
Wohnungslosigkeit in 

Tirol und Innsbruck: 

Die Situation spitzt sich 

weiter dramatisch zu!  
 

 

 

 

Seit Monaten versuchen die Arbeitsgruppe Wohnungslosenhilfe Innsbruck und der 

Sozialpolitische Arbeitskreis Tirol (SPAK) das Land Tirol und die Stadt Innsbruck davon zu 

überzeugen, dass es dringend notwendig ist, die tatsächlichen (ortsüblichen!) 

Mietkosten von MindestsicherungsbezieherInnen zu übernehmen.  

 

Die von der Verwaltung sehr einseitig festgesetzten Mietrichtwerte in der Stadt 

Innsbruck und in den Bezirken gehen mittlerweile völlig an der Realität des 

Wohnungsmarktes vorbei. Beispiel: Ein alleinstehender Mindestsicherungsbezieher kann 

in Innsbruck eine Garconniere bis zu einem Mietpreis von € 495 anmieten. Die 

Wohnpreiserhebung des DOWAS ergibt für das erste Quartal 2015 einen 

durchschnittlichen Preis von € 540 für eine Garconniere. 

 

Um auf das Problem aufmerksam zu machen, fanden in den vergangenen Monaten viele 

Gesprächsrunden, Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit statt: 

 

Gespräche, Resolution, Demo, ... für eine bessere Wohnsituation: 

� Die Arbeitsgruppe Wohnungslosenhilfe Innsbruck organisierte eine öffentliche 

Kundgebung, in deren Rahmen Geschichten von wohnungslosen Menschen erzählt 

wurden.  

� Die Arbeiterkammer Tirol hat eine Resolution an die Tiroler Landesregierung 

gerichtet. 

� Es fanden mehrere Treffen mit Sozialstadtrat Ernst Pechlaner und der Landesrätin für 

Soziales Christine Baur statt. 

� Es gab Medienarbeit mit Beiträgen im ORF-Tirol und der Tiroler Tageszeitung. 

� Es werden Erhebungen der Kosten, der tatsächlich am Wohnungsmarkt zur 

Verfügung stehenden Mietwohnungen (Mietpreiserhebung), durchgeführt. (Siehe 

BAWO News-Beitrag „Ortsüblichkeit von Mietpreisen in Tirol unter Berücksichtigung 

des tatsächlich zur Verfügung stehenden Wohnraumes, abgestimmt auf das Tiroler 

Mindestsicherungsgesetz Mai 2014“). 

� Alle Mitglieder der Sozialausschüsse der Stadt Innsbruck und des Landes Tirol sowie 

die Sozialpartner und der Bischof wurden detailliert über die Situation informiert. 

 

Das Ergebnis: 

Das Ergebnis dieser Bemühungen ist bisher, man kann es nicht anders sagen, NULL!  

Das Land und die Stadt wollen die Mietobergrenzen wegen der sich dadurch für sie 

erhöhenden Kosten nicht anheben.  

 



Mit dieser Kurzsichtigkeit wird ignoriert, dass Wohnungslosigkeit und die damit 

verbundenen Probleme weit höhere Kosten verursachen, als eine Anhebung der 

Mietobergrenzen für MindestsicherungsbezieherInnen.  

 

Die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe sind nun aber nicht mehr bereit, die 

Verantwortung dafür zu übernehmen, mit hunderten wohnungslosen Menschen 

Wohnungen zu suchen, die dann aufgrund von völlig unrealistischen Obergrenzen der 

Mindestsicherungsbehörden, nicht angemietet werden können.  

 

Auch wenn die Situation nicht viel Optimismus zulässt, Aufgeben kommt für die sozialen 

Einrichtungen nicht in Frage. Die Zeichen stehen, im Sinne einer anwaltschaftlichen 

Grundhaltung, auf Sturm.  
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