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 Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe ( ambulante und stationäre Dienste) 
 

 
 
 
 
 Kontaktadresse 

Kaplan Bonetti Beratungsstelle  
 Klaudiastraße 6, 6850 Dornbirn,  
 T 05572/205226, F05572/205226-840 
 
 
 
An das 
Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Römerstraße 15 
6901 Bregenz 
Per E-Mail: land@vorarlberg.at 
 
 
 
 
Stellungnahme der ARGE Wohnungslosenhilfe zur Vorarlberger 
Mindestsicherungsverordnung 
Zahl: Iva-301-01-132 
 
Sehr geehrte Frau Mag. Rabanser, 
Sehr geehrter Herr Dr. Oberhauser, 
 
Die ARGE Wohnungslosenhilfe begrüßt die Entscheidung der Vorarlberger Landesregierung, nach 
dem Mindestsicherungsgesetz nun auch die neue Mindestsicherungsverordnung (MVO) einem 
Begutachtungsverfahren zu unterziehen. Gerne ergreifen wir die Gelegenheit, zum vorliegenden 
Verordnungsentwurf Stellung zu nehmen. Dies umso mehr, als einige einschneidende 
Änderungen, welche nachhaltigen Einfluss auf die Lebenslagen und Lebensperspektiven der von 
unseren Einrichtungen unterstützten Menschen nehmen werden, nicht im Gesetz, sondern in der 
Verordnung geregelt sind. 
Die Einrichtungen der ambulanten und stationären Wohnungslosenhilfe beraten, begleiten und 
betreuen Menschen, die von akuten oder perspektivischen Wohnproblemen betroffen sind: 
Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit, (drohender) Wohnungsverlust. Oberstes Ziel unserer Arbeit 
ist es, den uns anvertrauten Menschen ein stabiles, menschenwürdiges und leistbares Wohnen zu 
ermöglichen und langfristig abzusichern, um ihnen damit eine grundlegende Voraussetzung für 
gesellschaftliche Teilhabe zu eröffnen. Die beiden maßgeblichen finanziellen Instrumente, auf die 
wir dabei angewiesen sind, sind die Mindestsicherung und die Wohnbeihilfe: Da nur wenige der 
von uns unterstützten Menschen über die erforderlichen materiellen Ressourcen verfügen, um 
ihren Lebensunterhalt und die Wohnkosten ohne Inanspruchnahme einer Transferleistung zu 
finanzieren.  
Durch die bereits erfolgte Novellierung des Mindestsicherungsgesetzes und die geplanten 
Änderungen der Mindestsicherungsverordnung wird der finanzielle Möglichkeitsrahmen der auf 
Leistungen der Mindestsicherung angewiesenen Menschen teils stark beschnitten und damit der 
Erfolg unserer Arbeit beeinträchtigt: Wir werden weiterhin mit ansteigender Obdachlosigkeit, 
Wohnungslosigkeit und prekärer Wohnversorgung konfrontiert sein, während gleichzeitig das 
wichtigste Instrument geschwächt wird, um dieser Entwicklung wirksam zu begegnen. 
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Seit Herbst 2013 führen die in der ARGE Wohnungslosenhilfe vertretenen Einrichtungen eine 
jährliche Wohnungslosenerhebung durch, anhand derer sich die Entwicklung unserer Arbeit in den 
letzten Jahren verfolgen lässt. Jeweils im Oktober werden soziodemografische Variablen und 
Daten zur Wohnsituation derjenigen Personen, die in diesem Monat zumindest eine Leistung einer 
Einrichtung der ambulanten oder stationären Wohnungslosenhilfe in Anspruch genommen haben, 
erfasst. 
Die nachfolgende Tabelle zur Wohnsituation der über die ambulanten Einrichtungen (inklusive 
Notschlafstellen) erfassten Personen ist der Erhebung 2016 entnommen. Wie sich in der Tabelle 
anhand der orangenen Summenzeilen unschwer ablesen lässt,  

• ist die Zahl der insgesamt erreichten Personen insbesondere 2016 stark angestiegen,  
• hat das Ausmaß der beobachteten Obdach- und Wohnungslosigkeit insbesondere in den 

letzten beiden Jahren stark zugenommen – im Zweijahresabstand von 2014 auf 2016 um 
fast 100 %! 
 

Tabelle: Wohnsituation aktuell (ambulante Einrichtungen) 2013 2014 2015 2016 

Obdachlose Menschen  34 27 49 60 
Menschen in Notunterkünften  49 22 36 26 
Menschen in Frauenhäusern  2 1 8 1 
Einrichtungen für Migranten/AsylwerberInnen  21 34 51 134 
Menschen, die von Institutionen entlassen wurden 8 6 9 14 
Menschen in Einrichtungen für Wohnungslose  27 22 17 35 
Menschen in ungesicherten Wohnverhältnissen  114 120 150 189 
Obdach-/Wohnungslosigkeit insgesamt 255 232 320 459 
Untermiete  7 10 12 23 
Mietwohnung gemeinnützig  137 102 120 140 
Mietwohnung privat  181 232 231 267 
Eigentumswohnung  15 13 4 4 
Miete/Eigentum insgesamt 340 357 367 434 
Keine Angaben  13 19 3 7 
Gesamt  608 608 690 900 

 

Die mit dem bereits beschlossenen Mindestsicherungsgesetz und der vorliegenden 
Mindestsicherungsverordnung gesetzten Verschlechterungen werden es uns erschweren, diesen 
Entwicklungen gegenzusteuern bzw. werden sie im Gegenteil noch zusätzlich verschärfen. 
 
 
Zu den geplanten Änderungen im Detail 
 
§ 1 Abs 1 iVm § 7 Abs 1 
Wir möchten an dieser Stelle erneut bekräftigen, was wir schon in der Stellungnahme der ARGE 
Wohnungslosenhilfe zum Mindestsicherungsgesetz ausgeführt hatten: Durch die Festsetzung von 
pauschalierten Höchstsätzen für den Wohnbedarf wird ein grundlegendes Prinzip des bisherigen 
Vorarlberger Mindestsicherungssystems verabschiedet, das gerade in der getrennten Betrachtung 
und Beurteilung von Wohnbedarf und Lebensbedarf bestand. Durch diesen getrennten Ansatz war 
sichergestellt, dass die angemessenen Wohnkosten abgedeckt waren, während der Richtsatz für 
den Lebensbedarf auch tatsächlich für den Lebensunterhalt verfügbar blieb. Nach der geänderten 
Gesetzeslage gilt nun als zulässig und zumutbar, dass Teile des Wohnbedarfs in den  
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Lebensbedarf verschoben werden: Was de facto einer Kürzung des Lebensunterhalts entspricht. 
Unter der Prämisse, dass die Richtsätze für den Lebensbedarf eine Art ‚Existenzminimum’ 
definieren – im Sinne eines Mindestmaßes, das, um Armut zu vermeiden, für den Lebensunterhalt 
zur Verfügung bleiben muss –, ist uns weder nachvollziehbar, wie diese Sätze noch unterschritten 
werden können, indem daraus auch noch anteilige Wohnkosten bestritten werden sollen; noch, wo 
denn die imaginäre ‚Schmerzgrenze’ liegen mag, bis zu der dies als zumutbar betrachtet wird. 
Zu den Wohnbedarfssätzen im Besonderen wird auf die Anmerkungen zu § 7 Abs 1 verwiesen. 
 
§ 4 lit f 
Die Verlagerung der wohnbezogenen Sonderbedarfe aus den Kernleistungen (§ 1) in die 
Sonderleistungen (§ 4 lit f Z 2-5), und damit von der hoheitlichen in die privatrechtliche Verwaltung, 
betrachten wir als höchst problematisch: Bedeutet dies doch, dass auf Leistungen der 
Mindestsicherung angewiesene Menschen einen Rechtsanspruch verlieren auf die Übernahme 
einer Wohnungskaution (Z 4), die Ausstattung mit dem notwendigen Mobiliar (Z 2), und die 
„unbedingt erforderlichen Kosten für eine Wohnraumbeschaffung sowie eine wirtschaftlich 
gebotene Wohnraumerhaltung“ (Z 5).  
Damit wird eine wichtige Errungenschaft der Mindestsicherungsgesetzgebung rückgängig 
gemacht, die darin bestanden hatte, diese Sonderbedarfe aus dem privatrechtlichen Bereich, wo 
sie in der Sozialhilfe geregelt waren, herauszulösen und mit einem Rechtsanspruch zu versehen. 
Wodurch den Anspruchsberechtigten grundlegende Leistungen, die für die Gewährung und 
Aufrechterhaltung einer angemessenen Wohnsituation erforderlich sind, garantiert waren: 
Leistungen zur Wohnraumerschließung, Wohnungsausstattung und Wohnraumsicherung.  
Die erläuternden Bemerkungen hierzu, dass diese Veränderung „kostenneutral“ bleibe (S 3), also 
keinen Effekt auf das Leistungsausmaß haben soll, steht zu bezweifeln. Wir rechnen sehr wohl 
damit, dass es dadurch zu Verschlechterungen für die Anspruchsberechtigten kommt, bzw. dass 
es wieder zur Ermessensfrage und Verhandlungssache werden wird, ob und welche Leistungen im 
Einzelfall von der Behörde gewährt werden. 
Wir regen daher dringend an, diese Änderung rückgängig zu machen und die Regelung der 
Sonderbedarfe im Bereich der Kernleistungen zu belassen. 
 
§ 5 Abs 4 
Die Möglichkeit, – generell, und nicht nur im Ausnahmefall, wie bisher – Sachleistungen statt 
Geldleistungen zu gewähren, sehen wir sehr kritisch, da die Ausweitung dieser Bestimmung das 
Selbstbestimmungsrecht der MindestsicherungsbezieherInnen gefährdet. Zwar wird ergänzend 
ausgeführt, dass diese Vorgangsweise insbesondere dann als zweckmäßig erachtet wird, „wenn 
die hilfsbedürftige Person ihr Einkommen und Vermögen (…) oder bisherige Leistungen der 
Mindestsicherung nicht zweckentsprechend eingesetzt hat“; die unbestimmtere Formulierung lässt 
jedoch völlig offen, ob nicht auch in anderen Zusammenhängen von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht werden kann.  
Hier sollte jedenfalls näher definiert werden, unter welchen Bedingungen und in welchen 
Kontexten der Gesetzgeber Eingriffe in die Selbstbestimmungsrechte der Beziehenden für 
gerechtfertigt erachtet. Ungerechtfertigte Eingriffe in die Lebensführung der von staatlicher Hilfe 
Abhängigen kollidieren unserer Rechtsauffassung nach mit der Zielbestimmung des 
Mindestsicherungsgesetzes: „Mindestsicherung ist die staatliche Hilfe zur Führung eines 
menschenwürdigen Lebens“ (§ 1 Abs 2 MSG). Wahlfreiheit und Selbstbestimmungsrechte sind 
untrennbar mit dem Begriff eines Lebens in Menschenwürde verbunden. 
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§ 6 Abs 1 
Durch die Einführung zweier neuer Richtsätze für haushaltszugehörige Kinder gibt es neu sechs 
statt bisher vier Richtsätze; bedingt durch diese Änderung und die neue Unterscheidung zwischen 
Wohngemeinschaften und Bedarfsgemeinschaften definiert die Verordnung zwölf Kategorien von 
LeistungsbezieherInnen: Die Neufassung des § 6 Abs 1 ist höchst unübersichtlich und wird es in 
der Praxis schwierig machen, den von uns unterstützten Menschen die Funktionsweise der 
Berechnung des Lebensunterhalts bzw. deren Rechtmäßigkeit zu erklären. 
Die Staffelung der Kinder-Richtsätze betrifft größere Familien (ab vier Kindern). Da ab dieser 
Familien- bzw. Haushaltsgröße auch die Deckelung der Wohnbedarfssätze wirksam wird, werden 
größere Familienverbände künftig doppelt belastet (geringere Richtsätze für den Lebensunterhalt, 
Teile des Wohnbedarfs müssen aus dem Lebensbedarf bezahlt werden), was bei diesen ohnehin 
armutsgefährdeten Familienkonstellationen sowohl das Armutsrisiko, als auch das Risiko in 
Wohnungslosigkeit zu geraten oder in prekären Wohnverhältnissen leben zu müssen, massiv 
erhöhen wird. 
Die Unterscheidung zwischen Bedarfsgemeinschaften und Wohngemeinschaften ist für sich 
genommen anzuerkennen, weil sich die Mindestsicherungsgesetzgebung damit WG-artigen 
Wohnformen gegenüber öffnet. Während in den Bedarfsgemeinschaften das Einkommen aller 
Haushaltsmitglieder addiert wird (Haushaltseinkommen), wird in Wohngemeinschaften die 
individuelle Einkommenssituation des Einzelnen betrachtet (Individualeinkommen), unabhängig 
von den Einkommen der MitbewohnerInnen. 
Problematisch ist allerdings, dass einer Person in einer Wohngemeinschaft ein im Vergleich zu 
einer allein wohnenden Einzelperson reduzierter Richtsatz für den Lebensunterhalt zugesprochen 
wird: € 473,58 statt € 633,91 – was einer Differenz von € 160,33 entspricht. So sehr wir begrüßen, 
dass Personen in betreuten Wohnungslosenhilfeeinrichtungen nach wie vor den Alleinstehenden-
Richtsatz erhalten sollen (Abs 1 lit a), so wenig leuchtet ein, wonach die Differenzierung zwischen 
dem Alleinstehenden- und dem WG-Richtsatz in anderen Zusammenhängen gerechtfertigt sein 
soll. Die Definition der Wohngemeinschaft (Abs 6) liefert keine Anhaltspunkte hierzu. Und in den 
Erläuterungen (S 7) wird die „getrennte Haushaltsführung“ geradezu als ein Spezifikum von 
Wohngemeinschaften angeführt, d.h. es wird nicht notwendigerweise davon ausgegangen, dass 
eine Wirtschaftsgemeinschaft vorliegt (was allenfalls geringere Lebenshaltungskosten bedeuten 
und einen niedrigeren Richtsatz rechtfertigen könnte). Der verringerte Richtsatz  wird explizit mit 
einer „Kostenersparnis im Bereich des Hausrates, der Heizung und des Stromes“ begründet – 
wodurch sich nach unserer Erfahrung jedoch keine Differenzierung im Ausmaß von € 160,33 mtl. 
rechtfertigen lässt!  
Wir können keine wirklich überzeugenden sachlichen Gründe für die Differenzierung zwischen 
Alleinstehenden- und WG-Richtsatz erkennen, jedenfalls nicht in diesem Ausmaß, und regen an, 
diese Differenzierung wieder fallen zu lassen. 
 
§ 6 Abs 2 
Was die Übernahme einer AMS-Sperre ins System der Mindestsicherung betrifft, verweisen wir auf 
die ARGE-Stellungnahme zum MSG (konkret zu § 8 Abs 6a). Die Ermahnungspflicht in der 
Mindestsicherung sollte unbedingt beibehalten werden, auch bei AMS-Sperren, damit 
sichergestellt ist, dass auch bei einem Entfall des Arbeitslosengeldes der Lebensunterhalt 
weiterhin gesichert ist.  
Eine Koppelung des AMS-Systems mit dem System der Mindestsicherung erscheint uns als 
unzulässig: Wenn auch die Verpflichtung zum Einsatz der Arbeitskraft beiden Systemen  
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gemeinsam ist, sind sie doch hinsichtlich der Planung und Durchführung von Maßnehmen zur 
Arbeitsintegration nicht gekoppelt, weshalb (auch für die Betroffenen) nicht einsehbar ist, dass und 
warum Sanktionen übernommen werden sollen. Wir möchten zudem darauf hinweisen, dass es bei 
den von uns wahrgenommenen Fällen weit häufiger mangelnde Pünktlichkeit und Termindisziplin 
sind, die in eine AMS-Sperre münden (versäumte Termine), als die tatsächliche, absichtsvolle 
Weigerung, eine angebotene Stelle anzunehmen. Hier gleich mit einer Einschränkung der 
Mindestsicherung zu reagieren, erscheint uns daher auch unverhältnismäßig. 
 
§ 7 Abs 1 
Wir begrüßen, dass die diversen Stellungnahmen zum Vorarlberger Mindestsicherungsgesetz 
dahingehend Berücksichtigung fanden, dass die Wohnbedarfssätze für Vier-, Fünf- und 
Sechspersonenhaushalte (lit d bis f) nochmals ein wenig angehoben wurden (um € 10,00, € 25,00 
bzw. € 43,00). Dennoch gilt unverändert, dass es für Personen, die auf Mindestsicherung 
angewiesen sind, auch mit diesen neuen Sätzen schwer sein wird, Wohnungen am Vorarlberger 
Wohnungsmarkt anzumieten bzw. bestehende Mietverhältnisse weiter zu finanzieren. Was die 
Deckelung auf € 772,00 insbesondere für größere Familien- und Haushaltskonstellationen 
bedeutet, liegt auf der Hand: In der Praxis machen wir bereits jetzt, im Übergang von der aktuell 
rechtskräftigen zur zu erwartenden neuen MVO, die Erfahrung, dass sich damit kaum bis keine 
Wohnungsangebote finden lassen, die dem Anspruch genügen, eine „angemessene 
Wohnsituation“ (§ 1 Abs 2) zu gewährleisten. 
So waren beispielsweise von allen im Jahr 2017 bisher inserierten privaten Mietwohnungen (in 
Tageszeitungen, Gemeindeblättern, auf diversen Internetplattformen) im Bezirk Dornbirn ganze 
92% mit den in der Verordnung angeführten Wohnbedarfssätzen überhaupt nicht finanzierbar. 
Wohnungslosigkeit wird damit chronifiziert, ein Ausweg daraus immens erschwert! 
Es entspricht den Vorgaben im neuen Mindestsicherungsgesetz (§ 8 Abs 8 MSG), ist allerdings 
deswegen nicht weniger bedenklich, wenn in den Erläuterungen (S 7) diesbezüglich festgehalten 
wird, dass „keine Verpflichtung (bestehe), dass durch die pauschal festgelegten Höchstsätze die 
marktüblichen oder tatsächlichen Wohnkosten abgedeckt werden können.“ Was eigentlich nichts 
anderes bedeutet, als dass die überteuerten Mietpreise indirekt den hilfebedürftigen Menschen 
angelastet werden. Die damit letztlich vor der Wahl stehen werden, entweder zulasten des 
Lebensunterhalts die Miete zu bezahlen oder zulasten des Wohnungserhalts den Kühlschrank zu 
füllen – weil sich beides, zumindest längerfristig, nicht ausgehen wird.  
Pauschalierte und gedeckelte Wohnbedarfssätze werden nichts zur Lösung der eingangs 
beschriebenen Probleme beitragen, sondern den Druck auf die Mindestsicherungsbezieher nur 
weiter verschärfen. Was dringend angezeigt ist, sind nicht Kürzungen beim Wohnbedarf (in der – 
falschen! – Annahme, hier Kosten einsparen zu können), sondern verstärkte Initiativen auf breiter 
Basis, mehr leistbaren Wohnraum zu erschließen und zu errichten. 
Im zweiten Teil des Abs 1 wird die sogenannte „WG-Pflicht“ formuliert. Die damit neu in die 
Mindestsicherungsverordnung eingeführten Bestimmungen sind aus Sicht der ARGE 
Wohnungslosenhilfe in mehrerlei Hinsicht bedenklich: 

• Wir erachten es für grundsätzlich problematisch, dass damit de facto für anerkannte und 
subsidiär schutzberechtigte Flüchtlinge während des Zeitraums von zwei Jahren nach 
Anerkennung (und ggf. für länger, vgl. die Ausführungen zu § 14 Abs 12 weiter unten) ein 
gesonderter, verringerter Satz für den Wohnbedarf eingeführt wird: € 280,00 statt € 503,00. 
Die damit implizit gesetzte Ungleichbehandlung von bleibeberechtigten Flüchtlingen und  
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ÖsterreicherInnen oder EU-BürgerInnen ist EU-rechts- und grundrechtswidrig und 
grundsätzlich abzulehnen! 

• Um eine von Vorneherein diskriminierende Bestimmung zu vermeiden hat sich der 
Gesetzgeber dazu entschieden, den Absatz allgemein und offen zu formulieren, um die 
besondere Personengruppe „Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte“ dann 
speziell zu bezeichnen. Diese Formulierung ist in sich jedoch nicht weniger problematisch: 
Der Zusatz „jedenfalls“ lässt völlig offen, ob nicht auch andere Personengruppen darunter 
fallen könnten. Der Absatz kann ohne weiteres auch dahingehend interpretiert werden, 
dass dieselbe Regelung für Obdachlose gilt, die eine Unterbringung in einer Einrichtung der 
Wohnungslosenhilfe ablehnen bzw. diese zu verlassen wünschen. 

• Problematisch erscheint uns auch die Frage, wo und von wem entschieden wird, was als 
„ungerechtfertigte(...) Verweigerung der Inanspruchnahme einer zur Verfügung gestellten 
Unterkunft“ qualifiziert wird. Was dagegen als potentiell gerechtfertigte Ablehnung einer 
Unterkunft aufgrund unzumutbarer Wohnverhältnisse, z.B. aufgrund von Konflikten mit 
Mitbewohnern oder Mobbing, mangelhafter Unterbringungsqualität oder fehlenden 
Standards etc.? Auf welchen Ebenen werden solche Entscheidungen getroffen? Welche 
Mitspracherechte haben die Betroffenen? Kommt der Mindestsicherungsbehörde hier gar 
ein „Zuweisungsrecht“ zu? 

Aufgrund der problematischen Implikationen dieses Absatzes regen wir an, ihn ganz aus der 
Verordnung zu nehmen. Inhaltlich sehen wir ganz und gar keinen Anlass für eine „WG-Pflicht“: 
Aufgrund des akuten Mangels an leistbaren Kleinwohnungen ist es für alleinstehende Personen, 
auch aus der Gruppe der Bleibeberechtigten, ohnehin sehr schwierig, ihre Wohnversorgung über 
den privaten Wohnungsmarkt zu bewerkstelligen. Wem es dennoch gelingt, eine angemessene 
und leistbare Wohnung zu finden, der soll auch aus der Grundversorgungsunterkunft ausziehen 
dürfen, und zwar zu denselben Bedingungen wie jeder Andere. 
 
§ 9 
Für diesen Paragrafen ist Analoges anzumerken wie schon für den § 6 MVO: Die Vielfalt an 
geänderten Bestimmungen und veränderten Formulierungen geht zulasten der Lesbarkeit und 
Verständlichkeit des Verordnungstextes. 
 
§ 10 Abs 3 
Der § 10 („Einsatz der Arbeitskraft“) wird erweitert um zwei neue Absätze („Teilnahme an 
integrationsfördernden Maßnahmen“). Wir halten diese Ausweitung für sehr bedenklich: Hier wird 
das Mindestsicherungsgesetz, dessen Aufgabe es ist, die „staatliche Hilfe zur Führung eines 
menschenwürdigen Lebens“ zu gewährleisten, mit Integrationsmaterien und -aufgaben 
aufgeladen, die unseres Erachtens mit dem Grundauftrag der Mindestsicherung nichts zu tun 
haben. 
Problematisch daran ist, dass es dabei nicht um Integrationsaufgaben in einem breiten, 
allgemeinen Begriffsverständnis geht – worunter ja auch die Aufgabe der Mindestsicherung 
verstanden werden könnte, die „angemessene soziale und kulturelle Teilhabe“ (vgl. § 1 Abs 1)  
der BezieherInnen zu fördern. Sondern, dass es sich dabei um Integrationsaufgaben in einem 
bestimmten Kontext handelt (Integration von Zuwanderern), versehen mit einem bestimmten 
Auftrag (Anhaltung zu verpflichtenden Integrationsmaßnahmen unter Sanktionsdrohung). 
 



 

 Seite 7 
 

 
 

 
Für die ARGE Wohnungslosenhilfe stellt sich hier die allgemeine Frage: Ist es Aufgabe der 
Mindestsicherung, Integration zu verordnen? Abgesehen von berechtigten Zweifeln, dass sich 
Integration auf diese Weise, gewissermaßen unter hoheitlichem Zwang, „herstellen“ lässt, 
beurteilen wir die Vermischung von existenzsichernden mit integrations-„fordernden“ Maßnahmen 
als kritisch – weil es den Grundauftrag der Mindestsicherung, die materielle Existenz der 
LeistungsbezieherInnen abzusichern, mit dem Zwang zu Integrationsfortschritten verknüpft. 
Daneben stellen sich uns aber auch ganz konkrete Fragen: Wer beurteilt den individuellen 
„Integrationsförderbedarf“? Sind die MitarbeiterInnen der Mindestsicherungsbehörde von ihrem 
Zeitpensum pro Fall und ihrer fachlichen Qualifikation her in der Lage zu unterscheiden zwischen 
‚Integrationsverweigerern‘ und Personen, die aufgrund akuter sozialer Probleme oder wegen 
Traumatisierungen oder anderer psychischer oder physischer Verhinderungsgründe nicht in der 
Lage sind, den für sie vorgesehenen Integrationspfad zielstrebig zu verfolgen? 
Um hier Missverständnissen vorzubeugen: Wir wollen keinesfalls den SachbearbeiterInnen der 
Mindestsicherungsbehörde ihre Kompetenz und ihre Sachkenntnis in der Erfüllung ihrer 
behördlichen Aufgaben absprechen. Wir sind jedoch der Auffassung, dass es für eine wirksame 
Förderung und Steuerung von individuellen Integrationsprozessen anderer Maßnahmen bedarf. 
 
§ 14 Abs 12 
Hier wird der Stichtag für den Beginn der Zweijahresfrist, in welcher die „WG-Pflicht“ gelten soll 
(vgl. § 7 Abs 1 – Wohnbedarf als Sachleistung bzw. reduzierter Wohnbedarfssatz im Fall des 
vorzeitigen Auszugs), für diejenigen Personen, die zu Jahresbeginn 2017 bereits anerkannt und 
noch in einem Grundversorgungsquartier wohnhaft waren, mit 01.01.2017 angesetzt. Sollte die 
„WG-Pflicht“ beibehalten werden, ist von einer solchen Fristsetzung unbedingt abzusehen, weil 
dies in manchen Fällen zu einer durchaus gravierenden Verlängerung der „Zweijahresfrist“ führen 
würde! Zudem würden nach dieser Regelung mit Jahresbeginn 2019 ca. 300 allein stehende 
Personen gleichzeitig auf den Vorarlberger Wohnungsmarkt drängen: Da aus heutiger Sicht nicht  
vorstellbar ist, wie bzw. dass der Wohnbedarf dieser Menschen dann „auf einmal“ abgedeckt 
werden könnte, würde sich der Aufenthalt im Grundversorgungs-Quartier nur noch weiter 
verlängern. 
 
 
Die ARGE Wohnungslosenhilfe tritt im Namen aller Betroffenen an Sie heran, sich an den 
angebrachten Argumenten zu orientieren bzw. diese zu berücksichtigen und die geplanten 
Änderungen in der Mindestsicherungsverordnung nochmals zu überdenken. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
im Namen der ARGE Wohnungslosenhilfe 
 
Christian Beiser 
Sina Escher 
Michael Hämmerle 


