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An den Landtagsklub der 

ÖVP – NÖ 

Per email an  

klaus.schneeberger@noel.gv.at 

karl.moser@noel.gv.at 

 

Sehr geehrter Herr Klubobmann Mag. Klaus Schneeberger 

Sehr geehrter Herr Klubobmann Stellvertreter Karl Moser 

 

Der Vorstoß der ÖVP Niederösterreich zur Deckelung der Mindestsicherung ist ein 

Verstoß gegen geltendes Menschenrecht 

Die Nö Volkspartei hat in ihrer Klubsitzung beschlossen, die Mindestsicherung in NÖ für 
Familien - unabhängig von der Anzahl der Kinder - mit höchstens EUR 1.500,- zu 
begrenzen. Menschen, die weniger als 5 Jahre in Österreich gelebt haben, sollen 
überhaupt ausgeschlossen werden. Schon Familien mit 2 Kindern sind von der Deckelung 
betroffen. Die Deckelung der Mindestsicherung auf 1.500,- Euro pro Bedarfsgemeinschaft 
bedeutet also, dass bereits das zweite und natürlich auch jedes weitere Kind in einer 
Familie zum Abrutschen unter das Niveau der Mindestsicherung führt.  

Gerade Ihre Partei, die Familienfreundlichkeit am meisten auf ihre Fahnen heftet, 
beschließt nun die Deckelung dieser Familienfreundlichkeit mit dem Argument, ein 
arbeitender Mensch darf nicht der Dumme sein. Dabei wird das Klischee des 
arbeitsscheuen Mindestsicherungsbeziehers bedient, und die Tatsachen, dass es in 
Österreich keinen Mindestlohn gibt und die Arbeitsmarktlage mit 391.939 
arbeitssuchenden Menschen und 42.499 offenen Stellen einen Stellenandrang von 9,3 zu 
1 bedeutet, werden tunlichst verschwiegen (Zahlen September 2016). 

Tatsachen werden verdreht: Mindestsicherungsbezieher sind auch jetzt schon zum 
Einsatz der eigenen Mittel und Arbeitskraft angehalten. Das Eigeneinkommen und die 
Vermögenswerte sind zuerst zur Deckung des Lebensbedarfs heranzuziehen und erst 
wenn diese nicht mehr ausreichen, greift die Mindestsicherung als Hilfsnetz vor völliger 
Armut. 

In der Mindestsicherung sind drei Viertel des Bezugs für die Deckung des 
Lebensunterhalts vorgesehen, also € 628,32.  

Ein Viertel des Mindeststandards ist für die Bedeckung der Wohnkosten vorgesehen, das 
sind monatlich maximal 209,44 Euro.  

Dass dieser Betrag bei weitem keine Vollkostendeckung sein kann, bedarf keiner weiteren 
Argumentation. Selbst in den Fällen, wo der Wohnbedarf durch eine Wohnbeihilfe 
subventioniert wird, ist davon auszugehen, dass BMS BezieherInnen auch die Mittel zur 
Sicherung des Lebensunterhalts für die Finanzierung des Wohnbedarfs heranziehen 
müssen. Auch Menschen, die keinen bestehenden Mietvertrag haben, sind oft mit 
Wohnkosten konfrontiert, die sich aus Betriebs-, Energie- und Erhaltungskosten ergeben, 
der Wohnkostenanteil in der BMS wird ihnen jedoch mangels Mietvertrag vorenthalten. 
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Nicht selten führt das in einer ohnehin schon prekären Lage zu einer Überschuldung und 
in letzter Konsequenz sogar zum Wohnungsverlust. 

Die Statistik Austria stellte für 2014 fest, dass in Niederösterreich insgesamt pro 
Bedarfsgemeinschaft und Jahr 3.746,95 Euro für die BMS aufgewendet wurden 
(Jahresaufwand insgesamt 48.197.014,59 Euro für 12.863 Bedarfsgemeinschaften). Von 
den 12.863 Bedarfsgemeinschaften waren 2.006 Alleinerziehende mit Kindern und 1.509 
Paare mit Kindern. Genau diese Gruppe wäre durch die Deckelung am meisten betroffen. 

Bei einem Jahresaufwand von 3.746,95 Euro pro Bedarfsgemeinschaft macht das im 
Monat 312,25 Euro.  

Allein an dieser einfachen Durchschnittsrechnung sieht man, dass eine Deckelung 
vollkommen fehl am Platz ist. Die Bedarfsgemeinschaften, die über den Betrag von 
1.500,- hinauskämen, sind 120 Alleinerziehende mit mehr als 3 Kindern und 696 Familien 
mit mehr als 2 Kindern (Statistik 2014). 

Gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe mit einer vorgetäuschten Einsparung anzufangen 
und sich davon die Rettung des Landesbudgets zu erwarten, ist nicht nur zynisch sondern 
genau die falsche Zielrichtung. Denn die Mindestsicherung ist ja genau für diese 
Menschen geschaffen und konstruiert worden. 

Eine weitere Einsparung erhofft sich die NÖVP von dem Ausschluss von Menschen, die 
weniger als 5 Jahre in Österreich gelebt haben, aus dem BezieherInnenkreis der BMS. 
Das ist nichts weiter als die Neuauflage der bereits im Februar 2016 beschlossenen 
Verschärfung für subsidiär Schutzberechtigte, die seither auf die Grundversorgung (mit 
weit niedrigerem Niveau) angewiesen sind.  

Der Verstoß gegen die völkerrechtlichen Verpflichtungen aus der EU-Aufnahmerichtlinie 
2013/33/EU, gegen die UN-Kinderrechtskonvention, gegen die Genfer 
Flüchtlingskonvention und gegen die Menschenrechtskonvention ist eklatant. 

Diese Kürzung der Sozialausgaben führt zu noch mehr Armut und zur weiteren 
Ausgrenzung von vorwiegend Kindern bzw. kinderreichen Familien. Für das 
Landesbudget ist der damit einsparbare Betrag völlig irrelevant und zudem stehen die 
enormen Kosten einer weiteren Verarmung und daraus entstehender Wohnungslosigkeit 
jedem Einsparungseffekt entgegen. 

Armutsbekämpfung ist das sicher nicht sondern eine Armutsverfestigung auf Kosten der 
schon jetzt besonders armen Bevölkerung. Eine Beschlussfassung im Landtag im Sinne 
des ÖVPKlub-Beschlusses ist ein deutliches Signal in Richtung Ausgrenzung und 
gewollter Verarmung!  

 

Für das  

Netzwerk Wohnungslosenhilfe Niederösterreich (www.netwo-noe.at) 

und die  

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (www.bawo.at) 

 

MagFh Sepp Ginner (seppginner@aon.at), Melk, am 14.10.2016 
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