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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 Vorarlberg Landesregierung 
Abteilung Gesetzgebung (PersG) 
Römerstraße 15 
6901 Bregenz 
Per E-Mail: gesetzgebung@vorarlberg.at     
 

Stellungnahme der ARGE Wohnungslosenhilfe Untergruppe Bleibeberechtigte zum 
aktuellen Begutachtungsentwurf „Verordnung der Landesregierung über die 
Gewährung von Mindestsicherung“ 

Das Mindestsicherungsgesetz wurde verabschiedet. Für uns MitarbeiterInnen in den 
Wohnungslosehilfeeinrichtungen Vorarlbergs, die unter anderem den Auftrag „Beratung und 
Begleitung von bleibeberechtigten Menschen mit den Schwerpunkten Sozialberatung, 
Integrationsbegleitung und Wohnintegration erfüllen, bleiben viele Fragen offen. Wir möchten 
deshalb gerne diese Möglichkeit der Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf für die 
Mindestsicherungsverordnung nutzen, um unsere Bedenken zu formulieren. Erst in dieser 
Verordnung wird die Umsetzung des Mindestsicherungsgesetzes konkretisiert und werden die 
geplanten Einschnitte für die betroffenen Menschen offensichtlich. 

Das grundsätzliche Verständnis von „Integration“ wurde am 26.07.2016 in einer 
Presseaussendung des Landes Vorarlberg so formuliert: 
 
Oberste Richtschnur ist und bleibt das Integrationsleitbild „Gemeinsam Zukunft gestalten“. 
Die Integrationsleitlinien   Grundrechte und Grundwerte sichern – Vielfalt leben 

Herausforderungen annehmen – Potentiale entfalten 
Teilhabe fördern und fordern – Zusammenhalt stärken  

definieren den Integrationsprozess als gesamtgesellschaftliche Gestaltungsaufgabe. (…) 
Integration ist ein Prozess von längerer Dauer. Darauf müssen sich Gesellschaft und die beteiligten Menschen 
einstellen, um nicht wegen unrealistischer Erwartungshaltungen enttäuscht zu werden und die Energie für die 
Bewältigung der Herausforderung zu verlieren.(…) 
Bewältigt werden muss die Sicherung der Grundbedürfnisse (Existenz und Wohnen), der Erwerb der neuen 
Landessprache, der Einstieg in den Arbeitsmarkt oder in Bildungs- und Ausbildungswege. Es geht um die soziale 
Integration in die Nachbarschaft, die Gemeinde und das Land; es geht um die kulturelle Integration im Sinne des 
Lernens der neuen Regeln und Codes sowie die damit verbundenen Identitätsbildungsprozesse. (…) 
 
Integration ist somit ganz klar ein langjähriger Lernprozess zum einen für die zuwandernden 
Menschen, zum anderen für die „alteingesessene Bevölkerung“, aber auch für alle gesellschaftlich-
institutionellen Systeme und die Politik.  
 
Die Verordnung zum neuen Mindestsicherungsgesetz, reduziert den Integrationsprozess auf ein 
geradliniges, lineares Tun seitens der zugewanderten Personen. Die Schwerpunkte von „Fördern 
und Fordern“ verschieben sich zu neuen Schwerpunkten des  „Einforderns und Disziplinierens“: 
 
Das Land Vorarlberg bietet Rahmenbedingungen und sogenannte „integrationsfördernde 
Maßnahmen“.  Werden diese von der einzelnen zugewanderten Person sowohl in Bezug auf 
Spracherwerb als auch Arbeitsintegration entsprechend genutzt, so wird davon ausgegangen, 
dass dem gewünschten Erfolg der Integration nichts im Wege steht. Scheint der Erfolg dieses 
geradlinig gedachten Weges gefährdet und beansprucht im Einzelfall mehr Zeit, wird ganz klar der  
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zugewanderten Person die Verantwortung übertragen, mangelnder Wille oder gar mangelnde 
Bereitschaft unterstellt und laut neuer Verordnung den Behörden im weitreichenderem Ausmaß 
wie bisher das Mittel der Kürzung der Mindestsicherung als Disziplinarmaßnahme in die Hand 
gegeben. 
Die tatsächliche Komplexität, die im alltäglichen Tun aller am Integrationsprozess beteiligten 
Personen spürbar wird, wird damit ignoriert. Tatsächlich scheint in allen Bereichen der Politik und 
der Gesellschaft die Energie zu schwinden, sich den Herausforderungen und dem gegenseitigen 
Lernprozess konstruktiv zu stellen. 
Der Maßstab für „Integration“ wird mit Oberbegriffen wie „Erlernen der deutschen Sprache“  in den 
Verordnungen festgeschrieben. Bleiben schnelle Erfolge aus, wird die Ursache rasch 
individualisiert, der zugewanderten Person zugeschrieben und negativ konnotiert. Ob vielleicht 
tatsächlich wie im Juli 2016 formuliert „unrealistische Erwartungshaltungen“ seitens der 
„Aufnahmegesellschaft“  bestehen, Angebote adaptiert werden müssten usw. wird damit nicht 
hinterfragt. 
 
Die Sicherung der Grundbedürfnisse wie „Existenz und Wohnen“, siehe Presseaussendung Juli 
2016, wird mit diesen Verordnungen leichtfertig aufgegeben.  
 
Mindestsicherung und damit konkret die Hilfe zum Lebensunterhalt kann also gekürzt werden, 
wenn aus Sicht der Behörden integrationsfördernde Maßnahmen, die sehr unbestimmt definiert 
werden, nicht besucht werden bzw. nicht „erfolgreich“ besucht werden. Androhung bzw. 
tatsächliche Kürzung des Existenzminimums als Motivation sich leichter zu integrieren, scheint aus 
unserer Sicht sehr zweifelhaft.  
 
Eine zusätzliche Staffelung der Hilfe zum Lebensunterhalt für Familien ab mehr als 4 Kindern 
einzuführen und zwar die Richtsätze ab dem vierten und ab dem sechsten und dann noch ab dem 
siebten Kind zu kürzen, passiert auf alle Fälle auf Kosten dieser Kinder und sind nur bedingt 
nachvollziehbar.  
 
Den Familienzuschuss in Zukunft als Einkommen bei der Berechnung der Mindestsicherung 
anzurechnen, auch das betrifft vor allem Familien. 
 
Diese Kürzungen erhöhen die Existenzangst in Familien, bieten zusätzliche Stressfaktoren und 
scheinen ebenfalls als Motivationswerkzeug sehr zweifelhaft.  
Die Unterstützung für den Wohnbedarf sowohl bei Einzelpersonen als auch bei Familien zu 
reduzieren bzw. zu deckeln, macht den Umzug in eine private Wohnung nahezu unmöglich und 
erschwert zugewanderten Personen den Zugang zum freien Wohnungsmarkt. Der Verbleib in 
Grundversorgungsquartieren verhindert soziale Integration in „eine Nachbarschaft“ oder in eine 
Gemeinde, denn geflüchtete Menschen in Grundversorgungseinrichtungen verbringen ihre Freizeit 
mit anderen geflüchteten Menschen in diesen Einrichtungen. Sie finden keine Anknüpfungspunkte 
zur Bevölkerung, da ihre Nachbarn im Grundversorgungsquartier ebenfalls geflüchtete Menschen 
sind. 
Bereits bestehende Mietverhältnisse, deren Mietpreise über dieser Deckelung liegen sind 
längerfristig gefährdet. Nicht zu wissen, welche Situation als „Härtefall“ beurteilt wird, schürt 
Unsicherheiten und Existenzängste.  
 
Gefährdete Existenz und gefährdete Wohnsituation sind die schlechtesten Voraussetzungen für 
erfolgreiche Integration. Die Verunsicherung der Personen, die als geflüchtete Menschen 
traumatisiert aus Kriegssituationen zu uns gekommen sind, führt nicht zu „Vertrauen“, ermöglicht 
keine „Vielfalt“ und hilft weder „Potentiale zu entfalten“ noch den „Zusammenhalt“ zu stärken. 
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Unsere Stellungnahme zu einzelnen Veränderungen: 
 
§6 Absatz 1, b) 
Die Kürzung der Hilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes bei Familien auf Kosten von  Kindern ist 
inakzeptabel. Kinderreichen Familien weitere Existenzängste aufzuerlegen, führt definitiv zur 
Benachteiligung der Kinder und verschließt  den Zugang zu Bildung und kulturellen Teilhabe. 
 
§7 Absatz 1 
Nicht nur BMS-BezieherInnen sondern auch Menschen mit niedrigen Einkommen kennen die Lage 
auf dem Wohnungsmarkt. Fast jede Person  in Vorarlberg hat Erfahrungen in der 
Wohnungsthematik, mit Wohnungssuche,  mit dem Ringen um leistbaren Wohnraum. 
Die Übernahme der tatsächlichen Wohnkosten bei Wohnungen die den Wohnbeihilferichtlinien 
entsprechen aufzugeben und den Wohnbedarf zu pauschalieren und zu deckeln bedeutet 
letztendlich, die Augen bewusst vor der Realität zu verschließen und Wohnungslosigkeit bzw. 
Gefährdung von Mietverhältnissen, Wohnen in Substandardwohnungen und Obdachlosigkeit zu 
forcieren bzw. zumindest in Kauf zu nehmen. 
Die besondere Behandlung von bleibeberechtigten Personen und letztendlich der Zwang, für einen 
Zeitraum von 2 Jahren in Grundversorgungsquartieren bleiben zu müssen, ist mit den Zielen von 
Integration überhaupt nicht vereinbar. Durch die Verlängerung der Asylverfahren im Rahmen des 
neuen Asylgesetztes von 2016 bedeutet dies für viele bleibeberechtigte Personen ein Verbleib in 
einem Grundversorgungsquartier bis zu 4 Jahren und länger. 
 
§9, Absatz1 b 
Familienzuschüsse des Landes Vorarlberg werden zukünftig Einkommen gleichgesetzt, obwohl 
der Familienzuschuss als Zusatzleistung für Eltern gedacht war, die nicht oder weniger arbeiten 
und so mehr Zeit in ihre Kinder investieren wollen. Damit wird auch die Zielsetzung dieser Leistung 
vollständig aufgegeben. 
 
 
§10, Absatz 3 
Begrifflichkeiten wie „Maßnahmen zur besseren Integration“, „Integrationsförderbedarf“ sind nicht 
eindeutig definiert und lassen damit eine willkürliche Breite von Definitionen zu. Gelungene 
Integration zu beurteilen, zu messen und diese mit Sanktionen in Bezug auf Leistungen der  
Existenzsicherung zu koppeln sind für uns nicht akzeptabel. Anwesenheit in einem Deutschkurs 
und das Prüfungsergebnis einer Deutschprüfung sind neutral messbare Größen. Alle anderen 
Informationen gefährden einen sachlichen Mindestsicherungsbescheid und fördern Existenzängste 
und Unsicherheit, aber keine Lernfähigkeit. 
 
§14 Absatz 12 
Die Übergangsbestimmung für Menschen, die bereits vor dem  01. Juli 2017 ein Bleiberecht 
bekommen haben sieht vor, dass für sie die 2-Jahresfrist mit 01. Januar 2017 beginnt. Faktisch  
bedeutet dies für viele Personen, die bereits 2016 ein Bleiberecht bekommen haben und noch in 
GVS-Quartieren wohnen, eine Verlängerung der Wohnpflicht in GVS-Quartieren über 2 Jahre 
hinaus. Dafür gibt es keine Erklärung. Das Wohnen in GVS-Quartieren als Verpflichtung kann 
grundsätzlich nicht und schon gar nicht  in einer solchen zusätzlichen Ausdehnung akzeptiert 
werden. 
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Mit dieser Verordnung zum Mindestsicherungsgesetz wird Integration in die Gesellschaft und in 
den Arbeitsmarkt gefordert und Kürzungen und Einschränkungen sofort umgesetzt, während 
brachliegende Themen, die im direkten Zusammenhang mit Existenzsicherung stehen wie z.B. 
Erleichterung des Zugangs zum Arbeitsmarkt und die gerechtere Entlohnung geleisteter Arbeit 
oder das Schaffen eines ausreichenden Angebots von leistbarem Wohnraum nur zögerlich 
bearbeitet werden. 

Die ursprüngliche Zielsetzung des Mindestsicherungsgesetzes war und ist die Verhinderung von 
Armut und die Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe.  
Kürzungen der Richtsätze im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt für Großfamilien und die 
Deckelung des Wohnbedarfs fördern Armut. Sanktionsandrohungen im Zusammenhang mit 
„Integrationsbedarf“ und mit definierten und undefinierten „Maßnahmen zur besseren Integration“ 
stehen im Widerspruch zu diesen genannten Zielen. Integration lässt sich nur bedingt verordnen. 
 
 
 
Wir, die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, die wir täglich wohnungssuchende und 
existenzgefährdete Menschen beraten, begleiten und betreuen, erleben, wie Menschen durch die 
Auswirkungen des neuen Gesetzes zur Mindestsicherung verunsichert sind. 
Die vorliegende Mindestsicherungsverordnung wird dies noch zusätzlich verstärken. 
Wir sehen die individuelle Situation, das Bestreben, sich eine eigenständige Existenz, sowohl in 
sprachlicher, finanzieller Hinsicht als auch in Hinsicht auf die Wohnsituation aufbauen zu wollen.  
Wir sehen das mangelnde Angebot an Arbeitsplätzen, die ein geringes Sprachniveau 
voraussetzen und gleichzeitig ein existenzsicherndes Einkommen ermöglichen.  
Wir sehen das mangelnde Angebot an leistbarem Wohnraum und wir sehen damit die 
grundlegenden Hürden für Integration. 
Wir wollen stellvertretend mit dieser Stellungnahme auf die Grundausrichtung 
des Mindestsicherungsgesetzes verweisen und dringend dazu anregen die Formulierung und die 
Inhalte der Verordnungen entsprechend zu adaptieren.  
Wir schließen uns den Stellungnahmen der Vorarlberger Sozialeinrichtungen vollinhaltlich an. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Für die Caritas Vorarlberg   Angelika Ott 
Für Dowas     Monja Seeberger 
Für das Institut für Sozialdienste  Marlis Sejkora 
Für die Kaplan Bonetti Sozialwerke  Michael Hämmerle 

 
 

 


