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Editorial 

 

Wohnungslosigkeit ist eine Menschenrechtsverletzung.  

Wohnungslosenhilfe – und damit auch die Arbeit der BAWO – 

ist Menschenrechtsarbeit! 
 

Menschenrechte verweisen als „realistische Utopie“, wie Habermas es bezeichnet hat, 

auf die Ziele einer gerechten Gesellschaft und sind aus historischer Perspektive 

gesehen Reaktion gegen Willkür, Unterdrückung und Erniedrigung. Die Tiefe und Breite 

der Umsetzung von Menschenrechten spiegelt die jeweiligen gesellschaftlichen 
Machtverhältnisse wider - ein Faktum, das uns spätestens im Kontext der 

gesellschaftlichen Krise im Umgang mit Flucht und Asyl im vergangenen Jahr wieder 

schmerzlich bewusst geworden ist. 

 

Anlässlich des Internationalen Tags der Menschenrechte am 10. Dezember hat die 

Österreichische Liga für Menschenrechte ihren Menschenrechtsbefund 2016 

präsentiert. Eine Vielzahl an NGOs, so auch die BAWO, hat daran mitgewirkt und neben 

den mannigfaltigen Defiziten ebenso die Unteilbarkeit der Menschenrechte und ihre 

wechselseitige Bedingung sichtbar gemacht. Barbara Helige als Präsidentin der Liga 
verweist in ihrem Statement auf einen enormen Nachhol- und Handlungsbedarf in sehr 

vielen Bereichen: "Egal, ob es um den Maßnahmenvollzug geht, dessen Reform wir 

bereits seit Jahren einfordern, um die Kürzung der Mindestsicherung und ihre 

Auswirkungen auf die Schwächsten der Gesellschaft, um Gerüchte und Hasspostings in 

den sozialen Netzwerken, um Gewalt gegen Frauen und Mädchen, um die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen oder um das Recht auf Wohnen, wo die Politik einmal 

mehr gefordert ist, Vorsorgen für dessen Gewährleistung zu treffen. Für die 

heimischen Politikerinnen und Politiker gibt es noch viel zu tun auf dem langen Weg 

hin zu einer Menschenrechtsdemokratie Österreich." 

 
Schon seit Jahren fordert die BAWO die Umsetzung bestehender rechtlicher 

Verpflichtung sowie zu Artikel 30 (Recht auf Schutz vor Armut, Ausgrenzung und 

Wohnungslosigkeit) die Ratifizierung von Artikel 31 der revidierten europäischen 

Sozialcharta. Artikel 31 verpflichtet zu Maßnahmen der Prävention und Beseitigung 

von Wohnungslosigkeit sowie zur Förderung des Zugangs zu Wohnraum mit 

ausreichendem Standard und fordert darüber hinaus "Wohnungskosten für Personen, 

die nicht über ausreichend Mittel verfügen, so zu gestalten, dass sie tragbar sind."  Die 

BAWO fordert deshalb die österreichische Bundesregierung auf, dem Beispiel anderer 

europäischer Staaten zu folgen und ein individuell einklagbares Recht auf Wohnen in 

der Verfassung zu verankern.  
 

Ein Beitrag zu "Menschenrechte und Gerechtigkeit" findet sich auch im eben 

erschienenen Band III: "Aktuelle Leitbegriffe der Sozialen Arbeit" (HgInnen: Josef 

Bakic, Marc Diebäcker, Elisabeth Hammer, Löcker Verlag 2016).  Auf zwei Aspekte des 

Textes von Karin Rowhani-Wimmer, Sozialarbeiterin und Juristin im VertretzungsNetz 

und Mitglied der Menschenrechtskommission 6 der Volksanwaltschaft, möchte ich aus 

Perspektive der Wohnungslosenhilfe besonders hinweisen:  

- Das wichtigste Recht ist jenes, Recht zu haben, also Rechtssubjekt zu sein, führt Karin 

Rowhani-Wimmer mit Bezug auf einen berühmten Essay von Hannah Arendt aus. Mehr 

denn je ist es gesellschaftliche Pflicht, Menschen unabhängig ihrer nationalen oder 
sozialen Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer religiösen, politischen und 
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sonstigen Anschauung als Rechtssubjekte anzuerkennen – und ihnen Zugang zum Recht 

und zu sozialen Leistungen zu erkämpfen, statt Ausschlüsse über rechtliche oder 

bürokratische Normierungen mitzuproduzieren. Die Wohnungslosenhilfe ist hier auch 

zur Selbstkritik aufgefordert. 
- "Rechte zu haben, aber über keine Mittel und Leistungen zu verfügen, ist ein 

grausamer Scherz“ ist ein Statement des amerikanischen Psychologen Julian 

Rappaport, auf das Karin Rohwani-Wimmer in ihrem Text Bezug nimmt. Die 

Finanzierung von ausreichend leistbarem Wohnraum ist sicherzustellen und der Zugang 

für besonders benachteiligte Gruppen individuell zu unterstützen. Die Umsetzung des 

Grundrechts auf Wohnen kann darüber hinaus nur mit existenzsichernden 

Arbeitseinkommen oder Transferleistungen gelingen. Die BAWO fordert diesbezüglich 

im Bedarfsfall die Übernahme von Mietkosten in der tatsächlichen Höhe und betonte 

kürzlich in einer Presseaussendung einmal mehr, dass die Einführung einer Deckelung 

der Mindestsicherung auch als Verstoß gegen geltendes Menschenrecht zu bewerten 
ist. 

 

Mein Ausblick auf 2017?! 

2017 wird die Menschenrechtsarbeit der BAWO verstärkt weitergeführt werden 

müssen, denn sie ist unerlässlich – und wichtiger denn je. 

 

Herzlichen Dank für eure Unterstützung! 

 

 
Elisabeth Hammer 

BAWO Obfrau 

 


