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Recht auf angemessene Unterkunft

U- ber eine Milliarde Menschen leben in Armutsvierteln, informellen Siedlungen oder unter anderen
menschenunwü rdigen Bedingungen. Jahr fü r Jahr werden unzä hlige Menschen willkü rlich und unter
Zwang aus ihren Unterkü nften vertrieben. Zugleich ist das Recht eines jeden Menschen, in Sicherheit und
Wü rde zu wohnen, ein international verbrieftes Menschenrecht. Als Teil des Rechts auf angemessenen
Lebensstandard ist es fest in der Allgemeinen Erklä rung der Menschenrechte (AEMR) und dem Internationalen Pakt ü ber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte verankert. Obgleich die
Angemessenheit einer Unterkunft von vielfä ltigen sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, klimatischen
oder ö kologischen Faktoren abhä ngt, die sich nach Lä ndern erheblich unterscheiden, gibt es einige
allgemeine Gesichtspunkte, die es bei der Umsetzung des Rechts zu berü cksichtigen gilt:
Verfügbarkeit von Wohnraum und notwendiger Infrastrukturen
Es muss hinreichend Wohnraum verfü gbar sein bzw. die Menschen mü ssen das Recht, die Mö glichkeit
sowie die Ressourcen haben, eine angemessene Unterkunft zu er- richten bzw. zu nutzen. Zugleich mü ssen
die notwendigen Infrastrukturen fü r die Versorgung mit Strom, Wasser usw. verfü gbar sein.
Schutz von Wohnraum
Ungeachtet der Form der Unterkunft und ihrer Nutzung soll allen Menschen der rechtliche und faktische
Schutz vor staatlichen und privaten Eingriffen – etwa vor Hä userzerstö rungen, illegalen
Zwangsrä umungen, Vertreibungen, Bedrohungen, Belä stigungen oder auch vor willkü rlichen
Hausdurchsuchungen – gewä hrt werden. Der Schutz bezieht sich nicht nur auf Wohneigentum und
Wohnraummiete, sondern auch auf Not- und Gemeinschaftsunterkü nfte sowie auf informelle Siedlungen
in Armutsvierteln.
Offener, diskriminierungsfreier und bezahlbarer Zugang zu Wohnraum
Der Zugang zu Wohnraum muss prinzipiell allen offen stehen und darf nicht bestimmten Menschen oder
Gruppen vorenthalten werden. Dies gilt auch und gerade fü r benachteiligte und bedü rftige Gruppen,
denen bei der Bereitstellung von Unterkü nften Vorrang eingerä umt werden soll. Auch sollten im Sinne der
Bezahlbarkeit die Wohnkosten nicht so hoch sein, dass die Erfü llung anderer Grundbedü rfnisse gefä hrdet
ist.
Angemessene Wohnqualität und Wohnlage
Der Wohnraum soll Mindestbedingungen an Bewohnbarkeit, Gesundheit und Sicherheit erfü llen.
Kulturelle Angemessenheit des Wohnens
Die Entwicklung und die Modernisierung von Wohnbereichen sollten so ausgestaltet werden, dass die
kulturell bedingte Vielfalt des Wohnens sowie die kulturelle Identitä t der dort lebenden Menschen
erhalten bleiben. Was muss der Staat nun im Lichte eines so verstandenen Rechts auf angemessene
Unterkunft tun oder unterlassen?
Staatliche Stellen müssen
◗ das Menschenrecht auf Wohnen achten,
◗ die Menschen vor Eingriffen in ihr Recht auf Wohnen schü tzen und
◗ Maßnahmen ergreifen, um die Wohnungsnot im Lande zu ü berwinden.
Eine Menschenrechtsverletzung liegt vor, wenn der Staat – etwa in Form willkü rlicher Zwangsrä umungen
– selbst das Recht auf Wohnen verletzt oder wenn er offenkundig viel zu wenig dafü r tut, um das Recht auf
Wohnen zu schü tzen und – im Rahmen seiner Mö glichkeiten – umzusetzen. Allerdings haben die
Regierungen einen großen Ermessensspielraum, welche Maßnahmen sie ergreifen, um das Recht auf
Wohnen zu verwirklichen.
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