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Kürzungen für Obdachlose verhindern Selbständigkeit  
Die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg – VinziWerke zur Kürzung des Wohnaufwandes für 

Bedürftige in Notunterbringungen 

Der steirische Landtag hat vor wenigen Tagen eine Änderung der Mindestsicherung 

beschlossen, die zu enormen Einschnitten und Verschlechterungen bei obdachlosen und 

Wohnungslosen Menschen führt. Obdach- bzw. wohnungslose Menschen, die in 

Notschlafstellen wohnen müssen, werden künftig im Rahmen der Mindestsicherung keinen 

bzw. nur mehr sehr geringen Wohnbedarf mehr erhalten, da sie keinen eigenen Wohnraum 

haben. „Wir finden es äußerst problematisch und bedenklich, Menschen, die von Haus aus 

am unteren Ende unserer Gesellschaft stehen und ums Überleben kämpfen, noch etwas 

wegzunehmen“, so Nora Tödtling-Musenbichler, Koordinatorin der Vinzenzgemeinschaft 

Eggenberg – VinziWerke. 

Weniger Geld bedeutet längere Sparphasen. Menschen in unseren Einrichtungen sind 

bemüht, so schnell wie möglich wieder ein eigenes Dach über den Kopf zu erhalten und sich 

selbst versorgen zu können. In den Einrichtungen der VinziWerke wird verstärkt daran 

gearbeitet und den BewohnerInnen beim Sparen für eine neue Wohnung geholfen. Bei 

BezieherInnen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung wurde dafür bisher zumeist der 

Wohnkostenanteil verwendet, um sich die erste Miete und die Kaution ansparen zu können. 

Durch den Wegfall dieses Anteils ist es für BewohnerInnen unserer Einrichtungen fast 

unmöglich, sich etwas anzusparen, um wieder selbständig wohnen zu können. Somit 

verlängern sich die Aufenthalte in den Notquartieren, was zu zusätzlichen Überlastungen 

führt. 

Unterstützung statt Ausgrenzung. „Wohnungslose und obdachlose Menschen brauchen 

Unterstützung, damit sie so schnell wie möglich wieder Fuß fassen können. Eine Kürzung 

bewirkt das Gegenteil und führt zur Verfestigung der Wohnungslosigkeit und zu immer 

größerer Armut. “, so Mag.a Dr.in Martina Schröck, Obmann-Stellvertreterin der 

Vinzenzgemeinschaft Eggenberg – VinziWerke.  

Die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg kümmert sich um jene Menschen, die aus der Bahn 
geraten sind und deshalb in Armut leben – Drogen- und Alkoholabhängige, Obdachlose, 
Haftentlassen, Bettler und viele mehr. 
1990 entstand die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg. Sie hatte von Anfang an das Ziel, 
Menschen unbürokratisch, schnell und manchmal auch auf unkonventionelle Weise Hilfe 
anzubieten und Not zu lindern. 



Es ist nicht maßgeblich, woher jemand kommt, welche Vergangenheit er hat, und welche 
Schuld er selbst an seinem Leid trägt. Wichtig ist in erster Linie, wie dem Menschen geholfen 
werden kann. 
 
Wir bitten Sie um Berichterstattung in Ihrem Medium. Im Anhang finden Sie ein Foto (© 
VinziWerke). Für mehr Informationen oder weitere Bilder bin ich gerne für Sie erreichbar. 

 
Herzliche Grüße 
Lara Wulz 
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