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SPAK bezieht Position zur geplanten "Mindestsicherung NEU": 
Die Landesregierung kürzt bei jenen, die jetzt schon zu wenig haben 

 

Der Sozialpolitische Arbeitskreis Tirol (SPAK) stimmt der Tiroler Landesregierung in einer grundsätzlichen 
Aussage zu: Es kann nicht das Ziel sein, dass immer mehr Menschen auf Mindestsicherung angewiesen 
sind, um ein menschenwürdiges Leben führen zu können! Einkommen und Versicherungsleistungen 
sollten eine existenzsichernde Höhe aufweisen. Die Rechnung geht jedoch für immer mehr  Menschen nicht 
mehr auf: Lebenserhaltungs- und Wohnkosten galoppieren den Einkommen und Pensionen davon!  

Dieses Problem wird allerdings durch eine Kürzung der Mindestsicherung nicht gelöst. Im Gegenteil! Da die 
strukturellen Rahmenbedingungen (Stichwort: Arbeitslosigkeit, Lohnniveau, Lebenserhaltungskosten, Miet-
Wohnungsmarkt etc.) unverändert bleiben, geht die Schere zwischen notwendigen und zur Verfügung 
stehenden Mitteln für die betroffenen Menschen weiter auseinander. TirolerInnen, die bereits jetzt trotz 
Unterstützung der Mindestsicherung mehr schlecht als recht über die Runden kommen, müssen in Zukunft  
sogar beim Notwendigsten sparen bzw. verzichten. Die häufig zitierte und auch von der Landesregierung 
hochgehaltene gesellschaftliche Teilhabe wird mit den geplanten Kürzungen zu einem „Luxus“ für wenige. 

Die Folgen sind nicht nur für ExpertInnen aus sozialen Einrichtungen bereits absehbar: Die existentiellen 
Nöte der Kinder, AlleinerzieherInnen, Paare, Familien, "Geringverdiener" und PensionistInnen werden 
TROTZ Mindestsicherung weiter zunehmen.  Durch die Novelle wird das "letzte soziale Netz" weiter 
ausgehöhlt,  das gesetzlich verankerte Ziel der Mindestsicherung – ein menschenwürdiges Leben zu 
ermöglichen – verfehlt! 

Um nachvollziehen zu können, mit welchen Einschränkungen BezieherInnen der Mindestsicherung (auch 
jetzt schon) konfrontiert sind, verweisen wir auf die Fallbeispiele im Anhang. Im Folgenden gehen wir in 
einer ersten Reaktion auf jene geplanten Änderungen ein, die besonders problematisch sind:  

- Deckelung der Wohnkosten nach Bezirken: Für den Großteil der Tiroler Bevölkerung sind die hohen 
Mieten und die dadurch entstehende Wohnungsnot eine reale, existentielle Bedrohung. Eine Absurdität ist 
deshalb die geplante Reduktion der maximal zulässigen Wohnkosten. Da die Mieten am Markt  unverändert 
hoch bleiben (und weiter steigen), sind die zu erwartenden Auswirkungen klar: Steigende 
Wohnungslosigkeit und vermehrtes Verharren in menschenunwürdigen Quartieren – mit allen damit 
verbundenen negativen Folgen für die Betroffenen. 

- Kürzung des Lebensunterhaltes für Personen die in WGs leben: Bisher gilt für alle alleinstehenden 
Personen derselbe Mindestsatz zur Deckung des Lebensunterhaltes – egal ob sie in Wohngemeinschaften 
oder alleine in einer Garconniere leben. Im Gegensatz dazu erhalten Personen, die mit dem/der PartnerIn 
zusammenleben, einen niedrigeren Satz. Der Grund ist die Annahme, dass beim gemeinschaftlichen Wohnen 
(Kochen, Einkaufen etc.) als Paar in der Regel geringere Kosten pro Kopf anfallen.   
Zukünftig werden auch Personen, die in WGs leben, nur mehr diesen gekürzten Satz für LebensgefährtInnen 
erhalten. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass Menschen in Wohngemeinschaften das „gleiche Maß" 
an „Gemeinschaftlichem bzw. Geteiltem" haben wie zusammenlebende Paare. Dies ist in den allermeisten 
Fällen jedoch nicht der Fall! Anders als evt. in Lebensgemeinschaften, werden die täglichen Ausgaben – bis 
auf wenige Ausnahmen (wie bswp. Strom und manche Reinigungsmittel) – in den wenigsten WGs unter den 
MitbewohnerInnen gemeinschaftlich aufgeteilt. Die unterschiedliche Qualität des "Zusammenwohnens" in 
einer Lebensgemeinschaft oder als MitbewohnerInnen in einer Wohngemeinschaft steht außer Frage und 
muss im Rahmen der Mindestsicherung unbedingt weiterhin anerkannt werden.  



 
 

- Kürzung des Mindestsatzes für Kinder: Dass ausgerechnet bei Kindern die Mindestsätze gekürzt werden 
ist skandalös! Die besondere Schutzwürdigkeit von Kindern wird von der Landesregierung zwar nach außen 
hin betont (so sollen sie weiterhin eine Sonderzahlung erhalten) – dennoch werden gleichzeitig die Sätze 
reduziert. Dass diese Kürzung lediglich als „Änderung“ tituliert wird, schmälert die fatalen Auswirkungen 
für die betroffenen Kinder, AlleinerzieherInnen und Familien nicht! (siehe Fallbeispiel II im Anhang) 

- Zuweisungsrecht für die Behörden: Auch hier liegt die Tücke im Detail. Es ist nicht anzunehmen, dass 
die Behörde wohnungslosen BezieherInnen der Mindestsicherung Stadtwohnungen bzw. 
Gemeindewohnungen zuweisen wird. Zu befürchten ist jedoch, dass auf Plätze in Wohnungslosenasylen 
oder leeren Flüchtlingsunterkünften verwiesen wird. Sind diese auch noch WG-ähnlich strukturiert, können 
die Sätze zur Deckung des Lebensunterhaltes gekürzt werden. Menschen in Großeinrichtungen zu 
"verwahren", steht im eklatanten Widerspruch zu den Zielen der gesellschaftlichen Teilhabe und eines 
menschenwürdigen, möglichst selbstbestimmten Lebens. Wenn es politisch gewollt ist, sozialen Ausschluss 
zu verfestigen, Ghettos und  damit verbundene soziale Brennpunkte zu produzieren, ist dies genau die 
richtige Vorgehensweise! 

 

Das „letzte soziale Netz" zu kürzen verschärft Notlagen der betroffenen Menschen und ändert vor 
allem nichts am grundsätzlichen Problem: Immer mehr Menschen in Tirol können sich das Leben und 
die Mieten „nicht mehr leisten“. 

Der SPAK wird bei Vorliegen des Gesetzesentwurfes detailliert Stellung beziehen. Wir fordern, dass 
unser Wissen aus der alltäglichen Praxis berücksichtigt wird und appellieren an alle 
EntscheidungsträgerInnen, keine Verschlechterungen des Mindestsicherungsgesetzes vorzunehmen.  
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SPAK: 
Arbeitskreis Kinder- und Jugendhilfe 
Aidshilfe Tirol  
Chill Out 
Diakonie 
DOWAS  
DOWAS für Frauen 
Fluchtpunkt 
Ho & Ruck 
Jugendwohnstart 
Kinder- und Jugendanwaltschaft 
KIZ 
MOHI 
Tiroler Frauenhaus 
Verein WAMS 
Verein Frauen gegen Vergewaltigung 
Sozialberatung der tirol-kliniken 
Verein für Obdachlose 
VertretungsNetz 
ZeMit 
Zentrum für Jugendarbeit Z6 


