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„Wohnungslosigkeit bekämpfen und nicht verschärfen!“ 
 

Die ARGE Wohnungslosenhilfe –

einrichtungen – kritisiert die Pläne der Bundesregierung für eine erneute Kürzung der 

Mindestsicherung. Sie startet deshalb eine Aktionswoche, um die Vorarlberger Bevölkerung auf die 

dramatischen Folgen der Kürzung dieses sozialen Auffangnetzes hinzuweisen.

 
In der Beratungsarbeit erleben die MitarbeiterInnen bereits heute, dass vor allem die Kostenabdeckung für 
Wohnen die größte Schwierigkeit für viele BezieherInnen der Mindestsicherung darstellt. Die 
Bundesregierung sieht nun in ihrem Vorschlag weitere Kürzungen in de
damit den Druck auf die Betroffenen nochmals massiv. Zukünftig solle es in allen Bundesländern eine 
einheitliche Regelung geben, bei welcher der Maximalbetrag für Lebensunterhalt und Wohnbedarf insgesamt 
netto € 863,04 für einen alleinstehenden Erwachsenen nicht überschreiten dürfe. Den Bundesländern würde 
– so der Ministerratsvortrag – nur Spielraum nach unten eingeräumt. Weil die Kosten für Wohnraum aber 
gerade in Vorarlberg höher als andernorts sind und weiter steigen
Wohnraumsicherung für viele Betroffene auf der Kippe. 
 
Erneute Kürzung mit dramatischen Folgen

Die vorgesehenen Kürzungen bewegen sich zwischen 
€ 787,26 für ein Ehepaar mit vier Kindern pro Monat. Bereits jetzt kämpfen viele Familien, Alleinstehende 
und PensionistInnen in Vorarlberg mit der Schere, die zwischen stark steigenden Wohnkosten und 
Einkommen auseinandergeht. Die Folge: um die Wohnung nicht zu verlieren, muss immer meh
Lebensunterhalt für Wohnen aufgewendet werden. Für diese Menschen wird es dadurch immer schwieriger, 
sich mit dem Nötigsten für ihren Lebensbedarf auszustatten und im Kontext von Familien sind es vor allem 
Kinder, die unter dieser Problematik leiden.
derjenigen Personen, die von Leistungen der Mindestsicherung leben mussten, Kinder unter 18 Jahren 
waren. Das sind in absoluten Zahlen 5.098 Kinder. Besonders betroffen von Armut und gering
der Eltern sind junge Kinder und auch hier zeigen die Zahlen für 2017 eine größere Problematik auf: circa 
3.700 der betroffenen Kinder sind unter 12 Jahre alt gewesen.
Es darf außerdem nicht vergessen werden: Den oben genannten Höchstsatz der 
nur, wenn man bereits alle eigenen Möglichkeiten ausgeschöpft hat, also kein Eigentum hat und bis auf 
maximal 4.200 Euro (Freibetrag) über kein Vermögen verfügt. Nachvollziehbar, dass damit soziale Teilhabe 
und neue Lebensperspektiven praktisch ausgeschlossen sind und sich Armut so weiter verfestigt. 
 
Forderungen an die Politik – mehr leistbarer Wohnraum 

Im Zeitraum zwischen 2008 und 2016 sind die Preise bei privaten Neuvermietungen österreichweit um 
35 Prozent angestiegen. Dieser Zuwachs liegt über der Lohnentwicklung (+22%) und der allgemeinen 
Teuerung (+14%) für diesen Zeitraum. Der Trend setzt sich ung
Österreich: Auch im Jahr 2017 sind die Mieten wieder doppelt (+4,2%) so stark gestiegen wie die 
Jahresinflation (+2,1%). Der Kostendruck schlägt sich auch in den Wartelisten für eine gemeinnützige 
Wohnung nieder, hier ist die Nachfrage viel höher als das Angebot. Daher fordert die ARGE 
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Mindestsicherung. Sie startet deshalb eine Aktionswoche, um die Vorarlberger Bevölkerung auf die 

dramatischen Folgen der Kürzung dieses sozialen Auffangnetzes hinzuweisen. 

atungsarbeit erleben die MitarbeiterInnen bereits heute, dass vor allem die Kostenabdeckung für 
Wohnen die größte Schwierigkeit für viele BezieherInnen der Mindestsicherung darstellt. Die 
Bundesregierung sieht nun in ihrem Vorschlag weitere Kürzungen in der Mindestsicherung vor und verstärkt 
damit den Druck auf die Betroffenen nochmals massiv. Zukünftig solle es in allen Bundesländern eine 
einheitliche Regelung geben, bei welcher der Maximalbetrag für Lebensunterhalt und Wohnbedarf insgesamt 

für einen alleinstehenden Erwachsenen nicht überschreiten dürfe. Den Bundesländern würde 
nur Spielraum nach unten eingeräumt. Weil die Kosten für Wohnraum aber 

gerade in Vorarlberg höher als andernorts sind und weiter steigen werden, steht damit die 
Wohnraumsicherung für viele Betroffene auf der Kippe.  

Erneute Kürzung mit dramatischen Folgen 

Die vorgesehenen Kürzungen bewegen sich zwischen € 248,84 für eine Alleinerzieherin mit einem Kind und 
r Kindern pro Monat. Bereits jetzt kämpfen viele Familien, Alleinstehende 

und PensionistInnen in Vorarlberg mit der Schere, die zwischen stark steigenden Wohnkosten und 
Einkommen auseinandergeht. Die Folge: um die Wohnung nicht zu verlieren, muss immer meh
Lebensunterhalt für Wohnen aufgewendet werden. Für diese Menschen wird es dadurch immer schwieriger, 
sich mit dem Nötigsten für ihren Lebensbedarf auszustatten und im Kontext von Familien sind es vor allem 
Kinder, die unter dieser Problematik leiden. Betrachtet man die Zahlen für 2017, so stellt man fest, dass 37 % 
derjenigen Personen, die von Leistungen der Mindestsicherung leben mussten, Kinder unter 18 Jahren 
waren. Das sind in absoluten Zahlen 5.098 Kinder. Besonders betroffen von Armut und gering
der Eltern sind junge Kinder und auch hier zeigen die Zahlen für 2017 eine größere Problematik auf: circa 
3.700 der betroffenen Kinder sind unter 12 Jahre alt gewesen. 
Es darf außerdem nicht vergessen werden: Den oben genannten Höchstsatz der Mindestsicherung gibt es 
nur, wenn man bereits alle eigenen Möglichkeiten ausgeschöpft hat, also kein Eigentum hat und bis auf 

00 Euro (Freibetrag) über kein Vermögen verfügt. Nachvollziehbar, dass damit soziale Teilhabe 
ven praktisch ausgeschlossen sind und sich Armut so weiter verfestigt. 
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Betrachtet man die Zahlen für 2017, so stellt man fest, dass 37 % 
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Wohnungslosenhilfe weitere Akzente für wieder mehr leistbaren Wohnraum: Das Land Vorarlberg hat in den 
letzten Monaten erkannt, dass bezüglich der Frage des leistbaren Wohnraums viel zu tun ist. Die bisher 
unternommenen Schritte sind zu begrüßen, allerdings müssen sie intensiviert und beschleunigt werden und 
noch zielgerichteter ausfallen.  
 

• Eine Kombination aus überarbeiteter und erhöhter Wohnbeihilfe sowie gezielte und verstärkte 
Förderung von gemeinnützigem Wohnbau sind dringend notwendig.  

• Ebenso eine sinnvolle Leerstandsaktivierung, die nicht lediglich eine Liberalisierung des Mietrechts 
und damit eine Schwächung der MieterInnenrechte vornimmt, sondern sich dem Thema in 
umfassender Art und Weise annimmt. 

 
Arbeitsaufnahme wird nicht gefördert 

Die Bundesregierung argumentiert mit der Absicht, durch die Kürzung einen Anreiz für die Aufnahme einer 
Erwerbsarbeit zu schaffen. Tatsächlich trifft diese Kürzung in vielen Fällen Menschen, die als Kinder, 
Pensionisten, Menschen mit Betreuungspflichten oder Kranke nicht einer Erwerbsarbeit nachgehen können 
(in Vorarlberg waren 2017 mehr als 42% der Betroffenen Kinder unter 18 Jahren oder Personen über 60 
Jahre). Außerdem führt zusätzlicher Stress im Bezug der Mindestsicherung keineswegs dazu, dass Personen 
sich leichter damit tun, einen Arbeitsplatz zu finden. Im Gegenteil, es muss immer mehr Zeit dafür 
aufgewendet werden, die eigene Existenz abzusichern und mit dem geringen Einkommen durchzukommen. 
Dazu kommt, dass über 60 % der MindestsicherungsbezieherInnen ohnehin schon über ein anderes 
Einkommen verfügen (z.B. Erwerbseinkommen oder Pensionen), dieses aber nicht zum Überleben reicht und 
es so zu einer sogenannten „Aufstockung“ durch die Mindestsicherung kommt. Die Mindestsicherung ist in 
vielen Fällen also ein unverzichtbares soziales Auffangnetz, das nicht noch weiter durchlöchert werden darf.  
 
Prävention vor Wohnungsverlust wird schwieriger 

Im Sinne der Vorarlberger Sozialfondsstrategie (ambulant vor stationär u.a.) setzt die Wohnungslosenhilfe 
auf ein präventives Angebot. Die Zwangsräumung einer Wohnung soll nach Möglichkeit verhindert werden, 
akute Wohnungslosigkeit somit erst gar nicht entstehen. Wenn sich nun die Situation für viele Menschen 
verschärfen würde, wird auch der Aufwand, den Wohnungsverlust zu vermeiden, immer höher. Es ist damit 
zu rechnen, dass für die Beratungsstellen wesentlich mehr Arbeit auf sie zukommen wird. Im vergangenen 
Jahr konnten unter Koordination der ifS Delogierungsprävention in Zusammenarbeit mit Gemeinden, 
Wohnbauträgern und Sozialberatungsstellen 289 von Wohnungsverlust bedrohte Haushalte unterstützt 
werden. In 85 Prozent aller Fälle gelang es, den Wohnraum zu sichern bzw. für einen adäquaten Ersatz zu 
sorgen. Mit der geplanten Mindestsicherung neu würde eine effektive Delogierungsprävention nahezu 
verunmöglicht werden. 
 
Mehr Notfallwohnungen in Gemeinden erforderlich 

Da die Notschlafstellen in akuter Wohnungsnot nur für Erwachsene ohne Kinder geeignet sind – steht zu 
befürchten, dass ohne ausreichenden Spielraum der Bundesländer im Bereich der Wohnungskosten die 
Gemeinden künftig speziell für Familien mit Kindern zusätzliche Notfallwohnungen bereithalten müssten. 
Auch ein steigender Bedarf an stationären Angeboten kann nicht ausgeschlossen werden, dessen Mehrkosten 
wiederum Gemeinden und Land zu tragen hätten.  
 
„Länder-Bedingung“: Spielraum für Wohnkosten  

Aufgrund der Entwicklungstendenzen appelliert die ARGE Wohnungslosenhilfe an die politisch 
Verantwortlichen, sich wie bereits öffentlich in Aussicht gestellt, für mehr regionale Spielräume bei der 
Mindestsicherung einzusetzen, damit vor allem das Hauptproblem Nr. 1 „Sicherung des Wohnbedarfs“ 
entschärft wird. „Wir unterstützen hier das Verhandlungsziel der Vorarlberger Landesregierung, den Entwurf 
der Bundesregierung im Hinblick auf den Wohnbedarf und die Bedürfnisse von Kindern abzuändern.  
 
Aktionswoche gegen die Kürzung der Mindestsicherung 

Um öffentlich auf die Situation von Beziehern und Bezieherinnen der Mindestsicherung in Vorarlberg 
aufmerksam zu machen, haben wir fünf reale Fälle aus unserer Beratungstätigkeit anonymisiert beschrieben. 
Die ARGE Wohnungslosenhilfe wird mit lebensgroßen Figuren eine Woche lang auf den Vorarlberger 
Wochenmärkten in Bregenz, Dornbirn und Feldkirch präsent sein, um die Vorarlberger Bevölkerung über die 
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Folgen der Kürzung des letzten Auffangnetzes zu informieren sowie den großen Bedarf an leistbarem 
Wohnraum für wohnungslose Menschen nochmals öffentlich hervorzuheben. 
 
Mittwoch, 20.06.2018 – 08:00-12:00 Uhr in Dornbirn 

Freitag, 22.06.2018 – 08:00 – 13:00 Uhr in Bregenz 

Samstag, 23.06.2018 – 08:00-13:00 Uhr in Feldkirch  
 

 
Für Rückfragen steht Ihnen Michael Hämmerle, Kaplan Bonetti Beratungsstelle, Tel. 05572 / 205226 bzw. 
0676 / 832 40 50 64 oder Email: michael.haemmerle@kaplanbonetti.at gerne zur Verfügung. 
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Fallbeispiel 1: 

 
Frau M. ist alleinerziehende Mutter und 41 Jahre alt. 
Frau M. ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern (6 und 10 Jahre alt). Sie arbeitet in Teilzeit und ist seit 
der Trennung von ihrem Mann auf aufstockende Mindestsicherung angewiesen. Durch die Veränderungen in 
der Vorarlberger Mindestsicherung seit Juli 2017 stehen Frau M. monatlich mehrere hundert Euro weniger 
zur Verfügung. Die Miete für ihre Wohnung ist für ihr jetziges Haushaltseinkommen deutlich zu hoch und 
nicht mehr finanzierbar. In ihrer Wohnsitzgemeinde hat sie sich um eine gemeinnützige Wohnung beworben. 
Die Wartezeiten sind aber sehr lang. Am privaten Markt findet sich keine günstigere Wohnung. Nun soll es zu 
weiteren Kürzungen kommen. Für die Familienkonstellation Alleinerzieherin mit zwei Kindern sieht 

der Entwurf zur „Mindestsicherung neu“ eine Kürzung von weiteren € 319,- monatlich weniger vor. 
 
Was bedeutet das für die Zukunft ihrer Kinder? 
Und du, bist du auch alleinerziehend? 
 
 
Fallbeispiel 2: 

 
Herr und Frau T. sind seit vierzig Jahren verheiratet. 
Aufgrund eines Schlaganfalls wurde Frau T. ganz plötzlich pflegebedürftig und muss nun rund um die Uhr 
betreut werden. Herr T. hat sich entschieden, seine Frau zu pflegen und seine Arbeitsstelle gekündigt. Er 
bekommt kein Arbeitslosengeld. Bis zur Pension dauert es noch einige Jahre. Das Ehepaar ist jetzt auf 
Mindestsicherung angewiesen. Die notwendige barrierefreie Wohnung ist mit dem Wohnbedarfssatz der 
Mindestsicherung (€ 595,- für 2 Personen) nicht finanzierbar. Für eine gemeinnützige Wohnung gibt es auf 
der Gemeinde lange Wartezeiten. Durch die Pflege Zuhause wird ein für die Allgemeinheit sehr teurer 
Pflegeheimaufenthalt verhindert. Seit der Kürzung der Mindestsicherung im Juli 2017 hat sich das 
Einkommen des Paars bereits deutlich verringert. Weitere Einschnitte sollen jetzt kommen. Für ein Paar 

sieht die „Mindestsicherung neu“ eine Kürzung von weiteren € 351,- monatlich vor. 

 
Was bedeutet das für den Lebensabend der älteren Menschen? 
Und du, wie alt bist du? 
 
 
Fallbeispiel 3: 

 

Herr A. kommt aus Syrien und ist 37 Jahre alt. 
Er hat eine Frau und 3 Kinder. Nach dem Erhalt des positiven Asylbescheids ist die Familie in eine private 
Mietwohnung gezogen. Herr A. lernt fleißig Deutsch und arbeitet bereits in einem Vorarlberger 
Arbeitsprojekt. Herr A. hofft, bald eine Fixanstellung zu bekommen, denn trotz Arbeitseinkommen reicht das 
Geld nicht aus, um die teure Wohnung ohne Mindestsicherung zu finanzieren. Die Schule seines Kindes plant 
eine Wienwoche. Für Herrn A. ist die Finanzierung ein großes Problem. Aufgrund der Kürzungen in der 
Mindestsicherung von Juli 2017 hat die Familie vergleichsweise monatlich € 350,- weniger zur Verfügung als 
vorher. Jetzt drohen erneut Kürzungen. Mit der geplanten „Mindestsicherung neu“ würde das eine 

erneute Kürzung um € 671,- monatlich bedeuten. 
 
Was soll der Vater Ihrer Meinung nach tun? 
Was bedeutet das für junge Familien mit geringem Einkommen? 
Und du, hast du auch Kinder? 
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Fallbeispiel 4: 

 
Die Familie H. wohnt mit ihren drei Kindern 
(2, 6 und 7 Jahre alt) in einer gemeinnützigen Wohnung. Herr H. arbeitet im Niedriglohnbereich, seine Frau 
ist Mutter und Hausfrau. Die Familie kann von dem Einkommen des Vaters nicht leben, obwohl sie in einer 
gemeinnützigen Wohnung wohnt: sie ist zusätzlich auf Mindestsicherung angewiesen. Diese finanzielle Hilfe 
wurde durch die Kürzung im Sommer 2017 um ca. € 150,- reduziert. Herr A. hat derzeit keine Aussicht auf 
eine bessere Anstellung oder einen höheren Verdienst. Nun sollen weitere Kürzungen bei der 
Mindestsicherung folgen. Für die Familienkonstellation Paar mit drei Kindern sind nach dem Entwurf 

zur „Mindestsicherung neu“ weitere Einschnitte von monatlich € 671,- geplant. 
 
Was soll die Familie H. Ihrer Meinung nach tun? 
Was bedeutet das für „Alleinverdiener“? 
Und du, was für eine Arbeit hast du? 
 
 
Fallbeispiele 5: 

 
Frau S. ist 56 Jahre alt. 
Ihre berufliche Laufbahn hat sie als Bürokauffrau begonnen. Ab der Geburt ihrer Kinder und nach der Karenz 
konnte sie nur in Teilzeit arbeiten. Irgendwann kam die Scheidung von ihrem Mann. Jetzt sind die Kinder 
erwachsen. Sie könnte schon lange in Vollzeit arbeiten, aber ein höheres Beschäftigungsausmaß ist in ihrer 
Firma nicht möglich. Eine andere Arbeitsstelle sucht Frau S. in ihrem Alter vergeblich. Frau S. ist somit 
aufstockend auf die Mindestsicherung angewiesen. Ihre lange anhaltende Teilzeitbeschäftigung wird auch 
ihren späteren Pensionsbezug negativ beeinflussen. Frau S. hat seit der Kürzung der Mindestsicherung im Juli 
2017 Probleme mit der Finanzierung ihrer Wohnkosten. Auf eine gemeinnützige Wohnung wartet sie bereits 
seit 2 Jahren. Nun sollen neue Einschränkungen bei der Mindestsicherung kommen. Die neuen Pläne sehen 

für eine Einzelperson eine Kürzung um monatlich € 285,- vor. 

 
Was bedeutet das für Frauen im Alter? 
Und du, wie viel Pension bekommst du? 

 

 


