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1. Vorwort 
!
Der OBDS hat sich seit seiner Gründung, besonders intensiv aber seit 6 Jahren mit dem 
gesellschaftlichen Problem Armut befasst. 2010 wählte der OBDS für die Bundestagung in 
Dornbirn das Thema „Mut trotz Armut“ und es wurden die neoliberalen Entwicklungen und 
der Umbau des Sozialstaates diskutiert. 

Gleichzeitig ereignete sich die sog. „Finanzkrise“ und Regierungen weltweit starteten adhoc 
Strategien, um das globale Bankensystem zu „retten“, mit der Folge, dass enorme Summen 
aus den nationalen Budgets zur Bankenrettung zur Verfügung gestellt wurden, Geld, das vor 
allem aus den Sozialbudgets abgezogen wurde und in der Folge für 
die Lebenssicherung der Menschen nicht mehr zur Verfügung stand. 

Stephan Schulmeister  sagt dazu: „ Über drei Jahrzehnte hat die 1

Umsetzung der neoliberalen Empfehlungen Arbeitslosigkeit, 
Staatsverschuldung und Armut steigen lassen, den Sozialstaat 
geschwächt und das Potential für die große Krise aufgebaut. Nun 
fordern die Eliten jene Therapien ein, die Teil der Krankheit sind: 
Senkung der Sozialausgaben, weitere Privatisierung, Schonung der 
Finanzvermögen, keine Konsolidierungsbeiträge der Vermögenden.“ 
und weiter „ Der Neoliberalismus nützt die von ihm selbst 
geschaffenen Probleme zur weiteren Durchsetzung seiner 
Forderungen. Mit der Staatsverschuldung wurden Sparpolitik und 
(damit) die Schwächung des Sozialstaats gerechtfertigt, mit der 
Arbeitslosigkeit die Deregulierung der Arbeitsbeziehungen, atypische Beschäftigung und die 
Senkung des Arbeitslosengeldes. Beide Entwicklungen haben das Wirtschaftswachstum 
weiter gedämpft und die Ungleichheit steigen lassen.“ 

Genau dies ist auch in Österreich zu beobachten. Es war ein drastischer Anstieg der 
Arbeitslosigkeit zu verzeichnen, das Spardiktat  der Regierungen in Europa, aber auch der 
österreichischen Regierung verhinderte, dass  neue Jobs geschaffen wurden, die Menschen 
neuerlich Arbeit finden konnten, die Existenzsicherung von Millionen Menschen in Europa 
weiter gewährleistet werden konnte. Europa glitt rasch in eine Rezession, die bis heute 
anhält oder nur ganz allmählich überwunden werden kann. Dies gilt auch für Österreich trotz 
der Tatsache, dass in Österreich Regierung und Wirtschaftspartner im Vergleich klug gegen 
gesteuert haben und massiv auf die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gesetzt haben, wobei 
aber dies allein nicht ausreicht und die krisenhaften Erscheinungen in Österreich jetzt erst 
deutlich im Steigen begriffen sind. Eben dadurch ist auch in Österreich die Zahl der 
Menschen, die von Armut, Obdachlosigkeit, Existenzgefährdung betroffen sind stark 
angestiegen und steigt immer noch! 

„Armut ist ein mehrdimensionales Problem  und die Gründe für Armut sind vielfältig. 2

Erwerbsarbeit ist ein wesentlicher Faktor für einen guten Lebensstandard. Aber auch Arbeit 
schützt nicht immer vor Armut. Immer mehr Menschen in Österreich können von ihrem 
Einkommen nicht leben. Weitere Gründe für Notlagen sind Krankheiten, die wiederum mit 
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eingeschränkter Leistungsfähigkeit in Verbindung stehen können. Armut wird nicht von 
Einzelnen verursacht noch ist sie auf individuelles Versagen zu reduzieren.“ 

Armut hat strukturelle Ursachen in der Ungleichverteilung von Vermögen, die Zahl der 
Millionäre in Österreich ist stark gewachsen, die Zahl der Armen ebenfalls. Im 
Bildungssystem gibt es kaum Durchlässigkeit, der Bildungsgrad der Eltern bestimmt den 
Bildungserfolg der Kinder, ein System, das soziale Benachteiligungen nicht ausreichend 
ausgleicht und es existiert ein Arbeitsmarkt, der gering Qualifizierten kaum mehr Möglichkeit 
bietet, bei Wiedereinstellung werden den ehemals Arbeitslosen Teilzeitarbeitsplätze geboten 
oder schlechtere Positionen angeboten, sodass die Menschen von ihrem Einkommen nicht 
mehr leben können, eine Familie ernähren können. 

„Weil Armut gesellschaftliche Verhältnisse beschreibt, müssen Strategien der 
Armutsvermeidung die Verhältnisse als Ganzes in den Blick nehmen. Die Instrumente zu 
ihrer Bekämpfung sind deshalb auch multidimensional anzulegen. Für die Reduzierung der 
Armut braucht es einen ganzheitlichen Ansatz. 

So reichen etwa hohe Familienleistungen nicht aus, um Kinderarmut zu vermeiden. Trotz 
vergleichbar hoher Leistungen steigt Österreich hier zum Beispiel schlechter aus, als 
Dänemark mit einem Bildungssystem, das sozial durchlässiger ist, einem flächendeckenden 
Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen und einer besseren Erwerbssituation für Frauen. 
Auch Arbeit zu schaffen, reicht alleine nicht aus. Jobs müssen auch existenzsichernd sein.“  3

Die Einführung  der Mindestsicherung statt des alten Systems der Sozialhilfe fand zu einem 
Zeitpunkt statt, als in Österreich die Krise noch wenig zu 
spüren war, am 1. September 2010 wurde in einigen 
Bundesländern die Mindestsicherung erstmals eingeführt, 
andere folgten später. 

SozialarbeiterInnen sind in ihrer täglichen Arbeit laufend mit 
Armut, Existenzgefährdung, finanziellen Problemen der 
KlientInnen, Überschuldung und deren auch drastischen 
Folgen wie Obdachlos igkei t , Exk lus ion aus der 
gesellschaftlichen Teilhabe, Minderung von Lebenschancen, 
Gewalt und  multiple gesundheitliche Probleme konfrontiert.  

Die ganzheitliche Sichtweise, wie Menschen geholfen 
werden sollte, um ihre Lebenssituation nachhaltig zu 
stabilisieren, ist ein Grundbaustein der professionellen 
Sozialen Arbeit und professionelle Erfahrung und Professionswissen können bei der 
Bekämpfung der Armut und der Existenzgefährdung von Familien und in Not geratenen 
Menschen sehr kompetent Hinweise geben, was die Menschen brauchen, um in 
Krisenzeiten ihr Leben zu stabilisieren. !
Die Einführung der Mindestsicherung BMS hat allerdings nicht dazu geführt, dass die 
Menschen mehr Zugang zu Sozialer Arbeit erhalten hätten, nein im Gegenteil. Die Reform 
hat eine weitere Bürokratisierung in der Antragstellung und Zuerkennung von 
Unterstützungsleistungen bewirkt, es wurde mehr Druck auf die Menschen aufgebaut, 
umgehend in ein Arbeitsverhältnis zurück zu kehren, egal welcher Art. Der Zugang zur BMS 
wurde nicht erleichtert, im Gegenteil die administrativen Hürden wurden vergrössert, der 
Zugang der Menschen zu kompetenter sozialarbeiterischer Beratung und 
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psychohygienischer Unterstützung wurde massiv eingeschränkt, das Land Wien ist dafür ein 
unrühmliches Beispiel. !
Der OBDS war Gründungsmitglied der Armutskonferenz und ist als NGO ein aktives Mitglied 
der Armutskonferenz, ist somit in deren Aktivitäten laufend eingebunden und verfolgt, auch 
durch die Rückmeldungen der Mitglieder, kritisch und besorgt die Entwicklung in Österreich. 

Nunmehr, 5 Jahre nach Beginn der grossen Krise und 4 Jahre nach Einführung der 
Mindestsicherung BMS, ist der Zeitpunkt gekommen, kritisch Bilanz zu ziehen und, wie von 
allen aus dem Sozialbereich, das Sozialministerium und der Sozialminister eingeschlossen, 
festgestellt wird, es ist dringend notwendig Anpassungen bis zu grösseren Reformen der 
BMS vorzunehmen. 

Doch wo mangelt es und wohin soll eine Reform oder Neuorientierung der BMS 
führen? 
Das wollten wir herausfinden und haben unsere KollegInnen und Mitglieder befragt. 

!
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2.   Was soll die Mindestsicherung bewirken? !
Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung ist eine Leistung, die folgende Dinge bewirken soll 
gegenüber der „alten“ Sozialhilfe:  4

• Armut eindämmen und bekämpfen 

• gesellschaftlichen Ausschluss verhindern 

• dauerhafte Wiedereingliederung in das Erwerbsleben fördern 

• Sicherung des Lebensbedarfs und Wohnbedarfs 

• Leistungen im Falle von Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung gewährleisten 

• Beseitigung einer Notlage 

• vorbeugende Wirkung und rechtzeitiges Einsetzen zur Verhinderung einer Notlage 

• Besserstellung von Alleinerziehenden 

• Einschränkungen beim Kostenersatz, Regressforderung, Ersatz von Vermögen  

In der § 15aVereinbarung B-VG Artikel1, Ziele ist zu lesen: „Die Vertragsparteien kommen 
überein, ….eine bundesweite Bedarfsorientierte Mindestsicherung zur verstärkten 
Bekämpfung und Vermeidung von Armut und sozialer Ausschliessung zu schaffen. Die 
Bedarfsorientierte Mindestsicherung soll eine dauerhafte (Wieder)Eingliederung ihrer 
BezieherInnen in das Erwerbsleben weitest möglich fördern.“  5!
„Die Zuerkennung von Leistungen erfolgt zur Vermeidung und Überwindung einer sozialen 
Notlage sowie zur nachhaltigen Stabilisierung durch Beratung und Betreuung. Dabei ist auf 
die Eigenart und Ursache der Notlage, insbesondere auf den körperlichen und geistig 
seelischen Zustand sowie auf den Grad der sozialen 
Anpassung Rücksicht zu nehmen.“  6

Diese Zielvorgaben variieren je nach Bundesland und 
Landesgesetz. So formuliert das Tiroler Mindest-
sicherungsgesetz:  

„Ziel der Mindestsicherung ist die Bekämpfung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung. Sie bezweckt, den 
Mindestsicherungsbeziehern das Führen eines 
menschenwürdigen Lebens zu ermöglichen und ihre 
dauerhafte Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in 
das Erwerbsleben weitest möglich zu fördern.“    7

In Tirol wird also als Ziel das Führen eines 
menschenwürdigen Lebens angeführt, ebenso in 
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32004L0083], 31.8.2010

 Gesamte Rechtsvorschrift für Tiroler Mindestsicherungsgesetz, Fassung vom 24.07.2014,7
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Vorarlberg, Ober- und Niederösterreich.  

In den anderen 5 Bundesländern ist das Ziel zwar die Beseitigung einer Notlage, dabei ist 
aber das Führen und Beibehalten eines menschenwürdigen Lebens kein Kriterium.  

Als Vorteile oder Errungenschaften der Mindestsicherung stellt der Soziallandesrat und 
LHStv. der Steiermark Siegfried Schrittweiser fest:  
„Doch die Bedarfsorientierte Mindestsicherung soll nicht nur Schutz vor Armut bieten, 
sondern vielmehr getreu dem Prinzip »Hilfe zur Selbsthilfe« durch eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen Sozialhilfebehörden und Arbeitsmarktservice auch ein 
Sprungbrett zurück in den Arbeitsmarkt darstellen. Darüber hinaus werden die 
Bezieherinnen und Bezieher der Mindestsicherung erstmals in die gesetzliche 
Krankenversicherung einbezogen, die Stellung der AlleinerzieherInnen wird verbessert und 
höhere Rechtssicherheit für die Betroffenen geschaffen. Dies sind nur einige der 
sozialpolitischen Verbesserungen, durch welche die Bedarfsorientierte Mindestsicherung 
unser bisheriges Sozialsystem weiterentwickelt und letztlich noch armutsfester macht.“  8!
Die Einbeziehung der BezieherInnen von Mindestsicherung in die gesetzliche 
Krankenversicherung ist ohne Frage ein sozialpolitischer Fortschritt. Der Weg von der 
Antragstellung bis zur tatsächlichen Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung ist für 
viele AntragstellerInnen ein Weg voller Stolpersteinen gepaart mit mehr oder weniger 
bewussten oder offenen Strategien der Bürokratie, die Zahl der Anspruchsberechtigten 
niedrig zu halten. 
Im Vordergrund steht die rasche Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Allerdings ist zu 
fragen, ob der Arbeitsmarkt in der gegenwärtigen Situation auch Chancen dafür bietet und in 
welche Richtung diese Eingliederung führen soll. Heinz-Jürgen 
Dahme, Professor an der Hochschule für Sozialwissenschaften in 
Magdeburg stellt dazu schon 2006 fest: 
„Sozialtransfers sollen zukünftig nicht primär die Kaufkraft 
Benachteiligter und Armer stärken und als Form sozialen Helfens 
deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen; 
Sozialtransfers wie die sie unterstützenden sozialen Dienste 
sollen vor allem als Investition in die 
„employabilty“  (Beschäftigungsfähigkeit) der Bürger verstanden 
werden „Vorfahrt für Arbeit“, so heißt das Umbau-Motto nicht nur in der Bundesrepublik 
Deutschland.“  9

Keine Zuwendung ohne Leistung, eine calvinistische Ethik auf dem Vormarsch. Eigentlich 
noch ein Schritt weiter, eine Einteilung der Menschen in verwendbar (arbeitsfähig) und nicht 
brauchbar (nicht arbeitsfähig). Diese Entwicklung gab es nicht nur in Deutschland sondern 
auch in Österreich wurde der Umbau des Sozialstaates gefordert und wird weiter voran 
getrieben. Es gibt dabei zwei Strömungen: 
1. Die sozialstaatlichen Leistungen werden weiterhin aufrecht erhalten, sollen aber 

punktgenauer eingesetzt werden, ein Gerechtigkeitsprinzip ist vorherrschend, alle sind 
gleich viel wert.  
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2. Sozialtransfers sollen als „Investition“ gesehen werden in Personengruppen, die dafür 
auch Leistung erbringen oder später (wenn  erwachsen) erbringen sollen. Es wird dabei 
selektiert und Menschen als würdig für oder nicht würdig eingestuft. Ungleichheit wird 
dadurch verstärkt, Selbstwirksamkeit verhindert, Lösungspotential verschüttet. !

Martin Schenk stellt dazu fest:  10!
„Der Paternalismus des Sozialstaats schafft mangelnde Transparenz und Mitbestimmung 
(Arbeitslose am Arbeitsamt, Patienten in Spitälern, Migranten ohne Wahlrecht, 
Mitbestimmung in den Sozialversicherungen etc.). Hier wirkt auch der Dschungel des 
föderalen Systems mit seinen neunmal unterschiedlichsten Regelungen, die in vielen Fällen 
sachlich nicht begründbar sind. Und eine Verwaltungs-und Vollzugspraxis, die nicht den 
Bürger, sondern den Untertanen sieht. Vieles atmet da den obrigkeitsstaatlichen 
Wohlfahrtsstaat; «Vater Staat», der seinen minderjährigen Kindern (milde) Gaben zuteilt.“  11!
3.  Hinweise auf Änderungsbedarf bei der  
Mindestsicherung !
Diese Charakteristik und diese Ausformung der österreichischen Bürokratie setzt sich auch 
im Vollzug der Mindestsicherung BMS fort. Betrachtet man die zweite Entwicklungslinie, die 
die „employability“ der BezieherInnen der BMS forciert, so paart sich die alte 
obrigkeitsstaatliche Attitüde mit einer unregulierten, fast populistischen Haltung, die in wenig 
kontrollierter Weise Sanktionen für das vermeintliche Fehlverhalten der AntragstellerInnen 
verteilt, ihre „Unwilligkeit“ bestraft, 
Wohlverhalten aber schliesslich zu einem Anspruch auf Existenzsicherung führt. Anders sind 
die hohe Zahl von Menschen, deren Anträge abgelehnt 
werden und die trotz Rechtsanspruchs nicht in den 
Genuss der Mindestsicherung kommen, nicht zu erklären.  !
Dazu die Untersuchung von L&R Sozialforschung 2012:  12!
„Die übliche Vorgangsweise besteht darin, dass eine 
AMS-Leistungssperre in die EDV eingetragen und damit 
an die BMS-Behörden weitervermittelt wird. Wie die BMS-
Behörde darauf reagiert, dürfte in der Praxis nicht 
einheitlich gehandhabt werden. Teilweise kommt es zu 
stufenweisen bzw. befristeten Kürzungen der BMS, die 
jedoch in den meisten Fällen fallorientiert gehandhabt 
werden. In diesem Zusammenhang wurde auch betont, 
dass die Mindestsicherung das unterste soziale Netz 
darstellt, das eine Existenzsicherung gewährleisten soll und dass der Wohnaufwand 
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weiterhin abgegolten werden muss. Ebenso dürften Angehörige nicht unmittelbar geschädigt 
werden, da deren Richtsätze nicht kürzbar sind. Der Umgang mit Sanktionen dürfte sich von 
Bundesland zu Bundesland, ja sogar von BH zu BH im selben Bundesland unterscheiden. 
Von einigen GesprächspartnerInnen wird die oben genannte Vorgangsweise als Status Quo 
beschrieben.“ !
„Grundsätzlich wurde im Mindestsicherungsgesetz festgelegt, dass nicht kompensiert 
werden soll, falls es zu Sperren seitens des AMS kommt. KlientInnen erhalten schon beim 
Antrag die Information, dass die BMS an den Einsatz der Arbeitskraft gekoppelt ist und wenn 
die Leistung gekürzt wird, erhalten sie einen Bescheid, wo genau drinnen steht, warum, 
was, wann passiert ist und von wann bis wann auf wie viel gekürzt  wird.“   
(Landesverwaltung) 
„... wichtiger Punkt, sonst würden AMS-Sperren unterwandert, … das gibt den KundInnen 
mehr Orientierung.“ (Landesverwaltung)      (Ende Zitat aus L& R Sozialforschung) !
Auch dieser Hinweis legt den Schluss nahe, dass der Sanktions- und Kontrollaspekt im 
Vordergrund steht, Information und Kontrollmassnahmen wechselseitig mit dem AMS 
ausgetauscht werden. Eine Existenzsicherung und Vorsorge für den Lebensunterhalt steht, 
trotz einheitlicher Zielvorgaben, nicht im Vordergrund. 
Dies bemängelt auch der Bericht der Volksanwaltschaft:  13!
„Gravierende Mängel bestehen bei der Vollziehung des Mindestsicherungsgesetzes 
durch die Länder. Betroffene erhalten die Mindestsicherung in einigen Fällen zu spät, 
nicht in der angemessenen Höhe, gar nicht, oder die Unterstützung wird rechtswidrig 
zurückgefordert. Auch wird die gesetzliche Frist von drei Monaten zur Behandlung eines 
Antrages auf Mindestsicherung oft nicht eingehalten. …. Die Volksanwaltschaft ersucht 
den Sozialminister, die landesgesetzlichen Regelungen hinsichtlich der 15a B-VG-
Vereinbarung zu überprüfen. Die Länder sind gegebenenfalls aufzufordern, eine 
vereinbarungsgemäße Rechtslage zu schaffen. Erfolgt dies nicht, hätte die 
Bundesregierung die Möglichkeit, eine entsprechende Feststellung des Verfassungs- 
gerichtshofes zu erwirken. Als letzte „Sanktion“ wäre auch 
die Ausarbeitung eines Grundsatzgesetzes über die 
Mindeststandards der Mindestsicherung vorstellbar. Die 
Länder wären dann verfassungsrechtlich verpflichtet, die 
darin enthaltenen Grundsätze zur lebensnotwendigen 
Elementarabsicherung betroffener Menschen einzuhalten.“ !
Der jüngste Rechnungshofbericht zur BMS in den Ländern 
Tirol und Vorarlberg (Juli 2014)  weist ebenfalls auf sehr 14

unterschiedliche Regelungen und Fördermassnahmen hin, 
auch sei deren Effektivität zu prüfen. Als Beispiel wird 
ange füh r t , dass e ine i n tens i ve Be t reuung und 
Nachbetreuung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 
in Tirol eine Erfolgsquote von 37,9 % ergeben habe während 
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in Vorarlberg die MindestsicherungsbezieherInnen an eine private Personalvermittlung 
verwiesen werden und dort nur eine Erfolgsquote von 16,3 % zu verzeichnen war, 
ausserdem diese Lösung ein Vielfaches an Kosten erforderte. 
L & R Sozialforschung stellten in ihrer Studie überdies fest, dass folgende Ursachen einer 
Wiedereingl iederung in den Arbei tsmarkt entgegen stehen, erhoben an 
MindestsicherungsbezieherInnen, die die volle Leistung erhalten:  !
„BMS-BezieherInnen müssen der Fachliteratur zufolge und auch den Erhebungen im 
Rahmen der vorliegenden Evaluierung zufolge als eine hoch belastete Personengruppe 
gelten, welche durch vielfältige Vermittlungshindernisse zu charakterisieren ist. Eine 
Erhebung in Wien (MA 24 2011) kommt beispielsweise zu dem Befund, dass SH-
BezieherInnen in ihrer aktuellen Lebenssituation mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, 
die in ihrem Zusammenwirken die Aufnahme einer Existenz sichernden Erwerbstätigkeit 
und den Austritt aus dem SH-Bezug erschweren. Häufig waren hier multiple 
Problemlagen zu finden, das heißt, es war eine Betroffenheit von verschiedensten 
Problembereichen (Schulden, Fehlen einer beruflichen Ausbildung, fehlender 
schulischer Abschluss, gesundheitsbezogene Einschränkungen, unsichere 
Wohnsituation, private bzw. familiäre Probleme) gegeben. Vor dem Hintergrund dieser 
multiplen Belastungen und Problemlagen kommen die AutorInnen zu dem Schluss, dass 
nur eine sehr kleine Gruppe der untersuchten SozialhilfebezieherInnen als job-ready 
gelten kann: „Der kritisierte „work first approach“(Rienk Prins 2009: 5) wird zwar nicht 
bei allen SozialhilfebezieherInnen unpassend sein, konnte doch auch im Rahmen dieser 
Studie eine – allerdings kleine – Gruppe von BezieherInnen ohne besonderem 
Problemprofil und mit guten Vermittlungschancen ausgeforscht werden. Im Falle von 
SH-BezieherInnen mit multiplen Problemen in zementierten erwerbsfernen Lagen 
versprechen allerdings stufenweise und mehrdimensional 
ausgerichtete Unterstützungsangebote den besten mittel- 
oder längerfristigen Integrationserfolg.“ (MA 24 2011: 101)  15!
Die Landesgruppe Steiermark des OBDS merkt zudem an: 
„Auffallend für uns in der Landesgruppe ist, dass 
unterschiedliche Auslegungen des Gesetzes in den 
Bezirken gehandhabt wird, obwohl es ein einheitliches 
Landesgesetz gibt!“ !
In allen bisherigen Evaluierungen und Studien wird 
durchgehend angeführt, dass die BezieherInnen von BMS eine 
stark sozial, aber auch finanziell und gesundheitlich belastete 
Gruppe darstellen und zumeist eine multiple Problematik vorliegt. Diesen Ergebnissen und 
Tatsachen folgen aber keine fachlich und professionell  einzustufende konsequente 
Handlungen. Die Reaktionen der Behörden laufen fast ausschliesslich auf mehr Kontrolle 
und Sanktionen hinaus. Der Berufsverband der SozialarbeiterInnen fordert: !
ARMUT bekämpfen - nicht die Armen!  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4.  Kritik der NGOs und Beratungsstellen 
!!
DIE ARMUTSKONFERENZ:	
!!
Die Armutskonferenz beobachtet seit ihrer Gründung die Armutsentwicklung in 
Österreich und engagiert sich für die Teilhabe von Menschen am gesellschaftlichen 
Leben, die in Armutslage geraten sind. Dazu gehört auch die Beobachtung der 
Entwicklung seit Einführung der Mindestsicherung BMS und die Umsetzung in den 
einzelnen Bundesländern. 
Im April 2014 hat die Armutskonferenz erstmals die „Zitrone“ verliehen: !
„Mindestsicherungs-Zitrone an Ktn. & OÖ: Weniger Leistung für Menschen mit erheblicher 

Behinderung!“ und „Anrechnung der erhöhten Familienbehilfe – Verletzung der Bund-
Länder-Vereinbarung! Dafür gibt´s eine Zitrone!“	


2013 wurde dies für Niederösterreich durch eine Kampagne des ÖAR abgewendet! 
Bundesländer: Kärnten und OÖ (aufgrund uneinheitlichen Vollzugs sind 
Unterschiede nach Bezirken möglich) Stand April 2014 
„Die Bund-Länder-Vereinbarung zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung regelt klipp und 
klar, dass Familienbeihilfe bei der Berechnung von Mindestsicherungsansprüchen nicht 
berücksichtigt werden darf. OÖ und Kärnten ignorieren diese Bestimmungen allerdings. Sie 
schreiben in Gesetz bzw. Verordnung vor, dass ausgerechnet bei Menschen mit erheblicher 
Behinderung, die aufgrund der Schwere ihrer Beeinträchtigung auch als Volljährige 
Familienbeihilfe und zusätzlich zusätzlich einen Erhöhungsbeitrag erhalten, diese 
Leistungen de facto auf die Mindestsicherungsleistung angerechnet werden müssen. 
„De facto“ deshalb, weil Kärnten und OÖ für volljährige Personen mit Anspruch auf 
Familienbeihilfe einen niedrigeren Mindeststandard vorsehen – aber auch das gestattet die 
Bund-Länder-Vereinbarung nicht. Damit sparen die Länder auf dem Rücken der Betroffenen 
und nehmen ihnen faktisch eine Leistung weg, die vom Bund mit der Absicht gewährt wird, 
beeinträchtigungsbedingte Mehrkosten zumindest ein Stück weit auszugleichen.“  16!
Weiters entwickelte die Armutskonferenz einen Aktionsplan.  
Der vorliegende Aktionsplan bündelt die aus Sicht der Armutskonferenz zentralen 
Strategien für eine Politik des Sozialen, die für eine effektive und nachhaltige 
Vermeidung und Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung sorgt.  !
Link  zum Download: 
 Aktionsplan  (pdf)   17
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SALZBURGER ARMUTSKONFERENZ:	
!
schreibt in ihrem Newsletter 06-2012: „Verneunheitlichung"  18

„Stellen Sie sich vor, Sie beziehen Mindestsicherung. Und Sie wollen wissen, in welchem 
Bundesland es sich da am besten lebt? Kommt darauf an, würde ich sagen! Sie wollen Ihre 
Wohnkosten bestmöglich abgedeckt bekommen? Dann sollten Sie am besten nach 
Vorarlberg ziehen, denn da erhalten Sie Ihre ortsübliche Miete ersetzt. Empfehlenswert ist 
auch noch Tirol, auf keinen Fall sollten Sie der Wohnunterstützung wegen nach Kärnten 
oder ins Burgenland fahren. Denn dort werden Sie mit maximal € 193,- abgespeist. Sie 
wollen nicht, dass Angehörige für Sie einspringen müssen? Dann sollten Sie in Salzburg 
bleiben oder sich nach Oberösterreich aufmachen. Auf keinen Fall aber in die Steiermark 
oder nach Kärnten. Denn da wird wieder auf das Einkommen der Kinder und Eltern 
zurückgegriffen. 

Sie haben ein kleines Sparbuch und wollen sich das als Notgroschen aufbehalten? Na dann 
ab nach Niederösterreich oder nach Tirol. Denn dort gibt es den Vermögensfreibetrag für 
jede Person im Haushalt. In allen anderen 
Ländern nur einmal pro Haushalt, egal wie viele 
Personen Mindestsicherung beziehen. Sie sind 
Alleinerziehende und haben ein volljähriges 
Kind? Dann empfiehlt sich Wien. Allerdings erhält 
dort ihr volljähriges Kind weniger als in Salzburg. 
A u s g e n o m m e n e s b e z i e h t e r h ö h t e 
Familienbeihilfe. Auf keinen Fall sei Ihnen das 
Burgenland oder Oberösterreich empfohlen. 
Wenn Sie minderjährige Kinder haben, lautet die 
E m p f e h l u n g : W i e n , T i r o l o d e r a u c h 
Oberösterreich. Aber bitte nicht nach Kärnten 
oder ins Burgenland, da erhalten Sie nur halb so 
viel wie in Wien. 

In Salzburg bleiben können Sie auch, wenn Sie am freien Arbeitsmarkt einer Beschäftigung 
nachgehen. Da erhalten Sie dann einen Berufsfreibetrag vom ersten Tag an. Wenn Sie 
allerdings in einem Beschäftigungsprojekt arbeiten: Dann auf nach Wien, da kriegen Sie 
wiederum in Salzburg nichts. Wenn Sie eine Sonderzahlung erhalten, ist Salzburg ein Tipp. 
Aber nicht, wenn sie wohnungslos sind. Dann sollten Sie in Wien bleiben, da bekommen Sie 
um 25 % mehr. In der Steiermark auch, in Oberösterreich ein bisschen weniger, aber doch 
deutlich mehr als in Kärnten. 

Sie kennen sich nicht mehr aus? Dann sind Sie in guter Gesellschaft. Denn das kommt raus, 
wenn sich in Österreich zwei Parteien, der Bund, neun Länder und Städte- und 
Gemeindeverband daran machen, die Sozialhilfe „zu vereinheitlichen“. Aber vielleicht schafft 
damit der Begriff „Verneunheitlichung“ die Aufnahme in den Duden. Er hätte es verdient!“  19
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!
WIENER ARMUTSNETZWERK:	
!
Die Forderungen des Wiener Armutsnetzwerks (WAN), die in Arbeitskreisen und 
Veranstaltungen ein Jahr nach Einführung der Mindestsicherung erarbeitet wurden: !
Themenschwerpunkt Mindestsicherung 2011:	

- weniger Bürokratie und einfachen Zugang 

- kürzere Bearbeitungszeiten und mehr SozialarbeiterInnen 
- Verbesserung der Kontaktaufnahme 
- Soforthilfe und Unterstützung in dringenden Notfällen 
- KundInnenorientierte Öffnungszeiten 
- Errichtung einer unabhängigen Ombudsstelle 
- Anerkennung der Mindestsicherung als Einkommen für Wohnbeihilfe 
- Abdeckung der tatsächlichen Wohnkosten 
- Unterstützung und Betreuung von Familien 
- 14 malige Auszahlung der Mindestsicherung pro Jahr !

VORARLBERGER ARMUTSKONFERENZ:	
!
Auszug aus der Pressemitteilung  der Vorarlberger Armutskonferenz vom Mai 2013 : „Die derzeit 20

dominierende Strategie zur Behebung der sozialen Schieflage folgt weiterhin dem durch die 
Entwicklung im letzten Jahrzehnt widerlegten sozialpolitischen Credo: „Eine gute Wirtschaftspolitik ist 
die beste Sozialpolitik“. Sie setzt hauptsächlich auf Wirtschaftswachstum und auf die Hoffnung, dass 
daraus mehr Beschäftigung resultiert. Diese Wachstumsphilosophie ist allerdings ebenso überholt wie 
die Grundannahmen der sozialen Sicherungssysteme: Das Einkommen muss für das Auskommen 
reichen!  Für Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen ihre Existenz nicht durch eigene 
Erwerbstätigkeit sichern können, ist deshalb eine Anhebung der derzeitigen Unterstützungsleistungen 
in der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) auf das Niveau der Referenzbudgets der ASB 
dringend erforderlich. In Vorarlberg sind diese Verschiebungen zu mehr atypischen 
Beschäftigungsverhältnissen auf Kosten der Vollzeitbeschäftigung sogar noch gravierender als auf 
Bundesebene: Der Anstieg der unselbständig Beschäftigten von 138.863 im Jahr 2005 auf 147.563 im 
Jahr 2011 (plus 8.500 oder 6,3 %) wurde hier über-
kompensiert durch den Zuwachs von Teilzeitbeschäftigten 
(plus 11.500 oder 59,0 %) und geringfügig Beschäftigten (plus 
2.809 oder 20,6 %), so dass sich in Summe ein Rückgang 
der Vollzeitbeschäftigten ergibt.“    Im März 2014 fordert die 
Vorarlberger Armutskonferenz:                                                                                                          21

„Frauen- und Familienförderung mit anderen Anreizen.  
Konzepte der Familienförderung bzw. der Unterstützung von 
Frauen mit Kindern müssen aus Sicht der Vorarlberger 
Armutskonferenz Anreize zum Wiedereinstieg in den Beruf 
setzen, auch eine Gleichverteilung der „unbezahlten Arbeit“ in 
der Familie (Haushalt, Kindererziehung, Angehörigenpflege) 
im Visier haben und letztlich für beide Geschlechter attraktiv 
sein. Diettrich: „Wir halten deshalb überhaupt nichts von 
Zuschüssen, die lange berufliche Auszeit von Frauen 
unterstützen, auch nichts von Müttergehältern und genauso 
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wenig von einem ‚Papamonat‘. In die richtige Richtung geht aus unserer Sicht das vom Deutschen 
Institut für Wirtschaftsforschung (DWI) kürzlich vorgelegte Modell einer geförderten Elternteilzeit.“ 
Das Modell sieht eine staatliche Förderung für den Fall vor, dass beide Elternteile 32 Stunden 
pro Woche in Teilzeit arbeiten. Die Förderung beträgt dann einkommensabhängig bis zu 80 % 
des Verdienstausfalles im Vergleich zu einer Vollzeitbeschäftigung. Für Mütter, die keine 
entsprechende Beschäftigung finden, sollte die von der Vlb. Armutskonferenz propagierte 
„Rote Linie der Existenzsicherung“ gelten: eine Grundsicherung in Anlehnung an die Sätze 
der Referenzbudgets der österreichischen Schuldenberatungen.“ 

NÖ ARMUTSNETZWERK:	
!
„Beim Vollzug der BMS in NÖ wird der Wohnzuschuss auf den Wohnkostenanteil 
angerechnet. Dies führt oftmals zu der absurden Situation, dass ein notwendiger Umzug aus 
einer nicht geförderten in eine geförderte Wohnung eine erhebliche Verschlechterung der 
finanziellen Situation des BMS Beziehers zur Folge hat. Zur Verdeutlichung des 
Novellierungsbedarfs in diesem Punkt werden im Anhang Fallbeispiele aus der Praxis 
angeführt, die die Konsequenzen für die Betroffenen verdeutlichen. 
Als NÖ Armutskonferenz sprechen wir uns generell gegen eine Anrechnung des 
Wohnzuschusses/ der Wohnbeihilfe für die BMS aus. Dies erachten wir vor allem im 
Hinblick auf die im nächsten Punkt näher ausführten steigenden Preise für Wohnen als 
wichtig.“  22!
Arbeiterkammer Oberösterreich:	

Menschen mit Beeinträchtigungen massiv im Nachteil: AK fordert Verbesserungen bei 
der Mindestsicherung  23!
„Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung, die die frühere Sozialhilfe ersetzt, benachteiligt 
Menschen mit Beeinträchtigungen. Sie bekommen unterm Strich weniger Geld heraus. 
Generell schützt die Mindestsicherung derzeit nur unzureichend vor Armut, weil sie zu 
niedrig ist. AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer fordert die Erhöhung der Mindestsicherung 
sowie rechtliche Regelungen, die die Benachteiligung ganzer Gruppen verhindern. Seit 
Oktober 2011 ist die Mindestsicherung in Oberösterreich sozusagen das letzte Netz der 
sozialen Absicherung. Im Jahr 2012 bezogen laut Statistik Austria rund 14.200 Menschen 
diese Sozialleistung. Die Höhe der Mindestsicherung errechnet sich durch die 
Berücksichtigung der Einkommen aller im Haushalt lebenden Personen (Ausnahmen 
bestehen z.B. Familienbeihilfe). Dazu zählen etwa Erwerbseinkommen, Arbeitslosengeld 
oder Notstandshilfe. Die Differenz zwischen dem gesamten Haushaltseinkommen und dem 
sogenannten Mindeststandard wird als Mindestsicherung ausbezahlt.  Dieser 
Mindeststandard beträgt in Oberösterreich für Alleinstehende oder Alleinerziehende 888,10 
Euro inklusive Wohnaufwand, zwölfmal pro Jahr netto. Für volljährige Personen, die 
Familienbeihilfe bekommen, liegt dieser Satz bei 658,10 Euro.  
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  Arbeiterkammer Oberösterreich, APA-OTS vom 9.6.201423
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Für Menschen mit Beeinträchtigung kommt ein geringerer Mindeststandard zur Anwendung. 
AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer: "Damit ist diese besonders armutsgefährdete Gruppe 
massiv benachteiligt." Der Arbeiterkammer sind auch mehrere Fälle bekannt, wo bereits 
volljährige Personen keine oder eine geringere Mindestsicherung bekommen, weil die 
Behörde stattdessen deren Eltern zu Unterhaltsleistungen heranzieht. "Hier gibt es derzeit 
keine Altersgrenze nach oben und es fehlt eine klare rechtliche Regelung", so Kalliauer. Der 
AK-Präsident kritisiert auch, dass die Mindestsicherung generell nur unzureichend vor Armut 
schützt: "Die Höhe der Leistung liegt unter der aktuellen Armutsgefährdungsschwelle von 
derzeit 1.090 Euro netto pro Monat bei einem Ein-Personen-Haushalt. Das ist zu wenig, um 
Armut wirkungsvoll zu bekämpfen. Die AK Oberösterreich fordert daher die Erhöhung der 
Mindestsicherung über die Armutsschwelle und klare rechtliche Regelungen, damit die 
Benachteiligung ganzer Gruppen - wie es derzeit bei Menschen mit Beeinträchtigungen der 
Fall ist - gestoppt wird.“ 

CARITAS:	
!
Caritas unterstützt Forderungen der Volksanwaltschaft zur Mindestsicherung 
Landau:  
„Die bedarfsorientierte Mindestsicherung  ist das letzte Sicherheitsnetz im Österreichischen 24

Sozialstaat. Ein Netz, das leider immer noch zu durchlässig ist. 
Wien (OTS) - Der aktuelle Jahresbericht der Volksanwaltschaft stellt gravierende Mängel bei 
der Vollziehung der Mindestsicherung durch die Bundesländer fest und bestätigt damit die 
jahrelange Kritik der Caritas. "Dass vier Jahre nach Einführung der bedarfsorientierten 
Mindestsicherung noch immer über Verletzungen der Bund-Länder-Vereinbarung diskutiert 
werden muss, ist an sich schon ein Armutszeugnis", hält Caritas Präsident Michael Landau 
fest. "Ärgerlich ist aber, dass diese Schwächen schon 2012 umfassend erhoben, bis jetzt 
aber keine Maßnahmen daraus abgeleitet wurden."  
Die Volksanwaltschaft kommt zu dem Schluss, dass Betroffene die Mindestsicherung in 
einigen Fällen zu spät, nicht in der angemessenen Höhe oder gar nicht erhalten bzw. die 
Unterstützung rechtswidrig zurückgefordert wird. Auch die gesetzliche Frist von drei 
Monaten zur Behandlung eines Antrages auf Mindestsicherung 
werde oft nicht eingehalten. Einzelne Länder würden gegen die 
Bund-Länder-Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG verstoßen und 
durch die Umstellung von Sozialhilfe auf die Mindestsicherung 
finanzielle Zuwendungen drastisch kürzen. 
"Dies widerspricht klar dem in der Bund-Länder-Vereinbarung 
getroffenen Verschlechterungsverbot", stellt Michael Landau fest 
und fordert zum wiederholten Mal die Umsetzung der 
Verordnung. 
"Menschen in Not benötigen effektive Soforthilfe und dürfen nicht 
auf dringend benötigte Unterstützung warten müssen", so 
Landau. "Die Caritas unterstützt daher vorbehaltlos den 
Vorschlag der Volksanwaltschaft, eine umfassende Untersuchung 
der Gebarung der Länder durch das BMASK durchzuführen. Als "ultima ratio" ist auch die 
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Ausarbeitung eines Grundsatzgesetzes denkbar." Etwa bei den kostendeckenden 
Leistungen für Wohnen oder bei der finanziellen Absicherung von Menschen mit 
Behinderung gibt es Novellierungsbedarf. Wünschenswert wäre z.B. auch die Schaffung 
einer Kategorie von Zusatzleistungen mit Rechtsanspruch, etwa bei gesundheitsbedingten 
Mehrkosten. 
 
"Die Mindestsicherung ist das letzte Sicherheitsnetz im Österreichischen Sozialstaat. 
Es darf  nicht sein, dass das letzte soziale Netz, das ohnehin an strengste Auflagen 
gebunden ist, so löchrig ist, und Bund und Länder alle Kritik und Vorschläge zur 
Verbesserung seit Jahren ignorieren", fordert Caritas Präsident Michael Landau die 
Akteure zum Handeln auf. !
SOZIALPLATTFORM OÖ:	
!!
Was braucht ein „sozialer Staat“? !
„Was braucht ein „sozialer Staat“, damit er funktionieren kann? Was ist sein Fundament? 
Hier ist meiner Meinung nach anzusetzen: Es ist notwendig, den Menschen wieder zu 
vermitteln, dass der Sozialstaat nicht die Wirtschaft blockiert, sondern eine wesentliche 
ökonomische Funktion hat. Es ist notwendig, zu vermitteln, dass das für sozialstaatliches 
Handeln verwendete Geld nicht für „die anderen“, sondern für uns alle ausgegeben wird. 
Das Fundament eines sozialen, eines solidarischen Staats ist im Wesentlichen ein 
Bekenntnis zum Wohlfahrtsstaat, frei nach Barack Obama „Yes, we will“. Wenn wir es 
schaffen, die Augen dafür zu öffnen, welche Vorteile der Sozialstaat jedem Einzelnen und 
jeder Einzelnen von uns bringt, dann wäre schon eine passable 
Basis geschaffen.“  25

Dienstag 22. Juli 2014: 
Pressekonferenz mit Sozial-Landesrätin Mag.a Getraud Jahn : "Aktuelles aus der 
Wohnungslosenhilfe - Unterstützungsangebote des Landes OÖ"  !
„Armut greift auch in Oberösterreich um sich.145.000 Menschen sind bei uns 
armutsgefährdet (10 % der Bevölkerung). 46.000 zählen zur Gruppe der "Working poor". Mit 
steigender Armut nimmt auch die Zahl der von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen zu. 
Dabei betrifft Wohnungslosigkeit nicht mehr nur "Randgruppen". Das „Netzwerk 
Wohnungssicherung“ leistet in Oberösterreich eine rasche 
und wirkungsvolle Hilfestellung für von Wohnungsverlust 
bedrohten Menschen durch die gute Zusammenarbeit von 
Sozialberatungsstellen, Gemeinden und Trägern der 
Wohnungslosenhilfe. Es baut auf leicht erreichbare und 
möglichst frühzeitige Hilfestellung auf.  !
Im Jahr 2013 wurden 5.260 Personen (davon rund 2.367 
Haushalte mit rund 3.331 erwachsenen Personen) vom 
Netzwerk Wohnungssicherung beraten. Auffällig ist die 
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Tatsache, dass bereits 39 % der betroffenen Personen unter 18 Jahre sind. 9 % sind 
zwischen 18 und 25 Jahre alt und 51 % über 25 Jahre alt. Auch die Zahl von betroffenen 
Alleinerzieher/innen liegt bei 26,4 %.“   26

Auch in OÖ wird Protest laut gegen Schuldzuweisungen an die Armen: 
"Die Tendenz, die Ursache von bzw. die Schuld an Arbeitslosigkeit überwiegend bei den von 
Arbeitslosigkeit betroffenen Personen zu suchen und sie zu Sündenböcken für unser 
Systemversagen zu machen, ist absolut unverständlich." aus dem offenen Brief an 
Wirtschaftskammerpräsident Dr. Rudolf Trauner  27!
NEUSTART:     	
!
„Kriminalprävention durch eine Politik des Sozialen !
Basierend auf über 50 Jahre sozialarbeiterische Erfahrung von NEUSTART, den 
Erfahrungen und Vorschlägen von Menschen mit Armutshintergrund, Erkenntnissen der 
Armutsforschung und nicht zuletzt der Expertise der über 30 Mitgliedsorganisationen der 
Armutskonferenz tritt NEUSTART für eine Politik des Sozialen ein, die für eine effektive und 
nachhaltige Vermeidung und Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung sorgt. Der 
garantierte Zugang zu sozialen Gütern und Dienstleistungen hoher Qualität ist ein weiterer 
Eckpfeiler effektiver Armutsbekämpfung und -vermeidung. Gute Wohn- und 
Bildungsmöglichkeiten, umfassende Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsversorgung und 
Pflege, der Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln und der Zugang zu Energie sind dabei 
genauso zu sichern wie etwa Kinderbetreuungs- und Beratungseinrichtungen und das 
Angebot sozialer Organisationen.“  28

NEUSTART fordert daher gemeinsam mit allen Mitgliedsorganisationen der 
Armutskonferenz: 
Adäquate monetäre Mindestsicherung, Österreichweite Standards und Rechtsansprüche, 
Reform des Sozialhilfevollzugs, Faire Belastung von Vermögen und Vermögenseinkommen, 
Qualitätvolle soziale Infrastruktur, Schließung von Lücken sozialer Angebote, Erhöhung der 
Bi ldungschancen unterer Einkommensschichten, Soziale Wohnpol i t ik und 
Wohnungslosenhilfe. NEUSTART entwickelte auch sozial- und kriminalpolitische Positionen: 
Nachhaltige Maßnahmen zur Energiekostensenkung, Vermeidung sozialer Ungleichheit im 
Gesundheitssystem, Staatliche Pflegesicherung, Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Überschuldung, Verbesserung der Arbeitsmarktpolitik, Existenz sichernde Löhne und 
rechtliche Absicherung,   Verbesserung des Zugangs zum regulären Arbeitsmarkt, 
Bekämpfung der Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt, Aufbau und Entwicklung 
eines erweiterten Arbeitsmarktes, Stärkere Berücksichtigung sozial-ökonomischer 
Unternehmen, Ausbau nachhaltiger Qualifizierungsmöglichkeiten, Aktivierung von 
Menschen, die von Armut betroffen sind, Reali tätsgetreue Abbildung der 
Arbeitsmarktsituation in der Arbeitsmarktstatistik (Quelle: Schattenbericht der 
Armutskonferenz, www.armutskonferenz.at) !
Ein wichtiger Schritt war die Einführung der bedarfsorientierten Mindestsicherung, die 
allerdings evaluiert werden sollte, um Verbesserungsbedarf festzustellen, der dann 
umzusetzen wäre (Aktualisierung Oktober 2013). 
Ein sozialpolitischer Fortschritt für die Klienten von NEUSTART wäre auch die 
Einbindung von Strafgefangenen in das System der Sozialversicherung und ein 
erleichterter Zugang zu Arbeitsmarktförderungsmaßnahmen.“ 
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!!
BAWO - BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT WOHNUNGSLOSENHILFE:  	
!
Wohnen ist ein Grundrecht; Wohnungslosigkeit die 
schärfste Form von Armut.  29
!
Die Forderungen der BAWO: 
„Darüber hinaus braucht es eine Veränderung der Europäischen Union von einer starken 
Orientierung auf einen reinen Wirtschaftsraum zu einem gemeinsamen Sozialraum. In den 
europäischen Bestrebungen Obdach- und Wohnungslosigkeit zu bekämpfen, sollte 
Österreich eine Vorreiterrolle anstreben.  !
• Der Zugang zur Wohnungslosenhilfe ist unabhängig 

von den Bundesländergrenzen sicherzustellen. 
• Nach dem Beispiel vieler europäischer Länder ist, 

unter Einbeziehung aller wesentlichen AkteurInnen, 
eine nationale Strategie gegen Wohnungslosigkeit zu 
erarbeiten.   30

• Länderübergreifende Standards  
• Derzeit sind Unterstützungsleistungen je nach Region 

und Bundesland sehr unterschiedlich ausgestaltet.  31

Um in allen Bundesländern eine bestmögliche  
Unterstützung für obdach- und wohnungslose Menschen zu ermöglichen, sind 
länderübergreifende Standards der Wohnungslosenhilfe zu erarbeiten. Eine Orientierung 
an best-practice-Modellen ist sinnvoll . Österreichweite, f lächendeckende 
Delogierungsprävention 

• Um Obdach- und Wohnungslosigkeit zu verhindern, ist österreichweit und flächendeckend 
eine Delogierungsprävention notwendig. Dies wurde von der BAWO bereits mehrfach 
gefordert. In der Umsetzung sind – wie bereits angeführt – länderübergreifende, fachliche 
Standards, die sich an best-practice-Modellen orientieren, sinnvoll. 

• Zugang zu adäquatem und leistbarem Wohnraum 
Ausreichend adäquater und leistbarer Wohnraum hat große Bedeutung für eine breite  
Bevölkerungsschicht. Der Zugang zu leistbarem Wohnraum steht in direktem 
Zusammenhang mit der Anzahl von Menschen, die von Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit 
betroffen sind. Für Menschen in prekären Lebenslagen, sind spezielle Maßnahmen zu 
ergreifen. 
Insbesondere möchte die BAWO auf folgendes hinweisen: 
• Es ist anzudenken, den Zugang zu Wohnraum für Menschen mit Betreuungsbedarf durch 

legistische Maßnahmen sicherzustellen – Vorarlberg stellt hierfür ein bestpractise-Beispiel 
dar. Die Wohnbauförderung stellt hierfür eine wesentliche Möglichkeit dar. Die Höhe der 
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öffentlichen Transferleistungen für Wohnen ist unzureichend. Sie sind den realen Kosten 
anzupassen. Eine bundesweite Vereinheitlichung ist anzustreben. 

• !
• !
DOWAS - Durchgangsort für Wohnungssuchende und Arbeitssuchende (Tirol):	
!
Dowas  streicht zwei wichtige Prinzipien im Hilfe- 32

und Unterstützungsprozess heraus: 
„Niederschwelligkeit: Niederschwelligkeit wird als breites und 
offenes Angebot für Hilfesuchende verstanden, ohne a priori 
Ausschließungsgründe fest- oder Veränderungsansprüche 
anzulegen. Niemanden auszuschließen heißt, Beratungs- 
und Betreuungsbedingungen anzubieten, die an der 
Bedürfnisformulierung der Hilfesuchenden anknüpfen und 
die Erarbeitung ganzheitlicher Problemlösungsmodelle 
gemeinsam mit den Betroffenen beinhalten. Die zentralen 
Merkmale von Niederschwelligkeit sind somit 
Servicecharakter, Situationsbezug und konkrete und 
individuelle Hilfsangebote.  

Mit anderen Worten setzt Niederschwelligkeit voraus, dass eine möglichst breite 
Bevölkerungsgruppe angesprochen wird, für die die angebotenen Hilfen einen unmittelbar 
lebenspraktischen Wert haben. Die Inanspruchnahme der Hilfsangebote erfolgt 
ausschließlich auf freiwilliger Basis. 

Ganzheitliche Sozialarbeit : Ein ganzheitlicher Ansatz der Sozialarbeit geht davon aus, dass 
die real existierenden komplexen Lebenszusammenhänge in der Problemerhebung und den 
daraus resultierenden Lösungsansätzen mit berücksichtigt werden müssen. Dies bedeutet, 
dass ganzheitliche Sozialarbeit nicht ausschließlich auf Schwächen und Defizite von 
Hilfesuchenden fokussiert, sondern Selbsthilfepotenziale und Ressourcen von KlientInnen 
bei der Behebung von Problemlagen aktiviert werden.  

Unter Berücksichtigung der individuellen Aspekte und Fähigkeiten (Möglichkeiten für 
Selbstbestimmung und Gestaltung des eigenen Lebens) erstreckt sich die methodische 
Herangehensweise der ganzheitlichen Sozialarbeit von der Einbeziehung des sozialen 
Beziehungsgeflechtes (PartnerInnen- und Familienbeziehungen, soziale Netze, soziale und 
kulturelle Teilhabe) bis hin zur materiellen Absicherung (Einkommen und Wohnverhältnisse) 
und Entschärfung gesellschaftlicher Stigmatisierungen (Delinquenz, Krankheit und 
Behinderung). 

Ganzheitliche Beratung/Betreuung heißt auch, spezifische Angebote anderer Einrichtungen 
zur Erreichung der Betreuungsziele zu erschließen und die Koordination verschiedener 
Hilfsangebote zu übernehmen.“ 

!
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Mindestsicherung in Tirol (TMS):  

„Die Einführung der Mindestsicherung in Tirol entspricht ebenso wenig wie in anderen 
Bundesländern dem angekündigten „Meilenstein“ in der Existenzsicherung.  33

Aus Sicht einer Beratungs- und Betreuungseinrichtung mit Schwerpunkt in der 
sozialarbeiterischen Unterstützung bei der Existenzsicherung gibt es im geltenden TMSG 
einige Stärken – vor allem im Vergleich zu den in der 15a B-VG-Vereinbarung vorgesehenen 
Reglungen –, aber auch weiterhin Defizite.  

Einige Aspekte werden in den folgenden Ausführungen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
– exemplarisch dargestellt. 

Die im TMSG vorgesehenen Sanktionsmöglichkeiten und Rechtsverfolgungspflichten, die 
fehlenden Regelungen betreffend der Berücksichtigung einkommensmindernder Ausgaben 
oder auch der Ausschluss bestimmter Personengruppen vom (Rechts-)Anspruch auf 
Leistungen bedeuten allerdings eine Verschlechterung im Vergleich zum vorher gültigen 
Grundsicherungsgesetz. Und was die Leistungshöhe anlangt, gilt auch für die 
Mindestsicherung in Tirol: Sie bedeutet nach wie vor ein Leben in Armut.“ 

„Mit Einführung der Mindestsicherung hätte eine grundlegende Reform im Sinne einer 
Verbesserung für Menschen in Notlagen Einzug halten sollen. Letztendlich ging es jedoch 
fast ausschließlich darum, Verschlechterungen gegenüber dem bestehenden System zu 
verhindern – daher muss als Fazit festgehalten werden, dass das Reformziel weitestgehend 
verfehlt wurde. Denn eines ist nicht von der Hand zuweisen: Die Einführung der 
Mindestsicherung stellt, österreichweit betrachtet, im Vergleich zur ehemaligen Sozialhilfe 
eine Verschlechterung für Menschen in Notlagen dar. Weder wurde eine bundesweite 
Harmonisierung der bisherigen Sozialhilfe erreicht, noch stellt die neue Mindestsicherung 
eine Maßnahme dar, die auch nur annähernd ausreichend armutsverhindernd wirken kann – 
vom angekündigten„Meilenstein“ in der Armutsbekämpfung also keine Spur. “ 34!
„Somit bietet die Mindestsicherung auch nicht wie behauptet "Schutz gegen Armut", 
sondern schreibt ein Leben in Armut vor.“  35

!
ÖAR - ÖSTERREICHISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR REHABILITATION	
!!
ÖAR Forderung an die Regierung:  !
"Die Frage der Existenzsicherung von Menschen, die in Werkstätten oder 
Beschäftigungsverhältnissen in Tagesstrukturen arbeiten, ist damit aber keineswegs gelöst", 
erinnert Klaus Voget.  36

"Mit einem existenzsichernden Einkommen können auch Pensionsansprüche erzielt werden. 
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ÖAR zur Novelle des Bundesbehindertengesetzes: Verbesserungen sind ein Schritt in Richtung 36
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Menschen mit Behinderungen haben ein Recht darauf, in jedem Alter, ein selbstbestimmtes 
und finanziell abgesichertes Leben zu führen", erläutert Klaus Voget abschließend. !
Frau Dr. Meierschitz, Leiterin der Rechtsabteilung des ÖAR fordert Zugangsbarrieren ganz 
allgemein abzubauen. Dazu bedarf es auch der Schulung von Personal bei Ämtern und 
Behörden sowie in Bildungseinrichtungen.   37!
Die Hauptforderungen sind:  
„Die behindertenspezifischen professionellen Qualifikationen sind unter Einbeziehung 
von Menschen mit Behinderungen durch folgende Maßnahmen dramatisch zu erhöhen 
• + die Einführung des Pflichtfaches Barrierefreiheit und „Design for All“ in allen 
entsprechenden Ausbildungen 
• + die Erweiterung der Curricula der Medizinberufe durch Fachwissen für Menschen 
mit Behinderungen, Psychiatrie, Gerontopsychiatrie und Pflege 
• + Erhöhung der Qualifikation für Kommunikation und Unterstützung bei Behörden, 
Ämtern und Körperschaften des öffentlichen Rechtes, sowie privatwirtschaftlichen 
Unternehmungen der öffentlichen Hand. 
• + Unterstützungsmassnahmen von Interessenvertretungen oder Peers durch 
Beratungs- und Vertretungsleistungen sind finanziell abzusichern, indem insbesondere 
die Herausgabe von behindertenspezifischen Informationsbroschüren 
und die Beratungsdienste von Behindertenorganisationen durch entsprechende 
gesetzliche Bestimmungen nachhaltig finanziell abgesichert werden.“ !!
ÖSTERREICHISCHE LIGA FÜR MENSCHENRECHTE:	
!
Mangelnde Umsetzung der UN Empfehlungen zu Menschenrechten von 
Menschen mit Behinderungen !
Monitoringausschuss kritisiert die Untätigkeit ein Jahr nach Veröffentlichung  38

Vor einem Jahr hat der Fachausschuss der Vereinten Nationen zur Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen die Mängel in der Gewährleistung der 
Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen in umfassenden  Handlungs-
empfehlungen kritisiert. Insbesondere die 
mangelnde Koordinierung zwischen Bundes-und 
Länderzuständigkeiten wurde als Problem in der 
Umsetzung der Konventionsrechte beanstandet. In 
seiner heute veröffentlichten Stellungnahme, weist 
der unabhängige und weisungsfreie 
Monitoringausschuss für die Umsetzung der 
Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen für die Bundesebene nach, dass die 
Regierung zu den wesentlichen Kritikpunkten des 
UN-Fachausschusses bis heute untätig geblieben 
ist. "Von punktuellen Aktionen, die rein kosmetisch 
sind, abgesehen sind die Handlungs-empfehlungen 
nun ein Jahr ignoriert worden", kritisiert die 
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Vorsitzende des Monitoring-ausschusses, Dr.in Marianne Schulze, LL.M. "Aus Anlass der 
Staatenprüfung wurde seitens der österreichischen Delegation eine klare Erklärung zur 
Stärkung der Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen abgegeben", verweist 
Schulze auf die Versprechungen vor den Vereinten Nationen in Genf, "das ist ein klarer 
Wortbruch." 
Der Ausschuss betont, dass der Nationale Aktionsplan für Menschen mit Behinderungen 
der Bundesregierung auf Basis der Empfehlungen wesentlich weiter entwickelt werden 
muss.  
„Die Einbindung der Länder ist dafür ebenso unerlässlich wie die 
konventionskonforme Partizipation von SelbstvertreterInnen: Menschen mit 
Behinderungen als ExpertInnen in eigener Sache.“  39!
STRUKTURELLE BENACHTEILIGUNG VON FRAUEN!!
„Österreich liegt bei geschlechterspezifischen Gehaltsunterschieden unter den EU Ländern 
an vorletzter Stelle – gemessen an den Bruttostundenverdiensten der Privatwirtschaft. Die 
Einkommensunterschiede, vor allem in der Privatwirtschaft, haben mehrere Ursachen, die 
überwiegend mit einer geschlechterspezifischen Erklärung verknüpft sind.  40

  

Teilzeitbeschäftigungen werden mehrheitlich von Frauen 
ausgeübt, Tendenz steigend.  
Ein weiterer Faktor für die nach wie vor signifikanten 
Einkommensunterschiede sind a-typische Beschäf-
tigungsverhältnisse, die oftmals mit prekären Arbeits-
bedingungen einhergehen. Neben der Studien- und 
Berufswahl und dem damit verbundenen Grad der Quali-
fizierung, macht sich hier auch der Mangel an flächen-
deckender adäquater Kinderbetreuung bemerkbar: die 
strukturellen Defizite in der Gewährleistung von Kinder-
betreuungsmöglichkeiten drängen Frauen – denen die 
Verantwortung in diesem Bereich nach wie vor hauptsächlich zukommt – aus der 
Vollzeitbeschäftigung bzw. adäquat entlohnten Jobmöglichkeiten. 
Die strukturelle Diskriminierung von Frauen, gerade auch in der Arbeitswelt, wirkt sich auf 
die Armutsgefährdung aus, die 13% höher ist als bei Männern (10%). Fast ein Drittel der 
Ein-Eltern-Haushalte (30%) ist armutsgefährdet, der weit überwiegende Teil von  
AlleinerzieherInnen(87%) sind Frauen.  
Laut Armutskonferenz sind die strukturellen Defizite im Bereich Kinderbetreuung und trägt 
das herrschende Frauenbild, das die Verantwortung für Kinderbetreuung hauptsächlich bei 
Frauen sieht, wesentlich dazu bei, die Verdienstmöglichkeiten von AlleinerzieherInnen 
einzuschränken. “ Folgende Empfehlungen der ExpertInnen des Fachausschusses der 41

Vereinten Nationen gilt es daher dringend umzusetzen: !
1. Verbesserung der Wiedereinstiegsmöglichkeiten 
von Frauen nach der Geburt eines Kindes; 
2. Chancen zur Ermöglichung von Vollzeitbeschäftigung zu erleichtern; 
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3. Bewusstseinsmaßnahmen zur Ermutigung von Männern, mehr Verantwortung 
für die Kinderbetreuung zu übernehmen. !
Diese Forderungen führen nahtlos über zum nächsten Kapitel: !
5.   Internationale Hinweise auf Reformbedarf 
!
Österreich wird als Mitgliedsland der UNO und als 
Beitrittsstaat zu allen UN-Konventionen, die die 
Menschenrechte betreffen, regelmässig geprüft. Der 
Mitgliedsstaat muss termingerecht einen Staatenbericht 
der UNO vorlegen. Zivilorganisationen und NGOs des 
betreffenden Staates  produzieren in vielen Fällen sog. 
Parallelberichte zum offiziellen Regierungsbericht. Beide 
Informationen werden von den UNO Kommissionen sehr 
ernst genommen und bei der offiziellen Anhörung des 
Staates (Österre ich wurde 2013 in Genf vom 
Aussenminister vertreten) werden Fragen zu den Angaben 
in den Berichten gestellt.  !
Nach der Anhörung wird ein Endbericht von der UNO an 
den Staat  übermittelt, der Staatenprüfbericht, der sehr 
genaue und konkrete Angaben zu Fortschritten und aber auch Defiziten bei der Umsetzung 
der Konventionen macht. !
Bei der Anhörung zur Behinderten Konvention und auch zur Allgemeinen 
Menschenrechtsprüfung, sowie zu den WSK-Rechten (Wirtschaftliche, Soziale und 
Kulturelle Rechte)  wurde Kritik hinsichtlich der Mindestsicherung BMS angebracht, 
hinsichtlich der gesellschaftlichen Teilhabechancen von Armen und Randgruppen, der 
Armutsentwicklung, Zugang zu Gesundheitseinrichtungen, fehlenden Garantien für 
Wohnung, Essen und Bildung, u.v.m. !
A.   WAS HABEN MENSCHENRECHTE MIT DER MINDESTSICHERUNG BMS ZU TUN?!!
In allen vorangegangenen kritischen Berichten von NGOs und Beratungsstellen 
wurde immer wieder von Rechten und Ansprüchen der MindestsicherungsbezieherInnen 
gesprochen. Das Recht auf Wohnen, Recht auf Lebensbedarf, Recht auf medizinische 
Versorgung, Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben, Recht auf gesellschaftliche Teilhabe, 
Nichtdiskriminierung, Nichtdiskriminierung in der Öffentlichkeit und bei Behörden, gegen 
Exklusion, Recht auf besondere Förderung, Recht auf Hilfe in besonderen Lebenslagen, 
Recht auf Notversorgung in Krisenfällen, Recht auf polizeilichen Schutz, gleiche Rechte wie 
andere BürgerInnen, die nicht auf die BMS angewiesen sind.  
Es gibt also vielfältige Anlässe oder Gelegenheiten, wo Menschen ihre Rechte einfordern 
müssen, wo sie ihnen nicht von vorne herein zugestanden werden, aus welchen Gründen 
auch immer, ja wo sie ihnen verweigert werden aus Unkenntnis, aus Ressentiments, aus 
offener Feindlichkeit, aus falscher Loyalität mit - Einsparungszielen der Organisation oder 
Behörde, eventuell aus falsch verstandenem Überlegenheitsdenken, aus Zeitmangel oder 
Mangel an sprachlicher Verständigung. 
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Alle diese Situationen haben, positiv oder negativ mit Menschenrechten allgemein, 
insbesondere aber mit den Rechten der Konventionen für die WSK-Rechte, Frauenrechte, 
Kinderrechte, Behindertenrechte, Rechte von Asylwerbern und Flüchtlingen, Rechte von 
MigrantInnen oder undokumentierten Personen zu tun. 
Alle Handlungen von Behörden und deren VertreterInnen im Zusammenhang  mit den 
gesetzlichen Bestimmungen, mit der Antragstellung, Bewilligung und Durchführung der 
Mindestsicherung haben Bezüge zu den Menschenrechten, zu der einen oder anderen 
Konvention. !
Nicht nur die Allgemeine Menschenrechtskonvention, sondern auch die Konventionen für 
besondere Gruppen sind von der Rechtslage aus gesehen immer über nationalem Recht 
stehend anzusehen. Jeder Nationalstaat geht mit der Ratifizierung der Konventionen die 
Verpflichtung ein, nationale gesetzliche Bestimmungen dem Sinn und der Intention der 
jeweiligen Konvention entsprechend anzupassen bzw. 
gesetzliche Bestimmungen zu schaffen, die Inhalte der 
K o n v e n t i o n a u f n a t i o n a l e r E b e n e s p e z i e l l 
berücksichtigen. 
Dies ist ein grosses Spannungsfeld, das drei grosse 
Bezugspunkte hat:  
• die UNO-Konventionen,  
• die EU-Charta und EU-Richtlinien und  
• die nationale bzw. föderale Gesetzgebung. !
Ein schwieriger Bereich ergibt sich darüber hinaus noch 
durch die Tatsache, dass Konventionen zwar von 
Österreich ratifiziert wurden, aber nicht oder nur 
teilweise in die Verfassung aufgenommen wurden. 
Daraus folgt aber, dass nicht in allen Fällen ein Verstoss 
gegen eine der Konventionen auch einklagbar ist. !
Für die meisten BezieherInnen von BMS ist die 
Vorstellung, einen Rechtsanwalt zu engagieren oder 
Anwaltskosten und/oder Gerichtskosten zu zahlen für ein Verfahren, dessen Ausgang nicht 
sicher ist, undenkbar. Und doch sollten SozialarbeiterInnen und MitarbeiterInnen von 
Beratungsstellen immer prüfen, ob nicht doch ein Rechtsanspruch eingefordert werden kann 
und soll.  !
Oft ist ja gar nicht mal ein Gerichtsverfahren notwendig. Aufmerksam machen, beharrlich 
sein, sich schlau machen,  die besondere Situation mit allen Konsequenzen aufzeigen, nicht 
aufgeben, sich von Kooperationspartnern Unterstützung holen, schriftliche Ausfertigungen 
und Bescheide verlangen, mit einem Vorgesetzten reden,  die Volksanwaltschaft 
informieren, die dann eine Überprüfung vornimmt. Das sind Strategien, um Verbesserungen 
und ein Umdenken zu einzuleiten.  
Das macht das Spezielle in der professionellen Sozialarbeit aus, das Wissen darum, wie die 
Situation von Menschen oder KlientInnen mit den Menschenrechten verknüpft ist, das gehört 
zum professionellen Handeln dazu! !
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B.  WSK RECHTE FORUM: !!
Österreich ist seit 1978 Mitglied des UN-Paktes für Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle 
Menschenrechte (kurz WSK-Pakt oder auch IPwskR). Das dreisprachige offizielle 
Ratifizierungsdokument finden Sie hier.  42!
PARALLELBERICHT DES FORUMS FÜR WIRTSCHAFTLICHE, SOZIALE UND 
KULTURELLE RECHTE IN ÖSTERREICH: !
Im einleitenden allgemeinen Teil des Berichts werden die wichtigsten strukturellen Defizite 
für die Umsetzung der im IPWSKR verbrieften Rechte und ihre Folgen dargestellt. 
Der WSK Pakt ist immer noch nicht in der österreichischen Verfassung verankert. Der Pakt 
ist in Österreich nicht umgesetzt und auch nicht einklagbar. 
„Die bekannten Menschenrechtsdefizite eines fehlenden nationalen Aktionsplans und einer 
nationalen Menschenrechtsinstitution nach den Pariser Prinzipien bestehen weiterhin. Eine 
diesbezügliche Empfehlung der allgemeinen Menschrechtsprüfung (UPR) wurde von der 
Regierung abgelehnt. Die Volksanwaltschaft kann, trotz etwas ausgeweiteter Kompetenzen 
im Bereich der Folterprävention, nicht als Ersatz dafür anerkannt werden. 
Die Menschenrechtskompetenz in der Bundesregierung und den Landesregierungen ist 
unklar. Es gibt keine bundesweiten einheitlichen Standards, Mandat und Auftrag der 
Menschenrechtsbeauftragten in den Ministerien und den Landesregierungen sind nicht 
bekannt. 
Die Orientierung an Menschenrechten ist in den meisten Politikbereichen ausbaufähig. 
Empfehlungen von UN- Ausschüssen werden nicht systematisch umgesetzt sondern mehr 
zufällig in Abhängigkeit von engagierten Einzelpersonen in den Ministerien. 
Zivilgesellschaftliche Organisationen, die anwaltschaftlich arbeiten, haben kaum finanzielle 
Ressourcen. Sie werden von der öffentlichen Hand wenig gefördert und können, aufgrund 
des geringen Menschenrechtsbewusstseins in der österreichischen Bevölkerung, nur in 
geringen Ausmaß Spenden lukrieren.“    43

„Folgen der genannten strukturellen Menschenrechtsdefizite sind systemische 
Gewalt, anhaltende Fremdenfeindlichkeit, massive Benachteiligung von Frauen, 
Migrant_innen,  Asylwerber_innen und Menschen mit Behinderung, sowie ein 
Ansteigen der Armut.“  44!
„Im österreichischen AlVG (Arbeitslosenversicherungsgesetz) sind Bezugssperren als 
Sanktionsmöglichkeit im Fall von (vermeintlichen) Pflichtverletzungen durch die 
erwerbsarbeitslose Person im Ausmaß von 6 bis 8 Wochen (keine Limits für 
Wiederholungen) vorgesehen. Dazu zählt u.a. die Weigerung, an als nicht zielführend 
erkannten Maßnahmen des Arbeitsmarktservices teilzunehmen. Sowohl die permanent im 
Raum stehende Möglichkeit einer bzw. die Drohung mit einer Bezugssperre als auch die 
tatsächlichen “Verhängungen“ von Bezugssperren führen also dazu, dass das Recht auf 
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Arbeit (IPWSKR Art. 6) den Sinn verkehrend in eine Pflicht zur Arbeit 
(Arbeitsverpflichtung) umgedeutet wird.“  45

„Die ehemalige Sozialhilfe gibt es seit September 2010 in Form der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung (BMS). Im Ende 2012 erschienenen 1. Bericht des Arbeitskreises 
Bedarfsorientierte Mindestsicherung des BMASK wird angemerkt: „Der Begriff 
„Bedarfsorientierte Mindestsicherung“ ist irreführend: da es keine Rückbindung an 
tatsächliche Lebenshaltungskosten gibt, kann nicht von „Mindestsicherung“ 
gesprochen werden. Da es in nur zwei Bundesländern Ansprüche auf Zusatzleistungen im 
Rahmen der BMS gibt, gibt es zudem keine „Bedarfsorientierung.“ (vgl. Armutskonferenz 
Monitoringstudie: „Bedarfsorientierte Mindestsicherung“)  
Die nunmehr eingeführte Mindestsicherung ist zum einen ökonomisch nicht treffsicher und 
kann die mannigfaltigen sozialen Auswirkungen von Armut nicht abfangen. Eine strukturelle 
Bekämpfung von Armut (z.B. auch in Form von Mietzinskontrollen – siehe auch Beitrag zum 
Art. 11 Recht auf Wohnen) fehlt, was durch die Kürze und Orientierung der Darstellung im 
Staatenbericht untermauert wird.   !
Frauen stellen unter den Sozialhilfe-Beziehenden die Mehrheit (53%) dar. Die Ausgestaltung 
der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) ist daher für Frauen von besonderer 
Bedeutung. Positiv ist die Einbeziehung aller BMS-Bezieher_innen in die Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung – Frauen haben 
aufgrund ihrer Doppelbelastung und ihrer hohen 
( A l l e i n - ) V e r a n t w o r t u n g e i n e r h ö h t e s 
Krankheitsrisiko. Positiv ist auch, dass 
A l l e i ne rz iehe r innen gegenüber f rühe ren 
Regelungen nun die g le iche Gewichtung 
bekommen wie andere erwachsene Personen. (...)  !
„Weitere Überlegungen braucht die Abstimmung 
zwischen dem Zugang zu Kinderbetreuungs- und 
Pflegeleistungen für BMS-Bezieher_innen und 
dem an sie gestellten Anspruch der Verfügbarkeit 
für den Arbeitsmarkt. Verbessert werden muss die 
Fassung der Zumutbarkeitsbestimmungen für die 
Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Derzeit ist keine Einschränkung hinsichtlich der vorher 
ausgeübten Qualifikation und des bezogenen Einkommens vorgesehen. (...)  
Angesichts der ohnehin systemimmanenten Dequalifikations-Dynamik gerade von 
armutsgefährdeten Frauen sind diese Regelungen abzulehnen.  
Die generell fehlende Beachtung der Rechte aus der UN-Konvention als 
Querschnittmaterie für alle Ministerien und Landesdienststellen zeigt sich noch deutlicher 
bei der Berücksichtigung von Rechten behinderter Frauen.  
Das mangelnde politische Bewusstsein in diesem Bereich erklärt auch, warum etwa in den 
bisherigen Staatenberichtsverfahren Österreichs zur Konvention zur Beseitigung jeder Form 
der Diskriminierung der Frauen (CEDAW) die Situation von Frauen mit Behinderungen (trotz 
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Empfehlung des CEDAW-Ausschusses, Informationen dazu bereit zu stellen) nicht 
behandelt wurde.“  46

!
Die Reform der Invaliditätspension vom Dezember 2012 sieht eine verpflichtende 
Mitwirkung der Pensionswerber_innen an medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen 
vor. Sie müssen sich von ÄrztInnen untersuchen lassen, die sie nicht frei wählen 
können und können über die Art der Behandlung nicht mitbestimmen. Falls sie sich 
weigern, wird der Bezug der Pension eingestellt.“‑  47!
Art. 11 Recht auf einen angemessenen Lebensstandard !
Dennoch lebten 2012 mehr als eine halbe Million Menschen (511.000) oder 6,2 % der 
Bevölkerung in manifester Armut, die Anzahl jener Menschen, die kontinuierlich finanziell 
depriviert ist hat sich seit dem letzten Bericht 2005 verdoppelt auf 10,2%. Diese Menschen 
können ihr Recht auf einen angemessenen Lebensstandard nicht bzw. nicht ausreichend 
verwirklichen. 
Recht auf Wohnen:  48

Tatsächlich ist in Österreich das Recht auf 
Wohnen kein Bestandteil der Rechtswirklichkeit. 
Obwohl der Grundrechtskatalog der EU durch den 
Ve r t r a g v o n L i s s a b o n G ü l t i g k e i t u n d 
Rechtswirksamkeit für Österreich hat und somit 
der Sozialschutz und das Recht auf Wohnen 
durch den Artikel 34 quasi im Verfassungsrang 
stehen, hat Österreich die Artikel 30 und 31 der 
revidierten Sozialcharta des Europarats nicht 
ratifiziert und damit als nicht verbindlich 
erklärt. Das Recht auf Wohnen als Teil des Artikel 
11 des IPWSKR ist nicht in der Verfassung 
verankert.  49!
„In der Begründung der selektiven Ratifizierung 
der Europäischen Sozialcharta durch die Bundesregierung ist zu lesen, dass das Recht 
auf Wohnen durch die Landesgesetzgebung gewährleistet wäre und die Vorkehrungen der 
B e d a r f s o r i e n t i e r t e n M i n d e s t s i c h e r u n g , d e r W o h n b e i h i l f e n - s o w i e d e r 
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Wohnbauförderungsgesetze ausreichend seien. Somit bestünde kein Anlass, die Grundzüge 
der Subsidiarität und der föderal geregelten wohnpolitischen Kompetenzen durch 
bundespolitische Grundsatzbestimmungen zu ergänzen oder gar zu ersetzen.  
Diese Verweigerung bundesgesetzlicher Normierung führt zu einem Durcheinander von 
Bestimmungen und (Rechts-)Ansprüchen. Jedes Bundesland realisiert letztlich jeweils 
eigenständige und unterschiedliche Bedingungen, wie von Armut und Wohnungsnot 
betroffene Personen zu ihrem Recht auf Sozialschutz und - noch wichtiger – zu ihrem Recht 
auf Wohnung gelangen.“  50

Die Armutskonferenz hat in einer vergleichenden Studie der Mindestsicherungsgesetze  auf 51

die eklatanten Unterschiede der tatsächlichen Hilfen hingewiesen, die in den einzelnen 
Bundesländern zur Bewältigung gleichartiger Notlagen gewährt werden. Auch die BAWO hat 
in offenen Briefen und Presseaussendungen die Tatsache von Ungleichbehandlung bis hin 
zum Ausschluss von hilfebedürftigen Menschen aus 
Rechtsansprüchen auf die Sicherung von 
Wohnverhältnissen oder auf eine adäquate 
Wohnversorgung hervorgehoben und - belegt mit 
praktischen Beispielen - für eine Änderung der 
Rechtslage plädiert. Ob und inwieweit ein/e 
Österreicher_in in Wohnungsnot ausreichenden 
Sozialschutz erhält oder das Recht auf Wohnen 
beanspruchen kann, hängt somit nicht von der 
konkreten Bedarfslage ab, sondern vielmehr davon 
in welchem Bundesland er/sie sich befindet. !
Die Wohnungslosenhilfe wurde insgesamt in allen 
Bundesländern aus dem verbindlichen, mit 
Rechtsanspruch versehenen Bereich der Sozialhilfegesetze herausgenommen, ist 
mittlerweile durchgehend privatwirtschaftlich organisiert und durch Leistungsverträge mit 
NGOs abgesichert. Das Niveau dieser Absicherung ist bundesländerweise unterschiedlich 
und der Zugang zur Wohnungslosenhilfe ist zusätzlich durch Bestimmungen des 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes beeinträchtigt. 
Während es im Rahmen der Sozialhilfe-Gewährung eine klare Regelung über die 
Zuständigkeit der Verwaltungskörperschaften gab, die sich am tatsächlichen Wohnsitz der 
hilfebedürftigen Person bzw. in Ermangelung eines Wohnsitzes am tatsächlichen 
Aufenthaltsort orientierte, an dem die Hilfsbedürftigkeit entstanden war, so ist in den derzeit 
gültigen Vorkehrungen für die Wohnungslosenhilfe eine Reihe von Hürden vorgeschaltet, die 
wie ein Filter wirken. Dies betrifft vor allem Ausländer_innen mit nicht gefestigtem Aufenthalt 
in Österreich sowie EU-Bürger_innen, deren Einreise nach Österreich noch keine drei 
Monate zurückliegt. Dieser de facto-Ausschluss aus der Wohnungslosenhilfe trifft 
insbesondere aber auch jene Menschen, die vom ehemaligen Wohnort, an dem sie ihre 
Wohnversorgung verloren haben, wegwandern (müssen) und zur Bewältigung ihrer 
existentiellen Krise nun in einem Bundesland die Aufnahme in eine WLH-Einrichtung 
beantragen, in dem sie bis dahin keinen Hauptwohnsitz hatten. Letztere werden mit Hinweis 
auf die Zuständigkeit des Herkunftsbundeslandes abgewiesen, der Antrag wird in der Regel 
gar nicht erst angenommen. 
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Die Finanzierung der Wohnungslosenhilfe liegt 
ausschließlich im Bereich der Länder, die dafür 
sowohl die Budgets der Sozialhilfe (Hilfe in 
besonderen Lebenslagen), der Behindertenhilfe 
und teilweise der Landeskrankenanstaltenfonds 
heranziehen, wie auch die Mittel aus der 
Wohnbauförderung. Gerade die Mittel der 
Wohnbauförderung wurden aber durch einen 
Beschluss der Bundesregierung von der 
Zweckbindung befreit und in den vergangenen 
Jahren großteils nicht für Investitionen in 
leistbaren Wohnraum verwendet, sondern als 
Spielgeld im groß angelegten Spekulationsgeschäft. 

!
Schlussfolgerungen: 
WSK Rechte sind in Österreich nicht einklagbar und durch Gesetze unzureichend geschützt. 
Daran ändert auch das Inkrafttreten der EU Grundrechtecharta nichts. Es gibt keinen 
nationalen Menschenrechtsaktionsplan, die 
strukturellen Defizite werden kaum angegangen. 
D ie von Menschenrech tsve r l e t zungen 
betroffenen Personen haben keine Rechtsmittel 
um sich zur Wehr setzen. 
Durch die Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich 
die Ungleichverteilung von Vermögen und 
Einkommen verschärft. Sparbudgets von 2008 
und 2010 wirkten sich, aufgrund der fehlenden 
Rücksicht auf verletzliche Gruppen und der 
mangelnden menschenrechtlichen Orientierung, 
zu deren Ungunsten aus.  !
„ M i t d e m B e i t r i t t z u m e u r o p ä i s c h e n 
Stabilitätsmechanismus und zum Fiskalpakt im 
J u l i 2 0 1 2 h a t d i e ö s t e r r e i c h i s c h e 
Bundesregierung einen Teil der Budgethoheit an 
die EU abgegeben. 
Der politische Wille und das Pflichtbewusstsein 
zur fortschreitenden Umsetzung der im IPWSKR 
verbrieften Rechte wird deshalb angezweifelt.“‑   52!!
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nach Maßgabe des Unionsrechts und 

der einzelstaatlichen Rechts-

vorschriften und Gepflogenheiten. 
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EAPN - European Anti Poverty Network : 53

!
Das europäische Netzwerk zur Bekämpfung der Armut in Europa veröffentlicht jährlich einen 
Bericht über die Situation von Armut und Ausgrenzung in Europa. Dieser wird an die 
Europäische Kommission weiter geleitet.  
Der Bericht enthält ebenfalls Länder spezifische Berichte, so auch einen aus  und über 
Österreich aus 2013.  
Derzeit läuft der Aufruf, die Situation im Jahr 2014 zu berichten. 
Verena Fabris, Volkshilfe Österreich, und Judith Pühringer, bdv - Bundesdachverband für 
Soziale Unternehmen, berichten über folgende wichtige Bereiche, die dringend einer Reform 
und Veränderung in Österreich bedürfen: !
„Austria:  
Positive Initiativen: „Increase labour market participation of women, by improving child and 
long-term care, employment of migrants and reducing school drop-out and support to early 
childhood.“   54

und weiter:  
„Summary of Main Gaps: Adequacy of Minimum Income should be guaranteed. 
Implementing labour market inclusion for those furthest away from the labour market.  
Summary of Recommendations implemented: In general CSRs implemented. Main positive 
areas implemented was in the area of youth, progressing on the Austrian model of youth 
guarantee with youth coaching, extension of measures for NEETS. The obligation for 18 
year olds to be trained/employed was considered negative because it was obligatory with 
sanctions without recognition of lack of quality work/training opportunities available.  
Not implemented: requirement to reduce tax or social security burden on the low wage 
earners, nor any reduction of the gender pay gap. This is seen as negative.“ !
Recommendations  of Country Specific Networks for 2014: 55

1. Raise the amount of the means-tested minimum income, to introduce an independent 
minimum income for children and to include costs for housing.  
2. More labour-market measures and employment opportunities for people most excluded 
from the labour market, especially for people able to work only part-time.  
3. A reform of the educational system, which is highly segregating (full time school, common 
school for children from 10 - 14 etc.)  
4.Same as for 2013.“  !
Fundamental Rights Agency of the European Union 
(FRA): 
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 EAPN, Country Specific Recommendations (CSRs), http://www.eapn.eu/images/stories/docs/54

EAPN-position-papers-and-reports/2014-EAPN-CSRs-Analysis-and-CSR-proposals.pdf , Seite 3 ff.

 EAPN, Country Specific Recommendations (CSRs), http://www.eapn.eu/images/stories/docs/5555

EAPN-position-papers-and-reports/2014-EAPN-CSRs-Analysis-and-CSR-proposals.pdf, Seite 21
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!
Die Grundrechte Agentur der Europäischen Union  arbeitet, publiziert und forscht an 56

Informationen und Publikationen über die Situation der Menschenrechte und Grundrechte 
innerhalb der Staaten der EU, gemessen an den Internationalen Konventionen der UNO und 
der Grundrechte Charta der Europäischen Union. Grosse Themen der letzten Jahre waren 
der Zugang zu Recht und Gericht, die Situation von MigrantInnen, insbesondere von Roma 
innerhalb der EU, Flüchtlinge und Asylwerber, eine grosse Studie zur Situation der Frauen, 
Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen, Diskriminierung, Rassismus und Hatecrimes. 
In den Berichten wird immer wieder Österreich spezifisch erwähnt. FRA stellte fest, dass 
immer mehr Fälle von Verstössen gegen die Grundrechte an Höchstgerichte und an den 
EU-GH Europäischen Gerichtshof heran getragen werden.  
FRA bietet auch Beratung an, wie der Zugang zum Recht für Individuen aber auch NGOs 
erreicht werden kann. 
„Die Menschenrechte und die Wahrung der Menschenwürde sind für die meisten 
Bürgerinnen und Bürger der EU weiterhin die wichtigsten Anliegen, weshalb die 
Bemühungen um die Verbesserung der Grundrechtsgarantien fortgesetzt werden müssen, 
forderte der Direktor der FRA, Morten Kjaerum, in einer gemeinsamen Aussprache zu den 
Grundrechten mit dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) des 
Europäischen Parlaments am 4. September. 
In seiner Rede stützte er sich auf die Erkenntnisse im Jahresbericht der FRA, in dem Erfolge 
und Herausforderungen des vergangenen Jahres im Grundrechtebereich zusammengefasst 
sind, und unterbreitete der EU in Grundzügen einen Vorschlag für die Schaffung eines 
neuen internen strategischen Rahmens für Grundrechtsfragen. Besonders besorgt waren 
sie über den wahrgenommenen Anstieg der Hassverbrechen und Hassreden sowohl 
gegenüber religiösen und ethnischen Minderheiten als auch gegenüber Menschen mit 
Behinderungen in der gesamten EU. Außerdem wurde über die Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise auf die Grundrechte sowie über Migration und das Problem des 
Menschenhandels als dritter zentraler Aspekt diskutiert.“  57

!
6.  Reaktionen auf die Internationale Kritik: 
!
Nationaler Aktionsplan - Menschenrechte (NAP - 
MR)   und die Volksanwaltschaft !
Am 9. Mai 2014 lud Volksanwalt Dr. Kräuter VertreterInnen des NGO-Forums und von 
Regierung und Ministerien zur Startveranstaltung zur Erstellung eines Nationalen 
Aktionsplans Menschenrechte (NAP-MR). 
Kräuter betonte, dass bei aller Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit dem Nationalen 
Aktionsplan für Österreich aktuelle internationale Entwicklungen nicht aus dem Blickfeld 
geraten dürfen und verwies auf gravierende katastrophale Menschenrechtsverletzungen auf 
der ganzen Welt wie etwa zur Zeit in Syrien, im Südsudan oder in Nigeria. Er spreche sich 
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d a h e r e n t s c h i e d e n g e g e n d i e g e p l a n t e n B u d g e t k ü r z u n g e n i n d e r 
Entwicklungszusammenarbeit aus.  !
Kräuter berichtete, dass die Volksanwaltschaft 2013 einen Beschwerderekord zu 
verzeichnen hatte. Gründe dafür sieht Kräuter im fortschreitenden Zugang der Bevölkerung 
zum Internet und zunehmenden sozialen Problemen, die sich in den Zahlen abbilden. Im 
Bereich des präventiven Menschenrechtsschutzes – so Kräuter – haben die Kommissionen 
der Volksanwaltschaft bisher rund 800 Besuche in Einrichtungen, in denen Freiheitsentzug 
erfolgt oder möglich ist, durchgeführt. Daraus könne die Volksanwaltschaft spezifische 
strukturelle Wahrnehmungen zum Thema Menschenrechte beziehen. !
„Kräuter sprach die Forderung der Volksanwaltschaft nach zusätzlichen Kompetenzen – die 
Ausweitung der Prüftätigkeit auf ausgegliederte Rechtsträger – an. Eine weitere Forderung 
der Volksanwaltschaft – so Kräuter – ist das Rederecht in allen Landtagen. Dies sei für den 
Nationalen Präventionsmechanismus von großer Bedeutung, um mit den gesetzgebenden 
Körperschaften vor Ort in einen Diskussionsprozess eintreten zu können.“   58!
„Kräuter betonte die gute Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft bzw. den NGOs, die auf 
mehreren Ebenen stattfinde:  59

• + Zum einen auf einer themenorientierten Ebene, wo die Volksanwaltschaft nicht nur über 
Individualbeschwerden, sondern auch durch NGOs auf Missstände hingewiesen wird. Als 
Beispiel nannte Kräuter die Themen „Kursmaßnahmen des AMS“ und „Barrieren bei der 
Mindestsicherung“.  

• + Auf institutionalisierter Ebene sei die Zusammenarbeit über den Menschenrechtsbeirat 
gegeben, der zur Hälfte mit Vertreterinnen und Vertretern von NGOs besetzt ist. Auch in 
den von der Volksanwaltschaft eingesetzten Kommissionen sind viele Vertreterinnen und 
Vertreter von NGOs tätig. Die Volksanwaltschaft hat immer wieder auch NGOs zu Gast 
und lädt diese zu Veranstaltungen der Volksanwaltschaft ein.  60

Kräuter führte anschließend den Prozess zum „Nationalen Aktionsplan Menschenrechte“ 
aus, dass es sich dabei um ein Regierungsprojekt, bei dem die Volksanwaltschaft mitwirke, 
handelt.  
Das Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 2013-2018 setzt sich generell 
zum Ziel, den Einsatz für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit zu stärken und hält dazu 
u.a. fest: „(…) Beschluss eines „Nationalen Aktionsplans Menschenrechte“, der die 
bestehenden sektoriellen Aktionspläne im Menschenrechtsbereich in einen gemeinsamen 
Rahmen stellt und in Zusammenarbeit mit der Volksanwaltschaft ergänzt“.  
Kräuter erläuterte, dass die verantwortlichen Akteurinnen und Akteure des „Nationalen 
Aktionsplans Menschenrechte“ in erster Linie die Bundesregierung, aber auch 
Landesregierungen sowie Menschenrechtskoordinatorinnen und -koordinatoren, die sich 
aus Vertretungen den einzelnen Ministerien und Ländern zusammensetzen, sind. Des 
Weiteren wirke die Zivilgesellschaft, vertreten durch die NGOs, mit. Auch von einer 
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möglichen Beteiligung durch die drei in Österreich tätigen Menschenrechtsinstitute und 
Forschungsstellen sprach Kräuter.“ 
Aus dem Protokoll der Startveranstaltung zum NAP-MR: !
„Die Volksanwaltschaft sei in zweifacher Form am Prozess der Erstellung des NAP-MR 
beteiligt: sie sehe ihre Rolle primär darin, eine Plattform zur Diskussion anzubieten und auf 
Transparenz in diesem Prozess zu achten. Die Volksanwaltschaft wird daher auf ihrer 
Homepage ein virtuelles Forum einrichten und einen Email-Account bekannt geben, um 
Partizipation zu ermöglichen und einen Informationsgleichstand herzustellen. Andererseits 
wird sich die Volksanwaltschaft als Menschenrechtsinstitution und Nationaler 
Präventionsmechanismus selbst – wie alle anderen – mit Vorschlägen beteiligen.“ !
„Bezüglich des Entstehungsprozesses des NAP-MR versicherte Kräuter, dass alle Beiträge 
der NGOs auf der Homepage der Volksanwaltschaft veröffentlicht werden. So können alle 
Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft am Prozess teilnehmen. Bis zum Herbst 
(Oktober) können Beiträge geliefert werden. Ende Oktober könne dann neuerlich ein Forum 
zusammenkommen, bei dem die einzelnen Themen erarbeitet und Schwerpunkte 
herauskristallisiert werden. Einzelne Themen werden in Workshops vertieft werden. Im Jahr 
2015 wäre dann der Beschluss des „Nationalen Aktionsplans Menschenrechte“ durch die 
Bunderegierung der nächste Schritt. Anschließend komme es zur Umsetzung und zum 
Monitoring.“  61!
In der folgenden Diskussion gab es zahlreiche Anfragen von NGO-VertreterInnen:  
Susanne Bisko von Amnesty International fragte, warum nur von Forderungen den  UPR 
betreffend gesprochen werde, warum WSK Rechte nicht genannt wurden.  
Marianne Schulze von der Liga für Menschenrechte fragte ob die bereits bestehenden NAPs 
einbezogen würden und diese auf ihre Relevanz für die Menschenrechte geprüft würden. 
Eringard Kaufmann, Generalsekretärin des ÖAR meinte, dass dort wo NAP-MR drauf stehe 
auch dafür gesorgt werden müsse, dass Ressourcen zur Umsetzung vorgesehen werden. 
Sepp Ginner von BAWO stellte fest, dass es das Parlament vor zwei Jahren verabsäumt 
habe, im Rahmen der Anerkennung der Europäischen Sozialrechtscharta die Artikel 30 und 
31 (Recht auf Sozialschutz und Recht auf Wohnen) zu ratifizieren. Die Antwort des 
Parlaments auf ein diesbezügliches Schreiben wäre gewesen, dass dies nicht in der 
Bundeskompetenz liege.  
Christian Cakl, SOS Menschenrechte meinte, ob die Monitoringausschüsse im Bereich der 
Behindertenrechtskonvention auf Bundes- und Landesebene eingebunden werden. 
Außerdem betonte er die Wichtigkeit, den Bildungsbereich im NAP-MR zu berücksichtigen. 
Herr Cakl fragte nach, ob es geplant sei, Menschenrechtsbildung und –ausbildung in den 
Plan zu intergrieren.  
Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez, Netzwerk Kinderrechte, wies darauf hin, dass der 
„NAP Kinderrechte 2004“ nicht mehr elektronisch auffindbar sei, obwohl er nicht umgesetzt 
wurde. Es stelle sich deshalb die Frage, was mit inaktiven, nicht umgesetzten NAPs 
passiert. Sie hoffe auf eine bessere Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Zivilgesellschaft beim NAP-MR. Kinderrechte müssen jedenfalls in den NAP-MR einfließen.  !
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Botschafter Tichy erklärte, dass der „NAP Kinderrechte“ inaktiv gestellt wurde und deswegen 
im Internet nicht aufscheint. Er stimmte zu, dass es bei Kinderrechten eine Lücke gäbe, 
weswegen es wichtig sei, das Thema Kinderrechte in den NAP-MR aufzunehmen.  !
Da der NAP-MR darauf abziele, konkretisierte Projekte zu realisieren, könne es nicht mehr 
dazu kommen, dass solche „entschlummern“. 
Volksanwalt Kräuter versicherte, dass ein Forum auf der Homepage der Volksanwaltschaft 
eingerichtet werde mit allen Informationen.‑   62!
Dieses besteht seit 26. Mai 2014!  63!
7.  Daten und Methode der Umfrage 
!
Die Umfrage wurde über die Homepage des OBDS  elektronisch durchgeführt mit dem 64

Programm„Surveymonkey“.  65

Es beteiligten sich vom 3.5. bis 15.6.2014  104 Personen und füllten alle den Fragebogen 
vollständig aus. 
Die Daten und Antworten des Fragebogens können somit als sehr repräsentativ und 
aussagekräftig angesehen werden. 
Der Fragebogen umfasste 10 Fragen.  Davon waren 6 Fragen mit Multiple-Choice Antworten 
versehen, 4 Fragen waren sogenannte offene Fragen. 
Die Fragen finden Sie im Anhang. !
Bei der Befragung wurden keine Angaben zur Person erhoben, er war total anonym 
gehalten. 
Dieser Umstand hat dazu beigetragen, dass die Beteiligung sehr hoch war und sehr 
kritische und praxisnahe Antworten gegeben wurden. 
Viele SozialarbeiterInnen, die in Behörden arbeiten, werden oft eingeschüchtert, sich kritisch 
in der Öffentlichkeit zu äussern. Daher die Anonymität der Befragung. 
Aus den Antworten zu den offenen Fragen ist zu erkennen, dass durchwegs Personen vom 
Fach, also in der Sozialen Arbeit Tätige geantwortet haben. Die Antworten waren von hoher 
Qualität und grosser Erfahrung und Sachkenntnis geprägt. !
Die Anonymität hat bewirkt, dass mehrheitlich sehr kritische Anmerkungen gegeben wurden. 
Diese Beantwortungen in den offenen Fragen wurden bei der Auswertung aufgelistet und 
ihre Häufigkeit dokumentiert. !!
Ablauf und Qualität der Antworten muss als sehr hoch eingestuft werden und 
dieser erste Versuch einer österreichweiten Umfrage des OBDS ist als grosser 
Erfolg zu bezeichnen! !

        �  35
!
WWW.SOZIALARBEIT.AT	
         OBDS 2014	


 ebenda62

 nachlesen unter:  http://volksanwaltschaft.gv.at/menschenrechte/nationaler-aktionsplan-63

menschenrechte

 www.sozialarbeit.at64

 https://de.surveymonkey.com/  65

http://www.sozialarbeit.at
https://de.surveymonkey.com/
http://www.sozialarbeit.at
http://volksanwaltschaft.gv.at/menschenrechte/nationaler-aktionsplan-menschenrechte


!
8.  Ergebnisse zu den Fragen 1 - 10 
!!
Der Einleitungstext zu den Fragen lautete: !
OBDS-Umfrage: Soziale Arbeit und Mindestsicherung. Der Vollzug der 
Mindestsicherung BMS ist mangelhaft. Was würden sie als 
SozialarbeiterIn verbessern? Danke für Ihre Vorschläge und Ihre Zeit! 
Ergebnisse ab September auf der OBDS-Webseite. !!
Frage 1:!!
Gehört zu Ihrem Aufgabenbereich auch die Bearbeitung finanzieller 
Probleme Ihrer KlientInnen?   
!

!
Ergebnis:  
SozialarbeiterInnen sind fast immer mit der Bearbeitung von finanziellen 
Problemen befasst, allerdings in unterschiedlicher Intensität, das zeigen die 
Beantwortungen von „selten“ oder „ab und zu“. E i n K o m m e n t a r 
(wahrscheinlich aus Wien) besagt, dass seit 1.5.2014 alle Anträge auf Hilfe in 
besonderen Lebenslagen immer von SozialarbeiterInnen bearbeitet werden 
müssen -  ein Fortschritt im Land Wien. !!

Antwortmöglichkeiten                                                                       Beantwortungen

Ja, immer

44,00 %

häufig

45,00 %

selten

6,00 %

ab und zu

6,00 %

eigentlich nie

0,00 %
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Frage 2:!!
Übernehmen Sie in der Arbeit mit Ihren KlientInnen auch die 
Bearbeitung finanzieller Probleme, obwohl es nicht zu ihrem 
engeren Aufgabenbereich gehört? 

Ergebnis: 
43 % der Befragten übernehmen die Bearbeitung finanzieller Probleme immer 
oder häufig, ⅓ der Befragten machen es dann, wenn es notwendig ist, 18% 
sind nie damit befasst, der Rest gelegentlich. 
In 11 Kommentaren wurde darauf hin gewiesen, dass Existenzsicherung die 
Kernaufgabe sei, „Existenzsicherung, Schuldenregelung und 
Wohnraumbeschaffung sind zentrale Aufgaben“. !
Frage 3:!!
Haben Sie mit Menschen zu tun, die Mindestsicherung beziehen 
(beziehen wollen, beziehen könnten)? 

Antwortmöglichkeiten                                                            Beantwortungen

Immer

18,00 %

häufig

25,00 %

wenn notwendig

33,00 %

wenn Zeit dazu ist

6,00 %

gelegentlich

5,00 %

eigentlich nie

18,00 %

Antwortmöglichkeiten                                                                      Beantwortungen

Ja, mit BMS Beziehern

91,00 %

Antragsteller für BMS
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Ergebnis:  
Über 90% der SozialarbeiterInnen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, 
haben in ihrer Arbeit tatsächlich mit MindestsicherungsbezieherInnen zu tun. 
Über 70 % auch mit Erstantragstellern. 50% betreuen Menschen, die keinen 
Antrag stellen, obwohl sie einen Anspruch auf BMS hätten. 52% betreuen 
KlientInnen, deren Antrag abgelehnt wurde. Nur 12% geben an, dass sie mit 
Menschen arbeiten, die keinen Bedarf an einer BMS haben. 
Die Hälfte aller SozialarbeiterInnen kennen also Menschen, deren Antrag 
abgelehnt wurde oder betreuen Klienten, die  zwar einen Anspruch hätten, 
aber aus unterschiedlichen Gründen keinen Antrag stellen.  
Aus den Kommentaren geht hervor, dass es sich dabei auch um Menschen 
handelt, die Betteln, die von Gelegenheitsarbeiten leben, die Strassenkunst 
machen.  
Zur Gruppe derjenigen, deren Antrag abgelehnt wurde gehört auch die grosse 
Gruppe von MigrantInnen, die aufgrund der Fremden- und Aufenthaltsgesetze 
keinen Anspruch haben. !
Frage 4: !!
Ihre KlientIn erhält keine BMS (kein Antrag oder abgelehnt). Wie 
reagieren Sie? !

71,00 %

Trotz Anspruch keinen Antrag stellen

50,00 %

Antrag wurde abgelehnt

52,00 %

kein Bedarf

12,00 %

andere Lösungen, welche

6,00 %

Antwortmöglichkeiten                                                                      Beantwortungen

Ich spreche Sie darauf an

63,00 %

Ich gebe Hilfestellung

81,00 %

Ich beantrage für sie
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!
Ergebnis:  
Der überwiegende Teil, 63% sagen, dass sie ihre Klienten darauf ansprechen 
und noch mehr, 81% sagen, dass sie dann Hilfestellung geben, was weiter zu 
tun sei. 61% Fragen eben auch nach den Gründen, warum die BMS nicht 
bewilligt worden ist. 29%, also fast ein Drittel entscheiden sich dann dafür, für 
ihre Klienten den Antrag zu stellen.  
Es gibt niemanden unter den SozialarbeiterInnen, die nicht auf die Tatsache 
reagieren, dass ihre Klienten keine BMS erhalten haben.  
Die Antwortmöglichkeit - ich mache meine Arbeit - kann zweierlei bedeuten, 
einmal, dass die vorrangige Aufgabe eine andere ist oder, dass, weil die 
Befassung mit finanziellen Problemen immer vorrangig ist, sie ihre Arbeit 
erledigen und die weiteren Schritte mit den Klienten besprechen. 
In den Kommentaren wird angeführt: ich überprüfe die Begründung, nehme 
Kontakt auf mit den ReferentInnen, vor allem wenn ich den Eindruck habe, 
dass es ihnen zustünde, ich nehme Kontakt auf mit den zuständigen 
Behörden, ich verfasse in Absprache mit dem Klienten eine Beschwerde, ich 
führe in ihrem Namen Telefonate, ich begleite sie zur BMS-Abteilung. !
Frage 5:!!
Welches sind aus Ihrer Erfahrung die grössten Probleme der 
KlientInnen mit der BMS? !!

29,00 %

Ich frage warum nicht

61,00 %

Ich mache meine Arbeit

11,00 %

Ich reagiere nicht

0,00 %

Antwortmöglichkeiten                                                                     Beantwortungen

Antragstellung ohne Betreuung durch SozialarbeiterInnen

53,00 %

Probleme mit dem Formular

41,00 %

Probleme mit Dokumenten
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Ergebnis:  
Am häufigsten genannt wird, „es wurde die psychosoziale Situation der KlientInnen 
nicht berücksichtigt.“ Danach folgt an Häufigkeit die lange Bearbeitungsdauer. 56%, 
also mehr als die Hälfte erwähnt Probleme mit Dokumenten, gefolgt  mit 53% 
Problemen, die entstehen, wenn der Antrag ohne Begleitung und Hilfestellung einer 
SozialarbeiterIn gestellt wird. Etwas abgeschlagen, Probleme mit dem Ausfüllen des 
Formulars. 
Hellhörig machen sollte, dass 36% der Professionisten der Sozialarbeit, also 
Fachpersonal, angibt, dass die Ablehnung für sie nicht nachvollziehbar sei. !
Die Kommentare listen vor allem Beispiele auf, weshalb Probleme entstehen: 

56,00 %

Bearbeitungszeit zu lange

64,00 %

Psychosoziale Situation nicht berücksichtigt

68,00 %

Ablehnung nicht nachvollziehbar

36,00 %

anderes

12,00 %

Kürzung auf Taschengeld während des stationären Aufenthaltes (tatsächliche Miet- + 
Energiekosten deckt der Wohnkostenanteil nicht ab) 

Stopp des Bezuges wegen Neuberechnung (Änderungsmeldung)-> keine Kontinuität im 
Bezug lange Bearbeitungszeit bei Neuantrag z.b. nach kurzfristigem Dienstverhältnis (z.b. 
Leiharbeit) 

Anweisung des Geldes im Vorhinein (Ende des Leistungsbezuges wird oft falsch 
eingeschätzt, da andere Leistungen etwa Lohn, AMS Bezug im nachhinein angewiesen 
werden), 

keine Bestätigung für erbrachte Dokumente (kein Einzelvermerk was wurde abgegeben), 
BMS wird oft kurzfristig gewährt und dann muss nach 2 Mon. wieder die ganze Rally von 
vorne beginnen; Prekär bleibt prekär und ändert sich nicht nach 2 Monaten!, 

Antrag wird von der Behörde nicht angenommen, weil Unterlagen fehlen; mündlicher 
Antrag wird nicht angenommen.Formulare werden teilweise von den Behörden an die 
Klienten nicht ausgehändigt.

Anträge werden nicht angenommen - es werden keine Bescheide ausgestellt und 
Menschen verbal abgewiesen

Antrag wird nicht angenommen, sondern es müssen noch "andere" Dokumente 
nachgebracht werden...
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Antrag gilt als zurückgezogen, wenn Dokumente nicht eingereicht werden- oft wird aber 
Klienten nicht erklärt was fehlt, oder es werden Sachen verlangt, die es gar nicht gibt 
(z.B. Einkommen der Gattin, diese lebt aber ohne Einkommen im Herkunftsland) 
manchmal werden auch eingereichte Dokumente verloren!

Klienten wird beim Ausfüllen der Formulare meistens nicht geholfen. 

Schroffer Umgangston der BMS Bearbeiter/innen, erzeugt immer wieder Scham- und 
Schuldgefühle bei den Klienten. Klienten bekommen gleich eine mündliche Ablehnung 
von den Behörden, wenn sie vorsprechen, und es wird ihnen gesagt, sie brauchen 
keinen Antrag stellen. Meistens stellt sich dann heraus, die Klienten haben doch einen 
Anspruch.  

Teilweise werden Dokumente von Seiten der Behörde mehrfach verloren, daher enorme 
Verzögerungen, die teilw. existenzbedrohend sind. 

keine Annahme des Antrages (da vermeintlich kein Anspruch oder aufgrund noch 
nachzureichender Dokumente) und somit keine Prüfung des Anspruches. 

Probleme durch Kommunikationsschwierigkeiten mit den BearbeiterInnen der BMS, 
Probleme durch Kompetenzüberschreitungen der BearbeiterInnen im Umgang mit 
KlientInnen (Versuche, KlientInnen zu "erziehen" - Druckmittel: Geld. --> aus 
sozialarbeiterischer wie auch menschlicher Sicht höchst bedenklich.) 

1. Trotz fristgerechter Beantragung(Verlängerung) der BMS werden von der MA 40 Fristen 
nicht beachtet, Anträge zu langsam bearbeitet und der Bescheid zu spät geschickt bzw. 
erst nach Urgieren! 

2. Bei telefonischer Nachfrage, ob Antrag eingelangt, wird dies verneint, aber ein paar 
Tage später kommt ein Bescheid von diesem Antrag, nachdem man den Antrag noch 
einmal gestellt hat. 

3. Zudem kommen immer wieder Fehlinformationen vom MA 40-Servicetelefon bzw. freche 
Belehrungen, obwohl man als SozialarbeiterIn mehr weiß, v.a. wenn man das selbst 
schon jahrelang macht.  

Auskunftserteilung durch SachbearbeiterInnen in den BHs bzw. Magistrat sehr einseitig, 
mangelhaft und oft auf unhöfliche Art und Weise; die erste Information, die KlientInnen 
erhalten, ist die Info über Rückforderung bei Eltern oder Kindern; 

Soforthilfe wird in engen finanziellen Situationen nicht gewährt; 

es werden gezielt Hürden eingebaut damit möglichst wenig ausbezahlt werden muß, meist 
im Rahmen der Bemühungspflicht (Problem, dass diese nicht genau definiert ist) - 

Die Anrechnung von Unterhaltsansprüchen generell und insbesondere jene, die nicht 
bezahlt werden. Lebenslange Unterhaltsverpflichtung von Eltern gegenüber Kindern mit 
Behinderungen. Regressforderungen an Angehörige!!!

Der in den Landesgesetzen und Verordnungen vorgesehene Richtwert für Lebensunterhalt 
und Wohnbedarf entspricht in keinster Weise einem tatsächlichen Bedarf >>> Verweis 
auf Referenzbudgets der Schuldenberatungen

Berechnungsfehler. 

Keine Erklärung, dass AMS Meldung notwendig ist. 

Fehlende Verständigung bei Verlängerungsanträgen (Viele verlieren dadurch 1 Monat 
Geld)..... 

Weigerung bei Selbständigen

Beeinflussung auf Wohnzuschuss - daher meist Genossenschaftswohnungen nicht leistbar
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Frage 6: !!!
Würden Sie als SozialarbeiterIn über den Antrag anders 
entscheiden? Welches sind die Gründe? !

Ergebnis:   
Von den Gründen, warum SozialarbeiterInnen anders über einen Antrag entscheiden 
würden, wurde am häufigsten, mit  67% genannt - weil Soforthilfe notwendig ist, 
danach mit 64% weil sich sonst soziale und gesundheitliche Folgeprobleme ergeben, 
60% weil das Problem rasch gelöst werden muss, 54% weil Kinder und abhängige 
Angehörige involviert sind, 44% weil die Folgekosten nicht berücksichtigt werden und 
last but not least, ganz im Gegenteil sagen 44%, die Entscheidung hätte anders 
ausfallen müssen, weil eben doch ein Rechtsanspruch besteht! 
In den Kommentaren: wird eine Kette von Folgeereignissen angesprochen:  
Mehrmals erwähnt: 
• „Anträge sind anzunehmen, Antragsteller im Sinne der Manuduktionspflicht (=die 

gesetzlich angeordnete Informations-, Anleitungs-, Belehrungs- und 
Aufklärungspflicht eines „Betroffenen“ über seine Rechte) zu unterstützen“.  

• Durch Nichtgewährung können laufende Kosten wie Energie, Miete etc. nicht mehr 
gedeckt werden (AntragstellerInnen müssen ja alle Reserven aufgebraucht haben), 
durch Delogierung entstehen weit höhere Folgekosten,  

wenn Haus/Wohnungsbesitz vorhanden (tw. noch mit Schulden behaftet) stellen viele 
Personen keinen Antrag, da Eintrag ins Grundbuch erfolgt; ist für mich nur bedingt 
nachvollziehbar weil hier Wohnungseigentum wenn es selbst genutzt wird nur als 
Vermögen und nicht auch als mögliche Belastung (Kredit, Sanierungskosten, etc.) 
gesehen wird, 

Antwortmöglichkeiten                                                                      Beantwortungen

Soforthilfe notwendig

67,00 %

Problem muss rasch gelöst werden

60,00 %

Kinder und abhängige Angehörige involviert

54,00 %

Rechtsanspruch besteht

41,00 %

Folgekosten nicht berücksichtigt

44,00 %

soziale und gesundheitliche Folgeprobleme

64,00 %
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• „ die lange und schlampige und restriktive Bearbeitung verstärkt die Notsituation 
von KlientInnen“, „Folgen bei unerwünschter Schwangerschaft- noch mehr Kinder, 
noch mehr Armut; in Vlbg. gibt es keine Zuschüsse für einen SWAbbruch“. !

Frage 7:!!!
Welches sind aus Ihrer Sicht die häufigsten Ursachen, dass 
Menschen in eine Armutslage kommen? !
Frage 7 ist eine offene Frage, die Beantwortungen geben also den persönlichen 
Eindruck wieder und fast alle Antworten nennen mehr als eine Ursache, die das 
Abrutschen in eine Armutslage auslösen. Es ist also fast immer eine Kombination 
von mehreren Ursachen, ein multipler kausaler Zusammenhang. 
Die Reihung erfolgt nach der Häufigkeit der Nennungen. !

Ursachen Rang Anzahl der Nennungen 

Arbeitslosigkeit 1 36

Krankheit, Unfall, 
Gesundheitsprobleme

2 30

mangelnde Ausbildung, 
mangelnde Anerkennung von 
Ausbildungen

3 26

Teure Miete, Wohnungsverlust 4 23

Scheidung, Trennung 5 20

Working Poor, geringes 
Einkommen durch Teilzeit

6 17

Frühe Deprivation, 
psychosoziale Probleme, 
Missbrauch

7 14

Fehlen von geeigneten 
Sozialeinrichtungen, fehlende 
Informationen darüber

8 13

Schulden 9 12

Antragstellung ohne 
Unterstützung, Bürokratie, 
mangelnde Auskunft, Antrag 
wird nicht gestellt

9 12

Kinder, mangelnde 
Kinderbetreuung, 
Alleinerziehend

10 11

Familiäre Probleme, Trauma, 
Gewalt

10 11

Psychische Erkrankung 10 11

Hohe Energiekosten 11 9
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!
Ergebnis:  !

Als die drei grossen Existenz gefährdenden Probleme unserer Gesellschaft 
werden Arbeitslosigkeit, Krankheit und Unfall sowie zu niedrige oder 

mangelnde Ausbildung genannt. Aus diesen drei Risikosituationen ergibt sich dann 
als eine sehr gravierende Folge, in der Rangliste Nummer 4, der Wohnungsverlust.  
Ein weiteres gravierendes Lebensereignis, das schnell in die Armut führen kann ist 
die Scheidung oder Trennung.  
Ein schwerwiegendes ursächliches Problem für Armut ist geringes Einkommen durch 
Teilzeitjobs oder Working Poor. !

Sehr oft genannt werden psychosoziale Probleme, frühe Deprivation in der 
Kindheit und Missbrauchserfahrungen. Nimmt man zusätzlich die Nennungen von 
häufigen Folgeerscheinungen dazu, wie Suchtkrankheit, familiäre Probleme und 
Gewalt, psychische Erkrankung, so ergibt sich ein Problemkomplex, der mit der 
Summierung der Nennungen, nämlich 44, den grössten Problemkomplex  
überhaupt darstellt. !

Folgeerscheinungen dieser komplexen psychosozialen Situation wurden dabei gar 
nicht mit berücksichtigt, wie Schulden, Wohnungsverlust, Arbeitslosigkeit. 
Dieses Ergebnis deckt sich ganz stark mit der Wahrnehmung von SozialarbeiterInnen, 
dass 68% sagen, dass bei einer Ablehnung der BMS die psychosoziale Situation 
NICHT berücksichtigt wurde. !

Eine Schlussfolgerung daraus wäre, dass eine rein bürokratische Abwicklung der 

Vererbte Armut, ohne 
Aufstiegschancen

11 9

Suchtkrankheiten 12 8

Ausgrenzung durch AMS-
Sperre

12 8

Fehlender Umgang mit Geld, 
Bankenprobleme

13 7

Bearbeitungszeiten zu lange, zu 
grosse Einkommenslücken,  
Einkommen knapp über der 
Anspruchsgrenze

13 7

Aufenthaltsprobleme, Migration 14 6

Pfändung wegen Alimenten, 
auch wenn unter der 
Armutsgrenze

15 4

Behinderung 16 3

mangelnde Sprachkenntnisse 16 3

Kriminalität, Probleme mit 
Verträgen, inadäquate 
Lösungen, Kaufwut,  
Preissteigerungen, gescheiterte 
Selbständigkeit

17  je 2 Nennungen
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Antragstellung und des Bewilligungsverfahrens bei der Mindestsicherung BMS, 
der Problemsituation der Menschen, die um diese ansuchen, die in eine 
Armutslage geraten sind und sich in einer Notsituation befinden, ganz und gar 
nicht  nahe kommt oder in hohem Ausmass nicht gerecht wird. !
Es ist dringend notwendig und auch im gesellschaftlichen Zusammenhang 
weitaus zielführender, wenn ganzheitliche Lösungen angestrebt werden, die 
massive psychosoziale Unterstützung und Begleitung anbieten.  

Mehrkosten für solche Lösungen werden sich in der weiteren Entwicklung als die 
„besseren“ und kostengünstigeren Lösungen herausstellen. 
  

Der Einbau bürokratischer Hürden zur verstärkten Abwehr von Ansprüchen und 
Anträgen löst keinerlei gesellschaftliche Probleme. Diese Taktik bringt zusätzlich 
massive menschenrecht l iche Probleme ins Spie l und untergräbt 
Rechtsstaatlichkeit und  Menschenwürde in unserer Gesellschaft. !

Frage 8:!!
Was würden Sie verändern aus der Sicht der Sozialen Arbeit? !
Die Antworten der SozialarbeiterInnen können in drei grosse Gruppen eingeteilt 
werden: !
•Massnahmen, die die direkte Arbeit mit den KlientInnen betreffen 
•Massnahmen, die den Kontakt mit der Behörde und die 
Organisation der Behörde betreffen 

•Öffentlichkeitsarbeit und Kritik, die sich an die Politik und 
Gesellschaft richtet !

Die Nennungen werden für jede Gruppe getrennt aufgelistet und können somit einen 
logischen Überblick geben, welche Veränderungen aus der fachlichen Sicht der 
Sozialen Arbeit notwendig wäre, um den Bedürfnissen der Menschen in ihrer 
Notsituation  gerecht zu werden. !
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Gruppe 1:!!
•Massnahmen, die die direkte Arbeit mit den KlientInnen betreffen !!

!
Ergebnis: !
Alle diese Nennungen laufen auf eine längere und intensivere psychosoziale 
Betreuung hinaus.  Um KlientInnen die Schwellenangst zu nehmen, sie zu stärken, 
damit sie nachfragen, warum etwas so oder anders entschieden wird, das setzt 
voraus, dass mit den KlientInnen eine Vertrauensbasis geschaffen wird und 
Beziehungsarbeit gemacht wird. Nur dann wird es möglich, dass Klienten über ihre 
Fehler, ihr Versagen, ihre Ängste sprechen können. Nur mit dieser Information 
können in der Folge nachhaltige Lösung erarbeitet werden. 

Gruppe 2: !!
•Massnahmen, die den Kontakt mit der Behörde und die 
Organisation der Behörde betreffen !

Massnahme Rang Zahl der Nennungen

Ansprechen der Probleme, 
Aufklärung, über 
Rechtsanspruch informieren

1 22

Antragstellung unterstützen, 
Angaben im Formular 
verbessern, Dokumente 
beschaffen

2 20

KlientInnen empowern, sie  
stärken, damit sie  kritisch 
reagieren, nachfragen, 
Beschwerden äussern, 
einfordern

3 15

Existenzsicherung einfordern, 
Rechte der KlientInnen 
einfordern

4 7

mehr Mut zeigen. lästig sein 4 7

den KlientInnen die 
Schwellenangst nehmen, die 
Scham nehmen

5 6

nachgehende Betreuung, 
längere Begleitung, 
Beziehungsarbeit 

6 6
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Gruppe 3:!!
•Öffentlichkeitsarbeit und Kritik, die sich an die Politik und 
Gesellschaft richtet !

!
Ergebnis: !
Die Ergebnisse der Gruppen 2 und 3 zeigen die grossen Bereiche an, in denen 
Reformen der Mindestsicherung BMS dringend vorzunehmen sind. Die Nennungen 

Massnahme Rang Zahl der Nennungen

Gutachten und Stellungnahmen 
verfassen, Berufungen, 
Situationsbeschreibungen 
beifügen,  Hinderungsgründe 
darlegen, Schieflage 
verständlich machen, generell 
sich mehr Wissen über BMS 
aneignen

1 14

Kontakt, Vernetzung mit den 
Behörden verbessern, direkter 
Kontakt mit den Referenten, 
keine Zwischenschaltung von 
Callcentern

2 6

Unabhängiges 
Beratungszentrum einrichten, 
Sozialberatung zwingend nur 
mit SozialarbeiterInnen 
besetzen

2 6

Mehr Personal für die 
Bearbeitung, 
Bearbeitungsdauer senken, 
beschleunigen, Supervision für 
die ReferentInnen

2 6

Formulare in einfacher Sprache 5 3

Massnahme Rang Zahl der Nennungen

Öffentlichkeit befassen, 
Berufsverband einschalten, 

9

Probleme, Schikanen sammeln, 
an die Öffentlichkeit, an die 
Politik herantragen

5

Prävention bei Delogierungen 
flächendeckend einrichten

3

Rechtsanspruch und 
Existenzsicherung proaktiv von 
der Politik einfordern

3

Armut und gesellschaftliche 
Ursachen aufzeigen

2
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richten sich sowohl nach innen, an die regionalen Anlaufstellen und Landesbehörden, 
als auch nach aussen an Öffentlichkeit, Medien und Politik. !
Nimmt man die Forderung aus Gruppe 2, die Bearbeitungsdauer zu beschleunigen, dann 
sind dafür einerseits organisatorische Massnahmen innerhalb der Behörde nötig, 
andererseits ist auf allen Ebenen die Politik angesprochen, Voraussetzungen zu schaffen 
und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit diese Verbesserungen effizient und rasch 
umgesetzt werden können (siehe Gruppe 3). !
Weiteres Beispiel: Wenn in Gruppe 3 von der Politik gefordert wird, dass Rechtsansprüche 
und die Existenzsicherung durch die BMS proaktiv einzufordern ist, dann bedeutet dies 
nach innen, also für die interne Organisation der Behörden, dass Schulungen vorgenommen 
werden müssen, dass die Landesgesetze und Durchführungsbestimmungen, Erlässe so 
verändert werden müssen, dass entsprechend dem Mindestsicherungsgesetz und der § 15 
a Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, die Ziele der Mindestsicherung BMS 
tatsächlich auch erreicht werden. 
Rechtsstaatlichkeit ist nur dann gegeben, wenn individuell, bei jeder Antragstellung dafür 
gesorgt ist, dass der Antragsteller, so er die Voraussetzungen erfüllt, auch die vorgesehene 
Unterstützung erhält. Es genügt eben nicht, dass „eh 80% der Leute was bekommen, die 
einen Antrag stellen“. Auch die regionalen und Länder-Unterschiede weisen darauf hin, dass 
Menschen in unterschiedlichem Ausmass, je nach Bundesland erstens Anträge stellen und 
zweitens BMS dann auch tatsächlich erhalten. Die Effizienz ist anhand der Zahlen von 
Abweisungen, wiederholter Antragstellungen, negativer Bescheide und der jeweiligen 
Begründungen zu evaluieren. !
Die sozialpolitische Dimension wird ebenfalls angesprochen, diese reicht von 
Detailvorschlägen wie die Einführung von flächendeckender Delogierungsprävention bis zur 
sehr allgemeinen Forderung, die gesellschaftlichen Ursachen von Armut aufzuzeigen.  
Da kann die Ursachennennung aus der Frage 7 sehr deutliche Hinweise geben, wo in 
grossen Bereichen sozialpolitische Reformen anzusetzen sind: Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit, Bildung und Ausbildung, Problem der Niedrigeinkommen durch Working 
Poor und Teilzeit, und der grosse Bereich von psychischen Krankheiten und besonderen 
psychosozialen Belastungen, die den Einstieg in ein Arbeitsverhältnis oder das Ausüben 
einer Tätigkeit in Vollarbeitszeit - also mit Lebenshaltungs deckendem Einkommen - 
unmöglich macht. 
  

Nicht die Armen bekämpfen, sondern die Ursachen für die Armut proaktiv analysieren und  
mit Unterstützungs- und Betreungsmassnahmen gegensteuern.  
Die Prävention ist dabei ein ganz wichtiger Aspekt. Hilfe und Unterstützung bei Gewalt in 
der Familie, Kindesmissbrauch, Entlastung von Familien in psychosozial angespannten 
Situationen muss vermehrt angeboten werden. 
Weder die Androhung von Kürzungen oder die Sperre des AMS-Bezugs kann etwas zur 
Entlastung der Menschen in solchen Situationen beitragen, kann nur einen „Totalabsturz“ 
beschleunigen. 
Volkswirtschaftlich betrachtet kommt eine soziale Rehabilitation  nach einem grossen 
Zusammenbruch wesentlich teurer als eine Investition in mehr Prävention. 
Die verfassungsrechtliche Situation in Österreich, wonach soziale Angelegenheiten 
Ländersache sind, macht Reformen  allerdings komplizierter und eben regional sehr 
unterschiedlich angeboten.  !
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Frage 9:!!
Was kann Soziale Arbeit anders machen, damit Menschen die 
Unterstützung durch die BMS erhalten?  !
Mit dieser Frage sollte der Fokus darauf gelenkt werden, was Soziale Arbeit 
anzubieten hat im Unterschied zu einer rein administrativen Durchführung der 
Antragstellung und Bewilligung der BMS. !
Die Vorschläge sind nach Bereichen und Häufigkeit der Nennungen geordnet. Die häufigsten 
Nennungen sind ROT gekennzeichnet. !

!!

Vorschläge Bereich Anzahl der Nennungen 

Generelle Reform des 
Sozialsystems,  

Sozialpolitische Reformen 5

Menschenrecht auf Wohnen in 
die Verfassung, WSK-Rechte in 
die Verfassung, 
Rechtsanspruch sichern

Sozialpolitische Reformen 4

Vermögen und 
Geldtransaktionen besteuern

Sozialpolitische Reformen 2

Mehr Arbeitsplätze schaffen 
durch Arbeitszeitverkürzung

Sozialpolitische Reformen 2

Reform des Fremdenrechts und 
Asylwesens

Sozialpolitische Reformen 2

Leistbares Wohnen, 
kommunaler Wohnbau, 
geförderte Wohnungen

Sozialpolitische Reformen 6

Neue Pflichtschulfächer wie 
Umgang mit Geld, Sozial -
verhalten, Familienplanung, 
Eigenverantwortung

Bildung, Ausbildung, 
Bildungsförderung

7

Förderung für bildungsferne 
Gruppen, Jugendliche , 
Erwachsene

Bildung, Ausbildung, 
Bildungsförderung

6

Geförderte Deutschkurse für 
alle, die länger als 1 Monat im 
Lande sind

Bildung, Ausbildung, 
Bildungsförderung

1

Anerkennung von 
Qualifikationen aus dem 
Ausland

Bildung, Ausbildung, 
Bildungsförderung

1

Sozialarbeit, ganzheitliche 
Ansätze, finanzielle 
Vorbeugung

Prävention 3

Finanzierung von 
Energiesparmassnahmen, 
Senkung der Energiekosten, 
Beratung kostenlos

Prävention 3
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Vorschläge Bereich Anzahl der Nennungen 

Lebensbedarf anheben auf das 
Niveau des Referenzbudgets 
nach SILC, Nettoersatzrate 
anheben

finanzielle Verbesserungen 3

Generell Lohnniveau(Mindest 
lohn) soweit anheben, dass ein 
Auskommen bei Vollarbeitszeit  
ohne BMS möglich  ist

finanzielle Verbesserungen 7

BMS 14 mal jährlich 
auszahlen, Anhebung der 
BMS

finanzielle Verbesserungen 9

Abstimmung mit Wohnbeihilfe, 
anderen Förderungen 
verbessern, Regress 
abschaffen, Familienbeihilfe bei 
Behinderten nicht anrechnen

finanzielle Verbesserungen 4

Kostenübernahme durch BMS 
für Kinderbetreuung, 
Zahnersatz, 
Nachmittagsbetreuung, 
Ferienaktionen

finanzielle Verbesserungen 5

Bedingungsloses 
Grundeinkommen 
Grundsicherung 
Zuverdienstgrenzen anheben

finanzielle Verbesserungen 9

Befreiung GIS, Rezeptgebühr 
automatisch, 
Pfändungsgrenzen neu regeln, 
Alimentations -zahlungen trotz 
BMS

finanzielle Verbesserungen 4

Lobbyarbeit für mehr 
Sozialarbeit im BMS System, 
sind Experten für 
Existenzsicherung, Absicherung 
im Sozialsystem

Sozialarbeit und soziale Dienste 
ausbauen

3

Schuldnerberatungen 
ausbauen

Sozialarbeit und soziale Dienste 
ausbauen

2

Ganzheitliche Betreuung 
durch SozialarbeiterInnen bei 
Zugang zur BMS statt 
Sachbearbeiter

Sozialarbeit und soziale 
Dienste ausbauen

22

Kleinere regionale 
Sozialzentren mit Sozialarbeit 
erInnen besetzen, 
niederschwelliger Zugang

Sozialarbeit und soziale Dienste 
ausbauen

6

Hilfe bei der Antragstellung 
durch Sozialarbeit, System 
vereinfachen, automatisierte 
Abklärung bei AMS-Kunden

Sozialarbeit und soziale 
Dienste ausbauen

11

Niederschwelliger Zugang, 
schnellere Bearbeitung

Sozialarbeit und soziale 
Dienste ausbauen

15
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!
Ergebnisse: !

Unabhängiges 
Beratungszentrum für Klienten 
mit Ablehnung, Sozialarbeit

Sozialarbeit und soziale Dienste 
ausbauen

6

nachgehende Betreuung, wenn 
Unterlagen fehlen

Sozialarbeit und soziale Dienste 
ausbauen

7

Mehr soziale Dienste und 
Unterstützung für Erwachsene 
durch Sozialarbeiter, weniger 
Spezialistentum wie 
Drogenberater, Trennungsbe 
rater, Entlassungsberater ohne 
ganzheitliche Sichtweise

Sozialarbeit und soziale Dienste 
ausbauen

6

zeitliche Ressourcen für 
nachgehende Betreuung 
durch SozialarbeiterInnen, 
Sozialarbeiter werden als 
Administration missbraucht, 
Kompetenzen gehen 
verloren!

Sozialarbeit und soziale 
Dienste ausbauen

8

Mehr Kundenfreundlichkeit 
der SachbearbeiterInnen, 
Schulung, Menschenwürde

BMS - System 8

Verbesserung des 
Telefonservice, Zugang direkt 
für SozialarbeiterInnen ohne 
Callcenter, Telefonzeiten bei 
Sachbearbeitern einführen

BMS - System 7

einfache Bescheide, einfache 
Sprache, schnellere 
Beantwortung von Anfragen 
anderer BetreuerInnen, 
Erinnerung, dass Neuantrag 
fällig ist

BMS - System 8

Mehr Kooperation und 
Abstimmung zwischen 
Behörden, Kontakte ausbauen, 
verbessern

BMS - System 4

Finanzierung von Deutsch 
kursen, Berücksichtigung von 
Kinderbetreuung, vermehrt 
Teilzeitlösungen bei Jobs für 
psychisch belastete Menschen 
finanzieren

BMS - System 3

Krankenhilfe für ALLE, auch 
wenn sie leicht über dem 
Richtsatz liegen

BMS - System 1

Funktionierende Soforthilfe ! BMS - System 9

Selbsthilfe Gruppe für BMS 
BezieherInnen mit Betreuung

BMS - System 1
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Wie kann Sozialarbeit zur Verbesserung beitragen? !
Die Auflistung zeigt sehr ausführlich die Spannbreite der Vorschläge, die die 
SozialarbeiterInnen in der Umfrage gebracht haben. 
Besonders erwähnen möchte ich die Vorschläge, die die meisten Nennungen erhalten 
haben (von 22 - 8). !
A. Ganzheitliche Betreuung durch SozialarbeiterInnen bei Zugang zur BMS statt 

Sachbearbeiter (22 Nennungen).  Bei der Erstantragstellung gibt es offensichtlich 
grosse Probleme. Die Bürokratisierung der Antragstellung ist gerade für die Gruppe der 
BMS-BezieherInnen eine grosse Hürde, schreckt viele ab. Die amtliche Sprache am 
Formular, die Zurückweisungen wegen fehlender Dokumente aber auch das Ambiente in 
den grossen Sozialzentren (Wien) und die sehr oft vorherrschende harsche, ungeduldige 
und auch herabwürdigende Behandlung durch die SachbearbeiterInnen wird dafür 
verantwortlich gemacht. Die SozialarbeiterInnen schlagen daher vor, aus den 
Erfahrungen seit 2010 zu lernen und die Erstantragstellung durch 
SozialarbeiterInnen begleiten und betreuen zu lassen. 

B. In diesem Zusammenhang wird ein niederschwelliger Zugang und eine deutlich 
schnellere Bearbeitung gefordert (15 + 11 Nennungen). Niederschwellig bedeutet in 
diesem Zusammenhang, dass der Zugang vereinfacht wird, die Antragstellung erleichtert 
wird, der bürokratische Amtscharakter deutlich gemildert wird, unterstützende 
BeraterInnen mit freundlichem und nicht diskriminierendem Verhalten zur Verfügung 
stehen, fremdsprachliche Unterstützung angeboten wird,  Hilfe bei der Beschaffung von 
Dokumenten, Hinweise auf Fristen und Regeln, Beratung bei der Begründung des 
Ansuchens. Von der Behördenseite ist aber auch dafür zu sorgen, dass die Bearbeitung 
beschleunigt wird, denn die Menschen, die den Antrag stellen, sind Menschen, die sich 
in einer Notlage befinden.  
Ressourcen und Personal müssen dazu bereit gestellt werden. Nach Beschwerden bei 
der Volksanwaltschaft hat das Land Wien Versuche unternommen, eine Beschleunigung 
zu erreichen. Für das erforderliche Personal mussten die SozialarbeiterInnen der MA 40 
einspringen, die angewiesen wurden, ausschliesslich bürokratische Arbeit, also keine 
Sozialarbeit zu machen, bis der Rückstau aufgearbeitet sein wird. Dies erscheint die 
falsche Vorgangsweise zu sein. Die Kompetenzen der SozialarbeiterInnen werden 
ignoriert und kommen den KlientInnen gar nicht mehr zugute! 

C. Weiters fordern die SozialarbeiterInnen, dass es eine tatsächlich adhoc 
funktionierende Soforthilfe geben muss. Hilfe, die erst nach langer Bearbeitungszeit 
von bis zu oder sogar länger als 3 Monate bewilligt wird, das kann keine Soforthilfe sein. 
Es ist auch aus fachlichen Gründen nicht akzeptabel, dass Sachbearbeiter ohne soziale 
Ausbildung allein Entscheidungsbefugnis besitzen, ob eine Soforthilfe gewährt wird oder 
nicht. Ebenfalls nicht akzeptabel, dass SozialarbeiterInnen, die eben die Ausbildung und 
Kompetenz besitzen, bei der Verwaltung als Bittsteller auftreten müssen, um Mittel zu 
erhalten, die eigentlich nach menschenrechtlichen Gesichtspunkten eindeutig zur 
Verfügung stehen müssten. 

D. Weiters wird gefordert, dass das ganze System der Grundsicherung (9 Nennungen) 
oder Existenzsicherung überdacht und reformiert wird. Angesichts des bürokratischen 
Aufwandes und der Probleme beim Zugang zur BMS meinen viele SozialarbeiterInnen, 
dass die Einführung einer generellen Grundsicherung für alle sinnvoller wäre. Die 
Höhe der BMS aber eben auch die Höhe einer Grundsicherung müsste tatsächlichen 
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Lebenshaltungskosten angepasst werden. Vielfach wäre auch geholfen, wenn die BMS 
14 mal jährlich ausbezahlt würde. 

E. Weitere Forderungen sind einfache Bescheide, einfache Sprache, schnellere 
Beantwortung von Anfragen anderer BetreuerInnen, automatische Erinnerung, dass ein 
Neuantrag fällig ist. Das würde zu mehr Kundenservice beitragen! 

F. Forderungen an das Personal in den Sozialzentren, an die SachbearbeiterInnen bei der 
Antragstellung und Bearbeitung der BMS: Mehr Kundenfreundlichkeit der 
SachbearbeiterInnen (8 Nennungen), vermehrte Schulung,  damit sie den KlientInnen 
(sie werden zumeist KundInnen genannt, aber nicht als solche behandelt) auch in 
schwierigen Situationen die Menschenwürde nicht absprechen und Diskriminierungen 
beiseite lassen. Da gibt es Probleme. 

G. Viele Situationen würden leichter und die Bearbeitung  einfacher und zeitsparender, 
wenn zeitliche Ressourcen für nachgehende Betreuung (8 Nennungen) durch 
SozialarbeiterInnen zur Verfügung gestellt würden, generell alle BMS BezieherInnen und 
AntragstellerInnen auch durch SozialarbeiterInnen betreut würden. Das Gegenteil 
geschieht in den Ländern,  Sozialarbeiter werden als Administration missbraucht, 
werden zur Bewältigung bürokratischer Abläufe eingesetzt. Ihre ganz speziellen 
Kompetenzen gehen dabei verloren, kommen nicht zum Tragen, dabei würden gerade 
diese so dringend gebraucht! !!

Frage 10: Der Reformbedarf bei der Mindestsicherung BMS!!
Wie muss die BMS reformiert werden? !
Diese Frage haben ebenfalls alle beantwortet, allerdings haben 6 SozialarbeiterInnen 
bekannt, sie wissen zuwenig darüber, in welcher Weise die BMS reformiert werden müsste. 
Die restlichen Antworten zeigen auch bei dieser Frage ein weites Spektrum. Es wiederholen 
sich aber viele Forderungen, die bereits bei den vorhergehenden Fragen eingebracht 
worden sind. !

Forderung Bereich Zahl der Nennungen

Österreichweite Anpassung 
der Fördersätze, Beihilfen, 
Vorgangsweisen, 
Transparenz der 
Entscheidungen, BMS muss 
gerechter werden, 
Rechtssicherheit 
Nachvollziehbarkeit von 
Entscheidungen erhöhen 

BMS-System österreichweit 17

Forderung Bereich Zahl der Nennungen

Anspruchsberechtigung für 
EWR Bürger, Asylwerber 
erweitern

BMS-System österreichweit 5

Recht auf Existenzsicherung 
(WSK Rechte), auf Grund 
sicherung umstellen

BMS-System österreichweit 5
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BMS soll tatsächlich Bedarfs 
orientiert sein, Härtefälle 
unbürokratisch lösen, weniger 
Bürokratie, Sparzwang darf 
nicht bei den Ärmsten durch 
schlagen!

BMS-System österreichweit 6

finanzierte, unabhängige 
Rechtsberatung für 
Beschwerden

BMS-System österreichweit 1

Sozialversicherung, 
Krankenleistung ab 
Antragstellung, Verlängerung 
der Nachversicherungszeit

BMS-System österreichweit 3

Gemeinsame Datenerfassung, 
auch Bundesländer 
übergreifend

BMS-System österreichweit 5

Regress muss ganz fallen BMS-System österreichweit 4

Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen Administration und 
Sozialarbeit bei der BMS

BMS-System österreichweit 4

Tatsächliche Mietkosten, 
Energie, 
Lebenshaltungskosten 
abgelten, auch bei 
stationärem Aufenthalt

Leistungen der BMS 13

BMS 14 mal auszahlen! Leistungen der BMS 10

Höhe der BMS an Mindestlohn, 
an Ausgleichszulage anpassen

Leistungen der BMS 6

Erhöhung der Kinderrichtsätze 
österreichweit

Leistungen der BMS 3

Höhere Mietbeihilfen, 
Zuverdienstgrenzen, 
Vermögens grenzen

Leistungen der BMS 9

Finanzierung von 
Qualifizierungs massnahmen, 
Deutschkursen, Kautionen, 

Leistungen der BMS 7

Soforthilfe sofort, effiziente 
Überbrückungshilfe,  
rückwirkende Zahlungen

Leistungen der BMS 8

Auszahlung von 
Rechtsansprüchen ohne 
Schikanen, BMS sichern, wenn 
keine Kinderbetreuungs 
möglichkeit, Zuweisung zum 
Amtsarzt beschleunigen

Leistungen der BMS 5

BMS muss auch länger gewährt 
werden können, nicht schon 
nach 2, 6, 12 Monaten neuer 
Antrag

Organisation der BMS 3
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!

Forderung Bereich Zahl der Nennungen

Raschere Bearbeitung der 
Erstanträge, aber auch der 
Folgeanträge

Organisation der BMS 19

Bei Erstantrag Gespräch mit 
Sozialarbeiter obligatorisch

Organisation der BMS 10

Antragstellung vereinfachen, 
niederschwellig, 
mehrsprachig, Platz für IBAN 
vorsehen, Bescheide einfach 
formulieren, kein 
Juristengewäsch

Organisation der BMS 17

Unterstützung bei 
Dokumenten, Datenabgleich 
elektronisch bei AMS, ZMR, 
GKK, keine Kürzung auf 
Taschengeld bei Fehlen von 
Daten, kein automatischer 
Rückzug des Antrags bei 
Fehlen von Daten

Organisation der BMS 11

Jobangebote soll man ablehnen 
dürfen ohne Sanktion, wenn 
ungeeignet, daher oft wenig 
Anreiz für Arbeitsmotivation

Organisation der BMS 6

Keine Callcenter, die nur 
vorgefertigte Antworten 
geben, direkter Zugang zu 
Referenten, Telefonzeiten für 
Sachbearbeiter einführen

Organisation der BMS 13

Hilfe in besonderen 
Lebenslagen IMMER von 
SozialarbeiterInnen 
beurteilen lassen, 
Rücksichtnahme auf 
psychosoziale Situation statt 
Sanktionen, respektvoller 
Umgang ohne 
Stigmatisierung, echtes 
Kundenservice statt 
Obrigkeitsstaat 

Organisation der BMS 13
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Ergebnis: !
Jene Forderungen aus der Umfrage unter den SozialarbeiterInnen, die 10 - 20 
Nennungen erhalten haben, möchte ich hier nochmals hervorheben. !
Hier nun die Auflistung der Massnahmen, die am öftesten genannt 
wurden: !!

!!!

Zahl der Nennungen Forderung

19 Raschere Bearbeitung der Erstanträge, 
aber auch der Folgeanträge

17 Antragstellung vereinfachen, 
niederschwellig, mehrsprachig, Platz für 
IBAN vorsehen, Bescheide einfach 
formulieren, kein Juristengewäsch

17 Österreichweit einheitliche  Anpassung 
der Fördersätze, Beihilfen, 
Vorgangsweisen, Transparenz der 
Entscheidungen, BMS muss gerechter 
werden, Rechtssicherheit 
Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen 
erhöhen

13 Hilfe in besonderen Lebenslagen IMMER 
von SozialarbeiterInnen beurteilen 
lassen, Rücksichtnahme auf 
psychosoziale Situation statt Sanktionen, 
respektvoller Umgang ohne 
Stigmatisierung, echtes Kundenservice 
statt Obrigkeitsstaat 

13 Keine Callcenter, die nur vorgefertigte 
Antworten geben, direkter Zugang zu 
Referenten, Telefonzeiten für 
Sachbearbeiter einführen

13 Tatsächliche Mietkosten, Energie, 
Lebenshaltungskosten abgelten, auch 
bei stationärem Aufenthalt

11 Unterstützung bei Dokumenten, 
Datenabgleich elektronisch bei AMS, 
ZMR, GKK, keine Kürzung auf 
Taschengeld bei Fehlen von Daten, kein 
automatischer Rückzug des Antrags bei 
Fehlen von Daten

10 Bei Erstantrag Gespräch mit 
Sozialarbeiter obligatorisch

10 BMS 14 mal auszahlen!
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!
9.  Schlussfolgerungen und 
Zusammenfassung !
  
A. Anregungen an die Behörden in den Ländern und an 

den Sozialminister!!
Wie die inhaltliche Analyse der Ergebnisse zeigt, wurde von den SozialarbeiterInnen ein 
Fülle von Anregungen gegeben. Diese Anregungen betreffen nicht nur Details des 
Arbeitsalltags sondern sie befassen sich in einem sehr grossen Ausmaß  mit der 
Gesamtkonzeption der Bedarfsorientierten Mindestsicherung. Daher ergeben sich aus der 
Umfrage zahlreiche Anregungen, die die Sozialpolitik betreffen, die sozialpolitische 
Reformen vorschlagen, die PolitikerInnen auffordern, Lösungen zu entwickeln, die die 
Vorschläge der SozialarbeiterInnen aufnehmen. !
In einer generellen sozialpolitischen Betrachtung muss angemerkt werden, dass seitens der 
Politik ebenfalls massiv Anstrengungen unternommen werden müssen, um tatsächlich Armut 
zu bekämpfen. 
Nicht gegen die Armen muss man kämpfen, sondern die Ursachen der Armut 
bekämpfen!  
Die Frage 7: „Welches sind die häufigsten Ursachen, dass Menschen in eine Armutslage 
geraten“ gibt dazu sehr gut Aufschluss. Es sind die grossen gesellschaftlichen Probleme der 
Gegenwart und des herrschenden Wirtschafts- und Finanzsystems. Die Auswirkungen 
dieses Systems auf die Menschen sind Arbeitslosigkeit, Working Poor, Teilzeitjobs, falsche 
oder zu geringe Ausbildung, hohe Wohn- und Energiekosten,  verstärkt durch Krankheit und 
psychosoziale Probleme.  
Ein Teilnehmer der Befragung fasste es zusammen: !
„Verlust des Arbeitsplatzes - Trennung vom Partner - Krankheit/Unfall/Sucht: egal was 
zuerst eintritt, wenn die drei Komponenten zusammentreffen bist ganz schnell ganz 
weit unten!“ 
Da ist auf allen Ebenen, von allen gesellschaftlichen Kräften in allen Bereichen intensiv 
anzusetzen.  Armut hat multiple Ursachen! !
Damit sind wir zurück bei der BMS. Diese soll ein Netz darstellen, das eben vor dem ganz 
grossen Absturz bewahrt. Leider wird sie dem nicht gerecht.  
Das Netz hat noch grosse Löcher trotz der Tatsache, dass der Schritt hin zu einer untersten 
sozialen Absicherung im Prinzip ein grosser Fortschritt ist. Auch die Einbindung der BMS-
Bezieher in die Krankenversicherung ist ein Meilenstein.  
Es gibt aber viele andere Steine, die noch als Stolpersteine auf dem Weg zu einer 
tatsächlich dem jeweiligen Lebensbedarf gerecht werdenden Grundsicherung im Wege 
stehen. Zu unterschiedlich ist die Auszahlungspraxis in den einzelnen Bundesländern und 
der Kommentar der Salzburger Armutskonferenz macht dies sehr deutlich! (siehe Seite 11 
„Verneunheitlichung“) !

        �  57
!
WWW.SOZIALARBEIT.AT	
         OBDS 2014	


http://www.sozialarbeit.at


Alle Vorschläge und Verbesserungsbeispiele sind aus der praktischen 
Erfahrung der Sozialen Arbeit gewonnen und sind Vorschläge, die den 
Menschen, die in Armut, in einer Notlage leben, die auf die Unterstützung 
durch die BMS angewiesen sind, konkrete, praktische, nachhaltige und 
menschenwürdige Hilfestellung geben würden! !
1. Die Hürden und Fehler im System 
Ein wichtiger und sehr ernst zunehmender Teil der Vorschläge ist der Teil, wo es 
salopp gesprochen „menschelt“. Das betrifft vor allem die Kommunikation zwischen den 
ReferentInnen und den KlientInnen, die Kommunikation mit anderen Betreuungs-
organisationen, also auch SozialarbeiterInnen, sowie die Kommunikation mit anderen 
Behörden. 
Probleme ergeben sich laut Angaben in der Befragung durch:  
• Zuwenig Vorbereitung auf die schwierige KlientInnengruppe,  
• zuwenig Zeit,  
• Überforderung, Stress,  
• ohne psychosoziale Ausbildung, ohne Supervision,  
• Personalmangel,  
All das kann gravierende Auswirkungen auf die Art der Kommunikation von Behörden-
MitarbeiterInnen mit den Hilfesuchenden haben. Trotz all dieser Belastungen darf aber der 
Umgang mit den „Kunden“ der BMS nicht in Diskriminierungen, Abwertungen, 
Geringschätzung und Stigmatisierung abrutschen. Solche Vorkommnisse werden leider in 
der Umfrage als weit verbreitet geschildert. !
Die Folge sind seitens der Behörden Vorkommnisse wie: Verweigerung von Informationen, 
Verweigerung des Zugangs zur BMS, Abweisungen, nicht gerechtfertigte bürokratische 
Schikanen, Ablehnungen trotz Rechtsanspruchs, Versuche von Disziplinierungen durch 
Androhung von und mutwilliges Kürzen von Ansprüchen und Leistungen, Ignorieren von 
besonderen Lebenslagen und Bedürfnissen, diskriminierender Umgangston, abwertende 
Bemerkungen und Interpretationen. 
Anhand der Beispiele, die in der Umfrage genannt wurden, gibt es hier massiven 
Reformbedarf.  !
2. Bereich der Kundenfreundlichkeit oder Verbesserung des 
Service für die Hilfesuchenden: !
• SozialarbeiterInnen sehen es als ihre zentrale Aufgabe an, die wirtschaftlichen und 

finanziellen Verhältnisse ihrer KlientInnen anzusprechen, zu erheben, die daraus 
entstehende Problematik zu bearbeiten. Zu einer ganzheitlichen Sichtweise der Probleme 
der KlientInnen gehört eben auch das Einbeziehen von finanziellen und wirtschaftlichen 
Problemen bzw. wie diese mit anderen Problembereichen des Klienten verknüpft sind, wie 
die gesamte psychosoziale Situation aussieht, wer im familiären oder sozialen Umfeld 
dadurch ebenfalls betroffen ist. 

• Daraus resultiert auch das Ergebnis der Frage 5, nämlich, dass in den meisten Fällen bei 
einer Ablehnung die psychosoziale Situation ( 67% geben dies an) der Menschen nicht 
gesehen, nicht erhoben, nicht berücksichtigt worden ist. 

• Schwerwiegend kommt hinzu, dass bei der Antragstellung zahlreiche Hürden für 
AntragstellerInnen eingebaut sind und offensichtlich Strategien der Behörden Platz 
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gegriffen haben, Antragsteller abzuwehren, Anträge nicht entgegen zu nehmen; wenn 
Dokumente fehlen, den Antrag als zurückgezogen zu betrachten. Immerhin 53% der 
SozialarbeiterInnen nennen als Grund für eine Ablehnung, dass die AntragstellerInnen 
keine Unterstützung durch Soziale Arbeit beim Ausfüllen des Antrags, mit dem Formular 
(von 41% genannt) hatten. 

• Eine gravierende Hürde ist das Beibringen von Dokumenten, von 56% genannt. Zahlreiche 
KlientInnen nehmen zur Antragstellung nur Dokumente mit, die ihnen  am wichtigsten 
erscheinen, der Behörde aber nicht genügen. Die Folge ist, dass ihr Antrag dann nicht 
angenommen wird und dadurch die Wartezeit bis zu einer Entscheidung verlängert wird. 
Eine Notlage verschlimmert sich dadurch zunehmend. Eine grössere Anzahl von 
KlientInnen hat Dokumente verloren oder muss sie erst beschaffen, womöglich im Ausland. 
Dies bedeutet weitere Zeit, die verstreicht, es bedeutet Kosten für die Dokumente-
beschaffung - also Geld, das die KlientInnen nicht haben. Weiters muss angemerkt 
werden, dass viele Unterlagen in Zeiten des e-government längst elektronisch verfügbar 
sind und auch - trotz Vorlage des Dokuments - zusätzlich elektronisch bei einer anderen 
Stelle (Pensionsversicherung o.ä.) überprüft werden. Gerade Menschen in Notlagen und 
erheblichen psychosozialen Schwierigkeiten könnte damit viel an Problemen und Geld 
erspart werden, wenn die Beschaffung der Daten durch die Behörde erfolgte. Die Rituale 
zur Überprüfung der Willigkeit und Leistungsbereitschaft bereits am Eingangstor zur 
Mindestsicherung stellen eine bedenkliche Tendenz dar und haben zur Folge, dass gerade 
die Bedürftigsten aus dem Zugang zur Mindestsicherung aussortiert werden. Es handelt 
sich dabei  um Obdachlose, MigrantInnen, AnalphabetInnen, überforderte Alleiner-
zieherInnen mit Kindern, Behinderte, Pflegende Angehörige, alles Personengruppen, 
denen ein Zugang zu Behörden für eine Dokumentebeschaffung an sich schwierig 
erscheint, die aber aufgrund ihrer familiären Verpflichtungen wie Kinderbetreuung und 
Pflege von Angehörigen besonders wenig Zeit erübrigen können, um die „notwendigen“ 
Dokumente zu beschaffen. Darüber hinaus finden sich in dieser Gruppe auch viele, die 
noch Arbeit  haben, aber in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, wo sie ganz 
besonders befürchten müssen, dass sie die Arbeit verlieren, wenn sie einen Halbtag auf 
einem Amt verbringen, um ein Dokument zu beantragen, dazu die Fahrzeit in eine 
Bezirksbehörde plus Kosten. Gar nicht zu sprechen von Dokumenten, die im Heimatland 
besorgt werden müssen, was Monate dauern kann und hohe Gebühren plus Reisekosten 
plus Arbeitsausfall nach sich zieht. 

• Anträge auf Mindestsicherung werden abgelehnt, obwohl sich im Nachhinein, nach 
Intervention von SozialarbeiterInnen herausstellt, dass ein Rechtsanspruch sehr wohl 
bestanden hat, dies wird von 41% der SozialarbeiterInnen so beschrieben.  Über 40% 
Nennungen weisen auf ein gravierendes Problem im bürokratischen Ablauf des Systems 
hin. 

• Zuletzt muss noch die Tatsache erwähnt werden, dass die häufigsten Nennungen bei 
Frage 6 gemacht werden, wenn es um eine Soforthilfe geht, also rasch eine Lösung in der 
vorliegenden Problemsituation gefunden werden müsste. In solch einer Situation lässt das 
System der Antragstellung und Bewilligung der Mindestsicherung offensichtlich ganz aus. 
67% der SozialarbeiterInnen meinen, dass Ablehnung erfolgt obwohl eine Soforthilfe nötig 
ist, 60 % sagen, dass keine Mindestsicherung gewährt wird, obwohl eine rasche Lösung 
notwendig wäre, 54% sagen, dass keine positive Lösung gefunden wird, obwohl 
abhängige Angehörige, zumeist Kinder ebenfalls von der Notsituation betroffen sind.  !
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Ergebnis: 
Der Weg zur Erlangung der Mindestsicherung ist mit bürokratischen und 
anderen Hürden gepflastert, die von der Mehrheit der SozialarbeiterInnen als 
Verhinderungstaktik eingestuft werden, um die Zahl der Ansuchenden niedrig 
zu halten. Diese bürokratischen Hürden bewirken, dass Hilfesuchende ohne 
Prüfung abgewiesen werden, dass Vorgangsweisen bei Behörden Platz 
gegriffen haben, die sehr oft als menschenverachtend, würdelos und der 
beabsichtigten Wirkung - als ein soziales Netz in einer Notfallsituation 
diametral entgegenstehen! !
3. Die Vorschläge zur Verbesserung aus Sicht der Sozialen Arbeit: !
Die Fragen 9 und 10 der Umfrage geben sehr konkrete Beispiele, wo aus der Sicht der 
Sozialen Arbeit anzusetzen ist, welche Änderungen oder Reformen SozialarbeiterInnen 
vornehmen würden. !

Ganzheitliche Betreuung durch SozialarbeiterInnen bei Zugang zur BMS, bei 
Erstantragstellung, rein administrative Behandlung durch ReferentInnen oder 
Sachbearbeiter ist nicht zielführend, um den Problemkomplex der Armutssituation 
aufzulösen. (siehe Seite 18) 
In diesem Zusammenhang wird ein niederschwelliger Zugang und eine deutlich 
schnellere Bearbeitung gefordert. Niederschwellig bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass der Zugang vereinfacht wird, die Antragstellung erleichtert wird, 
der bürokratische Amtscharakter deutlich gemildert wird, unterstützende BeraterInnen 
mit freundlichem und nicht diskriminierendem Verhalten zur Verfügung stehen, 
fremdsprachliche Unterstützung angeboten wird,  Hilfe bei der Beschaffung von 
Dokumenten, Hinweise auf Fristen und Regeln, Beratung bei der Begründung des 
Ansuchens. Von der Behördenseite ist aber auch dafür zu sorgen, dass die Bearbeitung 
beschleunigt wird, denn die Menschen, die den Antrag stellen, sind Menschen, die sich 
in einer Notlage befinden. Ressourcen und Personal müssen dazu bereit gestellt 
werden. 
Österreichweite Anpassung der Fördersätze, Beihilfen, Vorgangsweisen, Transparenz 
der Entscheidungen, BMS muss gerechter werden, Rechtssicherheit und 
Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen erhöhen. Im Detail wurden dazu genannt die 
Anhebung der Mindestsicherung auf das Niveau der Referenzbudgets, Auszahlung der 
BMS 14 Mal, Anhebung der Zuverdienstgrenzen, Vermögensgrenzen, Abschaffung 
jeglichen Regresses. Als dringend anzusehen ist die österreichweite Anhebung der 
Richtsätze für Kinder, weiters nötig die Finanzierung von Nachmittagsbetreuungen und 
Ferienaktionen für Kinder von BMS-BezieherInnen - denn wer soll auf die Kinder 
aufpassen in den Ferien - oder soll er/sie den  neu angetretenen Job kündigen? 
Hilfen in besonderen Lebenslagen sollten immer von SozialarbeiterInnen bearbeitet 
werden, die Finanzierung von besonderen Förderungen, wenn sie der Stabilisierung 
dienen, sollten zugelassen werden. Auch dazu sollte die Beurteilung durch die Soziale 
Arbeit einen massgeblichen Stellenwert erhalten. 
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Eine funktionierende Soforthilfe ist einzurichten. Soforthilfe meint sofort und bedeutet 
nicht, dass zuerst ein kompletter Antrag mit allen Unterlagen vorgelegt werden muss. 
Auch hier ist die Meinung und Erhebung eines Sozialarbeiters vorzusehen. 
Abschaffung aller Arten von Regress und Kostenersatz durch Angehörige, 
insbesondere die Aufforderung Unterhaltsklagen einzubringen. 
Abgeltung der tatsächlichen Wohnkosten. Das von der Sozialhilfe übernommene 
System, dass fiktive Wohnkostenanteile bereits in der BMS enthalten sind, ist angesichts 
der steigenden Wohnkosten nicht aufrecht zu erhalten. 
Einr ichtung einer unabhängigen Beschwerdestel le und unabhängige 
Beratungszentren für Menschen, die eine Ablehnung erhalten haben, mit Betreuung 
durch SozialarbeiterInnen 
Unterstützung bei der Beschaffung von Dokumenten, die Möglichkeiten der 
elektronischen Abfrage seitens der Behörde sind soweit als möglich anzuwenden, statt 
Not leidende Menschen auf ihre  Kosten von Amt zu Amt zu schicken. 
Einführung von flächendeckender Delogierungsprävention, Kontaktaufnahme von 
SozialarbeiterInnen mit den Betroffenen und nachgehende Betreuung als Prävention. 
Zusammenarbeit mit AMS und die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt sollte 
unbedingt ebenfalls von einer SozialarbeiterIn begleitet werden. Öfter als gedacht sind 
individuelle Lösungen notwendig, die auch Teilzeitangebote, stundenweises Arbeiten, 
Arbeiten nur in begrenzten Bereichen, umfasst, gerade bei Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen. Investitionen in diesen Bereich werden mehr Erfolge bringen. Zur 
Erinnerung, der Bereich der psychischen Erkrankungen ist gesamt gesellschaftlich 
gesehen zum grössten Bereich an Leistungen in der Krankenversicherung 
angewachsen. Auch hier ist ein Zusammenwirken zahlreicher gesellschaftlicher Bereiche 
notwendig. Allein die Auszahlung von BMS an die Menschen ist nicht zielführend. 
Weiters ist proaktiv an der Bereitstellung von geeigneten Arbeitsplätzen zu arbeiten. 
Generell sollte es Ziel sein, dass Menschen, wenn sie Vollzeit arbeiten, auch von dem 
Einkommen ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Es kann nicht Ziel sein, dass 
Menschen lebenslang zu sog. „Aufstockern“ gemacht werden, finanziert durch 
Steuergeld und die Wirtschaft freut sich über Billig-Lohn-Arbeitsplätze. !

4. Aktuelle Ergänzungen 
Während diese Zeilen geschrieben wurden haben die Medien berichtet, dass der 
Verwaltungsgerichtshof eine wichtige Klarstellung zur BMS vorgenommen hat:  
„Die 2010 eingeführte Mindestsicherung ist eine Sozialhilfeleistung. Deshalb kann ihr Bezug 
keine Auswirkungen auf den Bezug der Wohnbeihilfe haben. Der Wiener Magistrat hatte 
dies anders gesehen und dem Vater einer fünfköpfigen Familie die Wohnbeihilfe 
gestrichen.“  und weiter: „Mit seinem Urteil habe der VwGH einer nicht unbedenklichen 66

Behördenpraxis einen Riegel vorgeschoben, begrüßte Rechtsanwalt Dieter Thurin (Kanzlei 
Benn-Ibler) die Klarstellung. Ab jetzt seien behördliche Entscheidungen, die dieses Judikat 
nicht berücksichtigen, rechtswidrig. Somit könnten sie mit einer hohen Erfolgschance bei 
den Verwaltungsgerichten bekämpft werden.“ 
„Mit der Mindestsicherung habe das Haushaltseinkommen die Schwelle für die Zuerkennung 
der Wohnbeihilfe überstiegen, hatte die MA 50 argumentiert. Der Familienvater bekämpfte 
die Einstellung der Wohnbeihilfe beim Verwaltungsgericht und bekam Recht: Die 
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Mindestsicherung sei eine Sozialhilfeleistung, stellten die Höchstrichter klar. Und solche 
stellen nach der ständigen Rechtsprechung des VwGH kein Haushaltseinkommen dar.“  67

Diese Rechtsprechung betrifft aber nicht nur Wien sondern auch andere Bundesländer. 
Allerdings zeigt die Übersicht im Standard vom 1.8.2014, dass auch diese Rechtsprechung 
zu keiner einheitlichen Regelung führen wird: 
„Auch im Büro des in Niederösterreich für die Mindestsicherung zuständigen Landesrats 
Maurice Androsch (SPÖ) sieht man Handlungsbedarf. Die Regelung sei die gleiche wie in 
Wien, allerdings gebe es keine Beschwerdefälle beziehungsweise liege kein konkreter Fall 
vor, in dem man von einer Streichung der Wohnbeihilfe wisse wie in Wien. Man werde sich 
das Urteil des Verwaltungsgerichts genau ansehen und eine entsprechende Novelle 
vorbereiten.“ 
Burgenland: Gar keine Wohnbeihilfe 
Das Burgenland verfährt bis jetzt ziemlich scharf: Wer Mindestsicherung bezieht, erhält gar 
keine Wohnbeihilfe. Dabei wird es nun wohl nicht bleiben können. "Wir werden uns das 
Urteil des Verwaltungsgerichtshofs genau ansehen und die weitere Vorgehensweise mit den 
anderen Bundesländern abstimmen", heißt es aus dem zuständigen Büro des gerade 
urlaubenden Landeshauptmanns Hans Niessl (SPÖ). 
Für die Steiermark ist die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs nicht relevant. Denn 
laut eigener Landesregelung wird die Mindestsicherung ohnehin nicht auf die Wohnbeihilfe 
angerechnet. 
Wohl aber umgekehrt: Die Wohnbeihilfe wird in die Mindestsicherung eingerechnet. In der 
Mindestsicherung sind ja 25 Prozent, also rund 200 Euro, als Wohnungsaufwand kalkuliert. 
Das wird mit der Wohnbeihilfe gegengerechnet, dasselbe gilt für Kärnten. Sollte nun der 
tatsächliche Wohnungsaufwand aber höher sein, ist in der Steiermark auch eine 
Aufstockung der Beihilfe möglich.“ (lai, wei, spri, mue, derStandard.at, 1.8.2014)  68!
Wenige Tage danach werden die nächsten Probleme bei der Mindestsicherung 
öffentlich: Regressforderungen an Verwandte 
Wien - Die Armutskonferenz übt an mehreren Bundesländern aufgrund deren Praxis bei der 
Mindestsicherung Kritik. In Kärnten bestehe der Angehörigen-Regress nach wie vor, sagte 
Sozialexperte Martin Schenk am Donnerstag im Ö1-"Mittagsjournal" sowie in einer 
Aussendung. Aber auch im Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol gebe es 
Versuche, Angehörige von Hilfesuchenden zur Kasse zu bitten. 
Kärnten habe schon im Februar angekündigt, den Angehörigen-Regress abzuschaffen, so 
Schenk. Dass es ihn nach wie vor gibt, sei ein "großes Problem", da viele Betroffene die 
Hilfe nicht in Anspruch nehmen, "da sie einen Konflikt mit Angehörigen nicht wollen", wie er 
im ORF-Radio sagte. 
"Uneinheitliche Vollzug“: Scharfe Kritik übte Schenk aber auch an der Praxis von 
Sozialämtern in Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und dem Burgenland: Diese würden 
Antragstellende auffordern, ihre Eltern bzw. volljährigen Kinder auf Unterhalt zu klagen, so 
Schenk. Gleichzeitig räumte er ein, dass diese Praxis nicht notwendigerweise im ganzen 
Bundesland angewandt werde. "Aufgrund uneinheitlichen Vollzugs sind Unterschiede von 
Bezirk zu Bezirk möglich", erklärte er via Aussendung. 
Das Ergebnis dieses Vorgehens sei aber dasselbe wie beim Angehörigen-Regress: "Aus 
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Angst, dass ihre Angehörigen belangt werden könnten, bringen viele Anspruchsberechtigte 
keinen Antrag ein. Die Sorge vor familiären Konflikten hilft den Bundesländern in einem 
Bereich zu sparen, in dem es für die Betroffenen um das bloße Überleben geht", so die 
Armutskonferenz. 
"Vorbildhafte" steirische Regelung: In Vorarlberg, Wien sowie Salzburg Stadt sei die Praxis, 
Unterhaltsklagen einzufordern, hingegen nicht vorzufinden. Eine "vorbildhafte Neu-
Regelung" sieht die Armutskonferenz in der Steiermark, wo - wie auch in Kärnten - der 
Regress zunächst wieder eingeführt, mit Anfang Juni aber wieder abgeschafft wurde. 
Darüber hinaus sei auch geregelt worden, dass Unterhaltsansprüche nur dann geltend 
gemacht werden müssen, wenn diese schon vor der Inanspruchnahme von 
Mindestsicherungs-Leistungen gerichtlich festgelegt wurden. Damit sei den Aufforderungen 
zu Unterhaltsklagen "per Gesetz die Grundlage entzogen", lobt die Armutskonferenz das 
Vorgehen in der Steiermark. (APA, 7.8.2014)  69

!
B. Anregungen an die SozialarbeiterInnen, KollegInnen!!
Zahlreiche Antworten bei der Frage 6: „Würden Sie über einen Antrag anders 
entscheiden?“ und Kommentare zu anderen Fragen zeigen, dass sich Engagement 
„bezahlt“ macht.  
Viele KollegInnen, SozialarbeiterInnen haben erfolgreich die Entscheide der BMS-
Antragsstelle angezweifelt, hinterfragt, geprüft und Einspruch erhoben. Das hat in vielen 
Fällen zum Erfolg geführt.  
Wie sie auch berichteten, macht es Sinn, Gutachten zu schreiben, um eine „08/15 
Ablehnung“ zu vermeiden oder die Entscheidung zu verändern. 
KollegInnen raten auch dazu, sich mit den Bestimmungen der Mindestsicherung vertraut zu 
machen, um das Vorgehen der Behörde nach vollziehen zu können oder offensichtliche 
Widersprüche identifizieren zu können. 
Manchmal schleichen sich sogar simple Rechenfehler ein, dann kann bereits einfaches 
Nachrechnen den KlientInnen viel helfen. 
Volksanwalt Dr. Kräuter hat auch bei seinem Besuch im OBDS, am 24.4.2014 massiv 
angeregt, Verstösse bei der Behördenpraxis und auch Verstösse gegen die Menschenrechte 
und die Menschenwürde zu melden, damit die Volksanwaltschaft eine Prüfung einleiten 
kann. (Das kann auch ohne Namensnennung geschehen, muss aber Ort und Fakten 
beinhalten) 
Als Berufsgruppe gehört es zur Haltung der SozialarbeiterInnen dazu, dass man/frau „nicht 
aufgibt“, „zweifelt“, „lästig ist“, „Widerspruch anmeldet“, „neue und andere Wege sucht, bis 
eine positive Lösung gefunden ist“.  !
Unsere „Berufskrankheit“ ist Zivilcourage! !
Bitte, liebe KollegInnen, nicht aufgeben und weiterhin genau hinschauen! !

        �  63
!
WWW.SOZIALARBEIT.AT	
         OBDS 2014	


 Martin Schenk, Armutskonferenz, Interview im Mittagsjournal Oe1 und Aussendung APA-OTS vom 69

7.8.2014,  
http://derstandard.at/2000004103446/Armutskonferenz-Laender-bitten-Angehoerige-zur-Kasse

http://www.sozialarbeit.at
http://derstandard.at/2000004103446/Armutskonferenz-Laender-bitten-Angehoerige-zur-Kasse


C. Anregungen an die Volksanwaltschaft!!
Der OBDS und die Berufsgruppe der SozialarbeiterInnen haben mit grosser Freude in den 
letzten Jahren das Engagement der Volksanwaltschaft wahrgenommen und die neue Rolle 
der VA als Prüfinstanz für die Einhaltung und Umsetzung der Menschenrechte.  
In zweierlei Hinsicht kann die Volksanwaltschaft ein Verbündeter sein für die Durchsetzung 
der Rechte von MindestsicherungsbezieherInnen: sie hat die Aufgabe Behördenverfahren zu 
prüfen und zweitens nunmehr auch zu prüfen, ob Vorgangsweisen der Behörden, die 
Menschenrechte beachten oder sich darüber hinweg setzen. 
Wie die internationalen Prüfberichte zeigen, gibt es einigen Nachholbedarf bei der 
Vorgangsweise von Behörden in Österreich. Informationsrechte, Beteiligungsrechte an 
Entscheidungen, die Begriffe „Inklusion“ als weit umfassenderer Terminus als Integration, 
sämtliche internationale Konventionen und deren Auswirkungen auf die Umsetzung im 
Inland, haben noch nicht ihren Weg in die Köpfe und Herzen von BehördenvertreterInnen 
und PolitikerInnen gefunden. 
Die Ergebnisse der Umfrage des OBDS zur Mindestsicherung BMS möge der 
Volksanwaltschaft Motivation geben, weiterhin so engagiert für die Rechte der Bürger bei 
Behördenangelegenheiten einzutreten und die Menschenrechte aller Menschen in 
Österreich einzufordern. Ein grosser erster Schritt wird die Erarbeitung eines nationalen 
Aktionsplans zu den Menschenrechten sein, der NAP-MR. Daran wird sich der OBDS aktiv 
beteiligen! 
Die Ergebnisse der OBDS-Umfrage, so hoffen wir, kann auch der Volksanwaltschaft 
Anregung geben, wo ihre engagierten MitarbeiterInnen genauer hinsehen sollten.  !!
Österreichischer Berufsverband 
der SozialarbeiterInnen OBDS 
Vorsitzende und Autorin  
Maria Moritz DSA 
Wien, 10.10.2014  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10.  Abstract!!
Die OBDS Umfrage zur Mindestsicherung BMS wurde mit einem Fragebogen durchgeführt, 
der 10 Fragen beinhaltete. Vier Fragen waren offene Fragen, 6 Fragen waren multiple 
choice Fragen. Es haben sich 104 SozialarbeiterInnen beteiligt, eine sehr repräsentative 
Anzahl, die Ergebnisse könne also als sehr valide eingestuft werden.!
Die SozialarbeiterInnen haben sehr professionell und mit grosser Erfahrung viele Details 
kritisch angemerkt, sowohl bei der konkreten Umsetzung der BMS als auch, was die 
Gesamtkonzeption der Mindestsicherung BMS anbelangt.!
SozialarbeiterInnen, die professionell geschult sind, ganzheitlich zu erfassen, zu prüfen und 
Lösungen zu finden, die auch nachhaltig sind, die die Stabilisierung der Lebensverhältnisse 
der BMS-BezieherInnen für eine weitere Zukunft im Auge haben, haben viele Vorschläge 
gebracht, die ernsthaft von den Behörden in den Ländern, aber auch vom Sozialministerium 
und dem Gesundheitsministerium auf Bundesebene in Erwägung gezogen werden sollten. !
Wie im ersten Teil  die Standortbestimmung zur Mindestsicherung BMS gezeigt hat, gibt es 
einen grossen Reformbedarf, der von nationalen Organisationen und NGOs laufend 
aufgezeigt wird, aber auch von internationalen Organisationen werden Reformen 
eingefordert. Nachfolgend sollen jene Massnahmen angeführt werden, die  von 
SozialarbeiterInnen und in der Umfrage am häufigsten genannt wurden.!!
Reformbedarf bei der Mindestsicherung BMS

Raschere Bearbeitung der Erstanträge, aber 
auch der Folgeanträge

Mehr Personal für die Bearbeitung, 
Bearbeitungsdauer senken, beschleunigen, 
Supervision für die ReferentInnen schnellere 
Beantwortung von Anfragen anderer 
BetreuerInnen, Erinnerung, dass Neuantrag 
fällig ist, BMS auch länger gewähren, wenn 
notwendig.

Antragstellung vereinfachen, 
niederschwellig, mehrsprachig, Platz für 
IBAN vorsehen, Bescheide einfach 
formulieren, kein Juristengewäsch

Hilfe bei der Antragstellung durch Sozialarbeit, 
System vereinfachen, automatisierte Abklärung 
bei AMS-Kunden, Ganzheitliche Betreuung 
durch SozialarbeiterInnen bei Zugang zur BMS 
statt nur Sachbearbeiter, einfache Bescheide, 
einfache Sprache,

Österreichweite einheitliche Anpassung der 
Fördersätze, Beihilfen, Vorgangsweisen, 
Transparenz der Entscheidungen, BMS muss 
gerechter werden, Rechtssicherheit 
Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen 
erhöhen

Abstimmung mit Wohnbeihilfe und anderen 
Förderungen verbessern, Regress abschaffen, 
Familienbeihilfe bei Behinderten nicht 
anrechnen, Wohnbeihilfe kann nicht Teil des 
Einkommens sein, Mehr Kooperation und 
Abstimmung zwischen Behörden, Kontakte 
ausbauen, verbessern, Erhöhung der 
Kinderrichtsätze österreichweit!

Hilfe in besonderen Lebenslagen IMMER von 
SozialarbeiterInnen beurteilen lassen, 
Rücksichtnahme auf psychosoziale Situation 
statt Sanktionen, respektvoller Umgang ohne 
Stigmatisierung, echtes Kundenservice statt 
Obrigkeitsstaat 

Mehr Kundenfreundlichkeit der 
SachbearbeiterInnen, Schulung, Supervision für 
die ReferentInnen, Menschenwürde, den 
KlientInnen die Schwellenangst nehmen, die 
Scham nehmen,nachgehende Betreuung, 
längere Begleitung, Beziehungsarbeit,

Keine Callcenter, die nur vorgefertigte 
Antworten geben, direkter Zugang zu 
Referenten, Telefonzeiten für Sachbearbeiter 
einführen

Verbesserung des Telefonservice, Zugang direkt 
für SozialarbeiterInnen ohne Callcenter, 
Telefonzeiten bei Sachbearbeitern einführen, 

Reformbedarf bei der Mindestsicherung BMS
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Österreichischer Berufsverband 
der SozialarbeiterInnen   OBDS 
Wien, August 2014 !
 

!
!
!
!
!

Tatsächliche Mietkosten, Energie, 
Lebenshaltungskosten abgelten, auch bei 
stationärem Aufenthalt

Lebensbedarf anheben auf das Niveau des 
Referenzbudgets nach SILC, Nettoersatzrate 
anheben, Generell Lohnniveau(Mindest lohn) 
soweit anheben, dass ein Auskommen bei 
Vollarbeitszeit  ohne BMS möglich  ist

Unterstützung bei Dokumenten, 
Datenabgleich elektronisch bei AMS, ZMR, 
GKK, keine Kürzung auf Taschengeld bei 
Fehlen von Daten, kein automatischer 
Rückzug des Antrags bei Fehlen von Daten

Antragstellung unterstützen, Angaben im 
Formular verbessern, Dokumente beschaffen, 
Hilfe bei der Antragstellung durch Sozialarbeit, 
System vereinfachen, automatisierte Abklärung 
bei AMS-Kunden, nachgehende Betreuung, 
wenn Unterlagen fehlen

Bei Erstantrag Gespräch mit Sozialarbeiter 
obligatorisch

Unabhängiges Beratungszentrum einrichten, 
Sozialberatung zwingend nur mit 
SozialarbeiterInnen besetzen

BMS 14 mal auszahlen! Lebensbedarf anheben auf das Niveau des 
Referenzbudgets nach SILC, Nettoersatzrate 
anheben, BMS soll tatsächlich Bedarfs orientiert 
sein, Sparzwang darf nicht bei den Ärmsten 
durch schlagen!

Soforthilfe sofort, effiziente 
Überbrückungshilfe,  rückwirkende 
Zahlungen

Härtefälle unbürokratisch lösen, weniger 
Bürokratie, 

Reformbedarf bei der Mindestsicherung BMS
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11.  Anhang!!!
Der Fragebogen:  
Online unter:  https://de.surveymonkey.com/s/ZW2Z6DB !
OBDS-Umfrage: Soziale Arbeit und Mindestsicherung. Der 
Vollzug der Mindestsicherung BMS ist mangelhaft. Was 
würden sie als SozialarbeiterIn verbessern? Danke für Ihre 
Vorschläge und Ihre Zeit! Ergebnisse ab September auf der 
OBDS-Webseite.!!
!  
1.Gehört zu Ihrem Aufgabenbereich auch die Bearbeitung von finanziellen 
Problemen ihrer KlientInnen?   
Ja, immer !
!häufig !
!selten !
!ab und zu !
!eigentlich nie 
Sonstiges (bitte angeben) !!
2. Übernehmen Sie in der Arbeit mit Ihren KlientInnen auch die Bearbeitung 
finanzieller Probleme, obwohl es nicht zu ihrem engeren Aufgabenbereich gehört? !
!  
Immer !
!häufig !
!wenn notwendig !
!wenn Zeit dazu ist !
!gelegentlich !
!eigentlich nie 
Sonstiges (bitte angeben) !
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!
3. Haben Sie mit Menschen zu tun, die Mindestsicherung beziehen (beziehen wollen, 
beziehen könnten)? !
!  
Ja, mit BMS Beziehern !
!Antragsteller für BMS !
!Trotz Anspruch keinen Antrag stellen !
!Antrag wurde abgelehnt !
!kein Bedarf !
!andere Lösungen, welche 
Sonstiges (bitte angeben) 

!
4. Ihre KlientIn erhält keine BMS (kein Antrag oder abgelehnt). Wie reagieren Sie? !
!  
! Ich gebe Hilfestellung !
! Ich beantrage für sie !
! Ich frage warum nicht !
! Ich mache meine Arbeit !
! Ich reagiere nicht 
Sonstiges (bitte angeben) !!
5. Welches sind aus Ihrer Erfahrung die grössten Probleme der KlientInnen mit der 
BMS? !
!  
Antragstellung ohne Betreuung durch SozialarbeiterInnen !
!Probleme mit dem Formular !
!Probleme mit Dokumenten !
!Bearbeitungszeit zu lange !
!Psychosoziale Situation nicht berücksichtigt !
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!Ablehnung nicht nachvollziehbar !
!anderes 
Sonstiges (bitte angeben) !
6. Würden Sie als SozialarbeiterIn über den Antrag anders entscheiden? Welches sind 
die Gründe? 
!  
Soforthilfe notwendig !
!Problem muss rasch gelöst werden !
!Kinder und abhängige Angehörige involviert !
!Rechtsanspruch besteht !
!Folgekosten nicht berücksichtigt !
!soziale und gesundheitliche Folgeprobleme 
Sonstiges (bitte angeben) !!
7. Welches sind aus Ihrer Sicht die häufigsten Ursachen, dass Menschen in eine 
Armutslage kommen? !!
8. Was würden Sie verändern aus der Sicht der Sozialen Arbeit? !!
9. Was kann Soziale Arbeit anders machen, damit Menschen die Unterstützung durch 
die BMS erhalten? !!
10. Wie muss die BMS reformiert werden? !
Powered by SurveyMonkey  

!
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12. Liste der genannten Organisationen 
!

Name Email, Webseite

Arbeiterkammer Oberösterreich E-Mail: kommunikation@akooe.at 
www.ooe.arbeiterkammer.at

Armutskonferenz office@armutskonferenz.at,  
www.armutskonferenz.at

Armutskonferenz Salzburg Salzburger Armutskonferenz 
Kontakt: Robert Buggler, 
office@salzburger-armutskonferenz.at 
http://salzburger-armutskonferenz.at

Armutsnetzwerk Niederösterreich Kontakt: Barbara Bühler, 
armut_in_noe@gmx.at 
http://noe-armutsnetzwerk.at

Armutsnetzwerk Oberösterreich 
Sozialplattform OÖ

Kontakt: Josef Pürmayr, 
puermayr@sozialplattform.at

BAWO -Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe

E-Mail: office@bawo.at  Web: www.bawo.at

Caritas Österreich office@caritas-austria.at 
www.caritas.at

DOWAS   der Ort für Wohnungs- und 
Arbeitssuchende

geschaeftsfuehrung@dowas.at (Vbg.) 
www.dowas.at !
 ibk@dowas.org(Tirol)   www.dowas.org 

EAPN European Anti Poverty Network e-mail: team@eapn.eu, www.eapn.eu

FIAN Food First Information and Action Network Mail: office[at]fian.at,    www.fian.at

FRA Fundamental Rights Agency information@fra.europa.eu 
fra.europa.eu/de

Neustart http://www.neustart.at,  
E-Mail: info@neustart.at

ÖAR Österreichische Arbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation

dachverband@oear.or.at 
www.oear.at

OBDS Österreichischer Berufsverband der 
SozialarbeiterInnen

Mail: oesterreich@sozialarbeit.at 
Webseite: www.sozialarbeit.at 

Österreichische Liga für Menschenrechte office@liga.or.at,  www.liga.or.at 

Volksanwaltschaft post@volksanwaltschaft.gv.at 
volksanwaltschaft.gv.at

Vorarlberger Armutsnetzwerk Kontakt: Michael Diettrich (Dowas), 
michael.diettrich@dowas.at

Wiener Armutsnetzwerk Kontakt: Bernhard Litschauer-Hofer, 
info@wienerarmutsnetzwerk.at 
http://wienerarmutsnetzwerk.at
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