
Sozialpolitisch ist der Schaden 
noch viel größer. Denn Menschen 
in Not benötigen Unterstützung, 
die bei Ausbleiben von staatli- 
chen Leistungen auf Umwegen, 
im besten Fall über karitative 

Organisationen, angeboten wird. 
Not beschämt, macht unsicher, 
degradiert zur Bittstellerin, zum 

Bittsteller. 
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Retten wir das soziale Netz! 

Damit wirksame Unterstützung weiter bei den 

Menschen ankommt, die sie benötigen. Ober-

und Niederösterreich schlagen seit dem Vorjahr 

raue Töne in der sozialpolitischen Debatte 

Österreichs an: Stets werden hier neue Sparideen 

zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) 

ventiliert, flnanzielle Schreckensszenarien der 

Unflnanzierbarkeit in die öffentliche Debatte 

gestreut und eine heftige öffentliche Diskussion 

über angeblichen Missbrauch und vermutete große 

Einsparungspotentiale angezettelt. Norbert 
Krummer 

Aktuelle Daten widerlegen allerdings die aufgeregten Äu-
ßerungen und stutzen die Einsparungsprognosen zurecht. 

Geringes Einsparungspotential mit großem 
Vertrauensverlust 
Die in Oberösterreich groß als finanzielle Notbremse an-
gekündigte Kürzung der BMS für subsidiär Schutzberech-
tigte und für Menschen mit befristetem Asyl ist budgetär 
und in der Praxis nicht der Rede wert. Der monatliche 
Mindeststandard von € 914 wurde für diesen Personen-
kreis auf monatlich € 520 gekürzt. Soziallandesrätin Birgit 
Gerstorfer beziffert die erzielte Einsparung mit € 20.000 
für das 2. Halbjahr 2016, 45 Personen waren durch die 
Kürzung betroffen. Andere Bundesländer mit Sparbe-
schlüssen berichten von ähnlichen Ergebnissen oder ha-
ben bislang keine Daten veröffentlicht. Die in Oberöster-
reich im Vorjahr angekündigte Deckelung der BMS pro 
Haushalt auf € 1.500 nach dem Vor-
bild Niederösterreichs würde eben- 
falls nur eine kleine Gruppe von 157 
Haushalten betreffen, wie VP-Landes-
geschäftsführer und Sozialsprecher 
Wolfgang Hattmannsdorfer bestätigt. 
Aber darum gehe es nicht, sondern 
um „Signale“, wie der Sozialpolitiker 
formulierte. 

Dies sind Signale zur Abschreckung, 
die bewusst das Sozialsystem dis-
kreditieren! Angeblich richten sich 
die Einsparungs- und Kürzungsvor-
haben gezielt gegen Menschen, die 
aus Kriegs- und Krisengebieten in 
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unser Land flüchten und wegen fehlender Zulassung und 
Chancen am Arbeitsmarkt Sozialunterstützung bedürfen. 
Menschenrechtlich ist diese Abschreckung abzulehnen 
und rechtlich bedenklich. Sozialpolitisch ist der Schaden 
noch viel größer. Denn Menschen in Not benötigen Un-
terstützung, die bei Ausbleiben von staatlichen Leistungen 
auf Umwegen, im besten Fall über karitative Organisati-
onen, angeboten wird. Not beschämt, macht unsicher und 
degradiert zur Bittstellerin / zum Bittsteller. In dieser Situ-
ation wird Integration noch zusätzlich erschwert und ein 
selbstbestimmtes Leben ist nahezu ausgeschlossen. Nega-
tive Folgen sind von der Politik zu verantworten, werden 
aber als individuelle Fehlleistung diffamiert. 

Geglückt ist jedenfalls vorläufig die schwere Beschädigung 
des Hilfesystems Mindestsicherung. Medienberichte und 
politische Diskussionen instrumentalisieren die BMS im 
Rahmen tagespolitischer Debatten über Geflüchtete, So-
zialhilfekosten oder grundsätzlich über Finanzierung des 
Wohlfahrtsstaates. Objektiv betrachtet kommt der BMS 
mit rund einem Prozent der staatlichen Sozialausgaben 

ohnehin nur eine marginale Bedeutung 
zu. Trotzdem wird diese Realität in der 
öffentlichen Debatte ausgeblendet. 

Mindestsicherung garantiert 
Mindeststandard zum Leben 
Mit großem Ärger verfolgen viele 
engagierte Mitarbeiter_innen ver-
schiedenster Organisationen die diffa-
mierende BMS-Debatte. Denn die po-
sitiven Seiten und die Wirkungsmacht 
von tatsächlich bedarfsorientierter 
Hilfe stehen zu selten im Mittelpunkt 
der öffentlichen Aufmerksamkeit. 
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Als sogenannter Aufstocker - 
BMS ergänzt das Einkommen - 

stellt Herr Semper den Regelfall 
der BMS-BezieherInnen dar, 
die überwiegend ein eigenes 
Einkommen besitzen. Ohne 

befristete und knapp bemessene 
Hilfe durch die BMS könnte sich 
Herr Semper die eigene Wohnung 
nicht mehr leisten, der geplante 
Start ins Berufsleben wäre noch 

schwieriger. 
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Als VereinssachwalterInnen vertreten 
wir Menschen mit psychischen oder 
intellektuellen Beeinträchtigungen. 
Diese Gruppe wird von der Statistik  
Austria  in den jährlichen Berichten 
immer als besonders armutsgefährdet 
ausgewiesen. Oftmals ist zusätzlich 
zum Einkommen für die Abdeckung 
des Lebensbedarfs die Unterstützung 
durch die BMS erforderlich, um ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen. 

Wie die BMS hilft: Wohnung 
behalten 
Jürgen Semper verlor nach verschie-
denen Tätigkeiten als Hilfsarbeiter sei-
nen Arbeitsplatz. Mit Unterstützung 
des AMS ist er derzeit auf der Suche nach einem Einstieg 
bei einem sozialökonomischen Betrieb. Der 21-jährige 
Oberösterreicher hat sich zum Ziel gesetzt, endlich sei-
nen Hauptschulabschluss nachzuholen. Die eigene Klein-
wohnung hat er sich bisher aus seinem Arbeitseinkommen 
finanziert. Nun benötigt er zur Bestreitung der Lebenshal-
tungskosten (Lebensbedarf, Miete, Strom  etc.)  neben dem 
Arbeitslosengeld auch die Unterstützung der BMS. Als 
sogenannter Aufstocker - BMS ergänzt das Einkommen - 
stellt Herr Semper den Regelfall der BMS-BezieherInnen 
dar, die überwiegend ein eigenes Einkommen besitzen. 
Ohne befristete und knapp bemessene Hilfe durch die 
BMS könnte sich Herr Semper die eigene Wohnung nicht 
mehr leisten, der geplante Start ins Berufsleben wäre 
noch schwieriger. 

Wie die BMS hilft: Selbstständigkeit 
schwer erkämpft 
Für Frau Friederike  Messner  war es ein langer Weg, bis 
sie ihr selbstständiges Leben in der eigenen kleinen Woh-
nung führen konnte. Lange wurde Frau  Messner  wegen 
ihrer Beeinträchtigung, dem Sonderschulbesuch und der 
fehlenden Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt, 
ja sogar eigenes Wohnen beschränkte sich oft auf ein Zim-
mer im Saisonbetrieb. Erst im Alter von 40 Jahren schaffte 
Frau  Messner  den ersehnten großen Sprung in die eige-
ne kleine Wohnung. Neben dem geringen Einkommen in 
einer Werkstätte bezieht sie laufend die erhöhte Famili-
enbeihilfe aufgrund ihrer dauernden erheblichen Behinde-
rung. Zur Deckung der Miet- und Lebenshaltungskosten 
beantragte Frau  Messner  BMS, die ihr gewährt wurde. Das 
geringe Einkommen wird ebenso eingerechnet, wie die er-
höhte Familienbeihilfe, sodass nur eine kleine Aufzahlung 
der BMS verbleibt. Die Ergänzungsleistung ist wichtig, da 
damit erst der Mindeststandard von € 914 - also der unte-
re Grenzbetrag zur Absicherung der Mindestbedürfnisse  

- gewährleistet wird. 

Stolz auf Unterstützung statt 
Signale der Abschreckung 
Die Spirale der Diskreditierung von 
Bedarfsorientierter Mindestsicherung, 
Sozialhilfe oder anderen sozialstaatli-
chen Unterstützungen muss durch-
brochen werden. Hilfestellung ist 
weder unanständig noch überflüssig. 
Dies gilt für die bekannten Versiche-
rungsleistungen – Pension, Arbeits-
losengeld, Krankenversicherung  etc.  
- ebenso, wie auch für Transfer- und 
„Fürsorgeleistungen“ – beispielswei-
se Ausgleichszulage, Familienbeihilfe, 
BMS und Sozialhilfe bei Seniorenheim-
kosten. Beim verbalen Niedermachen 

von einzelnen Sozialstaatleistungen besteht die Gefahr, 
dass der gesamte Wohlfahrtsstaat in Verruf gebracht wird. 
Manchen Akteur_innen kann diese Intention auf Grund 
der vorgebrachten pauschalen und heftigen Kritik un-
terstellt werden, andere Kritiker_innen lassen sich un-
wissentlich instrumentalisieren. Kritische Reflexion und 
öffentliche Diskussion bleiben wichtig und sollen nicht 
zurückgedrängt werden. Aber die überschießende, abwer-
tende und ausgrenzende Zielrichtung bei Forderungen 
nach radikalen Kürzungen und Abbau, sollte als Angriff auf 
den Sozialstaat erkannt werden. 

Daher ist es wichtig, dass wir wieder gemeinsam auf das 
System des Wohlfahrtsstaates stolz sind, diese Absiche-
rung aktiv verteidigen, gegen Verunglimpfung auftreten 
und schlussendlich ein menschenwürdiges Leben für alle 
BewohnerInnen in Österreich ermöglicht wird. 
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