
Geplante Kürzungen der Fördermittel seitens des Landes Tirols für soziale 

Einrichtungen konnten verhindert werden! 

 

Die langen und intensiven Verhandlungen des SPAK (Sozialpolitischer Arbeitskreis Tirol), die 

Unterstützung der AK Tirol und der Oppositionsparteien haben letztendlich zu positiven 

Ergebnissen geführt: Der Weiterbestand der bestehenden Unterstützungsangebote für 

Menschen in unterschiedlichen existenziellen Notlagen ist für 2017 gesichert. Mit 

Einrichtungen wie dem DOWAS, dem Verein für Obdachlose oder dem DOWAS für Frauen 

wurden mittlerweile dreijährige Fördervereinbarungen abgeschlossen.  

 

Der ursprünglich vorgelegte Entwurf für diese Fördervereinbarungen sah lediglich eine 

jährliche Indexierung nach SWÖ KV vor. Andere jährliche Kostensteigerungen, die die 

Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes mit sich bringen (z.B. Biennalsprünge), blieben 

unberücksichtigt. Die betroffenen Einrichtungen standen vor der absurden Situation, eine 

Vereinbarung vorgelegt zu bekommen, mit der sie sich zwar verpflichten ein umfassendes 

Leistungsangebot im Auftrag der Tiroler Landesregierung zu erbringen, die dafür 

notwendigen Fördermittel allerdings nicht in ausreichender Höhe zu erhalten. Sie waren 

aufgefordert, eine Vereinbarung zu unterzeichnen, die keine Bestands- und 

Planungssicherheit bietet, sondern zwangsläufig zu Personalabbau und damit 

Angebotsreduktion führen würde. Ein Umgang mit sozialen Einrichtungen, den es in anderen 

Förderbereichen (Wirtschaft, Tourismus) so wohl nicht gibt. Die im SPAK vertretenen 

Einrichtungen haben sich daher zusammengeschlossen und sich gegen die Unterzeichnung 

und für weitere Verhandlungen entschieden. Die nun unterzeichneten 

Fördervereinbarungen berücksichtigen zumindest Kostensteigerungen im Personalbereich 

aufgrund von Biennalsprüngen und halten die Bereitschaft fest, entsprechende 

Nachverhandlungen zuzulassen.  

 

Peter Nindler (Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung) brachte es in seinem Leitartikel vom 

21.02.2017 auf den Punkt: „Am falschen Fleck gespart: Nach heftigen Debatten kratzt die 

schwarz-grüne Landesregierung mit Leistungsverträgen für die Sozialvereine gerade noch die 

Kurve. Sie hätte sich das alles ersparen können, weil die sozialen Herausforderungen nicht 

DOWAS und Co. heißen.“ 

 

Der Weiterbestand der Einrichtungen ist vorläufig gesichert, der Bedarf ist allerdings nicht 

abgedeckt. Soziale Einrichtungen verzeichnen in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg 

an Menschen, die Beratung und Unterstützung suchen. Ein Ausbau (Aufstockung der 

Personalressourcen) wäre dringend notwendig! 
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