
BMS  NEU  

Wenn die BMS-Reform so durchgeführt wird, wie aktuell von türkis-blau geplant und für 2019 

angekündigt, ergeben sich auch für die Salzburger Haushalte massive Kürzungen, im Einzelnen1: 

 

                                                             
1  Berechnung und graf. Aufbereitung durch Robert Buggler, Salzburger Armutsnetzwerk 



In den oben wiedergegebenen Grafiken wird darauf Bezug genommen, dass die neue Regelung 

nicht nur eine degressive Staffelung für Mehr-Kind-Familien sondern auch den Wegfall der 

wohnbezogenen Mehrleistungen verordnet, die bisher in Salzburg (als Kannleistung und in 

gedeckelter Form) vorgesehen waren. So kann eine Einzelperson noch einen „höchst zulässigen 

Wohnaufwand“ von € 380 zur Förderung einreichen. Mit der angekündigten bundesweiten 

Deckelung auf den in der BMS fix angegebenen Standardsatz bleiben dann „für eine Einzelperson 

(… …) fürs Wohnen € 215,76. In der Stadt Salzburg wohlgemerkt.“ Robert Buggler, Salzburger 

Armutskonferenz, 30.5.2018 

Die große Frage wird dann sein, wie die neue Salzburger Landesregierung darauf zu reagieren 

gedenkt. Nach dem Stand der bisher öffentlich gewordenen Reaktionen der Salzburger 

LandespolitikerInnen (zit. nach ORF-News vom 29.5.2018) steht jedoch zu befürchten, dass 

diese die anstehenden Verschlechterungen noch nicht einmal ignorieren. 

„Zurückhaltend bis kritisch fallen die Salzburger Reaktionen auf die geplante Reform der 
Mindestsicherung aus.“ (hört – hört!) „SPÖ-Landesparteichef Walter Steidl sagt wörtlich, 
die Länder würden überrollt. Inhaltlich gingen die Vorschläge zwar in die richtige 
Richtung, die Länder müssten aber ein Mitspracherecht haben, wenn es um die 
Finanzierung geht. ÖVP-Landesfinanzreferent Christian Stöckl lässt ausrichten, er könne 
das Paket prinzipiell mittragen, noch habe die Bundesregierung aber keine Details an die 
Länder übermittelt. Ähnlich zurückhaltend reagiert auch der Rest der neuen 
Landesregierung: Bevor das Paket nicht tatsächlich auf dem Tisch liege, könne er nichts 
dazu sagen, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer von der ÖVP. „Ich begrüße eine 
bundeseinheitliche Regelung, gerade auch in der Mindestsicherung, auch um einen Art 
Mindestsicherungstourismus auszuschalten. Jetzt müssen wir genau analysieren, was der 
Bund vorhat, wir werden hier in einen konstruktiven Dialog eintreten.“ Grünen-Chef 
kritisiert Kürzungen für Kinder: Der neue Salzburger Grünen-Chef Heinrich Schellhorn 
kritisiert vor allem die geplanten Kürzungen für Kinder. Darüber müsse man noch reden, 
sagt Schellhorn.“ 

 

Heinz Schoibl, Helix -OG 

 

 


