
BAWO-Fachtagung in Innsbruck 

Arbeitsgruppe „Bündnis gegen Armut und Wohnungsnot Tirol“ 

 

Hier eine kurze Zusammenfassung. 

Das Bündnis gegen Armut und Wohnungsnot hat sich Ende 2017 formiert, als die Tiroler 

Landesregierung eine neue Wohnkostenverordnung in Kraft gesetzt hatte, die massive Einschnitte 

mit sich brachte. 

Binnen kurzer Zeit fanden sich über 300 Institutionen, Einrichtungen und Fachverbände zusammen, 

um gegen diese Verschlechterung politisch aufzutreten. In der Folge wurde eine Verbesserung der 

Richtlinie, und eine Abfederung von Härtefällen über eine Härtekommission, erreicht.  

Erreicht wurde dies durch eine beharrliche stille Diplomatie gegenüber dem Landeshauptmann mit 

dosierter allgemeiner Öffentlichkeitsarbeit. 

Im Herbst 2018 formierte sich das Bündnis erneut. Diesmal gegen die bundesgesetzliche 

Neuregelung der Mindestsicherung … Der Rest ist Geschichte und lässt sich auf der Webseite  

www.buendnis-tirol.at nachlesen. 

Momentan bringt das Bündnis koordiniert Expertise der verschiedenen fachlich erfahren 

Mitgliedsorganisationen in die landesgesetzliche Umsetzung des Grundsatzgesetzes ein. 

In der Arbeitsgruppe der BAWO-Fachtagung sollte es nicht primär um die Inhalte des Bündnisses 

gehen, sondern um die gefundenen Wege der gemeinsamen Kooperation und wie dies erreicht 

werden konnte. Dazu haben Marion Kapferer (DOWAS) als eine der inhaltlichen Schlüsselpersonen 

und Wilfrid Pleger (Lebenshilfe Tirol) als Vertreter einer großen Organisation aus ihrer Sicht 

berichtet und sich der Diskussion in der Gruppe gestellt.  

Hier einige Stichworte, was aus Sicht dieser beiden AkteurInnen wichtig gewesen ist: 

• Ein gemeinsames Ziel, das nicht zu eng und nicht zu weit formuliert ist 

• Vertrauen, damit Delegation gelingen kann und Schnelligkeit möglich ist 

• (Keine großen/komplizierten Strukturen) 

• Verzicht auf Perfektionismus: Form, Formulierungen, ….. 

• Keine zu eng ausgearbeiteten Handlungsaufforderungen, da sich sonst Bündnispartner 

zwangsläufig in die Quere kommen müssen 

• Quick wins: Machen Leute happy, wie z. B. unser Gesprächsleitfaden, der für alle schnell 

einsetzbar ist  

• Berichte über Erfolge, Tätigkeiten und nächste Schritte; in unserem Fall über kurze Emails an 

alle Partner 

• Nachdem das Erstaunen in der Arbeitsgruppe mehrfach zum Ausdruck gebracht wurde, wie 

es gelingen kann, dass so große, aber auch so unterschiedliche Partner zusammenarbeiten 

bzw. ihre Unterstützung einer kleineren, intensiv arbeitenden Gruppe zusichern, wurden 

Bedingungen und Erfahrungen diesbezüglich aus Tirol besprochen. Für die Anzahl der Träger 

und Einrichtungen, die sich dem Bündnis angeschlossen haben, waren zwei Faktoren wohl 

sehr mitbestimmend: 



o Der Start passierte aus einer schon lange vertrauensvollen Zusammenarbeit der 

Gruppe, dem Josefikreis Tirol.  

o Neben der Mitarbeit von inhaltlich sehr versierten Organisationen und 

Einzelpersonen wurde von Anfang an versucht, im persönlichen Gespräch Keyplayer 

aus großen Organisationen oder Netzwerken unterschiedlicher Richtungen ins Boot 

zu holen, damit andere Organisationen keine Scheu mehr haben mitzumachen, da 

ähnlich ausgerichtete Organisationen aus den verschiedensten Tätigkeitsbereichen 

und politischen Hintergründen schon Mitglieder sind (DOWAS, BAWO, SPAK, 

Josefikreis, Vinzenzgemeinschaft, ARGE SoDit, Diakonie, ÖGB,…..eine vollständige 

Liste findet sich auf der Webseite) 

• Damit war es möglich, dass einer kleinen, aktiv schnell und informell zusammenarbeitenden 

Gruppe von vielen das Vertrauen ausgesprochen wurde. Hinweise und nötige Kritik wurden 

so von Anfang an intern direkt und konstruktiv geäußert. Wo inhaltliche oder 

stimmungsmäßige potentielle Knackpunkte gefühlt wurden oder tatsächlich zum Vorschein 

kamen, wurden sofort proaktiv persönliche Gespräche eingeleitet. 

• Im ersten Fall, der Wohnkostenrichtlinie, war damit das Vertrauen in die Delegation für stille, 

politische, wirksame Arbeit auf Landesebene gegeben. Im zweiten Fall, der Sozialhilfe Neu, 

hat natürlich auch die Schwere der anstehenden Veränderung zu gemeinsamen Aktionen 

und Toleranz beigetragen.  

• Im Weiteren wurde in der Arbeitsgruppe dann noch anhand konkreter Fragen aus Österreich, 

aber auch an Einzelsituationen aus Tirol, versucht, gemeinsam zu lernen, wobei diese Fragen 

und Aussagen vielleicht auch nicht immer öffentlich, wie hier auf einer Webseite, dargestellt 

werden können.  

 

Liebe Grüße aus Tirol 

Wilfrid Pleger und Marion Kapferer 

 

 


