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Politischer Wandel in Graz vergisst auf die Ärmsten  

Wohn- uns Sozialverschärfungen haben katastrophale Auswirkungen 

In dieser Woche wurde in den Medien verstärkt über die die beschlossenen Verschärfungen 

im Bereich Wohnen und Soziales berichtet. Die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg – 

VinziWerke sieht diese als Unmenschlichkeit den Ärmsten unserer Gesellschaft gegenüber 

und möchte Stellung beziehen. 

Wohnen 

Endlose Wartezeiten. Die Ausweitung der Mindestmeldezeit auf 5 Jahre,  bzw. eine 

mindestens 15-jährige Gesamtwohnzeit in Graz oder eine Mindestberufstätigkeit von 5 

Jahren in Graz, um einen Antrag auf eine Gemeindewohnung zu stellen, sehen wir besonders 

problematisch. Bürgermeister-Stv. Mario Eustacchio übersieht, dass sich durch diese lange 

Wartezeit für viele von Armut betroffene Menschen zu lange Zeiten in Notquartieren, daraus 

resultierend prekäre Wohnsituationen und weitere Unsicherheiten den Arbeitsplatz und 

gesellschaftlichen Umgang betreffend, ergeben. Da es in den ländlichen Gemeinden nicht 

genügend sozialen Hilfseinrichtungen gibt, sind Menschen in Not oftmals gezwungen in die 

Großstadt zu ziehen, um dort Hilfe zu erhalten. Für diese Menschen bedeutet die 

Verschärfung, dass es zukünftig noch schwieriger wird eine Gemeindewohnung zu erhalten, 

was längere Aufenthalte in Notquartieren bedeutet und dementsprechend eine größere 

Nachfrage an diesen nach sich ziehen wird. 

Soziales 

Arme als Bittsteller. Auch Stadtrat Hohensinner verschärft Zugänge für die Ärmsten: Ab 1. 

Jänner 2018 wird die Sozialcard nur noch an Bürger aus der EU und EWR-Staaten vergeben, 

deren Hauptwohnsitz sich mindestens 1 Jahr in Graz befindet – bisher 6 Monate. Aus 

anderen Ländern muss ein mindestens 5-jähriger rechtmäßiger Aufenthalt in Österreich 

nachgewiesen werden bzw. ein Sprachniveau A2 und die Absolvierung eines Wertekurses. 

Auch hier wird geraden den Ärmsten der Zugriff erschwert. Die  Notwendigkeit der 

Beantragung von Leistungen, wie Heizkostenzuschüssen u. ä. degradiert die Betroffenen 

künftig zu Almosenbittstellern. Somit müssen all jene, die die Sozialcard  besitzen und die 

Leistungen in Anspruch nehmen wollen EXTRA für alles ansuchen. Diese Reform zieht noch 

mehr Amtswege und zusätzliche Anträge nach sich, was ihnen ihre ohnehin schon schwierige 



Situation zusätzlich erschwert. Außerdem ist die Sozialcard ohnedies immer beschränkt 

ausgestellt und muss jedes Jahr neu angesucht werden. 

Unzumutbar. Obmann Mag. Peter Pratl sieht die Verschärfungen kritisch: „Offensichtlich 

vergisst die Stadtregierung auf die Wertigkeit des Gebotes der Gleichheit und Brüderlichkeit 

gegenüber den Ärmsten unserer Gesellschaft und das in der Stadt der Menschenrechte.“ 

Auch Pfarrer Wolfgang Pucher äußert sich besorgt: „Wir leben in einer Stadt mit hoher 

Lebensqualität für alle. Dafür haben wir mit anderen Organisationen, aber auch die Politik, 

Kultur und Wirtschaft jahrzehntelang gekämpft. Diese Verschärfungen betreffen die Ärmsten 

unserer Gesellschaft, die auch das Recht haben, in unserer schönen Stadt dasselbe Maß an 

Lebensqualität zu erhalten, wie alle anderen auch. Diese Verhärtungen sind 

menschenunwürdig und verpflichten uns als VinziWerke aufzuschreien!“ Obmann-

Stellvertreterin Mag.a Dr.in Martina Schröck ergänzt: „Ich bin betroffen von dem Bild, das 

durch diese Maßnahmen in der Öffentlichkeit erzeugt wird; als wären arme Menschen 

grundsätzlich Ausnutzer des Systems, die man noch öfter kontrollieren müsste, als würden 

sie ihre Armut nur herbeischwindeln. Armut ist real, sie ist da und daher ist es ein Gebot der 

Stunde, Armut als Kommune zu bekämpfen und nicht diejenigen, die davon betroffen sind." 

 
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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