
SPAK Tirol (Sozialpolitischer Arbeitskreis Tirol) informiert 
über Mindestsicherung 
 

Eigentlich wäre es Aufgabe der Tiroler Landesregierung, die Tiroler Bevölkerung über das neue 

Mindestsicherungsgesetz zu informieren (wer hat Anspruch, wie und wo wird Mindestsicherung 

beantragt etc.). Bis dato kam die Tiroler Landesregierung dieser Verpflichtung allerdings nicht nach. 

Der SPAK fordert immer wieder eine entsprechende Infokampagne ein: 40-50 % jener Menschen, die 

einen Anspruch auf Mindestsicherung hätten, nehmen diese nämlich bekannterweise und anhand 
diverser Studien belegt nicht in Anspruch.  

 

Die Gründe dafür sind vielfältig: 

• Nach wie vor sind Wissen und Kenntnisse über Mindestsicherung und Rechtsansprüche sehr 

gering. Viele glauben bspw., dass bei einem Erwerbseinkommen, einem 

Arbeitslosengeldbezug oder einem Pensionseinkommen kein Anspruch auf Mindestsicherung 

bestehen würde. 

• Andere nehmen bewusst Unterversorgung in Kauf, bevor sie bei der zuständigen Behörde 
(wo sie mitunter MitarbeiterInnen persönlich kennen) ihre Einkommensverhältnisse offen 

legen und sich als „arm“ deklarieren müssen. 

• Ein nicht unwesentlicher Teil der Nichtinanspruchnahme ist auch dem Vollzug geschuldet. 

Nicht immer werden zustehende Rechtsansprüche auch gewährt bzw. hält ein restriktiver 

Umgang viele davon ab, ihren Anspruch geltend zu machen. 

• Die dauernde Diffamierung von BezieherInnen zeigt auch ihre intendierte abschreckende 

Wirkung. Wer Mindestsicherung bezieht, wird öffentlich verächtlich gemacht und 
denunziert. Persona non grata – du bist kein anerkannter Bürger/keine anerkannte Bürgerin 

der Gesellschaft. Diese Botschaft wird verstanden.  

 

Die im SPAK vertretenen Einrichtungen sehen es als ihren Auftrag, Menschen über ihre (Rechts-) 

Ansprüche zu informieren und ihnen damit auch den Zugang zu Leistungen der Mindestsicherung zu 

ermöglichen: 

 

Homepage Mindestsicherung Tirol (www.mindestsicherungtirol.at) des SPAK Tirol  

Die Homepage wurde vom DOWAS adaptiert (neues Mindestsicherungsgesetz) und informiert über: 

• Änderungen des TMSG, das mit 1.7.2017 in Kraft getreten ist 

• Übergangsregelungen bis 1.11.2017 

• Berechnung von Ansprüchen 

• Notwendige Schritte bei der Beantragung von Mindestsicherung 

• Beratungsstellen, die bei der Beantragung von Mindestsicherung unterstützen 
 

Infoblatt zur Mindestsicherung Neu 

Auch das Infoblatt wurde aktualisiert. Das Infoblatt wird nicht nur in den sozialen Einrichtungen 

verteilt, sondern soll auch in den zuständigen Behörden, beim AMS, dem ÖGB, in kirchlichen 

Einrichtungen etc. aufgelegt werden. Darüber hinaus ist es unser Anliegen, dass das Infoblatt bzw. 

die Homepage „Mindestsicherung Tirol“ in der Tiroler Landeszeitung, der AK-Zeitung und in den 

Medien veröffentlicht bzw. beworben wird. Menschen in finanziellen Notlagen haben das Recht auf 

Information über ihre Ansprüche! 

 
DOWAS bietet Fortbildungen zur Mindestsicherung an 

Aufgrund der zahlreichen Anfragen von KollegInnen und Einrichtungen hat sich das DOWAS 

entschieden, eine Fortbildungsreihe zur Mindestsicherung Tirol anzubieten (Basisfortbildungen und 

Fortbildungen „Was ist neu im TMSG“). Die insgesamt 20 Fortbildungseinheiten waren innerhalb von 

wenigen Tagen ausgebucht! Insgesamt nehmen ca. 350 Personen aus unterschiedlichen 

Einrichtungen/Institutionen und Behörden teil. 


