
Stellungnahme zum Ministervortrag über die Neuregelung der 

Mindestsicherung 

Das Bundeskanzleramt hat den Ministervortrag zur Mindestsicherung neu veröffentlicht. Daraus geht 

hervor, dass der Bund seine Rahmengesetzgebungskompetenz gemäß Artikel 12 Bundesverfassung 

wahrnehmen wird und für die Bundesländer ein Grundsatzgesetz vorgeben möchte, um die im Jahr 

2016 auslaufende Art. 15a-Vereinbarung zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung zu ersetzen. 

Als Motive für dieses Unternehmen werden die gestiegene Anzahl der 

MindestsicherungsbezieherInnen, die gestiegene Arbeitslosigkeit und die steigende Zuwanderung in 

den österreichischen Sozialstaat genannt. Der Ressourceneinsatz der Solidargemeinschaft soll 

dadurch „optimiert“ werden. 

Absicht des Gesetzgebers sei nun: 

1) dass Menschen, die für Österreich einen Beitrag leisten, finanziell besser gestellt sein müssen 

2) dass die Zuwanderung gestoppt werden müsse 

3) dass der Lebensunterhalt und der Wohnbedarf gesichert werde 

4) dass die Eingliederung in das Erwerbsleben gefördert werde 

5) dass damit integrationspolitische und fremdenpolizeiliche Ziele unterstützt werden. 

Zur Erreichung dieser Ziele sei vorzusehen, dass die Länder zur Datentransparenz beitragen und dass 

ein bundesweites Kontroll- und Sanktionssystem den zweckwidrigen Gebrauch der Mindestsicherung 

ausschließt. 

Die daraus folgenden Grundsätze sind allesamt bereits in den bisherigen Formulierungen der 

Mindestsicherungsgesetze enthalten und wiederholen zum Teil selbst jene Bestimmungen, die 

zuletzt vom Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig mit sofortiger Wirkung aufgehoben worden 

sind (wie Deckelung und fünf Jahre Wartefrist). 

Tatsächlich neu ist, dass die bisher vorgesehenen Mindestsätze der Mindestsicherung plötzlich als 

Maximalsätze verstanden werden und dass die Reduktion der Mindestsicherung unter das 

Mindestmaß als „Arbeitsqualifizierungsbonus“ bezeichnet wird. 

Zudem wird bei den Maximalsätzen eine weitere Reduktion für Mehrkindfamilien vorgesehen, die in 

verschleiernder Weise als degressiv gestaffelter Bonus dargestellt wird.  

Der Ministervortrag wurde von Kurz, Strache und Hartinger-Klein eingebracht und es ist zu 

befürchten, dass er als Grundlage für einen Gesetzestext eins zu eins übernommen werden wird. 

Die Neuerungen sind teilweise wiederum verfassungs- und europarechtswidrig.  

Die Mindestsicherung wurde schon bisher eher als Maximalsicherung verstanden - und wurde nur in 

wenigen Ausnahmen überschritten. Vielmehr lag sie immer schon weit unter der Armutsschwelle 

und auch unter dem Ausgleichzulagenrichtsatz. 

Verbunden mit der ebenso beabsichtigen Zerstörung des Notstandshilfesystems werden die 

Neuerungen zur weiteren Verarmung einer ohnehin schon armen Bevölkerung beitragen. Die 

Statistik Austria geht für das Jahr 2017 von einer Armutsgefährdungsschwelle von 1.238,- Euro pro 

Monat aus. Die vorgeschlagene Höhe der neuen Mindestsicherung liegt mit 863,- Euro um 375,- Euro 

unter dieser Schwelle. Seit dem Ende der 15a-Vereinbarung zur Mindestsicherung steigt auch wieder 

der Anteil der armutsgefährdeten Bevölkerung. Bei den von einer erheblichen materiellen 



Deprivation Betroffenen sogar von 3 Prozent im Jahr 2016 auf 3,7 Prozent im Jahr 2017, das sind 

323.000 Personen. 

Ein Viertel dieser Mindestsicherung ist zudem für den Wohnbedarf vorgesehen, was den realen 

Verhältnissen Hohn spricht, denn um 215,- Euro ist in ganz Österreich kaum eine Wohnung zu finden, 

noch dazu, wenn damit Mietkosten und Betriebskosten und Energiekosten abgedeckt werden sollen. 

Bei Wohnungsmietpreisen in der aktuellen Größenordnung ist somit dieser Betrag mindestens 

ebenso zynisch, wie die Meinung, dass sich, wer sich keine Miete leisten kann, eben Eigentum 

erwerben soll. 

Die Wohnkostenbelastung ist gerade in den Bevölkerungsgruppen, die über ein so geringes 

Einkommen verfügen, dass sie Mindestsicherung beziehen müssen, überproportional hoch. Im 

arithmetischen Mittel wenden sie 42 % ihres Einkommens für Wohnkosten auf. Die 

Durchschnittspreise für Mieten in den billigsten Bezirken Wiens liegen über 14,- Euro pro 

Quadratmeter (siehe www.immopreise.at). Wider besseres Wissen wird hier viel zu niedrig kalkuliert 

und außer Achte gelassen, dass gerade Haushalte mit BMS-Bezug mit Wohnkosten von 5,1,- Euro pro 

Quadratmeter in den kostengünstigsten ländlichen Gebieten und 9,4,- Euro in städtischen Gebieten 

rechnen müssen. 

Die Reduktion und somit Verweigerung der Mindestsicherung - die man ab jetzt als 

Maximalsicherung bezeichnen muss - für Personen, die keinen Pflichtschulabschluss und/oder zu 

wenig Deutschkenntnisse haben oder einer Wartefrist von fünf Jahren unterliegen oder „nur“ 

subsidiären Schutz zuerkannt bekamen, widerspricht dem Gleichbehandlungsgebot und den 

Menschenrechten, ist also von vornherein als verfassungswidrig anzusehen. Ebenso ist auch die 

degressive Staffelung der Mindestsicherung für Kinder bis weit unter den gerichtlich festgelegten 

Regelbedarf unsachlich und somit wiederum verfassungswidrig. 

Angesichts all dieser Ungereimtheiten ist der Ministerentwurf in vollem Widerspruch zu den Zielen 

der Armutsplattform Europa 2020 und daher in Bausch und Bogen abzulehnen. 
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