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

 
In den vergangenen Jahren versuchte Vorarlberg auf sehr konstruktive Weise mit dem Thema 
Zuwanderung und allen daraus resultierenden Herausforderungen in den verschiedenen 
Handlungsfeldern zukunftsorientiert und programmatisch umzugehen. 
Wichtige Meilensteine dazu sind im „Evaluationsbericht der Integrationsarbeit und –landschaft 
Vorarlbergs 2006 bis 2014“, von 2015 festgehalten. Vorarlberg war laut dieses Berichts neben 
Wien das erste Bundesland, das eine koordinierte Integrationspolitik auf der Basis der „Bottom up“ 
– Methode, also im Zusammenwirken und Vernetzen der Landes- und Gemeindeinstitutionen, aber 
auch der „Nicht-Regierungsinstitutionen und zivilgesellschaftlichen Akteure“ entwickelte.  Als 
beeindruckendes Ergebnis dieses Entwicklungsprozesses wurde das „Integrationsleitbild 
Vorarlberg formuliert“. Es beinhaltet eine klare Positionierung und wurde 2010 von allen Parteien 
einvernehmlich beschlossen und ist nach wie vor gültig. Ziel soll sein: „Gemeinsam Zukunft 
gestalten“ 
Ein Blick zurück in diese Zeit Anfang 2000 macht deutlich, dass auch damals in der Diskussion um 
Zuwanderung zunächst die Fragen der Sicherheitspolitik im Vordergrund waren und Integration 
eher als gesellschaftspolitisches Thema gesehen wurde. Mit dem Integrationsleitbild der Stadt 
Dornbirn von 2001 wurde zum ersten Mal Integration weg von dem Blick auf die „Zuwanderer und 
Zuwanderinnen als Verursacher von Integrationsproblemen“ verstanden.  
Integration wurde darin als gesamtgesellschaftliche Aufgabe aller benannt und als Aufgabe auf 
allen Ebenen im politisch-administrativen Bereich  des Landes und der Gemeinden verankert.  
Mittlerweile  sind in jeder Stadt bzw. Gemeinde Leitbilder formuliert. Alle beinhalten einen 
interkulturellen, potenzialorientieren Zugang zu Zuwanderung und benennen durchaus sowohl 
Chancen als auch Konfliktfelder, aber stellen auch für alle bis heute parteiübergreifend einen 
Rahmen des Konsens über den grundsätzlichen Umgang mit und eine grundlegende Haltung zu 
„Integration“ dar. Ressourcenorientierung, Migration als selbstverständlicher Bestandteil der 
gegenwärtigen globalen Welt und Integration als Ermöglichung der Teilhabe an Wirtschaft und 
Gesellschaft sind nach wie vor die theoretischen Inhalte der aktuellen Integrationspolitik 
Vorarlbergs.  
 
Ganz klar stellt Integration einen Lernprozess zum einen für die zuwandernden Menschen, zum 
anderen für die „alteingesessene“ Bevölkerung, aber auch für alle gesellschaftlich-institutionellen 
Systeme und die Politik dar. Um sich weiterhin dieser Aufgabe konstruktiv stellen zu können, 
braucht es ein diskriminierungsfreies und gegenseitig wertschätzendes Miteinander und 
Maßnahmen, die die Teilhabe an den zentralen Ressourcensystemen einer Gesellschaft 
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ermöglichen  - dazu gehören z.B. der Bildungsbereich, der Gesundheitsbereich, der Arbeitsmarkt 
und vor allem auch die Wohnversorgung. Im Bildungsbereich ist z.B. der Indikator für den 
Integrationsprozess der Bildungsstand der Zugezogenen, im Bereich der Wohnversorgung ließen 
sich verschiedene Indikatoren finden, z.B. die Anzahl der Direktmietverhältnisse für Zugezogene 
oder die Anzahl der bleibeberechtigten Personen, die bei der Vergabe von Wohnungen im 
gemeinnützigen Sektor berücksichtigt wurden.  
Ziel in allen Bereichen müsste das statistische Gleichgewicht sein: beim Zugang zu Wohnraum 
dürfte es z.B. keinen systematischen Unterschied zwischen alteingesessener und zugewanderter 
Bevölkerung geben. Das Integrationsziel ist nach dieser Definition dann erreicht, wenn es in der 
realen Position von zugewanderten Menschen in den zentralen strukturellen Bereichen 
gesellschaftlicher Teilhabe keine Unterschiede mehr zur einheimischen Bevölkerung gibt. 
 
Dieser Bericht zur  Evaluation der Integrationsarbeit bezog sich auf die Zeiträume von 2006 bis 
2014. Zu diesem Zeitpunkt wurde in diesem Bericht „Sprachliche Förderung und Bildung“ sehr 
wohl, aber das Thema „Wohnen“ nicht als Problemfeld der Integration wahrgenommen. Es wurde 
somit aber auch nicht als Handlungsfeld thematisiert oder in den Empfehlungen als Bedarfsfeld 
gesehen.  
Heute, 2017,  ist die Thematik Wohnen ein großes Problem: es gibt zu wenig gemeinnützige 
Wohnungen, zu wenig private Mietwohnungen, immer weniger Wohnungsbesitzer, die Wohnungen 
als Wohnraum zur Anmietung zur Verfügung stellen. 
Die hohe Zuwanderung ab Sommer 2015 war so tatsächlich nicht vorhersehbar.  
 
Umso wichtiger ist es jetzt, nicht im Rahmen der Änderungen der Mindestsicherung unüberlegt 
populistisch Eckpfeiler festzuschreiben, die ganz klar einen konstruktiven Umgang mit dem Thema 
Wohnversorgung verhindern und die leichtfertig  alles bedrohen, was bis heute erfolgreich an 
Integrationsmaßnahmen in Vorarlberg gesetzt wurde. Vorarlberg kann bisher stolz sein auf diesen 
eigenen Weg im Bereich der Integration. 
Mit diesen Gesetzesänderungen zur Mindestsicherung auf Landesebene scheint sich Vorarlberg 
der oft emotional und subjektiv geleiteten Diskussion zur Zuwanderung zu beugen. Vorarlberg läuft 
Gefahr, integrationspolitisch wieder zurückzufallen in die Zeit der linearen Blickrichtung auf die 
Zuwanderer und Zuwanderinnen als Verursacher von Integrationsproblemen und damit das 
Leitbild zu einem leeren Papier verkommen zu lassen.  
Wir fordern dazu auf, dies zu verhindern. Die  Gesetzesvorlage muss sich nach wie vor an dem 
Leitbild Vorarlbergs und an den davon abgeleiteten Zielen messen lassen können: 
 
Im folgenden Text werden Passagen aus dem Leitbild Vorarlbergs aufgegriffen, die definitiv durch 
die geplanten Änderungen des Mindestsicherungsgesetzes und erst recht mit der angedachten 
Ausformulierung der Verordnungen aufgegeben werden: 
 
Teilhabe fördern und fordern – Zusammenhalt stärken 
Eine existenzsichernde Beschäftigung, geeigneter Wohnraum und ein gesicherter Zugang zu 
Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsversorgung sind unverzichtbare Voraussetzungen dafür, als 
Individuum seinen Ort in der Gesellschaft zu finden. 
 
Benachteiligungen entgegenwirken 
Benachteiligung, Ungleichbehandlung und Ausgrenzung haben vielfältige soziale und strukturelle 
Ursachen. Faktische und gefühlte Benachteiligungen gefährden den sozialen Zusammenhalt und 
beeinträchtigen die Entwicklung der Potenziale der Einzelnen sowie der verschiedenen im Land 
lebenden Gruppen… 
 
Strategische Handlungsfelder 
Zusammenleben- Wohnen, Nachbarschaft, Freizeit und Begegnung 
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Nachbarschaftliches Zusammenleben 
Im Gegensatz zu den großstädtischen Ballungszentren existieren in Vorarlberg keine Stadtteile mit 
sehr hohen Migrantenanteilen: Integration findet in erster Linie im unmittelbaren Lebensumfeld 
statt…..Die Wohnqualität wird nicht nur durch die Ausstattung der Wohnung sondern auch durch 
Zustand und Image des Wohnumfeldes bestimmt. 
 
Die Strategie Sozialfonds 2020 vom Mai 2016 formuliert die gleichen Ziele: 
Auszüge davon: 
Die Sicherung des sozialen Friedens als visionäre Leitidee auf der Grundlage der 
Gesellschaftlichen Teilhabe und Existenzsicherung und der Formel: Sozialpolitik geht uns alle an. 
Prinzipien:  

- Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Anliegen den Grad der Selbstbestimmung durch 

entsprechende Sozialpolitik soweit zu erhöhen, dass Betroffene ihre Lebenssituation 

eigenständig und nachhaltig verändern können. Menschen mit Lebensschwierigkeiten 

sollen nicht mit dem Defizit-Blick, sondern mit dem Blick auf Ressourcen und Kompetenzen 

wahrgenommen werden. 

- Regelsystem vor Spezialangebot 

- Ambulant vor stationär 

- Und über allem: Bekämpfung und Vermeidung von Armut und sozialer Ausgrenzung 

 
 
Mit den geplanten Veränderungen des Mindestsicherungsgesetzes gibt Vorarlberg seinen 
eigenen Weg auf: 
Unter der Prämisse „Sicherheit“ und „hohe Ausgaben“ für die Mindestsicherung werden bewusst 
und symbolpolitisch Kürzungen beschlossen, deren langfristige Konsequenzen nicht wirklich 
abzuschätzen sind. 
Sicherung des Wohnbedarfs wird zwar weiterhin als Kernleistung formuliert, gleichzeitig wird die 
Pauschalierung des Wohnbedarfs festgeschrieben. Damit wird der tatsächliche Aufwand für den 
Wohnbedarf ignoriert und es wird in Kauf genommen, dass dies zu Lasten des Lebensunterhaltes 
geht. Gleichzeitig wird genau dieser Lebensunterhalt vor allem bei Mehrkind- Familien 
entscheidend reduziert. Familien, die auf Mindestsicherung angewiesen sind, wird damit in 
doppelter Hinsicht die Lebensgrundlage gekürzt. Das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ wird 
konterkariert – Teilhabe und Existenzsicherung werden zu leeren Worten. 
Aufgrund mangelnden Wohnraums wird angestrebt, die finanzielle Unterstützung für den 
Wohnbedarf vor allem bei Personen mit Bleiberecht in Grundversorgungsquartieren eklatant zu 
beschränken. Letztendlich wird damit in Kauf genommen oder gar gewünscht, dass 
bleibeberechtigte Personen trotz Bleiberecht langfristig in diesen Quartieren ausharren müssen.  
Auch hier kann der Gedanke der „Teilhabe“ aber auch der Grundsatz der Gleichbehandlung nur 
vehement angemahnt werden.  
Der Verbleib in Grundversorgungsquartieren verhindert Integration, so wie es das Vorarlberger 
Leitbild vorsieht. Benachteiligung und Ausgrenzung werden forciert und zementiert. 
 
Sowohl das Verwahren von bleibeberechtigten Personen in Grundversorgungsquartieren, als auch 
das Bestreben, Flüchtlinge auf den Verbleib in Kleinquartieren bzw. Wohngemeinschaften, zu 
verpflichten, scheint zunächst von den tatsächlichen Wohnkosten her kostengünstiger zu sein. 
Zum einen widerspricht dies jedoch sehr dem Prinzip „ambulant vor stationär“, wenn damit 
Grundversorgungseinrichtungen indirekt zu stationären Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe 
umgewandelt werden. Andererseits werden diese langfristigen Kosten der Betreuung und 
Verwaltung dieser Wohneinheiten, die Folgen der Ghettoisierung und der Förderung von 
Parallelgesellschaften diese angenommenen Einsparungen sicher nicht rechtfertigen können. 
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Und:  
Das Ziel der Wohnraumbeschaffung wird damit völlig aus dem Blick verloren. 
 
Ungesicherte Wohnverhältnisse erschweren definitiv auch den Einstieg in die Erwerbsarbeit. 
Integration wird zwar gefordert, aber damit sicher erschwert bzw. verhindert. 
 
Aus dem „Leitfaden zur Einzugsbegleitung“ der Landesregierung: 
Wohnen ist Heimat, Wohnen ist Leben. Wohnraum ist weit mehr als nur ein menschliches 
Grundbedürfnis – die Beschaffenheit des Wohnraumes, die Lage, das Quartier sind wichtige 
Voraussetzungen zur Entfaltung des Menschen, zur Entfaltung gesellschaftlichen Lebens. Ziel der 
Vorarlberger Wohnbaupolitik muss es sein, den Menschen in unserem Land die Schaffung 
individuellen Wohnraums zu leistbaren Preisen zu ermöglichen. Die Wohnbaupolitik des Landes 
hat das Ziel, mit der Wohnbauförderung positiven Einfluss auf den Lebensraum der Bürger zu 
nehmen - Flüchtlinge mit Bleiberecht eingeschlossen. 
Dieser Leitfaden klingt im Licht der geplanten Veränderungen eher zynisch. Es gibt zu wenig 
Wohnraum, Wohnprojekte zur Wohnraumbeschaffung sind zäh und nur unzureichend erfolgreich. 
Bleibeberechtigte sollen eher vom Wohnungsmarkt fern gehalten werden, als auch noch dort das 
Wohnangebot „verknappen“. 
 
Unsere Stellungnahme zu einzelnen Veränderungen: 
 
§ 5 Abs. 1 i.V.m.§8 Abs.8 
Mit der geplanten Regelung der Höchstsätze beim Wohnbedarf wird Druck auf Menschen 
ausgeübt, die sich ihre Mietpreise geschweige denn überhaupt den Wohnraum aussuchen können. 
Die aktuelle Regelung der Übernahme der tatsächlichen Wohnkosten soll aus unserer Sicht 
beibehalten werden, zumindest bis es gelungen ist, ausreichend leistbaren und günstigen 
Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Rahmenbedingungen so zu beschränken, dass nur der 
Verbleib in Grundversorgungsquartieren, Klein-oder gar Großquartieren möglich ist, wird von uns 
grundsätzlich abgelehnt. 
 
§8 Abs. 6 i.V.m.§8 Abs. 6b 
Grundsätzlich kann von einer sehr hohen Integrationsbereitschaft der neu zugezogenen 
Asylberechtigten und Subsidiär Schutzberechtigten ausgegangen werden. Für uns stellt sich die 
Frage der Rechtfertigung für diese Formulierung der mangelnden Bereitschaft. Gleichzeitig ist die 
Formulierung Teilnahme an angebotenen integrationsfördernden Maßnahmen sehr unkonkret. 
Integration an der Anwesenheit bei noch genauer auszuformulierenden Maßnahmen zu messen 
bzw. mit Sanktionen bei Abwesenheit mit Kürzungen beim Lebensunterhalt zu bestrafen, wirkt 
willkürlich, erhöht eindeutig den Druck auf die Betroffenen und fordert. Finanzielle Eigenbeteiligung 
für diese Kursmaßnahmen bei all den angesprochenen Kürzungen anzudenken, wirkt unzumutbar 
bzw. impliziert mangelnden Integrationswillen. 
 
 
Wir, die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, die wir täglich wohnungssuchende und 
existenzgefährdete Menschen beraten, begleiten und auch betreuen, spüren hautnah, wie 
Menschen durch die veränderte öffentliche Diskussion verunsichert sind. Wir sehen ihre 
Ressourcen und die Bereitschaft, an der positiven Veränderung ihrer Lebenssituation zu arbeiten. 
Wir erleben Menschen, die nicht von staatlicher Hilfe abhängig sein wollen, sondern im Gegenteil 
ein selbstbestimmtes Leben führen wollen und dabei auf ihre eigene Leistungsfähigkeit stolz sein 
wollen. Wir arbeiten mit Menschen, die aufgrund ihrer Sprachdefizite ihre Stimme selbst noch nicht 
erheben können. 
Deswegen sehen wir uns in der Verantwortung, stellvertretend für sie, an die grundlegenden Ziele 
der Mindestsicherung zu erinnern, nämlich die Bekämpfung und Vermeidung von Armut und 
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sozialer Ausschließung, und an das Ziel Teilhabe zu fordern und zu fördern und so den 
Zusammenhalt zu stärken. 
 
Im Übrigen schließen wir uns den Stellungnahmen der Vorarlberger Sozialeinrichtungen 
vollinhaltlich an. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Für dowas Monja Seeberger 
Für das Institut für Sozialdienste Marlis Sejkora 
Für die Kaplan Bonetti Sozialwerke Michael Hämmerle 
Für die Caritas Vorarlberg Angelika Ott 


