
Schwarz-Grüne Landesregierung hat die Mindestabsicherung für Menschen in 

existenziellen Notlagen einstimmig abgeschafft! 

 

Die Tiroler Landesregierung hat ein neues „Mindestsicherungsgesetz“ beschlossen. „Wo 

Mindestsicherung drauf steht, ist keine mehr drin!“ – so hat es der SPAK (Sozialpolitischer 

Arbeitskreis Tirol) in einer Stellungnahme zum Gesetzesentwurf zusammengefasst: 

Mindestsätze für Kinder und für alleinstehende Personen in Wohngemeinschaften werden 

gekürzt, Sonderzahlungen gestrichen, Wohnkosten werden nicht mehr zur Gänze 

übernommen und müssen zukünftig vom Lebensunterhalt bezahlt werden u.v.m. (Nähere 

Ausführungen siehe SPAK Tirol bezieht Stellung zum Gesetzesentwurf vom 7.4.2017). 

 

Als Ziel wird im Tiroler Mindestsicherungsgesetz (TMSG) gemäß § 1 festgehalten, Armut und 

Ausgrenzung zu bekämpfen und BezieherInnen ein menschenwürdiges Leben zu 

ermöglichen.  

Fakt ist: Armut und Ausgrenzung werden mit dem neuen Gesetz nicht mehr bekämpft, 

sondern vielmehr verstärkt und somit politisch produziert. Um ein menschenwürdiges Leben 

führen zu können, müssen zumindest wesentliche Grundbedürfnisse abgedeckt werden 

können. Das neue TMSG folgt nicht mehr dem Bedarfsdeckungsprinzip (siehe Deckelung der 

Wohnkosten, weiter unten). Die Tiroler Landesregierung hat sich entschieden, Menschen die 

aus unterschiedlichen Gründen über zu wenig Einkommen verfügen, nicht einmal mehr das 

„Mindeste“ zu gewähren. Alle, die im Tiroler Landtag dem Gesetz zugestimmt haben, tragen 

somit auch die Verantwortung dafür, dass zukünftig AlleinerzieherInnen, Familien, 

PensionistInnen, Menschen mit Behinderung oder gesundheitlichen Einschränkungen, 

Menschen mit geringem oder fehlendem Erwerbseinkommen in Elendsbedingungen leben 

müssen (Begründung siehe weiter unten). Dadurch wird auch das im TMSG formulierte Ziel, 

„die dauerhafte Eingliederung in das Erwerbsleben weitest möglich zu fördern“, 

untergraben. Zahlreiche Studien zu Hartz4 machen deutlich, welche gravierenden 

Auswirkungen ein Leben in absoluter Armut auf die Erwerbs- und Bildungschancen vor allem 

für die betroffenen Kinder und Jugendlichen hat.  

 

Ein Blick zurück: 

Breite Solidarisierung gegen die geplanten Kürzungen bei der Mindestsicherung ….  

In den letzten Monaten haben zahlreiche Institutionen, Verbände, Soziale Einrichtungen und 

ExpertInnen deutlich Stellung bezogen und sich gegen die geplanten Leistungskürzungen und 

gegen die Deckelung der Wohnkosten ausgesprochen: 

- Noch nie gab es so viele kritische Stellungnahmen im Rahmen einer Begutachtung 

zum  Mindestsicherungsgesetz in Tirol. AK, AMS, ÖGB, Kinder- und 

Jugendanwaltschaft, Landwirtschaftskammer, Pensionistenverband, UNHCR, 

Diakonie, Neustart, ÖZIV; Servicestelle Gleichbehandlung und Antidiskriminierung 

Land Tirol, SPAK Tirol und zahlreiche soziale Einrichtungen haben sich gegen den 

Entwurf ausgesprochen (Stellungnahmen siehe www.mindestsicherungtirol.at, 

www.tirol.gv.at). 

- In vielen Gesprächen mit politisch Verantwortlichen wurden die Auswirkungen für 

die BezieherInnen erläutert und auf die gesellschaftlichen Folgen und Folgekosten 

hingewiesen (siehe Newsletter 01/17 der BAWO). 

- Podiumsdiskussionen, Medienarbeit, öffentliche Aktionen wurden vom SPAK (siehe 

Foto Aktion Landhausplatz, Foto Transparente in der ganzen Stadt, Landhausplatz 

http://www.bawo.at/de/content/aktuelles/newsletter/ausgabe/ausgabe-0117-maerz-2017.html


Plakate), dem Haus der Begegnung, den Termiten, der Aktionsbewegung für soziale 

Verantwortung (Resilienz) (siehe Postwurfsendung Resilienz) organisiert. 

 

…. Die zahlreichen fachlichen, sachlichen und rechtlichen Einwände wurden leider von den 

politisch Verantwortlichen nicht berücksichtigt! 

Alle am Prozess Beteiligten mussten letztendlich zur Kenntnis nehmen, dass es keine 

politische Bereitschaft gab, am Begutachtungsentwurf Änderungen vorzunehmen. Die 

Vorlage zur Begutachtung (die Einbindung von ExpertInnen), so muss man es rückwirkend 

leider analysieren, war eine Alibiaktion.  

Dermaßen ignoriert zu werden ist für alle am Prozess Beteiligten eine neue Erfahrung. In der 

Vergangenheit ist es mit wesentlich weniger Aufwand gelungen, politische Akteure von 

Verbesserungsvorschlägen zu überzeugen und damit Verschlechterungen zu verhindern. 

 

Deckelung der Wohnkosten führt zu einer generellen Kürzung der Mindestsätze für den 

Lebensunterhalt! (siehe dazu SPAK Tirol: Kürzungen durch Wohnkostenverordnung) 

Eine der gravierendsten Veränderungen im neuen TMSG ist, dass von der Übernahme der 

tatsächlichen, ortsüblichen Wohnkosten sowie der systematischen Trennung von 

Wohnkosten und Lebensunterhalt abgegangen wird. Die Wohnkosten werden in einer Höhe 

gedeckelt, die weit unter den realen Mietpreisen am privaten Wohnungsmarkt liegen. 

Teilweise unterschreiten die gedeckelten Wohnkosten sogar die Mietpreise von Stadt- und 

Gemeindewohnungen! BezieherInnen von Mindestsicherung sind zukünftig gezwungen, die 

nicht mehr übernommenen Mietkosten vom Mindestsatz zur Deckung des 

Lebensunterhaltes zu bezahlen. Damit wird durch die „Hintertür“ eine existenzbedrohende 

generelle Kürzung der Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes vorgenommen. Das 

gesetzlich vorgesehene Existenzminimum wird so systematisch unterschritten. Fallbeispiele 

zur Verdeutlichung: Eine AlleinerzieherIn hat für sich und ihre 14jährige Tochter vor einem 

halben Jahr in Imst eine 2-Zimmer-Wohnung angemietet. Damals galt eine Obergrenze von € 

720,--. Zukünftig werden in Imst für eine 2-Zimmer-Wohnung nur mehr € 389,-- (!) als 

Mietkosten anerkannt. Das bedeutet, dass die Mutter zukünftig € 331,-- von ihrem 

Mindestsatz für den Lebensunterhalt für die Miete der Wohnung bezahlen muss. Das 

entspricht einer Kürzung des Richtsatzes für den Lebensunterhalt von 40 %. Hatte sie bis 

dato € 842,-- für die monatlichen Ausgaben zur Verfügung, so muss sie jetzt mit € 511,-- für 

sich und ihre Tochter das Auslangen finden. Nach Abzug diverser Fixkosten für Strom, 

Telefon/Internet, öffentlicher Verkehr, Versicherung oder Gesundheitsausgaben fehlt dann 

das Geld für Lebensmittel.  

Eine Familie in Wattens (Eltern, zwei Kinder) muss durch die neuen Obergrenzen bei den 

Wohnkosten fast € 500,-- vom Lebensunterhalt bezahlen. Das entspricht einer Kürzung von 

60 %. 

(siehe dazu Stellungnahmen Wohnkostenverordnung DOWAS, Diakonie, Verein für 

Obdachlose, Frauenhaus Tirol, DOWAS für Frauen). 

 

Gravierend hinzu kommt, dass die willkürlich niedrig angesetzten Obergrenzen bei den 

Wohnkosten dazu führen, dass BezieherInnen, die bis dato aufstockende Leistungen 

bezogen haben, gänzlich aus dem Mindestsicherungsbezug fallen werden! Am Beispiel der 

Alleinerziehenden Mutter: Bis dato wurden € 720,-- bei der Berechnung des 

Mindestsicherungsanspruchs als Ausgaben geltend gemacht. Zukünftig werden nur mehr € 

389,-- als Wohnkosten berücksichtigt. Bereits ein geringes Einkommen kann dazu führen, 

dass Menschen zukünftig keine aufstockenden Leistungen mehr beziehen können. Für die 



betroffenen Menschen eine Katastrophe! Wenn das politische Ziel war, die Anzahl der 

BezieherInnen zu verringern - ein guter Schachzug. Eine große Zahl von Menschen wird so 

zukünftig vom Mindestsicherungsbezug ausgeschlossen! 

 

Nähere Ausführungen zu den Auswirkungen werden im nächsten Newsletter präsentiert. 

Der SPAK Tirol wird diese dokumentieren und auch den politisch Verantwortlichen vorlegen. 

Es wird sich zeigen, dass das neue TMSG nicht - wie von Mitgliedern der Tiroler 

Landesregierung behauptet -  eine „Allianz der Vernunft im Westen“ darstellt, kein „Modell 

mit Augenmaß und Balance“ ist, in keiner Weise „den Maßgaben der Menschenwürde“ 

entspricht und sehr wohl generelle Kürzungen enthält. 

 

Der SPAK Tirol wird auch gemeinsam mit anderen ExpertInnen das Gesetz auf seine 

Rechtmäßigkeit prüfen. In den diversen Stellungnahmen im Rahmen der Begutachtung 

wurden bereits Punkte benannt, die dem Gleichheitsgrundsatz widersprechen. Auch dazu 

näheres im nächsten Newsletter. 

 

By the way: Durch die Einschnitte bei der Mindestsicherung wird kein einziger Arbeitsplatz 

geschaffen oder gesichert, die Mieten werden nicht erschwinglicher, Löhne und Gehälter 

werden nicht steigen, die Altersarmut nicht sinken, die Lebensbedingungen werden sich für 

niemanden verbessern. Die Kürzungen bei der Mindestsicherung nützen niemanden, richten 

aber sehr viel Schaden an! 

 

Sabine Trummer, BAWO Vorstandsmitglied Tirol 


