EVALUIERUNG ZUR UMSETZUNG DER BEDARFSORIENTIERTEN MINDESTSICHERUNG
ÖKSA | JAHRESTAGUNG 2012

Evaluierung zur Umsetzung der
Bedarfsorientierten
Mindestsicherung

Österreichisches Komitee für Soziale Arbeit

Evaluierung zur Umsetzung
der Bedarfsorientierten
Mindestsicherung

DOKUMENTATION DER
JAHRESKONFERENZ 2012
22. November 2012, Linz

Österreichisches Komitee für Soziale Arbeit

Gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz (bmask)

REDAKTIONSTEAM:
Irene Köhler
Claudia Klambauer

IMPRESSUM
Redaktion und Herausgeber:
Österreichisches Komitee für Soziale Arbeit
Geigergasse 5–9/3. Stock
1050 Wien
Tel.: (01) 548 29 22
Fax: (01) 545 01 33
E-Mail: office@oeksa.at
www.oeksa.at
Produktion: Info-Media, 1010 Wien, office@info-media.at

Vorwort
Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich Bund und Länder auf die Reform der
alten Sozialhilfe zur „Bedarfsorientierten Mindestsicherung“ (BMS) geeinigt. Ziel der
Verhandlungen zwischen Bund und Ländern war es, mit einer sogenannten 15a B-VGVereinbarung gemeinsame Eckpunkte und Mindeststandards in der BMS zu fixieren.
Aus armutspolitischer Perspektive ist die BMS nicht irgendeine Sozialleistung, sondern
indem sie die offene Sozialhilfe abgelöst hat, das zweite Netz im Sozialstaat.
Grund genug, um nach zwei Jahren der Implementierung der BMS im Rahmen der
ÖKSA Jahreskonferenz eine erste Bilanz zur Umsetzung zu ziehen. Das ÖKSA als Kommunikationsplattform zwischen Bund, Ländern, Trägern der „Freien Wohlfahrt“ sowie
Städte- und Gemeindebund stellt diesbezüglich das optimale Forum für eine solche
Diskussion dar und gewährt, dass alle Blickwinkel gesehen werden.
Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung wird uns in den kommenden Jahren intensiv
in Österreich begleiten. Eine erste Analyse finden Sie in dieser Tagungsdokumentation.
Das ÖKSA wird sich auch weiterhin mit diesem Thema auseinandersetzen und hier
auf die gute Zusammenarbeit der beteiligten Personen und Organisationen, die im
ÖKSA vertreten sind, setzen.
Pfarrer Mag. Michael Chalupka
Präsident des ÖKSA

Michael Chalupka | Vorwort
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Rudolf Hundstorfer

Eröffnung

Während andere Mitgliedstaaten der EU Einschnitte im Sozialsystem vorgenommen
haben, wurde in Österreich vor zwei Jahren die Mindestsicherung eingeführt.
Sowohl die politischen Verhandlungen mit den vielen Beteiligten auf Bundes- und
Länderebene waren nicht einfach als auch die operative Umsetzung durch die zuständigen Behörden eine große Leistung.
Die Mindestsicherung geht klar über eine reine Alimentierung der BezieherInnen hinaus. Wesentliches Ziel der Mindestsicherung ist auch, dass die BezieherInnen wieder ins Erwerbsleben integriert werden. Aus der Armutsforschung ist bekannt, dass
Armut steigt, je geringer die Erwerbsbeteiligung der Mitglieder eines Haushalts ist.
Seit Einführung der Mindestsicherung konnten bereits mehr als 35.000 LeistungsempfängerInnen wieder in Arbeit vermittelt werden.
Die vorliegende Studie räumt aber auch mit dem Vorurteil auf, die Mindestsicherung
sei missbrauchsanfällig und die BMS-BezieherInnen wären leistungsfaul.
Unumstritten sind auch die moderneren Verfahrensbestimmungen, die umfassende
Krankenversicherung und die jährliche automatische Indexierung.
Dass ein solches neues System der Armutssicherung in der Umsetzung, vor allem
wenn es sich weiterhin um zehn gesetzgeberische Einheiten und noch viel mehr vollziehende Einheiten handelt, in vielen Details noch Optimierungen bedarf, ist verständlich, und hierfür sei auch dem ÖKSA gedankt, dazu fundierte Inputs zu liefern.
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Emmerich Tálos

Mehr soziale Gerechtigkeit im Wohlfahrtsstaat – Bedarfsorientierte
Mindestsicherung ein Schritt dazu?

Seit geraumer Zeit sind im aktuellen öffentlichen und sozialwissenschaftlichen Diskurs immer deutlicher Stimmen zu vernehmen, die in einem „Mehr an sozialer Gerechtigkeit“ eine Antwort auf die Problemlagen sehen, die durch die gesellschaftlichen Veränderungen bedingt sind und insbesondere durch die Wirtschaftskrise in
den letzten Jahren verstärkt wurden. Hand in Hand damit gehen Infragestellungen
des Sozialstaates.
1. Hintergrund der Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit
Die gesellschaftlichen Veränderungen betreffen seit geraumer Zeit vor allem den Erwerbsarbeitsmarkt – ablesbar an der Verbreitung der Erwerbslosigkeit und sog. atypischer Beschäftigungsformen. Lag die Erwerbslosenrate bis Beginn der 1980er-Jahre
noch unter 3 %, so stieg sie in den folgenden drei Jahrzehnten fast durchgängig an.
Das vergrößerte Risiko zeigt sich am quantitativen Ausmaß der Betroffenheit: Waren
während des Jahres 1981 ca. 240.000 Menschen einmal erwerbslos, so waren es in
den letzten Jahren annähernd 800.000. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Erwerbslosenrate angestiegen und lag im Oktober 2012 bei 6,2 % (nach österreichischer Bestimmung) bzw. bei 4,5 % (nach EU-Berechnung). Die Prognosen für die weitere Entwicklung geben keinen Anlass zur Entwarnung bei dieser Problematik: Es wird
zumindest kurzfristig von einem weiteren Anstieg der Erwerbslosenrate ausgegangen.
Die zweite Facette der Veränderungen am Erwerbsarbeitsmarkt besteht in der Verbreitung und Ausweitung atypischer Beschäftigungsformen wie Teilzeit, Leiharbeit,
befristete und geringfügige Beschäftigung, freie Dienstverhältnisse und neue Selbstständigkeit. Diese Beschäftigungsformen weichen mehr (so die geringfügige Beschäftigung) oder weniger (so eine 30-Stunden-Teilzeitarbeit) von jenem Beschäftigungsverhältnis ab, das den Erwerbsarbeitsmarkt im 20. Jahrhundert wesentlich
dominierte: das sog. Normalarbeitsverhältnis. Darunter wird ein vollzeitiges und
kontinuierliches Beschäftigungsverhältnis verstanden, das die materielle Existenz
von Erwerbstätigen und ihrer Familie sicherte und sozial- und arbeitsrechtlich abgesichert ist. Evident ist, dass dieses Erwerbsarbeitsverhältnis die Erwerbsbiografien
von Männern ungleich stärker als die von Frauen prägte.
Für die letzten zehn Jahre können wir konstatieren, dass die genannten atypischen
Beschäftigungsformen zunehmen. Teilzeitarbeit ist dabei mit mehr als einer Million
die verbreitetste Form, mehr als 40 % der Frauen arbeiten Teilzeit. Für sie ist diese
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Form keine atypische mehr. Die Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt, bei den Arbeitsund Einkommensbedingungen ist damit größer geworden.
Vermögen und Einkommen sind, wie auch der Sozialbericht 2011/2012 belegt, beträchtlich ungleich verteilt. Einkommen aus Gewinnen und Vermögen sind in den
letzten 20 Jahren beträchtlich stärker als Löhne und Gehälter gestiegen.
Wesentliche Veränderungen zeichnen sich in der familialen Konstellation ab – ersichtlich an der Erosion der sog. Normalfamilie mit Vater, Mutter und Kind/ern. Die
Zahl der Alleinerziehenden, in erster Linie Frauen, hat deutlich zugenommen, die Ehe
als Versorgungsinstanz und Zugangsmöglichkeit zu sozialstaatlichen Leistungen
merkbar abgenommen.
Zu den Konsequenzen der angeführten Veränderungen zählen vor allem Ausgrenzung und Verarmung. Armut ist auch in der österreichischen Gesellschaft „heimisch“
geworden. Die seit Mitte der 1990er-Jahre durchgeführten Untersuchungen belegen,
dass ein beträchtlicher Teil, ca. 12 % der österreichischen Bevölkerung, von Verarmungsrisiken betroffen sind. Das Risiko streut: Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung, Familien mit erwerbslosen Mitgliedern, atypisch Beschäftigte sind besonders stark betroffen.
Die gesellschaftlichen Veränderungen schlagen auf die sozialstaatlichen Sicherungssysteme durch: Aufgrund der Nichterfüllung der Anspruchsvoraussetzungen ist ein
kleiner Teil der beim AMS gemeldeten arbeitslosen Menschen vom Bezug des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe ausgeschlossen. Niedrige und diskontinuierliche Einkommen schlagen in niedrigen, zum Teil nicht existenzsichernden Leistungen zu Buche. Arbeitslosengeld und Notstandshilfe sind insbesondere bei einem
großen Teil der Frauen niedrig bzw. sehr niedrig. Wie stand es vor Einführung der
Bedarfsorientierten Mindestsicherung mit dem zweiten sozialen Netz der Sozialhilfe?
Die Zahl der Unterstützten ist sprunghaft angestiegen. Ein wichtiger Grund dafür:
die erzielten Erwerbs- und Transfereinkommen lagen unterhalb des jeweiligen Richtsatzes, bedingt durch die Zunahme atypischer Beschäftigung, durch niedrige Arbeitslosengeld- und Notstandshilfeleistungen.
Der österreichische Sozialstaat ist zur Aufrechterhaltung und Sicherung von Teilhabechancen in unserer Gesellschaft unverzichtbar. Er leistet außerordentlich viel zur Sicherung sozialer und materieller Teilhabechancen von Erwerbstätigen und ihrer Familien. Auch wenn er viel zur Vermeidung von Armut beiträgt, er ist nicht „armutsfest“.
Die andauernde Existenz von Armut als Ausdruck extremer Ungleichheit in reichen
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Gesellschaften signalisiert, dass die gesellschaftlichen Spaltungslinien mit wachsendem Reichtum nicht selbstläufig verschwinden. Daraus resultieren beträchtliche Herausforderungen an die Gesellschaftspolitik, die über die Sozialpolitik hinausreichen.
Maßnahmen der Steuer-, Beschäftigungs- und Bildungspolitik sind ebenso herausgefordert. Nicht erst seit dem Desaster des Finanzkapitals der letzten Jahre ist evident,
dass der auch heute noch hochgejubelte Markt ungleich mehr Probleme produziert,
als er zu lösen imstande ist. Die soziale Ungleichheit in der marktbetonten Gesellschaft ist nicht geringer, sondern größer geworden. Die jüngste Wirtschaftskrise hat
bereits vorhandene Problemlagen in mehrfacher Hinsicht noch zugespitzt: Die Finanzkrise führt zur Krise der Realwirtschaft, die selbst wieder auf den Arbeitsmarkt
durchschlägt. Beides hat Steuerausfälle und rückläufige Einnahmen der Sozialversicherungseinrichtungen zum einen, vermehrte Aufwendungen zum anderen zur Folge
– ablesbar am Anstieg der Verschuldung staatlicher Budgets infolge von „Rettungspaketen“. Das österreichische Budget ist laut Budgetanalyse der AK Wien seit 2008
mit 5,4 Mrd. Euro belastet.
Im angeführten Kontext steigen die Sozialausgaben, Finanzierungsprobleme im Sozialstaat sind unübersehbar. Die jüngste Krise hat den Druck auf den Sozialstaat nicht
ausgelöst. Sie hat diesen allerdings merkbar verstärkt, und zwar nachhaltig, wie die
derzeitigen Sozialstaatsabbauprogramme in vielen europäischen Ländern belegen.
Wirtschaftliche Globalisierung/wirtschaftliche Internationalisierung beseitigt zwar
die Spielräume für staatliche Gesellschaftspolitik nicht, engt diese aber merkbar ein.
Bei wachsendem Konkurrenzdruck werden vor allem die Ausgaben für Gesellschaftspolitik/sozialstaatliche Politik ins Visier genommen.
Eine repräsentative Studie an der Universität Graz kam im letzten Jahr zum Ergebnis,
dass ca. 90 % der Befragten eine starke Ungleichheit in Österreich orten. Der ehemalige ÖVP-Obmann Pröll sprach in seiner bekannten Rede an die Nation von der Notwendigkeit für „mehr Gerechtigkeit“. Beim letzten Parteitag der SPÖ lautete das Generalmotto „Mehr Gerechtigkeit“.
Was heißt „gerecht“, was „sozial gerecht“?
2. Gerechtigkeit – soziale Gerechtigkeit im österreichischen Sozialstaat
Wenn von Gerechtigkeit die Rede ist, so ist damit ein vielschichtiger Sachverhalt gemeint: Was politische Gerechtigkeit heißt, ist allgemein bekannt (gleiches Recht auf
politische Partizipation für alle), viel weniger jedoch, was mit sozialer Gerechtigkeit
gemeint wird. Es gibt unterschiedliche Deutungen von Gerechtigkeit, die Kriterien
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dafür sind uneinheitlich, die damit verbundenen Sichtweisen und Zielvorstellungen
differieren beträchtlich. In der Literatur wird „soziale Gerechtigkeit“ entlang unterschiedlicher Prinzipien in mehreren Formen bestimmt:
l
„Leistungsgerechtigkeit“ stellt darauf ab, dass, wer mehr leistet, auch mehr
erhalten soll. Pröll meinte ausschließlich diese Ausprägung von Gerechtigkeit.
Bei „Chancengerechtigkeit“ geht es um die Gleichheit der Startchancen für
eine selbstbestimmte Lebensgestaltung.
l
„Bedarfsgerechtigkeit“ stellt auf die Umverteilung der Ressourcen nach sozialem Bedarf ab – zur Sicherung von Grundbedürfnissen.
l
Kernpunkt der „Verteilungsgerechtigkeit“ ist der Ausgleich sozialer Unterschiede durch Umverteilung der finanziellen Ressourcen.
l
„Teilhabegerechtigkeit“, die im aktuellen Diskurs eine wichtige Rolle spielt,
bezieht Chancengleichheit und Absicherung von Grundbedürfnissen auf aktuelle relevante Problemlagen bzw. „neue“ Ungleichheiten: durch Dauerarbeitslosigkeit, Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse und die Gefahr sozialer
Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen.
Inwiefern ist der bestehende österreichische Sozialstaat an Gerechtigkeit orientiert,
wo gibt es Ansatzpunkte für „mehr soziale Gerechtigkeit“?
Der breit ausgebaute österreichische Sozialstaat beinhaltet sowohl Elemente der
Leistungsgerechtigkeit als auch der Bedarfsgerechtigkeit. Leistungsgerechtigkeit bedeutet, dass jene Leistungen erhalten, die Ansprüche darauf durch Leistung von Erwerbsarbeit, näherhin durch Zahlung von Versicherungsbeiträgen erworben haben.
Leistungsgerechtigkeit heißt, dass es bei höheren Beiträgen höhere Leistungen gibt.
Diese Form der Gerechtigkeit dominiert im Wesentlichen die Geldleistungen des Sozialstaates: Arbeitslosengeld, Pension, Entgeltfortzahlung bei Krankheit.
Die Bedarfsgerechtigkeit als Bestandteil sozialer Gerechtigkeit kommt in erster Linie
bei Leistungen zur Anwendung, die nicht an Erwerbsarbeit bzw. die Höhe der Beiträge gebunden sind, wie die Sozialhilfe, die Ausgleichszulage oder Familienleistungen,
nicht zuletzt auch Sachleistungen des Gesundheitssystems. Die Behandlung ist unabhängig davon, wie viel sie und wie lange sie verdient haben.
Abgesehen davon, dass Maßnahmen wie die sog. Reform des Pensionssystems im
letzten Jahrzehnt mit ihrer Orientierung an der bisher bereits dominierenden Leistungsgerechtigkeit keine Antwort auf die mit atypischen Beschäftigungsformen einhergehenden Probleme der materiellen Absicherung geben.
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Eine Gegensteuerung zu den aus den Veränderungen des Arbeitsmarktes resultierenden Problemlagen der sozialen und materiellen Ausgrenzung erfordert nicht nur,
aber vor allem auch „mehr soziale Gerechtigkeit“ im Sozialstaat. Es sind mehrere
Schritte vorstellbar: so z. B. Maßnahmen, die Einstiege in Erwerbsarbeit fördern, die
die Bedingungen atypisch Beschäftigter beispielsweise durch adäquate Mindestlohnstandards und durch Beteiligung an Qualifikationsprogrammen verbessern.
Oder die Sicherung der Teilhabechancen von Familien nicht nur durch finanzielle
Förderungen, sondern auch durch Verbesserung der Bedingungen zur Vereinbarkeit
von familiärer und beruflicher Arbeit. Das heißt: Um den sozialen Risiken der Ausgrenzung und Verarmung in unserer Gesellschaft gegenzusteuern, bedarf es der Bemühungen und Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen – reichend von der Gesundheitssicherung und der Integration in den Arbeitsmarkt, vom Ausbau der
Arbeitsmarktpolitik, von Zugangsmöglichkeiten zu Qualifikation bis hin zu ausreichendem Erwerbseinkommen.
Einen Schritt zu mehr sozialer Gerechtigkeit als Teilhabegerechtigkeit im Bereich sozialstaatlicher Leistungen könnte eine bedarfsorientierte Grundsicherung bilden. Anknüpfungspunkte dafür sind die angesprochenen Ausgrenzungs- und Verarmungsrisiken wie auch die Lücken der bestehenden sozialen Sicherungssysteme. Was sind
die zentralen Grundzüge dieses Modells?
Das damit angepeilte Ziel ist die Vermeidung und Eindämmung von Armut bzw. die
Sicherung von materiellen Teilhabechancen. Es geht dabei nicht um die Ersetzung
bestehender sozialstaatlicher Leistungen (so wie in den meisten neoliberal orientierten Sozialstaatsumbau-Vorstellungen), sondern um deren Ergänzung in zweifacher
Weise: durch Verankerung von Mindeststandards im Leistungssystem und durch die
Erweiterung des Zugangs zu Grundsicherungsleistungen. Beides läuft auf eine partielle Entkoppelung materieller Teilhabechancen von der Anbindung an Erwerbsarbeit
hinaus. Zu den Voraussetzungen für diese Form der Grundsicherung zählen ein gegebener Bedarf, der aus mangelndem bzw. überhaupt fehlendem Einkommen resultiert,
ebenso wie die Bereitschaft zum Einsatz der Arbeitskraft für Menschen im erwerbsfähigen Alter. Die Finanzierung erfolgt nicht aus Versichertenbeiträgen, sondern als
eine allgemeine gesellschaftspolitische Aufgabe aus öffentlichen Mitteln.
In Österreich wurde 2010 die Bedarfsorientierte Mindestsicherung eingeführt, die
nicht eine weitreichende Reform der Politik der Grundsicherung brachte, sondern das
bestehende System der Sozialhilfe reformiert. Kann sie als ein Schritt zu mehr sozialer
Gerechtigkeit interpretiert werden?
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3. Bedarfsorientierte Mindestsicherung – ein Schritt zu mehr sozialer Gerechtigkeit?
Mit der Bedarfsorientierten Mindestsicherung wurde die Mindestsicherung, die im
österreichischen Sozialstaat – der in erster Linie an vollzeitig und kontinuierlich Beschäftigte adressierte – schwach ausgeprägt war, erweitert. Mit ihr wurden in erster
Linie zwei Ziele angepeilt, die der Verbesserung der Teilhabechancen von Menschen
mit fehlendem oder geringem Einkommen dienen sollten:
l
Erstens: die Vereinheitlichung der materiellen Mindeststandardleistung auf
einem im Vergleich mit den bisherigen Sozialhilferichtsätzen meist höheren
Niveau. Das vorgesehene Verschlechterungsverbot ist Ausdruck dafür, dass es
nicht in jedem Fall eine Erhöhung geben würde bzw. dass bei Einberechnung
bisheriger Regelungen (betreffend Unterstützung von Kindern) und (länderweise unterschiedlicher) Zusatzleistungen zur Sozialhilfe wie Wohnbeihilfen,
Heizkostenzuschuss die Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung auch mit einer insgesamt niedrigeren Leistung hätte verbunden sein
können. Als Maßstab für die Höhe der Bedarfsorientierten Mindestsicherung
dient der Ausgleichszulagenrichtsatz. Im Unterschied zur Ausgleichszulage
allerdings wird die Mindestsicherung nur zwölfmal ausbezahlt. Im Vergleich
zu den bisherigen Regelungen über den Regress ist nunmehr der Kostenersatz durch Angehörige eingeschränkt bzw. entfällt gänzlich für ehemalige
LeistungsbezieherInnen, wenn sie wieder Erwerbseinkommen erzielen. Die
Vermögensanrechnung ist marginal eingeschränkt.
l
Zweitens: Mit der materiellen Leistung ist die Unterstützung des Wiedereinstiegs in den Erwerbsarbeitsmarkt verbunden: BezieherInnen der Mindestsicherung sind bei den Leistungen des AMS mit Bezieherinnen und Beziehern
eines Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe gleichgestellt, der WiedereinsteigerInnenfreibetrag sollte den Einstieg unterstützen.
Verbesserungen beinhalten auch die Regelungen im Verfahrensrecht (Erlassen
schriftlicher Ablehnungsbescheide), die Gleichstellung von Alleinerziehenden mit
Alleinstehenden in der Leistungshöhe sowie die Einbeziehung von Leistungsbezieherinnen und Leistungsbeziehern ohne Krankenversicherungsschutz in die gesetzliche
Krankenversicherung mit uneingeschränktem Zugang zu medizinischen Leistungen.
Gleichzeitig mit der Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung wurden
die Mindestsicherungselemente in der Arbeitslosenversicherung auf NotstandshilfebezieherInnen erweitert.Kann die derart gestaltete Mindestsicherung als ein Schritt
zu „mehr sozialer Gerechtigkeit“ interpretiert werden? Jein.
Ja, insofern als sie zur Eindämmung des Verarmungsrisikos durch vereinheitlichte
Mindeststandards auf einem niedrigen Niveau beiträgt. Sie beseitigt teilweise Nach-
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teile, die die traditionelle Soziahilfe auszeichneten: Kostenersatz, eingeschränkter
Krankenversicherungsschutz, eingeschränkter Zugang zu den Maßnahmen des AMS.
Ungeachtet der realen Praxis: Grundsätzlich besteht die Unterstützung von Menschen, die über keine ausreichenden materiellen Mittel zur Existenzsicherung für sich
und ihre Familie verfügen, nicht nur in einer Geldleistung, sondern explizit auch in
der Förderung der Arbeitsmarktintegration. Insofern beinhaltet die Bedarfsorientierte Mindestsicherung Ansätze in Richtung Teilhabegerechtigkeit.
Nein, insofern als die Bedarfsorientierte Mindestsicherung erst ein Schrittchen in
Richtung mehr soziale Gerechtigkeit darstellt. Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung in der heutigen Ausformung stellt nur eine Minisicherung dar, sie ist von der
Einlösung der Ankündigung, diese Leistung armutsfest zu machen, weit entfernt: Es
klafft eine große Lücke zwischen dem Mindeststandard des Jahres 2012 für eine alleinstehende Person mit 773,26 Euro und der für das Einkommensjahr 2010 im
Rahmen von EU-SILC für Österreich berechneten Armutsschwelle von 1.066 Euro.
Inwiefern Vermögensanrechnung und Unterhaltseinrechnung zum Ausschluss der
Leistung oder zu deren Reduktion führen, werden vermutlich entsprechende Untersuchungen beantworten können. Die zur Zeit verfügbaren Zahlen belegen, dass die
Mindestsicherungsregelungen bei Notstandshilfebezieherinnen und Notstandshilfebeziehern wirken. Laut Angaben des Sozialministeriums haben 250.000 NotstandshilfebezieherInnen davon profitiert.
Das angepeilte Ziel der Arbeitsmarktintegration wurde bei einem Teil der BezieherInnen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung realisiert. Sozialminister Hundstorfer
sprach bei einer Bilanzpressekonferenz nach zwei Jahren Bedarfsorientierter Mindestsicherung Beginn September 2012 von einer „arbeitsmarktpolitischen Erfolgsgeschichte“: Seit Einführung sind von den insgesamt 92.000 beim AMS gemeldeten
LeistungsbezieherInnen annähernd 33.000 in Arbeit vermittelt worden. In den Bundesländern wird eine Reihe von Projekten durchgeführt, die von der Beratung/Betreuung beim Wiedereinstieg, von Arbeitstraining, Teilzeitanstellung, niederschwelligen Beschäftigungsangeboten bis hin zu temporärer Überlassung reichen.
Faktum also ist, dass ein Teil der BezieherInnen am Arbeitsmarkt partizipiert. Ob
dieser „Sprung ins Erwerbssystem“ allerdings auch schon – wie Martina Kargl in der
Untersuchung der Armutskonferenz formulierte – einen „Sprung aus der Armut“ bedeutet, bedarf ebenso einer näheren Untersuchung wie die Frage nach der Qualität
und der Nachhaltigkeit der Arbeitsplätze, in die BezieherInnen der Mindestsicherung
vermittelt wurden.
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Abschluss
Die neu eingeführte Bedarfsorientierte Mindestsicherung deutet ansatzweise einen
Paradigmenwechsel im Umgang mit aktuellen gesellschaftlichen Problemlagen an.
Erst die Rauslösung aus Sichtweisen des Missbrauchsvorbehaltes gegenüber Bezieherinnen und Beziehern, die mit der „alten“ Sozialhilfe verbunden sind, und eine offensive Politik der Sicherung von Teilhabechancen angesichts verstärkter sozialer
Ausgrenzung könnten die sozialen Sicherungssysteme armutsfester machen und
mehr Teilhabegerechtigkeit schaffen. Mehr Teilhabegerechtigkeit ist auch demokratiepolitisch gefordert, in den Worten Martin Kronauers: „Persönliche und politische
Rechte können nur dann sichergestellt werden, wenn sie durch materielle Schutzrechte und soziale Anrechte unterbaut werden.“ (Neue soziale Ungleichheiten und
Ungerechtigkeitserfahrungen, in: U. Filipič (Hg.), Soziale Gerechtigkeit versus Eigenverantwortung, Wien 2007, 29.)
Mehr soziale Gerechtigkeit ist nicht zum Nulltarif zu haben. Es bedarf dazu mehr
sozialer Sensibilität und einer entsprechenden Finanzierung.
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Peter Stanzl, Kurt Pratscher

Bedarfsorientierte Mindestsicherung – was nun?
Bestandsaufnahme und Ausblick
Einleitung
Die Bemühungen zur Vereinheitlichung der „Offenen Sozialhilfe“ liegen bereits lange
zurück. Es brauchte mehrere Anläufe, bis schließlich per 1. September 2010 die Bedarfsorientierte Mindestsicherung in drei Bundesländern in Kraft getreten ist (Niederösterreich, Salzburg, Wien). Nach und nach haben auch die restlichen Bundesländer ihre Mindestsicherungsgesetze in Kraft gesetzt. Der lange Verhandlungsmarathon
zwischen den Ländern und dem Bund bzw. den Sozialversicherungen war einerseits
durch die unterschiedlichen Ausgangspositionen (Regelungen, Betroffenheit der
Bundesländer), andererseits durch die erstmalige Verschränkung des ersten mit dem
zweiten sozialen Sicherungsnetz (Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung) bedingt. Zusätzlich gab (und gibt) es auch unterschiedliche Positionen, wie die
soziale Absicherung in Österreich grundsätzlich organisiert werden soll. Zu berücksichtigen ist weiters, dass zum Zeitpunkt der Verhandlungen bzw. der Einführung der
Bedarfsorientierten Mindestsicherung die Wirtschafts- und Finanzkrise noch nicht
überwunden war, somit die öffentlichen Haushalte einem strikten Sparkurs unterzogen waren. Vor diesem Hintergrund kann die Einführung der Bedarfsorientierten
Mindestsicherung als Meilenstein bezeichnet werden, der auch Europa weit seinesgleichen sucht.

Die Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung kann aber nur ein erster
Schritt in der Zusammenführung des ersten mit dem zweiten sozialen Sicherungsnetz
gewesen sein. Hier bedarf es in den nächsten Jahren weiterer Reformen, um den
gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Ob dies zur völligen Auflösung des zweiten sozialen Sicherungsnetzes führt oder nur zu einer noch stärkeren
Verschränkung des ersten mit dem zweiten Sicherungsnetz, ist derzeit noch offen.
Was es braucht, sind entsprechende Strategien und Maßnahmen in den der Bedarfsorientierten Mindestsicherung vorgelagerten Systemen. Das sind vor allem Investitionen in die Bildungs- und Integrationspolitik und Anpassungen bei der Arbeitsmarktpolitik. Die Sozialhilfe bzw. Bedarfsorientierte Mindestsicherung ist nur das
Abbild, wie Ressourcen in unserem Staat verteilt sind und wie die vorgelagerten
Systeme funktionieren. Daher kann der Beitrag der Bedarfsorientierten Mindestsicherung in der Armutsvermeidung nur ein sehr geringer sein. Alle Versuche, die Bedarfsorientierte Mindestsicherung als Lösung für alle gesellschaftlichen Probleme zu
verkaufen, täuschen letztendlich über das Versagen in anderen Politikbereichen hinweg. Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung ist und soll eine Leistung im Ausnah-
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mefall sein und kein dauernder Einkommensersatz für eine ständig steigende Anzahl
von Menschen.
Hintergründe für die Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung
Die „Offene Sozialhilfe“ war bereits seit Jahren im Kreuzfeuer der Kritik. Diese bezog
sich vor allem auf die unterschiedlichen Regelungen und Leistungshöhen, rechtliche/
organisatorische Zugangsbarrieren (hohe Non-take-up-Rate) sowie die geringe Erwerbsorientierung. Zusätzlich haben auch die Reformen in Deutschland (Hartz IV)
sowie die steigenden Fallzahlen den Prozess beschleunigt. Im Regierungsprogramm
der XXIII. Gesetzgebungsperiode (2007) wurden die Einführung einer Bedarfsorientierten Mindestsicherung sowie die Einrichtung einer Arbeitsgruppe vereinbart. Anfang 2009 lag ein Entwurf für eine Artikel 15a B-VG-Vereinbarung vor. Die Umsetzung erfolgte in eigenen Landesgesetzen.
Zielsetzungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung
Sowohl Regierungsprogramm als auch die Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG
über die Einführung einer bundesweiten Bedarfsorientierten Mindestsicherung definieren mehrere Ziele, die mit der Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung verbunden sind. Nicht alle Ziele finden sich bereits im Artikel 1 (Ziele) der
Vereinbarung, sondern lassen sich auch aus den Erläuterungen und dem Vereinbarungstext ableiten. Besonders hervorzuheben sind die Ziele zur Harmonisierung und
zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Das erste Ziel beinhaltet einheitliche Leistungshöhen und Anspruchsvoraussetzungen sowie einen einheitlichen
Zugang zu den Leistungen und soll nicht durch ein Bundesgesetz, sondern durch
einen Staatsvertrag (Artikel 15a B-VG-Vereinbarung) erreicht werden. Mit dem
Ziel der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung sind weitere Subziele verbunden:
• stärkere Erwerbsorientierung und Ausbau der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen,
• Einbeziehung der BMS-BezieherInnen in die gesetzliche Krankenversicherung,
• Verbesserung des Zugangs zu den Leistungen/Abbau der Non-take-up-Rate,
• Verbesserungen im Leistungs- und Verfahrensrecht,
• Modernisierung des zweiten sozialen Sicherungsnetzes (z. B. Pauschalierung).
Meilensteine der Bedarfsorientierten Mindestsicherung aus Sicht der Länder
Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung ist nur ein – und wahrscheinlich auch das
schwächste – Instrument zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Was
sie leisten kann, ist die Linderung von materieller Armut und im Einzelfall die Unterstützung bei der Überwindung der Bedürftigkeit. Letztere Fähigkeit verliert sie, wenn
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sie zum Einkommensersatz von einer immer größeren Gruppe von Menschen in unserer Gesellschaft wird. Bedarfsgeprüfte Leistungen werden zwar oft als sehr zielgenau
beschrieben. Die andere Seite ist aber ein hoher Verwaltungsaufwand, der zur Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen erforderlich ist. Bedarfsgeprüfte Leistungen stehen darüber hinaus sehr oft unter Generalverdacht, missbräuchlich verwendet zu
werden. Die Antragstellung selbst ist trotz einiger Verbesserungen ein Bittstellgang
auf das Sozialamt, zunehmend auch für Menschen, die erwerbstätig sind oder aufgrund ihrer Familiensituation (AlleinerzieherInnen, Mehrkindfamilien) Unterstützung
aus dem zweiten Sicherungsnetz benötigen.
Die Reform der Sozialhilfe hat solche strukturellen Fragen und Probleme nur am
Rande behandelt. Die Erwartungen an die Bedarfsorientierte Mindestsicherung müssen daher ein wenig zurückgeschraubt werden. Vielfach sind diese Erwartungen
auch überhaupt nicht erfüllbar, da dafür andere Systeme und Politikbereiche zuständig sind. Unter Berücksichtigung dieser Hintergründe und Voraussetzungen zeigen
sich aber sehr wohl einige wichtige und zum Teil richtungsweisende Veränderungen.
Dazu zählt die fast völlige Beseitigung des Regresses (Angehörigenregress und Regress auf Erwerbseinkommen).
Geglückt ist die Vereinheitlichung auch im Bereich der Anrechnung von Einkommen
und Vermögen. Die sechsmonatige Behaltefrist von nicht sofort liquidierbarem Vermögen sowie der Einkommens- und Vermögensfreibetrag sind neue Instrumente, die
den Zugang zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung verbessern. Damit ist die
Grundlage für den Mindestsicherungsbezug nicht mehr die völlige Mittellosigkeit.
MindestsicherungsbezieherInnen müssen keine übereilten Notverkäufe tätigen und
es verbleibt ihnen ein geringer „Notgroschen“.
Die Angleichung der Mindeststandards in der Mindestsicherung an die Höhe der Ausgleichszulage hat in einigen Bundesländern zu einer Erhöhung der Leistung geführt
(z. B. in Wien). Allerdings wird die Bedarfsorientierte Mindestsicherung nicht vierzehn-,
sondern zwölfmal ausgezahlt (in einigen Bundesländern gibt es abweichende Regelungen). Zusätzlich wurde in den Mindestsicherungsgesetzen die jährliche Valorisierung der Mindeststandards analog zur Ausgleichszulage festgeschrieben. Die Mindest
standards sind im Vergleich zu anderen europäischen Sozialhilfesystemen relativ hoch.
Im Verfahrensrecht sind besonders die Verkürzung der Entscheidungsfristen (drei Monate) sowie die Verpflichtung der Behörde zum schriftlichen Bescheid hervorzuheben.
Als wohl wichtigste Veränderung wird die Einbeziehung der MindestsicherungsbezieherInnen in die gesetzliche Krankenversicherung angesehen. Der Zugang zu Gesund-
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heitsdienstleistungen wird durch die E-Card auch für MindestsicherungsbezieherInnen leichter und weniger stigmatisierend. Als weitere zentrale Errungenschaft der
Bedarfsorientierten Mindestsicherung ist der Ausbau der arbeitsintegrativen Maßnahmen zu sehen. MindestsicherungsbezieherInnen haben nun den gleichen Zugang
zu den Angeboten des AMS wie BezieherInnen einer Leistung des Arbeitsmarktservice. In allen Bundesländern wurden entsprechende Maßnahmen speziell für die Zielgruppe der MindestsicherungsbezieherInnen entwickelt. Die aktuelle Evaluierung der
Bedarfsorientierten Mindestsicherung bestätigt, dass sich dadurch die Erwerbsbeteiligung von Mindestsicherungsbezieherinnen und Mindestsicherungsbeziehern erhöht hat. Sowohl die Einbeziehung in die gesetzliche Krankenversicherung als auch
die Maßnahmen der Arbeitsintegration stellen eine neue Art der Zusammenarbeit
zwischen dem ersten und dem zweiten sozialen Sicherungsnetz dar.
Schattenseiten der Bedarfsorientierten Mindestsicherung
Das Ziel der Vereinheitlichung wurde nur teilweise erreicht. Dies ist zum einen auf die
offenen Formulierungen in der 15a B-VG-Vereinbarung, zum anderen auf das Verschlechterungsverbot und die Möglichkeit, bessere Regelungen in den jeweiligen
Landesgesetzen festzuschreiben, zurückzuführen. Nicht unerwähnt darf bleiben, dass
neben unterschiedlichen Kulturen und ideologischen Hintergründen auch eine unterschiedliche Betroffenheit in den Ländern besteht. Hier weist Wien als einzige
Großstadt Österreichs eine besondere Stellung auf. Bei näherer Betrachtung der Statistiken zeigt sich jedoch, dass bestimmte Regionen und Städte in Österreich ähnliche Entwicklungen und Betroffenheiten aufweisen.
Eine weitere Zielsetzung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung, die sich aus der
Verschränkung des ersten mit dem zweiten sozialen Sicherungsnetz ergibt, ist die
Harmonisierung der Regelungen hinsichtlich des Einsatzes der Arbeitskraft. Obwohl
sich die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice in allen Bundesländern intensiviert und verbessert hat und der Datenabgleich eine bessere Abstimmung möglich
gemacht hat, unterblieb die rechtliche Harmonisierung weitgehend. Nach wie vor
gibt es unterschiedliche Logiken, obwohl der Anteil der gemeinsamen Klientel von
Jahr zu Jahr größer wird. In der Praxis bedeutet dies, dass es keine einheitlichen Definitionen über die Verfügbarkeit und Arbeitsfähigkeit gibt. Auch die Sanktionsinstrumente sind völlig unterschiedlich (Sperre versus Kürzung), und eine einheitliche
Steuerung ist ebenfalls nicht möglich, da das Zielsystem des AMS zum Teil von den
Zielen der BMS abweicht.
Der One-Stop-Shop wurde letztendlich nicht umgesetzt. Die Idee, dass der Akt läuft
und nicht die Kundschaft, erweist sich in der Praxis – zumindest unter diesen Voraus-
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setzungen – als Illusion. Das AMS übernimmt ungeprüft die Anträge auf BMS und
leitet diese weiter. Dies hat – zumindest in den Bundesländern, die diese Art von
One-Stop-Shop umgesetzt haben – zu einem erhöhten Fallaufkommen und einem
wesentlich größeren Verwaltungsaufwand geführt. Da das AMS weder aufgrund der
gesetzlichen Situation noch aufgrund der personellen Ausstattung in der Lage ist,
eine adäquate Vorabklärung und Beratung vorzunehmen, stellt der Großteil der
AMS-BezieherInnen einen Antrag auf Mindestsicherung. Sehr oft auch dann, wenn
mit Sicherheit ein Anspruch auf BMS ausgeschlossen ist. Viele dieser Anträge sind
darüber hinaus unvollständig. Im Gegensatz zur Hartz-Reform in Deutschland blieben die Zuständigkeiten unverändert, und es bestehen nach wie vor zwei Verwaltungen, die zum Teil dieselben Daten prüfen. Die Antragstellung beim AMS ermöglicht
jedoch – und auch das war Ziel der BMS – einen weniger stigmatisierenden Zugang
zur BMS und hat dadurch zu einer Reduktion der Non-take-up-Rate geführt.
Die Hoffnung, dass durch die Anhebung der Nettoersatzrate in der Notstandshilfe
eine bedarfsgerechte Abdeckung bereits im Arbeitslosenversicherungsrecht erfolgt,
hat sich ebenfalls nicht erfüllt. Die Anzahl der ErgänzungsbezieherInnen ist weiterhin im Steigen.
Die gesellschaftlichen Veränderungen, vor allem die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, erfordern eine grundsätzliche Neudefinition des sozialen Sicherungssystems in Österreich. Viele Risiken werden nicht oder nicht mehr ausreichend im ersten
sozialen Sicherungsnetz abgedeckt. Auch wenn die Armut in Österreich in den letzten Jahren zumindest von der Statistik her auf relativ gleichem Niveau stagniert, hat
sich die Anzahl der BMS-BezieherInnen stark erhöht. Dies lässt den Schluss zu, dass
es innerhalb der von Armut bedrohten Bevölkerung zu Verschiebungen gekommen
ist und es außerdem zu Verschiebungen vom ersten in das zweite soziale Sicherungsnetz gekommen ist. Es bedarf daher einer eingehenden Diskussion über den Aufbau
des sozialen Sicherungsnetzes und vor allem struktureller Reformen.
Herausforderungen
Die BMS ist mit einer steigenden Anzahl arbeitsfähiger Menschen konfrontiert. In
diesem Zusammenhang werden Maßnahmen zur beruflichen Reintegration der BMSBezieherInnen immer wichtiger. Außerdem ist die Anzahl berufstätiger BMS-BezieherInnen gestiegen. Für Menschen, die trotz Arbeit auf Sozialleistungen angewiesen
sind (Working Poor), erweist sich die BMS als die denkbar schlechteste Leistung.
Liegt das Einkommen über der Geringfügigkeit, so besteht auch keine Zuständigkeit
des AMS. Die BMS selbst verfügt über keine entsprechenden Unterstützungsmöglichkeiten für diese neue Zielgruppe.
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Ein weiterer, bereits seit Jahren bestehender Trend ist die steigende Anzahl von jungen BMS-Bezieherinnen und -Beziehern. So ist die Anzahl der Kinder in der BMS stark
angestiegen, aber auch insgesamt ist eine Verjüngung der BMS-BezieherInnen zu
beobachten. Die Gefahr der Verfestigung der BMS-Bedürftigkeit ist jedenfalls gegeben. Vor allem bei dieser Zielgruppe erweisen sich die hohen Mindeststandards teilweise als kontraproduktiv und wenig motivierend, eine Arbeit aufzunehmen.
Die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt steigen, gefordert sind eine höhere Mobilität, höhere Qualifizierung und vor allem großes Engagement. Auf der Strecke bleiben Personen mit Vermittlungsdefiziten und mit gesundheitlichen Einschränkungen
sowie Personen mit niedrigem Qualifikationsniveau. Die aktuelle Evaluierungsstudie
zur BMS zeigt, dass BMS-BezieherInnen sich sehr deutlich von Langzeitarbeitslosen
unterscheiden und über größere Defizite und eine geringere Nähe zum Arbeitsmarkt
verfügen. So sind in dem Wiener Projekt Step2Job zwei Drittel der TeilnehmerInnen
ohne vorgeschaltete Qualifizierung überhaupt nicht auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar. Erkenntnisse, die zwar für die meisten Expertinnen und Experten nicht neu sind,
aber nunmehr auch wissenschaftlich erforscht und belegt sind. Noch haben diese
Erkenntnisse zu keinen größeren Veränderungen im Angebot geführt. Es scheint aber
unumgänglich, dass Personen mit derartigen Defiziten ganz andere und vor allem
längerfristige Unterstützungen benötigen, als die derzeitigen Vorgaben im Bereich
der Arbeitsmarktverwaltung festlegen.
Die steigende Anzahl an Bezieherinnen und Beziehern hat zu einer Abkehr vom Individualitätsprinzip, das noch in den früheren Sozialhilfegesetzen verankert war, geführt. Gerade die größte Stärke der Sozialhilfe, die Hilfe im Einzelfall, wurde nun mit
Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung fast vollständig eliminiert.
Dies wohl auch zu Recht, da die ständig steigende Anzahl an Klientinnen und Klienten einen individuellen Zugang bereits seit Jahren nicht mehr ermöglichte. Angesichts der zum Teil hohen sozialen Verwundbarkeit der Zielgruppe wären eine Redimensionierung und eine stärkere Ausrichtung auf die Einzelfallhilfe dringend
angeraten. Die Maßnahmen der Arbeitsintegration und die stärkere Erwerbsorientierung sind zwar wichtige Instrumente, können aber nicht zu einer nachhaltigen Reduktion der Klientel beitragen. Hier bedarf es – wie bereits weiter oben erwähnt –
strukturellerer Maßnahmen einerseits auf Ebene des ersten Sicherungsnetzes und
andererseits in anderen Politikfeldern (z. B. Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Integrationspolitik).
Zum Abschluss ist noch darauf hinzuweisen, dass die Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten in der Bedarfsorientierten Mindestsicherung relativ gering sind. Die Be-
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darfsorientierte Mindestsicherung beschränkt sich nun fast ausschließlich auf die
Prüfung und Zahlbarmachung der Leistung. Partiell wird noch Sozialarbeit angeboten. Die Maßnahmen der Arbeitsintegration fallen fast vollständig in den Zuständigkeitsbereich des AMS. Im Gegensatz zur Hartz-Reform in Deutschland ist die Bedarfsorientierte Mindestsicherung auch keine Hilfe aus einem Guss und unter einer
Steuerung. Die aktuelle Konstellation führt zu Reibungsverlusten, einem höheren
Abstimmungsaufwand sowie zu Brüchen in der Versorgungs- und Maßnahmenkette.
Lösungsmöglichkeiten
Die nachfolgenden Anregungen unterteilen sich in eine organisatorische und eine
inhaltliche Dimension. Letztere Interventionen werden vor allem außerhalb der BMS
gesehen:
• Neuausrichtung/Umbau des sozialen Sicherungssystems,
• Ausbau mindestsichernder Elemente im ALVG, um den geänderten Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden,
• Neuausrichtung der Familienförderung,
• weitere Verschränkung und Harmonisierung des ersten mit dem zweiten sozialen Sicherungssystem,
• gezieltere Integrations-, Arbeitsmarkt- u. Bildungspolitik,
• Erhalt von Arbeitsplätzen für gering Qualifizierte,
• Schaffung von (geförderten) Arbeitsplätzen für Menschen, die auf dem ersten
Arbeitsmarkt kaum mehr Chancen haben (dritter Arbeitsmarkt),
• Verbesserung des Bildungssystems, Bildungsoffensive auch für bildungsferne
Schichten und vor allem MigrantInnen, Asylberechtigte (Schaffung neuer Zugänge zum Bildungssystem).
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Bedarfsorientierte Mindestsicherung – Wiener Einblicke
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Bedarfsorientierte Mindestsicherung – Statistik 2011
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Andreas Riesenfelder

Auswirkungen der Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsiche
rung auf die Wiedereingliederung der LeistungsempfängerInnen
ins Erwerbsleben

1. Fragestellung und methodische Herangehensweise der Studie
Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) ist in Österreich seit 1.10.2011 nach
langen Verhandlungen in allen Bundesländern umgesetzt1). Mit der Art. 15a B-VGVereinbarung vom 1. Dezember 2010 wurden Zielsetzungen und Mindeststandards
festgelegt, die von jedem Bundesland zu berücksichtigen sind, aber auch im positiven Sinn überschritten werden können. Zu den Grundsätzen der BMS-Vereinbarung
zählt unter anderem, dass „die jeweils erforderliche Beratung und Betreuung zur
Vermeidung und Überwindung von sozialen Notlagen sowie zur nachhaltigen sozialen Stabilisierung zu gewährleisten [ist]. Bei arbeitsfähigen Personen gehören dazu
auch Maßnahmen, die zu einer weitestmöglichen und dauerhaften (Wieder-)Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlich sind“ (Artikel 2 aus Art. 15a B-VG).
Mit der BMS wurde stärker als bisher mit der offenen Sozialhilfe die Zielsetzung der
(Re-)Integration der BMS-BezieherInnen in den Arbeitsmarkt verbunden. Inwiefern
diesem Ziel Rechnung getragen wurde und welche Auswirkung der Einführung der
BMS auf die Wiedereingliederung der LeistungsbezieherInnen ins Erwerbsleben zukommt, war Thema der diesem Artikel zugrunde liegenden Studie.2) Untersucht wurde also, in welchem Ausmaß und unter welchen Umständen der BMS die Rolle eines
Sprungbretts in Beschäftigung zukommt.
Dabei ist nicht nur die tatsächliche längerfristige und nachhaltige Integration der
BMS-BezieherInnen in den Arbeitsmarkt Gegenstand der Analyse – dazu wäre der
Nachbeobachtungszeitraum zu kurz3), um hier endgültige Aussagen treffen zu können –, sondern es geht auch um die Frage, inwiefern es in der Arbeitsmarktpolitik
und -verwaltung zu Änderungen aufgrund der Einführung der BMS gekommen ist
und ob hier ausreichende Adaptierungen vorgenommen wurden, um die Arbeits
marktintegration der BMS-BezieherInnen zu unterstützen.
Methodisch wurde im Rahmen der Studie auf eine Auswertung und Analyse von
Längsschnitt- bzw. Mikrodaten (quantitative Analyse) sowie eine österreichweite Expertinnen- und Experten-/Stakeholder-Befragung (qualitative Analyse) gesetzt.
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2. Die Ergebnisse der Studie
Unterschiedliche Handhabung der BMS-Antragsannahme in den Bundesländern
Während in allen Bundesländern die regionalen Geschäftsstellen des AMS (potenzielle) BMS-BezieherInnen über die BMS informieren, wird es unterschiedlich gehandhabt, in welchem Ausmaß Anträge auf BMS ausgegeben und auch wieder entgegengenommen werden.
Bezüglich der Annahme von Anträgen ist festzustellen, dass diese in einem Großteil
der Bundesländer beim AMS grundsätzlich möglich ist, wobei sich die Vorgangsweise
bei der Antragsannahme im Wesentlichen auf das Weiterleiten der Anträge an die
zuständigen Sozialbehörden beschränkt. Es wird allerdings die direkte Abgabe der
BMS-Anträge bei den Sozialbehörden empfohlen, da die Abklärung offener Fragen
und vor allem der Hinweis auf fehlende Dokumente bei den zuständigen Behörden
effizienter abgeklärt werden kann. Die jeweils gewählte Vorgehensweise in einem
Bundesland erfolgte in Absprache bzw. auf Wunsch der jeweiligen Sozialverwaltung
im Bundesland.
Zunahme der Anträge
Seitens der BMS-Behörden und der Landesverwaltungen wird ohne Ausnahme eine
Zunahme der Anträge auf BMS im Vergleich zur Zeit der offenen Sozialhilfe verzeichnet. Die Angaben zum Ausmaß der Zunahme an Anträgen bewegen sich zwischen 5 % und 40 % und beziehen sich auf unterschiedliche Zeiträume, was eine
direkte Vergleichbarkeit erschwert.
Als Ursachen für den Anstieg werden unterschiedliche Einschätzungen abgegeben,
wobei sich diese Einschätzungen einerseits auf arbeitsmarktpolitischen Entwicklungen wie beispielsweise einen Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit oder einer Zunahme
von prekären Arbeitsverhältnissen und andererseits auf Veränderungen in Zusammenhang mit der Einführung der BMS beziehen.
Im Wesentlichen werden folgende Ursachen für einen Anstieg der Anträge identifiziert:
• Erhöhung der Mindeststandards (Richtsatzerhöhung),
• Erhöhung des Richtsatzes für Alleinerziehende,
• Verbreitung der Information zur BMS durch die Informationskampagne der
Bundesregierung,
• Informationsweitergabe und Antragsausgabe beim AMS,
• Ausweitung der Möglichkeiten zur Antragstellung,
• Positiveres Image der BMS im Vergleich zur Sozialhilfe,
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•
•
•

Zunahme der „AufstockerInnen“ mit niedrigen Transferleistungen,
Wegfall des Personenregresses,
Zunahme von Arbeitslosigkeit und prekären Beschäftigungsverhältnissen.

Senkung der Non-take-up-Rate
Mit der Einführung der BMS war der Anspruch verbunden, die Non-take-up-Rate
durch die Beseitigung von Zugangshürden zu senken. Zusammenfassend ist den Eindrücken der meisten Fachkräfte zufolge davon auszugehen, dass eine Senkung der
Non-take-up-Rate erreicht werden konnte. Allerdings muss zur gleichen Zeit auch
konstatiert werden, dass nach wie vor Problematiken im Zugang zur BMS bestehen,
die verhindern, dass Personen, die Anspruch auf BMS hätten, diese Leistung auch
beantragen. Nach wie vor ist die BMS eine Sozialleistung, die mit einer Stigmatisierung verbunden ist. An dieser Sichtweite hat die Diskussion rund um die „soziale
Hängematte“ sicher einen Anteil. Speziell in ländlichen Regionen haben demnach
Menschen Scheu, sich diesem letzten sozialstaatlichen Netzwerk „auszuliefern“, während für den großstädtischen Bereich die Non-take-up-Rate nach wie vor niedriger
eingeschätzt wird. Speziell bei älteren Menschen ist daher davon auszugehen, dass
eine Hemmschwelle besteht, die in der Scheu vor dem Offenlegen persönlicher Daten ihre Ursache hat.
Auch die Sorge vor möglicher Rückerstattung von bezogenen Leistungen hat einen
hinderlichen Einfluss auf die Antragstellung. So ist gerade im ländlichen Bereich Eigentum an Immobilien in Eigennutzung weit verbreitet, auf das nach sechs Monaten
im Sinne einer grundbücherlichen Sicherstellung „zugegriffen“ werden kann.
Geringe Relevanz von Sanktionen
Im Rahmen der Studie zur BMS wurde der Frage nachgegangen, ob eine AMS-Sperre
auch die Verhängung einer Sanktion bei der Mindestsicherung nach sich zieht und
ob es diesbezüglich eine Abstimmung zwischen der Sperre des AMS-Leistungsbezugs
und Verhängung einer Sanktion bei der Mindestsicherung gibt.
Die Auswirkungen von Sanktionen werden unterschiedlich bewertet. In der Mehrheit
der Aussagen wird die Relevanz von Sanktionen allerdings niedrig eingestuft. Angemerkt wurde weiters, dass das Verwaltungsprozedere von Sanktionen aufwendig sei.
Generell wird der Anteil der Sanktionsfälle an allen BMS-Bezieherinnen und -Beziehern als gering eingestuft. Aufgrund der Datenlage in den Ländern muss auf Schätzungen zurückgegriffen werden: Der Anteil an Sanktionen unter den Bezieherinnen
und Beziehern bewegt sich den Ländervertreterinnen und Ländervertretern zufolge
mehrheitlich im Bereich zwischen 5 % und 10 %.
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Geringer Spielraum für missbräuchlichen Bezug der BMS
Der Spielraum für einen missbräuchlichen Bezug der Mindestsicherung wird von den
Befragten der Landesverwaltungen und Sozialbehörden durchgängig als sehr gering
angesehen. Durch die ausführliche Erfassung der Daten zu Einkommen und Vermögen bei der Antragstellung, aber auch durch die Befristung der Bewilligungen ergeben sich regelmäßige Kontrollmöglichkeiten, da bei neuen Anträgen erneut alle Unterlagen eingebracht werden müssen. Die Anzahl der Fälle von missbräuchlichem
Bezug wird von allen Befragten als sehr gering eingeschätzt. Die Nennungen dazu
bewegen sich mehrheitlich zwischen 0 % und 5 %.
Vielfältige Problemlagen der BMS-BezieherInnen
Was die BezieherInnen der BMS – vor allem der größte Teil der vollunterstützten
BMS-BezieherInnen – gemeinsam haben, ist das Bestehen einer oder mehrerer
gleichzeitig bestehender Problemlagen, die eine Teilnahme am Arbeitsmarkt erschweren. Zu diesen zählen eine größere Distanz zum Arbeitsmarkt, das Fehlen von
verwertbaren Qualifikationen, psychische und physische Erkrankungen, Schuldenproblematiken, prekäre und instabile Wohnverhältnisse, sozial prekäre Situationen,
fehlende Angebote für die Kinderbetreuung und vor allem in ländlichen Regionen
fehlende Mobilität.
Aus den bestehenden Problemlagen ergibt sich in vielen Fällen, dass Personen zwar
grundsätzlich arbeitsfähig, aber nicht job-ready sind. Bei diesen Personengruppen
hat die Bearbeitung der Problemlagen oberste Priorität, bevor an eine Arbeitsvermittlung gedacht werden kann. Die Problemlagen der vollunterstützten BMS-BezieherInnen ähneln zwar jenen der Gruppe der Langzeitbeschäftigungslosen, jedoch treten
viele Probleme in verschärfter Form auf und erfordern daher auch eine andere Herangehensweise.
Zur vertiefenden Erläuterung der Problemlagen von BMS-Bezieherinnen und -Beziehern soll im Folgenden auf die Studienergebnisse einer von L&R Sozialforschung
durchgeführten Untersuchung zum Erwerbspotenzial von Sozialhilfe-Bezieherinnen
und -Beziehern4) eingegangen werden.
Problemfelder und Kompetenzen der SozialhilfebezieherInnen (am Beispiel Wie
ner SH-BezieherInnen)
Im Rahmen der Wiener Studie wurden mehr als 500 Interviews mit Sozialhilfebezieherinnen und Sozialhilfebeziehern abgehalten. Den Ergebnissen zufolge sind SHBezieherInnen in ihrer aktuellen Lebenssituation mit Schwierigkeiten konfrontiert,
die in ihrem Zusammenwirken die Aufnahme einer existenzsichernden Erwerbstätig-
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keit und den Austritt aus dem SH-Bezug erschweren.5) Den zentralen Befund der
Repräsentativinterviews bildet hier das Auftreten multipler Problemlagen, das heißt
die Betroffenheit von verschiedensten Problembereichen. Selten ist es ein Faktor allein, der eine Beschäftigungsaufnahme behindert, sondern das Zusammentreffen
unterschiedlicher Problemfelder:
• Insgesamt erweisen sich Schulden als das am weitesten verbreitete Phänomen, zwei von drei SH-Bezieherinnen und -Beziehern sind davon betroffen.
• Etwa die Hälfte der BezieherInnen gibt an, dass ihnen aktuell eine verwertbare berufliche Ausbildung fehlt. Ein fehlender schulischer Abschluss in Österreich ist für etwa ein Viertel ein problematischer Faktor.
• Von gesundheitsbezogenen Einschränkungen sehen sich vier von zehn Bezieherinnen und Beziehern betroffen.
• Rund ein Drittel der SH-BezieherInnen befindet sich in einer unsicheren
Wohnsituation.
• Ein gutes Viertel der Befragten hat private bzw. familiäre Probleme mit dem/
der PartnerIn und/oder Kindern, wobei hier Lebenssituationen der Trennung
oder Scheidung sowie Sorgerechtsstreitigkeiten eine Rolle spielen.
Die folgende Abbildung verdeutlicht das Ausmaß der persönlichen Betroffenheit der
BezieherInnen von verschiedenen Problemfaktoren.
Abbildung 1: Zutreffen von verschiedenen Problemfaktoren

Quelle: L&R Datafile ‘REPR INT SH Wien’, 2010, n = 501
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Bemerkenswert ist, dass in der Wiener Studie eine sehr breite Streuung dieser Problemfaktoren und eine große Vielfalt ihrer Kombinationen aufgefunden wurden. Die
Akkumulation von vielen Faktoren führt Personen tendenziell in einen länger dauernden SH-Bezug. Bei Alleinerzieherinnen und Alleinerziehern summieren sich verschiedene Problemfelder insbesondere im privaten Kontext, bei älteren Bezieherinnen und
Beziehern kommen vielfach auch gesundheitliche Probleme zu den anderen Schwierigkeiten dazu. Besondere Kumulationen treten bei Personen mit Migrationshintergrund auf, da hier die Faktoren einer im Ausland erworbenen Ausbildung mit sprachlichen Problemen und der fehlenden verwertbaren beruflichen und/oder anerkannten
schulischen Ausbildung zusammentreffen.
Grenzen der Arbeitsfähigkeit und Veränderungsbedarfe (am Beispiel Wiener SHBezieherInnen)
Im Zusammenhang mit der Erörterung von Potenzialen für eine Wiedereingliederung
in das Erwerbsleben kommt der möglichen Arbeitszeit ein wichtiger Stellenwert zu.
Die Antworten auf die Frage nach der gewünschten bzw. möglichen Arbeitszeit zeigen die Grenzen der Arbeitsfähigkeit der Zielgruppe auf: Nur etwa 60 % wollen bzw.
können einer vollzeitigen Beschäftigung nachgehen (siehe Abbildung 2). Dieser Anteil ist zwar niedriger als auf Ebene der aktiven, unselbstständig Beschäftigten in
Österreich, entspricht allerdings den Arbeitszeitwünschen aller Arbeitslosen, auch in
seinen geschlechtsspezifischen Unterschieden6) (hier: Wunsch nach Vollzeit Männer:
76 %, Frauen: 46 %). Für ein Viertel der Befragten wäre eine Arbeit im Ausmaß von
20 bis 35 Wochenstunden wünschenswert, etwa 8 % streben eine Tätigkeit mit geringerer wöchentlicher Arbeitszeit bzw. eine tageweise Beschäftigung an. Somit kann
also von einer gleich hohen Beschäftigungsbereitschaft und -motivation der SH-BezieherInnen ausgegangen werden, wie sie auf Ebene aller Arbeitslosen in Österreich
gegeben ist.
Abbildung 2: Gewünschte Arbeitszeit nach Geschlecht

Quelle: L&R Datafile ‘REPR INT SH Wien’, 2010, n = 501
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Der Wiener Studie zufolge waren der mögliche Weg in eine Erwerbstätigkeit bzw. die
dafür nötigen Veränderungen aus persönlicher Perspektive jedoch eher selten in
Sicht. Etwa die Hälfte der Befragten gab keine Antwort auf das Ersuchen, einen realistischen Weg in eine künftige Erwerbstätigkeit zu skizzieren. Viele BezieherInnen
sahen also für die eigene berufliche Entwicklung keine Handlungsmöglichkeiten und
damit auch kaum Ansatzpunkte, an denen Veränderung in Richtung einer künftigen
Erwerbsintegration möglich scheint. Es muss somit bei einer relativ großen Personengruppe von einer Hilflosigkeit oder auch einer gewissen Orientierungslosigkeit
ausgegangen werden.
Die schließlich geäußerten Bedarfe korrespondierten im Wesentlichen mit den jeweiligen Risikofaktoren der Personen: Personen, die von Problemen im privaten Umfeld
betroffen sind, wünschen vorrangig Veränderungen in diesem Bereich, Personen mit
Betreuungsaufgaben brauchten Veränderungen im Bereich der Betreuungssituation
usw. Der quantitativ wichtigste Veränderungswunsch geht in Richtung einer Ausbildung bzw. eines Ausbildungsabschlusses (siehe Abbildung 3). Es zeigt sich also ein
relativ großes Interesse an beruflicher Weiter- bzw. Ausbildung.
Abbildung 3: Vorrangiger Veränderungs- und Unterstützungsbedarf für Beschäftigungsaufnahme

Quelle: L&R Datafile ‘REPR INT SH Wien’, 2010, Ausschluss der AussteigerInnen (n=122), jener, die „am besten keine Beschäftigung wollen“ (n=25), sowie derer, die keine Angaben zu Veränderungs- und Unterstützungsbedarfen machen
(n=194), somit n= 160
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BMS-BezieherInnen als zwar nicht neue, aber verstärkt auftretende Kundinnenund Kundengruppe des AMS
Die quantitative Datenanalyse im Rahmen der BMS-Evaluierung zeigt, dass erwerbsfähige BMS-BezieherInnen als Gruppe gelten, welche sich in einigen Punkten deutlich von langzeitbeschäftigungslosen Personen unterscheiden. Daher können BMSBezieherInnen als „neue“ AMS-Kundinnen- und Kundengruppe bezeichnet werden.
• So weisen BMS-BezieherInnen in den fünf Vorbeobachtungsjahren vor der
BMS-Einführung ein mittleres Beschäftigungsvolumen von lediglich rund der
Hälfte der Vergleichsgruppe von langzeitbeschäftigungslosen Personen auf
(18 % vs. 34 % Volumen). Bemerkenswert ist, dass in der Untersuchungsgruppe bei Personen mit einem Lebensalter von 40 und mehr Jahren eine
ähnliche Erwerbsferne wie bei den Jugendlichen besteht (rund 35 % der Älteren haben im Vorbeobachtungfenster von fünf Jahren keinerlei Beschäftigung).
• Weiters ist bei BMS-Bezieherinnen und -Beziehern der Anteil von Personen
ohne Ausbildungsabschluss um das knapp 3-Fache höher als bei Langzeitbeschäftigungslosen. In Wien und Vorarlberg belegen die Daten überdurchschnittlich viele BMS-BezieherInnen ohne Ausbildungsabschluss.
• Gleichzeitig weisen BMS-BezieherInnen trotz im Vergleich mit Langzeitbeschäftigungslosen stärker ausgeprägter Erwerbsferne deutlich kürzere AMSVormerkzeiten auf.
Inklusion von BMS-Bezieherinnen und -Beziehern in arbeitsmarktpolitische Pro
jekte kontinuierlich gestiegen
Die Aktivierungsrate der Untersuchungsgruppe der BMS-BezieherInnen ist mit der
Einführung der Mindestsicherung gestiegen: In den Folgemonaten „1–3“ war ein Anstieg auf rund 50 % zu beobachten (im Vergleich dazu lag der entsprechende Anteil
im Vorbeobachtungszeitraum bei 39 %). Als positiv ist auch zu bewerten, dass vor
dem Hintergrund der Vergleichsgruppe von Langzeitbeschäftigungslosen die Aktivierungsrate der Untersuchungsgruppe etwas höher ausfällt (Folgemonate „1–3“: 50 %
vs. 46 %).
Inhaltlich dominieren vor allem Teilnahmen an den Angeboten der Beratungs- und
Betreuungseinrichtungen (BBE). Qualifizierungen bilden einen zweiten Schwerpunkt
mit rund 16 %. Eingliederungsbeihilfen und geförderte Beschäftigung kommen hingegen nur relativ selten zur Anwendung (Folgemonate „1–3“: 5 %). Allerdings ist
hier ein Anstieg in den darauf folgenden Monaten zu verzeichnen. Dies kann als
Hinweis gelten, dass bei dieser Personengruppe job-readiness nicht sofort gegeben
ist, sondern stufenweiser Vorbereitung bedarf.
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Die Risikogruppe „Ältere“ zeigt sich auch im Zusammenhang mit den Teilnahmen an
AMP-Angeboten, da die Aktivierungsrate mit steigendem Alter rückläufig ist.
Zuwachs der Erwerbsintegration von BMS-Bezieherinnen und -Beziehern
Rund 11 % der Untersuchungsgruppe hatten zwar weiterhin einen BMS-Bezug, konnten aber auch einen Zuwachs der Beschäftigungstage verzeichnen. Das Ausmaß des
Zuwachses ist bei rund 1 % als gering einzustufen, bei rund 4 % als moderat und bei
rund 7 % als stark. Weitere 8 % aus der Untersuchungsgruppe konnten sowohl einen Ausstieg aus dem Bezug der BMS und gleichzeitig auch ein Beschäftigungsverhältnis vorweisen. Insgesamt beläuft sich somit die so definierte „Erfolgsrate“ auf
rund 19 % im Beobachtungszeitraum „7–9“. Im Vergleich mit den beiden Nachbeobachtungszeiträumen „1–3“ und „4–6“ ergibt sich somit eine deutliche Steigerung der
Erfolgsrate, waren doch in den ersten drei Folgemonaten lediglich rund 10 % dieser
Gruppe zuzuordnen, in den Folgemonaten „4–6“ rund 16 %.
Im Nachbeobachtungszeitfenster „7–9“ hatten 70 % der Personen aus der Untersuchungsgruppe weiterhin einen Bezug aus dem System der BMS und keinen Beschäftigungszuwachs gegenüber dem Vorbeobachtungszeitraum.
Geschlechtsspezifische Differenzen treten im Zusammenhang mit der Erfolgsrate
nicht auf, allerdings müssen auch hier Ältere mit deutlich unterdurchschnittlichen
Erfolgsraten als spezifisch zu berücksichtigende Gruppe beschrieben werden. Bundeslandspezifischen Analysen zufolge ist die Erfolgsrate im Zeitraum „7–9“ deutlich
überdurchschnittlich in Salzburg (32 % Anteil), Vorarlberg (29 % Anteil) sowie Tirol
(28 % Anteil) und Kärnten (26 % Anteil). Im Fall von Salzburg und Tirol könnte ein
Zusammenhang mit der Vorkarriere der betroffenen Personen bestehen.
Gestiegene Anforderungen an das AMS auf regionaler Ebene und organisations
interne Reaktionen
Vor allem von AMS-Vertreterinnen und -Vertretern der regionalen Ebene wird eine
deutliche Veränderung ihrer Arbeit seit Einführung der BMS festgestellt: beispielsweise mehr Arbeitsaufwand, höhere Beratungsanforderungen, gestiegener Infor
mationsbedarf, „schwierigere“ Kundinnen und Kunden. Zudem werden gewisse
Probleme hinsichtlich Zeit- und Personalkapazitäten sowie fehlender fachlicher Unterstützung (z. B. Sozialarbeit) festgestellt.
Seit Einführung der BMS wurden im AMS organisationsinterne Anpassungen vorgenommen. Zu diesen zählen die Erstellung einheitlicher Vorgaben, die Durchführung
von Informationsveranstaltungen, die Zur-Verfügung-Stellung von Informationsma-
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terialien und der Ausbau der Kooperationsbeziehungen zwischen dem AMS und den
Sozialbehörden. Zudem kam es zur Einführung neuer aktiver arbeitsmarktpolitischer
Angebote für BMS-BezieherInnen (siehe unten).
Ob diese organisationsinternen Änderungen angesichts der wahrgenommenen gestiegenen Ansprüche für die Arbeit der regionalen Geschäftsstellen ausreichend
sind, wird seitens der regionalen Ebene, der Projektträger sowie der Expertinnen
und Experten in Zweifel gezogen. Dementsprechend sind, um die Arbeitsmarkt-
(re-)integration der BMS-BezieherInnen besser unterstützen zu können, weiter
reichende Adaptierungen vorzunehmen (siehe „Weiterer Optimierungsbedarf“ auf
Seite 48).
Verbesserungsbedarf am System der Feststellung der Arbeitsfähigkeit
Die Gruppe der BMS-BezieherInnen weist – wie bereits dargelegt wurde – zu einem
hohen Anteil gesundheitliche Probleme auf, weshalb die Feststellung der Arbeitsfähigkeit eine besondere Bedeutung hat.
In diesem Zusammenhang wird seitens der GesprächspartnerInnen aus dem Bereich
des AMS Kritik am System der Feststellung der Arbeitsfähigkeit geübt. Zum einen
wird der Prozess der Begutachtung selbst kritisiert und die Treffsicherheit der Untersuchungen in Frage gestellt (fehlende Langzeitparameter). Zum anderen wird die
Problematik der Konsequenz der Gutachten angesprochen, die mit den Bedingungen
auf dem Arbeitsmarkt und den insbesondere auf dem ersten Arbeitsmarkt bestehenden Anforderungen nicht kongruent seien.
Insgesamt werden die Möglichkeiten für BeraterInnen als sehr eingeschränkt wahrgenommen, mit gesundheitlichen Einschränkungen der Kundinnen und Kunden umzugehen, da die Möglichkeiten zur Reintegration in den Arbeitsmarkt beschränkt
sind. Hier müsste ein Ausbau der Angebote zu einer umfassenden gesundheitlichen
– physischen und psychischen – Rehabilitation stattfinden.
Beratungs- und Betreuungs- sowie Beschäftigungsprojekte als die zentralen
Neuerungen in der aktiven Arbeitsmarktpolitik
Während die realen Änderungen auf strategischer Ebene von den verschiedenen
Befragtengruppen relativ unterschiedlich bzw. eher als mäßig eingeschätzt werden,
ist es vor allem die Ebene arbeitsmarktpolitischer Projekte, bei der neue Impulse gesetzt wurden. Im Wesentlichen können zwei arbeitsmarktpolitische Angebotsformen
identifiziert werden, welche seit Einführung der BMS eine Neuausrichtung und/oder
Adaptierung für die Zielgruppe der BMS-BezieherInnen erfuhren:
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• Beratungs- und Betreuungseinrichtungen (BBE) und
• geförderte Beschäftigungsprojekte.
In den meisten Bundesländern wurden spezielle Angebote entwickelt, die teils flächendeckend, teils in Form von regionsspezifischen Projekten implementiert wurden.
Fast alle neuen Projekte wurden als Pilotprojekte im Rahmen des ESF (Europäischer
Sozialfonds) entwickelt bzw. kofinanziert. In einigen Bundesländern finanzieren auch
das Land sowie Regionen/Städte mit, meistens trägt aber das AMS die verbleibenden Kofinanzierungskosten.
Andere Projekte – beispielsweise spezielle Qualifizierungsprojekte für BMS-BezieherInnen – wurden noch nicht ausreichend entwickelt.
Gemeinsame Kernelemente der neuen Projekte
Bei aller Unterschiedlichkeit der neuen Projekte für BMS-BezieherInnen bestehen einige gemeinsame Kernaspekte, die für die Zielgruppe der BMS-BezieherInnen bzw.
sehr arbeitsmarktferner Personen aus Sicht der VertreterInnen arbeitsmarktpolitischer Projekte von Bedeutung sind:
• individualisierte Angebotselemente aufgrund unterschiedlicher, oft multipler
Problemlagen (Einzelberatung, Case Management etc.),
• sozialarbeiterische Elemente als Lösungsansätze für persönliche und Umfeldprobleme aufgrund der vielfältigen Problemlagen (in integrierter Form als Teil
des Projektes oder in Kooperation mit Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartnern),
• Niederschwelligkeit, vor allem im Zugang (z. B. stundenweiser Einstieg)
• qualitative statt quantitative Zielvorgaben
• relativ lange Teilnahmedauer (bis ca. 12 Monate)
Sozialarbeiterische Unterstützung derzeit nicht umfassend sichergestellt
Es stellt sich aus Sicht der Evaluierung eine weitere Frage im Kontext der (Re-)Integration von BMS-Bezieherinnen und -Beziehern in den Arbeitsmarkt: jene des wahrgenommenen sozialarbeiterischen Unterstützungsbedarfs für BMS-BezieherInnen. Da
aufgrund multipler Problemlagen eines Teils der Zielgruppe evident ist, dass eine
Arbeitsmarkt(re-)integation erst am Ende einer Kette von vorgeschalteten Schritten
stehen kann, stellt sich die Frage der Zuständigkeit für diesbezügliche Klärungs- und
Umsetzungsschritte. Seitens der Sozialbehörden werden kaum bzw. immer weniger
sozialarbeiterische Ressourcen zur Verfügung gestellt – schon gar nicht spezifisch auf
die BMS-BezieherInnen zugeschnittene – weshalb dieser Bereich nun mit der vermehrten Betreuung von BMS-Bezieherinnen und -Beziehern stärker in die Arbeitsmarktpolitik gewandert ist. Da auch das AMS abseits spezialisierter Projekte wie den
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Beratungs- und Betreuungseinrichtungen nicht über sozialarbeiterische Ressourcen
verfügt, kommt es zu einer bis dato nicht geklärten Situation, wo Ressourcen und
Zuständigkeiten für die im Vorfeld einer Arbeitsmarkt(re-)integration notwendige sozialarbeiterische Unterstützung angesiedelt sind oder sein sollen.
Derzeit ist diese Frage nicht gelöst. Nach Beobachtung der GesprächspartnerInnen
hat sich bereits eine gewisse Verschiebung der Bearbeitung weitreichender Problemstellungen hin in die Arbeitsmarktpolitik abgezeichnet.
3. Resümee
Die Frage, ob es seit Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung tatsächlich zu einer besseren Arbeitsmarktintegration der BMS-BezieherInnen bzw. zu Änderungen in der Arbeitsmarktpolitik kam, kann zum Zeitpunkt der vorliegenden Evaluierung noch nicht umfassend beantwortet werden, da der Nachbeobachtungszeitraum
noch relativ kurz ist. Was auf Basis der bisherigen Datenanalyse gezeigt werden kann,
ist eine Zunahme des Ausmaßes an Erwerbsintegration der BMS-EmpfängerInnen
sowie ein Trend zum Rückgang der Abhängigkeit von BMS-Leistungen durch eine
Erhöhung der Erwerbsintensität.
Zudem konnten mit der Umstellung vom System der offenen Sozialhilfe auf die BMS
Impulse bei der Aktivierung der Personengruppe – das heißt eine erhöhte Integration
in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen – nachgewiesen werden.
Die Gruppe der BMS-BezieherInnen ist stark von vermittlungshemmenden, multiplen
Problemlagen geprägt, die eine rasche (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt deutlich
erschweren. So ist sie etwa durch eine hohe Bildungsferne gekennzeichnet. Bei dieser
Personengruppe ist daher von einer mittel- bis längerfristigen Perspektive bis zum (Wieder-)Eintritt ins Erwerbsleben auszugehen. Die Unterstützung zur Erwerbsintegration
kann oft erst am Ende einer Kette an weiterführenden Stabilisierungsmaßnahmen stehen, um tatsächlich erfolgreich sein zu können. Ältere BMS-BezieherInnen und jene mit
gesundheitlichen Einschränkungen sind besonders von Arbeitsmarktferne betroffen.
Da das Unterstützungsangebot zum Zeitpunkt der Erhebungen noch nicht flächendeckend ausgebaut war bzw. sich teilweise in einer Pilotphase befand, können noch
keine endgültigen Ergebnisse bezüglich der Qualität und des Ausmaßes der Unterstützung vorgelegt werden. Festgehalten werden kann, dass es neue Impulse im Bereich der Arbeitsmarktpolitik gibt, dass aber – soll das Ziel der Erwerbsintegration
langfristig und nachhaltig erreicht werden – die Vielschichtigkeit der Probleme weitere Adaptierungen der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik notwendig macht.
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Angebote zur Unterstützung der Zielgruppe, um auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu
fassen, können daher nicht nur Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik sein, sondern müssen auf breiter Basis erfolgen: Vor allem eine umfassende sozialarbeiterische Unterstützung sowie ein abgestimmtes Angebot an Rehabilitationsmaßnahmen zur Unterstützung der (Wieder-)Erlangung der Arbeitsfähigkeit der Zielgruppe sind hier zu
nennen. Aber auch eine Adaptierung im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, um der
Zielgruppe gerecht zu werden, kann als zentral angesehen werden. In diesem Bereich
wurden bereits erste Schritte gesetzt. Wie die vorliegende Evaluierung zeigt, ist aber
weiterer Optimierungsbedarf gegeben.
Zu den erfreulichen Entwicklungen seit Einführung der BMS kann gezählt werden,
dass BezieherInnen einer BMS stärker als noch zu Zeiten der offenen Sozialhilfe
als Zielgruppe der aktiven Arbeitsmarktpolitik wahrgenommen werden. Es lassen
sich unterschiedliche Ansätze ausmachen, die auf die speziellen Probleme der Zielgruppe zugeschnitten sind. In erster Linie sind hier sogenannte Betreuungs- und
Beratungsprojekte, die mit Case-Management-Ansätzen arbeiten, zu nennen,
welche in den Bundesländern erprobt und umgesetzt werden. Wenn auch nicht
quantitativ in ausreichendem Maße implementiert, können zumindest auf qualitativer Ebene positive Entwicklungen konstatiert werden. Eine Analyse von Förder
daten zeigt ein nach Einführung der BMS kontinuierliches Ansteigen jenes Anteils
der BMS-BezieherInnen, welcher von arbeitsmarktpolitischen Angeboten erfasst
wird.
Zudem machen die spezifischen Problemlagen der BMS-BezieherInnen auch ein Umdenken hinsichtlich der möglichen Wirkungseffekte erforderlich. In diesem Zusammenhang muss die Frage gestellt werden, welche kurz-, mittel- oder längerfristigen
arbeitsmarktpolitischen Erfolge als realistisch einzustufen sind. Für viele Menschen
ist ein sofortiger Einstieg in den ersten, aber auch zweiten Arbeitsmarkt noch nicht
möglich. Auch die Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung bzw. eine unregelmäßige Teilnahme am Arbeitsmarkt kann hier schon als erster Schritt in die richtige
Richtung interpretiert werden und ist in diesem Sinn als erster Teilerfolg zu sehen,
dem mittel- oder längerfristig weitere Schritte folgen können.
Vor diesem argumentativen Hintergrund ist den Längsschnittdatenanalysen zufolge
ein Erfolg der bisherigen Ansätze abzulesen. So ist bei rund 20 % der BMS-BezieherInnen im relativ kurzen Nachbeobachtungszeitraum von neun Monaten, der im Rahmen dieser Evaluierung seit Einführung der BMS möglich ist, ein Zuwachs an Beschäftigungszeitanteilen nachzuweisen.
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Mit der Konzeption und Umsetzung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung war
auch der Anspruch verbunden, den Zugang zur Leistung für (potenzielle) BezieherInnen zu erleichtern und damit die teilweise sehr hoch veranschlagte Non-take-up-Rate früherer Jahre im Kontext der offenen Sozialhilfe zu senken. Verbesserungen im
Zugang zur Leistung wurden im Rahmen der BMS unter anderem durch eine Erweiterung der Möglichkeiten der Antragstellung auf die Geschäftsstellen des AMS erreicht.
Wenn dies auch derzeit nicht flächendeckend umgesetzt wurde, zeigt sich, dass es
zumindest zu einer Ausweitung der Informationstätigkeit über die BMS in den regionalen Geschäftsstellen des AMS gekommen ist. Zudem erfolgte in den meisten Bundesländern eine Verbesserung der Kooperation zwischen Sozialbehörde und AMS,
teilweise auch eine verbesserte Zusammenarbeit mit den Trägern arbeitsmarktpolitischer Projekte für BMS-BezieherInnen. Mit dieser besseren Abstimmung sollen Erleichterungen für die BMS-BezieherInnen einhergehen und eine bessere Adaptierung
der Angebote für diese Zielgruppe erreicht werden.
4. Weiterer Optimierungsbedarf zur Unterstützung des Ziels der
Erwerbs(re-)integration der BMS-BezieherInnen
Weiterer Anpassungsbedarf auf Ebene des AMS
Aufgrund der oben skizzierten neuen Anforderungen an das System AMS stellt sich
die Frage, ob die durchgeführten organisationsinternen Anpassungen weitreichend
genug waren, um eine optimale Unterstützung der BMS-BezieherInnen zu gewährleisten.
Einerseits wird betont, dass die Gruppe der BMS-BezieherInnen sich nicht von anderen
Kundinnen- und Kundengruppen unterscheiden würde und das AMS daher ohnehin
gut auf die Bedarfslagen dieser Gruppe eingehen könne. Andererseits weisen nicht nur
die Interviews mit regionalen Akteurinnen und Akteuren, sondern auch die Ergebnisse
anderer Evaluierungen und nicht zuletzt auch die Zahlen zur tatsächlichen Integration
von BMS-Bezieherinnen und -Beziehern arbeitsmarktpolitische Maßnahmen darauf hin,
dass zumindest ein Teil der BMS-BezieherInnen erhöhte Problemstellungen und einen
erhöhten Beratungs- bzw. sozialarbeiterischen Bedarf aufweist. Die Gleichbehandlung
mit anderen AMS-Zielgruppen bei Vorhandensein teilweise real anderer Anforderungen und Vorgeschichten kann daher für diese spezifische Gruppe unter Umständen zu
wenig sein, um eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt zu unterstützen.
Sicherstellung sozialarbeiterischer Unterstützung
Im Sinne der BMS-BezieherInnen und ihrer Unterstützung zur Arbeitsmarkt(re-)integration erscheint es zentral, dass es hinsichtlich des vielfältigen Unterstützungsbedarfs klare Zuständigkeiten und Ressourcenplanungen zwischen den arbeitsmarkt-
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und sozialpolitischen AkteurInnen geben sollte: Wo ist die Unterstützung angesiedelt,
in welcher Form kann sie flächendeckend zur Verfügung gestellt werden und mit
welchen Ressourcen kann sie längerfristig abgesichert werden?
Ausweitung und Adaptierung der arbeitsmarktpolitischen Angebote für BMSBezieherInnen
Die eher geringe Integration von BMS-Bezieherinnen und -Beziehern in das Angebot
arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen sowie die multiplen Problemlagen eines Teils
der BMS-BezieherInnen lassen zwei Folgerungen zu: Einerseits sollte das Angebot
besser an den Bedürfnissen der BMS-BezieherInnen ausgerichtet werden, andererseits ist eine quantitative Ausweitung der Projekte als notwendig zu erachten. Zu den
zentralen Anregungen zählen:
• Flächendeckendes Angebot an Beratungs- und Betreuungseinrichtungen
Wenn auch in einigen Bundesländern bereits ein Angebot an Beratungs- und
Betreuungseinrichtungen etabliert wurde bzw. gerade aufgebaut wird, kann
von einer österreichweiten umfassenden Umsetzung nicht gesprochen werden. Aufgrund der Bedeutung, die der Abklärung persönlicher und Umfeldprobleme zukommt, ist eine zentrale Empfehlung, dass ein flächendeckendes
Angebot derartiger Ansätze wichtig wäre, um den multiplen Problemlagen
der Zielgruppe gerecht zu werden.
• Qualifizierungsangebote für BMS-BezieherInnen
Abseits von Beratungs- und Betreuungseinrichtungen sowie Beschäftigungs-/Arbeitstrainings-Projekten sind andere spezialisierte Angebote für
BMS-BezieherInnen noch nicht ausreichend entwickelt. Vor allem im Bereich
der Qualifizierungsmaßnahmen fehlen noch weitere spezifische Angebote
für diese Zielgruppe. Vor dem Hintergrund der oft geringen formalen Bildung der Zielgruppe sowie der Tatsache, dass diese Zielgruppe selten in
gängige AMS-Qualifizierungsprojekte – zumal längerfristige – eingebunden
ist, ist das Fehlen spezieller Qualifizierungsansätze sehr kritisch zu sehen.
BMS-BezieherInnen werden zwar nicht als grundsätzlich „neue“, aber doch
bezüglich vielfältiger Problemlagen oft „schwierige“ Zielgruppe eingestuft,
weshalb Projekte speziell für diese Zielgruppe konzipiert werden sollten. Ein
niederschwelliger Zugang, Teilzeitqualifizierungen, modulare Angebote, die
Verbindung von Arbeit mit Qualifizierung, ein breites pädagogisches, kreatives, sozialarbeiterisches Angebot, längerfristige Teilnahmemöglichkeiten und
Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Angeboten sind nur einige der möglichen Kernelemente für adaptierte Angebote.
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•

•

•

Zielgruppenspezifische Projekte: Ansätze für spezifische Gruppen von BMSBezieherinnen und -Beziehern
Innerhalb der Gruppe der BMS-BezieherInnen lassen sich verschiedene Teilgruppen identifizieren, für die das derzeitige Angebot an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen – auch der neu geschaffenen Projekte – noch zu kurz greift.
Insbesondere ältere BMS-BezieherInnen sowie BMS-BezieherInnen mit starken
gesundheitlichen (psychischen und physischen) Einschränkungen sind hier zu
nennen. Daher ist die Schaffung eines längerfristigen zweiten bzw. dritten
Arbeitsmarktes in diesem Zusammenhang eine zentrale Empfehlung für spezifische, auf dem Arbeitsmarkt besonders benachteiligte Personengruppen.
In dem Zusammenhang ist auch die Frage der (fehlenden) Durchlässigkeit
der Systeme zu diskutieren, beispielsweise der fehlenden Möglichkeit von
Teilpensionen und dem Wechsel verschiedener Status je nach aktueller gesundheitlicher Verfassung etc.
Anpassung der arbeitsmarktpolitischen Rahmenbedingungen für Projekte für
BMS-BezieherInnen, um einen niederschwelligen Zugang zu ermöglichen.
Da für die Zielgruppe der BMS-BezieherInnen ein niederschwelliges Projektangebot besonders wichtig ist, ist die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen hierfür zentral:
– Schaffung der Möglichkeit eines stufen- d. h. stundenweisen Projekteinstiegs, beispielsweise durch eine Adaption der AMS-Richtlinien,
– Anpassung arbeitsmarktpolitischer Zielindikatoren an die spezifischen
Problemlagen dieser Gruppe.
Schaffung eines Freibetrags, beispielsweise in Anlehnung an die Geringfügigkeitsgrenze als Anreiz für einen stufenweisen Einstieg.
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zur Sozialhilfe.
ANMERKUNGEN
1) Allerdings ist der Zeitpunkt der Umsetzung der BMS von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
Im Burgenland, in Niederösterreich, Salzburg und Wien ist die BMS mit 1.9.2010 in Kraft getreten.
Anschließend folgten das Land Vorarlberg (8.12.2010), ca. einen Monat später Kärnten und Tirol (jeweils mit 1.1.2011). Danach trat Mindestsicherungsgesetz des Landes Steiermark (1.3.2011) in Kraft,
zuletzt folgte das Land Oberösterreich (1.10.2011). In manchen Ländern (z. B. Tirol), in denen das
Mindestsicherungsgesetz zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft getreten ist, wurden jedoch vereinzelte
Bestimmungen (z. B. Hilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes oder Krankenhilfe) rückwirkend mit
1.9.2010 in Kraft gesetzt.
2) Siehe Riesenfelder et al. (2012).
3) Im Rahmen der zugrunde liegenden Studie betrug der maximal mögliche Nachbeobachtungszeitraum
9 Monate, mittel- und längerfristige Effekte beruhen aber i. d. R. auf einem Nachbeobachtungszeitraum von zumindest zwei Jahren.
4) Siehe MA 24 (2011).
5) Siehe hierzu auch Brennecke (2001, 5), Stelzer-Orthofer (1997, 191) oder Drilling (2004, 141).
6) Statistik Austria 2009: Vollzeitwunsch arbeitslose Männer gesamt: 80 %, arbeitslose Frauen: 47 %
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Martina Kargl

Monitoringstudie der Armutskonferenz zur Umsetzung der Bedarfs
orientierten Mindestsicherung in Österreich
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Trude Hausegger

Arbeitsmarktintegration um JEDEN Preis?
Zuallererst gehe ich davon aus, dass es sich immer dann, wenn von Arbeitsmarktintegration die Rede ist, um Arbeitsaufnahmen oder aber um Vorbereitungsaktivitäten
auf eine spätere Arbeitsaufnahme (Qualifizierungsteilnahmen oder Beseitigungen
von Integrationsbarrieren) handelt. Weiters gehe ich davon aus, dass es sich im Falle
von Arbeitsaufnahmen um solche handelt, die arbeits- und sozialversicherungsrechtlich den gängigen Normen entsprechen.
Unter diesen Prämissen sollten aus meiner Sicht alle Menschen, die arbeitsfähig sind,
unterstützt werden und werden dies grundsätzlich auch. Mit dieser Unterstützungsleistung ist aber auch eine Forderung verbunden – Menschen sollen, oder genauer
gesagt, sie müssen sich laut Gesetz, so sie arbeitsfähig sind, auch aktiv in den Arbeitsmarkt einbringen, so sie nicht über andere von Transferleistungen unabhängige
Formen der Existenzsicherung verfügen.
Die Frage ist – und diese taucht in der Praxis auch regelmäßig auf –, welche Kompromisse man jenen Personen abverlangt, die sich nach einer längeren Phase der Arbeits- oder Erwerbslosigkeit (wieder) in den Arbeitsmarkt integrieren sollen. Damit
steht die Frage im Raum, wie anspruchsvoll Menschen in der Arbeitssuche sein „dürfen“. Je länger Arbeitslosigkeit andauert, umso drängender wird diese Frage gestellt
und desto geringer wird (auch gesetzlich) das den Betroffenen zugestandene Anspruchsniveau.
Versucht man, sich dieser Frage rational im Sinne eines individuellen Kalküls zu nähern, und klammert für einen kurzen Moment die mit dieser Frage fast zwanghaft
verbundenen ideologischen und moralischen Reflexe ebenso aus wie die diesbezüglichen Bestimmungen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, so lassen sich Pro- und
Kontraargumente finden. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchte ich folgende
Argumente anführen:
Für eine (möglichst rasche) Arbeitsaufnahme (zwar kollektivvertraglich entlohnt ,aber
eventuell unter dem Ausbildungsniveau oder unter dem zuvor erzielten Einkommen,
wenn sich über einen längeren Zeitraum keine adäquate Beschäftigungsmöglichkeit
ergab) spricht, dass Arbeit neben der Erzielung von Einkommen eine Reihe weiterer
Funktionen hat. Die viel zitierte Sozialpsychologin Marie Jahoda, die mit anderen
Sozialforschern gemeinsam eine der meistbeachteten Studien zu psychischen und
sozialen Folgen von Arbeitslosigkeit in der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre erarbei-
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tete, spricht davon, dass Arbeit neben der sogenannten manifesten Funktion der
materiellen Existenzsicherung sehr bedeutsame weitere Funktionen hat: Arbeit strukturiert Zeit, Arbeit bietet Sinnstiftung, Arbeit ermöglicht Einbindung in die Gesellschaft, Arbeit gewährleistet ein gewisses Maß an sozialen Kontakten und Arbeit hat
vor allem identitätsstiftende Funktion. Richard Sennett beschreibt in seinem Buch
„Handwerk“ sehr anschaulich und nachvollziehbar den Stolz und die Sinnstiftung,
die damit verbunden sind, eine Tätigkeit, ein „Handwerk“ gut zu beherrschen und
gute, d. h. wertvolle Arbeit zu leisten. All dies ist Menschen, die längere Zeit ohne
Arbeit sind, verwehrt, und die Vermutung, dass die dadurch gewonnene Zeit ähnlich
erlebt werden würde wie ein Urlaub, ist leider nicht richtig. Freizeit wird erst zu solcher, wenn sie ein Gegenstück zu nicht frei zur Verfügung stehender Zeit ist, wenn es
also eine Zeitstruktur gibt.
Die mittlerweile in vielen Studien wiederholt festgestellten psychischen und sozialen
Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit geben Auskunft darüber, welches psychische und
soziale Destabilisierungspotenzial Arbeitslosigkeit innewohnt. Dazu kommt in einer
sehr schnelllebigen Zeit, dass nicht zu arbeiten auch bedeutet, von einem zentralen
Bereich des Lernens abgeschnitten zu sein, werden doch im täglichen beruflichen Tun
eine Reihe informeller, eventuell auch nonformaler Kompetenzen erworben, die den
individuellen Wert auf dem Arbeitsmarkt mittlerweile maßgeblich mitbestimmen
und damit darüber mitentscheiden, wie schnell und wie gut man sich auf dem
Arbeitsmarkt positionieren kann.
Und nun zu jenen Facetten, die auf der Kontraseite stehen: Da ist zuallererst und
zentral darauf hinzuweisen, dass (Erwerbs-)Arbeit unter dem vorhandenen Qualifikations-/Einkommensniveau die Gefahr einer Sackgasse birgt. Eine niedrigere Lohn
höhe wirkt sich auch auf die eventuell spätere Höhe des Arbeitslosengeldanspruchs
sowie auf die Pensionshöhe aus. Dazu kommt, dass niedriger qualifizierte Beschäftigungen nicht selten auch durch höhere gesundheitliche Belastungsfaktoren gekennzeichnet sind und vor allem in aller Regel weniger berufliche Weiterbildungschancen
eröffnen.
Berücksichtigt man die Tatsache, dass mit zunehmender Dauer die Reintegrationschancen sinken, so halten sich Pro- und Kontraargumente auf einer abstrakten Ebene
die Waage. Jedenfalls gilt: Wer schnell hilft, hilft doppelt.
Sind jedoch Menschen aus welchen Gründen auch immer bereits längere Zeit arbeitslos, so müssen die vorhandenen Möglichkeiten und die damit verbundenen Konsequenzen präzise und individuell mit und vor allem durch die Betroffenen abgewogen
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werden. Nur die Betroffenen können letztlich entscheiden, welchen Weg sie gehen
wollen, sie müssen auch alle damit verbundenen Konsequenzen tragen. BeraterInnen
und TrainerInnen unterstützen dieses Abwägen, so schließen wir aus unseren Befragungsergebnissen, am besten dadurch, dass sie die Betroffenen wertschätzend und
fachlich kompetent begleiten und in der Entscheidungsfindung unterstützen.
Für „Betroffene“ hat eine möglichst rasche Arbeitsaufnahme, so beobachten wir immer wieder, sehr hohe Bedeutung. So sind beispielsweise TeilnehmerInnen des Pilotprojekts „Step2Job“ zur Unterstützung von Bezieherinnen und Beziehern der Bedarfsorientierten Mindestsicherung in Wien, denen eine Beschäftigungsaufnahme gelang,
signifikant eher mit den Unterstützungsleistungen zufrieden als Nicht-Beschäftigte.
Der in Arbeitsmarktaufnahmen gemessene „Erfolg“ einer Teilnahme ist also nicht nur
für AuftraggeberInnen derartiger Unterstützungsleistungen von zentraler Bedeutung. Daneben sind jene TeilnehmerInnen zufriedener, bei denen sich die existenzielle, qualifikatorische oder psychosoziale Situation verbessert hat, als solche TeilnehmerInnen, die für sich keine derartigen Teilnahmeeffekte feststellen konnten. Und:
Alle Unterstützungsleistungen werden dann von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wertgeschätzt und als Unterstützung wahrgenommen, wenn sie als TeilnehmerInnen wertgeschätzt und ernst genommen werden, wenn ihnen also zugehört
wird, wenn ihnen Raum gegeben wird und wenn ihre Wahrnehmungen und ihre Gesamtsituation ernst genommen werden. Eine Facette des Ernstnehmens ist es auch,
die Konsequenzen unterschiedlicher Handlungsoptionen – gleichsam kritisch wie
wertschätzend – gemeinsam zu analysieren.
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Franz Küberl

Arbeitsmarktintegration um JEDEN Preis?
„Die Arbeit ist ein allgemeines Gut, das allen, die arbeitsfähig sind, zur Verfügung
stehen muss.“
Die katholische Soziallehre versteht Arbeit als Grundlage zur Existenzsicherung, als
Mittel zur sozialen Integration und Teilhabe und nicht zuletzt als menschlich-personale Selbstentfaltung. Im besten Falle ist sie auch Ort der Mitbestimmung und der
Gestaltung, kreative Ausdrucksform und Berufung. Die katholische Soziallehre versteht die „Würde der Arbeit“ als wichtigstes Fundament, als Maßstab und als Ziel
einer guten Wirtschaft. Wenn die Arbeit zur Ware wird, wird auch der Mensch zur
Ware. In der Sozialenzyklika Laborem Exercens ist klar definiert, dass Eigentum der
Arbeit zu dienen hat und nicht umgekehrt. „Ziel der Arbeit [...] bleibt letztendlich
doch immer der Mensch selbst.“1) Deshalb fordert der päpstliche Rat für Gerechtigkeit und Frieden 2006: „Die Arbeit ist ein allgemeines Gut, das allen, die arbeitsfähig
sind, zur Verfügung stehen muss.“2)
„I mechat nur arbeiten, egal was.“
Die Caritas beschäftigt ca. 800 Personen in ca. 70 verschiedenen Beschäftigungsprojekten, darunter beispielsweise auch niederschwellige Formen wie Tagelöhnerprojekte, aber auch bekannte Formen des erweiterten Arbeitsmarktes wie Sozialökonomische Betriebe. Auch von den rund 60.000 Menschen, die wir in unseren
Sozialberatungsstellen betreuen, suchen viele verzweifelt nach einem Job. Von den
Menschen, denen wir in den Einrichtungen der Caritas begegnen, hören wir oft:
„I mechat nur arbeiten, egal was.“ Arbeitslosigkeit ist vielfach mit großem Leid verbunden und wird als enorme Belastung wahrgenommen. Ohne Job zu sein bedroht
die Existenz, knabbert am Selbstwert, man fühlt sich nutzlos und von der Gesellschaft
nicht gebraucht. Soziale Ausgrenzung droht. Die Menschen, die sich nichts sehnlicher
als einen Job wünschen, gehen davon aus, dass sie mit der Erwerbsarbeit ihre Existenz sichern können, sozial eingebunden sind, sich „bewähren“ können und wieder
als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden.
Dem Wohlfahrtsstaat muss es ein vorrangiges Ziel sein, Menschen die Möglichkeit
zur eigenständigen Existenzsicherung zu geben und den Zugang zum Arbeitsmarkt
zu ermöglichen. Österreich hat bzgl. Arbeitsmarktpolitik in den letzten Jahren eine
Vorreiterrolle in Europa eingenommen. Es bleibt jedoch noch viel zu tun. Dafür darf
der Staat keine Kosten und Mühen scheuen.
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Geht es jedoch darum, Menschen um jeden Preis in Arbeit zu bringen, ist die Qualität
der Arbeit oft zweitrangig. Diese Praxis unterstützen wir nicht! Zu groß ist die
„Chance“, sich in einem prekären Beschäftigungsverhältnis wiederzufinden oder die
Stelle nach kurzer Zeit wieder zu verlieren.Dass Erwerbsarbeit vor Armut schützt, wird
im Lichte des „WorkingPoor“-Phänomens, der Lohnentwicklung und der Zunahme an
prekären Arbeitsverhältnissen zunehmend angezweifelt. Wenn es nicht gelingt, die
Entkoppelung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft zu stoppen, den Casinokapitalismus zu verbieten und die Finanzmärkte in die Pflicht zu nehmen, wird der Arbeitsplatz seine Funktion als gesellschaftliche Integration einbüßen, und die Arbeit
wird auch für die Inhaber der Arbeitsplätze zu einem steigenden Unsicherheitsfaktor.
Die derzeitige Arbeitsmarktpolitik setzt voll auf das Aktivierungspotenzial der Menschen. Die Mär, dass es nur eines braven Arbeitswillens bedarf, ist jedoch längst widerlegt. Nachdem Erwerbslosigkeit vor allem als strukturelles Problem aufgefasst
werden muss, ist es nicht damit getan, die Menschen zu „aktivieren“. Die Idee der
Aktivierung legt nahe, dass Menschen einfach nur wieder „motiviert“ werden müssen. Jedoch ist ein Großteil der Vermittlungshemmnisse nicht in der Person zu suchen, sondern vielmehr im Arbeitsmarkt, der Alter und Einschränkungen durch
Krankheit bzw. Behinderung als Hemmschuhe definiert.
Das Paradigma „Fordern“ und „Fördern“ wird oftmals leider als Zuckerbrot und Peitsche ausgelegt. Neben der Reduktion des Arbeitslosenrisikos und der Verbesserung
von Arbeitsmarktchancen durch Schulungen und Qualifikationserwerb wird der
Druck auf erwerbslose Personen erhöht, der Zugang zu Lohnersatzleistungen erschwert. Zwang und Druck sind jedoch nicht die richtigen Mittel, um Stärken zu mobilisieren und an Engpässen zu arbeiten. Ganz im Gegenteil! Der Großteil der arbeitslos gemeldeten Personen möchte gerne eine Arbeit aufnehmen.
„Wer wirklich will, findet eine Arbeit“ wird arbeitsuchenden Personen oft entgegnet.
Hemmnisse, eine neue Stelle anzutreten, beinhalten jedoch auch Tatsachen des Lebens, die nicht so einfach durch einen Motivationsschub beseitigt werden können
und – wie zum Beispiel gesundheitliche Einschränkungen, Behinderungen, Betreuungspflichten und vor allem das Alter – alle Menschen betreffen können. Mit Vermittlungshemmnissen werden aber auch Schuldenprobleme, Suchterkrankungen und
mangelnde Arbeitstugenden wie Pünktlichkeit, Freundlichkeit, Verlässlichkeit gemeint. Wir beobachten jedoch, dass solche Vermittlungshemmnisse meist Folge einer
längeren Arbeitslosigkeit und weniger die Ursache sind. Dauert die Arbeitslosigkeit
längere Zeit an, ist sie zudem mit erheblichem Krankheitsrisiko und wesentlich höherem Armutsrisiko verbunden.
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Zurzeit ist der Arbeitsmarkt von vielen Seiten unter Druck, was sich direkt auf erwerbstätige, aber auch auf erwerbslose Menschen auswirkt. Die standardisierte Beschäftigung ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Prekäre Arbeitsverhältnisse sind im
sogenannten Mittelstand angekommen und führen zu einer permanenten Erwerbsunsicherheit. Auf dem Arbeitsmarkt herrscht praktisch eine Zweidrittelgesellschaft.
Knapp ein Drittel (ca. 1 Million) der unselbstständig Erwerbstätigen findet sich in
atypischen Arbeitsverhältnissen wieder. Die Flexibilisierung der Arbeit, der Anpassungsdruck an Produktionsbedingungen und der damit einhergehende Verdrängungswettbewerb setzen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber auch den
Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu. Die sogenannte „Dynamisierung“ des Arbeitsmarktes erfordert, dass sich alle beteiligten AkteurInnen flexibel in die neuen
Bedingungen einfügen. Globalisierte Arbeitsmärkte haben einen gestiegenen Leistungsdruck und Verdrängungswettbewerb zur Folge. Zudem sind Arbeitsplätze, die
vor einigen Jahrzehnten noch „leistungsschwächeren“ Menschen vorbehalten waren
durch Automatisierung weggefallen oder mit höher qualifizierten bzw. „leistungsstärkeren“ Menschen besetzt worden.
Arbeitslosigkeit ist vor allem ein strukturelles Problem. „Gute“ Arbeitsplätze, die eine
existenzsichernde Entlohnung, Sinnstiftung und soziale Absicherung bieten, stehen
nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung. Menschen, die vom regulären Arbeitsmarkt Benachteiligung erfahren, haben es noch schwerer, zu diesen „guten“ Arbeitsplätzen zu kommen.
Die beste Prävention vor den Folgen der Arbeitslosigkeit besteht darin, den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin in der Erwerbstätigkeit zu halten: Menschengerechte Arbeitsund Verdienstmöglichkeiten sind wichtige Grundbedingungen für ein würdiges Arbeitsverhältnis. Arbeitsgleitzeit, Altersteilzeit, flexible Arbeitszeiten um beispielsweise
Betreuungspflichten besser nachkommen zu können, sind nur einige Vorschläge, wie
auch Unternehmen die unter großen Druck geratene Wirtschafts- und Arbeitswelt lebenswerter gestalten können. Arbeit ist mehr! Das sollte sich auch in der Unternehmenskultur widerspiegeln. Viele Unternehmer und Unternehmerinnen sind sich ihrer
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und bieten beispielsweise ständige Weiterbildung, ein Integrationsmanagement bei drohender Minderung der Belastbarkeit oder
vorbeugende Gesundheitsmaßnahmen an. Es könnten aber noch viel mehr sein!
Bildung nimmt auch bei der Beschäftigung eine Schlüsselstelle ein! Eine gute Ausbildung kann einer später drohenden Arbeitslosigkeit vorbeugen. Von Arbeitslosigkeit sind in Österreich überproportional Menschen mit geringen Qualifikationen betroffen. Es ist deshalb besonders wichtig, dass die ArbeitnehmerInnen von morgen
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mit einem sehr guten Bildungssystem auf die Zukunft vorbereitet werden. Denn:
Versäumnisse in der Bildung kann die Arbeitsmarktpolitik nur schwer korrigieren. Die
enorm hohen Arbeitskosten führen zu ständiger Rationalisierung bzw. Verlagerung
der Arbeit in Billiglohnländer. Menschen, deren Produktivität nachlässt, haben dann
oft keinen Platz mehr. Eine Entlastung des Faktors Arbeit ist deshalb nicht nur aus
Gerechtigkeitsgründen (Einkommen aus Erwerbsarbeit ist viel höher belastet als Einkommen aus Kapital) anzustreben, sondern auch zur Arbeitsplatzsicherung notwendig. Gleichzeitig müssen zur Sicherung unseres gut funktionierenden Sozialsystems
andere Besteuerungsformen umgesetzt werden!
Gelingt es nicht, die ArbeitnehmerInnen in Arbeit zu halten bzw. nach kurzer Arbeitslosigkeit wieder in Arbeit zu bringen, drohen dramatische Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit: gesundheitliche Einschränkungen physischer und psychischer Natur,
erhöhtes Armutsrisiko, Dequalifizierung, soziale Isolation, Schuldgefühle, familiäre
Spannungen und Konflikte. Will man diesen persönlichen wie auch sozialen Dramen
entgegentreten, braucht es kluge Instrumente, um Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern. Arbeitslose Menschen brauchen ein sehr differenziertes Angebot, das die Ressourcen der Menschen stärkt, Vermittlungshemmnissen adäquat entgegenwirkt,
durchlässig ist und eine Integration in den Arbeitsmarkt möglich macht bzw. vorantreibt. Der erweiterte Arbeitsmarkt bietet Menschen die Chance, sich wieder sinnvoll
zu betätigen und gleichzeitig daran arbeiten zu können, die Möglichkeiten auf Re
integration in den regulären Arbeitsmarkt auszubauen.
Wenn multiple Problemlagen (Schulden, gesundheitliche Probleme, Wohnungsnot …)
die Arbeitslosigkeit begleiten, bedarf es besonders kombinierter Angebote mit niedrigschwelligen Teilnahmemöglichkeiten und individueller Begleitung. Neben klassischen Angeboten des erweiterten Arbeitsmarktes braucht es deshalb niederschwellige Projekte, stundenweise Beschäftigung sowie einen besonderen Schwerpunkt auf
die Bearbeitung von Vermittlungshemmnissen. Um eine drohende Dequalifizierung
abzufedern, könnte langzeitarbeitslosen Personen nach zwei Jahren beispielsweise
auch ein Praktikum für mindestens sechs Monate angeboten werden.
Langzeiterwerbslose Menschen sind einem sehr großen Verarmungsrisiko ausgesetzt.
So sind sie lt. EU-SILC 2010 mit 40 % Armutsgefährdung mehr als dreimal so hoch
gefährdet wie der Durchschnitt der Menschen in Österreich (12,1 %). Mit den erwerbslosen Menschen leiden auch deren Angehörige. Mehr als die Hälfte der Haushaltsmitglieder und 62 % der Kinder in (nahezu) erwerbslosen Haushalten sind armutsgefährdet (durchschnittliche Armutsgefährdung von Kindern: 14 %). Gründe
hierfür sind die Lohnersatzleistungen, die ab Bezug nicht valorisiert werden. Die
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Lohnersatzleistungen sind in vielen Fällen nicht existenzsichernd, erzeugen und verfestigen somit Armutslagen. Zu niedrige Lohnersatzleistungen können durch die
BMS-Leistungen aufgestockt werden. Allerdings erfordert dies ein Ansuchen auf Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung, vor dem nach wie vor viele Menschen aufgrund der Bezugsbedingungen zurückschrecken. Im europäischen Vergleich
liegt Österreich mit den Ersatzleistungen im Rahmen der Arbeitslosenversicherung
unter dem OECD-Schnitt (OECD 2010): Österreich: 55 %, NL: 73 %, Schweiz: 72 %,
Frankreich: 66 % des Nettoeinkommens). Der Umstand, dass eine Aufstockung von
sehr niedrigen Nettoersatzleistungen durch die BMS eine faktische Armutslage (Vermögensverwertung …) zur Bedingung hat, ist unbedingt zu verändern. Die Existenzsicherung in erwerbslosen Zeiten sollte über die Arbeitslosenversicherung gesichert
sein. Eine jährliche Valorisierung ab Inanspruchnahme der Lohnersatzleistung wäre
besonders im Falle der Menschen, die durch eine Arbeitslosigkeit ein höheres Armutsrisiko aufweisen, notwendig. Die letzten Änderungen im Bereich der Notstandshilfe
sind Schritte in die richtige Richtung.
Mit dem Arbeitsmarktservicegesetz vom 1. Juli 1994 wurde die Arbeitsmarktverwaltung in das Dienstleistungsunternehmen AMS umgewandelt. Die Ausgliederung aus
dem Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales und die Dezentralisierung wurden dem Ruf nach stärkerer Berücksichtigung regionaler Unterschiedlichkeiten des Arbeitsmarkts gerecht, läutete aber auch große Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik ein, die durchaus als Reduktion des sozialen Auftrags zu werten
sind. Neben einem wieder aktivierten Bekenntnis zum sozialen Auftrag des AMS
braucht es auch eine aktive Kommunikationsstruktur zwischen AMS und Sozialämtern sowie eine Steuerungsgruppe, um die Fragen beim Zugang zu Beschäftigung
koordiniert zu beantworten.
Die Arbeitslosigkeit birgt große Gefahren für den Einzelnen, aber auch für die gesellschaftliche Stabilität und Entwicklung. Vor allem in Krisenphasen wirkt eine gute
Arbeitsmarktpolitik gesellschaftlich ausgleichend und abfedernd und sicherheitsgebend für den Einzelnen. Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsmarktintegration müssen uns
deshalb ein besonders wichtiges Anliegen bleiben.
„Die Arbeit ist ein allgemeines Gut, das allen, die arbeitsfähig sind, zur Verfügung
stehen muss.“
ANMERKUNGEN
1) Sozialenzyklika Laborem Exercens Nr. 6.
2) Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden 2006, Nr. 288, zit. nach Prof. Vogt, Markus (2008):
Arbeit: Positionen der katholischen Soziallehre.
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Bettina Leibetseder

Von der Sozialhilfe zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung – Eva
luierung der Implementierung in Oberösterreich und der Steiermark
Die Einführung der Bedarfsorientieren Mindestsicherung (BMS) in Oberösterreich
und der Steiermark bietet die Möglichkeit, die Veränderungen für die Klientinnen
und Klienten der Sozialhilfe (SH) sowie der Struktur der Bezieher/innen begleitend
zu erforschen. Daher soll erhoben werden, inwieweit die BMS ihre gesetzten Ziele
erreicht, also eine einheitliche Mindestsicherung, eine „verstärkte Bekämpfung von
Armut und Vermeidung von sozialer Ausschließung“ und eine Förderung der „(Wieder-)Eingliederung ihrer Bezieher/innen in das Erwerbsleben“ (Art. 1 der Art. 15a
B-VG-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über eine bundesweite Bedarfsorientierte Mindestsicherung).
Zuerst soll eine quantitative Befragung der gegenwärtigen Sozialhilfeklientinnen/
Sozialhilfeklienten durchgeführt werden, um eine Vergleichsbasis zu schaffen. Dann
sollen in einer Befragungswelle (nach 12 Monaten) die Veränderungen in der Klientinnenstruktur/Klientenstruktur und für die Klientinnen/Klienten erforscht werden.
Kurz nach Einführung der BMS wird mit einer Online-Befragung bei den Behörden
(Sozialhilfe und AMS) die Umsetzung näher betrachtet. Durch qualitative problemzentrierte Interviews mit Klientinnen/Klienten soll eine vertiefende Beschreibung
der „Situation am Amt“ sowie der persönlichen Lebensumstände und Möglichkeiten
erreicht werden. Zudem geben Expertinneninterviews/Experteninterviews mit Vertreterinnen/Vertretern des AMS, der Sozialämter, der Länder, der Sozialverbände,
der Sozialversicherungsanstalten, der Bezirke und Gemeinden einen Einblick in die
Veränderungen aus Sicht der involvierten Akteurinnen/Akteure und können auf Vorteile, Lücken und weiteren Änderungsbedarf hinweisen. Ebenso werden in der Forschung die Daten aus der Erhebung der Bezieher/innen durch die Statistik Austria
berücksichtigt, die im Gesetz vorgesehen ist.
Gegenwärtig werden die Ergebnisse ausgewertet, für Fragen wenden Sie sich bitte
an: bettina.leibetseder@jku.at
Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. Josef Weidenholzer, Univ.-Ass. Drin Bettina
Leibetseder
Wissenschaftliche Beratung: Univ.-Prof. Dr. Johann Bacher
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Andreas Krampe

Arbeitsagentur, Sozialamt und Hartz IV. Erfahrungen aus Deutschland
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Elisabeth Kleinlercher

Mindestsicherung in der EU: Ein Überblick1)
Einleitung
Anlässlich der Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung in Österreich im
Jahr 2010 liegt die Beschäftigung mit der sozialen Mindestsicherung in anderen
Ländern der Europäischen Union nahe, um im Vergleich herauszufiltern, welche Modelle und Regelungen es gibt, wie diese genau ausgestaltet sind und welche allgemeinen Trends sich dabei beobachten lassen. Die vorliegende schriftliche Fassung
des Vortrags bei der Jahrestagung des ÖKSA basiert auf einem Arbeitspapier, in dem
ein Blick auf acht ausgewählte Länder der Europäischen Union geworfen wurde und
deren soziale Mindestsicherung vor dem Hintergrund der Schlagwörter Aktivierung
und Workfare, aber auch den jeweiligen wohlfahrtsstaatlichen Traditionen und Pfad
abhängigkeiten ins Blickfeld gerückt wurde. In diesem Beitrag sollen die Ergebnisse
der Arbeit in gekürzter Form diskutiert werden.
Aufbauend auf dem theoretischen Fundament einer Analyse von Aktivierung und
Workfare, welche als wohlfahrtsstaatliche Prämissen der Gegenwart verstanden werden, wird sich der Hauptteil des Vortrags mit den Länderanalysen beschäftigen. Das
erscheint deshalb so wichtig, weil sich durch diese komparative Herangehensweise
Trends herausfiltern lassen, welche auch für Österreich interessant erscheinen. Aus
zeitökonomischen Gründen wäre es nicht sinnvoll, alle acht untersuchten Länder,
also Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Österreich, Schweden und Spanien, zur Gänze zu thematisieren. Ohne Frage werden aber
die zentralen Unterschiede und Gemeinsamkeiten und auch exemplarische Besonderheiten angeführt.2)
Abschließend soll die Rolle der Europäischen Union erörtert werden, um nicht nur
dem Status quo in den einzelnen Ländern Rechnung zu tragen, sondern auch danach
zu fragen, welche Rolle das Fortschreiten der Europäischen Integration für die sozialen Sicherungssysteme, konkret die soziale Mindestsicherung spielt, und ob es realistisch anmutet, von einer Harmonisierung sozialer Mindestsicherungsmodelle zu sprechen, also einer europäischen Mindestsicherung.
Aktivierung und Workfare als wohlfahrtsstaatliche Prämisse der Gegenwart
Im Zuge weitreichender gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderungen stand
auch der Wohlfahrtsstaat in den vergangenen Jahren bzw. Jahrzehnten einem zunehmenden Transformationsdruck gegenüber. Soziale Sicherungssysteme und weitgehende Vollbeschäftigung, wie es der Fordismus vorgesehen hatte, mussten mehr und

Elisabeth Kleinlercher: Mindestsicherung in der EU: Ein Überblick

79

mehr einem Wandel der Beschäftigungsformen weichen, und zunehmende Deregulierung führte zu Veränderungen, welche im Weiteren auch Auswirkungen auf die
sozialen Sicherungssysteme hatten. Der Wohlfahrtsstaat und vorhandene sozialstaatliche Rezepte befinden sich seither in der Krise. Sowohl eine steigende Einkommens
ungleichheit als auch eine wachsende Armutsgefährdung und Arbeitslosenzahl können heute in den Ländern der Europäischen Union beobachtet werden. So werden
auch die Verpflichtungen des Staates zunehmend neu gedacht. Bieling konstatiert
Folgendes: „Im Zeichen der marktliberalen Reformdynamik, die seit den 1980er- und
1990er-Jahren die europäischen Wirtschafts- und Sozialräume erfasst hat, ist die
wachsende Bedeutung von Re-Kommodifizierungs-Prozessen und Workfare-Elementen nicht zu übersehen. Viele der arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Reformen zielen
explizit darauf, den Druck zur Arbeitsaufnahme – strukturell oder administrativ – zu
erhöhen.“3)
Bei diesen aktivierenden Maßnahmen wird davon ausgegangen, dass soziale Exklusion primär durch den Ausschluss aus der Erwerbsarbeit hervorgerufen wird, was wiederum bedeutet, dass es die zentrale Aufgabe des Staates sein soll, zu „fördern und
fordern“ und somit „Welfare-to-Work“, also aktivierende Maßnahmen bereitzustellen,
welche eine (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt ermöglichen und somit sozialer Exklusion entgegenwirken.
„Als ‚Workfare‘ oder auch ‚Welfare-to-Work‘ kann jene staatliche Politik verstanden
werden, die darauf abzielt, vor allem langzeitarbeitslose, arme und daher sozialhilfeanspruchsberechtigte Personen, die grundsätzlich als vermittlungsfähig angesehen
werden können, unter Androhung oder Einsatz von Zwangsmitteln sowohl im Arbeitslosenversicherungssystem (Notstandshilfe) als auch in der Sozialhilfe wieder zurück in
ein Lohnarbeitsverhältnis ungeachtet der damit verbundenen Erwerbs- und Einkommenschancen zu bringen.“ 4)
Diese Konzepte wurden vor allem in den 1990er-Jahren firmiert und von diversen
Akteuren wie etwa der OECD, aber auch der Europäischen Union vorangetrieben.
Dabei können heute bereits unterschiedliche Aktivierungsregime ausgemacht werden. So verfolgt Großbritannien ein eher liberales Programm sozialstaatlicher Aktivierung, bei dem mindestsichernde Leistungen restriktiv gehandhabt werden. Armut
wird als Selbstverschulden angesehen, und Arbeitslose sind mit einem negativen
Stigma behaftet. Anders verhält sich dies etwa in Schweden, wo Armut als strukturelles Problem angesehen wird und somit Arbeitslose nicht so stark diszipliniert werden
(universalistisches Paradigma).5) Wie auch der Ländervergleich zeigen wird, kann
aber bereits jetzt gesagt werden, dass Aktivierung „unterschiedlich interpretiert und
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politisch umgesetzt“6) wird. Damit sind sozialstaatliche Unterstützungsleistungen zunehmend auch an eine ökonomisch-restriktive Komponente gebunden.
Die Mindestsicherung ist ein zentraler Mechanismus, um Armut und sozialer Exklusion entgegenzuwirken. Aktivierung und Workfare sind in diesem Zusammenhang heute anerkannte Formen der „Konditionalisierung des Leistungsbezugs“7) und wohlfahrtsstaatliche Prämissen der Gegenwart; neue zentrale Leitbilder des Wohlfahrtsstaates.
Die soziale Mindestsicherung in ausgewählten Ländern der Europäischen Union
Nach diesem theoretischen Abriss sollen nun die Modelle der sozialen Mindestsicherung in Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden,
Schweden und Spanien behandelt werden. Dabei blicken alle diese Länder auf eine
lange Tradition sozialer Sicherung zurück. Spanien bildet dabei eine Ausnahme, welche aber zeigt, wie heterogen die Ausgestaltung der sozialen Sicherung, konkret der
sozialen Mindestsicherung, immer noch ausfällt.
„Der Wohlfahrtsstaat ist demnach in seiner Entwicklung nur partiell determiniert und
muss im historisch-vergleichenden Kontext gesehen werden. Sein Auf- und Ausbau
wird geprägt durch politische Interessengruppen, nationale spezifische Konfigurationen und variierende Muster der Staatsorganisation.“8)
Zentral im Hinblick auf die Ausgestaltung der Mindestsicherung sind also nicht nur
Akteurskonstellationen und deren Opportunitätsstrukturen, sondern auch die jeweiligen wohlfahrtsstaatlichen Traditionen und Pfadabhängigkeiten.
Als Datenquelle wurde die Datenbank der Europäischen Union zur gegenseitigen
Information über den sozialen Schutz herangezogen (Stand: 1.1.2012), aus der Tabellen, welche Aufschluss über die soziale Mindestsicherung geben, generiert wurden.9)
Nicht nur die Anspruchsvoraussetzungen und das Vorhandensein von Aktivierungsmaßnahmen sollen nun thematisiert werden, sondern auch die Höhe der sozialen
Mindestsicherung soll angeführt und natürlich exemplarische Besonderheiten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervorgehoben werden.
Anspruchsvoraussetzungen
Grundsätzlich lassen sich vor allem bei den Anspruchsvoraussetzungen keine wesentlichen Unterschiede ausmachen. Anspruch auf Grundsicherung besteht in allen Ländern unabhängig von der Staatsbürgerschaft für jede Person. Der Wohnsitz ist jedoch
von Wichtigkeit. So wird in Dänemark und Frankreich ein rechtmäßiger Wohnsitz
gefordert, in Deutschland ein gewöhnlicher Aufenthalt, in Schweden ein legaler, aber
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kein dauerhafter Wohnsitz. Auch in Großbritannien muss nachgewiesen werden können, dass der Antragsteller einen gewöhnlichen Wohnsitz im Königreich hat. In Spanien wird ein legaler Aufenthalt im Land gefordert. Zudem gibt es eine sogenannte
Mindestleistung für im Ausland wohnhafte spanische Personen und Rückkehrer, welche die spanische Staatsbürgerschaft haben müssen. Für Asylwerber gibt es spezifische Regelungen in den einzelnen Ländern. In Deutschland sind diese etwa im Asylbewerberleistungsgesetz niedergeschrieben.
Die Altersbestimmungen werden unterschiedlich gehandhabt. Manche der Länder
haben eine soziale Mindestsicherung, in anderen Ländern gibt es unterschiedliche
Leistungen, welche als Mindestsicherung zusammengefasst werden können. Dabei
variieren auch die Altersbestimmungen. In Frankreich gibt es etwa zuzüglich zum
Aktiven Solidaritätseinkommen eine Solidaritätsleistung für ältere Menschen.
Weitere Bedingungen unterliegen in allen genannten Ländern der Bedürftigkeitsprüfung in Hinsicht auf Eigentum, Vermögen, Einkommen und andere Leistungen. Die
soziale Mindestsicherung ist nachrangig, kann also erst geltend gemacht werden,
wenn alle Leistungen anderer Sicherungssysteme geltend gemacht wurden.
Aktivierung
Die Gewährung der Mindestsicherung ist in allen behandelten Ländern an aktivierende Maßnahmen gebunden. Empfänger, welche dazu in der Lage sind, sind zur aktiven
Arbeitssuche verpflichtet. Diese Aktivierungsmaßnahmen sind jedoch unterschiedlich
ausgestaltet. Gemein haben sie aber, dass Sanktionen bei Nichteinhaltung bzw. Fernbleiben von den Programmen drohen, welche von der Kürzung bis zur gänzlichen
Streichung der Leistung führen können.
In Großbritannien müssen die BezieherInnen der Grundsicherung ein sogenanntes
Jobseeker’s Agreement unterschreiben, in welchem der Arbeitssuchende über die Art
der Arbeit, Stunden und Aktivitäten genau Protokoll führen muss. In Deutschland
muss der Hilfsbedürftige bei der Grundsicherungsstelle eine Eingliederungsvereinbarung abschließen. Die französische Grund- und Mindestsicherung ist ein wahrer Flickenteppich, der zahlreiche Leistungen, die als Grundsicherung gelten anbietet. Dabei sind jene Leistungen nicht an aktivierende Maßnahmen geknüpft, die eine
ergänzende Solidaritätsleistung für ältere Menschen und für behinderte Erwachsene
darstellen. In den Niederlanden helfen soziale Dienste bei der Eingliederung. Dabei
werden Schulungen und ergänzende Prämien angeboten. Außerdem sind Antragsteller in den Niederlanden verpflichtet, gemeinnützige Arbeit zu leisten, die ihnen zugemutet werden kann. In Dänemark gibt es ebenfalls Zuschüsse für die Teilnahme an
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bestimmten Jobtrainings. Auch in Spanien und Schweden müssen Wiedereingliederungsprogramme besucht werden.
Höhe
Die Höhe der sozialen Mindestsicherung in den einzelnen Ländern kann hier nur
umrissen werden, da sich die Grundsicherung in manchen Ländern aus unterschiedlichen monetären Transferzahlungen zusammensetzt, weshalb es bei der Höhe auch
Unterschiede gibt. Außerdem gibt es auch in Hinblick auf das Wohngeld und etwaige andere Zusatzleistungen unterschiedliche Regelungen; bei manchen Modellen
sind diese beispielsweise bereits in der sozialen Mindestsicherung enthalten. Es werden somit im Folgenden Richtwerte jener Leistungen gegeben, welche mit der Bedarfsorientierten Mindestsicherung in Österreich vergleichbar sind.
In Dänemark spricht man von der Sozialhilfe, die für eine Einzelperson ab dem Alter
von 25 Jahren € 1.391,– beträgt. Eine Einzelperson mit mindestens einem Kind erhält € 1.849,–. Zusätzlich kann auch noch Wohngeld beantragt werden. Die Sozialhilfe in Dänemark unterliegt der Besteuerung. Dänemark ist damit zum Musterbeispiel für das Flexicurity-Modell geworden. Dieses wurde von den Niederlanden
übernommen und meint eine Lockerung des Kündigungsschutzes, welcher mit hohen
Transferleistungen für Arbeitslose bei gleichzeitiger Unterstützung durch aktivierende Maßnahmen zur Rückführung in den Erwerbsmarkt verknüpft ist.
In Deutschland unterscheidet sich die Höhe der allgemeinen Regelsätze je nach Alter
und Stellung im Haushalt. Haushaltsvorstand bzw. Alleinstehende erhalten € 374,–.
Für Kinder gibt es eine Staffelung; je älter, desto höher der Regelsatz. Kosten für
Wohnen und Heizung sind in diesen Höchstbeträgen bereits inkludiert, die aber nicht
der Besteuerung unterliegen. Für bestimmte Gruppen gibt es außerdem noch Mehrbedarfszuschläge.
Beim französischen Modell fällt, wie bereits angemerkt, die enorme Zersplitterung
auf. Es setzt sich aus zahlreichen unterschiedlichen Leistungen zusammen und basiert auf einer großzügigen Umverteilungspolitik. Die zentrale Leistung im Rahmen
der Mindestsicherung ist das Aktive Solidaritätseinkommen, das erst ab einem Alter
von 25 Jahren gewährt wird und etwa für Alleinstehende € 474,93 ausmacht, für
ein Paar mit zwei Kindern € 997,35. Es unterliegt der Besteuerung. Zusätzlich kann
auch noch Wohngeld beantragt werden.
Die Mindestsicherung in Großbritannien wird wöchentlich ausbezahlt. Ein Alleinstehender ab 25 Jahren erhält etwa € 81,– pro Woche, während unterhaltsberechtigte
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Kinder unter 18 Jahren € 75,– erhalten. Zudem gibt es Zulagen, zum Beispiel für
Familien, aber auch Wohngeld. Zudem kann eine Beihilfe zur lokalen Steuer beantragt werden. Die Armutsgefährdung in Großbritannien ist im Vergleich zu den anderen behandelten Ländern (Ausnahme: Spanien) sehr hoch. Die Frage nach einer tatsächlichen Korrelation kann hier jedoch nicht gestellt werden.
In den Niederlanden existierte bis zum Jahr 2012 eine eigene Grundsicherung für
Menschen zwischen 18 und 27 Jahren, welche jedoch nun in die Sozialhilfe integriert
wurde. Die Standardsätze sind in den Niederlanden an den gesetzlichen Mindestlohn
gekoppelt. So erhalten Paare (verheiratet oder unverheiratet) 100 % des Standardsatzes, also maximal € 1.336,42, Alleinstehende 50 % (€ 668,21) und Alleinerziehende 70 % des Standardsatzes (€ 935,49). Zusätzlich wird eine Urlaubszulage von
8 % des Standardsatzes ausbezahlt. Mietzuschuss kann extra beantragt werden. Die
niederländische Sozialhilfe unterliegt ebenso nicht der Besteuerung.
Die Mindestsicherung in Schweden beträgt für ein Paar € 589,–, für einen Alleinstehenden € 326,–. Für Kinder gibt es eine Staffelung nach Alter, bei welchem zwischen € 192,– und € 363,– ausbezahlt werden. Zusätzlich wird für gemeinsame
Haushaltsausgaben je nach Größe ein Zuschuss gewährt (zum Beispiel € 165,– für
vier Personen). Zudem können noch Geld für Unterkunft, Fahrten zur Arbeit oder aber
auch Gewerkschaftsbeiträge beantragt werden.
In Spanien gilt die beitragsunabhängige Arbeitslosenhilfe als Mindestsicherung, welche 80 % des staatlichen Referenzbetrages für Sozialleistungen ausmacht. Das entsprach im Jahr 2012 € 426,–. Zudem gibt es die Möglichkeit, Wohngeld zu beantragen.
Allgemein ist anzumerken, dass es in den einzelnen Ländern zwar durchaus zu Überschneidungen kommt, jedoch maßgebliche Unterschiede auszumachen sind. Alle
Leistungen, welche eine Grundsicherung darstellen sind an aktivierende Maßnahmen geknüpft, jedoch in unterschiedlicher Art und Weise. Länderspezifische Pfadabhängigkeiten sind immer noch evident.
Ausblick: Auf dem Weg zu einer europäischen Grundsicherung?
Im abschließenden Teil soll nun danach gefragt werden, welche Rolle die Europäische Union im Hinblick auf die Ausgestaltung der sozialen Mindestsicherungen
spielt und ob die Implementation einer europäischen Grundsicherung, also eine Harmonisierung, realistisch anmutet. Dabei sind zwei zentrale Fragen zu stellen, nämlich
welche Kompetenzen die Europäische Union in diesem Bereich überhaupt hat und
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ob sich die Sozialstaaten im Bereich der sozialen Mindestsicherung annähern oder ob
das Gegenteil der Fall ist und sich die einzelnen Mitgliedstaaten immer noch auf ihren jeweiligen Pfaden sozialer Sicherung befinden und eine Harmonisierung deshalb
wenig aussichtsreich wäre.
Bisher kam es zu keinerlei Vereinheitlichung der Grundsicherungsmodelle in den EU27. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union können im Bereich der Sozialpolitik
weitgehend autonom agieren. Die Sozialpolitik ist als wesentlicher Bestandteil europäischer Wohlfahrtsstaaten ein Bereich, welcher trotz der zunehmend fortgeschrittenen europäischen Integration größtenteils noch national gedacht und geformt wird.
Somit kann im engeren Rahmen der Ausgestaltung von sozialen Mindestsicherungen
für die EU-27 gesagt werden, dass Abram de Swaans These („welfare states are
national states“10)) in diesem Politikbereich immer noch Gültigkeit hat, auch wenn
diverse Konvergenzentwicklungen beobachtbar sind.11) In den späten 1980er-Jahren
wurde der Wunsch formuliert, die wirtschaftliche Integration um eine soziale Dimension zu ergänzen. Ab 1993 wurde mehr und mehr eine Modernisierung der nationalstaatlichen Sicherungssysteme gefordert, um „den Anforderungen einer globalisierten Ökonomie gerecht zu werden“, was wiederum zeigt, dass die „Politik zur
Bekämpfung von sozialer Exklusion in der EU wirtschaftlich argumentiert wird.“12)
Wie bereits angesprochen, wurden in diesem Zusammenhang mehr Aktivierung und
Workfare gefordert. Vor allem im Rahmen der Lissabon-Strategie empfahl man, Flexicurity-Modelle zu verfolgen.
Strategien hinsichtlich der engeren Ausgestaltung der sozialen Mindestsicherung
wurden ausgespart. In der sozialpolitischen Agenda wurde lediglich angeführt, dass
direkte monetäre Leistungen „zugänglich, finanziell tragfähig, anpassungsfähig und
effizient sein sollen“.13) Auch in den Schlussfolgerungen des Rates von 2010, also der
Strategie Europa 2020, welche die Nachfolgestrategie von Lissabon ist, wurde an
den allgemeinen Leitlinien Aktivierung und Flexicurity festgehalten.
Seit dem Vertrag von Lissabon ist auch ganz klar festgeschrieben, dass die Union auf
eine wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft hinwirkt, die auf Vollbeschäftigung
und sozialen Fortschritt und Schutz abzielt. Die Union hat sich das Ziel gesetzt, soziale Ausgrenzung zu bekämpfen und die Modernisierung der Systeme des sozialen
Schutzes voranzutreiben. Sie hat aber eben keine ausschließliche Kompetenz im Bereich der Sozialpolitik. Vor allem in Hinsicht auf eine engere Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme, wie etwa der sozialen Mindestsicherung, bleiben engere
Richtlinien oder Bestimmungen aus.
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Denkt man zurück an die unterschiedlichen sozialen Mindestsicherungsmodelle, so
haben diese zwar alle eine gemeinsame aktivierende Dimension und auch Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen, unterscheiden sich aber dennoch wesentlich voneinander und spiegeln immer noch die jeweiligen Pfadabhängigkeiten wider. Allgemeine Leitlinien werden also vorgegeben, doch diese lassen einen
hohen Handlungsspielraum zu und legen die Vermutung nahe, dass angesichts der
Heterogenität der unterschiedlichen Systeme sozialer Sicherung zwar durchaus diverse Annäherungen beobachtet werden können, doch von einer europäischen Mindestsicherung scheint man noch weit entfernt zu sein.
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ANMERKUNGEN
1) Schriftliche Fassung des Vortrages bei der Jahrestagung des ÖKSA („Evaluierung zur Umsetzung der
Bedarfsorientieren Mindestsicherung“).
2) Da sich die Tagung sehr eingehend mit dem österreichischen Fall beschäftigt hat, wird Österreich hier
ausgeklammert.
3) Bieling 2009: 13.
4) Dimmel 2009: 35.
5) Amparo Serrano Pascual arbeitete unterschiedliche Aktivierungsregime heraus und schaffte somit
eine hilfreiche Typologie [Serrano Pascual, Amparo (2007): „Activation Regimes in Europe: A Clustering Exercise“. In: Serrano Pascual, Amparo/Magnusson, Lars (Hg.): Reshaping Welfare States and
Activation Regimes in Europe. Brüssel, 275–316].
6) Bieling 2009: 20.
7) Mohr 2007: 186.
8) Schmid 2010: 90.
9) Vgl. http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/db/public/compareTables.do?lang=en.
10) de Swaan 1994: 102.
11) Näheres dazu in Schmitt, Carina/Starke, Peter (2011): „Explaining convergence of OECD welfare
states: a conditional approach“. Journal of European Social Policy 21 (2), 120–135.
12) Kolb 2011: 52.
13) Fink 2011: 41.
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Stefan Vogt

„Ensemble Hoffnungsträger, Trommeln, Singen und mehr“
Rhythmisch, dynamisch, mit- und hinreißend – so lässt sich die Darbietung dieses
jungen Ensembles beschreiben. Mit afrikanischen Djemben, unterschiedlichen Rasseln
und anderen akkustischen Percussion-Instrumenten bringen Christoph Kremser, Thomas Reiter, Thomas Rössner, Markus Klambauer, Benjamin Ennikl und Lukas Gallhammer Eigenkompositionen und Coverversionen zur Aufführung. Oft entsteht die Musik
im Moment aus Improvisationen und bleibt so einzigartig und nicht wiederholbar.
So dirigiert Benjamin Ennikl seinen persönlichen Stil von „Circle Drumming“ und eröffnet damit den Auftritt bei der ÖKSA Jahrestagung. Die Leidenschaft für afrikanisch inspirierte Musik zeigt sich nicht nur in der Verwendung der Djemben, sondern
auch im Aufgreifen von Liedern wie „Elele Mama“, einer Hymne an die „Mama Afrika“. Beim Arrangement der Lieder wird die rhythmische Kraft der Trommeln und
Rasseln durch Gitarre und Bass erweitert, die von den Leitungen der Gruppe, Gerda
Brock und Stefan Vogt, gespielt werden. Ein viel gespielter „Hit“ ist die Nummer
„Sesselgeprassel“, bei der, wie der Name ankündigt, auch die Sounds der Sessel und
der Sticks eine wichtige Rolle spielen. Ganz neu auf Wunsch von Lukas Gallhammer
im Programm ist die Coverversion von „Arbeit“ (Ostbahn-Kurti), die auch thematisch
einen Bezug zur Tagung herstellt.
Das „Ensemble Hoffnungsträger“ kann auf viele kraftvolle Auftritte und Erfolge zurückschauen: Bei Bällen, Vernissagen, Festen, Eröffnungen, beim Pflasterspektakel,
beim „Sicht:Wechsel-Festival“ und als Gewinner des „Austrian Music Emotion Award“
gemeinsam mit Liz und Wiff aus Enns.
Es ist keine Frage, dass die Proben Spaß machen, aber noch viel wichtiger ist immer
wieder die Frage: Wann ist der nächste Auftritt?
Kontakt:
Mag. Stefan Vogt
Tel.: 07235/632 51-579/578
E-Mail: s.vogt@diakoniewerk.at
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