen Kriterien
Ein ganz entscheidendes Kriterium – 
neben der Leistbarkeit – ist die Wohn-
qualität: Eine Wohnung muss eine 
angemessene Größe haben, muss ad-
äquat beheizbar und frei von gesund-
heitsgefährdenden Belastungen sein, 
wie z.B. Feuchtigkeit, Schimmel, oder 
Lärm. Das Wohnen soll eine gewisse 
Wohnstabilität aufweisen: Der Wohn-
raum muss langfristig verfügbar und 
das Mietverhältnis durch wohnrecht-
liche Normen abgesichert sein, die 
das Wohnbedürfnis der Mieter*innen 
schützen. Der Wohnort darf nicht 
stigmatisierend sein und durch ab-
gelegene Lage ausschließend wirken 
– grundlegende Versorgungsangebote 
sollen leicht erreichbar sein, eine gute 
öffentliche Verkehrsanbindung Mobi-
lität auch für Menschen ohne eigenes 
Fahrzeug garantieren. Das allgemein 
preiswertere gemeinnützige Mietseg-
ment muss Zugangskriterien vorsehen, 
die eine spezifische Zugänglichkeit 
gerade für Menschen mit geringem 
Einkommen garantieren. 

Die sozialen Kriterien
Ein ausreichendes Angebot an leist-
baren und materiell angemessenen 

Wohnungen ist eine notwendige, aber 
nicht hinreichende Bedingung: Damit 
Wohnen für alle gelingen kann, auch 
dann, wenn besondere Bedarfslagen 
vorliegen, die finanzielle, gesundheit-
liche oder soziale Einschränkungen 
zur Folge haben, müssen soziale Kri-
terien ebenso berücksichtigt werden. 
Wohnen soll soziale Teilhabe und ein 
gelingendes Zusammenleben ermögli-
chen: Partizipation in der Gestaltung 
der eigenen Wohnung, der Wohnanlage 
und der Nachbarschaft fördern, und 
sozialer Isolation entgegenwirken.
Personenbezogene Dienstleistungsan- 
gebote, z.B. aus den Bereichen So-
ziale Arbeit, Gesundheit und Pflege, 
garantieren professionelle Unterstüt-
zung und ermöglichen den Verbleib in 
der eigenen Wohnung auch in Phasen 
finanzieller, gesundheitlicher wie sozi-
aler Einschränkungen. Spezifische An-
gebote zur Prävention vor drohendem 
Wohnungsverlust sind vorzusehen. Die 
Unterstützungsangebote sind allge-
mein zugänglich, ihre Inanspruchnah-
me ist kostenlos und beruht auf Frei-
willigkeit. Lebens- und Wohnformen 
von Menschen sind sehr unterschied-
lich, je nach persönlichen Vorlieben, 
Lebensphasen, Familienkonstella-
tionen und Bedürfnisse an Schutz 
und Unterstützung. Der Umgang mit 
menschlicher und kultureller Vielfalt 
der Mieter*innen ist dementsprechend 
geprägt von einer Haltung der Antidis-
kriminierung und Entstigmatisierung. 

Illusion oder realisierbares Ziel? 
Mit dem Positionspapier möchte die 
BAWO die Debatte um leistbares Woh-
nen spezifisch auf die Wohnbedürf-
nisse von Menschen mit geringen 
Einkommen und Menschen mit beson-
deren Bedarfslagen lenken. Wir sind 
davon überzeugt: Wohnen für alle ist 
machbar, vorausgesetzt der politische 
Wille dazu ist vorhanden – wie uns im 
europäischen Kontext beispielsweise 
Finnland vor Augen führt, das einzige 
EU-Mitgliedsland, in welchem die Zah-
len der von Obdachlosigkeit und Woh-
nungslosigkeit betroffenen Menschen 
rückläufig sind. Was diesen Erfolg 
ermöglichte, ist eine ambitionierte 
landesweite Strategie, die wesentlich 
auf dem Housing First Ansatz beruht, 
und die Bereitschaft, entsprechende 
finanzielle Ressourcen für dieses Ziel 
bereit zu stellen. 

Christian Beiser MSc Leiter des Bera-

tungsangebots „Existenz & Wohnen“ 
der Caritas Feldkirch
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Menschen(un)würdiges Wohnen

Wer sich mit Armut in unseren 
wohlhabenden westlichen Gesell-
schaften beschäftigt, kommt um 
das Thema „Wohnen“ nicht umhin, 
denn nirgendwo ist Armut so sicht-
bar und unmittelbar wie bei Men-
schen, die kein Dach über dem Kopf 
haben. Obdachlosigkeit ist hierzu-
lande die extremste Form von Ar-
mut, und deshalb hatte das Thema 
„Wohnen“ auch seinen fixen Platz, 
als die Österreichische Armutskon-
ferenz gemeinsam mit der WU Wien 
in den Jahren 2005 und 2015 erhob, 
wie sozialwirtschaftliche Einrich-
tungen, z.B. Caritas, Diakonie oder 
Volkshilfe (um nur die großen zu 
nennen), Menschen unterstützen, 
die von Armut bedroht oder betrof-
fen sind. 

2015 hielt die Studie eine Überra-
schung bereit: Das Thema „Wohnen“ 
war binnen zehn Jahren zu dem 

brennenden Problemfeld schlecht-
hin geworden. Doch es ging nicht 
um Obdachlosigkeit, sondern um die 
vielen Menschen, die sich die lau-
fenden Wohnkosten in Österreich 
plötzlich kaum noch leisten konn-
ten. Die Mieten waren den Einkom-
men von 2005 auf 2015 sozusagen 
davongezogen.

Ratlose NGOs
Es liegt nicht an den Wohnungssu-
chenden, nicht an ihrer mangelnden 
Kenntnis des Immobilienmarkts, 
dass sie bei ihren Bemühungen, 
eine Wohnung zu finden, erfolglos 
bleiben, sondern daran, dass es den 
für sie leistbaren Wohnraum schlicht 
nicht gibt. Mit dieser hoffnungs-
losen Situation sind die NGOs, zu 
denen verzweifelte Menschen kom-
men, die fürchten, bald mit Familie, 
Hab und Gut auf der Straße zu ste-
hen, alltäglich konfrontiert. 

Das ist erdrückend, weil es natürlich 
ein existentielles Bedürfnis ist zu 
wohnen, auf der anderen Seite ist 
es der Punkt, an dem wir auch bei 
größtem Engagement oft nichts ma-
chen können, weil es den leistbaren 
Wohnraum in dem Ausmaß nicht 
gibt.

Zu klein, zu feucht, illegal
Tatsächlich auf der Straße landet 
kaum jemand, der Ausweg für die 
Mehrheit besteht darin, prekäre 
Wohnverhältnisse zu akzeptieren: 
Überbelag etwa, das heißt (zu) we-
nige Räume und (zu) wenig Platz, 
was zu Spannungen innerhalb der 
Familie und sogar zu häuslicher Ge-
walt führen kann. Besonders schwie-
rig ist eine solche Enge für Kinder, 
die Ruhe zum Lernen bräuchten, 
umso mehr, wenn sie den Nachteil 
auszugleichen haben, aus einem bil-
dungsfernen Elternhaus zu kommen.

„Wer wenig verdient oder auf Sozialleistungen angewiesen ist, sollte in Österreich möglichst 
keine neue Wohnung brauchen. Denn im letzten Jahrzehnt sind die Mietpreise deutlich stärker 
angestiegen als die Einkommen. Nicht mehr als 30 Prozent des Einkommens sollten für das 
Wohnen ausgegeben werden, empfehlen Schuldenberatungen. Je kleiner jedoch der Verdienst 
ist, desto schwieriger ist es, diesen Prozentanteil nicht zu überschreiten.“ Evelyn Dawid

Prekäres Wohnen manifestiert sich 
auch in schlechter Bausubstanz: 
Feuchtigkeit in den Wänden, zu-
gige Fenster, kaum Wärmedämmung. 
Wenn sich Schimmel in der Wohnung 
ansiedelt, und das geschieht regel-
mäßig, geht es nicht mehr um blo-
ßen Komfort, sondern um Gesund-
heitsgefährdung. 

Menschen mit geringem Einkommen 
und Migrationshintergrund sind noch 
einmal schlechter gestellt: Sie haben 
nicht überall in Österreich Zugang 
zu geförderten Wohnungen und sind 
auf dem privaten Wohnungsmarkt 
regelmäßig mit den Vorurteilen der 
Vermieter und Vermieterinnen kon-
frontiert. Sie sind es, die in den al-
lerschlechtesten Wohnungen leben: 
in Wien z.B. eine Drei-Generationen-
familie bestehend aus Großmutter, 
Mutter und Kind in einem fenster-
losen Raum ohne Fließwasser – und 
ohne legalen Mietvertrag.

Versteckt wohnungslos
Menschen, die nicht einmal eine 
derart schlechte Wohnung bezah-
len können bzw. finden, bleibt nur 
die Hifsbereitschaft von Familie und 
Freundeskreis. Geschiedene, die zu-

rück zu den Eltern ziehen; subsidi-
är schutzberechtigte junge Männer, 
die von einem Freund zum nächsten 
wandern; oder Frauen, die – das ist 
das gleichsam klassische Muster, das 
es schon in unserer Studie von 2005 
gab – eine Beziehung eingehen, um 
ein Dach über dem Kopf zu haben.

Scheidung = Armutsfalle
Dass Alleinerzieherinnen eine er-
höhte Armutsgefährdung aufweisen, 
weiß man schon lange. Inzwischen 
sind aber auch geschiedene unter-
haltspflichtige Väter unter den Kli-
enten der Sozialberatungsstellen 
oder Schuldenberatungen. Auch sie 
können sich das Leben nicht mehr 
leisten, woran die hohen Mietpreise 
einen beträchtlichen Anteil haben. 
Eine Scheidung kann also zur Ar-
mutsfalle werden, und so gibt es 
heute Paare, die sich zwar trennen, 
aber in einem Haushalt leben blei-
ben, weil zwei kleine Wohnungen 
teurer wären als eine große bzw. als 
das gemeinsame eigene Haus.

Menschenwürdiges Wohnen
Wohnen ist ein Menschenrecht, was 
wohl den meisten nicht bewusst 
ist, auch nicht den Entscheidungs-

trägern und -trägerinnen in Politik 
und Verwaltung. In den Interviews, 
die wir für die Studie geführt haben, 
wurde immer wieder die Forderung 
nach politischen Lösungen erhoben. 
Was jedoch nachdenklich stimmt: 
Seit unserer Studie hat sich die Si-
tuation noch weiter verschlechtert.

Evelyn Dawid und 
Karin Heitzmann (2015). 
Österreichische Nichtregierungsor-
ganisationen in der Armutsbekämp-
fung: Entwicklungen, Leistungen, 
Lücken (Studie im Auftrag des Bun-
desministeriums für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz, durchge-
führt von der Österreichischen Ar-
mutskonferenz und der Wirtschafts-
universität Wien)

Dr. Evelyn Dawid arbeitet als frei-

berufliche Sozialwissenschaftlerin in 

Wien, zu ihren Spezialgebieten gehö-

ren Armut und soziale Ausgrenzung


