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An die Mitglieder des OÖ Landtags 

Die bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) ist als unterstes soziales Netz so konstruiert, 

dass diese – österreichweit einheitlich – zum einen die Bewältigung von Armutslagen 

gewährleistet und zum anderen eine Unterstützung für die Integration in den Arbeitsmarkt 

darstellt. Tatsächlich erweist sich die BMS jedoch in mancher Hinsicht als nicht ausreichend, 

um diesen hohen Zielrahmen zu erfüllen. Die BAWO schließt sich diesbezüglich der Kritik an 

den Regelungen der Mindestsicherung der Österreichischen Armutskonferenz an, und 

möchte diese wie folgt akzentuieren: 

So sind die für die Deckung der Wohnkosten vorgesehenen Fix-Beiträge keineswegs 

ausreichend, die tatsächlichen Wohnkosten zu decken, Wohnsicherung zu gewährleisten 
und eine Wohnversorgung von wohnungslosen Menschen und Familien sicherzustellen. 

Die Wohnungslosenhilfe ist mit genau diesem Mangel in der Sozialgesetzgebung 

konfrontiert, der die KlientInnen dazu zwingt, zur Wohnversorgung auf die Mittel zur 

Befriedigung des Lebensbedarfs zurückzugreifen. Es kommt oftmalig zu Wohnungsverlust 

und zur weiteren Isolierung aus dem Gefüge der Gesellschaft. Von Anfang an hat die BAWO 

als Dachverband der Wohnungslosenhilfe darauf gedrängt, dass die Wohnversorgung als 

oberste Priorität der Existenzsicherung angesehen werden muss und daher die 

Finanzierungsinstrumente dementsprechend angepasst sein müssen. Die bedarfsorientierte 

Mindestsicherung hat aber genau diesen Bedarf „übersehen“ und wurde zudem in einer 
ungenügenden Höhe beschlossen (ca. 20% unter der Armutsschwelle nach EU-SILC).  

Eine existenzsichernde Mindestsicherung hat sich an einer möglichst vollständigen Teilhabe 

an der Wohlstandsgesellschaft und an den Menschenrechten zu orientieren und darf sich 

nicht in die Niederungen von gezielter Ausgrenzung und dem Aushungern von Menschen 
begeben, die ohnehin von Armut und Chancenlosigkeit bedrängt sind. 

Der erst kürzlich von der österreichischen Regierung gefasste Beschluss einer Obergrenze für 

die Aufnahme von Flüchtlingen ist unseres Erachtens ein Verstoß gegen die Menschenrechte 

und die Genfer Flüchtlingskonvention. Die nun von der oberösterreichischen Regierung 
vorbereitete Kürzung der Mindestsicherung für die Zielgruppe von anerkannten Flüchtlingen  
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sowie subsidiär Schutzberechtigten in Oberösterreich erachten wir als menschenverachtend 
und integrationsfeindlich – sie fördert Ausgrenzung und Entsolidarisierung. 

Aus Sicht der Wohnungslosenhilfe ist ein massives Abdrängen von Menschen in die 

Obdachlosigkeit zu erwarten. Da die Betroffenen nach dem Auslaufen der Grundversorgung 

binnen 4 Monaten auch die institutionellen Unterkünfte (Quartiere) verlassen müssen, ist 

eine eigenständige Wohnversorgung mit der geplanten Herabsetzung noch weniger 
umsetzbar denn je. 

Wir sind entsetzt über die politische und unmenschliche Haltung, die hinter diesem 

Vorschlag der OÖ Landesregierung zum Ausdruck kommt. Wir warnen vor den negativen 

Folgen für die Integration von Flüchtlingen, die sich aus unzureichender  Armutsbekämpfung 

und Diskriminierung ergeben werden, und fordern die Mitglieder des Oberösterreichischen 
Landtags auf, dieser Verschärfung der Sozialgesetze nicht zuzustimmen! 

§ 1 des OÖ Mindestsicherungsgesetzes lautet: „Aufgabe bedarfsorientierter 

Mindestsicherung ist die Ermöglichung und Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens 

sowie die damit verbundene dauerhafte Einbeziehung in die Gesellschaft für jene, die dazu 
der Hilfe der Gemeinschaft bedürfen.“  

Wenn Gesetze anlassbezogen und aus populistischen Motiven missachtet werden, bedeutet 

dies nicht nur einen Angriff auf unseren Rechtstaat, sondern verursacht eine Verschärfung 
sozialer Ungleichheit, dem wesentlichen Nährboden für jede Form von Extremismus. 

 
Elisabeth Hammer (Obfrau) 

elisabeth.hammer@bawo.at;  0699 1 952 04 56 
 
 
 
 
Ergeht an: 
An die Mitglieder des OÖ Landtags 

An die Mitglieder der OÖ Landesregierung 

 


