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10.36 

Abgeordnete Petra Wagner (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte 

Abgeordnete! Sehr geehrte Zuseher zu Hause vor den Bildschirmen und hier im Hohen 

Haus! Bei diesem Tagesordnungspunkt geht es um die Anliegen der Bürger. In 

zahlreichen Petitionen und Bürgerinitiativen wurden wichtige Anliegen der Bevölkerung 

besprochen. Ich kann natürlich nicht auf alle Petitionen und Bürgerinitiativen eingehen, 

möchte aber stellvertretend eine herausgreifen, die ich für besonders wichtig erachte. 

Ja, Wohnen muss gerade für junge Menschen leistbar sein. Viele junge Menschen 

schrecken davor zurück, eine Familie zu gründen, weil sie sich das Wohnen nicht 

leisten können. Wir erleben gerade in den letzten Jahren einen dramatischen Gebur-

tenrückgang, aber dieses Problem, meine Damen und Herren, werden wir nicht nur mit 

Zuwanderung lösen können. (Abg. Wurm: Genau! – Beifall bei der FPÖ.) 

Im Gegenteil! Im Gegenteil: Gerade auch die Zuwanderung verursacht die Wohnungs-

not. Wenn jedes Jahr 100 000 Menschen zuziehen und nur 10 000 neue Wohnungen 

gebaut werden, dann kann sich das nicht ausgehen. Wir müssen deshalb dafür sorgen, 

dass all jene, die keinen Asylgrund bei uns in Österreich haben, wieder in ihre Heimat 

zurückgeschickt werden. 

Auch was die Mindestsicherung betrifft: Österreich, vor allem Wien, darf nicht länger 

ein Magnet für Zuzug sein. (Beifall bei der FPÖ.) Wir brauchen eine vernünftige Politik, 

die es jungen Menschen auch finanziell wieder ermöglicht, eine Familie zu gründen. 

Wenn wir es schaffen, dass unsere Österreicherinnen wieder mehr Kinder bekommen, 

dann, meine Damen und Herren, werden wir nicht so abhängig von der Zuwanderung 

sein. 

Natürlich muss man sich auch die Bauordnung anschauen. Es gibt die Situation, dass 

die Baukosten durch unnötige behördliche Auflagen immer weiter explodieren, und 

auch dadurch werden die Mieten immer teurer. Auch im Bereich Neubau muss einiges 

verbessert werden, damit man sich das Wohnen wieder leisten kann. Gerade der 

soziale Wohnbau muss in erster Linie wieder für unsere Familien und unsere jungen 

Menschen da sein. (Beifall bei der FPÖ.) 

Das sind wir nicht nur unseren jungen Menschen und unseren jungen Familien schul-

dig, sondern allen Österreicherinnen und allen Österreichern. Wir müssen dafür sor-

gen, dass die Willkommenspolitik der Vergangenheit angehört, wir müssen alles tun, 

um Wohnen leistbar zu machen. (Beifall bei der FPÖ.) 
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Unsere Bundesregierung ist auf dem besten Weg, alle Maßnahmen zu setzen, dass 

langfristig wieder leistbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Ich ersuche alle, alle 

Abgeordneten, uns bei diesem Weg zu unterstützen. – Danke schön. (Beifall bei der 

FPÖ.) 

10.39 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Michael 

Bernhard. – Bitte.  

 


