
1 

 

Fachtagung 2017 - Subjektive Rückschau mit dem Fokus auf Bewegung und 

Veränderung 

Petra Geschwendtner, BAWO Vorstandsmitglied Salzburg 

 

Nach vielen Jahren meiner Aktivität im regionalen Netzwerk Forum Wohnungslosenhilfe in 

Salzburg und nach unzähligen Befunden von zunehmender Prekarisierung, von Ungleichver-

teilung, von Armutsverwaltung sowie gleichsam einem sich mehr und mehr einschleichen-

den Ohnmachtsgefühl aufgrund der letztjährigen gesellschaftspolitischen Dynamiken hat 

sich mein innerer Wunsch nach Bewegung enorm gesteigert. Politik, unabhängig von Cou-

leur und Zuständigkeiten, solle sich doch endlich derart bewegen, dass ein inkludiertes gelin-

gendes Leben für alle und allen der Zugang zu leistbarem Wohnen analog ihrer Erwerbsein-

kommen ermöglicht wird. Forderungen über Forderungen wurden gestellt, ein schier endlo-

ses Bemühen. Vordergründig bewegt hat sich die Datenlage der Wohnnotfälle, die eklatant 

steigenden Zahlen der jährlichen Wohnungslosenerhebung sprechen für sich. Und immer 

begleitet von der Frage, wie denn in Anbetracht der politischen Interessenkollisionen den-

noch eine Abkehr von dieser Armutsverwaltung gelingen kann.  

Längst schon stehen die Wohnfrage respektive die Wohnungsnot in ihrer Kausalität in psy-

chosozialen Belangen nicht mehr für sich allein, sondern reiben sich individuelle Problemla-

gen zunehmend mehr an strukturellen Schieflagen. Selbst der individuell bestmöglichste 

Einsatz aller Mittel - sozial, ökonomisch, psychisch, physisch - hält das Risiko eines allfälligen 

Wohnungsverlustes nicht fern. Der einkommensschwache Teil der Gesellschaft, jener Teil, 

von dem wir wissen, dass auch er immer größer wird, findet sich in einer „Normalarbeitsbio-

grafie“ wieder, die gekennzeichnet ist von Outsourcing, Leasing, Teilzeit, Arbeitslosigkeit, 

Brüchen und Neuanfängen, unzureichenden sozialpolitischen Transferleistungen etc. und hat 

heutzutage nur noch sehr wenig mit „atypisch“ zu tun. Bei steigenden Wohnkosten hier und 

dort, angetrieben von der Finanzialisierung des Wohnungsmarktes und verbunden mit zu-

nehmenden Gentrifizierungsprozessen, kann schon allein der Verlust des Arbeitsplatzes zu 

einem Verlust von Wohnraum führen. Ohne es zu wollen, findet man sich in existenziellen 

Belangen auf der Spielwiese der Märkte (Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt…) bei ungleich ver-

teiltem Verlustrisiko wieder.  

Auf der Fachtagung in Salzburg wurde dazu thematisch einiges zu Tage befördert.  

Die Aufteilung des Besitzes wird nicht in Frage gestellt, Armut wird mittels eigenem Schuld-

versagen individualisiert (M. Streeruwitz). Ungleichheit wird diskreditiert, ja Armut selbst ist 

das Problem. Die im Laufe eines Lebens erforderlichen Übergänge von einem System in ein 

anderes, die nichts anderes als Normalität sind und denen wir tagtäglich tausendfach auf-

grund von Alter, Familiengründung, Trennungen, Arbeitslosigkeit etc. begegnen können, sind 

mit einem hohen Maß an Vulnerabilität und gleichsam Unsicherheiten und Risiko verbunden 

(Ch. Reinprecht).  
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Die Podiumsdiskussion zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung hat den Plenarsaal energe-

tisch derart mit Empörung aufgeladen, sodass in mir ad hoc der Wunsch aufkam, lassen wir 

Tagung Tagung sein und nutzen wir lieber diese Energie die nächsten beiden Tage für einen 

zielorientierten Strategieprozess. Doch Klaus-Werner Lobo verstand es, diese Energie am 

nächsten Tag wieder aufzunehmen. Der Inhalt seines Vortrages hielt mich ständig in Erinne-

rung an den Politaktivisten Srdja Popovic, der u.a. selbst mit Kreativität, strategischer Pla-

nung und Gewaltfreiheit mitgeholfen hat, Slobodan Milosevic zu stürzen. Und der nun mit 

seiner Organisation CANVAS weltweit andere Menschen – immer zuerst mal  Minderheiten 

von Nationen und gleichsam Widerstandskämpfer - mit einer strategischen Planung dabei 

berät und unterstützt, für Demokratie- und Bürgerrechte und gegen das vorherrschende 

Regime zu kämpfen. Auch hier die Parallelen zu Lobos Vortrag, der verdeutlichte, dass es zu 

keiner Zeit positive Veränderungen, Entwicklungen und Verbesserungen ohne Bewegungen 

gegeben habe, sei es bei den Tier- und Umweltschutzrechten, bei den Rechten der Arbeit-

nehmerInnen, bei jenen der Geschlechtergleichstellung und noch so vielen mehr. Erst durch 

soziale Bewegungen von Minderheiten, die ein Unrecht auch als solches erkannt und in Fol-

ge mit entsprechender Zivilcourage Interessen durchgesetzt haben, war Bewegung und Ver-

änderung möglich. Und da dies gleichsam ein Machtkampf von Interessen ist, bei dem folg-

lich auch jeder den Verlust seiner eigenen Interessen abzuwenden versucht, wird es ohne 

Konflikt und Auseinandersetzung nicht gehen.  

Was ich mir von der Fachtagung noch mitnehme, wir sollten unsere Forderungen nicht im-

mer nur ausschließlich an die Politik richten, sondern - um breite Bündnisse zu schaffen - an 

die betroffene Bevölkerung. Breitere Bündnisse erzeugen auch mehr Druck. Wie das gehen 

kann, dass „Bewegte“ die „Bewegbaren“ mit thematischen Inhalten und kleinen Zielen mit 

ins Boot holen können, schildern sehr eindrücklich und anhand von nationalen praktischen 

Beispielen Srdja Popovic und Matthew Miller in ihrem Buch „Protest! Wie man die Mächti-

gen das Fürchten lehrt“ (Fischer Verlag: Frankfurt am Main 2015). 

Mein Optimismus im Hinblick auf eine mehrdimensionale Bewegbarkeit, auch jene der poli-

tischen EntscheidungsträgerInnen, hat sich im Zuge der Fachtagung wieder genährt. Und 

wurde zudem untermauert durch die Aussage von Robert Aldridge, der uns über das bereits 

seit 2001 in Schottland anerkannte Menschenrecht Wohnen informierte, und im Hinblick auf 

den in Folge eingesetzten und wohl noch lange fortwährenden Prozess der praktischen Imp-

lementierung des selbigen meinte: „keep doing what you do“. Oder auch anders ausgedrückt 

mit den Worten von Cicero:  „Fang nie an aufzuhören, hör nie auf anzufangen“. 

Unrecht haben wir schon lange erkannt, nun ist es an uns, jenen Teil unseres Arbeitsauftra-

ges in der Sozialen Arbeit, den wir als Triplemandat in der Menschenrechtsarbeit verortet 

finden, zu intensivieren – mit entsprechendem Mut und Klugheit! 

 


