
Mindestsicherung Tirol Neu – Dokumentation der Auswirkungen, 

Protest und neues Bündnis gegen Armut und Wohnungsnot in Tirol 
 

Mit 1. November 2017 ist das neue Tiroler Mindestsicherungsgesetz nach einer Übergangsfrist in 

Kraft getreten. Ein Gesetz, das diesen Namen nicht mehr verdient. Obwohl sich zahlreiche 

ExpertInnen, Institutionen und soziale Einrichtungen in Gesprächen und Briefen, im Rahmen der 

Begutachtung (50 Stellungnahmen) gegen Leistungskürzungen ausgesprochen haben und 
eindrücklich vor den fatalen - weil existenzbedrohenden - Auswirkungen für Menschen in finanziellen 

Notlagen gewarnt haben, wurde das Gesetz letztendlich nahezu unverändert von der Tiroler 

Landesregierung (ÖVP, Grüne) beschlossen. 

 

Von den Leistungskürzungen sind so gut wie alle BezieherInnen betroffen. Besonders drastisch wirkt 

sich die Wohnkostenverordnung aus. Die Wohnkosten werden nicht mehr zur Gänze übernommen, 

sondern je nach Bezirk in unterschiedlicher Höhe gedeckelt. Diese Deckelungen sind so niedrig 

angesetzt, dass selbst die Mietkosten von gemeinnützigen Wohnungen darüber liegen! (Details dazu 

sind in den vorangegangenen BAWO Tirol Beiträgen ausführlich beschrieben). Bezieherinnen von 

Mindestsicherung sind nun gezwungen, einen nicht unbeträchtlichen Teil der Mietkosten aus dem 
Lebensunterhalt zu bezahlen. Damit wird durch die „Hintertür“ eine existenzbedrohende, generelle 

Deckelung der Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes vorgenommen. Durch die verordnete 

Wohnkostendeckelung werden Neuanmietungen verunmöglicht, bestehende Mietverhältnisse 

können nicht mehr gesichert werden. Menschen in finanziellen Notlagen wird eine ausreichende 

Wohnversorgung verwehrt. Politisch produzierte Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit. Die einzigen 

Profiteure sind jene, die mit dieser Unterversorgung ein gutes Geschäft machen können: Menschen, 

die auf Mindestsicherung angewiesen sind (bzw. Menschen mit niedrigem Einkommen) sind 

zunehmend gezwungen kleine Wohnungen beziehungsweise Mehrbettzimmer, in einem desolaten 

Zustand, in einem heruntergekommenen Haus am Stadtrand, anzumieten.  
 

Was die neue Mindestsicherung anrichtet: 

Beratungsstellen in Tirol haben bereits zahlreiche Fälle dokumentiert: Familien und damit auch viele 

Kinder und Jugendliche, PensionistInnen, Menschen mit fehlendem oder geringem 

Erwerbseinkommen, Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder psychischen Problemen, 

Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen ihren Lebensunterhalt nicht über Erwerbsarbeit 

abdecken können – sie alle wissen nicht mehr wie sie ihr Leben bestreiten können. Sie stehen vor der 

Wahl: Zahle ich die Miete oder kaufe ich Lebensmittel. Ihnen droht der Wohnungsverlust, ihre 

Ausgrenzung wird verstärkt und verfestigt, ihre Arbeits- Ausbildungs- und Zukunftschancen werden 

noch mehr eingeschränkt.  
 

Menschen, die auf Mindestsicherung angewiesen sind, spüren nicht nur die materiellen 

Benachteiligungen. Sie erzählen auch, dass ihnen die ständigen Abwertungen in der 

politischen/medialen Debatte zu schaffen machen. Ihnen wird laufend vorgehalten „minderwertig“ 

zu sein (keine Leistungsträger zu sein, auf Kosten andere zu leben, arbeitsunwillig zu sein usw.). Der 

Bezug von Mindestsicherung ist seit jeher ein Ausgrenzungsstigma und die BezieherInnen verstehen 

die Botschaft: Wer Mindestsicherung bezieht, ist nicht Teil der Gesellschaft. Besonders eindrücklich 

sind die Erzählungen der Kinder. Sie berichten nicht nur von belastenden Lebensbedingungen 

aufgrund der vielen materiellen Einschränkungen, sondern eben auch davon, dass sie sich 

ausgegrenzt fühlen und Angst davor haben, dass jemand in der Schule oder im Freundeskreis erfährt, 
dass die Eltern auf Mindestsicherung angewiesen sind.  

Grauenhafte Auswirkungen – grauenhafte Lebensbedingungen.  

 

SPAK Mindestsicherung Tirol Adventskalender des Grauens  

http://www.mindestsicherungtirol.at/advent.php 



Um die zuständigen politischen Akteure noch einmal mit den Auswirkungen des von ihnen 

beschlossenen Tiroler Mindestsicherungsgesetzes - TMSG zu konfrontieren, hat der SPAK Tirol einen 

„Adventskalender des Grauens“ erstellt. Dieser wurde breit ausgesandt (Hauptadressat Tiroler 

Landesregierung) und auch an die Medien weitergeleitet. Täglich öffnete sich ein Fenster, in dem ein 

konkreter Fall aus der Beratungspraxis dargestellt wird. Es sind Geschichten, die exemplarisch für alle 

BezieherInnen stehen und die konkrete Notlagen aufzeigen. 

Der SPAK forderte mit dieser Aktion einmal mehr, dass die Leistungskürzungen im neuen 

Mindestsicherungsgesetz zurückgenommen werden müssen: Das Gesetz muss wieder seinem Namen 

gerecht werden – nämlich das Mindeste für ein menschenwürdiges Wohnen und Leben zu sichern. 
Drei Fenster wurden geöffnet, dann griffen die Medien die Thematik breit auf und die Tiroler 

Tageszeitung als auch der ORF stellten den Link zum Adventskalender online.  

http://tirol.orf.at/news/stories/2881957/ 

 

Bündnis gegen Armut und Wohnungsnot (Schreiben an die Tiroler Landesregierung) 

Wohnkosten müssen in der tatsächlichen Höhe übernommen werden! 

Der SPAK hat zu einem breiten Bündnis aufgerufen, um der Forderung der Abänderung der 

Wohnkostenverordnung noch mehr Nachdruck zu verleihen.  

Über 40 Dachverbände und Interessensvertretungen (darunter auch die BAWO) und zahlreiche 

soziale Einrichtungen sind dem Aufruf gefolgt und haben sich dem Bündnis angeschlossen. Insgesamt 
sind damit über 300 Einrichtungen im Bündnis vertreten. Die Mitglieder des Bündnisses verstehen 

sich als Interessensvertretung von Menschen, die auf Mindestsicherung angewiesen sind und lehnen 

die Einsparungen auf Kosten von Menschen in existenziellen Notlagen ab.  

Dieser breite Zusammenschluss hat Wirkung gezeigt. Bei einem Termin mit Landeshauptmann 

Günther Platter wurden die Forderungen des Bündnisses und die zahlreichen fachlichen/sachlichen 

und rechtlichen Einwände, die im Rahmen der Begutachtung des TMSG von zahlreichen AkteurInnen 

benannt wurden, noch einmal deponiert. Landeshauptmann Platter hat zugesichert, sich der 

Problematik Wohnkostenverordnung wieder anzunehmen und gemeinsam mit dem Bündnis einen 

neuen Vorschlag zu erarbeiten.  

 
Wir werden sehen, das Bündnis bleibt hartnäckig: 

Es geht um die Existenzbedingungen und Zukunftschancen von Menschen, die aus unterschiedlichen 

Gründen über kein ausreichendes Einkommen verfügen. Es geht darum, Ausgrenzung, Verzweiflung 

und Resignation zu verhindern. Es geht aber auch um gesellschaftliche Werte und Haltungen, es geht 

um Solidarität und soziale Gerechtigkeit.  

 

Sabine Trummer (DOWAS, BAWO Vorstandsmitglied für Tirol) 

 

 

 
 


