
Kürzungen in der Mindestsicherung auch in Vorarlberg 

Zu Jahresbeginn 2017 hat der Ausverkauf der Mindestsicherung auch das Bundesland 
Vorarlberg erreicht. Das wurde schon mit der Kundmachung der neuen 
Mindestsicherungsverordnung offenbar, mit der ab 01.01.2017 ein neuer Richtsatz für „WG-
Bewohner“ eingeführt wurde: Mindestsicherungs-EmpfängerInnen, die in 
Wohngemeinschaften wohnen, bekommen seither nur noch den „Zweierrichtsatz“ (€ 473,58) 
anstelle des Alleinstehenden-Richtsatzes (€ 633,91,--) ausbezahlt. Auch wenn es nicht 
explizit in der Verordnung formuliert wurde, ist klar, dass diese Regelung sich in erster Linie 
gegen anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte richtet, die während der 
Übergangszeit nach Statuszuerkennung noch in Grundversorgungsquartieren wohnen, bzw. 
die aus der Grundversorgung in eine WG gezogen sind. Es war erklärte Strategie der 
Vorarlberger Landesregierung im vorigen Jahr, Wohngemeinschaften für Einzelpersonen zu 
forcieren, um dem gravierenden Mangel an Kleinwohnungen zu begegnen – mit dem 
niedrigeren Richtsatz wird hier nun doppelt Geld gespart. 

In einer Pressekonferenz Mitte Jänner hat die Landesregierung dann noch weitreichendere 
Änderungen im Vorarlberger Mindestsicherungsgesetz (MSG) angekündigt. Kernpunkte 
waren, neben dem bereits erwähnten Richtsatz für Wohngemeinschaften: 

• die Begrenzung des maximal anrechenbaren Wohnaufwands (statt der bisherigen 
Praxis der Übernahme der tatsächlichen, angemessenen Wohnkosten),  

• gestaffelte Richtsätze für haushaltszugehörige Kinder (€ 184,01,-- für die ersten drei 
Kinder, Reduktion auf € 126,-- ab dem vierten Kind bzw. auf € 101,-- ab dem siebten 
Kind),  

• eine „WG-Pflicht“ für anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte, die, 
sofern alleinstehend, die ersten zwei Jahre nach Statuszuerkennung in 
Grundversorgungsquartieren bleiben sollen (umgesetzt werden soll dies durch einen 
im Fall vorzeitiger Auszüge auf € 280,-- gedeckelten Wohnkostenbeitrag), und  

• ein Motivationszuckerl zum beruflichen Wiedereinstieg durch eine Erhöhung der 
Freibetragsregelung (von bisher 17 % auf 30 % für LangzeitbezieherInnen bei 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit). 

Die Stoßrichtung ist klar: Durch die Kürzungen in der Mindestsicherung soll der Abstand 
zwischen BMS und Niedrigeinkommen vergrößert werden, wodurch sich die Politik erhöhte 
Anreize erwartet, BMS-BezieherInnen in Richtung Arbeitsaufnahme zu motivieren. Dass 
Einkommen im unteren Lohnsegment längst nicht mehr existenzsichernd sind, bzw. dass es 
die hier vorausgesetzten Jobs für Mindestsicherungs-EmpfängerInnen auf dem Arbeitsmarkt 
gar nicht gibt, bleibt freilich dahingestellt. 

Am 02. Februar wurde dann der Gesetzesentwurf zur Begutachtung online gestellt, versehen 
mit der kürzest möglichen Begutachtungsfrist von drei Wochen. Die ARGE 
Wohnungslosenhilfe und der Berufsverband der SozialarbeiterInnen waren sehr umtriebig 
und haben selbst drei Stellungnahmen verfasst; insgesamt wurden, trotz der knappen Frist, 
22 Stellungnahmen beim Land eingebracht.  

Wir meinen: Eine deutliche Reaktion und Positionierung der Vorarlberger Soziallandschaft! 
Wer sich den Gesetzesentwurf und die Eingaben im Detail anschauen möchte, gelangt über 
folgenden Link zum Legistikportal der Vbg. Landesregierung: 



http://vorarlberg.at/vorarlberg/land_politik/land/gesetzgebung/weitereinformationen/legistik-
portal/externestellungnahmen.htm. 

Die beiden Stellungnahmen der ARGE Wohnungslosenhilfe bzw. der ARGE-Untergruppe 
Bleibeberechtigte – einmal aus allgemeiner Sicht, einmal speziell aus dem Blickwinkel der 
Neu über Asyl Zugewanderten bzw. deren Integrationsperspektiven, findet ihr gleich hier:  

Stellungnahme der ARGE Wohnungslosenhilfe zum Entwurf für ein neues Vorarlberger 
Mindestsicherungsgesetz 

Stellungnahme der ARGE Wohnungslosenhilfe Untergruppe Bleibeberechtigte zum aktuellen 
Begutachtungsentwurf „Gesetz über die Änderung des Mindestsicherungsgesetzes“ 

Wie leider zu erwarten stand – die beiden Regierungspartner hatten ihre Positionen zu 
offensichtlich bezogen –, hatte die Fülle der Eingaben nur bedingte Effekte. Die neuen 
Wohnbedarfs-Richtsätze und deren pauschale Obergrenze wurden noch um ein paar Euros 
angehoben (die Obergrenze z.B. von € 729,-- auf € 772,--). Die Auswirkungen der 
Änderungen des MSG sollen einer Evaluation unterzogen werden. Und, derzeit vielleicht am 
wichtigsten: Auch die kommende Mindestsicherungsverordnung soll einer Begutachtung 
unterzogen werden. Das MSG für sich genommen bleibt in vielerlei Hinsicht dürr, die 
gravierendsten Änderungen werden erst in der Verordnung ausgeführt – auf diesen Umstand 
haben auch einige Stellungnahmen hingewiesen. Es ist daher sehr zu begrüßen, dass uns 
damit eine weitere Möglichkeit eröffnet wird, die geplanten Änderungen vor Inkrafttreten 
einer kritischen Begutachtung zu unterziehen. Die Bleistifte bleiben also gespitzt. 

Doch auch trotz des bescheidenen Erfolgs: Die intensive Arbeit an den Stellungnahmen war 
enorm wichtig und weit mehr als bloße Psychohygiene. In den Eingaben wurden wichtige 
Referenzpunkte herausgearbeitet, auf die wir auch zukünftig achten werden bzw. auf deren 
Auswirkungen wir weiterhin aufmerksam machen werden. Frei nach dem Motto: Nach der 
Novelle ist vor der Novelle. 
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