
Mindestsicherungsgesetz Tirol NEU: 

Der jetzt vorliegende Entwurf ist eine Mogelpackung: Wo Mindestsicherung 

drauf steht, ist keine mehr drinnen! 

 

Die schwarz-grüne Landesregierung hat einen Entwurf ausgearbeitet, der den Namen 

Mindestsicherungsgesetz nicht mehr verdient (siehe dazu auch Presseaussendung des SPAK 

Tirol vom 20.01.2017): Die Mindestsätze für den Lebensunterhalt sollen gekürzt, die maximal 

zulässigen Wohnkosten gedeckelt werden (weit unter den realen Mietpreisen am privaten 

und gemeinnützigen Wohnungsmarkt!). Der Mietanteil, der nicht mehr über die 

Mindestsicherung abgedeckt werden wird, muss zukünftig vom Richtsatz für den 

Lebensunterhalt bezahlt werden. Auswirkung: BezieherInnen von Mindestsicherung werden 

nach Abzug anderer Fixkosten (Telefon, Fahrkarte, Strom, Versicherungen, etc.) kein Geld 

mehr übrig haben, um Lebensmittel kaufen zu können. Sie stehen dann vor der Wahl: Zahle 

ich meine Miete oder verzichte ich auf eine ausreichende Ernährung? 

 

Dem nicht genug: Bei Wohnungslosigkeit oder drohender Wohnungslosigkeit, kann die 

Behörde Unterkünfte zuweisen (Wohnen als Sachleistungsbezug). Wird diese 

vorgeschriebene Unterkunft nicht angenommen, bedeutet das für die betroffene Person 

(oder Familie), sechs Monate lang keine Wohnkosten mehr genehmigt zu erhalten. Gemeint 

sind hier natürlich nicht Zuweisungen in leistbare Stadt- bzw. Gemeindewohnungen. 

Offensichtlich sollen leerstehende AsylwerberInnen-Unterkünfte des TSD (Tiroler Soziale 

Dienste GmbH) so wieder „gefüllt“ und damit auch weiter finanziert werden. Ein Schelm, der 

dabei Böses denkt. 

Besonders zynisch ist die „Erklärung“ dazu in den erläuternden Bemerkungen zum Entwurf 

des Mindestsicherungsgesetzes: „Darüber hinaus hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass 

es Hilfesuchenden aufgrund gestiegener Mietkosten kaum mehr möglich ist, adäquate 

Wohnungen anzumieten; diese Problematik verstärkt sich zusätzlich durch die gestiegene 

Anzahl der Mindestsicherungsbezieher. Es ist daher notwendig, auch gesetzliche 

Voraussetzungen zu schaffen, um Personen, die bereits wohnungslos sind oder von einer 

Wohnungslosigkeit akut bedroht sind, rasch und effizient helfen zu können. Dies soll künftig 

durch die im vorliegenden Entwurf vorgesehene Möglichkeit gewährleistet werden, die Hilfe 

zur Sicherung des Wohnbedarfs auch als Sachleistung, und zwar durch Zuweisung einer 

Wohnung an den Hilfesuchenden, zu gewähren.“  

 

Wenn der vorliegende Entwurf von der schwarz-grünen Landesregierung tatsächlich 

beschlossen werden sollte, dann wird Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen in 

existenzielle Notlagen geraten, die Lebensgrundlage entzogen. Sie werden noch mehr als 

bisher ins Abseits gedrängt, ihre Bildungs- und Erwerbsarbeitschancen werden reduziert, 

ihre Lebensbedingungen noch prekärer als sie ohnehin schon sind, Wohnungslosigkeit wird 

produziert u.v.m. Der SPAK hat den politisch Verantwortlichen in zahlreichen Gesprächen 

diese Auswirkungen erläutert, und vor den langfristigen sozialen und gesellschaftlichen 

Folgen gewarnt. Auch auf die entstehenden Folgekosten in anderen Bereichen wurde 

eingegangen.  

Zuletzt hat der SPAK anhand von Fallbeispielen die Auswirkungen der geplanten 

Mindestsicherungsnovelle beschrieben und sich mit entsprechenden Fragen an die 

zuständigen politisch Verantwortlichen gewandt (Alleinerzieherin, drei Kinder, erwerbstätig 

in Vollzeit/Alleinstehende Frau, ein Kind mit Behinderung/Alleinstehender junger Mann, 

Lehrausbildung/Alleinerzieherin, ein Kind/Alleinstehende Pensionistin). 



 

Rückmeldungen zu den Fallbeispielen und den gestellten Fragen gibt es bis dato keine.  

Fakt ist: Die politischen Akteure wissen was sie tun, die Auswirkungen sind ihnen bekannt! 

Sie verstecken sich allerdings hinter dem Scheinargument von unumgänglichen notwendigen 

Einsparungen: Weil die Zahl jener Menschen, die auf Mindestsicherung angewiesen sind 

steige und damit auch die jährlichen Ausgaben höher würden, müsse man jetzt eben 

Einschränkungen vornehmen. Logisch? Verschleiert wird damit, dass es sich bei den 

Mindestsicherungsausgaben nicht um verzichtbare Luxusausgaben handelt, sondern um 

Ausgaben, die schlicht und einfach das Überleben von Menschen in existenziellen Notlagen 

sichern sollen.  

Das vorgeschobene Argument der behaupteten Unfinanzierbarkeit dient dazu, von der 

sozialpolitischen Verantwortung für die zunehmende Verelendung von Menschen in 

Notlagen abzulenken. Ehrlich wäre es, auch öffentlich dafür einzustehen, dass die drohende 

Wohnungslosigkeit von Familien/AlleinerzieherInnen und Kindern, PensionistInnen, von 

Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen oder psychischer Erkrankungen 

keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben oder von anerkannten Flüchtlingen, in Kauf 

genommen wird! 

 

Sieht man sich das Tiroler Landesbudget an wird deutlich: Die Aussage, man müsse bei der 

Mindestsicherung sparen, beschreibt nicht reale ökonomische 

Bedingungen/Notwendigkeiten, sondern dient lediglich dazu, einen offensichtlich 

gewünschten Rückbau bei der Mindestsicherung zu legitimieren. Die jährlichen 

Einsparungen werden mit ca. € 5 Millionen Euro ausgewiesen. Das sind 0,01 % der jährlichen 

Einnahmen des Landes Tirols. Die „Einsparungen“ werden beim Tiroler Landesbudget keine 

großen Spuren hinterlassen. Für jeden Einzelnen, der auf Mindestsicherung angewiesen ist, 

werden die Leistungskürzungen existenzgefährdend sein. Betroffen davon sind auch 

zahlreiche Kinder (1/3 der BezieherInnen!) deren Chancengleichheit und Lebensentwürfe 

drastisch eingeschränkt werden. 

Noch ein Zitat: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Alle 

Menschen sind unterschiedlich in ihren Talenten, Sehnsüchten und Begabungen. Politik 

muss Rahmenbedingungen schaffen, damit der Grad an Freiheit für den jeweiligen 

Lebensentwurf allen Menschen in gleicher Weise zukommen kann.“ (Christine Baur, 

Landesrätin für Soziales Tirol, Gastkommentar Tiroler Tageszeitung, 08. März 2017). 

 

Ja, Politik hat den Auftrag Rahmenbedingungen zu schaffen, die der Bevölkerung 

Existenzsicherheit (inkl. Wohnungssicherheit) bieten. Deswegen darf es zu keinen Kürzungen 

bei den Leistungen der Mindestsicherung kommen! Das Land Tirol kann es sich leisten - den 

politischen Willen vorausgesetzt - Menschen, deren Einkommen aus unterschiedlichen 

Gründen nicht zum (Über)leben reicht, entsprechend abzusichern.  

 

Die Begutachtungsfrist läuft bis 24.03.2017. Die diversen Stellungnahmen sind dann auf 

www.tirol.gv.at nachzulesen. Der SPAK Tirol wird weiter entsprechende Öffentlichkeitsarbeit 

zum Thema machen. Mehr dazu im nächsten Newsletter.  

 

(siehe auch: Was kostet das (Über)leben. Monatliche Haushaltsausgaben in Innsbruck) 
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