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Jetzt erst Recht. Rechtsansprüche absichern. Soziale 

Grundrechte einfordern. 

Bericht von der BAWO-Fachtagung 2019 in Innsbruck 

 

Die Absicherung von Rechtsansprüchen und die Einforderung sozialer Grundrechte standen 

im Mittelpunkt der diesjährigen BAWO-Fachtagung von 20. bis 22. Mai in Innsbruck. Neben 

der Analyse gegenwärtiger sozialpolitischer Entwicklungen haben sich die rund 300 

Teilnehmenden mit der Frage auseinandergesetzt, welche Auswirkungen sozialrechtliche 

Eingriffe (z.B. Sozialhilfe Grundsatzgesetz, Arbeitslosengeld Neu, etc.) auf die existenzielle 

Absicherung der Menschen in Österreich zur Folge haben und wo und wie damit  Wohnungs-  

not erzeugt anstatt beseitigt wird. 

 

In Eröffnungsvortrag referierte der Soziologe Stepan Lessenich (Universität München) über 

die sozialen Voraussetzungen der Demokratie. Die Demokratie ist jene Gesellschafsform, die 

die gleiche Teilhabe aller Menschen zum Ziel hat. Der Sozialstaat dient dafür als materielle 

Voraussetzung. Durch ihn haben auch Menschen ohne Vermögen Anteil am Sozialeigentum 

(Zugang zu Bildung, finanzieller Absicherung, Gesundheitseinrichtungen etc.) „Denn ohne 

soziale Rechte bleiben die bürgerlichen Freiheitrechte formal“, so Lessenich. „Daher gilt es 

tagtäglich für Demokratie und Sozialstaat zu streiten“. Dem Soziologen ist aber das Ausruhen 

auf den historischen Gesellschaftsvertrag – Herrschaft des Kapitals wird akzeptiert, wenn es 

im Ausgleich dazu soziale Rechte gibt – zu wenig. Er fordert mehr Demokratie – nach innen 

und nach außen. „Es braucht eine radikale und inklusive Wende der Sozialpolitik“, so 

Lessenich. Er spricht vom „Recht zu bleiben“, an allen Orten wo es Demokratie gibt und vom 

„Recht zu gehen“, von Orten, wo es diese Gesellschaftsform nicht gibt. 

 

Am Fachtagungsdienstag standen Austausch und Vernetzung im Mittelpunkt. In 20 

Arbeitskreisen von A wie „Auf dem Weg von der Gleichheit zur Freiheit“ bis V wie 

„Vernetzungstreffen obdachloser EU-BürgerInnen“ spannte sich ein breiter inhaltlicher  
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Bogen, von theoretischen Ansätzen bis hin zu architektonisch umgesetzter Praxis 

(Exkursionen zu Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Innsbruck).  

 

Der Mittwoch stand unter dem Motto „Jetzt erst recht. Stellung beziehen und sich für soziale 

Gerechtigkeit einsetzen“. Wie gelingt es, nicht nur stummer Zeuge/stumme Zeugin von sich 

verschärfenden gesellschaftlichen Bedingungen zu sein? Darauf gaben VertreterInnen von 

SOS Mitmensch, der arge SODIT, des Bündnisses gegen Armut und Wohnungsnot, der 

Diakonie, der Bettellobby, des regionalen Menschenrechtsbeirats Salzburg und der BAWO 

Antworten. Sie stellten vor, wie sie intervenieren, Gegenmacht organisieren und sich für  

soziale BürgerInnenrechte einsetzen. 

 

Mehr Informationen, die Audiomitschnitte und Rückblicke auf www.bawo.at.  

 

Fazit: Eine eindrucksvolle und mitreißende Tagung.  

Aviso: Die nächste BAWO-Fachtagung findet 2020 in Linz statt, von 25. bis 27. Mai im 

„Seminarhaus auf der Gugl“. 

 

 

Stefan Hindinger 

Leiter der Wohnungslosenhilfe Mosaik & Vorstandmitglied der BAWO 

 


