
Editorial 

Die Wohnungslosenhilfe bietet Unterstützung für Menschen in existenziellen 

Notlagen. Allerdings: Die Erfüllung dieses Auftrags wird immer stärker 

strukturell untergraben. 

 

Vor kurzem wurde ich in ein Gespräch mit einer Gruppe von SchülerInnen verwickelt. 

Ganz selbstverständlich gingen diese davon aus, dass die Wohnungslosenhilfe ja für 

die Unterstützung wohnungsloser Menschen da wäre. Als ich zu einer langatmigen 

Rede ansetzte, wer denn konkret öffentlich finanzierte Hilfe erwarten kann, wer aber 

aller überhaupt nicht oder nicht vollumfänglich oder nur unter gewissen 

Bedingungen… je länger ich Details rund um „Zugangsvoraussetzungen“ ausführte, 

desto mehr habe ich mich stellvertretend, für wen auch immer, geschämt.  

 

Und die Anlässe zur Scham reißen derzeit nicht ab: So ist der Vorschlag von 

Innenminister Sobotka im Zuge des anvisierten Fremdenrechtsänderungsgesetzes den 

Zugang zu medizinischer und existenzieller Versorgung im Rahmen der 

Grundversorgung bis zur Ausreise an die Mitwirkung der Betroffenen zu knüpfen, 

massiv abzulehnen.  

 

Auch die für EU-BürgerInnen immer enger werdenden Möglichkeiten öffentlich 

finanzierte Leistungen der Mindestsicherung wie der Wohnungslosenhilfe in Anspruch 

zu nehmen, sind als ein Aspekt des populistischen Entsolidarisierungsdiskurses zu 

kritisieren und zurückzuweisen. Die Rede von „Nicht-Anspruchsberechtigten“ spiegelt 

die politisch und administrativ geschaffenen Lücken  zwischen Bedarfslagen und 

erreichbaren Angeboten auf durchaus kafkaeske Weise. Dass auch andere europäische 

Länder den Anschluss von Leistungen z.B. über den Aspekt der 

Erwerbstätigeneigenschaft legitimieren, macht diese Angelegenheit um nichts 

akzeptabler. Lediglich absurder wird es, wenn man diesen Entwicklungen das Faktum 

freier Kapazitäten im System der Wiener Wohnungslosenhilfe gegenüber stellt.  

 

Der Auftrag der Wohnungslosenhilfe zur nachhaltigen Beseitigung von 

Wohnungslosigkeit wird durch die in einigen Ländern umgesetzten oder in anderen 

Ländern geplanten Verschärfungen der Mindestsicherung strukturell untergraben: Eine 

stärkere Prekarisierung der Einkommenssituation wohnungsloser Menschen ist eine 

Armutsfalle, wie auch von der Armutskonferenz schon mehrfach nachgezeichnet. Sie 

verunmöglicht einmal mehr den Zugang zu leistbarem Wohnen, das sowieso schon ein 

extrem knappes Gut ist. 

 

Scham allein hilft in dieser Situation allerdings nicht weiter und ist sicherlich kein 

politisches Statement. Die BAWO-Tagung allerdings will unter dem Motto 

„Zerreißprobe Armut und Wohnen“ die derzeitigen Entwicklungen in einen 

gesellschaftspolitischen Kontext setzen, notwendige politische Veränderungen 

benennen und uns für unsere Arbeit in der Wohnungslosenhilfe und die Menschen, die 

auf Unterstützung angewiesen sind, Gehör verschaffen: Tun wir das doch gemeinsam – 

die Anmeldung zur Fachtagung steht offen und ist bis 26. März mit einem 

Frühbucherbonus möglich. 

 

Herzlich, 

 

Elisabeth Hammer 

 

 


