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ÖHGB: Hausbesetzung in Wien ist Angriff auf das 

Eigentum 

Utl: ÖHGB-Präsident Prunbauer kritisiert das Vorgehen der Aktivisten scharf und sieht 
darin einen bedenklichen Übergriff auf die Freiheit des Eigentums. 
 
Wien (OTS) – Die als Protestaktion „Wohnraum für alle“ erfolgte Hausbesetzung in Wien 

ist Ausdruck von fehlendem Respekt vor dem Privateigentum. Daran ändert auch der 

Umstand nichts, dass sich das besetzte Gebäude nach Medienberichten im Eigentum der 

öffentlichen Hand befindet.  

„Mit dieser Aktion wollen die Aktivisten für sich ein ,Recht auf alles´ in Anspruch nehmen. 

Das wäre gerade so als würde ein Supermarkt mit dem Ziel besetzt werden, ein Recht auf 

freie Entnahme aller Lebensmittel zu fordern“, zeigt sich Prunbauer über eine bedenkliche 

Diskursverschiebung nach links entrüstet.  

Unverständnis bringt Prunbauer der von einer Grünen Gemeinderätin bezeugten 

Sympathie für diese anarchistischen Methoden entgegen. Diese hatte sich in den sozialen 

Medien mit den Vorgehensweisen solidarisiert und unterstellt, dass einige wenige von der 

Covid-Krise profitieren würden, während andere von Wohnungslosigkeit und 

Delogierungen betroffen seien. Prunbauer dazu: „Ich erinnere daran, dass gerade die 

privaten VermieterInnen bisher von nahezu allen staatlichen Unterstützungen 

ausgenommen wurden. Trotz der schwierigen Umstände haben viele VermieterInnen 

einvernehmliche Lösungen mit ihren MieterInnen gefunden. Offensichtlich geht es der 

Grünen Politikerin nur darum, einen ideologischen Keil in das Verhältnis zwischen Mieter 

und Vermieter zu treiben.“ 

Mehr über den ÖHGB 

Der Österreichische Haus- und Grundbesitzerbund (ÖHGB, www.oehgb.at) ist die größte 
freiwillige Interessenvertretung österreichischer Haus-, Grund- und Wohnungseigentümer.  

Die Hauptaufgabe des ÖHGB besteht im Schutz und in der Förderung des 
Privateigentums sowie der Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der privaten 
ImmobilienbesitzerInnen. Die ca. 30.000 Mitglieder teilen sich auf die neun 
Landesverbände auf, die ihren Mitgliedern mit fundierten Rechts-, Steuer-, Versicherungs-
, Bau- bzw. Finanzierungsberatungen und weiteren, umfangreichen Informations- und 
Serviceleistungen, zur Seite stehen. Darüber hinaus betreiben der ÖHGB und dessen 
Landesverbände im Interesse der Mitglieder aktive Standespolitik in der 
Interessenvertretung auf allen Ebenen.  
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