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Wien, 04. Mai 2016 

 

Wer die Bedarfsorientierte Mindestsicherung kürzt, verschärft 

Wohnungslosigkeit und Armut - auch von Kindern 
 

Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) soll Armut und soziale Ausschließung 

bekämpfen – sie wird diesen Zielsetzungen bereits jetzt nicht ausreichend gerecht. 

Die derzeitige Höhe der BMS für einen Einpersonenhaushalt liegt mit € 837,76 mehr als  

€ 500 unter dem Referenzbudget für notwendige Haushaltsausgaben in Österreich, das von 

der Schuldnerberatung erstellt wurde sowie mehr als € 300 unter der 

Armutsgefährdungsschwelle (EU-SILC).  

 

Eine finanzielle Mindestsicherung sowie eine stabile Wohnversorgung sind 

Voraussetzungen für die Teilhabe an der Gesellschaft – Forderungen nach Kürzungen, 

Deckelungen oder Verschärfungen der Regelungen verschärfen Armut und soziale 

Ausgrenzung. Ihnen ist entschieden entgegenzutreten. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe setzt sich für eine konstruktive 

Weiterentwicklung der BMS ein, um Armut und soziale Ausgrenzung von Armutsbetroffenen 

besser zu vermeiden und Inklusion und sozialen Frieden zu fördern. Hierfür sind 

insbesondere Verbesserungen in Bezug auf die Rechtssicherheit, Leistungshöhe und einen 

einfacheren Zugang notwendig. Zusätzlich dazu sind existenzsichernde Arbeitsplätze und 

leistbarer Wohnraum für alle eine unbedingte Notwendigkeit.  

 

Eine Deckelung der Mindestsicherung verschärft Kinderarmut. 

Für eine Familie mit drei Kindern sind derzeit bis zu € 1.784 aus Mitteln der BMS vorgesehen. 

Das Referenzbudget der Schuldnerberatung liegt bei dieser Haushaltskonstellation bei  

€ 3.910, die Armutsgefährdungsschwelle liegt bei € 2.791. Einige Bundesländer zahlen 

freiwillig einen höheren Betrag für Kinder als im Rahmen der 15a-Vereinbarung vorgesehen; 

dieses Vorgehen ist zu befürworten bzw. von allen Bundesländern zu fordern.  

 

Die Wohnversorgung von BMS-Bezieher_innen ist prekär – eine Leistungskürzung führt zu 

mehr Wohnungsnot und Obdachlosigkeit. 

25% der BMS-Leistung sind für die Deckung des Wohnbedarfes vorgesehen. Dieser Betrag 

kann durch länderspezifische Leistungen ergänzt werden und beträgt beispielsweise in Wien 

maximal € 313,10 für einen Ein-Personenhaushalt und maximal € 347,77 für einen Fünf-

Personenhaushalt. Die Regelungen sind zwar je Bundesland sehr unterschiedlich, eignen sich 

aber in der Regel nicht, eine adäquate Wohnversorgung sicherzustellen. In Vorarlberg und 

Tirol ist eine Orientierung an den tatsächlichen Wohnkosten vorgesehen. Sie stellen damit 

eine positive Ausnahme dar und haben eine präventive Wirkung in Bezug auf  
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Wohnungslosigkeit. Andere Bundesländer sollten sich an diesen Beispielen orientieren – 

diesbezüglich ist eine rechtliche Absicherung auf Bundesebene zu fordern. 

 

Sachleistungen anstelle von finanziellen Förderungen zu gewähren, schränkt die 

Autonomie von Armutsbetroffenen ungerechtfertigt ein, wirkt stigmatisierend und kann 

die Diskriminierung am Wohnungsmarkt verstärken. 

Direktüberweisung der Wohnkosten an Vermieter_innen stellen ein Beispiel für die 

geforderte verstärkte Gewährung von Sachleistungen dar. Erfahrungen der 

Wohnungslosenhilfe zeigen, dass eine Unterstützung in der Einteilung des 

Haushaltseinkommens von manchen Betroffenen gewünscht wird. Die pauschale Annahme, 

dass dies grundsätzlich sinnvoll ist, entspricht jedoch nicht der Realität, führt langfristig zu 

einer Abhängigkeit vom Sozialsystem und ist aufgrund der verallgemeinernden und 

stigmatisierenden Wirkung entschieden zurückzuweisen. 

 

Forderungen nach einer stärkeren „Aktivierung“ bzw. Sanktionierung von BMS-

Bezieher_innen sind verfehlt. 

Mit diesen Forderungen wird übersehen, dass der Großteil der Bezieher_innen die BMS 

lediglich als „Ergänzungsleistung“ bezieht, da ihr Einkommen (auch in Ermangelung eines 

existenzsichernden Mindestlohns) nicht die Höhe der BMS erreicht. Darüber hinaus steht sie 

im  Widerspruch zur hohen Quote der Nicht-Inanspruchnahme und lenkt von strukturellen 

Problemlagen des Arbeitsmarktes ab. Bei einer Arbeitslosenzahl von weit über 400.000 

Personen ist die pauschale Forderung nach „Aktivierung oder Sanktionierung“ geradezu 

zynisch. 

 

 

Rückfragen an: 

Elisabeth Hammer 

BAWO Obfrau 

Gerichtsgasse 3 

1210 Wien     

M: 0699 1 952 04 56 

E: Elisabeth.hammer@bawo.at  

 

oder 

Sepp Ginner 

BAWO Obmann Stv.  

M: 0664 924 35 08 

E: seppginner@aon.at     

 

 

Anlage 

Positionspapier zum Thema: „Bedarfsorientierte Mindestsicherung > Quo vadis?“ 

 


