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Worte können spalten, verletzen oder aber das Miteinander stärken 

Stellungnahme der VinziWerke zur derzeitigen Diskussion über die 

Mindestsicherung  

Entwertendes Gesellschaftsbild. „Es gibt wohl nichts kränkenderes für Eltern, als vorgehalten zu 

bekommen, sie würden sich nicht um das Wohlergehen des eigenen Kinders sorgen. Die Aussagen 

des Bundeskanzlers über BezieherInnen der Mindestsicherung in Wien, stellen eine solche Kränkung 

dar“, sagt Nora Tödtling-Musenbichler, Koordinatorin der VinziWerke Österreich.  Wir rufen daher zu 

mehr Achtsamkeit in öffentlichen Stellungnahmen und Diskussionen auf. Politische 

Auseinandersetzungen, wie jene zwischen der Bundesregierung und der Wiener Stadtregierung über 

die Neuregelung der Mindestsicherung, dürfen nicht auf dem Rücken von armutsbetroffenen 

Menschen ausgetragen werden. Manchmal scheint es, als würde politischen Vertretern des Landes 

das Bewusstsein fehlen, wie sehr einzelne Aussagen die Stimmung im Land beeinflussen, wie sehr sie 

zu gesellschaftlicher Spaltung und negativen Assoziationen über bestimmte 

Personengruppen  führen. Über Gerechtigkeit- oder Ungerechtigkeit der durch die Regierung 

beschlossenen Reform der Mindestsicherung kann man inhaltlich diskutieren ohne sich solcher 

entwertender Bilder zu bedienen.  

Erfahrungen. Seit 29 Jahren unterstützen die VinziWerke von Armut und Obdachlosigkeit betroffene 

Menschen: „Das Bild, das hier von Menschen gezeichnet wird, die häufig aufgrund persönlicher 

Schicksalsschläge von finanzieller Unterstützung durch den Staat abhängig sind, ist herabwürdigend 

und entspricht in keinster Weise unseren Erfahrungen,“ so Tödtling-Musenbichler.  Das 

Wohlergehen der eigenen Kinder ist für viele von Armut betroffenen Menschen, trotz schwierigster 

Umstände, das allerhöchste Gut. Der diesjährige Weihnachtswunsch eines Mannes, der in einer 

unserer Notschlafstellen nächtigt, waren drei Packungen Windeln für seinen neugeborenen Sohn, 

von dem er zwar getrennt lebt, aber versucht, seinen Möglichkeiten entsprechend, für ihn da zu 

sein.   

Respektvoller Diskurs statt unwürdige Abwertungen. Soziale Organisationen wie Caritas, 

VinziWerke, Diakonie oder Volkshilfe tragen maßgeblich dazu bei, dass in Österreich auch die 

ärmsten, ausgegrenztesten und schwierigsten Menschen ein menschenwürdiges Dasein verbringen 

können. Ohne die zahlreichen Einrichtungen für Menschen in Not und die vielen ehrenamtlichen 

HelferInnen unseres Landes würde das soziale Gefüge in Österreich nicht funktionieren. Verbale 

Abwertungen jener, die für ein soziales Miteinander sorgen, sind eine Herabwürdigung dieser 

Leistungen.  



Armut wird nicht verschwinden, wenn man jene angreift, die Armen helfen!  

Für die VinziWerke 

Pfarrer Wolfgang Pucher CM, Gründer der VinziWerke 

Mag. Peter Pratl, Obmann der Vinzenzgemeinschaft Eggenberg – VinziWerke 

Nora Tödtling-Musenbichler, Koordinatorin der VinziWerke Österreich 

Sollten Sie mehr Informationen brauchen, können Sie mich jederzeit kontaktieren. 

Herzliche Grüße 
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