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Salzburg: Aktuelles zum BMS-Diskurs 

 

Salzburg zeigt sich hinsichtlich der Situation am Wohnungsmarkt unverändert:  Es besteht 

nach wie vor ein massives Marktungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, Zugänge 

und Leistbarkeit sind nicht vorhanden, die Leistungshöhe des Wohnbedarfs hinkt weit 

abgeschlagen hinter den realen Mietkosten hinterher, sozial- und wohnpolitische 

Maßnahmen lassen auf sich warten. 

Dennoch sind in Anbetracht der gruseligen Entwicklungen in Ober- und Niederösterreich, die 

mit der Implementierung eigener Gesetze aus einer bundeseinheitlichen Lösung ausgeschert 

sind - und so gleichsam als Vorreiter in den Länderdiskursen für eine Nivellierung nach unten 

gesorgt haben - unsere Bemühungen und gewissermaßen auch Hoffnungen, es möge abseits 

von neun individuellen Bundesländerlösungen doch noch irgendwie eine 15a-Vereinbarung 

zur Mindestsicherung bis Jahresende zustande kommen und auch unsere jahrelangen 

Forderungen an die wohn- und sozialpolitischen EntscheidungsträgerInnen wieder etwas 

entrückt. Stattdessen blicken wir nun seit Wochen gespannt auf die politische Arena im 

Bundesland Salzburg.  

Wenn auch ungleich leiser als in anderen Bundesländern, so ist notgedrungen auch in 

Salzburg ein Diskurs über die Mindestsicherung entbrannt. Vor einigen Wochen schwappte 

eine Forderung der Opposition herein. So fordert SPÖ-Landesparteichef Walter Steidl, dass 

Flüchtlinge in Hinkunft keine Mindestsicherung, sondern vielmehr eine „Integrationshilfe“ 

erhalten sollen, die größtenteils aus Sachleistungen und nur zu einem geringeren Teil aus 

Geldleistungen bestehen soll. Nachgeschoben wurde sogleich die Androhung einer 

konsequenten Leistungskürzung bei mangelnder Integrationswilligkeit. Das neue „wording“ 

(denn Mittel braucht es so oder so) solle die Neiddebatte zwischen ÖsterreicherInnen, die 

jahrelang ins System eingezahlt haben, also den LeistungsträgerInnen, und den Flüchtlingen, 

den LeistungsempfängerInnen, beenden. Die Stadt-SPÖ reagierte, mit Hinweis auf die 

sozialdemokratischen Werte von Solidarität, Gerechtigkeit und Gleichheit, empört darauf. 

Wie nicht anders zu erwarten, zeigt sich auch hier die Uneinigkeit zwischen Stadt und Land.  

Unser grüner Soziallandesrat Schellhorn hat klar Stellung bezogen: Die Mindestsicherung in 

Salzburg wird keinesfalls gedeckelt. Er betont, dass eine Mindestsicherung oder 

Integrationshilfe nur für bestimmte Gruppen die falschen Signale senden würde. So wolle 
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man den Fokus auf Integration richten und Bemühungen anstellen, Asylberechtigte in den 

Arbeitsmarkt zu integrieren.  

Eine Änderung bei der Mindestsicherung wird es in Salzburg laut Schellhorn aber trotzdem 

geben. Geplant ist, die Wohnunterstützung aus der Mindestsicherung mit der Wohnbeihilfe 

aus der Wohnbauförderung zusammenzuführen.  Die Aufhebung dieser Verknüpfung zweier 

unterschiedlicher Unterstützungselemente, die unterschiedlichen Systemlogiken 

unterliegen, jedoch aufgrund der hohen Mietkosten mittlerweile für Hunderte Haushalte 

unverzichtbar sind, wäre für viele SalzburgerInnen fatal. Unzählige Betroffene hätten so 

Schwierigkeiten, ihre Mieten zu bezahlen oder müssten zunehmend den größeren Teil ihres 

Lebensunterhalts dafür aufwenden. Wie sich dadurch die Situation im Hinblick auf die nicht 

kompensierbare Ware Wohnen entwickeln könnte, ist in Deutschland bereits zu 

beobachten. Dort sind mittlerweile unzählige Suppenküchen und Tafeln aus dem Boden 

gewachsen, da vielen Haushalten nach der Mietzahlung zu wenig zum Leben bleibt und sie 

daher gezwungen sind, diese neue Form der paternalisierten Armutsökonomie zum 

(Über)Leben zu nutzen.  

Eine Lösung ist zum heutigen Zeitpunkt in Salzburg noch nicht in Sicht, da sich die ÖVP und 

die Grünen noch uneins sind. Einigkeit sollte darüber herrschen, dass am Mindeststandard 

der Mindestsicherung wohl kaum herumgestrichen werden kann, weil 837.- Euro zum Leben 

in Salzburg ohnedies kaum reichen.  

Wenngleich es zu früh und unangebracht ist, um sich entspannt zurückzulehnen, so darf sich 

doch ein klein wenig Stolz im Hinblick auf eine Positionierung, die soziale Sicherung 

verspricht und dabei Kürzungen und Deckelungen vehement abwehrt,  zeigen. Unserem 

Soziallandesrat gilt es jetzt den Rücken zu stärken, damit er sich auf dem politischen Parkett  

gegen allfällige Grausamkeiten, die das Mindeste zu konterkarieren versuchen, behaupten 

kann. 
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