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Einleitung

Dieser Forschungsbericht fasst die Ergebnisse von Studierenden der Lehrveranstaltungen „Projektmanagement I“ und „Projektmanagement II“ zusammen, die im Wintersemester 2018/19 und Sommersemester 2019 am
Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik an der Johannes Kepler Universität Linz abgehalten wurden. Das
Forschungsthema der Lehrveranstaltung lautete für beide Semester „150 Euro reichen? Mindestsicherung in
Österreich“. In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Aspekte einer Analyse unterzogen.
Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung wurden in der Lehrveranstaltung eigene Schwerpunkte auf die Vermittlung von Forschungsmethoden und Projektmanagementfähigkeiten sowie die begleitende Öffentlichkeitsarbeit gelegt. Die Ergebnisse der Lehrveranstaltung wurden im vorliegenden Forschungsbericht zusammengefasst
und im Juni 2019 bei einer Sendung auf Radio FRO 105.0 MHz präsentiert.

1.1 Inhalt und Aufbau des Endberichts
Die vorliegende Arbeit umfasst die Ergebnisse der studentischen Arbeiten, die im Rahmen der Lehrveranstaltung
erarbeitet wurden. 24 Studierende der Studienrichtung Sozialwirtschaft setzten sich in fünf Gruppen mit den
folgenden Themenbereichen auseinander:
• Entwicklung der Mindestsicherung in Österreich: Dajana Banjac, Ivana Kostadinovic, Aida Muric, Viktoria Pirker und Özge Talay
• Alternative Formen der Existenzsicherung: Marlene Grinner, Lena Hinterberger, Bianca Mairhofer, Felicia Ranner und Bernhard Silberhuber
• Mindestsicherung im deutschsprachigen Raum: Astrid Bauernfeind, Isabell Höninger und Manuel Morawek
• Mindestsicherung im politischen Diskurs: Isabella Hochreiter, Sara Höller, Alexandra Elisabeth Joch,
Agnesa Krasniqi, Karola Oelberg und Magdalena Pachinger
• Mindestsicherung aus der Perspektive von betroffenen Personen: Katrin Birner, Hüseyin Celik, Anna
Greifensteiner, Simone Rienesl und Sophie Tröls
Nach der im Anschluss folgenden allgemeinen Erläuterung der Methoden und Vorgehensweisen, die im Rahmen
der Lehrveranstaltung gewählt wurden, werden in den darauf folgenden Teilen die Ergebnisse der Themengruppen präsentiert. Am Ende der Forschungsarbeit findet sich ein Anhang mit einem Tabellen- und Abbildungsverzeichnis sowie einer Liste aller InterviewpartnerInnen, an die ein großer Dank geht.
Der Endbericht steht auf der Homepage des Instituts für Gesellschafts- und Sozialpolitik an der Johannes Kepler
Universität Linz zum Download bereit.
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1.2 Methodik und Vorgehensweise
Im folgenden Teil werden die angewandten Forschungsmethoden sowie ihre Analyseschritte und -verfahren kurz
vorgestellt.
1.2.1

Arbeitsphasen

Von Oktober 2018 bis Juni 2019 wurden von den Studierenden folgende Arbeitsphasen durchlaufen:
• Erstellung des Forschungsdesigns
• Erhebungsphase
• Analyse- und Interpretationsphase
• Dokumentationsphase
1.2.1.1

Erstellung des Forschungsdesigns

In einem ersten Arbeitsschritt wurden von den fünf Themengruppen jeweils eigenständige Forschungsdesigns
erstellt. Diese umfassten im wesentlichen die Ein- und Abgrenzung des Forschungsfeldes, die Erarbeitung von
Forschungsfragen und -zielen, die Festlegung der geplanten methodischen Vorgehensweisen sowie detaillierte
Zeitpläne.
Im Zuge dieser Phase wurde auch ein Desk Research in Form einer ersten Sichtung von Primär- und Sekundärmaterial durchgeführt, um relevantes Material zum Thema zu erfassen.
1.2.1.2

Erhebungsphase

In der Erhebungsphase erfolgte eine Vertiefung des Desk Research und die Entwicklung von Werkzeugen, um
geeignetes Material zu erheben, u. a. die Erarbeitung von Leitfäden für qualitative Interviews.
1.2.1.3

Analyse- und Interpretationsphase

In der Analyse- und Interpretationsphase, die sich größtenteils an die Erhebungsphase anschloss, erfolgte die
Transkription, Analyse und Interpretation der Interviews und der weiteren erhobenen Materialien mittels einfacher Codierungs- und Kategorisierungsverfahren. Eine Themengruppe wählte als Vorgehensweise eine Mediendiskursanalyse, die sich an Siegfried Jäger und den von ihm herausgearbeiteten theoretischen und methodischen
Aspekten der Kritischen Diskursanalyse orientiert. Die dabei untersuchten Zeitungsartikel wurden sowohl einer
Grob- als auch einer Feinanalyse unterzogen, deren Ergebnisse in eine Gesamtanalyse eingearbeitet wurden.
1.2.1.4

Dokumentationsphase

Auf Grundlage dieser Arbeitsschritte wurde abschließend das Material verdichtet und in Form des vorliegenden
Forschungsberichtes aufbereitet. Die Arbeit wurde von den Studierenden in der Zeit von zwei Studiensemestern
(wöchentlich je drei Lehrveranstaltungseinheiten) erstellt.

14

2

Entwicklung der Mindestsicherung in Österreich
Dajana Banjac, Ivana Kostadinovic, Aida Muric, Viktoria Pirker und Özge Talay

2.1 Einleitung
Der vorliegende Abschnitt widmet sich der Entwicklung der Mindestsicherung in Österreich. Um die Vollständigkeit der Arbeit zu garantieren, werden in einem ersten Schritt die historischen Entwicklungen der sozialen
Absicherung in Österreich erläutert, wobei auch andere wohlfahrtsstaatliche Leistungen Berücksichtigung finden. Der Fokus liegt jedoch auf der sozialen Absicherung und Politikgestaltung im 21. Jahrhundert. Nachdem
die ersten Regelungen der Sozialhilfe in Österreich skizziert werden, folgen Verlauf und Kritik an den damals
bestehenden Sozialhilferegelungen. Ebenfalls findet im vorliegenden Abschnitt der Reformverlauf hin zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung Berücksichtigung. Um den Entwicklungsverlauf der Bedarfsorientierten
Mindestsicherung darzustellen, wurden die Leistungen seit dem Bestehen dieser untersucht. Ebenso folgte die
Notwendigkeit einer Darstellung der Leistungsunterschiede im Bundesländervergleich. Abschließend wird auf
die Reform der Bedarfsorientierten Mindestsicherung und die aktuell bestehenden Regelungen eingegangen.

2.2 Historische Entwicklung der sozialen Absicherung in Österreich
Das folgende Kapitel erläutert chronologisch die Einführung einer ersten sozialen Sicherung in Österreich in
Form einer Armenfürsorge bis hin zur letztlich eingeführten Sozialversicherung. Im zweiten Teil wird die soziale Absicherung im 21. Jahrhundert behandelt und näher auf die Sozialversicherung im heutigen Sinne eingegangen.
2.2.1

Österreich als Sozialstaat

Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaaten verfolgen die Absicht, ihre BürgerInnen bestmöglich abzusichern und für soziale
Gleichheit zu sorgen. Die soziale Sicherung spielt in unterschiedlichsten Lebensumständen eine zentrale Rolle,
beispielsweise bei Krankheit eines Familienmitgliedes, einem Arbeitsunfall oder Arbeitslosigkeit. Die Sozialleistungen bzw. die soziale Absicherung kann von Staat zu Staat variieren und lässt sich nicht verallgemeinern.1
Die Grundlage für das österreichische Sozialsystem bietet das Sozialversicherungsprinzip, welches besagt, dass
Menschen gegen Risiken versichert werden, gegen die sie alleine nicht ankämpfen könnten.2 Viele Jahre beschränkte sich die staatliche Sozialfürsorge in Österreich auf Mildtätigkeit, während die BürgerInnen innerhalb
der Familie oder ihrem Beruf nach sozialer Absicherung streben.3

1
2
3

vgl. Bundesministerium für Bildung 2017a, S. 3
vgl. Sozialministerium Österreich 2017b, S. 35
vgl. Addendum 2017
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2.2.2

Soziale Sicherung vor der Einführung der Sozialversicherung

Im späten Mittelalter stand für den Bauern das Ausgedinge als wichtigste Sicherungsform für das Risiko bei
Arbeitsunfähigkeit im Mittelpunkt. Dabei handelte es sich um eine Gesamtheit von Rechten wie beispielsweise
Recht auf Wohnung, Recht auf Pflege oder Geldrente. Die Ausgedinge diente im landwirtschaftlichen Bereich
zur Altersversorgung und wurde auch als „Altenanteil“ bezeichnet.

4

Im frühen 19. Jahrhundert mussten Arbeiter, die im Bergbau, in der Industrie und in Gewerbebetrieben tätig
waren, ihre Tätigkeit für Löhne unter dem Existenzminimum ausüben, um ihre Familie ernähren zu können. Die
vorgeschriebene Arbeitszeit betrug 15 bis 16 Stunden pro Tag, wodurch die Lebenserwartung der Menschen
deutlich abnahm (sie lag bei 21 bis 36 Jahren).
Da das Einkommen der Eltern meist nicht einmal für das Nötigste ausreichte, mussten Kinder bis zu 15 Stunden
täglich arbeiten, wobei sie für ihre Arbeit nicht immer eine Entlohnung bekamen. Erst im Jahr 1859 wurde ein
Arbeitsverbot für Kinder unter 10 Jahren eingeführt. Allerdings durften Kinder ab 10 Jahren nach wie vor arbei5

ten.

Zu dieser Zeit wurde auch die Armenfürsorge eingefordert, die vorsah, dass kirchliche Einrichtungen die Krankenpflege übernahmen. Zu diesem Zweck wurde in Wien ein Bürgerspital eingerichtet, in welchem Ärzte unentgeltlich die gesundheitliche Versorgung derer übernahmen, die finanziell nicht in der Lage waren, die Behand6

lungen selbst zu bezahlen.

In den darauffolgenden Jahren erfolgte die Gründung von Sparkassen, privaten Versicherungsvereinen sowie
einigen Fürsorge- und Wohltätigkeitsvereinen, die den Bürgern mehr Sicherheit für ihre Zukunft baten. Die
Genossenschaft des Bergrechts war dabei die älteste Form der Fürsorge- und Wohltätigkeitsvereine, welche als
Versorgungseinrichtung der Bergarbeiter diente. Wegen dem hohen Unfallrisiko und den häufig auftretenden
Krankheiten wurden Bruderladen und Knappheitskasse gegründet, diese sollten Handwerker und Bergarbeiter
absichern. Das Berggesetz verpflichtete Bergwerkbesitzer zur Einführung des Bruderladens, welche die Grundlage für den eigentlichen Beginn der gesetzlichen Sozialversicherung darstellte. Das System des Bruderladens
funktionierte folgendermaßen: die Arbeiter leisteten Beiträge, welche von ihrem Lohn zusammengespart wurden, um Bergbauern und deren Familien, die auf Hilfe angewiesen waren, zu unterstützen.7

4
5
6
7
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vgl. Aeiou Österreich Lexikon o.J.
vgl. Reithofer 1994, S. 13
vgl. AK & ÖGB Geschichte 2018
vgl. BKK der Wiener Verkehrsbetriebe o.J.

2.2.3

Einführung der Sozialversicherung

Im Jahr 1887 wurde vom Abgeordnetenhaus des österreichischen Reichrates das Gesetz über die ArbeiterUnfallversicherung beschlossen, das 1888 in Kraft trat.8 Davor existierten drei Arten der Fürsorge für ArbeitnehmerInnen, wobei in den meisten Fällen kein Anspruch auf diese Hilfen bestand.9
• die Selbsthilfe innerhalb der genossenschaftlichen Fürsorge,
• in Form der Armenunterstützung durch die Öffentlichkeit,
• durch den Arbeitgeber,
Die Krankenversicherung wurde im Jahr 1888 erstmalig für gewerbliche und industrielle ArbeiterInnen und
Angestellten, mit Ausnahme der LandarbeiterInnen, Dienstboten sowie Bedienstete des Staates, der Länder und
der Bezirke eingeführt. Im Gesetz war keine Unterstützung für Familienangehörige vorgesehen, lediglich für die
Arbeitenden selbst. Insgesamt fünf Paragraphen regelten im Stammgesetz die leistungsrechtlichen Bestimmungen wie zum Beispiel das Krankengeld (60 % des Tageslohnes), die ärztliche Behandlung oder ein Sterbegeld
für die Beerdigungskosten (bis zum 20-fachen des Tageslohnes).10
Das Gesetz über die Arbeiter-Krankenversicherung gliederte sich in sechs verschiedene Kassentypen: Bezirks-,
Betriebs-, Bau- und Genossenschaftskrankenkassen, Arbeiter- bzw. Vereinskrankenkassen sowie Bruderladen
(Kranken und Invalidenkassen der Bergarbeiter). Während die ArbeiterInnen ausschließlich für die Verwaltung
der Arbeiterkrankenkassen zuständig waren, wurden die übrigen Kassentypen von Verwaltungsorganen der
ArbeiterInnenvertretung und Unternehmensvertretung betreut. Die Beiträge für die Krankenversicherung wurden
nicht etwa durch Staatszuschüsse finanziert, sondern lediglich von Unternehmen und Versicherten.11
Das darauffolgend in Kraft tretende Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG) löste somit alle geltenden
Gesetze auf dem Gebiet der Sozialversicherung ab und fasste Kranken-, Unfall und Pensionsversicherung für
ArbeiterInnen und Angestellte in den Bereichen Industrie, Bergbau, Gewerbe, Handel, Verkehr sowie Land- und
Forstwirtschaft zusammen. Dies legte die Grundlage für den Aufbau der gesamten Sozialpolitik.12
Die Pensionsversicherung trat im Jahr 1909 in Kraft, welche eine Pflichtversicherung mit Beitragszahlungen der
Angestellten bzw. Arbeiter vorsah. Die Arbeitslosenversicherung machte es möglich, eine Leistung bei Verlust
des Arbeitsplatzes zu gewähren.13
2.2.4

Selbstverwaltung

Während rund ein Drittel der ArbeitnehmerInnen in Österreich von der österreichischen Sozialversicherung
profitierten (IndustriearbeiterInnen, Industrieangestellte und die ArbeiterInnen in Gewerbeunternehmen mit
mindestens 20 Beschäftigten), waren Land- und ForstwirtschafterInnen und die kleingewerblichen ArbeiterInnen
auf sich Allein gestellt und bekamen keinerlei Unterstützung. Die IndustriearbeiterInnen erhielten Anspruch auf
gewisse Versicherungsleistungen (Krankengeld, Unfallrente, Medikamente, ärztliche Untersuchungen etc.),
diese waren allerdings nur sehr schwach ausgebaut. Mit dem Unfallversicherungsgesetz im Jahr 1887 und dem
Krankenversicherungsgesetz 1888 wurde ein auf dem Prinzip der direkten Selbstverwaltung basierendes Organisationssystem als zentrale materielle Grundlage für die Arbeiter-Unfall-und Krankenversicherung auch in Österreich eingeführt.14

8
9
10
11
12
13
14

vgl. AK & ÖGB Geschichte 2003
vgl. Eckhart 2009, S. 9
vgl. ebd., S. 13
vgl. AK & ÖGB Geschichte 2018
vgl. Bundesministerium für Bildung 2017, S. 6
vgl. AK & ÖGB Geschichte 2003
vgl. AK & ÖGB Geschichte 2018
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2.3 Soziale Sicherung und Politikgestaltung im 21. Jahrhundert
Die soziale Sicherung ist in Österreich ist durch eine Kombination aus zentralen und dezentralen Elementen
gekennzeichnet. Während sich auf zentraler Ebene die sozialversicherungsrechtlichen Leistungen befinden, sind
die Leistungen für die gesamte Wohnbevölkerung bzw. universellen Leistungen auf dezentraler Ebene. Die Sozialausgaben der Gebietskörperschaften beliefen sich im Jahr 2014 insgesamt auf 99,2 Mrd. Euro. Sozialpartner
wie die gesetzliche Interessenvertretung der Arbeiterkammer, die Wirtschaftskammer, die Landwirtschaftskammer sowie der Österreichische Gewerkschaftsbund und die Industriellenvereinigung nehmen im politischen
Meinungsbildungs- und Gesetzwerdungsprozess eine zentrale Rolle ein.15
Das Sozialschutzsystem in Österreich gliedert sich in neun Bereiche: Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung, Universelle Systeme, Bedarfsorientierte Leistungen, Sozialschutz für BeamtInnen, Sozialentschädigung,
Arbeitsrechtlicher Schutz, Betriebliche Formen der Altersversorgung und soziale Dienste.
2.3.1

Die österreichische Sozialversicherung

Das Fundament der österreichischen Sozialversicherung bilden das Solidaritätsprinzip, die Pflichtversicherung
und die Selbstverwaltung. Das Solidaritätsprinzip besagt, dass sich der Leistungsanspruch nach dem Bedarf und
der Bedürftigkeit richtet und nicht nach den gegebenen Risikoumständen der Betroffenen. Die Pflichtversicherung besagt, dass der Abschluss einer Sozialversicherung gesetzlich vorgeschrieben ist. Bei der Selbstverwaltung übernimmt der Staat Verwaltungsaufgaben jener Personen, die daran ein Interesse haben.
Die österreichische Sozialversicherung umfasst die Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung, welche von
den Körperschaften bzw. Versicherungsträgern gewährt wird. In Österreich existieren 21 sogenannte Versicherungsträger, wobei einige davon mehrere Zweige haben. Dies führt zu neun Gebietskrankenkassen, fünf Betriebskrankenkassen und sieben Versicherungsanstalten.16 Die Errichtung des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherung, zu welcher alle Versicherungsträger gehören, zählt zu den wichtigsten Regelungen
des Hauptverbandes des österreichischen Sozialversicherungsträgers. Die wichtigsten Aufgaben des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger liegen in der langfristigen Planung, Erstellung von Richtlinien oder Abschluss von Verträgen beispielsweise mit Ärzten.17
Die einzelnen Versicherungsträger werden von Selbstverwaltungsorganen geführt und geleitet, zu den wichtigsten zählen:
• Pensionsversicherungsanstalt
• neun Gebietskrankenkassen
• Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
• Sozialversicherungsanstalt für Selbstständige
• Versicherungsanstalt für öffentlich Bedienstete
Die Sozialversicherung verfolgt das Ziel den Ausgleich zwischen Gesunden und Kranken, Jungen und Alten,
kinderreichen Familien und Alleinstehenden, usw. Die Beträge werden den ArbeiterInnen nach dem Umlageverfahren subventioniert. Bei diesem werden die eingezahlten Beträge sofort zur Erstattung der auszuzahlenden
Leistungen herangezogen.18

15
16
17
18

18

vgl. Sozialministerium Österreich 2018 S. 16 f.
vgl. Hauptverband Sozialversicherung 2012
vgl. ebd.
vgl. Sozialministerium Österreich 2018, S. 23

Im Dezember 2018 wurde vom Österreichischen Nationalrat die Zusammenführung der bestehenden 21 auf fünf
Sozialversicherungsträger. Die neun Gebietskrankenkassen sollen zur Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK)
fusioniert werden, die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) und die Versicherungsanstalt für
Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) zur Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
(BVAEB), die Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) und die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) zur Sozialversicherung der Selbständigen (SVS). Die neue Organisationsstruktur wird
mit 1. Jänner 2020 gültig.
2.3.2

Arbeitslosenversicherung

Für die Arbeitslosenversicherung sind nicht etwa die Sozialversicherungsträger, sondern der Arbeitsmarktservice, welcher sich in mehrere Ebenen gliedert, zuständig. Zu diesen Ebenen zählen eine Bundes-, neun Landesund 104 Regionalorganisation. Die ausschlaggebendsten Geldleistungen im Fall der Arbeitslosenversicherung
sind das Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe, zusätzlich existieren Förderleistungen in Ausnahme Zuständen
wie beispielsweise der Konkurs eines Unternehmens. Betroffene mit einem geringen Anspruch auf Geldleistungen aus der Arbeitslosenversicherung haben nur Anspruch auf die Mindestsicherung. Das Arbeitslosengeld bildet mit der Notstandshilfe das Fundament der Arbeitslosenversicherung.
Während das Arbeitslosengeld zeitlich beschränkt ist, kann die Notstandshilfe unter gewissen Bedingungen,
zeitlich unbegrenzt gebührt werden.
Unselbstständige Angestellte sind zum Großteil Arbeitslosenpflichtversichert, während für selbstständige Erwerbstätige eine Sonderregelung in Kraft tritt: Diese können nur unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen
der Arbeitslosenversicherung in Anspruch nehmen.
Das Arbeitslosengeld setzt sich aus drei Komponenten zusammen: einem Grundbetrag, Ergänzungsbetrag und
der Familienzuschläge. Es wird anhand des zuvor verdienten Einkommens berechnet, hierbei ist der Grundbetrag
von 55 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens geregelt. Der allfällige Ergänzungsbetrag wird dann
gebührt, wenn das tägliche Arbeitslosengeld weniger als ein Dreißigstel des Ausgleichszulagenrichtsatzes für
Alleinstehende wäre. Wenn der Arbeitssuchende für Familienmitglieder Sorge zu tragen hat, erhält die Person
einen Familienzuschlag für die unterhaltsberechtigte Person (0,97 Euro/Tag).19
2.3.3

Risikogruppen

Laut Statistik Austria waren im Jahr 2016 1.542.000 Menschen, dies entspricht einem Prozentsatz von 18, von
Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen. Geringes Haushaltseinkommen und geringe Erwerbsbeteiligung in
einem Haushalt zählten zu den Gründen dieser Erkenntnis. Im Jahr 2008 hat sich die Zahl aller Armut- und sozialer Ausgrenzung Gefährdeten im Ganzen reduziert, dennoch sind einige Gesellschaftsgruppen nach wie vor
diesem Risiko ausgesetzt. Zu dieser Gruppe zählen vor allem: Alleinerziehende, Familien mit einer überdurchschnittlichen Anzahl von Kindern, Langzeitarbeitslose, Personen mit einer nicht-österreichischen Staatsbürgerschaft und Personen mit geringem Bildungsniveau.20

19
20

vgl. Sozialministerium Österreich 2017, S. 26
vgl. Sozialministerium Österreich 2018, S. 14
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2.4 Die Reform der Sozialhilfe 2010
Das folgende Kapitel widmet sich der Reform des Sozialhilfegesetzes im Jahr 2010 und soll die wesentlichsten
Gründe, welche zur Reform und damit zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung führten, erläutern. Ebenso
finden die Kritikpunkte der Sozialhilferegelungen sowie Verbesserungen, welche sich für die BezieherInnen,
durch die Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung ergaben, Berücksichtigung.
2.4.1

Kritikpunkte an der Sozialhilferegelung

Die Sozialhilfe galt als staatliche Mindestsicherung und umfasste Armutsvermeidung sowie Hilfeleistungen im
Falle einer individuellen Notlage. Die Regelungen der Sozialhilfe wurden in den 1970er-Jahren etabliert, aber
bereits rasch den komplexen gesellschaftlichen und individuellen Gegebenheiten nicht mehr gerecht.21 Aus diesem Grund standen die damals bestehenden Regelungen, welche als „zweites Sicherungsnetz“ fungierten, ab
Anfang der 1980er-Jahre zunehmend unter Kritik.22 Hauptaspekt der kritischen Betrachtung der österreichischen
Sozialhilfe stellten die unterschiedlich geregelten Anspruchsvoraussetzungen und Leistungshöhen in den einzelnen Bundesländern dar, ebenso die geringe Rechtssicherheit der BezieherInnen und die ausgedehnten Ermessenspielräume der Sozialhilfebehörden.23 Betrachtet man des Weiteren die ungenügende Einbindung der BezieherInnen in die gesetzliche Krankenversicherung, wird der Bedarf zur damaligen Reform ersichtlich.24
Ebenso lässt sich eine starke Stigmatisierung der BezieherInnen kritisieren. Es wurden Tendenzen einer Passivierung anstatt einer ursprünglich angestrebten Aktivierung der BezieherInnen festgestellt. Als weiterer Anhaltspunkt einer dringend benötigten Reform steht die Regresspflicht, die im Sinn einer Rückleistungspflicht der
ausgezahlten Unterstützungen ausgestaltet war, im Fokus.25
Weitere Kritikpunkte der damaligen Sozialhilfehilferegelungen wurden im Interview mit Hans SchwarzbauerHaupt, Abteilungsleiter der Abteilung Beratung und Hilfe bei der Caritas Österreich deutlich. SchwarzbauerHaupt geht kritisch auf den damals herrschenden Vollzug der Sozialhilfe ein, indem er auf die unterschiedlichen
Ausgestaltungen des Sozialhilfegesetzes in einzelnen Bezirken in Oberösterreich hinweist. Er thematisiert im
Interview, dass zahlreiche BezieherInnen ihren Hauptwohnsitz in einen anderen oberösterreichischen Bezirk
verlegen mussten, um ihren bestehenden Anspruch überhaupt erst geltend machen zu können. Des Weiteren
kritisiert er das damals unzureichende Zahlenmaterial über die tatsächliche Höhe der BezieherInnen der Sozialhilfe, welches bloß in einer jährlichen Stichtagserhebung erfasst wurde.26
2.4.2

Reformverlauf hin zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung

Im Zuge der kritischen Auseinandersetzung mit den Sozialhilferegelungen wurde bereits in den 1980er-Jahren
eine umfassende Reform der Sozialhilfe verlangt. Unter dem Sozialrechtsexperten Walter Pfeil und im Auftrag
der Landessozialreferentenkonferenz wurde eine erste Art-15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern entworfen, um Maßnahmen und Leistungen einer Bedarfsorientierten Mindestsicherung auszuarbeiten. Ebenfalls
wurde dem Bund die Aufgabe zugeteilt, einen eigenen Entwurf auszuarbeiten und Vorschläge bezüglich einer
Reform der Sozialhilferegelungen zu erbringen. Diese Aufgabe wurde jedoch nicht erfüllt. Die Entwürfe der
Landessozialreferentenkonferenz wurden daraufhin im Jänner 2007 von der damaligen Koalitionsregierung von
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ÖVP und SPÖ erstmals ernsthaft in Betracht gezogen und weitere Schritte zur Armutsvermeidung und Entwicklung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung vorgenommen.27
Iris Woltran, Mitarbeiterin der Arbeitskammer Oberösterreich in der Abteilung Wirtschaft, Soziales und Gesellschaftspolitik sowie Expertin im Themenfeld Arbeitsmarkt, thematisiert im Interview Ihre Überraschung über
eine realpolitische Einigung von Bund und Ländern zu einer gemeinsamen Reform. Gründe dafür stellen vor
allem die langwierige Verhandlung zwischen den beiden Parteien sowie die Zustimmung der Länder zu den
bevorstehenden Kompetenzabgaben an den Bund, ihrerseits.28
Die Arbeitsschritte beinhalteten die Einrichtung der Arbeitsgruppe „Bedarfsorientierte Mindestsicherung“ im
Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz im Februar 2007. Aufgabe dieser neu geschaffenen
Arbeitsgruppe war es, alle beteiligten AkteurInnen der relevanten Ressorts auf der Bundesebene, der Sozialpartner und den verbleibenden Gebietskörperschaften miteinzubeziehen und somit einen gemeinsamen Ausgangspunkt für ein neues und österreichweit einheitliches Sozialsystem zu erarbeiten.29
Im Interview mit Erhard Prugger, Abteilungsleiter der WKO Oberösterreich für den Bereich Sozial- und Rechtspolitik, wurde deutlich, dass ein übergreifender parteipolitischer Konsens zwischen der ÖVP und SPÖ zu einer
Einigung führte. Des Weiteren betont er die Notwendigkeit von einheitlich garantierten Mindeststandards in den
Bundesländern, ebenso eine adäquate Mindestabsicherung für bedürftige Menschen.30 Auch Iris Woltran spricht
von Harmonisierungsbestrebungen der Verhandlungspartner, welche Armutsbekämpfung in Österreich erleichtern würden.31
2088 gelang es, einen ersten vollständigen Entwurf einer Bedarfsorientierten Mindestsicherung den Bundesländern und dem Bund vorzustellen, worauf sich die Verhandlungen auf etwa ein Jahr ausdehnten. Anfang 2009
konnte dann eine erste Einigung zwischen dem Bund und den Bundesländern erzielt werden, welche darauf
abzielte, eine weitere Art 15a Vereinbarung zu treffen. Die endgültige Ratifikation der bedarfsorientierten Mindestsicherung durch Bund und Bundesländer folgte im März 2010.32
Die tatsächliche Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung hätte anfänglich bereits mit dem 1. September 2010 von den Bundesländern ausgestaltet werden sollen, jedoch wurde dies nur von Wien, Salzburg und
Niederösterreich durchgeführt. Die restlichen Bundesländer entschieden sich für eine spätere Ausgestaltung der
Vereinbarung. Oberösterreich war das letzte Bundesland, welches schlussendlich die Vereinbarung umsetzte.
Erst am 7. Juli 2011 wurde die Vereinbarung mit einer Mehrheit im Landtag beschlossen, worauf hin das Oö.
Mindestsicherungsgesetz am 1. Oktober 2011 seine Wirksamkeit erlangte.33
2.4.3

Zielvorstellungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung

Die bereits dargestellten Kritikpunkte der Sozialhilfe umfassen die wesentlichsten inhaltlichen Zielvorstellungen
der Bedarfsorientierten Mindestsicherung. Zusammenfassen lassen sich die Ziele der Bedarfsorientierten Mindestsicherung mit Vermeidung von Armut, sozialer Inklusion, Umsetzung adäquater Wiedereingliederungsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt, Harmonisierung der österreichweit unterschiedlichen Regelungen, Miteinbeziehung der BezieherInnen in die gesetzliche Krankenversicherung, Ausstellung einer e-card sowie Garantie einer
gewissen Rechtssicherheit für die BezieherInnen.
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Grundsätzlich lassen sich die Hintergrundgedanken der Bedarfsorientierten Mindestsicherung als ein Maßnahmenpaket der Bundesregierung beschreiben, das primär das Ziel der Armutsbekämpfung in Österreich verfolgt.34
Als zentrale Ziele gelten auch die (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt und die Aktivierung der BezieherInnen, wobei vor allem dem Arbeitsmarktservice eine wichtige Rolle zu kommt. Dabei wird darauf abgezielt,
dass dem Arbeitsmarktservice nicht nur die Aufgabe der Aktivierung zukommt, sondern auch Defiziten in den
bestehenden Qualifikationen der BezieherInnen durch Weiter- und Ausbildungsmaßnahmen entgegengewirkt
werden soll.35 Auch im Interview mit Erhard Prugger wird betont, dass die Aktivierungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen der neuen Mindestsicherungsregelungen sowohl zum Vorteil der BezieherInnen als auch zum
Vorteil des österreichischen Wirtschaftssektors beitragen.36 Eine ähnliche Meinung vertritt Iris Woltran, die
betont, dass durch die Regelungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung den BezieherInnen ein verbesserter
Zugang zu den Angeboten des Arbeitsmarktservice ermöglicht wurde.37
Durch die Bedarfsorientierte Mindestsicherung gelang es erstmals, einheitliche Regelungen und somit einheitliche Mindeststandards bundesländerübergreifend sicherzustellen. Bei den damals bestehenden Sozialhilferegelungen variierten die Leistungen, der Vollzug und die Ausgestaltung von Bundesland zu Bundesland. Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung stellt einen einheitlichen Mindeststandard dar. Gleichzeitig wurde ein Verschlechterungsgebot mit den einzelnen Bundesländern vereinbart, was bedeutet, dass die Länder zwar vom Mindeststandard abweichen dürfen, jedoch diesen nur erhöhen und eine Besserstellung der BezieherInnen ermöglichen dürfen. Dies führte dazu, dass in den Bundesländern erneut unterschiedliche Richtsätze der Leistungen
bestehen. Jedoch wurde es durch die Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung ermöglicht, dass den
BezieherInnen, unabhängig von deren Wohnorten, ein gewisser Mindeststandard garantiert wird.
Als weitere Verbesserung für die BezieherInnen und als Zielvorstellung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung gilt die Miteinbeziehung in die gesetzliche Krankenversicherung und die automatische Ausstellung einer ecard. Im Sozialhilfesystem waren die BezieherInnen nicht in das Krankenversicherungssystem miteingebunden.
Stattdessen wurden stigmatisierende Sozialhilfekrankenscheine ausgestellt. Den BezieherInnen wird durch die
automatische Miteinbeziehung ein uneingeschränkter Zugang zu allen notwendigen medizinischen Leistungen
ermöglicht.38
Ein weiteres Ziel der Bedarfsorientierten Mindestsicherung stellt die Erhöhung der Abdeckrate dar, was bedeutet, dass jene Personen, die einen Anspruch auf die Mindestsicherung haben, diese auch beantragen und tatsächlich erhalten. Bei den Regelungen der Sozialhilfe gab es zahlreiche Personen, die diese aus Gründen wie beispielsweise Scham, institutionelle Barrieren oder gesetzliche Gegebenheiten nicht beantragten, obwohl sie einen
gültigen Anspruch auf Sozialhilfeleistungen hatten.39 Mit Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung
wurde angestrebt, Instrumente zu schaffen, die es ermöglichen, eine höhere Abdeckrate zu erzielen und den
BezieherInnen jene Leistungen zukommen zu lassen, die ihnen tatsächlich zustehen. Um dieses Ziel zu erreichen, besteht nun eine enge Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice und eine beinah gänzliche Auflösung der
Kostenersatzpflicht in der Mindestsicherung.40
In diesem Sinn äußert sich auch Hans Schwarzbauer-Haupt im durchgeführten Interview. Er geht auf die Hindernisse bei der Beantragung der Sozialhilfe ein, indem er das schambehaftete Verfahren anspricht, was dazu
führte, dass zahlreiche Menschen die Sozialhilfe nicht beantragten, obwohl sie einen gültigen Anspruch darauf
hatten. Seiner Auffassung nach gelang es aus heutigem Blickwinkel die Abdeckrate zu erhöhen und jenen die
entsprechenden Leistungen zukommen zu lassen, welche sie benötigten. Schwarzbauer-Haupt erklärt im Inter34
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view außerdem, dass es durch die Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung gelungen sei, Missbräuche zu vermeiden und eine familiengerechtere Ausgestaltung zu ermöglichen.41
In der nachträglichen Betrachtung wird deutlich, dass das Ziel zur Senkung der Non-Take-Up-Rate durch die
Umstellung der Sozialhilfe zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung tatsächlich erreicht wurde. Nach Angaben
des österreichischen Sozialministeriums liegt die Take-Up-Rate zwischen 20 % in Kärnten und 77 % in Wien.42
Missbräuchliche Inanspruchnahmen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung bewegen sich nur zwischen 0 und
5 %.43
Ein gesetzlich fundiertes Verfahrensrecht soll die Rechtssicherheit der BezieherInnen garantieren. Dadurch wurde beispielsweise ein einheitlicher Mindeststandard für die Dauer der Bescheiderlassung festgelegt. Um den
Zugang zum System zu beschleunigen wurde des Weiterem die maximale Entscheidungsfrist einer Antragsstellung auf drei Monate verkürzt.44
Im Interview mit der Arbeitsmarktexpertin Iris Woltran wurde als weitere Verbesserung eine jährliche Evaluierung angesprochen, an der Bund und Länder beteiligt sind. Hier wurde vereinbart, dass die Regelsätze mit den
Ausgleichsrichtsätzen erhöht werden und so für die BezieherInnen garantiert werden kann, dass sich deren Leistungen immer adäquat an kulturelle und wirtschaftliche Einflussfaktoren anpassen.45
2.4.4

Zugangsvoraussetzungen zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung

Um Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung zu erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Zum einen besteht nur ein Anspruch, wenn Personen ihr gänzliches Vermögen auf die Grenzen von
3.866,30 Euro aufgebraucht haben, wobei Eigentumswohnungen und deren Wohnungseinrichtung von dieser
Regelung ausgenommen sind. Besitzt eine Person ein Auto, muss dieses veräußert werden, sofern es nicht unbedingt berufs- oder behinderungsbedingt benötigt wird.46
Weitere Zugangskriterien betreffen hilfsbedürftige Personen, die ihren Hauptwohnsitz bzw. deren gewöhnlichen
Aufenthalt in Österreich haben und deren persönlicher Bedarf nicht aus eigenen Mitteln abgedeckt werden kann.
Des Weiteren muss eine grundsätzliche Arbeitsbereitschaft bestehen.47 Von der letzten Regelung sind Personen
ausgenommen, die bereits das Regelpensionsalter erreicht haben oder Betreuungspflichten für Kinder haben,
welche das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben und für die keine alternative geeignete Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist, des Weiteren bei bestehenden Betreuungsleistungen gegenüber Angehörigen, welche
Pflegegeld in mindestens Stufe 3 beziehen, bei Sterbebegleitungen oder der Begleitung eines schwererkrankten
Kindes sowie bei Vollendung des 18. Lebensjahrs, wenn eine bereits begonnene und erfolgreich verfolgte Erwerbs- oder Schulausbildung besteht, wobei ein Studium bei dieser Definition nicht inkludiert wird.48
Betrachtet man die Bemühungspflichten und Arbeitswilligkeit, um Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung zu erhalten, sind all jene von diesem Zugangskriterium betroffen, welche nicht in einer oben genannten Ausnahme inkludiert sind. Bemühungspflicht lässt sich hierbei als eine Bereitschaft verstehen, in angemessener und zumutbarer Weise selbst zur Verringerung bzw. Überwindung der eigenen Notlage beizutragen. In
einer praktischen Ausgestaltung bedeutet dies vor allem der Einsatz von Arbeitskraft. 49 Gesondert zu berücksichtigen ist hier die Einstufung als arbeitsfähig, wobei auf die im Einzelfall vorliegenden persönlichen und
familiären Situationen Rücksicht genommen wird.
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Um Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherungen zu erhalten, ergibt sich selbstverständlich die Notwendigkeit einer Antragstellung. Wobei der Antrag auf Gewährung bei verschiedenen Institutionen gestellt werden kann. Diese Institutionen umfassen die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde, die Gemeinde, in welcher
sich der Hauptwohnsitz befindet, bei einer Sozialberatungsstelle, bei einer regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservices sowie bei der oberösterreichischen Landesregierung. Die Möglichkeit zur Stellung eines
Antrags auf Gewährung der bedarfsorientierten Mindestsicherung, ist nur dann möglich, wenn der Beantragende
volljährig ist ansonsten erfolgt die Antragstellung durch einen gesetzlichen Vertreter bzw. durch ein volljähriges
Familienmitglied, welches im selben Haushalt wie der Beantragende lebt.50
2.4.5

Regressregelungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung im Vergleich zur Sozialhilfe

Die Regresspflichten waren in den Regelungen der Sozialhilfe starker Kritik ausgesetzt, jedoch wurde diese bei
der Umstellung zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung beinahe vollkommen abgeschafft. Grundsätzlich lässt
sich unter einer Regresspflicht verstehen, dass die Möglichkeit besteht, bereits gewährte Leistungen von BezieherInnen oder deren Familienangehörigen wieder zurückverlangen.51 Die Regelungen der Bedarfsorientierten
Mindestsicherung befreien einzelne Gruppen von Regressleistungspflichten. Einerseits sind ehemalige EmpfängerInnen ausgenommen, die erneut ein eigenständiges Einkommen aus einer Erwerbsarbeit generieren oder
eigenes Vermögen auf einer selbstständigen Basis erwirtschaften können. Auch Eltern für deren volljährige
Kinder als auch im umgekehrten Falle sind von den Rückzahlungspflichten ausgenommen, allerdings mit Ausnahmeregelungen in der Steiermark und in Kärnten. Ebenso entfällt die Pflicht für Großeltern und deren Enkelkinder und umgekehrt. Zudem sind Begünstigte durch Schenkungen von den Regresspflichten ausgenommen.52
Jedoch wurden etwaige Regresspflichten in den nun bestehenden Regelungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung nicht vollständig aufgehoben. Es bestehet weiterhin die Pflicht zum Kostenersatz für Sozialversicherungsbereicherungen oder andere Leistungen durch Dritte, welche der Bedarfsdeckung zumindest in geringen
Teilen gedient haben. Hierzu zählen auch Pensionsleistungen. Auch für (ehemalige) EhepartnerInnen besteht mit
Ausnahme von Niederösterreich eine österreichweite Kostenersatzpflicht, ebenso bei Eltern für deren minderjährige Kinder. In diesem Fall bildet Niederösterreich erneut die Ausnahme. Die Kostenersatzpflicht bleibt ebenfalls für ehemalige EmpfängerInnen bestehen, welche durch nicht selbst erwirtschaftetes Vermögen wie beispielsweise Erbschaften bereichert worden sind. Diese Kostenersatzpflicht berücksichtigt bei nicht selbstständig
erwirtschafteten Vermögen einen Freibetrag unter Berücksichtigung einer dreijährigen Verjährungsfrist. Ebenfalls bleibt für eine nicht rechtmäßige Bereicherung durch Leistungen aus der Bedarfsorientierten Mindestsicherung sowie bei einer Meldepflichtverletzung die Rückerstattungspflicht weiterhin bestehen.53
Eine weitere Neuerung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung stellt der „WiedereinsteigerInnenfreibetrag“
dar. Der WiedereinsteigerInnenfreibetrag betrifft BezieherInnen, die nach mindestens sechs Monaten Bezugsdauer der Bedarfsorientierten Mindestsicherung wieder bzw. erstmals eine Arbeit aufnehmen. Unter diesem
Umstand wird ihnen ein Freibetrag in der Höhe von 15 Prozent des erwirtschafteten Nettoeinkommens vergütet,
wobei Grenzen nach unten und nach oben bestehen. Der Freibetrag wird den wieder erwerbswirtschaftlich tätigen BezieherInnen für 18 Monate gewährt. Der Hintergedanke dieser Neuerung liegt vor allem darin, die Aktivierung für die BezieherInnen attraktiver zu gestalten, da ein Zuverdienst nun nicht mehr zur Gänze auf die
Leistungen angerechnet wird.54
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2.5 Reformen, Leistungen und Veränderungen im Zeitverlauf
Im folgenden wird das Thema der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) in Bezug auf Leistungen und
deren Veränderung seit der Einführung im Jahr 2010/11 behandelt. Jedoch werden hier konkret die österreichischen Regelungen behandelt, die spezifischen Regelungen für die Bundesländer werden im weiteren Verlauf
dieser Arbeit behandelt. Der Fokus liegt auf den Bedingungen, der Bezugsdauer und welche Veränderungen die
Reform gebracht hat.
2.5.1

Einführung

Wie bereits erwähnt, hat die BMS ihren Ursprung im Jahr 2010 und ersetzt damit die sogenannte „Sozialhilfe“,
die von den Bundesländern wiederum einzeln geregelt wurde. Obwohl dieses Thema aktuell und immer Präsenz
in den Medien hat, macht die BMS nur ca. 0,79 % der österreichweiten Sozialausgaben aus oder wie im Jahr
2014 nur 0,4 % des Gesamtbudgets des Staates Österreich. Diese Prozentwerte sind niedrig im Vergleich zu
anderen Ausgaben, die der Staat tätigt. Zum Beispiel wurden im Jahr 2015 für Sport, Kultur und Freizeitgestaltung 2,4 % des Gesamtbudgets aufgewendet.55
Prinzipiell gibt es seit 1. Januar 2017 keine wirkliche Gleichheit mehr in den einzelnen Bundesländern zum
Thema „Bedarfsorientierte Mindestsicherung“. Das hat zur Folge, dass die einzelnen Bundesländer jeweils
selbstständig über die Leistungen (z. B. deren Höhe) entscheiden können. Die BMS wurde vor 2010 als „offene
Sozialhilfe für private Haushalte“ bezeichnet.56 Die unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer führten
dazu, dass eine Art-15-a-Vereinbarung getroffen wurde, um eine gewisse Gleichheit und Harmonie zwischen
den Bundesländern herzustellen und keine ungewollten Unterschiede auf Bundesländerebene entstehen zu lassen.57
2.5.2

Reformen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung im Zeitverlauf

Wie bereits zu Beginn erwähnt wurde die BMS aus der damaligen „Sozialhilfe“ heraus entwickelt. Die Hauptintention war es, den betroffenen Menschen einen Zugang zum Arbeitsleben und zur Krankenversicherung zu
ermöglichen. Des Weiteren sollte den Menschen ein gewisser Lebensstandard zugesichert werden, um Ausgrenzungen in der Gesellschaft zu verhindern.58
Eine weitere Reform erfolgte im Jahr 2018. Hier wurden vor allem Kürzungen für MigrantInnen und kinderreiche Familien angekündigt. Die BMS sollte weiterhin bundesländerweit individuell vollzogen werden, jedoch
versuchte der Staat, mit Regelungen die Ungleichheiten zwischen den Bundesländern zu verringern. Die Ausgleichszulage (Mindestpension) wurde als Richtwert für die Auszahlung pro Monat (863 Euro) verwendet, jedoch werden die Auszahlungen nur 12 Mal im Jahr getätigt. Im Vergleich dazu haben PensionistInnen Anspruch
auf 14 Auszahlungen pro Jahr.
Dieser Betrag wurde somit als Höchstgrenze definiert. Mehr dürfen die einzelnen Bundesländern nicht ausbezahlen. Bei Zusatzleistungen ist dies allerdings möglich, was auch die meisten Bundesländer bei den Wohnkosten
machen, da diese von Bundesland zu Bundesland variieren. Die Höhe der BMS kann somit über Wohnkostenzuschüsse verbessert werden. Wenn sich die einzelnen Länder nicht an die Vorgaben und Regelungen halten, dann
können diese als verfassungswidrig vor dem Verfassungsgerichtshof angeklagt werden.59
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2.5.3

Bedingungen, Voraussetzungen und Prüfung der BMS und der Leistungen

Um die BMS und die damit verbundenen Leistungen beziehen zu dürfen, müssen gewisse Kriterien erfüllt sein.
Allgemein werden Bedingungen vorgeschrieben, die auf Landesebene erfüllt sein müssen, um die Mindestsicherung samt Leistungen beziehen zu können.
Die Grundbedingung ist die wichtigste der Bedingungen, da sie von jedem Bundesland erfüllt werden muss. Die
Grundbedingung besagt, dass man Mindestsicherung nur dann beziehen kann, wenn die eigenen finanziellen
Mittel (Einkommen, Pension, Arbeitslosengeld, ...) nicht mehr ausreichen, um den normalen Alltag zu meistern.
Die einzelnen Bundesländer haben auch eigene Bedingungen und Kriterien, die erfüllt werden müssen. Im Vergleich zur Grundbedingung sind diese meistens noch strenger.60
2.5.4

Bezugsdauer der Leistungen

Grundsätzlich ist es wichtig zu erwähnen, dass die BMS eine Übergangslösung sein soll, die Menschen in
schweren Phasen und Lebensabschnitten eine Hilfe bieten und damit den Weg zurück in das alltägliche Leben
ermöglichen soll.
Die durchschnittliche Bezugsdauer in Österreich liegt ca. bei acht Monaten. Hier müssen wieder Unterschiede
berücksichtigt zwischen den einzelnen Bundesländern werden.61
2.5.5

Berechnung der Leistungen

Die BMS und die damit verbundenen Leistungen orientieren sich an der Mindestpension bzw. dem Netto-Ausgleichszulagenrichtsatz. Der Auszahlungsbetrag betrug laut Artikel-15a-Vereinbarung im Jahr 2016 insgesamt 837,76 Euro pro Monat. Dieser Betrag setzt sich aus einem Grundbetrag von 628,32 Euro und einem
Wohnanteil von 209,44 Euro zusammen, der wie bereits erwähnt in die Leistungen noch inkludiert wird.

2.6 Leistungsunterschiede im Bundesländervergleich
Ausgangspunkt für die Basis der unterschiedlichen Leistungen in den Bundesländern bildet eine Artikel-15aVereinbarung aus dem Jahr 2010, die eine bundesländereinheitliche Bedarfsorientierte Mindestsicherung schaffen soll. Das Ziel ist es, Armut zu vermeiden und soziale Inklusion zu ermöglichen. Des Weiterem wird versucht, BezieherInnen möglichst schnell in das Erwerbsleben wieder einzugliedern. Die Bundesländer verpflichten sich dahingehend, die bundesweiten Mindeststandards einzuhalten, können diese aber zum Vorteil der BezieherInnen ausdehnen.62
Um die Summe der Leistungen festzustellen, wird nicht nur das Einkommen einer Person, sondern das der gesamten Familie in Betracht gezogen. Die BezieherInnen eines Haushaltes nennt man auch „Bedarfsgemeinschaft“. Außerdem muss alles vorhandene Vermögen – bis auf bestimmte Ausnahmen wie Materialien für die
Erwerbsausübung – verwendet werden. Leistungen wie Familienbeihilfe, Pflegegeld etc. werden nicht berücksichtigt.
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vgl. Bedarfsorientierte Mindestsicherung, 2016, S. 19
vgl. Österreich armutsicher machen, o.J.
vgl. Art 15a B-VG Abschnitt (1) und (3)

2.6.1

Einheitliche bundesweite Regelung

Die BMS-V63 soll zur Harmonisierung einer einheitlichen bundesweiten Regelung der BMS beitragen, was von
den meisten Bundesländern auch unterstützt wird. ÖVP und FPÖ möchten eine für alle Bundesländer einheitliche Höhe der BMS einführen lassen, die sich nach dem Netto-Ausgleichszulagenrichtsatz richten soll. Zurzeit
liegt dieser Betrag bei 863 Euro für alleinstehende BezieherInnen, ein Paar hingegen bekommt zwei Mal 70 %
des Richtsatzes, also 1.208 Euro. Die Auszahlungen für die Kinder der BezieherInnen sollen gestaffelt werden.
Somit bekommt man für das erste Kind 25 %, für das zweite Kind 15 % und ab dem dritten Kind 5 % des NettoAusgleichszulagenrichtsatzes. Das neue Grundsatzgesetz für die Mindestsicherung ist seit dem 1. April 2019
wirksam. Den Bundesländern wird bis Ende 2019 Zeit gewährt, um diesen Übergang rechtmäßig umzusetzen.
Das grundlegende Ziel der Umstellung ist es, die Zuwanderung in das Sozialsystem zu verringern. Es wird verlangt, dass die ZuwandererInnen ein angemessenes Niveau an Deutschkenntnissen besitzen, da ansonsten Kürzungen erfolgen und statt 863 Euro nur mehr 563 Euro ausgezahlt werden. Die 300-Euro-Kürzung wird damit
begründet, dass die Regierung diesen Betrag für Sprachkurse investiert, um einen Arbeitsqualifizierungsbonus
für die Vermittelbarkeit von ZuwandererInnen herzustellen.64
Der Armutskonferenz zufolge ist der Vorschlag einer solchen bundesweiten Deckelung als verfassungswidrig
anzusehen, da man versuche, den Grundstein für einen niedrigen Lohnsektor zu legen und anerkannte Flüchtlinge benachteiligt würden. Dagegen spricht auch, dass bei Bezug der BMS das Vermögen bis zum Freibetrag
verwertet werden muss und bei einer Haushaltkonstellation mit einem erwerbstätigen Ehepartner dieser für den
Bezieher der BMS aufkommen muss. Hinzu kommt noch, dass auch AsylwerberInnen, die während des Asylverfahrens aufgrund eines Arbeitsverbots keiner Beschäftigung nachgehen können, auf die BMS angewiesen sind.
Deshalb sei eine Deckelung in Höhe von 1.500 Euro nicht gerechtfertigt, weil der Betrag auch unter dem Wert
für ein Paar mit zwei Kindern liegt.65
Im Interview mit Erhard Prugger, dem Abteilungsleiter in der Wirtschaftskammer Oberösterreich für Sozial- und
Rechtspolitik, haben wir über eine bundesländereinheitliche Regelung, die zurzeit von der Regierung erstrebt
wird, gesprochen. Prugger ist der Meinung, dass eine einheitliche Regelung vollkommen erstrebenswert wäre, da
dann das Problem mit Wien reduziert werden würde. Er meinte auch, dass er nicht nachvollziehen kann, weshalb
Wien sich gegen eine einheitliche Regelung stellt: „Die Zahlen, die Wien hat, die sind nicht normal und so gesehen müsste auch Wien, aus meiner Sicht, sich dieser Situation öffnen und nicht immer nur mit dem Großstadtfaktor argumentieren.“66
Im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien äußerte sich der Sozialrechtsexperte Wolfgang Mazal über die Deckelung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung. Mazal zufolge ist von einer Verfassungskonformität auszugehen, da Österreich kein verfassungsgesetzlich gewährleistetes subjektives Recht auf Existenzsicherung aufweist. Außerdem verweist er auf die durchaus gegebene Gelegenheit, dass viele Bezugsberechtigte eine hohe
BMS erhalten, wie beispielsweise beim Vorliegen einer Bedarfsgemeinschaft mit vielen Kindern. Der hohe
Bezug könnte einem entscheidenden Ziel der BMS-V entgegenstehen – der Wiedereingliederung ins Erwerbsleben. Dementsprechend wäre es daher ideal, einen vereinbarten Betrag in Form von Transferleistungen und mit
darüber hinausgehenden Sachleistungen abzudecken, um den Wunsch einer raschen Integration in den Arbeitsmarkt nicht aus den Augen zu verlieren. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass für Mazal eine solche bundesweite Deckelung verfassungsrechtlich unbedenklich erscheint.67
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Im Gegensatz zu Mazal vertritt der renommierte Verfassungsjurist Theo Öhlinger die Meinung, dass eine solche
Deckelung verfassungs- und unionsrechtswidrig sei, da dies dem Gleichheitssatz widersprechen würde. Abstufungen seien zwar an sich zulässig, eine Grenze rechtlich gesehen allerdings nicht. Darüber hinaus sei dies auch
unter dem Blickwinkel der Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens zu betrachten.68
2.6.2

Wohnkosten

Die Mindestsicherung beinhaltet einen bestimmten Anteil zur Deckung der Wohnkosten. Wenn die Wohnkosten
mehr als 25 Prozent des Mindeststandards einer Bedarfsgemeinschaft betragen, dann können die Bundesländer,
unter gewissen Umständen, weitere Leistungen bereitstellen. Diese Leistungen wären beispielsweise zusätzliche
Mittel der Mindestsicherung oder Wohnbeihilfe.69 In fast allen Bundesländern in Österreich werden die Wohnkosten in die Bedarfsorientierte Mindestsicherung miteinberechnet, außer in Tirol und Vorarlberg. Dort werden
die Wohnkosten vollkommen übernommen, solange sie den maximalen Höchstwert nicht überschreiten.70
2.6.3

Ausgaben für die BMS (2012 – 2017)

Abb. 1.

Ausgaben für die BMS (2012 - 2017)

Wien liegt mit 65 % bzw. mit 638 Mio. Euro Ausgaben für die BMS im Jahr 2017 an der Spitze. Gründe dafür
sind, dass in Wien die meisten BezieherInnen leben und das dort, im Vergleich zu den anderen Bundesländern,
eine größere Anzahl an ärmeren Familien bzw. Familien mit Migrationshintergrund leben. In den anderen Bundesländern lagen die Ausgaben-Anteile zwischen 1 % (Burgenland) und 7 % (Steiermark, Niederösterreich).
In der Zeitspanne von 2012 bis 2017 erhöhten sich die Ausgaben für die Mindestsicherung um insgesamt 406
Mio. Euro bzw. um 71 %. Bemerkenswert ist dabei, dass die Entwicklung in den Bundesländern sehr verschieden verlief, wie auch in der obigen Abbildung veranschaulicht ist. Zum Vergleich: Vorarlberg +114%, das Burgenland +90% und die Steiermark +87% hatten eine überdurchschnittliche geprägte Entwicklung, Kärnten +41%
und Salzburg +52% einen stark unterdurchschnittlichen Zuwachs, Wien hingegen lag mit +71% im Durchschnitt.71
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vgl. Rohrhofer 2016
vgl. Sozialstaat Österreich 2017, S. 78
vgl. Kleinlercher2017, S. 36 f.
vgl. Statistik Austria 2017

2.6.4

Leistungshöhen der BMS im Jahr 2017

Abb. 2.

Leistungshöhen der Mindestsicherung im Bundesländervergleich 2017

In der obigen Abbildung sind die Leistungshöhen der Mindestsicherung in den einzelnen Bundesländern im Jahr
2017 aufgelistet. Die BezieherInnen wurden in folgende Gruppen untergliedert: AlleinerzieherIn/Alleinunterstützte, Paare und Kinder. Diese Gruppen wurden wiederum aufgeteilt in „allgemein“ und „Integration“. Unter Integration sind beispielsweise Menschen gemeint, die für eine befristete Zeit asylberechtigt
sind. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern zahlen Oberösterreich und Wien die höchste Leistung. Außerdem wird die Sonderbehandlung „Integration“ nur in Burgenland, Niederösterreich und Oberösterreich durchgesetzt. Weitere Unterschiede sind u. a., dass die von Tirol und Vorarlberg angegebene Summe die Wohnkosten
nicht miteinbezieht. In Oberösterreich bekommen Personen der Gruppe „Integration“ Sonderauszahlungen, wenn
sie eine Integrationserklärung abgeben. Die Leistung für die Kinder ist so geregelt, dass im Burgenland, in Niederösterreich, in Salzburg und in Wien sich die Höhe je Kind nicht verändert. In Kärnten, Oberösterreich, Steiermark und Vorarlberg reduziert sich die Höhe des Betrags ab dem vierten Kind. In Tirol hingegen reduziert sich
die Höhe schon ab dem dritten Kind.72
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2.6.5

Sonderregelungen

Die BMS wird nicht nur 12 Mal, sondern in manchen Bundesländern auch 14 Mal im Jahr in Form von Sonderzahlungen gewährt. In Salzburg73 und in der Steiermark74 ist Minderjährigen, die seit drei Monaten eine BMS
beziehen, vierteljährlich eine Sonderzahlung in Höhe von 50 % zu gewähren. Die Arbeiterkammer stellte fest,
dass die in der Regierungsvorlage aus dem Jahr 2010 vorgeschlagene Regelung, allen BezieherInnen einen 14monatigen Leistungsbezug zu ermöglichen, nicht verwirklicht wurde.75
Tirol sieht diese Regelung nur in Höhe von 9 % des jeweiligen Ausgangswertes für Personen, die bereits seit
drei Monaten BMS beziehen, vor.76 In Wien erhalten Personen, die das Pensionsantrittsalter erreichen und Volljährige, die mindestens ein Jahr arbeitsunfähig sind, im Mai und im Oktober eine Sonderzahlung in Höhe des
Mindeststandards.77 In Kärnten erhöht sich der Richtsatz um 10 % für Personen ab 60 Jahren ohne Pensionsanspruch, ohne Anspruch auf vergleichbare Leistungen und für jene, die mindestens ein Kind pflegen und erziehen
müssen.78
2.6.6

Sonderbedarfe

Es gibt in den einzelnen Bundesländern Sonderbedarfe, die allerdings zumeist privatrechtlicher Natur sind. In
Oberösterreich gibt es für notwendige Übersiedlungskosten, notwendige Einrichtungen einer Unterkunft, die
Herstellung von Installationen oder die Anschaffung bzw. Instandhaltung erforderlichen Hausrats bis maximal
2.402 Euro79, in Tirol steht die Leistung einer Kaution, die Beschaffung von Hausrat und die Errichtung eines
Bestandsvertrages zur Verfügung80 und in Vorarlberg werden die erforderlichen Kosten für Wohnraumbeschaffungen bereitgestellt.81 Somit gibt es in diesen Bundesländern für diverse Leistungen einen Rechtsanspruch. Im
Burgenland finden sich für Beschaffung von notwendigem Wohnraum82, in Kärnten für Mietvorauszahlungen
und Mietrückständeübernahmen83 und in Salzburg für Beschaffung und Ausstattung von Wohnräumen84 nur
privatrechtliche Ansprüche. In der Steiermark und in Niederösterreich gibt es keinerlei Regelungen.
Auch hinsichtlich der Komplexität der Ausquartierung und Obdachlosigkeit finden sich kaum spezifische Anwendungen in der BMS. Nur in Kärnten85 und Salzburg86 stehen Obdachlosen Wohnangebote in Form von Betreuungsdiensten zu.87 In Oberösterreich wird Akuthilfe in Form von Notschlafstellen und Tageszentren gewährt.88
In manchen Bundesländern wird BezieherInnen, die trotz Bemühens keine Erwerbstätigkeit ausüben können,
zusätzliche Hilfe gewährt. Statt Leistungen für den Wohnbedarf und Lebensunterhalt kann zur besseren Zielerreichung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt in Kärnten89, Oberösterreich90 und Salzburg91 BMS durch Ar-
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beit angeboten werden. In Tirol92 hingegen trifft das nur auf Personen zu, die über ein Jahr arbeitslos sind, indem
man dem Arbeitgeber den Ersatz der Lohnkosten und Kosten für Umschulungen anbietet. Dies erfolgt allerdings
nur im Wege des Privatrechts, also ohne Rechtsanspruch.
Aufgrund dieser Umstände fordert die Armutskonferenz dieselben Zusatzleistungen mit Rechtsanspruch.93 Es
existieren zwar einige Sonderbedarfe, dies allerdings meisten nur in Form von „Kann-Leistungen“. Diese KannLeistungen beziehen sich auf die Bedürfnisse, die nicht zum täglichen Lebensbedarf gehören und werden deshalb häufig nicht gewährt.94 Verbesserungen in Form von Leistungskatalogen seien aufgrund der zeitaufwendigen Beschäftigung mit Menschen mit Beeinträchtigung, Krankheit oder aufgrund besonderer Lebenssituationen
unumgänglich. Dies gilt auch für nicht alltägliche Dinge, wie z. B. bei Reparaturen für Haushaltsgeräte.95

2.7 Eckdaten der geplanten Reform
2.7.1

Höhe der Mindestsicherung

Was die Höhe der Mindestsicherung betrifft, gibt es hier im Allgemeinen eine gleiche Regelung für alle Bundesländer. Diese besagt, dass die Höhe der Mindestsicherung 863 Euro monatlich nicht überschreiten darf. Die
Länder haben zwar die Möglichkeit weniger als diese Höhe zu zahlen, jedoch nicht mehr. Dieses Entgelt darf
auch nur zwölf Mal im Jahr ausgezahlt werden.96
Die erwähnten 863 Euro beziehen sich aber nicht auf alle BezieherInnen der Mindestsicherung. Grundsätzlich
gibt es eine Höhe von 563 Euro, die für alle gelten soll. Um auf die höchstmögliche Hilfe von 863 Euro zu
kommen, hat man die Möglichkeit, weitere 300 Euro zu bekommen. Dies hängt jedoch von der Vermittelbarkeit
am Arbeitsmarkt ab. Man benötigt ein Deutschniveau auf Stufe B1 oder ein Englischniveau auf Stufe C1.97
Cornelia Altreiter-Windsteiger, Leiterin der Abteilung Soziales des Landes Oberösterreich, beantwortete die
Frage, ob sich die Konditionen für die BezieherInnen verbessert oder verschlechtert haben, folgendermaßen:
„[...] sie finden auch eigentlich keinen Job. Es ist ja nicht so, dass man sagt ‚Wir setzen jetzt die Daumenschrauben an und finden jetzt eine Arbeitsstelle.’ Das passiert ja dadurch nicht, sondern sie haben ja noch ein
größeres Problem, wie sie ihre Lebenserhaltungskosten decken können und bei gewissen Regelungen, wie
dem Abzug des Arbeitsqualifizierungsbonus statt 885, 300 weg, also 585, kann man maximal die Wohnung
finanzieren, aber leben kann man nicht mehr.“98
2.7.2

BezieherInnen der Mindestsicherung und der Notstandshilfe

Ein weiterer Teil der neuen Reform ist die Abschaffung der Notstandshilfe. Wer diese bezog, soll nun auf die
Stufe der Mindestsicherung fallen. Da aber nicht jeder die Voraussetzungen für die Mindestsicherung erfüllt,
droht eine Erweiterung der Zahl der Armutsgefährdeten um 100.000 Personen.99
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Abb. 3.

Anzahl der BezieherInnen der Mindestsicherung

Die obige Abbildung der Statistik Austria gibt einen Überblick über die MindestsicherungsbezieherInnen ab 16
Jahren. Sie ist aufgeteilt in Haushalte ohne BMS-Bezug und Haushalte mit BMS-Bezug. Die Haushalte wurden
in sechs Gruppen gegliedert und die Anzahl dieser in Prozent angegeben. Den größten Teil der BMSBezieherInnen machen arbeitslose Personen mit 28 % aus. An zweiter Stelle stehen die PensionistInnen mit 25
%. Es gibt auch einige Personen, die sich in Ausbildung befinden und die Mindestsicherung beziehen, wobei
dies nur sechs Prozent sind.100

Abb. 4.

Anzahl der BezieherInnen der Notstandhilfe

Diese Abbildung zeigt die BezieherInnen der Notstandshilfe. Sie teilt die BezieherInnen in Frauen und Männer
auf und besteht aus drei Säulen, die wiederum in jeweils drei Altersgruppen aufgeteilt sind: bis 25 Jahre, 25 bis
49 Jahre sowie 50 Jahre und älter. Es fällt auf, dass die zweitgenannte Gruppe, also 25 bis 49 Jahre, am meisten
betroffen ist. Im Jahr 2016 gab es in dieser Altersgruppe 97.432 Notstandshilfe-BezieherInnen in Österreich. Des
Weiteren fällt auf, dass es unter den BezieherInnen viel mehr Männer gibt. Noch ein Ergebnis ist, dass es in
diesem Jahr bei der dritten Gruppe, also bei den Über-50-Jährigen, fast 57.000 BezieherInnen gab.
100
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2.8 Fazit
Eine soziale Absicherung ist in Österreich historisch bedingt und beruht auf dem Sozialversicherungsprinzip,
wobei die Forderung nach adäquaten Absicherungsmaßnahmen bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückgeht. Durch
die Einführung der Sozialversicherung im Jahr 1887 wurden stufenweise Verbesserungen für die österreichische
Bevölkerung erwirkt. Mit der Einführung der Sozialhilfe in den 1970er-Jahren wurden allerdings Kritikpunkte
laut, die im Rahmen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung gelöst werden sollten. Die tatsächliche Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung im Jahr 2010 brachte zunächst zahlreiche Verbesserungen der
BezieherInnen mit sich, wie beispielsweise die Herstellung einer bislang fehlenden Rechtssicherheit für die
BezieherInnen, die Harmonisierung der unterschiedlichen Leistungshöhen in den Bundesländern sowie die besser Einbindung in die gesetzliche Krankenversicherung.
Durch die Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung war es möglich, eine grundsätzliche Regelung
zu schaffen und den BezieherInnen einen gesetzlichen Mindestanspruch zu garantieren. Obwohl die Leistungen
durch die Bedarfsorientierte Mindestsicherung weiterhin variierten, waren bundesländerübergreifende Verbesserungen ersichtlich.
Durch die Reform der Bedarfsorientierten Mindestsicherung im Jahr 2019 trifft die BezieherInnen eine massive
Leistungskürzung. Am stärksten wirkt sich die Reform dabei auf Nicht-ÖsterreicherInnen und kinderreiche Familien aus.
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Alternative Formen der Existenzsicherung
Marlene Grinner, Lena Hinterberger, Bianca Mairhofer, Felicia Ranner und Bernhard Silberhuber

3.1 Einleitung
Der Großteil aller finanziellen Leistungen, welche direkt oder indirekt mit dem Ziel der individuellen Existenzsicherung in Verbindung gebracht werden können, ist in Österreich, wie auch in den meisten anderen Staaten,
eng an Erwerbsarbeit gebunden. Grundsätzlich besteht die weithin etablierte Annahme, dass die Einbindung in
ein Lohnarbeitsverhältnis im Leben jedes Menschen den erstrebenswerten Normalzustand darstellt und eventuelle Perioden der Erwerbslosigkeit immer als vorübergehend zu betrachten sind. Aus diesem Grund sollen in erster
Linie und im größtmöglichen Ausmaß die dabei erzielten Löhne und Gehälter existenzsichernd wirken. Um
garantieren zu können, dass diese Zahlungen dafür ausreichen, wurden bereits in vielen Ländern gesetzliche
Mindestlöhne bzw. diesbezügliche kollektivvertragliche Regelungen etabliert. Jedoch basiert auch der Erhalt der
meisten anderen finanziellen Leistungen, welche üblicherweise in der Form von monatlichen Sozialtransfers
vom Staat zur Verfügung gestellt werden, auf der zuvor verrichteten Erwerbsarbeit. So sind in Österreich beispielsweise die Gewährleistung sowie die Höhe des Arbeitslosengeldes beziehungsweise der Notstandshilfe
sowie auch jene der staatlichen Pensionsleistungen abhängig vom bisher individuell erzielten durchschnittlichen
Nettoeinkommen. Im Regierungsprogramm der Neuen Volkspartei und der Freiheitlichen Partei Österreichs
heißt es in diesem Zusammenhang, dass „Menschen, die arbeiten oder jahrelang einen Beitrag für Österreich
geleistet haben, [...] finanziell besser gestellt“ sein sollen, „als andere, die das nicht tun oder getan haben“.101
Eine Alternative zu diesem System, in welchem die Erwerbsarbeit den zentralen Faktor für die gesellschaftliche
und individuelle Identitätsbildung darstellt, besteht im Konzept eines Bedingungslosen Grundeinkommens. Vor
allem im Laufe der letzten Jahre wurde die Idee, im Sinne einer bedingungslosen, flächendeckenden Existenzsicherung allen BürgerInnen, völlig unabhängig von deren zuvor erbrachten beruflichen Leistungen sowie ihrer
aktuellen Lebenssituation, einen monatlichen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, immer häufiger öffentlich
diskutiert. Obwohl bisher praktisch keine aussagekräftigen empirischen Befunde in Hinblick auf die tatsächliche
ökonomische und gesamtgesellschaftliche Wirkungsweise eines solchen Grundeinkommens vorliegen, ist bereits
jetzt klar, dass die Einführung eines solchen mit weitreichenden Änderungen unseres gesamten leistungs- und
wettbewerbsorientieren Wirtschaftssystems einhergehen müsste, beziehungsweise diese voraussetzt, um überhaupt erst in den Bereich des Möglichen zu gelangen.
Abgesehen von der Notwendigkeit eines solch radikalen Wandels der vorherrschenden Denkmuster in Bezug auf
die Bedeutung und den Wert von Arbeit, wird häufig die ungeklärte Finanzierungsfrage als größtes Hindernis in
Hinblick auf die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens genannt. Ökonomische Modelle verschiedener ExpertInnen zeigen jedoch deutlich, dass die finanziellen Mittel, welche notwendig wären, um jedem
Menschen monatlich einen adäquaten Grundsicherungsbetrag auszahlen zu können, ohnehin bereits im Umlauf
sind und lediglich durch Umschichtungs- beziehungsweise alternative Besteuerungsmaßnahmen eingehoben
werden müssten. Die vielseitigen Meinungen zu der Frage jedoch, ob eine solche Regelung überhaupt „sinnvoll“
wäre, ob also die positiven Effekte einer bedingungslosen Existenzsicherung stark genug wären, um den enormen Aufwand in Kauf zu nehmen, der mit der Einführung und Aufrechterhaltung dieses Systems einhergehen
würde, unterscheiden sich nach wie vor grundlegend. Von diversen Möglichkeiten der Ausgestaltung in Hinblick
auf die Finanzierung, die Höhe der Zahlungen und die Definition von „Bedingungslosigkeit“, über potentielle
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und in Bezug auf die Wahrnehmung der Wertigkeit von Arbeit allgemein,
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bis hin zu Aspekten der Fairness und der Vernunft, gibt es zahlreiche Diskussionspunkte, welche noch lange
nicht geklärt sind.
In diesem Kapitel sollen gängige staatliche Methoden mit dem Ziel der individuellen Existenzsicherung beleuchtet, und in Hinblick auf deren Eignung als Instrument der flächendeckenden Armutsbekämpfung geprüft werden.
Konkret wird hierbei auf Mindestlöhne, Arbeitslosenunterstützungsleistungen und Mindestpensionen eingegangen. Der Hauptfokus liegt jedoch auf dem bisher nicht in der Praxis umgesetzten Konzept des Bedingungslosen
Grundeinkommens.
Neben einer kurzen begrifflichen Auseinandersetzung mit diesem Konzept werden unterschiedliche Finanzierungsmodelle dargestellt, welche in erster Linie auf der Einhebung einer Konsum- beziehungsweise einer Vermögenssteuer basieren. Zudem wird der historisch etablierte Zusammenhang von Arbeit und Einkommen dargelegt und die Frage beleuchtet, ob dieser in Zeiten des Überflusses und des Wohlstandes überhaupt noch gerechtfertigt ist. Anhand von vorliegender Literatur sowie von Interviews, welche mit ExpertInnen zum Bedingungslosen Grundeinkommen durchgeführt wurden, wird die Sinnhaftigkeit dieses Grundsicherungssystems anhand von
fünf „Thesen“ theoretisch diskutiert. Zum Abschluss erfolgt eine Darstellung bisher erfolgter Initiativen mit dem
Ziel, ein Grundeinkommen einzuführen beziehungsweise mehr über dessen reelle Auswirkungen zu erfahren.
Ein Experiment, welches auf einem ähnlichen Konzept basierte, fand 2017 bis 2018 in Finnland statt, relevante
Ergebnisse sollen hier behandelt werden. Auch in der Schweiz ist die Idee eines Grundeinkommens sehr präsent,
hier wurde bereits eine Volksabstimmung über dessen Einführung durchgeführt, wobei sich fast ein Viertel der
Bevölkerung für ein solches aussprach.

3.2 Mindestlöhne
In Anbetracht der gesellschaftlich etablierten Annahme, die Einbindung in ein Erwerbsarbeitsverhältnis stelle
den „natürlichen“ Zustand dar, welcher im Leben jedes gesunden, arbeitsfähigen Menschen erstrebenswert sein
sollte, bilden die im Zuge einer solchen Tätigkeit lukrierten Löhne und Gehälter die offensichtlichste und bedeutendste Grundlage für die individuelle Existenzsicherung. Jedoch können Einnahmen aus der Berufstätigkeit
allein nicht immer ein ausreichend gesichertes Leben garantieren, wie Armutsstatistiken belegen. Im Jahr 2017
leiden innerhalb der Europäischen Union rund 9,4 Prozent aller Arbeitstätigen unter Erwerbsarmut, in Österreich
sind es etwa 7,7 Prozent. Per Eurostat-Definition umfasst diese Gruppe der sogenannten „Working poor“ Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren, welche im Referenzjahr mehr als sechs Monate auf Voll- oder Teilzeitbasis
beschäftigt waren und gemessen an ihren Jahreseinnahmen als armutsgefährdet eingestuft werden.102 Die dazu
herangezogene Armutsgefährdungsschwelle liegt bei 60 Prozent des Medians aller äquivalisierten Nettohaushaltseinkommen eines Landes (dieser Begriff bezeichnet ein verfügbares Haushaltseinkommen dividiert durch
die summierten Konsumäquivalente des Haushaltes) und beträgt im Jahr 2017 für einen Einpersonenhaushalt
14.851 Euro.103 In Österreich sind in erster Linie HilfsarbeiterInnen und Selbstständige von Erwerbsarmut betroffen, aber auch zahlreiche FacharbeiterInnen und Beschäftigte in hochqualifizierten Tätigkeiten bleiben von
dem Phänomen der Armut trotz Arbeit nicht verschont.104
3.2.1 Begriffsbestimmung
Eine Maßnahme mit dem Ziel, dem Problem der Erwerbsarmut entgegenzuwirken, sind Mindestlöhne. Diese
bezeichnen im Allgemeinen die minimale Entschädigung, welche einE ArbeitnehmerIn während einer definierten Zeitspanne mindestens erhalten muss, und welche nicht durch betriebliche oder individuelle Verträge verrin-
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gert werden kann.105 Sie bilden also eine gesetzlich oder kollektivvertraglich vereinbarte Untergrenze für das
Arbeitseinkommen, das jeder und jedem Beschäftigten in einem Land für ihre oder seine, individuell gemessene,
verrichtete Leistung zusteht. Aus dieser Definition geht bereits hervor, dass es unterschiedliche Wege gibt, Arbeit zu messen, und dementsprechende Mindestlöhne umzusetzen.
In vielen Ländern weltweit, unter anderem in 26 der 34 OECD-Mitgliedsstaaten106, wurden bereits gesetzliche
Mindestlöhne eingeführt, welche flächendeckend für alle Branchen sowie für alle Berufsgruppen gelten. Zuletzt
wurde ein solches System 2015 in Deutschland etabliert, wobei der verpflichtende Betrag im Mindestlohngesetz
verankert ist und regelmäßig angepasst wird. Für das Jahr 2019 beträgt dieser 9,19 Euro pro Stunde.107 Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, branchen-, regions- oder berufsspezifische Regelungen in Hinblick auf die
Arbeitsentlohnung in Form von Kollektivverträgen zu vereinbaren. Eine solche Maßnahme kommt beispielsweise in Österreich zur Anwendung. Das Prinzip der Vorschreibung von Mindestlöhnen generell, sowie dessen
unterschiedliche Ausgestaltungsformen haben unterschiedliche Wirkungsweisen und damit einhergehende Vorund Nachteile, welche nachfolgend kurz beleuchtet werden sollen.
3.2.2 Österreichische Regelung
In Österreich gibt es aktuell keinen allgemeingültigen, branchenübergreifenden Mindestlohn. Stattdessen gelten
momentan über 800 unterschiedliche Kollektivverträge (Stand 10. April 2019), welche jeweils die Entlohnung
innerhalb eines bestimmten Bereiches regeln. Hinsichtlich dieses Geltungsbereiches wird dabei hauptsächlich
zwischen Branchen, Berufsgruppen, Regionen und der Einteilung in ArbeiterInnen und Angestellte unterschieden. Diese Verträge werden regelmäßig, üblicherweise jährlich, zwischen den ArbeitnehmerInnenvertretungen,
also den Gewerkschaften, und den Vertretungen der ArbeitgeberInnen ausgehandelt und beinhalten Ausführungen in Hinblick auf die Rechte und Pflichten beider Parteien, welche mit dem Abschluss eines Arbeitsvertrages
einhergehen. In erster Linie fallen darunter Arbeitszeit- und Lohnvorschriften, welche über diesbezügliche gesetzliche Regelungen hinausgehen.108
Basierend auf dem Prinzip des Stufenbaues der Rechtsordnung gilt in Österreich auf der höchsten Stufe das
Gesetz und nachfolgend gültige Kollektivverträge, Betriebsvereinbarungen und einzelne Arbeitsverträge. Diese
Rangfolge ist von grundlegender Bedeutung für die individuellen Arbeitsbedingungen, da Vereinbarungen auf
einer dieser Stufen jene auf der jeweils höhergelegenen nicht zum Nachteil der ArbeitnehmerInnen (jedoch sehr
wohl zu deren Vorteil) abändern können.109 Somit schaffen die kollektivvertraglich vereinbarten Standards eine
verbindliche Grundlage für betriebliche und individuelle Lohn- und Gehaltsverhandlungen.
Grundsätzlich bietet also das österreichischen Kollektivvertragsmodell für den Großteil der berufstätigen Bevölkerung ähnliche Rahmenbedingungen wie gesetzliche Mindestlöhne. Allerdings bleiben trotz der verhältnismäßig hohen Dichte an branchenweiten Regelungen einige Gebiete unberücksichtigt. Vor allem die Gruppen der
„Neuen Selbstständigen“, sowie der freien DienstnehmerInnen sind davon betroffen, doch auch ein gewisser
Anteil der unselbstständig Beschäftigten, im Jahr 2017 etwa zwei Prozent, fällt nicht in den Bereich eines gültigen Kollektivvertrages und bleibt somit ohne festgesetzte Lohnuntergrenze.110 Eine weitere Problematik im
Zusammenhang mit dem österreichischen System sind die teils erheblichen Unterschiede in Hinblick auf die
Entlohnung innerhalb unterschiedlicher Branchen. Diese sind in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die
einzelnen Kollektivverträge von den jeweilig zuständigen Gewerkschaften ausgehandelt werden, wobei große
Unterschiede in der Verhandlungsmacht der Vertretungen verschiedener Berufsgruppen bestehen.111 Eine Einführung flächendeckender gesetzlicher Mindestlöhne in Österreich scheint jedoch aus aktueller Perspektive eher
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unrealistisch, da das gegenwärtige Modell insbesondere von Seiten des Gewerkschaftsbundes als bewährt und
wirkungsvoll angesehen und bisher erfolgreich gegen jegliche Mindestlohn-Initiativen verteidigt wird.112
3.2.3 Funktionsweise und existenzsichernde Wirkung
Mindestlöhne sind, unabhängig von ihrer Ausgestaltung, in erster Linie als Instrument der Armutsbekämpfung
(speziell in Hinblick auf Erwerbsarmut) und Mittel der Gleichstellungsförderung zu betrachten. Der Schutz der
ArbeitnehmerInnen und deren gerechte Entlohnung nach dem Prinzip „equal remuneration for work of equal
value“ (gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit) stehen dabei im Vordergrund.113 Richtwerte für die Entlohnung von Arbeit sollen durch die Einschränkung des Wettbewerbs am Arbeitsmarkt in der Form von Preisuntergrenzen für bindende Standards und gesicherte Bedingungen sorgen, die tatsächliche Tauglichkeit von Mindestlöhnen als arbeitspolitisches Instrument und die Auswirkungen ihrer Anwendung sind jedoch umstritten.114
Verschiedene Faktoren haben einen Einfluss auf die faktische Effizienz von Mindestlöhnen, unter anderem ist
deren zentrale Wirkung als Sicherungsinstrument maßgeblich vom Grad der Abdeckung in Hinblick auf verschiedene Branchen, Berufs- und Personengruppen abhängig. Auch die Höhe der finanziellen Leistungen spielt
in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle, wobei es gilt, die Erfüllung grundlegender Bedürfnisse
mindestlohnbeziehender ArbeitnehmerInnen und deren Familien auch im Kontext der jeweiligen ökonomischen
Verhältnisse zu ermöglichen. Letztendlich braucht es wirksame Mechanismen zur Kontrolle der korrekten Anwendung der Entlohnungsvereinbarungen, um sicherzustellen, dass diese nicht von einzelnen Unternehmen
umgangen und somit als flächendeckende Maßnahme unwirksam gemacht werden können.115

3.3 Arbeitslosengeld und Notstandshilfe
Die Gefahr, die Armutsgefährdungsschwelle in Hinblick auf die laufend verfügbaren finanziellen Mittel auch
nach staatlichen Transferzahlungen nicht zu überschreiten, ist statistisch gesehen am höchsten, wenn für die
Erfüllung individueller Bedürfnisse keine regelmäßigen Löhne und Gehälter zur Verfügung stehen. Im Jahr 2018
fielen österreichweit etwa 70 Prozent der 330.000 Arbeitslosen unter diese Schwelle, nach dem Erhalt von Sozialleistungen waren es immer noch 41 Prozent.116 Diese Leistungen umfassen im Falle Österreichs in erster Linie
das Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe, welche wiederum strikt an eine frühere berufliche Tätigkeit geknüpft sind, und, sollten die Kriterien für den Erhalt dieser Gelder nicht erfüllt sein, die bedarfsorientierte Mindestsicherung. Häufig ist es für Betroffene schwierig, eine solche, aus Arbeitslosigkeit resultierende, materielle
Deprivation zu überwinden, da der Wiedereinstieg ins Erwerbsleben praktisch die einzige Möglichkeit darstellen
würde, ihre individuelle finanzielle Situation zu verbessern. Dieser Schritt wird jedoch mit zunehmender Dauer
der Arbeitslosigkeit immer problematischer, ist vielen Menschen aus gesundheitlichen, familiären oder sonstigen
Gründen auch gar nicht möglich. Mit den abnehmenden reellen Chancen am Arbeitsmarkt sinkt im Regelfall
auch die persönliche Motivation beziehungsweise die Handlungsfähigkeit in Bezug auf die aktive Arbeitssuche,
es entsteht ein Teufelskreis, der vielfach als „Armutsfalle“ bezeichnet wird.117
3.3.1 Begriffsbestimmung
Die Organisation und Ausgestaltung der Arbeitslosenunterstützung innerhalb eines Landes ist in hohem Maße
abhängig vom jeweilig etablierten gesamten Sozialversicherungssystem, was auch bedeutet, dass es diesbezüglich innerhalb der EU keine einheitlichen Vorschriften gibt. In erster Linie unterscheiden sich die jeweiligen
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Regelungen für die Gewährung von „unemployment benefits“ in Hinblick auf die Voraussetzungen für den Erhalt der Unterstützungsleistungen, deren Höhe und Berechnungsgrundlage, sowie die Zeitspanne, über welche
hinweg die Gelder zur Verfügung gestellt werden.118 Üblicherweise wird als Basis für die Berechnung der Ansprüche das zuvor erzielte Nettoeinkommen herangezogen, wobei meist ein bestimmter Prozentsatz von diesem
Betrag in der Form von monatlichen Transferleistungen ausbezahlt wird.119
Grundsätzlich verfolgt das Konzept des Arbeitslosengeldes das Ziel, Personen beim Wiedereinstieg in das Erwerbsleben zu unterstützen. Es dient der Bestreitung des Lebensunterhaltes während einer zeitlich begrenzten
Phase der aktiven Arbeitssuche, setzt also die Bereitschaft der BezieherInnen voraus, bei nächster Gelegenheit
ein „angemessenes“ Stellenangebot anzunehmen, beziehungsweise sich aktiv um das Zustandekommen eines
solchen Angebotes zu bemühen.120 Die größte Herausforderung im Zusammenhang mit diesem Ziel besteht für
Wohlfahrtsstaaten in der Ausgestaltung der Leistungen, insbesondere die optimale Höhe der ausbezahlten Gelder
und deren Entwicklung im Zeitverlauf ist umstritten. Einerseits müssen diese hoch genug sein, um eine ausreichende Grundlage für die Existenzsicherung zu bieten, andererseits wird jedoch häufig argumentiert, zu hohe
beziehungsweise zu langfristig angelegte Sozialleistungen könnten die Bereitschaft senken, die nötige Zeit und
Energie in die Suche eines Arbeitsplatzes zu investieren, welcher unter Umständen nur eine minimale Verbesserung der finanziellen Situation zur Folge hätte.121
3.3.2 Österreichische Regelung
Allgemein wird in Österreich zwischen dem Arbeitslosengeld und der sogenannten Notstandshilfe differenziert,
wobei Letztere im Prinzip eine „Weiterführung“ der Unterstützungszahlungen darstellt, sobald für einen Menschen kein formaler Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld besteht.122 Die Voraussetzungen für den Erhalt sind
dabei grundsätzlich gleich, beide Leistungen können nur bezogen werden, wenn in den Jahren zuvor über einen
bestimmten Zeitraum hinweg einer arbeitslosenversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgegangen wurde. Dieser
vorgeschriebene Zeitraum variiert in Abhängigkeit vom Alter der AntragsstellerInnen und davon, ob diese in der
Vergangenheit bereits Arbeitslosengeld in Anspruch genommen haben. BezieherInnen müssen zudem „arbeitsfähig, arbeitswillig und arbeitslos“ und beim zuständigen AMS diesbezüglich gemeldet sein, es muss also die
Bereitschaft bestehen, sich am Arbeitsmarkt vermitteln zu lassen und so bald wie möglich wieder eine „zumutbare“ berufliche Tätigkeit in einem bestimmten Mindestausmaß aufzunehmen.123 Um Notstandshilfe beziehen zu
können, müssen ÖsterreicherInnen sich weiters in einer Notlage befinden, welche dadurch gekennzeichnet ist,
dass die „Befriedigung der notwendigen Lebensbedürfnisse“ ohne staatliche Hilfe nicht mehr möglich ist.124
Die Höhe des Geldbetrags, welcher monatlich ausbezahlt wird, orientiert sich, in Abhängigkeit vom Zeitpunkt
der Antragsstellung, am durchschnittlichen Einkommen des letzten bzw. vorletzten Beitragsjahres. Als Grundbetrag werden 55 Prozent des zuvor erzielten täglichen Nettoeinkommens zur Verfügung gestellt, dieser kann aufgrund von verschiedenen Umständen durch Familien- oder Ergänzungszuschläge aufgestockt werden. Auch die
Beteiligung an einer sogenannten „Wiedereingliederungsmaßnahme“ erhöht den monatlichen Bezug. Diese
Arbeitslosenleistungen werden, beginnend mit dem Tag der Antragsstellung, über einen Zeitraum von mindestens 20 Wochen ausbezahlt, die mögliche Bezugsdauer wird stufenweise verlängert, wenn vor Eintreten der
Erwerbslosigkeit bereits sehr lange einer versicherungspflichtigen Tätigkeit nachgegangen wurde. Eine in weiterer Folge beanspruchte Notstandshilfe beträgt im Normalfall 92 Prozent dieses Betrags, es erfolgt jedoch eine
Anpassung an das Alter, sowie die familiären und wirtschaftlichen Verhältnisse der BezieherInnen, wodurch die
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Zahlungen in vielen Fällen verringert oder erhöht werden. Sofern die vorausgesetzte Notlage fortlaufend besteht,
wird die Notstandshilfe zeitlich unbegrenzt gewährt.125
Momentan ist die Ausgestaltung des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe, sowie auch der meisten anderen
staatlichen Sozialleistungen in Österreich, von den weitreichenden Änderungs- beziehungsweise Rationalisierungsvorhaben der amtierenden Bundesregierung betroffen. Die Neue Volkspartei sowie die Freiheitliche Partei
Österreichs geben diesbezüglich in ihrem aktuellen Regierungsprogramm diverse geplante Maßnahmen bekannt,
mit deren Hilfe die Arbeitslosenleistungen im Sinne der angestrebten Effizienzsteigerung optimiert werden sollen. Durch degressiv gestaltete Bezüge, deren Höhe mit zunehmender Dauer der Inanspruchnahme immer geringer ausfällt, Ausweitungen der „zumutbaren“ Arbeitsumstände im Falle einer Vermittlung am Arbeitsmarkt,
sowie wirksamere Sanktionen und strengere Ausschlusskriterien aus dem System, insbesondere für Menschen,
die nicht über eine österreichische Staatsbürgerschaft verfügen, soll Geld eingespart und ein möglicher „Sozialmissbrauch“ wirksam bekämpft werden.126
3.3.3 Funktionsweise und existenzsichernde Wirkung
Eine kritische Betrachtung und Bewertung der Eignung von Arbeitslosenunterstützungszahlungen als autonomes
Instrument der Armutsbekämpfung gestaltet sich in Anbetracht deren reellen Exekution schwierig. Zum einen
besteht das tatsächliche zentrale Ziel dieser Leistungen nicht in der langfristigen Abschaffung von Armut, sondern lediglich in der effizienten Wiedereingliederung vorübergehend erwerbsloser BürgerInnen in das Arbeitsleben.127 Folglich wird ein erheblicher Teil aller staatlichen finanziellen Mittel, welche im Zusammenhang mit
Arbeitslosigkeit eingesetzt werden, gar nicht an die Betroffenen selbst ausbezahlt, sondern in diverse Förderungsmaßnahmen mit dem Ziel deren Reintegration am Arbeitsmarkt investiert. Diese Herangehensweise steht
wiederum im Einklang mit der gesellschaftlich und politisch weit verbreiteten Annahme, dass die individuelle
Grundsicherung in erster Linie auf Basis der eigens erwirtschafteten Löhne und Gehälter erfolgen soll.
Zudem bieten die Systeme rund um die Arbeitslosenunterstützung in den meisten Staaten aufgrund der strengen
Regeln hinsichtlich der Voraussetzungen für den Bezug und der Höhe der Zahlungen keine universelle Lösung,
welche von allen Menschen, unabhängig von deren vergangenen beruflichen Tätigkeit, gleichermaßen in Anspruch genommen werden kann. Wie wenig Wert der präventiven Armutsvermeidung im Umgang mit Arbeitslosigkeit zugeschrieben wird, geht bereits aus den einleitend beispielhaft dargestellten statistischen Daten hervor,
welche aufzeigen, dass die in Österreich gewährten Sozialleistungen den Anteil der Armutsgefährdeten unter den
Arbeitslosen lediglich um 29 Prozentpunkte (nämlich im Jahr 2018 von 70 auf 41 Prozent) senken konnten.128
Auch in den meisten anderen europäischen Staaten herrschen ähnliche Verhältnisse. Zwar zahlen viele Länder
zu Beginn der Inanspruchnahme von „unemployment benefits“ kurzfristig höhere Anteile des zuvor erzielten
durchschnittlichen Nettoeinkommens aus, diese werden jedoch mit zunehmender Bezugsdauer stufenweise reduziert.129
Somit stellt das Arbeitslosengeld in seiner aktuellen Auslegung als vorübergehende, an strenge Bedingungen
geknüpfte Überbrückungsleistung keine wirksame Methode zur flächendeckenden, allumfassenden Armutsprävention innerhalb eines Staates dar. Um als solche fungieren zu können, müssten die Zugangsvoraussetzungen
stark verringert, und die Zahlungen höher angesetzt und weniger abhängig von zuvor verrichteten Erwerbsarbeit
gemacht werden. Die Frage, ob dies zukünftig geschehen soll, ob die bisher klar abgegrenzte Arbeitslosenunterstützung in ihrer Ausgestaltung also näher an eine einheitliche Grundleistung für alle BürgerInnen gerückt werden soll, ist in hohem Maße politisch und wirtschaftlich umstritten und geht einher mit der Frage nach der generellen Einstellung gegenüber „Arbeit“ und „Leistung“ innerhalb einer Gesellschaft.
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3.4 Mindestpensionen
Eine Kombination verschiedener Mechanismen führt dazu, dass viele Menschen insbesondere im Alter, konkret
nach ihrem Pensionsantritt, langfristig unter Armut leiden. Auch in Österreich sind selbst nach dem Erhalt aller
Pensions- und anderer Sozialleistungen immer noch 14 Prozent der Über-64-Jährigen, welche mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachen, armutsgefährdet.130 Vor allem Frauen sind in hohem Maße von dem
Phänomen der Altersarmut betroffen, der Anteil der älteren weiblichen Bevölkerung, welcher unter der Armutsgrenze lebt, ist in jedem Staat, für den diesbezügliche statistische Daten vorliegen, höher, als jener der männlichen, durchschnittlich um fast 5 Prozentpunkte.131 Wie hoch das Risiko ist, die Armutsgrenze gemessen am
persönlichen Pensionseinkommen zu unterschreiten, ist in erster Linie davon abhängig, wie sich dieses zusammensetzt und wie stark sich die monatliche Leistung an zuvor verdienten Löhnen und Gehältern orientiert.
3.4.1 Begriffsbestimmung
Grundsätzlich gibt es unterschiedliche Arten, die gesellschaftliche Altersvorsorge zu organisieren und die Beträge aufzubringen, die langfristig benötigt werden, um die regelmäßige Auszahlung eines angemessenen Einkommens für alle PensionistInnen innerhalb eines Landes gewährleisten zu können. In den meisten Fällen setzt sich
dieser im Endeffekt ausgezahlte Betrag aus mehreren Komponenten zusammen, die drei wesentlichsten werden
in der Literatur häufig auch als die drei „Säulen“ der Pensionsversicherung bezeichnet, unterschieden wird im
Rahmen dieser Einteilung zwischen der staatlichen, der betrieblichen und der privaten Vorsorge.132 In vielen
Staaten dient in erster Linie das staatliche und somit gesetzlich geregelte Pensionssystem der grundlegenden
Sicherung der Existenz aller StaatsbürgerInnen, welche alters- oder gesundheitsbedingt nicht mehr selbst erwerbstätig sein dürfen oder können. Die in der Regel relativ geringen Leistungen, welche daraus hervorgehen,
können oft im Zuge der freiwilligen oder vorgeschriebenen betrieblichen oder privaten Vorsorge aufgestockt
werden, um jedem Menschen für sich selbst eine „Beibehaltung des gewohnten Lebensstandards“ zu ermöglichen.133 Eine weitere Unterscheidung ist zwischen bedarfsorientierten und verdienstabhängigen Berechnungsarten vorzunehmen. Meist wird in der Praxis eine Kombination dieser beiden Varianten eingesetzt, jeder OECDStaat bietet jedoch zumindest eine dieser beiden Formen der Altersversicherung an.134
Die Aufbringung der finanziellen Mittel zur Gewährleistung staatlicher Pensionen erfolgt in den meisten Fällen,
unter anderem auch in Österreich, auf der Basis eines sogenannten Umlageverfahrens, welches die der Deckung
der benötigten Renten mit Hilfe laufender Einzahlungen der aktuell erwerbstätigen Bevölkerung bewältigt. Aufgrund maßgeblicher demografischer Veränderungen im Sinne einer „Überalterung“ ist jedoch fraglich, ob ein
solches System der direkten Finanzierung in Anbetracht der im Zeitverlauf stark ansteigenden Lebenserwartung
in hochentwickelten, westlichen Gesellschaften aufrechterhalten werden kann.135 Aus diesem Grund streben
einige betroffene Länder neuerdings eine teilweise oder sogar völlige Umstellung dieser Organisationsform auf
eine alternative Art der Pensionssicherung, nämlich im Sinne eines Kapitaldeckungsverfahrens, an. Ein solches
sieht im Sinne der Eigenverantwortung vor, dass jeder Mensch, ähnlich wie bei der privaten Vorsorge, im Laufe
seines Erwerbslebens selbst für seine zukünftige Rente anspart.136
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3.4.2 Österreichische Regelung
Die Alterspension macht in Österreich nur einen Teil der staatlichen Pensionsleistungen aus, es werden unter
bestimmten Voraussetzungen auch Erwerbsunfähigkeits-, Witwen, Witwer- und Waisenpensionen zur Verfügung gestellt. All diese Zahlungen gelten jedoch nicht als Sozial-, sondern als Versicherungsleistungen, sie sollen lediglich der Aufrechterhaltung eines bereits zuvor erlangten Lebensstandards dienen. Das österreichische
System basiert folglich zwar bis zu einem gewissen Grad auf einheitlichen Gesetzen, die tatsächliche Handhabung der Versicherungstätigkeiten liegt jedoch bei den einzelnen Sozialversicherungsträgern, welche in ihren
Zuständigkeitsbereichen nach Berufsgruppen aufgeteilt sind.137 Um einen Anspruch auf die Alterspension geltend zu machen, muss grundsätzlich der „Versicherungsfall“ eintreten, also das gesetzliche Mindestalter erreicht
werden, und die vorgeschriebene Mindestversicherungszeit erfüllt sein. Ob diese Kriterien auf eine Person zutreffen und wie hoch die gewährte Leistung ausfällt, wird am sogenannten „Pensionsstichtag“ überprüft, dies ist
immer der erste Tag des Monats nach der Antragsstellung.138 Auch für die betriebliche Altersvorsorge existieren
nur in geringem Maße einheitliche Vorschriften, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie diese erfolgen
kann. Weiters steht es jedem Menschen frei, eine oder mehrere zusätzliche private Versicherungen abzuschließen, beziehungsweise alternative Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen.139
Aufgrund dieser vielfältigen Möglichkeiten gibt es in Österreich keine gesetzlich geregelte Mindestpension.
Stattdessen erfolgt die Sicherstellung eines Mindesteinkommens für alle PensionsbezieherInnen über die sogenannte Ausgleichszulage, welche im Bedarfsfall als Aufstockung des verfügbaren Gesamteinkommens ausbezahlt wird. Abhängig von der individuellen Lebenssituation der PensionistInnen in Hinblick auf Partnerschaftsund Familienverhältnisse gelten diesbezüglich angepasste Richtsätze für die Beträge, welche monatlich mindestens zur Verfügung gestellt werden sollen. Auch diese sind jedoch nicht völlig unabhängig von der individuellen
Erwerbsbiografie gestaltet, im Rahmen der Ausgleichszulage wird Menschen, die über einen bestimmten, sehr
langen Zeitraum hinweg einer versicherungspflichtigen Tätigkeit nachgegangen sind, ein finanzieller Vorteil
eingeräumt.140 Aktuell wird diese „Ausgleichszulage Plus“ ab 30 Beitragsjahren gewährt und bringt eine Erhöhung des Pensionsanspruches alleinstehender ÖsterreicherInnen um mehr als 100 Euro pro Monat mit sich.141
3.4.3 Funktionsweise und existenzsichernde Wirkung
Ob und inwieweit im Rahmen eines staatlichen Pensionssystems ein flächendeckendes Sicherungsnetz geschaffen werden kann, welches der gesamten Bevölkerung im Alter einen adäquaten Lebensstandard ermöglicht,
hängt sehr stark von den konkreten Mechanismen und Regelungen ab, welche im Zusammenhang mit der Bezugsermittlung und -auszahlung wirksam werden. Insbesondere die Koppelung an eine bestimmte Beitragsdauer
oder eine Berechnung der Renten in direkter Abhängigkeit der gesamten erzielten Löhne bzw. Gehälter können
zu gravierenden Benachteiligungen für bestimmte BezieherInnengruppen führen. Vor allem Frauen sind von
solchen Regelungen sehr stark betroffen, da diese aufgrund der Ausübung von Kindererziehungs- oder Pflegetätigkeiten zum Zeitpunkt ihres Pensionsantrittes meist weniger Versicherungsjahre aufweisen können, beziehungsweise häufiger als Männer lediglich auf Teilzeitbasis beschäftigt sind.142
Um dem Phänomen der Altersarmut effizient entgegenzuwirken, gilt es, die angebotenen Möglichkeiten der
individuellen Pensionsvorsorge zu diversifizieren und die Grundsicherungsleistungen stärker von der persönlichen Erwerbsbiografie und damit von vorhergegangenen „Einzahlungen in das Pensionssystem“ zu entkoppeln.
Auch die explizite Berücksichtigung von Pflegetätigkeiten für Kinder oder Angehörige bei der Berechnung der
Beiträge spielt, insbesondere in Anbetracht der immer noch relativ stark ausgeprägten Rollenverteilung zwischen
den Geschlechtern in diesen Bereichen, eine wichtige Rolle.
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3.5 Bedingungsloses Grundeinkommen
3.5.1 Allgemeine Einführung
In diesem Kapitel wird eine grundlegende Einführung in die Thematik des Bedingungslosen Grundeinkommen
gegeben. Zum einen soll der Begriff des Bedingungslosen Grundeinkommens definiert werden und zum anderen
soll auf den Begriff des Grundeinkommens und der Bedingungslosigkeit unabhängig voneinander eingegangen
werden. Ein kurzer Überblick wird über die Entstehung der Debatte rund um ein Bedingungsloses Grundeinkommen gegeben und Einführungsmöglichkeiten sollen angeführt werden. Die Vor- und Nachteile eines Bedingungslosen Grundeinkommens sind zentrales Thema im Kapitel des theoretischen Diskurses, wobei diese ansatzweise skizziert werden.
Das Bedingungslose Grundeinkommen steht in den letzten Jahren immer häufiger im medialen Diskurs und
Projekte und Initiativen entstehen. Im Januar 2016 wurde es im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos
diskutiert und auch die Volksinitiative in der Schweiz im Juni 2016 hat internationale Aufmerksamkeit erreicht.
Im Kapitel „Projekte und Initiativen“ soll auf das Thema Grundeinkommen in der Schweiz und in Finnland
eingegangen werden, zumal diese Länder beispielhaft im europäischen Raum genannt werden können. In Finnland wurde von Januar 2017 bis Dezember 2018 ein Pilotprojekt mit 2.000 willkürlich ausgewählten Arbeitslosen durchgeführt, welche unabhängig von bestimmten Rahmenbedingungen finanzielle Fördermittel zwei Jahre
lang ausbezahlt bekommen haben.143
Auch in Deutschland wird ein Bedingungsloses Grundeinkommen immer wieder debattiert und von unterschiedlichen politischen Gruppen gefordert. Im Rahmen des internationalen Netzwerkes „Basic Income Earth Network“ (BIEN) definiert der deutsche Verein „Netzwerk Grundeinkommen“ ein Bedingungsloses Grundeinkommen folgendermaßen:
„Ein Grundeinkommen ist ein Einkommen, das eine politische Gemeinschaft bedingungslos jedem ihrer Mitglieder gewährt. Es soll (1) die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, (2) einen individuellen Rechtsanspruch darstellen sowie (3) ohne Bedürftigkeitsprüfung und (4) ohne Zwang zu Arbeit oder anderen Gegenleistungen garantiert werden.“144
Beim Bedingungslosen Grundeinkommen handelt es sich um ein Einkommen, das von einem politischen Gemeinwesen an alle seine Mitglieder ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Gegenleistung individuell ausgezahlt
wird.145 Für eine Definition eines Grundeinkommens können Begriffe wie Mindesteinkommen, Bürgergeld,
Basiseinkommen oder Basislohn genannt werden. Das Grundeinkommen ist somit eine regelmäßige Geldund/oder Naturalienleistung, welche allen Mitgliedern einer Gesellschaft zur Verfügung steht.146
Im Brockhaus wird unter einem Bedingungslosen Grundeinkommen eine existenzsichernde, staatliche Finanzzuwendung verstanden, die jedem/jeder BürgerIn unabhängig von der individuellen materiellen Situation zusteht. Das Einkommen soll der Bevölkerung ein Existenzminimum garantieren. Die Begründungen, warum ein
Bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden sollte, unterscheiden sich gravierend. Betrachtet man das
Bedingungslose Grundeinkommen aus einem sozialistischen Blickwinkel, so würde man mit der zunehmenden
Automatisierung und Digitalisierung argumentieren und durch die zunehmende Arbeitslosigkeit eine Einführung
fordern. Weiters könnte das Argument der Reduzierung von Armut und sozialer Ungleichheit angeführt werden.
Aus neoliberaler Sicht sprechen sich ÖkonomInnen für ein Bedingungsloses Grundeinkommen aus, um die
Kaufkraft der Gesellschaft zu erhalten, die staatliche Einmischung in die Marktwirtschaft zu senken und zukünf143
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tige arbeitsmarktpolitische Probleme zu lösen. Das Bedingungslose Grundeinkommen soll durch staatliche Mittel finanziert werden und je nach Modell gibt es unterschiedliche Ansätze und Finanzierungsvariationen und je
nach ökonomischer Ansicht werden andere sozialstaatliche Leistungen gestrichen bzw. erhalten.147
Precht (2019) appelliert für ein Bedingungsloses Grundeinkommen, indem er die notwendige Umstrukturierung
des heutigen Sozialsystems betont, da es für Veränderungen in der Erwerbsbiographie der Gesellschaft nicht
geschaffen sei. Im Gespräch mit Claudia Reiterer in der ORF-Fernsehsendung „Im Zentrum” verdeutlicht er
seinen Standpunkt durch folgendes Zukunftsszenario. Es würden etwa 15 bis 25 Prozent der Arbeitsplätze automatisiert werden und diejenigen, welche die Arbeit dann übernehmen würden, wären Roboter und automatisierte
Maschinen, die keine benötigten Steuern in den Sozialstaat einzahlen würden. Sprich, früher oder später wäre die
Gesellschaft gezwungen, ein Bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Besser wäre es jedoch, sich bereits jetzt mit der Thematik zu befassen, um sich darauf einzustellen und vorzudenken, sodass man später nicht
vom Nachsehen eingeholt wird. Precht führt als Beispiel die dritte industrielle Revolution an, die Armut und
Elend in der Gesellschaft ausgelöst hat, bevor sich Prosperität eingestellt hat.148
Das Bedingungslose Grundeinkommen spiegelt unterschiedliche politische Einstellungen in verschiedenen Modellen wider. Die historische Entwicklung zeigt, inwiefern das Bedingungslose Grundeinkommen in verschiedenen politischen Ideologien thematisiert wurde, die Ideen eines Bedingungslosen Grundeinkommens gehen bis in
das 16. Jahrhundert zurück. Im Radiobeitrag „Glanz und Elend der Utopien“ (2015) wird auf Morus Werk „Utopia“ Bezug genommen, der sich 1516 mit einer anderen Form der Gesellschaft beschäftigt hat. Morus schreibt:
„Wo allen alles gehört, ist jeder sich sicher, dass keinem etwas für seine persönlichen Bedürfnisse fehlt, sofern
nur dafür gesorgt wird, dass die öffentlichen Speicher gefüllt sind. Es gibt dort keinerlei Möglichkeiten zum
Müßiggang und keinerlei Vorwand sich vor der Arbeit zu drücken, […],“ und zeichnet bereits im 16. Jahrhundert eine Forderung der existenzsichernden Absicherung für die Allgemeinheit. Wenn es niemandem an seinen
persönlichen Bedürfnissen mangeln würde, so wäre für Gerechtigkeit und Wohlstand gesorgt, wobei Morus von
einer aktiven Beteiligung der Bevölkerung in Form von Arbeitsverrichtung ausgeht, um öffentliche Speicher zu
füllen.149
Friedmann gilt unter anderem auch als ein großer Befürworter aus dem neoliberalen Spektrum. Schulmeister
(2018) nimmt in seinem Werk „Der Weg zur Prosperität“ auf ein Bedingungsloses Grundeinkommen im liberalen Kontext Bezug und führt als österreichischen Vertreter Hayek an. Hayek plädiert 1944 für die „Sicherheit
eines Mindesteinkommens“. In einer Wohlstandsgesellschaft sollte zweifellos jedem Individuum ein gewisses
Maß an Nahrung, Obdach und Kleidung garantiert werden.150
Das Thema der Existenzsicherung wird in den 1970er und 1980er Jahren immer populärer, wie eine Vielzahl
von Armutsstudien zeigt. Die Fehler des vorherrschenden Sozialstaats werden thematisiert und zunehmend im
globalen Kontext diskutiert. Das System der sozialen Sicherung, welches das angedachte Umverteilungsprinzip
nur in gewissem Maße durchsetzt, soll in der Theorie durch eine andere Grundsicherung, wie durch ein Bedingungsloses Grundeinkommen, ersetzt bzw. ergänzt werden. Vertreter, die dieser Zeit zugeordnet werden können,
sind Fromm und Gorz, auf welche im Kapitel „Arbeit und Einkommen“ noch weiter Bezug genommen wird. 151
Um eine Einführung des Bedingungslosen Grundeinkommens herbeizuführen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, welche im Folgenden aufgezeigt werden. Laut Schneider (2019) kann in Österreich davon ausgegangen
werden, dass eine Volksabstimmung über das Bedingungslose Grundeinkommen dagegen ausfallen würde. Die
Auseinandersetzung in der Gemeinschaft fehle, und müsste in den nächsten Jahren intensiver erörtert werden.
Fragen, wie ein Grundeinkommen genau aussehen sollte, wie hoch es sein sollte, wie dieses finanziert werden
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sollte, die Art der Bedingungslosigkeit, und was unter einem Bedingungslosen Grundeinkommen verstanden
werden kann, müssten vorab diskutiert werden.152 Hampel (2019) zeigt Einführungsvarianten im Interview auf
und bewertet diese nach ihrer Vernünftigkeit. Es könnte im Zuge einer Wirtschaftskrise als Ausweg aus dieser
vorgeschlagen werden, allerdings würde das für die regierenden politischen Parteien eine derartige Zerreißprobe
darstellen, dass dies entscheidend Mut erfordern würde. Weiters könnte eine Einführung stattfinden, indem eine
öffentliche Diskussion über die Zukunft der Arbeitswelt geführt werde und der logische rationelle Beschluss ein
Bedingungsloses Grundeinkommen wäre. Eine Möglichkeit könnte eine Einführung auf nationalstaatlicher Ebene sein. Hampel zeichnet ein Bild einer populistischen Partei, welche ein Bedingungsloses Grundeinkommen
nutzen könnte, um auf die Probleme der Verteilungsgerechtigkeit aufbauend WählerInnen zu generieren. Eine
Einführung sieht er auch innerhalb von Parteien liberaler Sichtweise, die eine derartige Absicherung wesentlich
unter die Armutsgrenze ansetzen würden, um so dem Sozialstaat gegenzusteuern.153
Laut Brockhaus (2019) liegt das Ziel eines Bedingungslosen Grundeinkommens im Ausbau der Individualität.
Im Zentrum der Lebensbiographie soll nicht mehr die Erwerbsarbeit stehen. Durch die Bereitstellung eines
Grundeinkommens sollen unbezahlte Tätigkeiten wie die Haushaltsführung, Kindererziehung und Pflege wieder
an Bedeutung gewinnen. Mit einem Bedingungslosen Grundeinkommen kann jedeR BürgerIn zusätzlich einer
ökonomischen Teilzeitarbeit bzw. Arbeit nachgehen, die Zeit für die Verwirklichung eigener Interessen nutzen
oder sich in vielfältigen sozialen, kulturellen und ökologischen Bereichen engagieren. Wobei beachtet werden
muss, dass das Bedingungslose Grundeinkommen ein theoretisches Denkmodell darstellt, welches im nationalen
Kontext soweit und in den verschiedenen Modellen nicht getestet wurde. Diese Tatsache ruft viel Kritik hervor,
da befürchtet wird, dass keine zusätzliche Arbeit verrichtet wird, oder dass für unbeliebte Tätigkeiten keine Arbeitskraft mehr gefunden wird.154
Kreutz (2018) sieht im Bedingungslosen Grundeinkommen dahingehend eine Problematik, dass das Grundeinkommen bedingungslos Jedem und Jeder ausbezahlt werden sollte. Keine bestehende rechtliche Grundlage nach
einer Mindestsicherung für alle würde die Forderung für unrealistisch erscheinen lassen, aufgrund der Tatsache,
dass sich der Staat nicht bereiterklären würde, für Menschen, welche durch ihr privates Einkommen abgesichert
sind, zusätzliche Mittel aufzuwenden. Eine weitere Schwachstelle liege in der Formulierung der Existenzsicherung, da durch die staatliche Finanzierung jede Regierung entscheiden könne, was unter Existenzsicherung verstanden werden kann.155 Laut Butterwegge (2018) würde ein Bedingungsloses Grundeinkommen den Faktor der
Fairness unberücksichtigt lassen, eine heterogene Gesellschaft gleich zu beurteilen und so den individuellen
Einzelfall zu ignorieren, führe nicht zu einem Wohlstand der breiten Allgemeinheit.156 Bäcker (2018) findet
Kritik an der Finanzierung in Bezug auf Erwerbsarbeit, die wegfallende notwendige Bedürftigkeit durch die
Garantie eines Bedingungslosen Grundeinkommens könnte Faulheit und Unmut in der Bevölkerung erzeugen:
„Je höher das Grundeinkommen ausfiele und je attraktiver es als Alternative zur Erwerbsarbeit wäre, desto
stärker würden bei einer Gegenfinanzierung die Belastungen derjenigen ausfallen, die als Erwerbstätige und
Bezieher/innen von Erwerbseinkommen über Steuern zur BGE-Finanzierung herangezogen werden (müssten).“157
Auf die Vorteile des Bedingungslosen Grundeinkommens eingehend, argumentieren Müller und Straub (2012),
dass einige Lücken im jetzigen Sozialsystem geschlossen werden könnten. Zu viele Personen gäbe es, welche
trotz ihrer Armutsgefährdung im Sozialsystem wenig bis keine Unterstützung erhalten würden. Bei einem für
alle ausnahmslos garantierten Grundeinkommen hingegen, würde die Unterstützung überall dorthin fließen, wo
sie auch benötigt werde.158 Das Bedingungslose Grundeinkommen könnte eine umfassende und lückenlose Si152
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cherung der wirtschaftlichen Existenz aller BürgerInnen darstellen und die Beseitigung von Armut fortwährend
vorantreiben. Es ermöglicht das Recht auf soziale Teilhabe, schafft die Exklusionsfalle ab, durch die Verhinderung von sozialer Ausgrenzung und Stigmatisierung.159 Arbeitsmarkttheoretisch könnte das Grundeinkommen
dahingehend eingreifen, dass die Digitalisierung mit der zeitgleichen Steigerung der Arbeitslosenquote Menschen finanzielle Absicherung bietet. Niemand müsste eine Erwerbsarbeit annehmen, um sein/ihr finanzielles
Überleben zu sichern und es würde einen gewissen sozialen und ökonomischen Druck von der Bevölkerung
nehmen, erläutert Neumann (2009).160 Füllsack (2012) zufolge verkörpern viele ein Bild der für sie sinnlosen,
unbefriedigenden und deaktivierenden Arbeit und es bleibt kaum mehr Raum für sinnstiftende Tätigkeiten, die
Freude bereiten und Ansporn schaffen, dies würde ein Bedingungsloses Grundeinkommen ändern. Weiters wird
das Gemeinschaftsgefühl gefördert, welches ehrenamtliches Arbeiten attraktiver werden lässt, und gegen die
fortschreitende Individualisierung der heutigen Gesellschaft wirkt161
Die Frage der Bedürftigkeit stellt sich und reflektiert die Ziele des Grundeinkommens, die eng mit den Argumenten der Einführung verknüpft sind. Diese müssen laut theoretischem Diskurs von Grund auf festgesetzt werden, um eine seriöse Debatte zu ermöglichen. Es müsse eine Definitionsgrundlage geben, die nicht verschieden
interpretiert werden könne, schreibt Füllsack (2006).162
3.5.2 Finanzierungsmodelle
Bei der Kritik am Bedingungslosen Grundeinkommen kommt am häufigsten die Frage der Finanzierung auf. Ist
die finanzielle Last des Bedingungslosen Grundeinkommens überhaupt tragbar?163 Die Art und Weise, wie ein
Finanzierungsmodell für ein Bedingungsloses Grundeinkommen aussehen könnte, kommt auf die Ausgestaltung
an. Welches Konzept wird angewendet, wie hoch soll der Betrag sein, der ausbezahlt wird, und wer hat Anspruch darauf?164 Gegner behaupten, das Bedingungslose Grundeinkommen sei nicht finanzierbar, da die Steuererhöhung, die vorgenommen werden müsste, so signifikant wäre, dass die Wirtschaft dieser nicht standhalten
könnte. Außerdem wird argumentiert, dass die Erwerbsquote zurückgehen würde. Dies bedeutet wiederum weniger Einnahmen durch Steuern und folgendermaßen auch weniger Geld für die Ausbezahlung des Bedingungslosen Grundeinkommens. Je höher der Betrag des Bedingungslosen Grundeinkommens angesetzt wird, desto
schwieriger wird natürlich auch die Finanzierung. Reuter macht das mit folgendem Beispiel für Deutschland
sichtbar: Bei der Annahme, dass jede erwachsene Person 850 Euro im Monat und Kinder 450 Euro bekommen
würden, würden die Gesamtkosten 750 Milliarden Euro pro Jahr betragen. Wird mit 500 Euro pro erwachsene
Person und 250 Euro pro Kind gerechnet, wären das jährlich insgesamt 440 Milliarden Euro. Durch die Einführung des Bedingungslosen Grundeinkommens können allerdings Kosten für andere soziale Leistungen gespart
werden. Beispielhaft zu nennen ist hier die Mindestsicherung, auch der administrative Aufwand, der im Rahmen
einiger Bedürftigkeitsprüfungen entsteht, würde wegfallen. Allerdings braucht es, trotz der Ersparnisse, die in
einigen Bereichen entstehen, Modelle, um die gesamten Kosten des Bedingungslosen Grundeinkommens decken
zu können.165
Grundlegend können zwei Varianten für die Finanzierung eines Bedingungslosen Grundeinkommens unterschieden werden. Zum einen existiert die Möglichkeit der Sozialdividende, die unabhängig vom Einkommen an
jedeN ausgeschüttet wird. Bei diesem Konzept steht jedem Menschen, egal wie viel dieser verdient, ein Grundeinkommen zu. Es wird dabei keine Gegenleistung verlangt.166 Dies wird auch als echtes Grundeinkommen
bezeichnet.167 Zum anderen könnte ein Bedingungsloses Grundeinkommen über die negative Einkommensteuer
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finanziert werden. Personen, deren Einkommen unter einer bestimmten Grenze liegt, bekommen Geld zurück.
Diejenigen, die mehr Einkommen zur Verfügung haben, müssen einen Steuerbetrag abführen.168 Für dieses Finanzierungsmodell des Bedingungslosen Grundeinkommens wird auch der Begriff eines unechten Grundeinkommens verwendet.169
Viele Finanzierungsmodelle sehen vor, die Höhe des Betrages an das Alter zu koppeln, sodass Kinder und Jugendliche Anspruch auf einen geringeren Betrag haben, als erwachsene Personen. Dies würde „nicht an der
Grundidee des BGE rütteln, dass alle prinzipiell das Gleiche erhalten.“170
3.5.2.1 Schweizer Modell
Diese Variante wurde durch die Initiative der Nichtregierungsorganisation Basic Income Earth Network (BIEN)
in der Schweiz zur Volksabstimmung gebracht.171 Beim Schweizer Modell verfügen jene Personen, deren Einkommen über dem Bedingungslosen Grundeinkommen liegt, über denselben Betrag wie vorher. Denjenigen,
deren Einkommen unter dem Grundeinkommen liegt, wird die Differenz ausbezahlt, sodass diesen Personen
genau der Betrag des Bedingungslosen Grundeinkommens zur Verfügung steht. Ein Beispiel der Aktivistin Panian aus der Schweiz: Angenommen, ein Bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe von 2.500 Franken (ca.
2.232 Euro) wird in der Schweiz eingeführt. Dieser Betrag wird den BürgerInnen am Anfang des Monats überwiesen. Verdient einE BürgerIn im Job beispielsweise 5.000 Franken (ca. 4.465 Euro), müssen die 2.500 Franken wieder zurückbezahlt werden.172
Pro Erwachsene Person werden also 2.500 Franken pro Monat gerechnet. Kinder sollen hingegen Anspruch auf
626 Franken (ca. 559 Euro) haben. Aufgerechnet auf die Gesamtbevölkerung der Schweiz ergibt das einen Aufwand von 208 Milliarden Franken pro Jahr (ca. 185 Milliarden Euro). Gedeckt werden sollen diese Kosten durch
die „Abschöpfung aller Erwerbseinkommen bis zur Höhe des Grundeinkommens“, durch die Einsparungen von
sozialen Leistungen, die durch das Bedingungslose Grundeinkommen wegfallen, und durch Steuern.173
Dieses Modell soll weniger Kosten verursachen, denn Verdienste, die über der Grenze des Grundeinkommens
liegen, werden nach wie vor besteuert. Eine Kritik an dieser Variante ist allerdings, dass die Bereitschaft, Erwerbsarbeiten auszuführen, bei denen das Einkommen unter oder nur unwesentlich über der Grundeinkommensgrenze liegt, sinkt.174
3.5.2.2 Attac-Modell
Ein Finanzierungsmodell für Österreich wurde von der Organisation Attac-Österreich entwickelt. Die Organisation Attac kritisiert, dass das Vermögen unter der Bevölkerung ungleich aufgeteilt ist. Dies soll unter anderem
daran liegen, dass die Abgaben, die vom Einkommen abhängen, zuerst progressiv wirken, dann aber bei „höheren Einkommen verflachen.“
Voraussetzung für diese Variante ist eine „Neuorientierung des Steuersystems“. Dabei legt die Nichtregierungsorganisation besonders großen Wert auf Gerechtigkeit in Bezug auf die Steuern, Einnahmen des Staates („Kapitaleinkommen und Vermögen sollen mehr einbezogen werden“) sowie die „Entlastung von Arbeitseinkommen
(Ressourcenverbrauch soll höher besteuert werden)“. Laut der Organisation könnte eine reformierte Politik der
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Ausgaben, die sich individuell an die Bevölkerung anpasst, einen großen Teil des Bedingungslosen Grundeinkommens finanzieren.175
Das Bedingungslose Grundeinkommen soll zusätzlich zum eigenen Verdienst 14 Mal jährlich ausbezahlt werden. Attac-Österreich rechnet mit einem monatlichen Betrag von 800 Euro für BürgerInnen unter 16 Jahren. Jene
Personen über 16 Jahren sollen hingegen 1.000 Euro pro Monat erhalten. Herangezogen für ihre Rechnung hat
Attac die gesamte Bevölkerung Österreichs im Jahr 2012. Mithilfe dieser Zahlen errechnete die Organisation den
finanziellen Aufwand für ein Bedingungsloses Grundeinkommen, welcher sich auf 114,02 Milliarden Euro beläuft.176
Da das Bedingungslose Grundeinkommen unabhängig vom eigenen Einkommen ausbezahlt wird, würde beim
Attac-Modell, im Gegensatz zum Schweizer Modell, die Arbeitsmotivation gleichbleiben. Da dazu allerdings
maßgebliche Reformen nötig sind, ist die Einführung sehr schwierig und würde eine lange Zeit in Anspruch
nehmen.177
3.5.2.3 Konsumsteuer
Der Unternehmer und dm-Gründer Werner (2018) schlägt eine Finanzierung des Bedingungslosen Grundeinkommens über eine Ausgabensteuer vor. Die wichtigste Verbrauchssteuer, die erhoben wird, ist die Mehrwertsteuer. Sie ist außerdem die einzige Steuer, die international in sehr ähnlicher Form von den Staaten eingenommen wird.178 Bei der Frage nach einer möglichen Finanzierung eines Bedingungslosen Grundeinkommens geht
es laut Werner dabei nicht „um eine Finanzfrage, sondern um eine Bewusstseinsfrage.“179
Die Einkommens- und Ertragsbesteuerung soll reduziert werden, die Konsumsteuer dafür auf bis zu 100 Prozent
erhöht. Eine Voraussetzung für diese Art der Finanzierung ist allerdings eine grundlegende Reform unseres
Steuersystems. Werner meint, dass eine solche Reform innerhalb von 15 bis 20 Jahren langsam erfolgen kann.
Die Steuer soll je nach Gut bzw. Dienstleistung variieren. So sollen zum Beispiel Güter, die zur Befriedigung
der Grundbedürfnisse beitragen, niedriger besteuert werden als Güter, die nicht lebensnotwendig sind.180 Die
Mehrwertsteuer kann allerdings pro Jahr nur um ca. ein bis zwei Prozent angehoben werden. 181
Laut Dreer (2019) ist eines der Hauptargumente gegen die Konsumsteuer allerdings, dass diejenigen, die weniger Einkommen haben, genauso konsumieren müssen, wie wohlhabendere Personen. Deshalb betrifft diese Finanzierungsform indirekt jene, die weniger haben, mehr.182
Auch Butterwegge (2018) kritisiert die Finanzierung eines Bedingungslosen Grundeinkommens über die Konsumsteuer. Zwar ist eine erhöhte Mehrwertsteuer für Unternehmen kein Nachteil, da diese einfach die Preise der
Produkte erhöhen können. Allerdings werden bei diesem Finanzierungsmodell die unterschiedlichen finanziellen
Situationen der GrundeinkommensbezieherInnen außer Acht gelassen. Eine höhere Mehrwertsteuer würde einen
finanziellen Nachteil für Familien mit wenig Einkommen und vielen Kindern bedeuten, da diese einen großen
Teil des ihnen zur Verfügung stehenden Einkommens für den alltäglichen Konsum aufwenden müssen.183
Werner argumentiert allerdings, dass, wenn über das „Realeinkommen der Wohlhabenden“ gesprochen wird,
jede Art von Konsumsteuer, selbst als Einheitssteuersatz, „progressiv wirkt“. Grund dafür soll sein, dass vermö-
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gendere KonsumentInnen teurere Produkte konsumieren und folglich auch mehr Steuern zahlen.184 Butterwegge
formuliert bezüglich dieser Aussage ein prägnantes Gegenargument:
„Möglicherweise würde ein Multimillionär seiner Gattin den nächsten Pelzmantel oder Brillantring fortan in
einem weit entfernt liegenden Niedrigsteuerland kaufen, der heutige Hartz-IV- und künftige Grundeinkommensbezieher müsste hingegen alles, was er sich überhaupt leisten kann, wie bisher in Berlin-Neukölln,
München-Hasenbergl oder Köln-Chlorweiler kaufen, wenn er dort lebt, denn seine Mobilität ist und bleibt
aufgrund fehlender Ressourcen beschränkt.“185
Ein weiterer Kritikpunkt an diesem Modell ist, dass wohlhabende Personen von diesem Finanzierungsmodell
profitieren, da Werner die Steuern, die zum Großteil nur vermögende Gesellschaftsmitglieder betreffen, wegfallen lässt. Zu diesen Steuern zählen zum Beispiel die Einkommens- und Kapitalertragssteuer.186
Als Vorteil dieser Finanzierungsmethode sieht Götz Werner allerdings, dass es für vermögende Personen keine
Wege mehr gibt, um Steuern zu hinterziehen. Ganz im Gegenteil zur Finanzierung über eine Einkommenssteuer,
die laut Götz nur theoretisch Gerechtigkeit schafft, da „man seine Steuerlast bekanntlich umso besser gestalten
kann, je höher das privat verfügbare Einkommen ist“.187
Was laut Werner noch für die Finanzierung über die Konsumsteuer spricht, ist, dass diese keine neue Steuer ist,
die erhoben wird. Vielmehr soll die Art und Weise, wie unser Konsum besteuert wird, transparenter werden und
die „eigentliche Wertschöpfung selbst von steuerlichen Einflüssen aller Art vollständig entlastet werden.“188
Weiters argumentiert Werner, das Konzept des Bedingungslosen Grundeinkommens sei mit dem des Grundfreibetrages vergleichbar. Denn es ist „völlig unbestritten, dass in jedem Steuersystem das Existenzminimum –
meiner Meinung nach sogar ein entsprechend höheres Kulturminimum – unbesteuert bleiben muss.“ Wenn das
Einkommen allerdings nicht besteuert wird, muss dieser Betrag anders an die Bevölkerung gezahlt werden. „Das
bedingungslose Grundeinkommen ist so gesehen bloß die Rücküberweisung des Grundfreibetrages.“ Vergleichbar sind die zwei Konzepte auch deshalb, weil auch vermögende Personen Anspruch auf diesen Grundfreibetrag
haben. Dies wird allerdings, im Gegensatz zu einem potenziellen Anspruch der wohlhabenden Bevölkerung auf
ein Bedingungsloses Grundeinkommen, nicht kritisiert.189
Auch Hampel zieht diese Art der Finanzierung in Betracht, da es keinen Sinn macht, das Bedingungslose
Grundeinkommen „über eine Steuerquelle zu finanzieren, die nicht stabil ist. Dadurch, dass Menschen immer
konsumieren werden auf eine gewisse Art und Weise, weil es eine Notwendigkeit ist, würden sich umsatzbezogene Steuern und Konsumsteuern natürlich als stabile Steuern anbieten.“190
3.5.2.4 Straubhaar-Modell
Auf wissenschaftlicher Ebene existiert das Finanzierungsmodell von Straubhaar. Unabhängig vom Alter beschreibt er zwei verschiedene Varianten. Bei der einen Variante werden 600 Euro, bei der anderen 400 Euro pro
Monat ausbezahlt. Zusätzlich hat jede Person Anspruch auf einen Krankenversicherungsgutschein, welcher 200
Euro beträgt und bei jeder Versicherung verwendet werden kann. Anspruch auf ein Bedingungslose Grundeinkommen sollen alle, unabhängig davon wie viel sie verdienen, haben.191 Wird der Krankenversicherungsgutschein berücksichtigt, errechnet sich bei der ersten Variante ein Aufwand von 791,65 Milliarden Euro, bei der
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zweiten Variante ein Aufwand von 593,74 Milliarden Euro.192 Die Kosten des Bedingungslosen Grundeinkommens sollen über Einkommens- und Konsumsteuern eingenommen werden. „Alle Arten von Einkommen werden
vom ersten bis zum letzten Euro an der Quelle erfasst und mit einem einheitlichen und gleichbleibenden Steuersatz belastet“. Abschreibungen sollen für private Personen nicht mehr möglich sein. Außerdem fallen die Freibeträge weg. Andere Sozialleistungen, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld, sollen abgeschafft und durch das Bedingungslose Grundeinkommen ersetzt werden.193
Weiters soll laut Straubhaar das Bedingungslose Grundeinkommen helfen, die Staatsverschuldung zu minimieren. Der Einkommenssteuersatz zur Finanzierung soll deshalb so berechnet werden, dass das „Staatsdefizit null
beträgt“.194
Butterwegge kritisiert hier, dass das Einkommen von SpitzenverdienerInnen sowie von NormalverdienerInnen
mit dem gleichen Prozentsatz besteuert wird. So müssen vermögende Personen nur wenige Prozentpunkte mehr
als bisher von ihrem Einkommen abgeben, wohingegen bei diesem Modell von Straubhaar „gut verdienende
Angehörige der Mittelschicht“ einen bedeutenden finanziellen Nachteil erfahren, da die Steuerlast um einiges
größer ist als das Grundeinkommen.195
3.5.2.5 Mikrotransaktionssteuer
Auch die Mikrotransaktionssteuer (oder auch Finanztransaktionssteuer) wird von vielen als eine mögliche Finanzierungsvariante gesehen. Hier sollen die benötigten finanziellen Mittel mithilfe einer Besteuerung der Finanztransaktionen aufgebracht werden. „Angesichts des enormen Handelsvolumens wären die Einnahmen auch
bei minimalen Steuersätzen erheblich.“196 Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) untersuchte im Rahmen einer Studie eine generelle Finanztransaktionssteuer. Alle Finanztransaktionen, wie zum
Beispiel Aktien und Devisen, sollen mit dem gleichen Prozentsatz besteuert werden. Das WIFO untersuchte die
Steuersätze 0,1 Prozent, 0,05 Prozent und 0,01 Prozent. Die Steuer soll für alle, nicht nur für ausgewählte Finanztransaktionen eingeführt werden, da deswegen der Prozentsatz um einiges niedriger angesetzt werden
kann.197
Dreer und Schneider (2019) meinen, dass eine Mikrotransaktionssteuer nur erfolgreich sein kann, wenn diese
global eingeführt wird. Würde die Finanztransaktionssteuer beispielsweise nur in Österreich eingeführt werden,
wäre es ein Leichtes, die Finanztransaktionen nach Deutschland zu verlegen.198
3.5.2.6 Ideen und Ansätze für ein Finanzierungsmodell in Österreich
Dreer und Schneider (2018) stellten folgende Überlegungen für drei verschiedene Ansätze eines Finanzierungsmodelles des Bedingungslosen Grundeinkommens in Österreich an:
3.5.2.6.1 Das Bedingungslose Grundeinkommen wird im Voraus definiert

Bei der Annahme, dass alle BürgerInnen, die älter als 20 Jahre sind, Anspruch auf 837 Euro pro Monat haben
und Personen unter 20 Jahren auf die Hälfte dieses Betrages, ergibt das eine finanzielle Last von 78 Milliarden
Euro. Angenommen, ein Bedingungsloses Grundeinkommen wird in der Höhe von 1.200 Euro ausgezahlt, dann
fallen Kosten von 112 Milliarden Euro an. Eine Möglichkeit wäre, den Anspruch auf das Bedingungslose
Grundeinkommen an die Dauer des Aufenthaltes in Österreich zu koppeln.199 Die Höhe der tatsächlichen Kosten
192
193
194
195
196
197
198
199

52

vgl. Schneider & Dreer 2017, S. 6
vgl. Straubhaar et al. 2008, S. 26 f.
ebd., S. 29
vgl. Butterwegge & Rinke 2018, S. 195
Schulmeister 2008, S. 2
vgl. Schulmeister 2008, S. 2
vgl. Dreer 2019, Z. 14, vgl. Schneider 2019, Z. 12
vgl. Schneider & Dreer 2017, S. 8

hängt dann von der Gestaltung der Auszahlung ab und davon, welche sozialen Leistungen durch das Bedingungslose Grundeinkommen ersetzt werden sollen. „Für eine Aussage zur Finanzierbarkeit ist ein fiskal- und
sozialpolitisches Gesamtkonzept notwendig“.200
3.5.2.6.2 Das Bedingungslose Grundeinkommen hängt von den Einsparungen ab

Bei diesem Ansatz hängt der Betrag des Bedingungslosen Grundeinkommens von der Höhe der Einsparungen
im Bereich der sozialen Leistungen ab. Hier besteht die Möglichkeit einer „Maximalvariante“, bei welcher alle
finanziellen Leistungen durch ein Bedingungsloses Grundeinkommen ersetzt werden. Bei der „Minimalvariante“
hingegen, werden nur manche Leistungen abgeschafft, während andere in gewohnter Form vorhanden bleiben.
Der Betrag des Bedingungslosen Grundeinkommens ist bei dieser Variante dementsprechend niedriger und
könnte daher die Existenz nicht sichern.201
3.5.2.6.3 Nettoäquivalenzeinkommen

Die Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) passte das bereits erklärte Schweizer Modell an
Österreich an. Das Bedingungslose Grundeinkommen wird nicht an die einzelnen Personen gezahlt, sondern an
die Haushalte. Bei dieser Variante kann für Erwachsene mit einem ungefähren Betrag von 1.362 Euro und für
Kinder mit 340 Euro gerechnet werden. Die Kosten würden sich bei dieser Überlegung auf 27 Milliarden Euro
belaufen und könnten mithilfe einer „Flat Tax“ von 45 Prozent finanziert werden. Angenommen wird, dass
dadurch die Erwerbsquote um nicht einmal zwei Prozent sinken würde. Außerdem würden die vermögenden
Personen stärker belastet werden als GeringverdienerInnen.202
3.5.2.7 Fazit
Es wird sichtbar, dass es bereits einige Konzepte und Finanzierungsmöglichkeiten für ein Bedingungsloses
Grundeinkommen gibt, die durchaus auch umsetzbar wären.203 Die bekanntesten Modelle, die hier behandelt
wurden, sind jene von Werner und Straubhaar.
Häni sowie Werner sind der Ansicht, dass die Finanzierung eine Frage des Wollens ist. Hat eine Gesellschaft die
ernste Absicht, ein Bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, finden sich auch Wege, dieses zu finanzieren. Häni (2019) beschreibt im Interview die Finanzierungsfrage eines Bedingungslosen Grundeinkommens wie
folgt: Es ist ein „Null-Summen-Spiel“, da bereits vorhandenes Geld eingesammelt und danach einfach wieder
ausbezahlt wird. Er vergleicht dies mit einer „Hemdenwäscherei“. „Da sammelt man die Hemden ein und wäscht
sie und liefert sie wieder aus.“ Das eingesammelte Geld muss von Bedingungen befreit und dann an die Menschen ausbezahlt werden.204
Auch Schneider (2019) meint zur Frage der Finanzierung eines Bedingungslosen Grundeinkommens: „Im Prinzip ist es finanzierbar, aber es erfordert einen radikalen Umbau unseres Steuersystems, und es stellt sich ja auch
generell die Frage, ob es überhaupt akzeptiert wird, ob die Leute mit dieser Idee überhaupt etwas anfangen können und ob es mehrheitsfähig ist.“205
Aus diesen Gründen muss zuerst die Debatte in unserer Gesellschaft größer werden, um Akzeptanz für diese Art
der Existenzsicherung zu schaffen. Erst wenn diese Akzeptanz vorhanden ist, können wir uns die Frage nach der
Finanzierung stellen.
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3.5.3 Arbeit und Einkommen
3.5.3.1 Vom „Zwang zur Arbeit“ zur „Arbeit ohne Zwang“
„Der Arbeitskampf ist ein Einkommenskampf“206, so zwei Verfechter des Bedingungslosen Grundeinkommens
Häni und Kovce (2017). Die Forderung nach dem Recht auf Arbeit bedeutet in ihrem Kern das Recht auf Einkommen. Wer arbeitslos ist, ist einkommenslos, und mit dem Zwang zur Arbeit ist in diesem Sinn der Zwang
zum Gelderwerb gemeint. Durch die Notwendigkeit des Gelderwerbs finden Menschen sich oft in Arbeiten,
deren einziger Sinn das Einkommen bleibt.207 Die freie Wahl der Arbeit und die Freude an der Tätigkeit selbst
stehen dabei nicht im Vordergrund. Der Zwang zum Einkommen und somit zur Arbeit widerspricht dem Artikel
18 des Staatsgrundgesetzes, welches besagt: „Es steht Jedermann frei, seinen Beruf zu wählen und sich für denselben auszubilden, wie und wo er will“.208 Ein gesichertes Grundeinkommen kann ein Schritt sein, um dieser
Forderung nach der freien Berufswahl durch die Überwindung des Zwangs zur Arbeit, näher zu kommen.
In weiterer Folge stellt sich die Frage, ob Menschen nach Wegfallen des Zwangs zur Arbeit weiterhin einer
Erwerbstätigkeit nachgehen würden. Das Arbeitsverhalten der Menschen bei einem Grundeinkommen vorherzusagen, ist nicht möglich, doch bereits ein Blick auf Kleinkinder zeigt den menschlichen Drang zum Tun, welcher
nicht ausschließlich aus finanziellen Anreizen resultiert. Für jene Arbeiten, welche physische oder psychische
Probleme mit sich bringen, besteht wohl eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese mit dem Wegfallen des
Zwangs weniger verrichtet werden. Der Wille zum Tätigsein setzt voraus, dass die Arbeit bzw. Tätigkeit die
Menschenwürde und Selbstachtung wahrt.209 Wird also Sinn in einer Tätigkeit gesehen, wird selbstbestimmt bis
zur Erfüllung dieser Aufgabe gearbeitet. Faulheit resultiert oft erst aus der Fremdbestimmung der Aufgaben,
welche wir erledigen (müssen).210 Abgesehen vom einkommensbedingten Arbeitswillen spielen nach dem Sozialphilosophen und Psychoanalytiker Fromm (1999) die soziale Integration, Selbstverwirklichung, Stolz, Anerkennung und nicht zuletzt die einfache Freude an der Arbeit eine Rolle.211
Die Aussage, dass die Motivation zu arbeiten nicht bloß von finanziellen Anreizen abhängig ist, beantwortet
jedoch noch nicht die Frage, wie bzw. durch wen bei einem Grundeinkommen schwere oder wenig anerkannte
Arbeiten verrichtet werden würden. Hampel, welcher seit der Gründung im Verein Generation Grundeinkommen
aktiv ist, beantwortet diese Bedenken im Interview anhand von vier möglichen Szenarien: 1. Manche Arbeiten,
welche heute verrichtet werden, sind nicht notwendig. Sie dienen primär der Schaffung von Arbeitsplätzen und
würden bei einem Grundeinkommen schlicht nicht mehr verrichtet werden, ohne, dass es auffällt. 2. Heute
schlecht bezahlte Arbeiten werden besser bezahlt. Das heißt, es würde ein Arbeitsmarkt im eigentlichen Sinne
entstehen: Sehr populäre Arbeiten werden geringer entlohnt, da die Menschen darin Sinn erkennen. Arbeiten,
welche nicht als sinnvoll oder wertschätzend betrachtet werden, werden folglich besser bezahlt. 3. Schwere Arbeiten werden automatisiert. Im Prinzip hält heute der Niedriglohnsektor die Digitalisierung, Automatisierung
oder Robotisierung zurück. Würde man im Niedriglohnsektor die Kollektivverträge anheben, würde sich die
Automatisierung für Arbeitgeber auszahlen. 4. Ist eine Arbeit wirklich notwendig und es findet sich niemand zu
ihrer Verrichtung, muss diese selbst erledigt werden. Schlecht bezahlte persönliche Dienstleistungen würden in
diesem Sinn wegfallen.212 Demnach werden schlecht bezahlte, wenig populäre, jedoch trotzdem notwendige
Arbeiten bei einem Grundeinkommen durch bessere Bezahlung und erhöhte Wertschätzung verrichtet, durch
Automatisierung ersetzt oder selbst erledigt.
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Laut Vobruba (2019) muss das Wegfallen des Zwangs zur Arbeit nicht bedeuten, dass die Menschen faul werden. Möglicherweise wird bei einem Grundeinkommen die Annahme einer Erwerbsarbeit sogar erleichtert. Da
bereits bei geringem Einkommen staatliche, finanzielle Transfers wegfallen, zahlt sich die Annahme einer Erwerbsarbeit z. B. für MindestsicherungsbezieherInnen oft nicht aus. Entweder absolut, da das Einkommen durch
die Erwerbsarbeit geringer ausfallen würde, als der Transfer allein, oder relativ, da etwaige 100 Euro mehr im
Monat die materiellen und immateriellen Kosten der Annahme einer Erwerbsarbeit nicht aufwiegen. Dadurch
wird also dem Wunsch nach Erwerbsarbeit oft nicht nachgegangen. Damit sich der Schritt in die Erwerbsarbeit
lohnt, muss eine finanzielle Basissicherung unabhängig von sonstigem Einkommen garantiert werden.213
3.5.3.2 Arbeit versus Tätigkeit
Um das Arbeiten im Zusammenhang mit dem Grundeinkommen zu diskutieren, ist die Differenzierung des Begriffes der Arbeit notwendig. Unter Arbeit werden oft jene Arbeiten verstanden, welche dem Erwerb von Einkommen dienen. Demnach wären jedoch manche erzieherischen oder pflegenden Tätigkeiten nicht als Arbeit zu
werten. Unbezahlte Tätigkeiten stehen der bezahlten Arbeit in ihrer Notwendigkeit nicht nach, und doch kommt
bezahlten Tätigkeiten eine höhere Wertschätzung zu. In diesem Sinn ergibt sich nun für den Begriff der Arbeit
eine Trennung von bezahlter und unbezahlter Arbeit.
Die Entwertung von unentgeltlichen Tätigkeiten und der finanzielle Druck, einer Erwerbsarbeit nachgehen zu
müssen, führen zum Phänomen der persönlichen Dienstleistungen: Die erst freiwillige, selbst verrichtete und
somit unbezahlte Arbeit wird zur schlecht bezahlten, fremdverrichteten Arbeit in Form von persönlichen Dienstleistungen. Ein Beispiel dafür wäre, dass durch die Annahme einer Erwerbsarbeit nicht mehr genug Zeit zum
Putzen der eigenen Wohnung bleibt, aus welchem Grund eine Putzkraft eingestellt wird. Für diese Putzkraft ist
die Tätigkeit des Wohnungsputzes wiederrum Erwerbsarbeit und nicht mehr unbezahlte Hausarbeit. Häusliche
Aufgaben werden als Dienstleistungen verkauft und erfordern damit ein höheres Stundenausmaß, als sie es in
Selbstverrichtung benötigen würden.214 Es ist nicht möglich und weiters nicht als Ziel zu betrachten, in Zukunft
alle Tätigkeiten entgeltlich zu gestalten. Vielmehr soll unbezahlte Arbeit in ihrer Form geschützt werden. Das
bedeutet, unentgeltliche Tätigkeiten durch finanzielle Absicherung zu ermöglichen, den Menschen die Existenzangst zu nehmen und somit die Wahl der Tätigkeiten freier zu gestalten.215
Erst durch die Möglichkeit der individuellen Zeiteinteilung zwischen Erwerbsarbeit und unbezahlten Tätigkeiten
wird die persönliche Freiheit ermöglicht.216 Reichtum besteht, nach dem Philosophen Gorz (1983), welcher sich
bereits in den 1980er Jahren mit Existenzsicherung befasst, darin, über seine Zeit frei zu verfügen. Das Leben zu
genießen und seinen Geist zu bilden, ohne dabei Angst um die eigene Existenz zu haben, sei wahrer Reichtum.217 Ist Erwerbsarbeit nicht länger der Mittelpunkt des eigenen Lebens, kann jedoch eine wichtige Quelle der
Identität verloren gehen. Marx (1978) meint zur Identitätsbildung durch Erwerbsarbeit: Bei einer gegebenen
finanziellen Sicherung für alle, wäre ihm die Möglichkeit eröffnet „morgens zu jagen, nachmittags zu fischen,
abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer,
Hirt oder Kritiker zu werden.“218
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3.5.3.3 Einkommen ohne Arbeit? Weg vom Ideal der Vollzeiterwerbstätigkeit
Arbeit unmittelbar mit Einkommen und damit mit der Lebenserhaltung zu verknüpfen, mag in der heutigen Zeit
selbstverständlich klingen. In Hinblick auf frühere Zeiten, in denen die Existenz durch Selbstversorgung und
Tauschhandel gesichert wurde, wird jedoch klar, dass dem nicht immer so war.219 Auch der Sozialstaat ist stark
auf Erwerbsarbeit konzentriert. Finanzielle Unterstützung wird oftmals auf Basis der früheren Erwerbstätigkeit
oder auch der bestehenden Arbeitswilligkeit ausgezahlt. Die Höhe von Pension und Arbeitslosengeld wird aufgrund der vorangegangenen Beschäftigung berechnet.220 Marx kritisiert die unmittelbare Verbindung von Einkommen und Arbeit und sieht Automatisierung als Möglichkeit, die Menschen von der Vollzeitarbeit zu befreien. Der zunehmende Einsatz von Maschinen befreie uns von langer, schwerer, unwürdiger Arbeit. Dasselbe
Endprodukt bedarf weniger menschliche Arbeitskraft. Das Austauschen der menschlichen Arbeit durch maschinelle Arbeit sieht Marx nicht als Gefahr. Es soll keine künstliche Schaffung von Arbeit bzw. Arbeitsplätzen
geben und zu 100 Prozent erwerbstätig zu sein, gilt nicht als Ideal. Vielmehr muss nur so lange gearbeitet werden, bis die notwendige Arbeit verrichtet ist. Die Verrichtung soll mit dem geringstmöglichen Aufwand erfolgen, was bedeutet, dass automatisiert werden soll, wo es möglich ist, um Menschen von der Arbeit zu befreien.
Arbeitszeiten können dadurch reduzieren werden und die finanzielle Sicherung soll unabhängig von der einzelnen ökonomischen Produktivität garantiert werden. Durch die Verkürzung der Arbeitszeit beginnt die Freiheit,
Tätigkeiten nachzugehen, welche persönlich sinnbringend sind.221
Unser Verständnis vom Zusammenhang zwischen Einkommen und Erwerbsarbeit würde durch die Einführung
eines Grundeinkommens wohl herausgefordert werden. Die Vorstellung von „Gratis Geld“222 stellt unser Fairness-Verständnis auf die Probe.223 Die Überwindung der Koppelung von Erwerbsarbeit und Einkommen ist
grundlegend für den Systemwechsel, der einem Grundeinkommen vorangehen muss. Denn erst durch ein Umdenken ist es vorstellbar, die materielle Basis bedingungslos an den Anfang zu stellen, anstatt das Geld durch
soziale Hilfen, wofür man sich erst entwürdigt ins AMS begeben muss, um seine Bedürftigkeit vorzuweisen, ans
Ende der Kette zu stellen.224
3.5.4 Das Bedingungslose Grundeinkommen im theoretischen Diskurs
Mittelpunkt dieses Kapitels sollen die fünf Argumente von Häni darstellen, welche im Folgenden erläutert werden. Diese werden von WissenschaftlerInnen und AktivistInnen kommentiert und mit polarisierenden Aussagen
sollen sie auf ihre Gültigkeit und Standhaftigkeit überprüft werden. Somit soll eine Debatte über das Bedingungslose Grundeinkommen stattfinden, um im Fazit ein möglichst klares Bild zu zeichnen und eine argumentative Stellungnahme gegen sowie für die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens zu formulieren.
Häni stellt einen der wichtigsten Aktivisten des Bedingungslosen Grundeinkommens in der Schweiz dar. Gemeinsam mit Schmidt hat er 2006 die „Initiative Grundeinkommen“ gegründet und behandelt das Bedingungslose Grundeinkommen seither im nationalen sowie internationalen Kontext. Als erfolgreicher Buchautor und
Wegbereiter der Volksinitiative über ein Bedingungsloses Grundeinkommen in der Schweiz hat er unter anderem fünf Argumente formuliert, welche die Begründung einer notwendigen Einführung kurz und prägnant widerspiegeln:
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• Es ist sozial, weil es jedem Menschen gegen Existenzangst absichert. Es schafft Chancengleichheit.
• Es ist liberal, weil es bedingungslos ist und damit die Gestaltung der Biografie mehr in die eigenen Hände
legt. Es fördert die Eigenverantwortung.
• Es ist demokratisch, weil es von allen für alle ist. Es gewährleistet eine souveräne Teilnahme am gesellschaftlichen Leben in Wirtschaft, Politik und Kultur.
• Es ist emanzipatorisch, weil es an die Person gebunden ist und damit Selbstbestimmung fördert. Die
Menschen werden unabhängiger und weniger manipulierbar.
• Es ist einfach und vernünftig, weil es den Teil des Einkommens, den jeder ohnehin unbedingt braucht,
bedingungslos macht. Es schafft unnötige Bedingungen und Kontrollen ab.226
„Wer tut, was er will, und andere nicht daran hindert, zu tun, was sie wollen, der führt das Bedingungslose
Grundeinkommen ein.“

227

Diese Aussage von Häni (2017) zeigt den Problemlösungsansatz, welcher im Bedin-

gungslosen Grundeinkommen liegt, auf und soll auf die unausweichliche Einführung hindeuten. In diesem Abschnitt werden die schon angeführten Argumente behandelt und durch zusätzliche Aussagen Hänis untermauert.
Um die Argumente im Folgenden auf ihre Aussagekraft zu untersuchen, werden sie vorab genauer und im allgemeinen Kontext definiert. In jedem Abschnitt wird mit Aussagen von unterschiedlichen Personen argumentiert, welche begründen, warum die Auffassung Hänis in Bezug auf ein Bedingungsloses Grundeinkommen zu
untermauern oder aufgrund von Gegenargumenten nicht zu unterstützen ist.
3.5.4.1 Es ist sozial, weil es jeden Menschen gegen Existenzangst absichert. Es schafft Chancengleichheit.
Häni will mit dem ersten Argument den Zweck der Gemeinschaft in den Vordergrund heben. Durch die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens soll Menschen die Existenzangst genommen werden, indem die
Gemeinschaft eine Versicherung schafft, die das Individuum schützt und unterstützt, wenn es Hilfe benötigt. Im
Interview geht er auf die Entstehung des Sozialstaates durch die dritte industrielle Revolution ein, welcher den
Ansprüchen der Digitalisierung nicht gewachsen sei, weshalb seiner Auffassung nach ein Bedingungsloses
Grundeinkommen eine rein rationale Weiterentwicklung sei.228
Im Brockhaus wird der Begriff des Sozialen als die Ordnung der menschlichen Gesellschaft betreffend beschrieben und werde in dieser als gemeinschaftsfördernd und gemeinnützig bezeichnet. Somit spiegelt die Definition
die Auffassung Hänis in diesem Sinne wider, dass sich durch eine Einführung seiner Vorstellung nach dem Gemeinschaftssinn in der Gesellschaft stärker ausprägen würde.229
Schäfers (2016) bezieht sich in seiner Definition des Sozialen auf Weber und Durkheim. Weber geht in seiner
Definition des Sozialen Handelns auf die gegenseitige Rücksichtnahme ein, worunter er eine Orientierung am
Verhalten anderer versteht. Durkheim sieht einen sozialen Tatbestand in der Art des Handelns, welcher aufgrund
der Erwartungen in der Gesellschaft Druck auf das Individuum erzeugen kann, wobei sie ein von ihren individuellen Äußerungen unabhängiges Eigenleben besitze. Im Brockhaus wird von einer gesellschaftlichen Ordnung
gesprochen, wohingegen Durkheim dies näher definiert und einen Druck im Sozialen Handeln beschreibt.230
Das Argument: „Es ist sozial, weil es jeden Menschen gegen Existenzangst absichert. Es schafft Chancengleichheit.“, wird von Precht sowie Hampel unterstützt. Precht betont besonders die Gleichstellung in der Gesellschaft.
Hampel betrachtet das Bedingungslose Grundeinkommen als Prinzip, in welchem geholfen wird, bevor Hilfe
benötigt wird, wodurch die Bedingungslosigkeit wieder in den Vordergrund rückt. Precht beschreibt das Bedingungslose Grundeinkommen als einen Versuch, materielle Not zu lindern und als ein Bemühen, soziale Aner226
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kennung aller Bevölkerungsschichten zu stärken. Die Einführung würde zu einer Gleichstellung der Gesellschaft
führen, welche nicht von sozialer In- oder Exklusion, ausgelöst von der Variable Arbeit, abhängig ist.231 Anhand
des Vergleichs mit der Mindestsicherung erklärt Hampel (2019) im Interview, warum das Bedingungslose
Grundeinkommen im Gegensatz zur Mindestsicherung sozial ist. Eine Einführung würde den Menschen die
Würde wieder zurückgeben, welche sie bei der Präsentation ihrer Bedürftigkeit verloren hätten. Die Gewährung
eines fixen Einkommens ohne Bedingungen kann laut Hampel sowie Precht (2018) daher als sozial aufgefasst
werden und unterstützt das Argument Hänis.232
Soziales Handeln wird in diesem Argument laut Butterwegge (2018) und Stelzer-Orthofer (2019) nicht aufgezeigt. Stelzer-Orthofer geht davon aus, dass durch ein Bedingungsloses Grundeinkommen Sozialleistungen gekürzt werden, welche nicht durch das Grundeinkommen ersetzt werden, wie zum Beispiel Versicherungsbeiträge. Infolge dessen spricht sich Stelzer-Orthofer in dieser Hinsicht gegen ein Bedingungsloses Grundeinkommen
aus, da neoliberale Ansätze nicht zum Wohlstand der Gesellschaft beitragen würden.233 Butterwegge ist derselben Auffassung, jedoch betont dieser weiter, dass die Kluft zwischen Arm und Reich durch ein Bedingungsloses
Grundeinkommen nicht abnehmen würde. Soziales Handeln würde sich in einer Methode der Umverteilung
widerspiegeln und nicht in einer Zusatzleistung für alle ohne eine Prüfung des materiellen Wohlstandes.234 Die
Aussage Butterwegges (2017) aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitung beschreibt auf prägnante Art, warum
das Bedingungslose Grundeinkommen nicht als sozial aufgefasst werden kann: „Auch widerspricht eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip dem vorherrschenden Gerechtigkeitsverständnis.“235
3.5.4.2 Es ist liberal, weil es bedingungslos ist und damit die Gestaltung der Biografie mehr in
die eigenen Hände legt. Es fördert die Eigenverantwortung.
Das Argument der Liberalität spiegelt die Solidarität, welche im Bedingungslosen Grundeinkommen liegt, wider. Staatliche Leistungen sind an Bedingungen geknüpft und werden erst durch den Nachweis der Bedürftigkeit
gewährt. Das Bedingungslose Grundeinkommen ist in der Hinsicht liberal, aufgrund der Tatsache, dass es individuell getragene Entscheidungen fördert und es Jedem und Jeder freistellt, wie das Geld verwendet werden soll.
Die Gemeinschaft würde sich, nach Hänis Auffassung, dem Individuum solidarisch zeigen, indem sie Vertrauen
schenkt.236
Liberalisierung kann auf unterschiedliche Weisen definiert werden, die Brockhaus-Definition zeigt folgende auf:
zum einen wird unter dem Begriff eine Gewährung eines höheren Maßes an Freiheit verstanden, zum anderen
wird von einem Fortschritt in Kultur, Recht, Sitte, Wirtschaft und sozialer Ordnung gesprochen. Liberalismus ist
weiters auch ein sehr politisch geprägter Begriff, welcher seinen Ursprung im 19. Jahrhundert findet.237
Das Zitat Mills (2016) spiegelt den Grundgedanken Hänis treffend wider: „Freiheit ist nicht nur die Möglichkeit,
zu tun, was man will; auch nicht bloß die Gelegenheit, zwischen Alternativen zu wählen. Freiheit ist vor allem
die Möglichkeit, die verfügbaren Alternativen zu formulieren und über sie zu streiten – und dann eine Wahl zu
treffen.“238
Das von Häni formulierte Argument: „Es ist liberal, weil es bedingungslos ist und damit die Gestaltung der Biografie mehr in die eigenen Hände legt. Es fördert die Eigenverantwortung.“ findet im theoretischen Diskurs mehr
Zuspruch als das Argument des sozialen Handelns. Durch die Bedingungslosigkeit eines Grundeinkommens
kann eine gewisse Freiheit widergespiegelt werden. Diese Auffassung vertritt unter anderem Precht (2018), wie
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er in seinem Werk „Jäger, Hirten, Kritiker“ aufzeigt. Er schreibt, dass es Menschen nicht möglich sei, frei zu
leben, solange ihre Grundbedürfnisse nicht erfüllt seien. Ein Bedingungsloses Grundeinkommen würde die Gesellschaft materiell absichern und so den Missstand beseitigen, welcher durch die Leistung zustande gekommen
sei.239 Mit dem Ausdruck der Leistung will Precht auf den Wert des Individuums Bezug nehmen, welches nur
durch Erwerbsarbeit einen angesehenen Status erhält. Aufgrund der Digitalisierung werde die Arbeitslosigkeit
steigen, wodurch mehr und mehr Menschen ihren sozialen Status in der Gemeinschaft verlieren werden.240
Stelzer-Orthofer (2019) und Schneider (2019) betrachten das Bedingungslose Grundeinkommen auf wissenschaftlicher Ebene und kommen zu einem ähnlichen Schluss. Die Eigenständigkeit des Individuums würde gefordert werden, Häni beschreibt diese Thematik mit dem Begriff der Eigenverantwortung.241 Weiters kann auch
Straubhaar (2018) in der Argumentationslinie verortet werden, welcher das Bedingungslose Grundeinkommen
im Werk „Grundeinkommen kontrovers“ als liberal bezeichnet, weil es an keine Vorbedingungen knüpft und
bedingungslos allen, ohne notwendige Angaben zu persönlichen Verhaltensweisen, Eigenschaften und Lebensoder Familienformen festlegen zu müssen, ausbezahlt wird.242 Schneider (2019) gibt seine Auffassung eines
bedingungslosen Grundeinkommens bezogen auf den liberalen Aspekt im Interview treffend wieder: „Man kann
es auch als Chance der Selbstverwirklichung sehen.“243
Trotzdem können Argumente gegen die Liberalität des Bedingungslosen Grundeinkommens gefunden werden,
Butterwegge (2018) bezieht sich darauf, dass die Einführung den bestehenden Sozialstaat zerstören würde. Jedes
Individuum soll dahingehend unterstützt werden, urteilend nach ihrem/seinem finanziellen Hintergrund, psychischen und physiologischen Eigenschaften und nicht nach dem Prinzip der Gleichheit. Die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens würde die Sozialpolitik all ihrer finanziellen Mittel berauben, um Menschen
mit zusätzlichem bzw. erhöhtem Unterstützungsbedarf zu stärken.244
Dreer (2019) spinnt den Gedanken weiter und zeigt im Interview eine mögliche Zukunftsperspektive auf, welche
auf die Liberalität des Bedingungslosen Grundeinkommens Bezug nimmt. Angenommen, jedeR hätte die Möglichkeit, aufgrund der finanziellen Absicherung seine individuellen Vorstellungen auszuleben, so müsste man
Jobs besser bezahlen, da sie sonst niemand mehr machen würde. Geht man von solch einem Ausgangspunkt aus,
so werden die niedrigen Gehälter angehoben. Die mittlere Einkommensschicht würde sogleich dieselben Forderungen stellen, wodurch Probleme entstehen könnten. Dennoch sieht Dreer das Bedingungslose Grundeinkommen als liberal an, da sich jedes Individuum die Freiheit nehmen kann, zu entscheiden, zu welchen Bedingungen
es die Arbeit verrichten will und auch für welche Tätigkeiten es bezahlen will.245
3.5.4.3 Es ist demokratisch, weil es von allen für alle ist. Es gewährleistet eine souveräne Teilnahme am gesellschaftlichen Leben in Wirtschaft, Politik und Kultur.
Das Bedingungslose Grundeinkommen soll die Mitbestimmungsrechte der Bevölkerung fördern, indem es allen
gewährt wird. Ohne ein gewisses Einkommen könne kein Mensch leben, betont Häni (2019) im Interview. Entscheidungen, welche die gesamte Bevölkerung miteinbeziehen, sollten demokratisch getroffen werden, aufgrund
dessen sollten sich mündige Bürger dazu bereit erklären, dass Jedem und Jeder ein Bedingungsloses Grundeinkommen gewährt werde. Das Grundeinkommen für alle stelle eine Lebensversicherung dar, für den Fall, dass
man lebe. Das Argument der Demokratie soll widerspiegeln, dass niemand für andere bessere Entscheidungen
treffen kann, als die anderen für sich selbst. 246 In Hänis Argument spiegeln sich auch Teile der UNMenschenrechtskonvention des Artikel 21 wider, da er im Bedingungslosen Grundeinkommen einen demokrati239
240
241
242
243
244
245
246

vgl. Precht 2018, S. 149
vgl. Im Zentrum 2019, Z. 59
vgl. Schneider 2019, Z. 14, vgl. Stelzer-Orthofer 2019, Z. 26
vgl. Straubhaar 2018, S. 31
Schneider 2019, Z. 15
vgl. Butterwegge 2018
vgl. Dreer 2019, Z. 12
vgl. Häni & Kovce 2017:37, Häni 2019, Z. 6
59

schen Weg sieht, die Rechte und den freien Willen des Volkes durchzusetzen und Jedem und Jeder durch einen
bedingungslos gewährten Geldbetrag liberales Handeln ermöglicht.247
Das Bedingungslose Grundeinkommen wird von Häni als demokratisch bezeichnet, weil es jedem Menschen
bedingungslos eine gewisse Geldsumme zum Leben zukommen lässt. Die Begriffserklärung im Brockhaus bezieht sich auf den Begriff der Demokratie und versteht darunter eine Form des politischen Lebens, in der die
Herrschaft auf Wille des Volkes beruht.248 Demokratie spiegelt im Kontextbezug des Bedingungslosen Grundeinkommen das Bedingungslose, die unaufgeforderte Ressourcenverteilung, wider. Lincoln (1863) prägte den
Ausdruck der Demokratie mittels der Beschreibung: „government of the people, by the people and for the people“ (Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk), worauf sich Häni auch im Interview indirekt bezieht, indem er das Bedingungslose Grundeinkommen als ein Konstrukt von allen für alle bezeichnet.249
Mit dem Argument: „Es ist demokratisch, weil es von allen für alle ist. Es gewährleistet eine souveräne Teilnahme am gesellschaftlichen Leben in Wirtschaft, Politik und Kultur.“ bezieht sich Häni auf die Gerechtigkeit
und hebt den demokratischen Gedanken eines Bedingungslosen Grundeinkommens hervor. Hampel (2019) bezeichnet im Interview das Bedingungslose Grundeinkommen als ein Grundrecht, welches auf eine gesicherte
Existenz und die Ermöglichung von Menschenwürde aufbaut.250 Precht (2018) begründet seine Haltung eines
demokratischen Bedingungslosen Grundeinkommens anhand des Bezugs auf Erwerbsarbeit. Seiner Ansicht nach
kann Erwerbsarbeit nicht immer das Gefühl der Anerkennung und Befriedigung vermitteln. Aufgrund der verschwindenden Arbeitsgesellschaft nimmt die Problematik, dass sich Individuen nur durch ihre Arbeit definieren,
zu. Precht argumentiert für ein Grundeinkommen, denn dieses würde allen, wodurch es demokratisch wird, die
Möglichkeit zur Selbstverwirklichung bieten.251
Dennoch kann hier wiederum mit dem Argument der unterschiedlichen sozialen Herkunft, welche die Stellung
jedes Einzelnen in der Gesellschaft maßgeblich prägt, argumentiert werden. Butterwegge (2017) greift diesen
Standpunkt in seiner Argumentation gegen ein Bedingungsloses Grundeinkommen auf und schreibt in einem
Artikel der Süddeutschen Zeitung, dass das Bedingungslose Grundeinkommen egalitär wirke, jedoch elitär sei.
Die soziale Ungleichheit würde nur verstärkt werden, und das Bedingungslose Grundeinkommen spiegle einen
Lebensentwurf eines Lottogewinners wider und schieße weit an der Realität vorbei.252 Straubhaar (2018) bezieht
sich in seiner Begründung für ein Bedingungsloses Grundeinkommen auch auf den Ausdruck der egalitären
Gesellschaft. Er betrachtet das Bedingungslose Grundeinkommen jedoch aus einem neoliberalen Blickwinkel
und hebt die Bedeutung der demokratischen Sichtweise bezüglich dessen besonders hervor:
„Es ist egalitär, weil es alle gleich und gleichermaßen behandelt. Unabhängig von Alter, Geschlecht, Familienstand, Beruf, Qualifikationen und Kenntnissen oder Wohnort erhalten alle das soziokulturelle Existenzminimum vom Staat garantiert – nicht mehr und nicht weniger.“253
Für Stelzer-Orthofer (2019) stellt sich die Frage nach dem Fairnessfaktor des Bedingungslosen. Im Interview
spricht sie über die Rahmenbedingungen, welche je nach Modell variieren. Die Frage, ob das Bedingungslose
demokratisch auf eine heterogene Gesellschaft umgelegt werden kann, sei in diesem Kontext essentiell. Will
man die Gerechtigkeit im Rahmen eines Bedingungsloses Grundeinkommens bilden, so würden die GutVerdienerInnen ihr Grundeinkommen über Steuern selbst finanzieren. Die Beschreibung Hänis „für alle von
allen“ wäre in diesem Fall nichtzutreffend, sondern das Grundeinkommen würde eine andere Art der Umverteilung darstellen. Die Chancengleichheit sieht Stelzer-Orthofer weiters auch nicht gegeben, da heterogene Bevöl-
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kerungsschichten unterschiedliche Ansprüche und Bedürfnisse haben.254 Demzufolge kann das Bedingungslose
Grundeinkommen nur demokratisch sein, wenn der Fairnessfaktor, welcher sich in der Gleichstellung der Bevölkerung zeigt, nicht berücksichtigt wird. Butterwegge (2018) spricht deshalb bloß von einem Grundeinkommen, welches an der Bedingung geknüpft ist, dass kein Einkommen zusätzlich verfügbar sein darf, um vollen
Anspruch zu erhalten.255
3.5.4.4 Es ist emanzipatorisch, weil es an die Person gebunden ist und damit Selbstbestimmung
fördert. Die Menschen werden unabhängiger und weniger manipulierbar.
Im Rahmen dieses Arguments geht Häni auf eine positive Weiterentwicklung des vorherrschenden Systems ein,
durch ein Bedingungsloses Grundeinkommen soll Fortschritt möglich sein. Fortschritt in dem Sinne, dass individuelle Entscheidungen in den Fokus rücken können, dass sich niemand um seine Existenz sorgen muss und sich
infolge dessen persönlich entfalten kann. Aus diesem Argument kann auch die Annahme getroffen werden, dass
nach Hänis Definition eines Bedingungslosen Grundeinkommens ein menschenwürdiges Leben garantiert werden soll.256
Emanzipation kann in diversen Kontexten eine Art des Fortschritts, der Gleichstellung und der Ablösung beschreiben. Im Brockhaus wird Emanzipation als „eine Befreiung von Individuen oder gesellschaftlicher Gruppen
aus einem Verhältnis der rechtlichen, politisch-sozialen, geistigen oder psychischen Abhängigkeit“ dargestellt.257
Unter der Annahme, dass Häni die derzeitigen Gesellschaftsstrukturen als eine Einengung der individuellen
Freiheit versteht, kann das Bedingungslose Grundeinkommen als emanzipatorisch bezeichnet werden.
Mit dem Argument: „Es ist emanzipatorisch, weil es an die Person gebunden ist und damit Selbstbestimmung
fördert. Die Menschen werden unabhängiger und weniger manipulierbar.“ will Häni die Möglichkeiten der Weiterentwicklung aufzeigen. Häni (2019) geht im Interview nicht auf den Kontextbezug der Arbeit ein, wobei im
Diskurs viele BefürworterInnen diesen Faktor berücksichtigen. Für Precht (2018) ist die Aufwertung der Lebensumstände durch ein Bedingungsloses Grundeinkommen entscheidend, wenn es um die Frage der Emanzipation geht. Durch eine Realisierung könnte ein Verlust von Erwerbsarbeit nicht mit einem Verlust gesellschaftlicher Anerkennung gleichgesetzt werden und Talent bzw. Selbstverwirklichung könnten nützlich eingesetzt werden.258
Für Hampel (2019) und Dreer (2019) stellt das Bedingungslose Grundeinkommen in dem Sinne Emanzipation
dar, dass geringbezahlte oder unentgeltliche Leistungen an Wert gewinnen würden. Arbeiten, welche in der
Gemeinschaft benötigt werden, würden eine Aufwertung erhalten, wobei auch von beiden Seiten die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt betont werden. Arbeit werde durch die Digitalisierung einen
anderen Faktor der Beschäftigung annehmen. Dreer betont weiter die Geschlechterperspektive, da Studien belegen, dass die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens die Frauen wieder vermehrt vom Arbeitsmarkt abschatten würde, aufgrund der Tatsache, dass Hausarbeit und Kinderbetreuung durch eine finanzielle
Entlohnung aufgewertet werden würden.259 Straubhaar (2018) würde aufgrund seiner Argumentation diesen
Faktor als positiv bewerten, da alle, egal ob erwerbstätig, selbstständig, mit oder ohne Beschäftigung, unterstützt
werden. Niemand würde aufgrund seiner/ihrer Definition von Arbeit diskriminiert oder von der Gesellschaft
ausgeschlossen werden, da durch das Bedingungslose Grundeinkommen eine universelle Selbstbestimmung
garantiert werde.260
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Aus sozialwissenschaftlichem Fokus betrachtet gibt Erwerbsarbeit Menschen eine Zeitstruktur, Sinnhaftigkeit
und soziale Anerkennung sowie einen Sozialstatus. Durch ein Bedingungsloses Grundeinkommen würde die
Bedeutung von Arbeit in Bezug auf die finanzielle Absicherung abnehmen und die Bedeutung intrinsischer Motivationsfaktoren steigen. Ein Bedingungsloses Grundeinkommen wäre, nach der Auffassung Stelzer-Orthofers
(2019), emanzipatorisch, solange es Menschen eine Verrichtung von Arbeitstätigkeiten garantieren könnte. Arbeitstätigkeiten umfassen in diesem Kontext gesprochen nicht nur die klassische Erwerbsarbeit, sondern auch
unbezahlte Tätigkeiten wie Hausarbeit, Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen oder freiwillige Tätigkeiten in
der Gemeinschaft.261
Ein Gegenargument wird von Butterwegge formuliert, da er als Folge einer Einführung eines Bedingungslosen
Grundeinkommens eine Zunahme des Niedriglohnsektors sieht. Laut Butterwegge (2018) würden die ArbeitgeberInnen die Gewährung einer Existenzsicherung von Seiten des Staates ausnutzen und so unter der Berücksichtigung des bedingungslos gewährten Geldbetrages entlohnen. Angenommen, Steuern und Abgaben jedes Einzelnen steigen, da die Finanzierung des Bedingungslosen Grundeinkommens gesichert werden muss, wird auch der
Niedriglohnsektor zunehmen. Demzufolge wäre die Argumentation Hänis, das Bedingungslose Grundeinkommen fördere die Selbstbestimmung und könnte die Manipulierbarkeit senken, entkräftet.262
Dreer (2019) würde eine Emanzipation der Gesellschaft dahingehend sehen, dass Menschen sich nicht mehr bloß
durch ihre Arbeit definieren, da mittels einer Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens individuelle
Eigenschaften wieder mehr in den Fokus rücken würden.263 Die Philosophin Jaeggi (2018) bezeichnet im Standard-Interview Emanzipation als die Frage nach der Gestaltung gemeinsamer Lebensbedingungen. Emanzipation
führe dennoch nicht immer zu einem gesellschaftlichen Fortschritt, sondern kann auch in Zwänge führen. Als
Beispiel führt sie die Entwicklung prekärer Arbeitsformen an, die anstatt kreativer Ausgestaltung Armut und
ungesicherte Existenz reflektieren. Inwiefern ein Bedingungsloses Grundeinkommen solche Zwänge verringern
kann, ist bei dem Argument Hänis, bezogen auf den emanzipatorischen Blickwinkel, die Frage. Häni geht von
individueller Weiterentwicklung aus, Emanzipation sei jedoch nur als ein kollektiver Prozess möglich, behauptet
Jaeggi.264
3.5.4.5 Es ist einfach und vernünftig, weil es den Teil des Einkommens, den jeder ohnehin unbedingt braucht, bedingungslos macht. Es schafft unnötige Bedingungen und Kontrollen
ab.
Häni betont in diesem Argument die Möglichkeiten, welche Menschen durch die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommen erhalten könnten. Wäre die Existenzangst mittels der Absicherung verschwunden, so
könnten andere Fähigkeiten wie Kreativität, Selbstbestimmung, Wahrnehmung und Empathie effizienter entwickelt und herausgearbeitet werden. Aus diesem Grund stellt das Bedingungslose Grundeinkommen einen vernünftigen Weg dar, die Zukunft zu gestalten. Eine Realisierung wäre einfach, zumal andere soziale Hilfeleistungen wegfallen würden und mit ihnen alle Kontrollmechanismen der Bedingungen.265
Die Vernünftigkeit des Bedingungslosen Grundeinkommen steht im Mittelpunkt dieses Arguments, vernünftig
kann unterschiedlich aufgefasst werden und ist individuell interpretierbar. Das Brockhaus legt mit den Synonymen der Besonnenheit, der Einsicht, des Denkvermögens und der Intelligenz eine allgemeine Beschreibung fest,
wobei weiters besonders die kritische Auseinandersetzung hervorgehoben wird.266
Das Argument Hänis: „Es ist einfach und vernünftig, weil es den Teil des Einkommens, den jeder ohnehin unbedingt braucht, bedingungslos macht. Es schafft unnötige Bedingungen und Kontrollen ab.“ spiegelt die einzig
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rationale Ausrichtung eines Sozialstaats in der Zukunft wider. Precht (2018) kann für die Unterstützung des
Arguments sorgen, da er in seinem Werk „Jäger, Hirten, Kritiker“ das Bild einer Dystopie zeichnet und eine
Welt beschreibt, welche sich ohne ein Bedingungsloses Grundeinkommen entwickelt hat. Für Precht ist ein
Bedingungsloses Grundeinkommen deshalb einfach und vernünftig, weil es der einzige Weg ist, positiv aus dem
digitalen Zeitalter hervorzugehen. Die erste Bedingung sei, um eine neue Welt des digitalen Zeitalters nicht zu
einer menschenverachtenden Dystopie werden zu lassen, die materielle Grundsicherung, schreibt Precht.267
Hampel (2019) erläutert die Einfachheit und Vernünftigkeit eines Bedingungslosen Grundeinkommens wie folgt
und unterstreicht zusätzlich Hänis fünftes Argument. Einfach sei es in dem Sinn, dass der Zeitpunkt der gesellschaftlichen Akzeptanz abgewartet werden müsste, denn dann würde sich die Frage der Finanzierung von selbst
beantworten und die Einführung wäre eine Formsache. Die Vernünftigkeit sieht Hampel dahingehend aufgezeigt, dass es eine gesellschaftliche Teilhabe der gesamten Bevölkerung ermöglicht und niemand aufgrund seiner
finanziellen Möglichkeiten ausgeschlossen wird. Ein Umdenken in der Gesellschaft wäre von Nöten, um ein
gegenseitiges Vertrauen herstellen zu können und allgemein zugängliche Informationen über das Bedingungslose Grundeinkommen müssten gegeben sein.268
Stelzer-Orthofer (2019) betont die Klar- und Einfachheit, welche durch die Einführung eines Bedingungslosen
Grundeinkommen gegeben wäre, da es die Reduktion auf ein einziges soziales Sicherungssystem darstellen
würde. Sie findet jedoch keine positive allgemeingültige Argumentation der Vernünftigkeit in Bezug auf unterschiedliche Ausgestaltungen des Bedingungslosen Grundeinkommens. Modelle, welche voraussetzen, dass alle
bestehenden Sicherungsmodelle gestrichen werden, würden keine kollektive Absicherung gegen Standardrisiken
mehr bieten. Somit wäre Stelzer-Orthofer auf der Argumentationslinie Butterwegges und könnte dies aus sozialpolitischer Sicht nicht unterstützen. Butterwegge (2018) kritisiert auch jene anderen Modelle, welche das Bedingungslose Grundeinkommen als eine zusätzliche Aufwendung der bestehenden Sozialleistung auffassen. Dies
sei ein utopischer Irrglaube, die nötigen finanziellen Mittel generieren zu können. Dementsprechend bezeichnet
Butterwegge das Bedingungslose Grundeinkommen weder als einfach noch als vernünftig, da er bezogen auf die
Einfachheit, wie Schneider (2019), die Schwierigkeiten in der Umsetzung und der gesellschaftlichen Akzeptanz
sieht.269
Precht könnte aus Butterwegges Argumentation ein Gegenargument formulieren, da durch die Entwicklungen
der Digitalisierung Vernünftigkeit nicht mehr ohne den Bezug auf ein Bedingungsloses Grundeinkommen definiert werden kann. In Zukunft würde man in Prechts Dystopie den Begriff der Vernünftigkeit durch den Begriff
der Bequemlichkeit ersetzen, da durch Künstliche-Intelligenz-Systeme kein Platz für Freiheit und mündiges
Denken bleiben würde. Durch eine Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens könnte garantiert
werden, dass Menschen Raum in ihrer individuellen Lebensgestaltung finden. Die Skizzierung der Dystopie
Prechts nimmt jedoch keinen Bezug auf das Bedingungslose Grundeinkommen in einer Welt der Digitalisierung,
denn in welcher Form Künstliche Intelligenz Menschen in der individuellen Ausgestaltung ihres Lebens beeinflussen wird, beschreibt Precht nicht. Wird von Prechts Zukunftsszenario und Butterwegges Ansatz ausgegangen, dann wird man auch mit einem Bedingungslosen Grundeinkommen den Maschinen das Denken überlassen.270
3.5.4.6 Ausblick
In der Argumentation für und gegen ein Bedingungsloses Grundeinkommen gibt es zwei Ansätze in der Form
der Ausgestaltungsmöglichkeiten. Die neoliberale Sichtweise wird unter anderem von Straubhaar oder Werner
vertreten und geht von einer lebenslangen, immer gleichbleibenden Zahlung für jedeN aus, unabhängig von
Lebenssituation, sozialer Herkunft und Beruf. Butterwegge (2018) führt jedoch in prägnanten Worten aus, wa267
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rum von einem neoliberalen Grundeinkommen abzuraten ist. Seiner Ansicht nach würden alle Leistungen des
Sozialstaates gestrichen werden, und aufgrund dessen ist für ihn ein Bedingungsloses Grundeinkommen in keinerlei Weise vernünftig:
„Ich schätze übrigens Neoliberale, die ehrlich sind, Thomas Straubhaar, […] der sagt, […] wenn man ein
Bedingungsloses Grundeinkommen einführt, dann gibt es also erstens keinen Kündigungsschutz mehr, keine
Mindestlöhne mehr, keine Sozialversicherungen mehr.“271
Die sozialdemokratischen Modelle eines Bedingungslosen Grundeinkommens könnten ebenso mit dem Zitat
Butterwegges entkräftet werden, welche das Bedingungslose Grundeinkommen als eine Zusatzzahlung betrachten. Eine Finanzierung eines Grundeinkommens und die Erhaltung aller Sozialleistungen mit heutigen Budgets
sei nicht möglich. Butterwegge spricht in diesem Kontext immer von einem Irrglauben der Gutmenschlichkeit.272
Grundsätzlich sollte, bevor eine Diskussion über ein Bedingungsloses Grundeinkommen eröffnet wird, die Frage
nach der Sinnhaftigkeit debattiert werden. Stelzer-Orthofer (2019) und Kerschbaumer (2019) sprechen diese
Problematik im Interview an:
„Als ich jünger war, 38 Jahre, dachte ich super, wird brauchen ein Bedingungsloses Grundeinkommen und
dann ist die Welt schön. Diese einfachen Varianten, diese einfachen Rezepte, das macht auch unsere Regierung manchmal, obwohl diese nicht immer die zielführendsten sind.“273
Stelzer-Orthofer spielt mit dieser Aussage auf den Wunschgedanken vieler an. Häni, Precht sowie Hampel stehen für ein Bedingungsloses Grundeinkommen und appellieren immer an die umfangreichen Lösungen, welche
mit einer Einführung kommen würden, für die Probleme der Gesellschaft und der Politik. In der Diskussion im
Rahmen einer Einführung werden grundsätzliche Themen, welche mit zunehmendem Wirtschaftswachstum,
steigender Globalisierung und Digitalisierung sowie gravierenden Veränderungen im Klima auftauchen, ignoriert. Kerschbaumer betont im Interview die Verfügbarkeit der Ressourcen, welche mit der Vollziehung einer
Existenzsicherung einhergehen. Nicht nur die Frage nach der Finanzierbarkeit und monetärer Mittel sei zu klären, sondern auch zum Beispiel die Verfügbarkeit von Nahrungsmittel und Trinkwasser sei zu überprüfen.274
Die positiven Effekte eines Bedingungslosen Grundeinkommens können dennoch in der Bedingungslosigkeit
gesehen werden, wobei je nach Modell unterschieden werden muss. Die Frage nach dem Fairnessfaktor sollte in
Bezug auf die Ausgestaltung geklärt werden, da die Heterogenität der Gesellschaft keine Chancengleichheit
widerspiegelt. Die individuelle Selbstverwirklichung könnte durch ein Bedingungsloses Grundeinkommen in der
Hinsicht verbessert werden, dass sich Individuen nicht mehr ausschließlich durch ihre Erwerbsarbeit definieren.
Der Grundgedanke Hänis, auf dem die fünf Argumente für ein Bedingungsloses Grundeinkommen beruhen, darf
nicht unberücksichtigt bleiben. Die Gesellschaft kann sich mittels der Einführung weiterentwickeln, inwiefern
der Wandel bessere, sozialere und demokratischere Verhältnisse in der Gemeinschaft hervorruft, bleibt jedoch
die Frage. Dreer (2019) geht im Interview auf diese Thematik ein und betont, dass solange die Menschen noch
nicht das Gefühl haben, es sei eine Notwendigkeit, dass sie etwas anderes andenken, sei es auch schwer zu
kommunizieren.275
Durch die steigende Globalisierung würde auch ein Bedingungsloses Grundeinkommen im nationalen Kontext
wenig Sinn machen. Schneider (2019) ist sich im Interview sicher, dass eine realistische Einführung von der
internationalen Gemeinschaft getragen werden müsste. Aufgrund der Tatsache, dass ein Grundeinkommen in
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allen Modellen über Steuern finanziert werden und sich ein einzelner Staat mit der Einführung vom Wettbewerb
selbst ausschließen würde.276
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Diskussion auf einem noch sehr theoretisch geprägten
Ansatz befindet, da Projekte sehr eingeschränkt und im überwachten Rahmen stattfinden. Im Folgenden werden
Initiativen in der Schweiz und in Finnland besprochen, welche die Problematik der Fairness, die fehlende Bereitschaft und Uninformiertheit in der Bevölkerung sowie Unvorhersehbarkeit hervorheben sollen. Grundsätzlich ist
ein so umfangreiches Thema wie das Bedingungslose Grundeinkommen nicht allgemein zu bewerten und zu
kategorisieren, da es in Ausprägungsformen variiert.
3.5.5 Projekte und Initiativen
3.5.5.1 Schweiz
3.5.5.1.1 Daniel Häni: BGE-Aktivist, die Volksinitiative 2016

Die eidgenössische Volksinitiative 2016, für ein Bedingungsloses Grundeinkommen, ist in ihrer Ausformulierung sehr offen. So wird nicht von konkreten Zahlen gesprochen, sondern davon, dass ein Grundeinkommen der
ganzen Bevölkerung ein gemeinsames Dasein und die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen soll. Der
Bund sollte demnach das Bedingungslose Grundeinkommen einführen, allerdings nicht zu forsch, denn zuvor
soll es in einem öffentlichen Diskurs von Pro und Contra näher debattiert werden. Laut der Initianden müsse
zuerst die Frage des kollektiven „Ja“ herbeigeführt, beziehungsweise eine gewisse Aufbruchsstimmung in der
Bevölkerung erzeugt werden, um es zu einer nationalen Abstimmung zu bringen.277 Wesentlicher Initiator des
Bedingungslosen Grundeinkommens ist Daniel Häni. Der Fokus liege darauf, eine Kultur zu schaffen und diese
im besten Fall mit anderen zu teilen und weiterzugeben. Doch auch Häni sagt 2016, „dass es sehr überraschend
für die Schweiz wäre, wenn sie das Bedingungslose Grundeinkommen auf Anhieb annehmen würde“.278
Die „Initiative Grundeinkommen“ wurde 2006 von Häni und Schmidt gegründet. Anfang 2012 wurde die Volksinitiative für ein Bedingungsloses Grundeinkommen lanciert, welche eineinhalb Jahre später mit über 125.000
Unterschriften im Bundeshaus in Bern eingereicht wurde.279 Die Initianden hatten somit knapp drei Jahre Zeit,
die Schweizer Bevölkerung zu mobilisieren, sie in die geplante Volksabstimmung zu begleiten und dabei gewisse Fragen, Unklarheiten oder Anregungen zu beantworten und Verbesserungsvorschläge zu diskutieren.
Bezüglich des Ergebnisses war man sich bewusst, dass ein Ausgang für ein Bedingungsloses Grundeinkommen,
sprich über 50 Prozent, als nicht realistisch einzustufen ist. Es ginge aufgrund eines notwendigen gesellschaftlichen Umdenkens nicht von heute auf morgen, aus allen möglichen Lagern der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft
und vor allem der Politik die Massen für etwas ganz Neues zu begeistern. Laut der Initiative würde die mediale
Debatte nicht mit dem Ausgang der Volksinitiative enden. Aufbrauchstimmung bestand unabhängig davon, ob
das Ergebnis für oder gegen ein Bedingungsloses Grundeinkommen sprechen würde.280
Laut Kehrli und Knöpfel (2006) sei das Ziel, eine solidarische, demokratische und emanzipatorische Gesellschaft zu schaffen, die ihre Zukunft selbst gestalten kann und nicht von etwaigen Rahmenbedingungen und Regelungen eingeschränkt und kontrolliert wird. Es sollte somit den unteren sozialen Schichten „auf die Sprünge
geholfen“ werden, um ein gerechtes Miteinander zu gewährleisten. Das Normalarbeitsverhältnis stellt in Folge
des gesellschaftlichen Wandels nicht mehr die Norm dar. Eine Fixierung auf Vollerwerbsverhältnisse ist aufgrund von Digitalisierung und Automatisierung von Ausgrenzung und zunehmender Diskriminierung geprägt,
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zumal immer weniger Menschen das Privileg für sich beanspruchen können, eine Arbeit auf Vollzeitbasis zu
finden und diese längerfristig auszuüben.281
3.5.5.1.2 Nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung

„Nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung.“ 282 Mit dieser Aussage meldete sich Daniel Häni nach der
Abstimmung in der Schweiz, welche zu 23,1 Prozent für ein Bedingungsloses Grundeinkommen ausging, zu
Wort. JedeR Fünfte stimmte für das Bedingungslose Grundeinkommen, wobei die Wahlbeteiligung deutlich
unter dem Medianwert lag. Für Häni und sein Team ein positives Zeichen. Nun sei der Auftrag, sich weiter für
ein Bedingungsloses Grundeinkommen einzusetzen, da eine bedeutende Masse der Gesellschaft zu erreichen sei,
welcher das Konzept nähergebracht werden soll.283
Der ökonomische Wandel macht es nötig, alternative Konzepte der Existenzsicherung und des Einkommens zu
schaffen und voranzutreiben. Das Phänomen der Arbeit ist heutzutage allgegenwertig, ausgelöst durch die Abnahme des industriellen Sektors zugunsten des Dienstleistungsbereichs, durch Globalisierung, Flexibilisierung
und die Automatisierung von Produktionen einhergehend mit einem gravierenden Verlust an Arbeitsplätzen.
Erwerbsbiographien können somit nicht mehr einem subjektiv vorgegebenen Ideal folgen, es kommt zu Arbeitslosigkeit, Umschulungen, bzw. Neuorientierung und Brüchen in der Gesellschaft.284
Armut ist erreicht, wenn gewisse Ressourcen für einen Teil der Bevölkerung nicht mehr zugänglich sind und
bestimmte Lebensstandards nicht mehr erreicht werden können (Kaufen von notwendigen Lebensmitteln, Kleidung, medizinische Versorgung, Bewohnen einer Unterkunft). Die absolute Armut unterscheidet sich von der
relativen dahingehend, dass sie auf festgelegten, absoluten Einkommensstandards basiert und Einkommenswerte
der Bevölkerung nicht berücksichtigt. Relative Armut orientiert sich hingegen an unterschiedlichen Einkommensklassen innerhalb einer Gesellschaft, welche durch die Berechnung des Medianwertes oder des Mittelwertes festgelegt und vergleichbar gemacht werden.285
Ursachen von Armut sind vielseitig, orts- und zeitbedingt unterschiedlicher Natur und nicht auf bestimmte
Schuldzuweisungen zu differenzieren. Die wesentlichsten Ausprägungen liegen in unzureichenden Arbeitsmarktbedingungen, defizitärer sozialer Infrastruktur, der Qualität und dem Ausbau sozialer Sicherung und auch
im Verhalten der Individuen selbst. Armut stellt häufig nicht nur einen vorübergehenden Zustand dar, da mehrere Armutsursachen auftreten und somit eine Abwendung schwieriger wird.286
WissenschaftlerInnen erläutern in diversen Berichten, dass Armut in Mitteleuropa in solcher Form gar nicht
bestehen dürfte, da ausreichend Ressourcen vorhanden wären und es politisch richtig gesetzte Steuern in einer
akzeptablen Staffelung von niedrig bis hoch gäbe.287 AktivistInnen für ein Bedingungsloses Grundeinkommen,
wie Panian oder Häni, sehen in den widerkehrenden Wechseln an den Politikspitzen eine Inkonstante, welche
zur Folge hat, dass Reformen eine längere Anlaufphase benötigen. Bestimmte Themen sollten einheitlich geregelt werden, so könnte ein bestimmter Lebensstandard für alle garantiert, und der Grundgedanke des Bedingungslosen Grundeinkommens einer gleichen, solidarischen und demokratischen Gesellschaft verwirklicht werden.288
Es stellt sich unter anderem die Frage, ob bei einer möglichen zweiten Abstimmung mehr Stimmen möglich
wären. Panian beschäftigt sich intensiv mit der Idee des Bedingungslosen Grundeinkommens und versucht, dieses im medialen Diskurs zu halten, doch sie wagt keine klare Prognose abzugeben. Es sei „Kaffeesudlesen“, da
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auch über die Höhe der Wahlbeteiligung spekuliert werden müsste. Allerdings kann festgehalten werden, dass
die Selbständigen bei der ersten Abstimmung insgesamt bereits für ein Bedingungsloses Grundeinkommen gestimmt haben. Da der Trend in der Schweiz so ausgelegt ist, dass es immer mehr Selbständige gibt und weiter
geben wird, sei es nicht verwegen, mit einem Ergebnis über der 40 Prozent-Marke zu rechnen.289
Vom Bundesamt der Schweiz heißt es, dass nicht sichergestellt werden könnte, alle sozialen Leistungen zu gewähren, wenn diese die Grundeinkommensschwelle überschreiten, da hier die Sozialversicherung ad acta gelegt
werde und staatliche Versicherungsleistungen in der Folge nicht mehr existent wären. Sogenannte Ergänzungsleistungen wie die Gewährung von Hilfsmitteln bei erhöhter Pflegebedürftigkeit, fachkundige Beratung oder
Begleitung würden somit unberücksichtigt bleiben.290
3.5.5.1.3 Dorf testet Zukunft, das Modell des Bedingungslosen Grundeinkommens in der Gemeinde Rheinau

Laut Hampel (2019) und Häni (2019) wäre es eine Überraschung, wenn das Bedingungslose Grundeinkommen
unmittelbar eingeführt werden würde, ohne vorher groß darüber zu debattieren und es in einen gesellschaftlichen
Konsens zu bringen. Das würde auch nicht dem Ideal der Schweiz entsprechen, da sich die Menschen darüber
Gedanken machen sollten, welche Auswirkungen, Änderungen, Vor- und Nachteile eine solche Einführung mit
sich bringen würde. Erst dann kann ein demokratisch legitimierter Prozess entstehen, der den Menschen in den
Mittelpunkt der Handlung stellt und nicht anders herum.291
Am Beispiel der Gemeinde Rheinau, welche sich an ein Projekt zum Bedingungslosen Grundeinkommen wagen
wollte, lassen sich die Aussagen Hänis und Hampels erkennen. Rheinau sei offen für neue Projekte, hieß es vom
Bürgermeister der 1300-EinwohnerInnengemeinde. Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden und Orten in
der Schweiz steht Rheinau dem ganzen Vorhaben positiv und liberal gegenüber.292 Es wurden 6,2 Millionen
Schweizer Franken (umgerechnet etwa 5,5 Millionen Euro) benötigt, um das Projekt zur Umsetzung zu bringen.
Durch ein Crowdfunding-System wurde versucht, motivierte SpenderInnen zu mobilisieren. Um zu Spenden
aufrufen zu können, war in einer Phase zuvor nötig, dass über die Hälfte der gemeldeten Bevölkerung zu diesem
Test zustimmt, dies konnte erfolgreich sichergestellt werden.293 Das Projektteam versuchte in weiterer Folge
über diverse Medien, Internet, mehrere Unternehmen und Stiftungen zu informieren, kontaktieren und aufzuklären, doch ließen sich nicht ausreichend finanzkräftige GeldgeberInnen finden, die benötigte Summe wurde nicht
erreicht.294 Dem ganzen Team um WissenschaftlerInnen, den ortsansässigen Parteien, Gemeinderat und UnterstützerInnen war wichtig, dass eine kontroverse Debatte um eine mögliche Einführung des Bedingungslosen
Grundeinkommens entsteht. Durch die mediale Vermarktung des Projektes gelang es, im globalen Kontext eine
gewisse Aufmerksamkeit zu erzeugen.295
Panian und ihr Team kamen zum Schluss, dass die Finanzierung – auch wenn die benötigen Mittel in diesem
Fall nicht erreicht wurden – und weitere Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Höhe der monatlichen Vergütung, das Thema der Aufstockungszahlungen etc. nicht das Problem wären, sondern die noch fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung, die erst aufgebaut werden müsste.296
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3.5.5.2 Das Grundeinkommen-Experiment in Finnland: vorläufige Ergebnisse
Seit den 1990er Jahren ist die Reformierung des finnischen Sozialversicherungssystems ein national vieldiskutiertes Thema, so auch 2015 bei der Bildung der neuen Regierung unter Sipilä. Mit dem Ziel, mehr Anreize zur
Erwerbstätigkeit zu schaffen, dem Wandel der Erwerbsarbeit gerecht zu werden und allem voran ein einfacheres
System mit weniger bürokratischem Aufwand zu ermöglichen, sollen verschiedene, neue Modelle an kleinen
Versuchsgruppen getestet werden. Ob die Arbeitsmotivation und damit auch die aktive Teilnahme an der Erwerbsarbeit durch eine auf dem Grundeinkommen basierende soziale Sicherung steigt, soll sich durch das 2017
gestartete „basic income experiment“ zeigen. Es handelt sich dabei jedoch weder um ein volles, noch um ein
Bedingungsloses Grundeinkommen. Die Versuchsgruppe wurde auf 2.000 zufällig ausgewählte, arbeitslose
Personen zwischen 25 und 58 Jahren begrenzt, und für das unversteuerte Einkommen wurde eine Höhe von 560
Euro pro Monat festgesetzt. Weiters wurde das Experiment im Voraus auf zwei Jahre begrenzt und lief vom 1.
Jänner 2017 bis zum 31. Dezember 2018. Zur Auswertung der Effekte des Grundeinkommens auf die Erwerbstätigkeit und auf das Einkommen der Versuchspersonen wird eine Kontrollgruppe von 173.000 Personen, welche
Arbeitslosengeld oder Zuschüsse von der finnischen Sozialversicherungsanstalt Kela beziehen, herangezogen.
Die Zufriedenheit der 2.000 BezieherInnen des Grundeinkommens wurde mit 5.000 Personen aus dieser Kontrollgruppe verglichen.297
3.5.5.2.1 Effekte auf den Arbeitsmarkt

Im ersten Jahr konnte kein Einfluss des Grundeinkommens auf das Arbeitsverhältnis der Versuchspersonen
festgestellt werden. Die Anzahl der Tage, welche in Erwerbsarbeit verbracht wurden, war im Durchschnitt nur
um einen halben Tag höher als bei der Kontrollgruppe. Ein Unterschied zwischen den beiden Gruppen besteht
jedoch dahingehend, dass die Versuchsgruppe im Vergleich 20 Prozent weniger Arbeitslosenunterstützung bezieht. Da dieser Umstand auf das Ziel, die Arbeitslosenunterstützung durch das Grundeinkommen zu ersetzen,
zurückzuführen ist, wirkt diese Differenz jedoch nicht überraschend. Um zu erklären, weshalb sich die Versuchsgruppe in dieser Hinsicht nur um die erwähnten 20 Prozent von der Kontrollgruppe unterscheidet, ist zu
beachten, dass vor allem Familien mit Kindern eine höhere Arbeitslosenunterstützung zusteht, als jene 560 Euro,
welche im Rahmen des Grundeinkommen-Experiments ausgezahlt wurden. Wären Zuschläge für Familien mit
Kindern in das Grundeinkommen eingerechnet worden, wäre eine bedingungslose Unterstützung gewährleistet
worden. Für den Großteil der Versuchspersonen fiel also die Beantragung von Arbeitslosenunterstützung nicht
weg, der bürokratische Aufwand blieb gleich. Auswirkungen des Grundeinkommens auf die Höhe der bezogenen Sozialleistungen können klar festgestellt werden. Die Versuchsgruppe bezog ca. 400 Euro weniger Sozialleistungen als die Kontrollgruppe. Eine Erklärung dafür ist, dass bei gleichem Einkommen die Bemessungsgrundlage einer Versuchsperson um die 560 Euro des Grundeinkommens höher ausfällt. Werden basierend darauf Sozialleistungen errechnet, ist der Bedarf von Personen mit Grundeinkommen geringer.298
3.5.5.2.2 Effekte auf das Wohlbefinden

Personen der Versuchs- und der Kontrollgruppe, welche zur Erhebung der folgenden Ergebnisse herangezogen
wurden, unterscheiden sich nicht hinsichtlich des Geschlechtes, Alters und den Bildungsabschlüssen. Unterschiede bestehen jedoch in der Anzahl der Personen pro Haushalt sowie in der Anzahl der Haushalte mit Kindern, welche in der Versuchsgruppe höher ist. Des Weiteren steht den Personen aus der Versuchsgruppe im
Durchschnitt ein höheres Einkommen zur Verfügung.299
Vorgegangene Studien zeigten, dass sich zur Messung des Wohlbefindens die Erhebung der „Zufriedenheit mit
dem Leben“ besonders eigne. Die Zufriedenheit mit dem Leben wurde auf einer Skala von 0 bis 10 gemessen,
wobei 0 eine hohe Unzufriedenheit ausdrückt, während 10 von sehr hoher Zufriedenheit zeugt. Die Versuchs297
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gruppe zeigt dabei einen durchschnittlichen Wert von 7,32 welcher den Wert der Kontrollgruppe von 6,76 klar
übersteigt. Des Weiteren wurde das Vertrauen in andere Personen, in das Rechtssystem sowie in Politiker gemessen. Die gemessenen drei Arten des Vertrauens sind in der Versuchsgruppe sowie in der Kontrollgruppe
geringer als in der gesamten finnischen Bevölkerung. Betrachtet man ausschließlich die Versuchs- und Kontrollpersonen, ist jedoch zu erkennen, dass das Vertrauen der Versuchspersonen in allen drei Formen etwas höher
ausfällt. Gleichermaßen ist das Vertrauen in die eigene Zukunft bei der Versuchsgruppe erheblich höher und
auch das Vertrauen in die eigene finanzielle Situation übersteigt jenes der Kontrollgruppe. Die Möglichkeit,
Einfluss auf das eigene Leben betreffende Entscheidungen nehmen zu können, wird von 30 Prozent der Grundeinkommen-BezieherInnen und von etwas über 20 Prozent der Kontrollgruppe als eher stark oder stark beschrieben.300
Da Gesundheit eine wichtige Voraussetzung für Arbeit und Zufriedenheit darstellt, wurde eine Selbsteinschätzung des physischen und psychischen Zustandes sowie der Funktionsfähigkeit erhoben. Die Ergebnisse lassen
erkennen, dass der persönliche Gesundheitszustand von der Versuchsgruppe insgesamt positiver eingeschätzt
wird. Auch die eigene Konzentrationsfähigkeit wird von den Versuchspersonen besser bewertet. Des Weiteren
geben mehr Personen in der Kontrollgruppe als in der Versuchsgruppe an, ihr Interesse an Tätigkeiten, welche
ihnen im letzten Jahr Freude brachten, verloren zu haben. Hinsichtlich der finanziellen Zufriedenheit zeigen die
Ergebnisse, dass 48,6 Prozent der Kontrollpersonen angeben, mit ihrem Haushaltseinkommen „kaum auszukommen“ oder von „Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen“ betroffen sind. Der Vergleichswert in der
Versuchsgruppe liegt bei 38,6 Prozent. Als weiterer Faktor des Wohlbefindens wurde die Wahrnehmung des
eigenen Stresslevels erhoben. Dabei wurde die Vermutung, ein Grundeinkommen würde den persönlichen Stress
verringern, bestätigt. 54,8 Prozent der BezieherInnen des Grundeinkommens gaben an, keinen Stress oder Stress
in geringem Maß zu fühlen. Der entsprechende Wert in der Kontrollgruppe beträgt 45,6 Prozent.301
Abschließend wurde die Einstellung der befragten Personen zum Grundeinkommen eingeholt. Aus den Ergebnissen ergibt sich, dass 89 Prozent der Versuchsgruppe und 76,1 Prozent der Kontrollgruppe finden, durch das
Grundeinkommen mache es finanziell mehr Sinn, ein Jobangebot anzunehmen. Des Weiteren wäre es mit
Grundeinkommen einfacher, ein Unternehmen zu gründen, so die Mehrheit in beiden Gruppen. Schlussendlich
denken 84,8 Prozent der Versuchsgruppe und 75,3 Prozent der Kontrollgruppe, dass ein Grundeinkommen Teil
des Sozialversicherungssystems in Finnland werden soll.302
3.5.5.2.3 Hintergründe und Fazit

Während des basic income experiments wurden Medienberichte veröffentlicht, wonach der Versuch gescheitert
oder frühzeitig abgebrochen worden sei. Als Scheitern wird oftmals das Ausbleiben der nationalen Einführung
eines Grundeinkommens gesehen. Da diese jedoch nicht Ziel des Experiments war, sondern vielmehr ein Grundeinkommen als Möglichkeit zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Finnland getestet werden sollte, ist das
basic income experiment nicht als gescheitert zu bewerten.303 Zudem wurde das Experiment die angesetzten
zwei Jahre durchgeführt. Der Betrag von 560 Euro wurde an die finnische Grundsozialhilfe angelehnt. Bei einem
höheren Betrag wäre der Anreiz bzw. die Notwendigkeit, erwerbstätig zu sein, gemindert, was nicht dem Ziel
des Experiments entsprochen hätte. Bei Betrachtung der Ergebnisse ist zu beachten, dass die Dauer von zwei
Jahren für ein solches Experiment nicht lang genug sei, um bestimmte Veränderungen beobachten zu können.304
Die nationale Einführung eines Grundeinkommens ist zurzeit nicht zu erwarten, da Anfang 2018 das Aktivierungseinkommen in Kraft getreten ist. Um dieses beziehen zu können, müssen arbeitslos gemeldete Finnen im
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Zeitraum von ca. drei Monaten in der einen oder anderen Form in geringem Ausmaß erwerbstätig sein. Wird
diese Bedingung nicht erfüllt, hat das eine Kürzung des Geldes zur Folge.305
Abschließend kann im ersten Jahr des basic income experiments keine Beziehung zwischen Grundeinkommen
und Einstieg in den Arbeitsmarkt hergestellt werden. Das Wohlbefinden der Versuchspersonen ist jedoch erkenntlich höher als jenes der Kontrollgruppe, was sich unter anderem durch weniger gesundheitliche Probleme,
ein geringeres Stresslevel und weniger Konzentrationsschwierigkeiten innerhalb der Versuchsgruppe zeigt. Des
Weiteren ist das Vertrauen in die eigene Zukunft unter den BezieherInnen des Grundeinkommens größer und die
Einflussmöglichkeiten bei gesellschaftlichen Thematiken wird höher eingeschätzt. Bei sämtlichen bisher von der
Kela veröffentlichten Auswertungen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, endgültige Resultate über die
gesamten zwei Jahre des Experiments folgen 2020.306

3.6 Fazit
Wie gezeigt wurde, ist das Konzept des Bedingungslosen Grundeinkommens eine potenzielle alternative Form
der Existenzsicherung, welche nicht an Erwerbsarbeit gebunden ist. Projekte, wie sie in der Schweiz oder in
Finnland durchgeführt wurden, sorgen für immer mehr Bewusstsein der Menschen für diese Art des Einkommens. Auch wenn diese Experimente nur in einem begrenzten Umfang durchgeführt werden konnten und die
tatsächlichen Auswirkungen daher nicht abgeschätzt werden können, sind solche Initiativen essentiell, um Akzeptanz für eine mögliche Einführung des Bedingungslosen Grundeinkommens zu schaffen. Die Zustimmung in
der Gesellschaft muss zuerst steigen, bevor an die weiteren Schritte gedacht werden kann.
Eine Vielzahl an verschiedenen Finanzierungsmodellen versucht, zu skizzieren, wie eine solche zusätzliche
finanzielle Last getragen werden könnte. Zwei der bekanntesten und detailliertesten sind jene von Werner und
Straubhaar. Bei Werners Modell soll die Finanzierung des Bedingungslosen Grundeinkommens über die Konsumsteuer erfolgen. Kritisiert wird an diesem Konzept, dass der Anteil der Bevölkerung mit wenig Einkommen
genauso konsumieren muss, wie wohlhabende Personen, und so ein Vorteil für letztere entstehen könnte. Auch
Straubhaars Variante erntet Kritik, da die von ihm vorgeschlagene Finanzierungsmethode ebenfalls SpitzenverdienerInnen zugutekommen könnte. Auch verschiedene Überlegungen dafür, wie ein Finanzierungsmodell in
Österreich aussehen könnte, existieren bereits.
Wie fair das Konzept des Bedingungslosen Grundeinkommens ist, kommt auf dessen Ausgestaltung an, allerdings könnte damit die Möglichkeit geschaffen werden, den gesellschaftlichen Fokus von der Erwerbsarbeit zu
nehmen und stattdessen auf die Selbstverwirklichung zu legen. Ein weiteres Argument, welches für eine Einführung des Bedingungslosen Grundeinkommens spricht, ist die Digitalisierung beziehungsweise die Automatisierung, welche immer weiter voranschreitet. Armut könnte reduziert werden und Ungleichheiten könnten verschwinden. Außerdem kann ein existenzsicherndes Bedingungsloses Grundeinkommen den Zwang zur Arbeit
besiegen. Zwar kann nur geschätzt werden, wie sich diese Art der Existenzsicherung auf die Erwerbsarbeit auswirkt, die Bereitschaft, belastende und schlecht bezahlte Arbeiten zu verrichten, würde aber wahrscheinlich
sinken. Ist für eine Person jedoch ein Sinn hinter einer Tätigkeit zu erkennen, wird sie diese auch weiterhin erledigen.
Bei all seinen Vorteilen wird am Konzept des Bedingungslosen Grundeinkommens aber auch viel Kritik geübt.
So würde ein Geldbetrag, der bedingungslos an alle, egal ob arm oder reich, ausbezahlt wird, nicht für weniger
Ungleichheiten in einer Gesellschaft sorgen. Experimente, wie jenes in Finnland zeigen jedoch, dass sich GrundeinkommensbezieherInnen wohler fühlen, weniger Stress empfinden und infolgedessen mit weniger gesundheit305
306

70

vgl. ebd., S. 222 f.
vgl. Ylikännö 2019, S. 29 f.

lichen Problemen zu kämpfen haben. Eine Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens ist jedenfalls
erst nach einer Reform des Systems, bei der unter anderem die Koppelung der Erwerbsarbeit an Einkommen
aufgehoben wird, denkbar.
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4

Mindestsicherung im deutschsprachigen Raum
Astrid Bauernfeind, Isabell Höninger und Manuel Morawek

4.1 Einleitung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem System der sozialen Mindestsicherung im deutschsprachigen Raum.
Auf der Grundlage von konzeptionellen Ausführungen zu sozialer Mindestsicherung in den Ländern Österreich,
Deutschland und der Schweiz stehen folgende Fragen im Mittelpunkt der Arbeit:
• Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind zwischen den Ländern Österreich, Deutschland und der
Schweiz bei der sozialen Mindestsicherung zu beobachten?
• Wie effektiv sind die einzelnen Systeme der sozialen Mindestsicherung bei der Armutsbekämpfung und
welche Auswirkungen hat die soziale Mindestsicherung auf die Partizipation am Arbeitsmarkt?
• Wie wirken sich geänderte politische Verhältnisse auf Systeme der sozialen Mindestsicherung aus?
Das Projektthema soziale Mindestsicherung im deutschsprachigen Raum soll daher einerseits einen aussagekräftigen Vergleich zwischen den Ländern Österreich, Deutschland und der Schweiz im Bereich der sozialen Mindestsicherung gewährleisten. Darauf aufbauend sollen damit korrelierende Indikatoren wie die Adäquanz der
Leistungen im Hinblick auf die Fähigkeit, Schutz vor dem Risiko der Armut zu bieten, untersucht werden. Weiters beschäftigten sich die Autoren mit den Auswirkungen der Art der durchgeführten Politik auf diesen Bereich
der Sozialpolitik.
4.1.1

Methoden

Im Rahmen der systematischen Literaturrecherche, die der eingehenden Textlektüre hauptsächlich noch vorgelagert ist, hat sich die Projektgruppe in einer eingehenden Desk-Research bereits einen Überblick über potenziell
relevante Publikationen verschafft, um die Arbeit mit und an den Texten vorzubereiten.
Mithilfe der Schneeballsuche wurden, anders als bei der systematischen Literatursuche, Rechercheergebnisse
und Hinweise laufend aus und während der Lektüre gewonnen.307
Darauf aufbauend wurde mit Rückgriff auf verifizierte Daten z. B. aus der EU-SILC-Studie (European Union
Statistics on Income and Living Conditions) die Frage bearbeitet, ob die soziale Mindestsicherung ein probates
Mittel der Armutsbekämpfung darstellt.
Parallel zur Literaturrecherche wurde ein Interviewleitfaden erarbeitet und auf dem Forschungsgebiet der sozialen Mindestsicherung etablierte ExpertInnen für die weitere Exploration des Themas ausgewählt. Im Fokus standen ExpertInnen mit akademisch, wissenschaftlichen Hintergrund, um breitgefächerte und unabhängige Informationen betreffend der Forschungsfrage zu lukrieren.
Die ExpertInneninterviews dienten vor allem zur Beantwortung der Fragestellung, welche Auswirkungen die
Mindestsicherungssysteme für die betroffenen Personen auf die Partizipation am Arbeitsmarkt haben und wie
sich aktuelle politische Umbrüche in Europa auf Mindestsicherungssysteme auswirken oder vice versa.
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vgl. Kren 2016, S. 17 ff.

4.1.2

Begriffsdefinition

In den einzelnen Ländern Österreich, Deutschland, Schweiz gibt es kein einheitliches Verständnis von sozialer
Mindestsicherung. Die einzelnen vergleichenden Studien zum Thema „soziale Mindestsicherung“ erfassen unter
dem Begriff nicht immer dieselben, sondern sehr unterschiedliche Sozialleistungen.308
Vorliegende Arbeit definiert soziale Mindestsicherung als „steuerfinanzierte und bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistung, die als letztes wohlfahrtsstaatliches Auffangnetz unabhängig von Beitragszahlungen allen Bürgern,
deren Einkommen mit Berücksichtigung etwaiger anderer Sozialleistungen unter einer politisch bestimmten
Schwelle liegt, ein Mindesteinkommen unter der Maßgabe von Aktivierung und auf der Basis eines Rechtsanspruchs garantiert.“309
Gemeinsam ist allen Systemen, dass ihre Leistungen beitragsunabhängig sind und von der öffentlichen Hand
erbracht werden. Außerdem funktionieren soziale Mindestsicherungssysteme im Allgemeinen nach dem sogenannten Differenzialprinzip: Der Staat gleicht lediglich die Differenz zwischen dem im jeweiligen Land festgelegten und etwaigen bereits erhaltenen staatlichen Leistungen, vorhandenem Einkommen bzw. Vermögen aus,
um den betroffenen Personen ein menschenwürdiges Mindesteinkommen zu sichern.310 Die Begriffe soziale
Mindestsicherung und Sozialhilfe werden in der vorliegenden Arbeit synonym verwendet.

4.2 Mindestsicherung in Österreich
4.2.1

Rechtliche Grundlagen

Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung ersetzte die frühere, in den Bundeländern unterschiedlich geregelte,
Sozialhilfe und ist seit 1. Oktober 2011 in Kraft.311 Bis zum 1. Jänner 2017 bestand darüber hinaus eine Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über die Harmonisierung der Mindestsicherungssysteme. Aufgrund dieser Norm wurden einheitliche Standards in wichtigen Kernbereichen für die BezieherInnen von Mindestsicherung festgelegt. Nach Auslaufen der 15a B-VG-Vereinbarung zwischen Bund und
Ländern, liegt es nun in der Kompetenz der Länder die einzelnen Mindestsicherungsgesetze auszuformulieren.312
Den Ländern steht es frei weitere Leistungen oder günstigere Bedingungen für die BezieherInnen zu gewähren,
jedoch ist es nicht möglich das Leistungsniveau gemäß 15a B-VG durch länderspezifische Regelungen zu verschlechtern.313
Die Mindestsicherungssysteme in den Bundesländern variieren erheblich hinsichtlich des Leistungsspektrums,
der Höhe der Mindestsicherung, Anspruchsvoraussetzungen etc., weswegen für alle folgenden Ausführungen zu
den vergleichenden Indikatoren das Bundesland Oberösterreich exemplarisch herangezogen wird. Jener Auswahl
liegt zugrunde, dass Oberösterreich bezogen auf die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, die demografischen
Aspekte der BezieherInnen, die Bezugsdauer und die Leistungshöhe (wenn auch die Leistungen in Oberösterreich etwas niedriger sind) sich stets nahe am Durchschnitt befindet. Oberösterreich bildet lediglich bei der
Vergabe von Teil- und Vollbezügen (es werden deutlich mehr Teilbezüge als Vollbezüge als in anderen Bundesländern vergeben) eine Ausnahme. Aufgrund dessen kann Oberösterreich als annähernd repräsentativ für Österreich angenommen werden und bildet dadurch den Durchschnitt für Österreich relativ gut ab.314
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Da bei dem vorliegenden Ländervergleich das Bundesrecht nur zur exemplarischen Erläuterung für Oberösterreich und zum länderspezifischen Vergleich verwendet wird, ist an dieser Stelle auf den ersten Abschnitt zum
Thema „Entwicklung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung in Österreich“ zu verweisen, in welchem nochmals detailliert auf die aktuelle Gesetzeslage in Österreich eingegangen wird.
4.2.2

Ziele der Bedarfsorientierten Mindestsicherung

Das OÖ Mindestsicherungsgesetz normiert, dass durch die Bedarfsorientierte Mindestsicherung die Grundlage
für ein menschenwürdiges Leben geschaffen werden soll, wenn Personen ihren Lebensbedarf und jenen ihrer
Angehörigen nicht aus eigenen Mitteln decken können. Weitere Ziele in Zusammenhang mit der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (kurz: BMS) sind, die verstärkte Bekämpfung und Vermeidung von Armut und sozialer
Ausschließung bzw. die (Wieder-)Eingliederung der BezieherInnen in das Erwerbsleben zu fördern. Die BMS ist
definiert als ein allgemeines, betragsunabhängiges und subsidiäres soziales Netz für alle Bevölkerungsgruppen.
Allgemeine Aufgabe der Bedarfsorientierten Mindestsicherung ist die Ermöglichung und Sicherstellung eines
menschenwürdigen Lebens und die damit verbundene Einbeziehung in die Gesellschaft. Soziale Notlagen sollen
somit vermieden bzw. Personen sollten durch die BMS befähigt werden, Notlagen aus eigener Kraft zu bewältigen und gesamtgesellschaftlich wird soziale Stabilität angestrebt.315
4.2.3

Anspruchsvoraussetzungen für den Erhalt von BMS

Es ist festzuhalten, dass auf Leistungen im Rahmen der Deckung des Lebensbedarfes grundsätzlich Rechtsanspruch besteht. Ausnahme hierbei bildet lediglich die Staatsangehörigkeit. Jedoch wird jeder individuelle Mindestsicherungsantrag auf verschiedenste Voraussetzungen, welche für die Höhe der Mindestsicherung ausschlaggebend sind, untersucht.316
4.2.3.1

Persönliche Voraussetzungen

Grundsätzlich wird die Mindestsicherung mit Rechtanspruch nur an Staatsbürger, Konventionsflüchtlinge und
Nicht-Staatsangehörige, bei jenen sich eine Gleichstellung aus den EU-Richtlinien ergibt, gewährt. Ansonsten
erhalten nur jene Personen mit einem festen Wohnsitz in Österreich die, mit Rechtsanspruch gesicherte, Mindestsicherung. Jedenfalls unter diesen Geltungsbereich fallen unter anderem österreichische Staatsbürger inklusive deren Familienangehörige, Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte, EU-BürgerInnen und Schweizer Staatsangehörige, soweit sie durch den Bezug dieser Leistung nicht ihr Aufenthaltsrecht verlieren.317
Für die Bedarfsorientierten Mindestsicherung besteht keine Altersbeschränkung, allerdings müssen arbeitsfähige
BezieherInnen zu zumutbarer Arbeit bereit sein. Diese Zumutbarkeitskriterien gleichen jenen aus dem Arbeitslosenversicherungsgesetz. Neben der Bewerbung bei Jobangeboten zählen hierbei ebenso die Absolvierung von
Kursangeboten, Qualifikationsmaßnahme etc., sowie die Meldung beim Arbeitsmarktservice dazu.318 Davon
ausgenommen sind BezieherInnen im pensionsfähigen Alter, Personen mit Betreuungspflichten oder welche vor
dem 28. Lebensjahr eine Ausbildung begonnen haben, wenn diese weiterhin ausgeübt wird. Des Weiteren darf
der Einsatz der Arbeitskraft von Personen, welche pflegebedürftige Angehörige mit der Mindestpflegestufe 3
pflegen, nicht verlangt werden. Außerdem gilt die sogenannte „Bemühungspflicht“, bei der sich BezieherInnen
dazu verpflichten, die Vorgaben der Behörde zu erfüllen. Sollte dies nicht geschehen, besteht auch hier die Möglichkeit der Kürzung der Leistung.319
Das wichtigste Kriterium ist jedoch das Bestehen einer sozialen Notlage. Der Gesetzgeber subsumiert unter
diesem Begriff Personen, welche den eigenen Lebensunterhalt und Wohnbedarf, oder jenen ihrer Angehörigen,
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welche in einer gemeinsamen Haushaltsgemeinschaft leben, nicht decken und somit keinen erforderlichen
Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung leisten können. Der Lebensunterhalt umfasst die regelmäßig wiederkehrenden Bedürfnisse zur Führung eines menschenwürdigen Lebens, vor allem für Nahrung,
Bekleidung, Heizung, Strom, Körperpflege, sowie soziale und kulturelle Teilhabe. Ebenso befinden sich jene
Personen in einer sozialen Notlage, welche von Gewalt durch Angehörige, Wohnungslosigkeit, Schuldenproblemen betroffen sind, oder aufgrund außergewöhnlicher persönlicher, familiärer oder wirtschaftlicher Verhältnisse in eine soziale Gefährdung gebracht wurden.320
Weiters zählen auch Individuen als anspruchsberechtigt, welche aufgrund eines Aufenthaltstitels zumindest fünf
rechtmäßige Jahre in Oberösterreich niedergelassen waren. Für alle anderen Personen ist die Mindestsicherung
eine freiwillige Leistung und AsylwerberInnen haben keinen Rechtsanspruch darauf.321 In Hinblick auf den
Einsatz der Arbeitskraft sind in Oberösterreich zusätzlich zu den im Bundesrecht verankerten Ausnahmen Personen ausgenommen, welche im Einvernehmen mit regionalen Trägern der Mindestsicherung an einem freiwilligen Integrationsjahr teilnehmen, in einer mindestens dreimonatigen Qualifizierungsmaßnahme stehen, oder
sich in der Ausbildung zur Erlangung des Pflichtschulabschlusses befinden.322 Neben der Bedürftigkeit muss
also zusätzlich an Maßnahmen der Integration mitgewirkt werden, um einen Anspruch auf Mindestsicherung zu
erlangen.323
4.2.3.2

Eigentum

Das Eigentum der Personen ist bei der Voraussetzungsprüfung für die Bedarfsorientierte Mindestsicherung zu
berücksichtigen, wobei alle Vermögenswerte in die Bedürftigkeitsprüfung einbezogen werden. Weitere Ausnahmen bilden hier zum einen der Vermögensfreibetrag, erforderliche Gegenstände zur Berufsausübung, oder
zur Befriedigung angemessener geistiger und kultureller Bedürfnisse und Kraftfahrzeuge soweit berufs- oder
behindertenbedingt benötigt.324
Außerdem wird das Gehalt der BezieherInnen genau geprüft. Als Gehalt gelten Einkünfte aus Arbeitsverhältnissen, sozialversicherungsrechtliche Leistungen, sowie Arbeitslosengeld oder laufende Unterhaltsleistungen. Hierbei gelten jedoch die Ausnahmen für pflegebezogene Geldleistungen oder die Familienbeihilfe. Zudem müssen
Ansprüche auf andere soziale Leistungen und von unterhaltspflichtigen Personen (es sei denn, die Verfolgung ist
im vorherein unmöglich und unzumutbar) ausgeschöpft werden, bevor Anspruch auf die Mindestsicherungsleistungen geltend gemacht werden können. Dieser Einsatz der eigenen Mittel berücksichtigt auch das Einkommensniveau des im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehe- oder Lebenspartners.325 Sollten nennenswerte Geldbeträge, wie zum Beispiel Erbschaften, verschwiegen werden und dadurch unberechtigt BMS bezogen werden,
muss diese zurückbezahlt werden.326
In Oberösterreich beträgt der Vermögensfreibetrag 4.427,40 Euro. Außerdem müssen Häuser oder Eigentumswohnungen, welche für eigene Wohnzwecke genutzt werden, nicht verkauft werden. Wird die Mindestsicherung
jedoch länger als sechs aufeinanderfolgende Monate bezogen, kann eine Sicherstellung über die bezahlte Mindestsicherung durch einen Grundbucheintrag erfolgen.327
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4.2.4

Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung

Die Bundesländer gewährleisten monatliche Geldleistungen als Mindeststandards, zur Deckung des Lebensunterhalts und des angemessenen Wohnbedarfs. Außerdem werden auch nicht-monetäre Leistungen angeboten.
Der Ausgangswert für die BMS ist der monatliche Betrag, welcher für alleinstehende AusgleichszulagenbezieherInnen zur Bestreitung eines angemessenen Lebensstils bedacht wurde, abzüglich des davon einbehaltenen Betrags zur Krankenversicherung. Dieser Mindeststandard gilt für Alleinstehende und AlleinerzieherInnen. Wichtig
ist nochmals zu erwähnen, dass es keinen einheitlichen Geldbetrag bundesweit gibt, sondern die Bundesländer
diese Beträge je nach den jeweiligen Lebenskosten zu berechnen haben.328
Die Mindeststandards für andere Personen, welche mit weiteren volljährigen BezieherInnen im gemeinsamen
Haushalt leben, betragen pro Person mindestens 75 Prozent (vom 100-prozentigen Ausgangswert einer alleinstehenden Person) ab dem dritten Leistungsberechtigten Volljährigen 50 Prozent, für minderjährige Personen, für
jene ein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht und mit dem Volljährigen in einen Haushalt leben für die ersten
drei Kinder 18 Prozent und ab dem vierten Kind 15 Prozent. Diese Mindeststandards werden 12 Mal pro Jahr
ausbezahlt und werden zu Beginn eines jeden Kalenderjahres mit dem gleichen Prozentsatz wie die Ausgleichszulagenrichtsätze erhöht. Geldleistungen können außerdem ausnahmsweise bescheidmäßig durch Sachleistungen
ersetzt werden, wenn diese zur Erreichung der Ziele der Bedarfsorientierten Mindestsicherung besser beitragen
als monetäre Leistungen. Im Rahmen der BMS werden auch Leistungen zur Deckung des Wohnbedarfs vergeben. Die Länder können zudem Leistungen auf Basis des Privatrechts gewähren, wenn der angemessene Wohnbedarf nicht vollständig gedeckt werden kann. Dies ist anzunehmen, wenn die angemessenen Wohnkosten das
Ausmaß von 25 Prozent des jeweiligen Mindeststandards übersteigen.329 Des Weiteren kann ein Wohnbedarf
ausbezahlt werden, welcher eine angemessene Wohnsituation mit wiederkehrendem Aufwand für Miete, allgemeine Betriebskosten und Abgaben beinhaltet.
Die BezieherInnen, welche nicht pflichtversichert sind, werden in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen. Der von den Ländern zu entrichtende Krankenversicherungsbeitrag für BezieherInnen entspricht der gleichen Höhe wie jener für AusgleichszulagenbezieherInnen und bringt auch dieselben Begünstigungen mit sich.
Zudem gewährleistet der Bund allen Bezieherinnen einer Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung
eine bedarfsorientierte Mindestsicherung in Form der Ausgleichzulage.330 Neben diesen monetären Leistungen
werden auch Dienstleistungen wie der Zugang zum Arbeitsmarktservice und die erforderlichen Information über
die Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung gewährt. Sollten diese pauschalierten Leistungen die
soziale Notlage nur unzureichend abdecken können, steht es den Bundesländern frei, zusätzliche Geld- oder
Sachleistungen auf Grundlage des Privatrechts vorzusehen.331
In Oberösterreich betragen die Mindeststandards monatlich für Alleinstehende/Alleinerziehende im Jahr 2019
921,30 Euro und für Personen, welche in Haushaltsgemeinschaften leben, je volljähriger Person 649,10 Euro. Ab
der dritten volljährigen und unterhaltsberechtigten Person werden je 450,70 Euro ausbezahlt. Für die ersten drei
minderjährigen Kinder werden 212 Euro gerechnet und ab dem vierten minderjährigen Kind 184 Euro. Für Kinder und volljährige Personen, welche Anspruch auf Mindestsicherung aufweisen, jedoch keine Schüler sind,
werden gesonderte Mindeststandards berechnet – unter der Voraussetzung, dass bereits vor Vollendung des 18.
Lebensjahres eine Erwerbs- oder Schulausbildung begonnen wurde und diese zielstrebig nachverfolgt wird. Für
Alleinstehende und Alleinerziehende werden 682,70 Euro (zuzüglich einer Ausgleichszahlung) berechnet, für
volljährige Personen im gemeinsamen Haushalt pro Person (wenn kein Elternteil im Haushalt wohnt) 410,50
Euro und pro Person, wenn zumindest ein Elternteil im gemeinsamen Haushalt wohnt, 212 Euro.
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Hier zeigt sich bereits, eine mögliche Differenz zwischen den Mindeststandards des Bundes und jenen der Länder. In Oberösterreich liegen somit die monetären Leistungen deutlich über den bundesrechtlichen Vorschriften.
Jedoch wurde die Summe der Mindeststandards aller Personen, die zusammen in einem Haushalt leben, im Oktober 2017 mit einem Betrag von etwa 1.500 Euro „gedeckelt“. Ausnahmen bestehen jedoch für arbeitsunfähige
Personen, Personen mit Betreuungspflichten bis zum dritten Lebensjahr des Kindes, bei Pflegetätigkeiten ab
Pflegegeldstufe 3, bei Sterbebegleitung oder bestimmten Leistungen im Sinne des Chancengleichheitsgesetzes.332
Aufgrund einer Entscheidung des EuGH im November 2018 erhalten Menschen mit „Asyl auf Zeit“ ebenso die
allgemeinen Mindeststandards im Rahmen der Mindestsicherung.333
Hinzu kommt die Möglichkeit eines Beschäftigungs-Einstiegsbonus für Personen, welche ein Einkommen aus
einer Erwerbstätigkeit erzielt haben und vor Aufnahme der Erwerbstätigkeit zumindest sechs Monate durchgehend Leistungen der bedarfsorientierten Mindestsicherung bezogen haben. Sind diese Voraussetzungen erfüllt,
besteht Anspruch auf einen Beschäftigungs-Einstiegsbonus in Höhe von höchstens einem Drittel des monatlichen Nettoeinkommens. Dieser Beschäftigungsbonus ist ab der Meldung des Beginns der Erwerbstätigkeit für
maximal 12 Monate auszubezahlen und nur auf Antrag zu gewähren. Der Bonus ist einzustellen, wenn die Erwerbstätigkeit nicht aufgenommen wurde, beziehungsweise während des Bezugs wiedereingestellt wurde. Außerdem kann der Beschäftigungs-Einstiegsbonus erst nach Ablauf von fünf Jahren ab dem Ende der Bezugsdauer erneut gewährt werden.334
4.2.5

HauptempfängerInnengruppen

Im Jahr 2017 lebten insgesamt 307.853 Personen mit Unterstützung durch die Bedarfsorientierte Mindestsicherung in Österreich. Im Vergleich zum Jahr 2016 ergab sich somit nur ein Anstieg von 0,1 Prozent, wodurch der
zuvor starke jährliche Anstieg des Leistungsbezugs unterbrochen wurde. Insgesamt lebten außerdem 332.236
Personen in 183.239 Bedarfsgemeinschaften mit Mindestsicherungsbezug. Der Großteil davon, 63 Prozent, entfiel auf Personen mit Wohnsitz in Wien, während auf die anderen Bundesländer Anteile von nur 1 Prozent (Burgenland) bis maximal 8 Prozent (Steiermark) entfielen. Außerdem gab es mit 51 Prozent, mehr weibliche als
männliche BezieherInnen, lediglich in Wien zeigte sich ein umgekehrtes Geschlechterverhältnis. Der Anteil der
Kinder, welche in Bedarfsgemeinschaften leben, übertraf jenen Anteil der Männer und Frauen. Vor allem in
Oberösterreich, Tirol und der Steiermark war dieser Anteil überdurchschnittlich hoch. Dies gibt auch Hinweise
darauf, dass Kinder eine häufig unterschätze Beziehergruppe der BMS sind. Des Weiteren war die Hälfte der
jahresdurchschnittlichen MindestsicherungsbezieherInnen im Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft,
knapp ein Drittel kam aus Drittstaaten. Lediglich 31 Prozent aller MindestsicherungsbezieherInnen waren Asyloder subsidiär Schutzberechtigte (Asyl: 27 Prozent; subsidiär Schutzberechtigte: 4 Prozent).335
Die Bezugsdauer der BMS war mit beinahe 70 Prozent bei allen Betroffenen länger als ein halbes Jahr und die
durchschnittliche Bezugsdauer erwies sich in Wien mit 9,2 Monaten als am höchsten. Außerdem erhielten lediglich 29 Prozent im Jahr 2017 einen Vollbezug der Mindestsicherung und der Großteil einen Teilbezug zur Aufstockung. Somit betrug die monatliche Leistungshöhe pro Bedarfsgemeinschaft im Jahresdurchschnitt 2017 606
Euro. Um eine Relation herstellen zu können, betrugen die Ausgaben für die Mindestsicherungen im Jahr 2017
insgesamt 977 Millionen Euro, was bedeutet, dass der Mindestsicherungsanteil an den Sozialausgaben insgesamt
lediglich 0,9 Prozent ausmachte.336
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4.2.6

Weiterführende Entwicklung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung

Da die Art. 15a B-VG-Vereinbarung mit dem Jahr 2017 ausgelaufen ist, konnten die Bundesländer ab 2017
wieder individuell über deren Leistungen, Anspruchsvoraussetzungen etc. bestimmen. Mit dem zweiten Quartal
2019 soll die neue „Sozialhilfe“ in Kraft treten, indem ein neues Grundsatzgesetz, mit den darauf aufbauenden
Landesgesetzen zu einer Harmonisierung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung in und zwischen den Bundesländern führt. Das neue Grundsatzgesetz nach Art. 12 B-VG regelt demnach die Grundprinzipien für die
Ausführungsgesetzgebung, die Höchstsätze für Leistungen, Anspruchsberechtigte, Sanktionsmechanismen und
auch die Möglichkeit zur Ermächtigung für Landesgesetzgebungen in einzelnen Fällen. 337 Für weitere Informationen bezüglich der neuen Sozialhilfe wird hier ebenfalls auf den Abschnitt „Entwicklung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung in Österreich“ verwiesen, in welchem die Reform der Bedarfsorientierten Mindestsicherung eingehend untersucht wurde.

4.3 Mindestsicherung in Deutschland
4.3.1

Rechtliche Grundlagen

Das deutsche Sozialrecht ist nahezu vollständig im Sozialgesetzbuch erfasst, welches zwölf Bücher umfasst und
gesetzliche Regeln für unterschiedliche Bereiche enthält. Für die vorliegende Arbeit relevante Bestimmungen
zur sozialen Mindestsicherung finden sich im Sozialgesetzbuch II und XII. Das Sozialgesetzbuch II (SGB II)
enthält Regelungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende, während das SGB XII die Sozialhilfe normiert.338
Weitere Instrumente zur Mindestsicherung regelt beispielsweise das Asylbewerberleistungsgesetz339, das für
nicht anerkannte Flüchtlinge gilt und niedrigere monetäre, Beratungs- und Sachleistungen als das SGB vorsieht.340
Das SGB XII gliedert sich wiederum in sieben Kapitel und regelt Leistungen in bestimmten Lebenslagen u.a. die
Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung
besonderer sozialer Schwierigkeiten und die besonders im Fokus der vergleichenden Analyse stehende Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.341 Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung tritt an
die Stelle der Hilfe zum Lebensunterhalt, wenn die betroffene Person die Regelaltersgrenze erreicht hat (siehe
dazu Näheres weiter unten) oder in naher Zukunft nicht arbeitsfähig wird sein wird.342 Anerkannte Flüchtlinge
und subsidiär Schutzberechtigte haben Anspruch auf Leistungen nach dem SGB.343
4.3.2

Ziele der Sozialhilfe

Nach der Diktion des Gesetzgebers ist vorrangiges Ziel der Sozialhilfe, den betroffenen Personen ein menschenwürdiges Leben und die Teilhabe am sozialen Leben zu ermöglichen. Darüber hinaus soll die Sozialhilfe
die Selbsthilfekräfte stärken und die EmpfängerInnen von Sozialhilfe zu einem unabhängigen Leben befähigen.344
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Die Bekämpfung der Armut als klassische Staatsaufgabe soll aber nicht nur das individuelle menschenwürdige
Dasein sicherstellen, sondern kollektive Armut, als Indikator für die Gefährdung des Friedens und der Sicherheit, hintanhalten.345
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zielt darauf ab, Hilfsbedürftigkeit der erwerbsfähigen
Personen zwischen dem 15. und 65. Lebensjahr beenden oder verringern. Nach dem Prinzip „fördern und fordern“346 werden vorrangig Maßnahmen gefördert, welche die unmittelbare Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
unterstützen.347
Die Sozialhilfe nach dem SGB XII gilt als letztes Auffangnetz der sozialen Sicherung und soll Armut vermeiden, wenn die Personen nicht selbst in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten (also auch kein sonstiges Einkommen oder Vermögen besteht) und keine Ansprüche gegenüber Dritten geltend gemacht werden können.348
4.3.3

Anspruchsvoraussetzungen für den Erhalt von Leistungen nach dem SGB II

Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben Personen zwischen dem 15. und dem 65. Lebensjahr, die erwerbsfähig
und hilfsbedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland haben. Das SGB subsumiert unter
den anspruchsberechtigten Personenkreis auch, wer mit einer erwerbsfähigen hilfsbedürftigen Person in einer
Bedarfsgemeinschaft lebt und seinen Lebensunterhalt nicht selbständig bestreiten kann.349
Da die Sozialpolitik eine möglichst schnelle Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt forciert, müssen Hilfsbedürftige nach dem SGB II im Prinzip jede Arbeit annehmen, die sie körperlich, seelisch und geistig bewältigen
können.350
4.3.4

Anspruchsvoraussetzungen für den Erhalt von Leistungen nach dem SGB XII

Der Gesetzgeber normiert einen garantierten Leistungsanspruch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung unter den kumulativen Voraussetzungen, dass die betroffene Person die Regelaltersgrenze erreicht
oder das 18. Lebensjahr vollendet hat und dauerhaft voll erwerbsgemindert ist.351 Keine Leistungen der Sozialhilfe erhalten also erwerbsfähige Personen. Außerdem muss bei den LeistungsempfängerInnen Hilfsbedürftigkeit
vorliegen. Darunter versteht das SGB Personen, die nicht in der Lage sind, die Notlage selbst zu überwinden.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Situation durch eigenes Verschulden verursacht wurde.352 Personen, die von
dritter Seite finanziell unterstützt werden, erhalten keine Sozialhilfe.353
Auch auf Hilfe zum Lebensunterhalt haben alle Personen, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder
mit Hilfe anderer Personen bestreiten können, Anspruch nach dem SGB XII.354
Für den Erhalt von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII wird die gesamte Bedarfsgemeinschaft einer
Bedürftigkeitsprüfung unterzogen. Vorhandenes Vermögen und Einkommen werden für die Berechnung des
Leistungsanspruchs miteinbezogen.355

345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

vgl. Althammer & Lampert 2014, S. 316
vgl. Boeckh u. a. 2011, S. 229
vgl. Ludger 2017, S. 42
vgl. ebd., S. 34
vgl. Boeckh u. a. 2011, S. 236
vgl. ebd., S. 33
vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Referat Information, Monitoring 2018, S. 53
vgl. ebd., S. 9 ff.
vgl. Ludger 2017, S. 35
vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Referat Information, Monitoring 2018, S. 20
vgl. Boeckh u. a. 2011, S. 236
85

4.3.5

Leistungen

Das Sozialgesetzbuch unterscheidet grundsätzlich folgende Leistungsarten:
• Geldleistungen
• Personalisierte Gutscheine oder Direktzahlungen an Anbieter von Leistungen
• Sachleistungen
• Dienstleistungen (Beratungsleistungen etc.)356
4.3.5.1

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Im Rahmen des SGB II sind vor allem Leistungen des Staates in Zusammenhang mit der (Wieder)Eingliederung der betroffenen Personen in das Erwerbsleben zu subsumieren – sogenannte Eingliederungsleistungen. Im Zentrum steht eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik, also der Einsatz der vorhandenen Arbeitskraft
zur Einkommenserzielung. Zu den Eingliederungsleistungen zählen Maßnahmen wie beispielsweise Beratung
und Vermittlung, berufliche Weiterbildung, Ausbildung, Nachholen des Hauptschulabschlusses, berufliche Wiedereingliederung.357
Die Grundsicherung für Arbeitssuchende unterscheidet zwischen dem Arbeitslosengeld II und den Sozialgeld.
Arbeitslosengeld II erhalten die erwerbsfähigen Personen, die das 15. Lebensjahr bereits vollendet haben. Nicht
erwerbsfähige Familienangehörige von BezieherInnen von Arbeitslosengeld II erhalten Leistungen als sogenanntes Sozialgeld. Als erwerbsfähig gilt jeder, der nicht aufgrund von Behinderung oder Krankheit unter den üblichen Bedingungen täglich drei Stunden einer beruflichen Tätigkeit nachgehen kann.358
4.3.5.2

Sozialhilfe nach SGB XII

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit erhalten Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben
bzw. die Regelaltersgrenze erreicht haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Als Regelaltersgrenze gilt
zB wer bis zum 31.12.1946 geboren wurde, erreicht diese mit 65 Jahren. Neben Geldleistungen zur Bestreitung
des Lebensunterhaltes sind auch finanzielle Unterstützungen für Wohnen und Heizung vorgesehen.359
Das Leistungsspektrum der Hilfen zum Lebensunterhalt umfasst vor allem die Deckung des Grundbedarfs an
Nahrung, Kleidung etc., wenn die Regelaltersgrenze nicht erreicht ist oder die Erwerbsunfähigkeit zeitlich begrenzt ist. Unter dem Begriff des soziokulturellen Existenzminimums subsumiert das SGB XII neben den gewährten Geldleistungen auch die Übernahme der Kosten für eine Wohnung und Heizung, die im Rahmen der
Hilfen zum Lebensunterhalt gewährt werden.360
Zu den besonderen Leistungen zählt das SGB XII Hilfen in außergewöhnlichen Notlagen bzw. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Der Gesetzgeber versteht unter außergewöhnlichen Notlagen
beispielsweise bestehende oder drohende Obdachlosigkeit, Haftentlassung etc. Betroffene Personen werden vom
Staat mit Beratungsleistungen oder Hilfe bei der Suche nach einer Wohnung oder einem Arbeitsplatz unterstützt,
wenn der Bedarf nicht aufgrund von Leistungen nach anderen Bestimmungen gedeckt werden kann.
Der umfangreiche Leistungskatalog des SGB XII normiert zusätzlich die Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderung, Hilfe zur Gesundheit und Hilfe zur Pflege.361
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Die nachstehende Abbildung soll die für die vorliegende Arbeit relevanten Leistungen und die gesetzliche
Grundlage der sozialen Mindestsicherung der erwerbsfähigen und der nicht-erwerbsfähigen BezieherInnen
nochmals veranschaulichen:

Abb. 5. Übersicht Leistungen der sozialen Mindestsicherung
(Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Referat Information, Monitoring 2018 S.14)

4.3.6

HauptempfängerInnengruppen

Der Datenreport für 2018, der jährlich in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt veröffentlicht wird,
stellt fest, dass 2016 7,9 Millionen Personen Transferleistungen nach dem Sozialgesetzbuch erhielten. Damit
waren 9,5 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen auf Hilfe zur Bestreitung des Lebensunterhaltes angewiesen. Von den SozialleistungsempfängerInnen erhielten ca. 6 Millionen Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld. 2016 bestand die Gruppe der 1,7 Millionen SozialgeldempfängerInnen zu 97 Prozent aus Kindern unter 15
Jahren. Männer und Frauen erhielten in gleichem Ausmaß Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende.362

4.4 Mindestsicherung in der Schweiz
4.4.1

Einleitung

Mit Fokus auf die Sozialausgaben hat die Schweiz im internationalen Vergleich aufgeholt und sich unter den
Sozialstaaten im oberen Drittel eingereiht. Dies war lange Zeit nicht der Fall und die Schweiz galt diesbezüglich
als rückständig. Der Schweizer Sozialstaat weist auch heute Charakteristika auf, die ihn von anderen Sozialstaaten unterscheidet wie z.B. der ausgeprägte Föderalismus, die starke Bedeutung von privaten Organisationen oder
die marginale Partizipation des Fiskus an der Geldmittelverteilung.363 Das Schweizer Sozialsystem, im Speziellen die Nothilfe, werden immer wieder kritisiert. So veröffentlichte die Eidgenössische Kommission gegen Ras-
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sismus (EKR)364 im Jahr 2017 ein entsprechendes Gutachten, wobei es bereits ab 2010 Kritik vom Verein humanrights.ch365 und 2011 von Amnesty International gab.366
Im Folgenden wird das Schweizer Sozialsystem dargestellt und analysiert. Abschließend wird gezeigt, welche
Bevölkerungsgruppe besonders häufig und für welchen Zeitraum von Armut betroffen ist und somit Sozialhilfe
bzw. Nothilfe bezieht.
4.4.2

Rechtliche Grundlagen

In der Schweiz wird das Konstrukt der sozialen Sicherung auf mehrere Ebenen aufgeteilt, die oberste Ebene
bildet die Grundversorgung, welche die Rechts-, Bildungs-, und Gesundheitsversorgung übernimmt. Die darauffolgende Ebene ist jene der Sozialversicherungen. Sie umfasst eine Vielzahl an Leistungen u.a. Invalidenversicherung, Krankenversicherung, Familienzulage, Arbeitslosenversicherung oder Alters- und Hinterlassenenversicherung. Die dritte Ebene ist als bedarfsabhängige Leistung ausgestaltet, welche neben einer Alters- und Pflegebeihilfe, Alimenten Bevorschussung, Familienbeihilfe oder Wohnbeihilfe auch noch weitere Unterstützungen
anbietet.367
Als „unterste Ebene“ gibt es in der Schweiz die Sozialhilfe. Sie bietet den BürgerInnen, die nicht selbst bzw.
nicht in entsprechendem Ausmaß für sich sorgen können, eine Unterstützung. Die rechtliche Basis für die Sozialhilfe liefert die Bundesverfassung (Art. 41), die Grundrechte und ein UNO-Pakt. Dieser UNO-Pakt bindet die
Schweiz an ein Abkommen, welches den Erhalt des Mindestlebensstandards der BürgerInnen vorschreibt.368 Der
Art. 41 der Bundesverfassung beginnt mit dem Satz „Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative dafür ein, dass[…]“369 – dieser erste Satz veranschaulicht bereits das
Vorgehen im einzelnen Fall. Der Staat nimmt zuerst die Betroffenen bzw. den privaten Sektor in die Verantwortung.
Alle Leistungen der Sozialhilfe, werden unter den Sammelbegriff „Sozialhilfe im weiteren Sinn“ zusammengefasst. Das unterste Netz, auch wirtschaftliche Sozialhilfe genannt, welches ein Teil der Sozialhilfe im weitesten
Sinn ist, wird auch als die Sozialhilfe im engeren Sinn bezeichnet.370
Das Netz unter dem letzten sozialen Netz, also der Sozialhilfe, wird Nothilfe genannt und ist Bestandteil der
Sozialhilfe.371 Die Legitimation der Nothilfe geht auf Art. 12 der Bundesverfassung zurück, welche jedem Menschen in der Schweiz ein Minimum an Leistungen gewährt, um ein menschenwürdiges Dasein in Notlagen zu
ermöglichen.372
Der Unterschied zwischen der Sozialhilfe im engeren Sinn und der Nothilfe ist jener, dass die Nothilfe lediglich
ein Minimum an Existenzabsicherung gewährt. Sie beinhaltet überwiegend Sachleistungen, um die betroffenen
Personen vor einer Bettelexistenz zu bewahren.373 Die Sozialhilfe geht einen Schritt weiter und ermöglicht nicht
nur die Existenzsicherung, sondern stellt gleichzeitig eine integrative Maßnahme dar. Allerdings kann die Sozialhilfe, im Vergleich zur Nothilfe, bei Verstoß gegen die Auflagen bzw. bei mangelnder Kooperation gekürzt
oder auch zur Gänze gestrichen werden.374
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Um in der vorliegenden Arbeit einen möglichst schlüssigen Mindestsicherungsvergleich zu Österreich und
Deutschland herzuleiten, wird im Folgenden nur die Sozialhilfe im engeren Sinn bzw. die Nothilfe analysiert, da
diese die untersten Netze der sozialen Absicherung darstellen.
4.4.3

Nothilfe

Die Nothilfe beruht auf Art. 12 der Bundesverfassung „Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu
sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind“.375 Basis für die Ausgestaltung der Nothilfe war Art. 7 der Bundesverfassung, der die Würde der
Menschen zu achten und zu schützen verlangt.376 Diese Sozialleistung gebührt jeder Person, welche eine Aufenthaltsbewilligung hat, auch wenn diese Person keinen Wohnsitz in der Schweiz vorweisen kann oder einen
negativen Asylbescheid erhalten hat. Die konkrete Ausgestaltung der Nothilfe wird von den jeweiligen Kantonen festgelegt. Primär entspricht sie aber Sachleistungen wie z.B. der Bereitstellung von Unterkünften.377
Die Nothilfe gerät immer wieder in den medialen Diskurs und vor allem stellt sich die Frage, ob die Konditionen
für die Unterstützung von einzelnen Kantonen missbraucht werden, um beispielsweise den Druck auf betroffene
Asylsuchende zu erhöhen und sie somit zur Ausreise zu „zwingen“. Die Kritik richtet sich u.a. auf die Voraussetzungen, die für den Bezug der Nothilfe im Kanton Zürich im Jahr 2017 erlassen wurden. Asylsuchende wurden hier verpflichtet zweimal täglich zu vorgegebenen Zeiten bei ihren Unterkünften zu erscheinen. Diese Maßnahme wurde kurze Zeit später weiter verschärft mit einer verpflichtenden Übernachtung in zugewiesenen Unterkünften. Begründet werden diese Auflagen dadurch, dass nur so jene Menschen erreicht und unterstützt werden, welche die Nothilfe tatsächlich brauchen.378 Darüber hinaus kam von Amnesty International der Vorwurf,
dass abgewiesene Asylsuchende, welche ein Wiederwägungsgesuch einreichen, in eine schwere Lage kommen.
Zum einen dauert dieses Verfahren oft Monate, in diesem Zeitraum besteht ein Arbeitsverbot für Betroffene, was
sie häufig in die Schwarzarbeit und Kriminalität treibt. Zum anderen besteht während des Verfahrens immer die
Angst vor Strafverfolgung, da diese Personen kein Recht haben sich in der Schweiz aufzuhalten. Das Strafmaß
für illegalen Aufenthalt beträgt bis zu einem Jahr.379
4.4.4

Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

Der Verein Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS), wurde 1905 zur Armenpflege gegründet. Der
private Verein hat seinen Fokus von der Armenpflege hin zur Ausgestaltung der Richtlinien für die Existenzsicherung verlagert. Diese Richtlinien wurden erstmals 1963 veröffentlich und zielten auf eine Harmonisierung
der Sozialhilfe in der gesamten Schweiz ab.380 Dies ist gerade im Fall der Schweiz eine besonders große Herausforderung, da die Ausgestaltung und Finanzierung der Sozialhilfe im weiteren und im engeren Sinn zwischen
den Kantonen und sogar innerhalb der einzelnen Kantone große Unterschiede aufweist. Art. 115 der Bundesverfassung stellt fest, dass für die Unterstützung der Betroffenen der jeweilige entsprechende Kanton zuständig ist
und der Bund lediglich Zuständigkeiten und Ausnahmen koordiniert.381
Die SKOS besteht aus ca. 1.000 MitarbeiterInnen und ungefähr 150 Organisationen, die sowohl in allen Kantonen als auch in Liechtenstein stark vertreten sind. Die in über 50 Jahren entstandenen Richtlinien legen wesentliche Parameter fest, um eine landesweit möglichst einheitliche Sozialhilfe zu ermöglichen. Diese Richtlinien
haben grundsätzlich keine gesetzliche Legitimation, außer sie werden, so wie es in machen Kantonen geschehen
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ist, durch die kommunale Regierung gesetzlich verankert, ansonsten gelten sie eher als Anhaltspunkte bei der
Ausgestaltung der Sozialhilfe.382
4.4.5

Anspruchsvoraussetzungen

Die Sozialhilfe wurde zur Unterstützung für Menschen, die sich nicht bzw. nicht in einem notwendigen Ausmaß
selbst versorgen können, etabliert. Die Ausgestaltung der Sozialhilfe im engeren Sinn ist je nach Kanton unterschiedlich geregelt. Dies ist vor allem auf die föderalistische Struktur der Schweiz zurückzuführen, aber auch auf
ein Bundesgesetz, welches durch ein Zuständigkeitsgesetz festlegt, welcher Kanton für die hilfesuchenden Personen zuständig ist.383 Durch das Bundesgesetz ist des Weiteren geregelt, dass es die Sozialhilfe im engeren
Sinn, aber auch die Nothilfe in jedem Schweizer Kanton gibt, allerdings wird den Kantonen weitreichende Autonomie bei der Ausgestaltung eingeräumt.384 Diese Autonomie wird von beiden Seiten (Bund und Kantonen)
präferiert und betrifft nicht nur die Sozialhilfe, sondern auch andere Bedarfsleistungen. Im aktuellen politischen
Diskurs findet sich keine Debatte über die bestehenden Zuständigkeiten. Darüber hinaus werden Zweifel geäußert, ob eine bundeseinheitliche Ausgestaltung der Sozialhilfe die bessere Lösung wäre.385
Die Sozialhilfe im engeren Sinn steht grundsätzlich SchweizerInnen zu, wenn diese/r in eine Notlage gerät und
nach Ausschöpfung der eigenen Ressourcen (Einkommen, Vermögen, Leistungen Dritter) kein Auskommen
findet. Irrelevant ist hingegen die Ursache, warum jemand in diese Situation geraten ist.386 In Bereichen, in welchen die Sozialhilfe nicht das notwendige Ausmaß an Unterstützung liefert, springen Stiftungen, Genossenschaften und nichtstaatliche Hilfsorganisationen ein.387
4.4.6

Leistungen/Kosten

Die jährlichen Kosten für die Sozialhilfe im engeren Sinn stiegen im Zeitraum von 2006 bis 2012 um 25,8 Prozent auf 2,4 Mrd. CHF. Werden die Nettoausgaben pro EmpfängerIn analysiert, ergibt sich, dass sich zwischen
2006 und 2009 die jährlichen Ausgaben bis unter 8.000 CHF verringerten. Dieser Trend drehte sich dann jedoch
wieder und 2012 lagen die Ausgaben bei 9.915 CHF.388 2017 lagen die Nettoausgaben für die Nothilfe in der
gesamten Schweiz bei 2,8 Mrd. CHF und die Kosten pro EmpfängerIn stiegen auf jährlich 10.116 Franken an.
Die Kosten für das Jahr 2017 je EmpfängerIn unterschieden sich maßgeblich zwischen den Kantonen. Es zeichnen sich Ausgaben zwischen 6.049 CHF in Freiburg bis 12.012 CHF in Basel-Landschaft ab.389
In den SKOS-Richtlinien wird aktuell empfohlen, dass eine einzelne Person pro Monat 986 Franken bekommen
soll. Bei weiteren Haushaltsmitgliedern wird der entsprechende Geldbetrag mittels eines Multiplikators errechnet, was auch in den meisten Kantonen so praktiziert wird. Die SKOS begründet diesen Betrag anhand eines
reduzierten, fiktiven Warenkorbs beruhend auf Konsumnachahmungen der untersten Einkommensschicht.390
4.4.7

HauptempfängerInnengruppen

Im Nachfolgenden werden die SozialhilfeempfängerInnen unter bestimmten Parametern wie z. B. Alter, Nationalität, Geschlecht und Familienstand analysiert. Es wird versucht Gruppen von Sozialhilfebeziehenden zu definieren, die besonders häufig auf Unterstützung angewiesen sind.
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Abb. 6. Sozialhilfequote 2017
(Quelle: Bundesamt für Statistik 2018)

Abb. 7. Sozialhilfequote indexiert 2011-2017
(Quelle: Bundesamt für Statistik 2018)

Die Anzahl der SozialhilfebezieherInnen ist in den letzten Jahren minimal aber kontinuierlich gestiegen und
pendelte sich 2017 bei 278.345 Personen und einer Sozialhilfequote von 3,3 Prozent ein. Den größten Anteil an
Betroffenen stellen ältere oder geschiedene Personen sowie AusländerInnen und Kinder dar. 2017 lag die Sozialhilfequote für Minderjährige bei 5,3 Prozent, ähnlich jener der Geschiedenen welche 5,6 Prozent betrug. Der
prozentmäßige Anteil an Personen, die nicht aus der Schweiz sind beträgt 6,3 Prozent.391 Auffällig ist, dass eine
wesentliche Gruppe von LangzeitbezieherInnen Personen zwischen 50 und 64 Jahren sind, die häufig besser
ausgebildet sind, als junge Personen. Diese Gruppe, wie auch die Dauer der Inanspruchnahme der Sozialhilfe,
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wuchs im Zeitraum zwischen 2011 und 2017 verhältnismäßig schnell an. In absolute Zahlen nahm in der besprochenen Altersgruppe die Anzahl der Personen von 38.484 auf 54.615 zu, was eine Zunahme von 40 Prozent
innerhalb von fünf Jahren bedeutet.392

Abb. 8.

Sozialhilfebeziehende nach Nationalität und Geschlecht 2005-2014
(Quelle: Bundesamt für Statistik 2016)

Die Schweizer Bevölkerung besteht zu 76 Prozent aus SchweizerInnen und zu 24 Prozent aus Personen ohne
Schweizer Staatsbürgerschaft. Abb. 8 veranschaulicht, dass der größere Teil der Sozialhilfebeziehenden SchweizerInnen sind. Dieser Trend dreht sich aber, wenn wir uns die Sozialhilfequote ansehen. Darüber hinaus zeigt die
Quote, dass im Vergleichszeitraum der prozentuale Anteil an ausländischen SozialhilfebezieherInnen bis zu
dreimal so hoch ist, als jener der SchweizerInnen selbst.393
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4.5 Mindestsicherung – Armutsbekämpfung an der Schnittstelle zum Arbeitsmarkt
Die nachfolgende Auseinandersetzung beschäftigt sich mit der Treffsicherheit der sozialen Mindestsicherungssysteme im Bereich der Armutsbekämpfung und geht der Frage nach, ob diese wohlfahrtsstaatlichen Unterstützungsleistungen den BezieherInnen bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt dienlich sind.
4.5.1

Armutsbegriff

Dieses Kapitel untersucht, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um von Armut bzw. Armutsgefährdung
sprechen zu können. Weiters wird anhand der aktuell verfügbaren Datenlage auf konkrete Armutsgefährdungsquoten und Risikogruppen in den Ländern Österreich, Deutschland und Schweiz eingegangen.
Der Begriff Armut ist ein subjektiver, da die Definition von den jeweiligen Rahmenbedingungen unter denen
gemessen wird, abhängt.394 Hinter jeder Interpretation des Armutsbegriffs stecken deswegen letztendlich auch
Werturteile. Aus der Perspektive des Wohlfahrtsstaates ist das Vorhandensein von Armut oder Armutsgefährdung eine Verfehlung der Effektivität sozialpolitischer Maßnahmen.395
In der gängigen Literatur werden in Zusammenhang mit der Definition von Armut meist die von der Weltbank
formulierten Begriffe der absoluten und der relativen Armut verwendet. 396 Da es in den einzelnen Ländern unterschiedliche Lebensstandards gibt, ist es schwierig die absolute Armut zu messen. Internationale Studien orientieren sich daher meist an der sogenannten relativen Armut.397
4.5.1.1

Absolute Armut

Menschen, die ihr eigenes körperliches Überleben nicht sicherstellen können, gelten als arm im Sinne des absoluten Armutsbegriffes.398 Armutsbetroffene erleiden einen Mangel an Lebenschancen und Ressourcen, sind von
Nahrungs-, Wohnungs- und Bildungsmangel betroffen und können sich keine adäquate Gesundheitsversorgung
leisten.399 Die Weltbank zählt zu den von absoluter Armut betroffenen Menschen, jene, die in Haushalten mit
Einkommen von weniger als 1,90 US-Dollar pro Person und Tag leben.400 Diese Kaufkraft orientierte Begriffserklärung lässt Länder wie Österreich, Deutschland und die Schweiz, aufgrund der Existenzminimum sichernden
wohlfahrtsstaatlichen Leistungen, gut dastehen. Absolute Armut tritt zwar Großteils nicht in Industriestaaten der
Ersten Welt auf, jedoch gibt es auch hierzulande Menschen, die täglich um ihr Überleben kämpfen z.B. Obdachlose, Menschen, die sich illegal in einem Land aufhalten etc.401
4.5.1.2

Relative Armut

Menschen, die unter einer bestimmten, kleinstmöglichen Einkommens- und Konsumschwelle liegen, fallen in
die Gruppe der relativ Armen. Berechnet wird die relative Armut als Einkommen, das weniger als 60 Prozent
des Durchschnittseinkommens beträgt.402 Bei der gewichteten Einkommensberechnung werden sowohl die un-
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terschiedlichen Haushaltsstrukturen, Lebensstandards und Einspareffekte durch Wohnen in Lebensgemeinschaften miteinbezogen.403
4.5.1.3

Armutsgefährdung in den Ländern Österreich, Deutschland und Schweiz

Die EU-SILC-Studie 2017 (European Union Statistics on Income and Living Conditions) erhob, dass im Jahr
2017 in Österreich 14 Prozent der Bevölkerung, aufgrund von niedrigen Haushaltseinkommen, geringer Erwerbsbeteiligung, Langzeitarbeitslosigkeit etc., armutsgefährdet waren.404 Im Vergleich dazu betraf die Armutsgefährdungsquote in Deutschland 2017 16,1 Prozent405 der Menschen. Vom Bundesamt für Statistik veröffentlichte Daten aus dem Jahr 2016 zeigen für die Schweiz, dass die Armutsgefährdungsquote bei 14,7 Prozent
lag.406
4.5.1.4

Von Workless Poor zu Working Poor – neue Formen der Armut

Die Arbeitsorganisation unterlag in den letzten Jahrzehnten einem stetigen Wandel. Unternehmen mit heterogener Belegschaft entwickelten sich in Richtung Homogenität, örtliche und zeitliche Bindungen an den Arbeitsplatz wurden zum Teil aufgelöst. Dazu entstanden neben den Normalarbeitsverhältnissen zahlreiche Mischformen aus selbständiger und unselbständiger Arbeit, die den Arbeitgeber immer mehr aus seiner Verantwortung
im Rahmen der sozialversicherungsrechtlichen Absicherung des Arbeitnehmers entband.407 Als Normalarbeitsverhältnis gilt eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung, die sich an traditionellen Arbeitszeitmustern orientiert,
der Existenzsicherung dient und sich durch Weisungsgebundenheit des Erwerbstätigen kennzeichnet.408
In den 1960er- und 1970er-Jahren war in Deutschland die Altersarmut und hier vor allem unter den Frauen sehr
hoch. Das Risiko dieser Gruppe in Armut zu leben, reduzierte sich in den 1980er-Jahren und die Gruppe der über
60-Jährigen wies in der Periode 2007 bis 2009 eine der niedrigsten Armutsquoten auf. Prognosen zeigen jedoch,
dass sich das Risiko in Altersarmut zu leben, erhöhen dürfte. Ursache sind prekäre Beschäftigungsverhältnisse,
der im Berufsleben stehenden Menschen. Minijobs, prekäre Selbständigkeit oder der Ausbau des Niedriglohnsektors führen dazu, dass Menschen nur geringe Beiträge in die staatliche Pensionsversicherung einbringen und
auch keine finanziellen Reserven für die private Altersvorsorge bleiben. Aber auch Arbeitslose und AlleinerzieherInnen, kinderreiche Familien und MigrantInnen zählen zur Gruppe derer, die das Risiko eines Lebens am
Existenzminimum tragen.409 In den 1990er-Jahren galt Deutschland nach der Wiedervereinigung aufgrund ökonomischer Schwierigkeiten und hoher Arbeitslosigkeit als „Sick man of Europe“. In dieser Zeit lautete die politische Devise „Jeder Job ist besser, als kein Job.“ Aus dieser Situation speiste sich schlussendlich die Entwicklung
des Niedriglohnsektors, der den Leuten zwar Arbeit gibt, oftmals ist die Bezahlung aber so gering, dass das
Einkommen zur Existenzsicherung mit sozialstaatlichen Leistungen aufgestockt werden muss.410
Die Wahrscheinlichkeit in Armut zu geraten oder nicht, ist stark mit der persönlichen Erwerbsfähigkeit konnotiert. Vollzeitarbeit schützt relativ gut gegen Armut (Armutsquote in Deutschland bei vier Prozent), während
Arbeitslosigkeit in Erhebungen als größtes Risiko für Verarmung gilt.411 Ein ähnliches Bild liefert laut EUSILC-Studie 2017 die Situation in Österreich. Auch hierzulande sind Menschen mit geringer Erwerbsbeteiligung
und damit niedrigen Haushaltseinkommen insbesondere von Armut betroffen. Damit befinden sich aufgrund der
hohen Teilzeitquote vor allem Frauen oftmals nicht in Vollzeitarbeitsverhältnissen. Das führt im Pensionsalter
zu geringeren Pensionsbezügen gegenüber Männern, die nicht so stark von Altersarmut betroffen sind.412 Auch
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in der Schweiz steigt das Risiko für Armutsgefährdung mit einer prekären familiären Situation und niedrigem
Ausbildungsniveau. Personen ab 65 Jahren sind zudem vor allem dann armutsgefährdet, wenn sie alleine leben.413 Grundsätzlich kann aufgrund der starken Fokussierung auf das Normalarbeitsverhältnis wahrscheinlich
ein Zusammenhang zwischen geringem Arbeitsumfang und/oder geringem Einkommen und erhöhtem Armutsrisiko hergestellt werden.
4.5.2

Soziale Mindestsicherung als Instrument der Armutsbekämpfung

Die folgenden Ausführungen sollen, neben der Erläuterung der Säulen der sozialen Absicherung in modernen
Wohlfahrtsstaaten, vor allem der Frage nachgehen, ob die soziale Mindestsicherung ein adäquates Instrument
der Armutsbekämpfung darstellt.
4.5.2.1

Säulen der sozialen Absicherung

Laut Eigendarstellung des österreichischen Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz schafft die Sozialpolitik Voraussetzungen für den sozialen Zusammenhalt und trägt zur Bewältigung des sozialen, demografischen und ökonomischen Wandels bei. Dadurch werden nicht nur soziale Folgen
wirtschaftlicher Krisen abgefedert, sondern auch die Wirtschaft stabilisiert. Unter der Prämisse einer investiven
Sozialpolitik subsumiert der Gesetzgeber z.B. eine aktive Arbeitsmarktpolitik zur Unterstützung benachteiligter
Menschen, bessere Entwicklungsmöglichkeiten, Chancengleichheit und wirtschaftliche Eigenständigkeit.414
Das Verhältnis zwischen Staat und Markt bei der Bereitstellung sozialer Leistungen, die Qualität der Leistungen
und Maßnahmen staatlicher Umverteilung spiegeln sich in verschiedenen Methoden der Kategorisierung von
Wohlfahrtsstaaten wieder. Eine häufig verwendete Typologie stammt vom dänischen Soziologen Gøsta EspingAndersen, der zwischen liberalen, konservativen und sozialdemokratischen Wohlfahrtsmodellen unterscheidet.415 Österreich, Deutschland und die Schweiz zählen zu den konservativen Wohlfahrtsstaaten – hier stehen
Versicherungsleistungen, also die Anknüpfung an Erwerbsarbeit, im Vordergrund. Mit der Orientierung an die
Erwerbsarbeit, gehen auch die Höhe und Dauer der Beitragsleistungen und die Höhe der Sozialleistungen einher.416 Damit reproduzieren sich Einkommensunterschiede bei der Inanspruchnahme von Sozialversicherungsleistungen, die umverteilende Wirkung ist daher bei diesem Wohlfahrtstyp gering.417 Dieses klassische System
der Wohlfahrtsstaattypologie knüpft an ein Verständnis für Leistungsvoraussetzungen an. Sozialleistungen können daher einseitig, gegenleistungsabhängig, konkret-individuell oder typisierend-abstrakt gewährt werden.
Daraus folgt die Einteilung des Sozialleistungssystems in die drei Bereiche Sozialversicherung, Versorgung und
Fürsorge.418
Das System der sozialen Sicherung besteht zu einem Großteil aus einer Kombination aus sozialversicherungsrechtlichen Leistungen und sogenannten universellen Leistungen, also Versorgungsleistungen ohne Bedürftigkeitsprüfung. In Österreich werden 95 Prozent aller Geldleistungen im Rahmen der sozialen Sicherheit ohne
Bedürftigkeitsprüfung vorgenommen und leiten sich entweder aus den sozialversicherungsrechtlichen Grundsätzen ab oder setzen eine Risikosituation voraus. 419 Im Folgenden werden die Grundprinzipien des Sozialschutzsystems erläutert.
Mit der Einführung der Sozialversicherung wurde die öffentliche Wohlfahrt, die bis dahin auf Armenfürsorge
beschränkt war, erweitert.420 Im Sozialversicherungssystem werden Personen durch Einzahlung der Sozialversicherungsbeiträge gegen bestimmte Risikobereiche (Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfall, Krankheit, Pension) abgesi413
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chert und die Gesamtheit der Personen bildet die sogenannte Risikogemeinschaft. Als Grundprinzip gilt, dass
sich ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen die Beitragszahlungen teilen, sodass, bei Eintritt eines Schadens
ein Schadensausgleich erfolgen kann. Wesensmerkmal der Leistungen der Sozialversicherung ist, dass sie an die
vorherige Beitragszahlung der EmpfängerInnen anknüpfen und die Beitragszahlenden pflichtversichert sind.421
422

Versorgungsleistungen (z. B. die österreichische Familienbeihilfe) ohne vorhergehende Bedürftigkeitsprüfung
werden nur bei Eintreten bestimmter, gesetzlich normierter Risikofälle gewährt. Eine vorherige Einzahlung von
Beiträgen ist aber keine Vorbedingung für den Erhalt bzw. die Höhe von Versorgungsleistungen, ebenso wenig
wie die Einkommenssituation.
Der Rechtsanspruch für Fürsorgeleistungen (z. B. die österreichische Notstandshilfe oder die Mindestsicherung)
ist stark eingeschränkt, da er eine vorhergehende Bedürftigkeitsprüfung per Antrag voraussetzt. Dabei ist unerheblich, wie es zum Eintritt der Abhängigkeitslage gekommen ist. Die Leistungen werden nach dem Finalprinzip
gewährt. Bei Antragstellung werden nicht nur die finanziellen Verhältnisse des Bedürftigen überprüft, sondern
auch ein, je nach Fürsorgeleistung variierender, erweiterter Angehörigenkreis. Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips werden also vorgelagerte Ansprüche aus Sozialversicherung und gegenüber Angehörigen geprüft, bevor ein
Rechtsanspruch auf Fürsorgeleistungen besteht. Fürsorgeleistungen stellen das unterste soziale Netz dar und
bedürfen keiner vorhergehenden Beitragsleistung durch die empfangenden Personen.423
4.5.2.2

Mindestsicherungssysteme in historischer Tradition der Bekämpfung von Elend

Wie bereits ausgeführt, lassen sich die Mindestsicherungssysteme von Österreich, Deutschland und der Schweiz
der Säule der Fürsorge zuordnen. Geschichtlich liegen die Wurzeln der Mindestsicherung in der Armenfürsorge,
die sich der Bekämpfung von Elend widmete. Im Mittelalter wurde die Armenfürsorge Großteils durch kirchliche Einrichtungen, später auch durch Zünfte in den Städten sichergestellt. Die Almosengabe wurde aus caritativen Gründen bzw. als Mittel zur Buße für Sünden geleistet. Doch auch schon zur Zeit des Hochmittelalters wurde im Rahmen sogenannter Bettelordnungen eine Art Bedürftigkeitsprüfung durchgeführt, da sich die Städte mit
stark steigenden Bevölkerungen, aufgrund zunehmender Landflucht, konfrontiert sahen. Man unterschied zwischen selbst- und unverschuldeter Armut und Menschen, die Almosen erbetteln wollten, mussten sich durch
tragen eines Zeichens sichtbar machen. Zudem wurde, auch aufgrund der Lehren Johannes Calvins, der Herstellung von Arbeitsfähigkeit Vorrang gegenüber der reinen Almosengabe eingeräumt und „ungerechtfertigte“ Armut auch von der katholischen Kirche verurteilt. Arme standen im Zuge der zunehmenden Säkularisierung und
Kommunalisierung des Armenwesens im Verdacht arbeitsscheu zu sein.
Im Zeitalter der Industrialisierung mit explodierendem Bevölkerungswachstum und Landflucht setzte großräumige Massenverelendung ein, die von bisherigen Fürsorgesystemen nicht mehr gestemmt werden konnte. Zu
Beginn des 19. Jahrhunderts wurde Armut mit nicht-arbeiten verknüpft und arme Menschen als arbeitsunwillig
verurteilt. Damit schwand auch die Bereitschaft der Reichen für Menschen in prekären Lebensverhältnissen zu
spenden und Vorurteile gegenüber den „Faulenzern“ wuchsen. Durch die Verbindung von Armut mit Arbeitsunwilligkeit, begann die zunehmende Bürokratisierung und Institutionalisierung von Armut. Die Bedürftigkeit
des Einzelnen wurde von nun an von staatlichen Behörden nach objektiven Kriterien bemessen und verwaltet.
Arbeitshäuser, die es schon seit Mitte des 16. Jahrhunderts gab, dienten einerseits dazu Menschen am gesellschaftlichen Rand aus der Öffentlichkeit zu entfernen. Andererseits sollte aufgezwungene Arbeit als Disziplinierungsmaßnahme den Menschen die selbst verschuldete Armut vor Augen führen. Die Ausbeutung der Armen
diente zudem den kapitalistischen Zielen der aufstrebenden Produktionsgesellschaften und erfuhr dadurch eine
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Art Legitimation. Die nicht betroffene Bevölkerung wurde somit aus ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und
Solidarität für arme Menschen herausgelöst.424
Zur Beantwortung der Frage, ob soziale Mindestsicherungssicherungssysteme ein adäquates Mittel der Armutsbekämpfung darstellen, greift Mätzke, Vorständin am Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik der Johannes
Kepler Universität Linz, die historische Bedeutung der Armenfürsorge wieder auf. Sie interpretiert die Mindestsicherung als klassische Leistung der Fürsorge, nicht als Instrument der Armutsbekämpfung. Es geht um die
Beseitigung von Elend und das ist weniger als Armutsbekämpfung. Ziel von Fürsorgeleistungen ist nicht, dass
die Menschen nicht arm sein sollen, sondern, dass sie keine kriminellen Handlungen setzen. Dies kann auch sehr
gut am Beispiel der, unter der rot-grünen Regierungskoalition abgeschafften, Arbeitslosenhilfe in Deutschland
(Notstandshilfe als Pendant in Österreich) nachvollzogen werden. Auch hier gab es immer wieder das Argument
des Lohnabstandsgebotes: BezieherInnen von sozialer Mindestsicherung dürfen nicht mehr Geld haben, als
Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Zu den kennzeichnenden Attributen dieser Sozialleistung, kommt
also ein kulturell-bestrafendes Element hinzu, welche die Bedürftigkeit sehr streng prüft.
Auch Harald Stöger, Senior Lecturer am Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik der Johannes Kepler Universität Linz, argumentiert, dass die Mindestsicherung in Bezug auf Armutsbekämpfung insuffizient effektiv ist,
weil die Leistungen dazu zu niedrig sind. Mit Österreichbezug ortet Stöger, vor allem im Bereich der Deckung
der Wohnkosten in den Ballungszentren, Probleme. Das deutsche Modell der Grundsicherungsleistung für Erwerbsfähige (Hartz IV) wirkt laut Stöger sogar armutsverschärfend, vor allem bei prekär Beschäftigten, da der
Wohnkostenanteil im Vergleich zum Einkommen steigt, wenn das Einkommen niedriger wird.
Karin Heitzmann, Leiterin des Forschungsinstituts für Verteilungsfragen an der Wirtschaftsuniversität Wien,
weist in ihren Ausführungen darauf hin, dass es die Mindestsicherung in Österreich realpolitisch nie geschafft
hat Armut zu vermeiden. Im Hinblick auf das kürzlich beschlossene österreichische Sozialhilfe-Grundsatzgesetz,
dass die bisherigen Regelungen zur Mindestsicherung ablösen wird, vermutet Heitzmann, auch aufgrund der
festgelegten Maximalstandards statt der bisherigen Ausgestaltungsmöglichkeiten der Bundesländer, eine noch
deutlichere Beschneidung des untersten sozialen Netzes.
Josef Schmid, Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Eberhard Karls Universität
Tübingen, argumentiert wiederum, dass die Mindestsicherung nur jene Bereiche abdeckt, welche in den Regelsystemen als ungenügend erscheinen und im Falle dessen, dass die Regelsysteme gut funktionierend arbeiten,
die Mindestsicherung an Bedeutung zur Armutsbekämpfung verliert und vice versa an Bedeutung gewinnt, wenn
die Regelsysteme mögliche Schwachstellen haben.
Sebastian Schief, Senior Lecturer im Département des Sciences sociales in Freiburg, weist weiteres darauf hin,
dass, was unter Mindestsicherung verstanden wird, vor allem eine Frage der politischen Interpretation ist. Diese
Aussage deckt sich auch mit der Einschätzung von Heitzmann. Diese sieht Sozialpolitik insofern begrenzt, als
dass wir uns nicht an einer objektiven oder absoluten Budgetgrenze befinden, sondern die Grenze politisch gesetzt wird. Es wird das umgesetzt, was politisch gewollt ist. Nähere Ausführungen zum Zusammenhang zwischen parteipolitischer Färbung und der Gestaltung der Sozialmaßnahmen siehe weiter unten.
4.5.2.3

Sozialausgaben in den Ländern Österreich, Deutschland und Schweiz

Aktuelle Daten der OECD zur Sozialleistungsquote für das Jahr 2018 ergeben folgendes Bild: die Sozialausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt belaufen sich in Österreich auf 26,6 Prozent und in Deutschland
auf 25,1 Prozent. Die Sozialleistungsquoten liegen damit deutlich über dem OECD-Durchschnitt von 20,1 Pro-
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zent. Die Schweiz wendete 16 Prozent an öffentlichen Geldern für die soziale Sicherung auf. Die größten Anteile
der Ausgaben entfallen dabei auf Pensionen und Gesundheitsagenden.425
Laut EU-SILC-Studie des Jahres 2017 für Österreich wären ohne soziale Transfers nicht 14 Prozent, sondern 43
Prozent der österreichischen Bevölkerung von Armut betroffen gewesen.426 Auch Zahlen der Schweiz für das
Jahr 2016 belegen, dass ohne Sozialtransfers circa ein Drittel der Bevölkerung armutsgefährdet wäre.427 Das
Armutsrisiko ist deswegen vor allem in den Ländern hoch, in denen die Sozialausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt gering sind.428
4.5.3

Mindestsicherungssysteme als Push-Faktor zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt

Der „aktivierende“ Staat versucht durch entsprechende Maßnahmen Wohlfahrtsabhängigkeit, aber auch Ausgrenzung und extreme Armut zu vermeiden. Es stellt sich aber auch die Frage, unter welchen Bedingungen
grundsätzlich arbeitsfähige Menschen Unterstützung durch den Staat erhalten sollen. Aktivierung hat aber nicht
nur das Ziel, von Langzeitarbeitslosigkeit Betroffenen den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu ermöglichen, sondern auch das Sozialbudget zu entlasten. Mit politischen Restriktionen versucht man den Zugang zu Mindestsicherungssystemen zu erschweren oder zu verunmöglichen. Kontrovers wird deswegen die Aktivierung als Instrument zur Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit gesehen, da entsprechende, arbeitsmarktpolitische
Strategien als Disziplinierungsmaßnahme wahrgenommen werden.429 Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit
der neoliberalen Forderung nach Workfare und den Auswirkungen auf die arbeitsmarktpolitische und gesellschaftliche Integration der Betroffenen.
4.5.3.1

Workfare als Leitgedanke neoliberaler Sozialpolitik

Der Neoliberalismus beantwortet die Fragen ökonomischer Krisen neben zu hohen Steuerbelastungen und UnternehmerInnenbeschränkungen gerade auch mit der ausgedehnten Wohlfahrtsstaatlichkeit. Diese wirtschaftstheoretische Strömung, die vor allem seit den 1980er Jahren starken Zulauf erhält, nimmt die WohlfahrtsempfängerInnen wieder verstärkt in den Fokus, da diese sich freiwillig in Abhängigkeit durch die Zahlung von Sozialtransfers begeben würden. Unter der Devise „There is no such a thing as society“ (Margaret Thatcher) wird die
Ursache von Armut und Arbeitslosigkeit nicht in gesamtgesellschaftlichen Problemen gesehen, sondern die
Eigenverantwortung betont430 Studien kommen hingegen eher zu dem Schluss, dass ökonomischer Erfolg weniger das Resultat von Leistung, sondern das von Glück und einer günstigen Ausgangsposition ist.431
Vor allem die enorme strukturelle Arbeitslosigkeit seit Mitte der 1980er Jahre rückt die Sozialpolitik der demokratischen Wohlfahrtsstaaten immer mehr in Richtung Aktivierung der Arbeitslosen.432 Mindestsicherungssysteme nehmen dabei insofern einen „bestrafenden“ Charakter ein433, als dass diese zunehmend in den medialen
Fokus gerückt werden und das Vorurteil vom „faulen Arbeitslosen“ und dem „Ausruhen in der sozialen Hängematte“ bedient wird. Dabei zeigen Studien zu Non-Take-Up-Raten, dass viele Anspruchsberechtigte z.B. in
Österreich gar keine Mindestsicherung beziehen, da das Thema Stigmatisierung unter anderem die soziale Not
überlagert.434 Zudem ist die Mindestsicherung in ihrer Konzeption nicht bedingungslos, sondern es bedarf einer
langen Voraussetzungskette, um diese Fürsorgeleistung erhalten zu können.435 Den BezieherInnen wurde in den
letzten Jahren – dies zeigt auch die aktuelle Reform der Mindestsicherung in Österreich – eine rigorose Ver-
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pflichtung bei der Suche und Aufnahme eines Arbeitsplatzes auferlegt und die Nichtbeachtung dieser, wird stärker sanktioniert.436 Das System der Mindestsicherung ist wie bereits weiter oben diskutiert, nicht versorgend
ausgestaltet, da international vergleichend gerade in Österreich und Deutschland die Sozialversicherung sehr
dominierend ist.437
Workfare unterscheidet zwischen verschuldet und unverschuldet Arbeitslosen, also zwischen legitimen EmpfängerInnen von Sozialtransfers und den Sozialschmarotzern. Neoliberale Sozialpolitik will also jenen, die sich als
arbeitswillig zeigen, weiterhin gesellschaftliche Teilhabe garantieren und andere Arbeitslose vielfältig bürokratisch disziplinieren und sanktionieren.438 Diese politisch vorangetriebene Polarisierung führt zu einer gesellschaftlichen Entsolidarisierung mit Armutsbetroffenen und stellt den Wert eines Menschen auf seine Produktionsfähigkeit ab, womit wir uns schon nahe an rechtspopulistischen Argumentationslinien bewegen.439
4.5.3.2

Mindestsicherungssysteme mit dem Ziel aktivierender Arbeitsmarktpolitik

Europäische Wohlfahrtsstaaten reduzieren die generöse Sozialpolitik unter dem Stichwort Aktivierung zunehmend. Regelungen zu sozialen Mindestsicherungssystemen wurden sukzessive mit dem Arbeitsmarkt und den
Bedürfnissen dieses Marktes verknüpft. Somit dienen Mindestsicherungssysteme als unterstes soziales Netz
nicht nur zur Abfederung dringender Notlagen, sondern normieren Arbeitsbereitschaft als Anspruchsvoraussetzung.440 Diese Konzeptionen schlagen sich auch in den Ankündigungen zur Reform der Mindestsicherung in
Österreich nieder, wenn davon gesprochen wird, dass die neue Sozialhilfe einen Beitrag zum Funktionieren des
Arbeitsmarktes liefern soll.441 Doch die Verbindung von Mindestsicherung mit dem Thema der aktivierenden
Arbeitsmarktpolitik ist nicht neu und wurde 2005 durch die deutsche Rot-Grüne-Regierungskoalition mit dem
Bundeskanzler Gerhard Schröder unter dem Synonym Hartz IV in eine konkrete Form gegossen. Das zugrundeliegende Prinzip „Fördern und Fordern“, gewährt keine Rechte ohne Pflichten und verstärkt, durch die Kombination aus der Verpflichtung zur Aufnahme nichtexistenzsichernder Jobs am zweiten Arbeitsmarkt und aufstockender Grundsicherung, das Problem von prekärer Beschäftigung, Lohndumping und hebelt letztlich die Lohnstruktur aus.442 Hartz IV als Ansatz aktivierender Sozialhilfe fördert, unter starkem Druck der Arbeitsaufnahme
bei sonstiger Streichung der Leistungen, natürlich den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Fragt sich nur, wie effektiv
und nachhaltig diese Maßnahmen sind. Laut Mätzke konnte durch Hartz IV schon ein Abbau von Massenarbeitslosigkeit verzeichnet werden. Als Folge entstand ein wachsender Sektor der Niedriglohnbeschäftigten, in dem
die Leute sich nicht ausreichend selbständig finanziell versorgen können. Was als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt gedacht war, führt oftmals zu Prekarisierung und einer Verfestigung des Arbeitsmarktes am unteren Rand.
Die Rechnung über sogenannte „Minijobs“ einen Zugang zu besser bezahlten Arbeitsplätzen zu bekommen, ist
nicht aufgegangen. Stattdessen wird zunehmend die Verantwortung des Einzelnen für Arbeitslosigkeit betont
und die Gemeinschaft soll nicht durch Arbeitsunwillige belastet werden.443
Unter dem Stichwort Working Poor können ArbeitnehmerInnen mit dem verdienten Geld oftmals ihre Existenzgrundlage nicht sichern und benötigen trotz eines aufrechten Dienstverhältnisses, staatliche Unterstützung in
Form von Transferleistungen.444 Diese Kritik schlägt sich auch in der Analyse von Schmid nieder. Wenn wir
eine Brücke zurück zur Armutsbekämpfung schlagen, dann kann diese laut Expertenmeinung nur mit einer stabilen Entlohnung gelingen.445 Neben der prekär Beschäftigten in sogenannten Minijobs, gehören auch Teilzeitbe-

436
437
438
439
440
441
442
443
444
445

vgl. Neumann 2016, S. 77
vgl. Interview mit Mätzke
vgl. Stelzer-Orthofer 2011, S. 26
vgl. ebd., S. 27
vgl. Neumann 2016, S. 77
vgl. Interview mit Heitzmann
vgl. Stelzer-Orthofer 2011, S. 117
vgl. Krüger 2011, S. 34
vgl. ebd., S. 27
vgl. Interview mit Schmid
99

schäftigte zur Gruppe der „Aufstocker“. Teilzeitarbeit ist nicht immer freiwillig gewählt, sondern aufgrund von
Kinderbetreuungspflichten, Altenpflege etc. unumgänglich.446
Schief argumentiert, dass Mindestsicherungssysteme nur indirekt etwas mit Arbeitsmarktintegration zu tun haben. Durch die monetäre Festlegung einer bestimmten Transferleistung wird theoretisch ein Mindestlohn definiert. Begleitende staatliche Maßnahmen sind das entscheidende Kriterium, um den Menschen zu helfen (Schief
verwendet hier bewusst das Wort helfen und nicht aktivieren), wieder auf den Arbeitsmarkt zu gelangen. Systeme der sozialen Mindestsicherung zur Überbrückung der Erwerbslosigkeit, senken zudem die Chancen am Arbeitsmarkt mit zunehmender Bezugsdauer erheblich. Schmid argumentiert, dass bereits nach einem halben Jahr
Arbeitslosigkeit die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt deutlich erschwert ist und nach zwei bis drei Jahren ohne Arbeit diese Probleme noch deutlicher hervortreten. Die BezieherInnen der Mindestsicherung benötigen nicht nur Geldleistungen, um in der Überbrückungszeit ein anständiges Leben zu führen, sondern es müssen
ihnen auch Weiterbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen geboten werden, um das Leistungsniveau wenigstens
zu halten. Fraglich erscheint laut Mätzke, ob die durchgeführten Qualifikationsmaßnahmen auch immer zielführend sind. Außerdem kritisiert Schmied, dass die Frage, muss ich Menschen regelrecht in den Arbeitsmarkt stoßen, weil sie nach einigen Jahren in der Arbeitslosigkeit nicht mehr in Jobs vermittelbar sind, nicht ausreichend
politisch kommuniziert und diskutiert wurde. Auch unterschiedliche Qualifizierungsmaßnahmen für Frauen ganz
allgemein sollen die Erwerbsquote unter diesen erhöhen, hier herrscht aber keine so starke Negativkonnotation
wie in Zusammenhang mit der Aktivierung der Hartz-IV-EmpfängerInnen.
Die Konzeption der Nothilfe in der Schweiz ist eine andere als die der Mindestsicherungssysteme in Österreich
und Deutschland. Sie soll als migrationspolitisches Instrument abgewiesene AsylwerberInnen auffangen und ist,
um keinen Sogeffekt zu erzielen, möglichst niedrig ausgestaltet.447
4.5.3.3

Korrelation zwischen Mindestsicherungssystemen und Arbeitslosigkeit

Eine liberale oder repressive Ausgestaltung von Mindestsicherungssystemen korreliert nicht zwingendermaßen
mit der Arbeitslosenrate in einem Land, da hier noch zahlreiche andere Faktoren wie wirtschaftliches Wachstum,
Arbeitskräfteangebot etc. mitspielen.448
In Deutschland gab es im Zuge der Hartz-Reform eine qualitative und quantitative Nivellierung der Sozialleistungen nach unten. So wurden Leistungen monetär gekürzt und die Regelungen der Zumutbarkeit eines Jobs
nicht nur verschärft, sondern für Hartz-IV-EmpfängerInnen der Berufs- und Entgeltschutz sogar abgeschafft. Sie
müssen nun jede Arbeit annehmen, die ihnen von der Arbeitsagentur angeboten wird, bei sonstiger gestaffelter
Leistungskürzung. Mit dieser Quasi-Arbeitspflicht wurde zwar die Arbeitslosigkeit erfolgreich bekämpft, jedoch
ein zweiter Arbeitsmarkt mit Dumpinglöhnen geschaffen.449 Der Trend geht in Österreich, auch in Hinblick auf
die aktuellen Entwicklungen im Rahmen der Reform der Mindestsicherung, in Richtung zunehmende Disziplinierung durch Geldkürzungen bei nicht zufriedenstellender Beteiligung der BezieherInnen. Tatsächlich vermieden die bisherigen Regierungen laut Heitzmann bislang bewusst die Schaffung von Niedriglohnjobs. Menschen
mit wenig Geld haben naturgemäß einen höheren Arbeitsdruck, aber die Gruppe der MindestsicherungsbezieherInnen leidet sehr häufig unter multiplen Notlagen z.B. psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen etc. Für
sie ist die Arbeitslosigkeit nicht das vordringlichste Problem in ihrem Leben. Studien belegen, selbst wenn man
es schafft, die Menschen wieder ins Arbeitsleben einzugliedern, das nicht heißt, dass sie den Job sehr lange behalten werden. Im Gegenteil, viele fallen nach einiger Zeit wieder in die Abhängigkeit von Sozialtransfers zurück. Arbeitsmarkteffekte hängen laut. Heitzmann damit nicht nur von der Höhe der Mindestsicherung ab, sondern von begleitenden Maßnahmen und dem nötigen Gespür für individuelle Notlagen.
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4.5.3.4

Integration durch Leistung

Die Mindestsicherungssysteme sind laut Mätzke nicht inklusiv. Die Frage ist, ob Inklusion immer nur die Teilhabe am Arbeitsmarkt ist. Wie bereits weiter oben festgestellt, wollen klassische Mindestsicherungssysteme
lediglich Not und Elend verhindern, d.h. es geht nicht um zivilisatorische Teilhabe. Mindestsicherung ist deswegen ein denkbar schlechtes Modell, um diese Art von Inklusivität zu erreichen und gilt als illusorisch. Die HartzIV-Lösung hatte eigentlich etwas Geniales, indem man sagte, Inklusivität ist ja nicht Teilhabe, sondern Teilnahme. Also aktivieren wir die Leute, dann ist die Mission erfüllt. Große Arbeitslosigkeit war in Deutschland in den
1990er Jahren vorherrschend. Die aktive Arbeitsmarktpolitik sollte dann alle Probleme lösen und Hartz-IV wurde als scheinbar einfache Lösung verkauft, indem man Aktivierung für den Arbeitsmarkt in Inklusion ummünzte. Mätzke führt aus, dass Inklusion ein riesiges Thema in der Sozialpolitik ist, aber keines, das der Mindestsicherung alleine aufgebürdet werden darf.
4.5.3.5

Gefahr des Missbrauchs sozialer Mindestsicherungssysteme

Taugen nun Mindestsicherungssysteme in Österreich, Deutschland und der Schweiz dazu, die Gesellschaft zu
passivieren und es sich in der sprichwörtlichen „sozialen Hängematte“ gemütlich zu machen? ExpertInnenaussagen erläutern neben dem bereits oben Ausgeführten, dass es keinen empirischen Beleg für diese stereotype Formulierung gibt. Für viele BezieherInnen in Österreich dient die Mindestsicherung lediglich der Aufstockung
eines unter der Armutsschwelle liegenden Einkommens und vor allem Menschen in Zwangslangen, also mit
Kindern, Betreuungspflichten, prekär Beschäftigte oder Betroffene von Altersarmut, nutzt dieses System der
sozialen Sicherheit.450 Wie bereits im ersten Teil der Arbeit dargestellt, handelt es sich bei dem Großteil der
EmpfängerInnen von Mindestsicherung nicht um AsylwerberInnen. Auch wird die vielfach undifferenzierte
Verwendung des Begriffs AsylwerberInnen und MigrantInnen kritisiert, da die häufigste Art der Migration innerhalb der europäischen Union stattfindet und AsylwerberInnen im Vergleich lediglich ein geringer Anteil
unter den MindestsicherungsbezieherInnen zukommt.451 Auch andere ExpertInnen, wie Schmid betonen, dass
sich Mindestsicherungssysteme am Notwendigsten, bezogen auf die Lebenserhaltungskosten in einem Land,
orientieren. Diese Art des sozialen Transfers ermöglicht kein Leben im Luxus, sondern dient auch – wie bereits
weiter oben von Mätzke betont – soziale Unruhen und Kriminalität hintanzuhalten. Als Beispiel wird die USA
genannt, wo die Hälfte der GefängnisinsassInnen durch den versagenden Wohlfahrtsstaat produziert wird. Menschen werden kriminell, wenn sie nicht einmal mehr die grundlegendsten Bedürfnisse wie Essen und Schlafplatz
abdecken können. Ökonomisch wäre es sinnvoller für eine ausreichende Versorgung seiner BürgerInnen zu
sorgen, anstatt mehr Polizei und Gefängnisse im Kampf gegen die überbordende Kriminalität einzusetzen. Aus
Studien weiß man auch, dass Armut viele Nebeneffekte erzeugt wie z. B. höhere Krankheitsraten aufgrund
schlechterer medizinischer Versorgung. Systematisch gesehen bringt eine gut durchdachte Mindestsicherung
eine Reduktion von Staatskosten.
Schief argumentiert, dass es wesentliche Anhaltspunkte dafür gibt, dass Menschen nicht nur aus finanziellen
Gründen einer beruflichen Tätigkeit nachgehen. In unseren Gesellschaften ist Erwerbsfähigkeit ein ganz zentrales Kriterium der Identität des Menschen. Arbeit wird in seiner Bedeutung also nicht nur mit einer bloßen Verdienstmöglichkeit verknüpft, sondern wirkt identitätsstiftend und prägt unsere Persönlichkeit. Studien belegen,
dass Arbeitslose nicht nur finanzielle Deprivation hinnehmen müssen, sondern auch unter abnehmender Selbstzufriedenheit leiden.
Im politischen Diskurs wird immer wieder Wien als das Bundesland mit den höchsten Zahlen von MindestsicherungsbezieherInnen angeführt. In der medial aufgeheizten Diskussion gibt es Vorwürfe gegenüber AsylwerberInnen, die „Sozialtourismus“ betreiben würden. Laut Heitzmann gibt es keine empirische Studie, die belegt,
dass Menschen bewusst in ein Sozialsystem einwandern. Was eher eine Rolle für den starken Zuzug von Min450
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destsicherungsbezieherInnen vom Land in die Stadt spricht, ist die noch immer weit verbreitete Stigmatisierung
in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Sozialleistungen. Die Stadt bietet in gewisser Weise aufgrund
der vorherrschenden Anonymität Schutz vor Vorurteilen und das eigene Scheitern wird den Betroffenen nicht
jeden Tag vor Augen geführt. Migrationsbewegungen ergeben sich laut Stöger durch das allgemeine Wohlstandsniveau, günstigere Wirtschaftslage, aber nicht aufgrund eines besser ausgebauten Sozialsystems. Menschen werden außerdem eher in Länder migrieren, in denen sie die Sprache sprechen oder es schon entsprechende „Communitys“ gibt.452
Stöger betont, dass staatliche Wohlfahrt auch einen Wirtschaftsfaktor darstellt. Menschen im Mindestsicherungsbezug, in Alterspension etc. wirken sich stabilisierend auf die Kaufkraft aus und beleben somit die Konjunktur. Die Wirtschaft profitiert also mehr von einer generösen Sozialpolitik, als dass es sie schwächt.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Mindestsicherung mit gigantischen Akzeptanzproblemen
in der Bevölkerung und auch bei den politischen Eliten zu kämpfen hat, da sie nur eine marginale Bevölkerungsschicht betrifft. Dies spiegelt sich auch im aufgeheizten politischen Diskurs wieder. MindestsicherungsbezieherInnen sind deswegen am vulnerabelsten. Die Mindestsicherung wird einerseits nicht so intensiv institutionell
gestützt, andererseits zielt das Thema nicht so stark in die Mitte der Gesellschaft wie das beispielsweise Alterspensionen oder Gesundheitsversorgung machen. Gäbe es keine Mindestsicherung, wäre das ein Desaster, denn
der Bezug der Mindestsicherung gewährleistet ja auch Ansprüche aus der Krankenversicherung.453 Eine Fokussierung der Sozialleistungen auf die Ärmsten ohne Integration der Mittelschicht, wie von Esping-Andersen angedacht, würde sich laut Schmid negativ auf die Akzeptanz der Wohlfahrtsstaatlichkeit gegenüber den Bedürftigen niederschlagen. Doch die Einführung der Mindestsicherung in Österreich in ihrer aktuellen Konzeption hat
beispielsweise die Folgen der Wirtschaftskrise 2008 für viele Menschen abgefedert.454 Das heißt, es kann beobachtet werden, dass Staaten, in denen die Sozialsysteme insgesamt gut ausgebaut sind (nicht bloß reduziert auf
die Mindestsicherung), die schwere Wirtschaftskrise 2008 besser überstanden, als solche, mit reduziertem Wohlfahrtsstaat.455 Es darf aber nicht der Fehler gemacht werden Mindestsicherungssysteme als Allheilmittel im
Kampf gegen Armut und Arbeitslosigkeit zu sehen, vielmehr bräuchte es einen verstärkten Fokus auf stabile
Löhne und Arbeitsmärkte und ein auf das Individuum abgestelltes Case-Management-System in Zusammenhang
mit dem Mindestsicherungsbezug.456
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4.6 Bedarfsorientierte Mindestsicherung im historischen und politischen Kontext
Im Folgenden wird versucht zu beantworten, ob sich die sozialstaatlichen Leistungen, insbesondere die Bedarfsorientierte Mindestsicherung im Laufe der Zeit in Österreich, Deutschland und der Schweiz verändert haben und
wie die verschiedenen ExpertInnen dies einschätzen. Diese Arbeit beschränkt sich in ihrem Vergleich auf die
letzten fünf Jahre, beziehungsweise besondere Vorkommnisse wie z.B. Regierungswechsel.
4.6.1

Entwicklung der staatlichen Sozialausgaben und der Bedarfsorientierten Mindestsicherung im historischen Kontext

4.6.1.1

Entwicklung der staatlichen Sozialausgaben am BIP

Um darzustellen, wie sich die Höhe der Sozialausgaben generell in den verschiedenen Ländern entwickelt haben,
werden diese in Bezug zum Bruttoinlandsprodukt des jeweiligen Landes gesetzt.

Abb. 9.

Umfassende Ausgaben für Sozialleistungen, sowie Verwaltungskosten und sonstige, nicht zuordenbare Ausgaben
(Quelle: Sozialministerium, Statistik Austria auf Basis der ESSOSS-Datenbank,
Stand: 7. November 2017, eigene Darstellung des Sozialministeriums, Dezember 2017 457)

In Österreich sind sowohl das BIP als auch die Sozialausgaben in den letzten zehn Jahren kontinuierlich gestiegen. Das Minimum-Extrema im Jahr 2009 bezogen auf das BIP kann mit der Weltwirtschaftskrise in Verbindung gebracht werden, jedoch zeigt sich, dass die Sozialausgaben, genau wegen dieser Krise noch weiter gestiegen sind. Es ist jedoch festzuhalten, dass es sich bei den Sozialausgaben um alle Sozialausgaben, welche im
österreichischen Sozialstaat gewährt werden, handelt und keine explizite Aussage über die exakte Veränderung
der Bedarfsorientierten Mindestsicherung getroffen werden kann. In der Publikation „Sozialstaat Österreich und
seine Leistungen, Ausgaben und deren Finanzierung“ wird argumentiert, dass aufgrund des Ausbaus der Sozialleistungen in den 1990er Jahren ein starkes Wachstum der Sozialquote zu erkennen ist und sich die Sozialquote
2007 aufgrund der guten wirtschaftlichen Konjunktur stark verringert, jedoch im Krisenjahr 2009 wieder sehr
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deutlich ansteigt. Seit diesem Zeitpunkt wächst die Sozialquote stetig, aufgrund des derzeitigen verhaltenen
Wirtschaftswachstums.458 Jedoch ist dem entgegenzusetzen, dass das BIP von Österreich eine weitaus steilere
Wachstumskurve als die Sozialausgaben aufweist. Es hat sogar stärkeres Wachstum pro Jahr als vor der Wirtschaftskrise.

Abb. 10. Sozialleistungsquote in Deutschland 1991-2017
(Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Sozialbudget 2017, Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2018)

In der obigen Abbildung ist die Entwicklung der Sozialleistungsquote der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum von 1991 bis 2017 zu sehen. Im Jahr 2009 kann man gut den verhältnismäßig hohen Anteil, der Ausgaben
an der Sozialleistungsquote, erkennen. Ursache dafür ist die Finanzkrise, die zu einer schwächeren Wirtschaftskraft führte. Im Vergleich zu der Schweizer Quote ist die Quote Deutschlands erstaunlich konstant und befindet
sich bereits seit 1996 bei ungefähr 29 Prozent des nominalen BIP.

Abb. 11. Gesamtausgaben, Ausgaben für Sozialleistungen und Gesamteinnahmen in % des BIP
(Quelle: Sozialleistungen in % des BIP, 1970-2016 Schweizerische Eidgenossenschaft 2018c )

458

104

vgl. ebd. 2018, S. 38

In Abb. 11 sind die Sozialleistungen in Prozent des BIP für die Schweiz abgebildet. Die Gesamtausgaben für die
Schweizer Sozialhilfe betrug 2016 170 Mrd. Franken, dies sind 26% des Bruttoinlandproduktes. Im Vergleich
zum Jahr 2015 ist dies ein Anstieg von 3,3%, der primär auf die Alten-, Kranken-, und Gesundheitsversorgung
zurückzuführen ist.459 Über den Zeitraum von 46 Jahren kann ein kontinuierlicher Anstieg der Ausgaben verzeichnet werden und auch hier ist die, mit der Wirtschaftskrise einhergehende, Verringerung der Sozialleistungen gut zu sehen.
Trotz der starken und zahlreichen Veränderungen im vergangenen Jahrzehnt in den Ländern Österreich,
Deutschland und der Schweiz, kann im Allgemeinen eine stetig steigende Tendenz der Sozialausgaben in Verbindung mit einem steiler wachsenden BIP in allen drei Ländern ausgemacht werden. Dies führt zu dem theoretischen Rückschluss, dass die Sozialausgaben grundsätzlich im Verhältnis relativ stabil bleiben. Dies bestätigt
ebenso Schmid, obwohl er zu bedenken gibt, dass die Leistungen an sich umgebaut werden. So ist hervorzuheben, dass neben den Sozialleistungen im engeren Sinne einige Länder steigende Ausgaben am Bildungssystem
leisten.460
Wichtig ist jedoch auch, dass in der Debatte bezüglich des Auf- oder Abbaus von Sozialleistungen, die Konjunktur eine große Rolle spielt. Bei einer guten wirtschaftlichen Konjunktur mit anhaltender Vollbeschäftigung, höheren Steuereinnahmen und somit weniger Ausgaben zur Bewältigung von Arbeitslosigkeit, müssten sich die
Sozialausgaben nach unten bewegen. Dies ist in erster Linie nicht in Zusammenhang mit Umstrukturierung oder
sozialpolitischem Auf- oder Abbau zu sehen, sondern ist mit reiner mathematischer Funktionsweise erklärbar.
Deshalb ist davor zu warnen Hypothesen über Sozialstaatsabbau aufzustellen, da es sich hierbei oft um nur marginale Veränderungen handelt und sich die Ausgaben und Leistungen in den drei Ländern Österreich, Deutschland und Schweiz erstaunlich konstant halten. Somit müsste man eher von einem Umbau der Sozialleistungen,
als von einem Ab- oder Aufbau sprechen.461 Auch Schief bestätigt, dass man es mit einem Umbau an Sozialleistungen zu tun hat, da sich die Art und Weise, wie das Geld verteilt wird und wer Zugang zu den Leistungen
erhält, verändert.
4.6.1.2

Umbau der Sozialleistungen

Sowohl Stöger als auch Mätzke erkennen einen Abbau an sozialstaatlichen Leistungen vor allem in Bereichen
der staatlichen Alterssicherung, in der Wohnungspolitik, aber auch in der Gesundheitspolitik. Heitzmann fügt
hinzu, dass es in Bezug auf die Bedarfsorientierte Mindestsicherung in Österreich, durch das neu beschlossene
Sozialhilfe-Grundsatzgesetz, einen deutlichen Abbau der Sozialleistungen zu verzeichnen gibt.
Die Politikfelder, in welchen derzeit die Sozialleistungen stark ausgebaut werden, sind laut Stöger und Mätzke
die staatlichen Ausgaben für Kinderbetreuung und Familienbeihilfe. Außerdem betont Mätzke, dass in Bezug
auf die Entwicklung der Sozialleistungen, ein eindeutiges Nord-Süd-Gefälle zu erkennen ist. Während die nördlichen Staaten gut ausgebaute Sozialleistungen aufweisen, müssen Bewohner südlicher Länder häufiger Kürzungen in Kauf nehmen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es vor allem einen Umbau der Sozialleistungen gibt mit Tendenz Richtung Abbau von Sozialtransfers. Die drei Länder Österreich, Deutschland und Schweiz werden in
Richtung investive Sozialpolitik ausgerichtet, in denen der Arbeitsmarkt in den Vordergrund rückt.462

459
460
461
462

vgl. Bundesamt für Statistik 2018, S. 2 f.
vgl. Interview mit Schmid
vgl. Interview mit Stöger
vgl. ebd.
105

4.6.1.3

Veränderung der Mindestsicherung durch die Migrationsbewegungen

Abb. 12. Internationale Wanderungen
(Quelle: Hanika 2018)

Die obige Grafik verdeutlicht zum einen die bisherige Entwicklung der Migration bis zum Jahr 2017 und erstellt
eine Prognose bis zum Jahr 2080. Es zeigt sich, dass die Zuwanderung im Jahr 2015 bis 2016, aufgrund der
starken Migration nach Österreich, rasant gestiegen ist. Jedoch zeigt sich auch, dass jene Migrationsströme bereits im Jahr 2017 wieder gesunken sind und in der Prognose bis zum Jahr 2080 stetig sinken werden. Wie bereits weiter oben diskutiert, sind die Sozialausgaben relativ stabil geblieben, jedoch argumentieren die ExpertInnen, dass es bei den Ausgaben für die Bedarfsorientierte Mindestsicherung zu einem deutlichen Rückgang
kommen wird. Deshalb wird im Folgenden untersucht, ob der Rückgang an Sozialleistungen in Bezug auf die
BMS bereits vor der Migrationskrise 2015 begann oder erst mit der Migrationskrise die Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung drastisch gekürzt und die Anspruchsvoraussetzungen verschärft wurden. Hierbei
trennen sich jedoch die Meinungen der ExpertInnen. Stöger argumentiert, dass die Entwicklung der Sozialleistungskürzungen bereits früher begann, vor allem in den 1990er-Jahren, woraus man schließen kann, dass dies
nicht unmittelbar mit Migration, sondern eher mit der politischen Konstellation verbunden ist. Im Regelfall ist es
vorrangig von den politischen Rahmenbedingungen (links- oder rechtsgerichtete Parteien, wobei auch hier Ausnahmen bei der Schröder- oder Blair-Regierung gemacht werden müssen) abhängig und nicht unbedingt von der
Migrationsbewegung. Ebenso kann dies dadurch unterstützt werden, dass die Sozialleistungen in Österreich auf
einem niedrigen Niveau stagnieren, weil die Sozialstaaten deren Aufmerksamkeit wieder auf den Arbeitsmarkt
lenken (wie bereits 1990 bis 2000). Mätzke ist der Überzeugung, dass daraus die Idee entspringt, das Mindestsicherungssystem auf das Hartz-Modell umzugestalten und so das österreichische an das deutsche Modell anzupassen.
Als Gegenargument nennt Heitzmann, dass der Abbau in der Mindestsicherung sehr wohl in starkem Zusammenhang mit der Migrationskrise steht. Dies wird dadurch untermauert, dass die Mindestsicherung im Wirtschaftskrisenjahr 2008 eigentlich eingeführt wurde, obwohl die Budgetlage deutlich dramatischer war als zum
jetzigen Zeitpunkt, um soziale Härte zu mindern. Dies stellte eine Erweiterung des Sozialstaats dar, weshalb
Heitzmann hier keinen Abbau in der Armenpolitik erkennen kann. Jedoch bestehen derzeit deutlich mehr MindestsicherungsbezieherInnen, als in der alten Sozialhilfe vor 2010 (aufgrund von z. B. fehlender Inanspruchnahme der Alterssozialhilfe etc.), was für die Bundesländer, aber auch für den Staat bedeutet, dass die Budgets stärker belastet sind und die Migrationskrise teilweise als Grund hergenommen wurde, um das System an sich zu
kürzen.
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Zwar belegt auch Schief, dass sich die Migration negativ auf die sozialen Mindestsicherungssysteme auswirkt
und daher auf ein politisches Argument reduziert werden müsste, jedoch kann eine entsprechende Auswirkung
der Migrationskrise auf die Mindestsicherung in dieser kurzen Zeit nicht einwandfrei belegt werden. Hierfür
würde es einen längeren Untersuchungszeitraum von mindestens zehn Jahren benötigen. Jedoch erkennt er sehr
wohl, dass Migration ein politisch motiviertes Argument zur Veränderung des Sozialsystems ist. Beispielhaft
hierfür werden MigrantInnenfamilien angeführt, welche laut Medien bzw. PolitikerInnen zu viele staatliche
Leistungen bekommen. Die politische Lösung ist, dass Sozialleistungen reduziert werden und nicht etwa die
ArbeiterInnen besser zu stellen und das Gehalt erhöhen. Ebenso sieht Robert Fluder, Leiter des Schwerpunktes
soziale Sicherheit im Departement Soziale Arbeit der Berner Fachhochschule, in der Migrationsbewegung eine
Herausforderung für die Mindestsicherungssysteme. Allerdings ist es unerlässlich sich dieser Herausforderung
zu stellen, da es nicht ausgeschlossen ist, dass sich derartige Szenarien auf die eine oder andere Weise wiederholen könnten.
4.6.2

Entwicklungen der Sozialausgaben und der Bedarfsorientierten Mindestsicherung im
politischen Kontext

Im Folgenden wird analysiert, inwiefern die Parteiendifferenzhypothese gemäß Schmid zur Erklärung der Entwicklung der Höhe der Staatsausgaben auch im Bereich der Mindestsicherung zum Tragen kommt. Bei der Parteiendifferenzhypothese wird angenommen, dass eine starke Vertretung von Links- bzw. Mitteparteien in der
Regierung ceteris paribus zu höheren Staatsausgaben führt, wobei der Effekt bei den Mitteparteien geringer
ist.463
4.6.2.1

Zusammenhang zwischen links- bzw. rechtsgerichteten Regierungen und Abbau von
wohlfahrtsstaatlichen Leistungen

Die Parteiendifferenzhypothese wird in jenem Zusammenhang näher in Bezug auf die mögliche Kausalität zwischen der politischen Ausrichtung der Regierungsparteien und den Veränderungen in der Mindestsicherung
untersucht. In Verbindung mit der Harz-IV-Reform in Deutschland und die „neue Sozialhilfe“ in Österreich lässt
sich ein klarer struktureller Abbau der Mindestsicherung für Individuen erkennen, jedoch muss beachtet werden,
dass es sich lediglich um aktuelle und auch eventuell mit der Migrationskrise in Verbindung stehende Entwicklung handeln kann. Deshalb sollte durch die Interviews zusätzlich erfragt werden, tatsächlich auch in diesem
Zusammenhang ein möglicher Zusammenhang zwischen der BMS und der politischen Ausrichtung der Regierungsparteien erkannt werden kann.
Schmid bestätigt, dass die Parteiendifferenzhypothese, zumindest bezogen auf eine kürzere Zeitspanne, zum
Tragen kommt, jedoch die Zusammenhänge komplexer sind, als zuvor erwartet. Man müsste zum einen zwischen alt-links und neu-links Parteien unterscheiden, um ein aussagekräftiges Argument zu erhalten. Zum anderen kann man im längeren Zeitverlauf kein durchgängiges Muster zwischen links- und rechtsgerichteten Regierungen und dem Abbau von wohlfahrtsstaatlichen Leistungen erkennen. Am Beispiel der SPD in Deutschland,
kann man nachvollziehen, dass die Ziele in der Vergangenheit nicht immer klassisch sozialdemokratisch ausgelegt waren und im Gegensatz dazu die CDU unter der „Ära Merkel“ als sehr sozialdemokratisch galt. Als Grund
für den häufigen Zusammenhang zwischen Kürzungen und rechtsgerichteten Regierungen ist die Ideologie und
die Programmatik dieser Parteien hervorzuheben. Ein Faktor hierfür ist, mit Ausnahme von Österreich, dass die
rechtsgerichteten Parteien häufig einkommensstarke und vermögende Haushalte vertreten, welche verhältnismäßig wenig vom Sozialsystem profitieren.464 Dadurch ist das Schema der hier deutlich schwieriger festzumachen.
Kurzfristig kann bestätigt werden, dass eine Kausalität besteht, langfristig entsteht allerdings das Problem der
Stabilität der Programmatik innerhalb der Parteien. 465 Fluder bestätigt ebenfalls, dass es im Zuge von Verände463
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rungen der politischen Landschaft häufig zu Veränderungen von wohlfahrtsstaatlichen Leistungen kommt. Wie
diese Umgestaltung allerding aussieht, könne man nicht vorhersagen oder gar pauschalisieren, die Veränderung
geschieht situativ und individuell.466
Weiters werden in Bezug auf die Parteiendifferenzhypothese die Stärke der Gewerkschaften, Linksparteien und
die Zusammensetzung der Bevölkerungsstruktur häufig unterschätzt. Demensprechend spielt nicht nur die Ausrichtung der Regierung eine große Rolle, sondern ebenfalls die alternde Bevölkerung. Politikbereiche für alte
Menschen werden kaum verändert bzw. kaum Leistungen gekürzt, weil sie die Mehrheit der Wählerschaft darstellen. Somit spielen politische Handlungslinien im historischen Kontext ebenso eine sehr wichtige Rolle.467
Ebenso kann man aufgrund der Typologie von Esping-Andersen, welcher bereits zwischen Konservativ, Sozialdemokratisch und Liberal unterschied, klar erkennen, dass unterschiedliche Regierungsausrichtungen unterschiedliche Maßnahmen in der Politiksetzung ergreifen.468
4.6.2.2

Exkurs: Stereotype und medialer Diskurs

Vor allem die negative Darstellung der Mindestsicherung in Medien und in der Politik führt schlussendlich zur
negativen Wahrnehmung. So wird von ExpertInnen argumentiert, dass die österreichische Bevölkerung auch für
sich Sozialabbau in Kauf nimmt, häufig, weil falsche Bilder von MindestsicherungsbezieherInnen vermittelt
werden.
Stöger argumentiert, dass Migration in den Massenmedien kaum differenziert wird. So wird nicht zwischen EUBürgerInnen, EWR-BürgerInnen, AsylwerberInnen oder Asylberechtigten unterschieden, obwohl die höchste
Migrationsrate innerhalb der Europäischen Union besteht. Hierbei lässt sich sogar ein strukturelles Muster für
Kürzungen erkennen, da zunächst immer Maßnahmen der Kürzungen bei den politisch schwächsten Gruppen
vorgenommen werden, welche in einem weiteren Schritt auf andere etwas weniger schwache Gruppen umgelegt
werden. Mithilfe dieses Dominoeffekts können Kürzungen im Generellen ausgebreitet werden. Um Stereotype
dauerhaft abzubauen, müsste dieser Diskurs aufgebrochen werden und die Bedeutung der Mindestsicherung für
den Lebensstandard oder auch für die Armutsbekämpfung besser herausgearbeitet werden.
Bei genauerer Analyse dieses Arguments kann bestätigt werden, dass ein starkes Narrativ vorherrscht, in jenem
behauptet wird, dass MindestsicherungsbezieherInnen aufgrund von Faulheit selbst an ihrem Leid „schuld seien“. Dies wird vor allem stark mit dem Thema der Migration verknüpft, indem man die Idee verbreitet Mindestsicherung wird hauptsächlich von jungen Männern bezogen. In der Realität empfangen vor allem Kinder, ältere
Menschen und Frauen Sozialhilfe. Heitzmann argumentiert weiters mit empirischen Studien, welche belegen,
dass die Arbeitsmoral bei den BezieherInnen der BMS höher ist, als bei Personen in Normalarbeitsverhältnissen.
Das Hauptproblem ist jedoch, dass mit diesem Thema sehr leicht politische Stimmung gemacht werden kann.

4.7 Kritik an bestehenden Systemen
Schmid kritisiert die Ansicht der Politik, dass AsylwerberInnen Menschen mit lediglich temporärem Aufenthaltsrecht sind, welche man mit der Mindestsicherung „über Wasser hält“. Tatsache ist, dass niemand weiß,
wann wieder Stabilität im Herkunftsland herrscht. Deshalb ist es essentiell, auch diese Personen aktiv am Arbeitsmarkt teilhaben zu lassen. Weiters wird sowohl von Schmid als auch von Fluder die Bedeutsamkeit der
stabilen Mindestlöhne hervorgehoben, da diese, langfristig betrachtet, die Wirtschaft stabilisieren und die Kaufkraft erhöhen könnten. Dadurch seien die, der Mindestsicherung vorgelagerten sozialen Systeme besser ausge-
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baut und die Mindestsicherung per se würde wieder „lediglich“ das letzte soziale Netz darstellen, welches weniger oft beansprucht werden müsste.
Stöger hebt als Verbesserungsvorschlag der Bedarfsorientierten Mindestsicherung in Österreich vor allem die
Ausgliederung der Wohnkosten hervor. So sollen sie, wie in der Schweiz, als separate Leistungen angesehen
werden. Jene Forderung besteht deshalb, weil sich der prozentuelle Anteil der Wohnkosten indirekt proportional
verhält und somit einkommensschwache Haushalte tendenziell überbelastet. Hinzu kommt, dass der Wohnkostenanteil in Österreich derzeit noch Teil der bedarfsorientierten Leistungen (inkl. Lebenskosten etc.) ist und
somit auch unter die Deckelung fallen kann.
Für die Mehrheit der ExpertInnen ist weiterhin die BMS, bzw. die neue Sozialhilfe zu gering angesetzt um Armut zu bekämpfen. Außerdem bräuchte es klarere Zielbestimmungen, welche Art von Mindestsicherung in dem
Land benötigt wird und wie dies am effizientesten zu erreichen ist. Hierfür fallen jedoch viele Bereiche an, wie
eine angemessene Wohnung, Grundeinkommen, Familienarbeit, Pflegetätigkeiten, Betreuungsplätze für Ältere
und Kinder. Ebenfalls wird angeführt, dass die BMS früher das unterste soziale Netz war, nun jedoch häufig das
erste soziale Netz und oft einen langfristigen Leistungsbezug darstellt, obwohl es eigentlich ein Sprungbrett in
eine Unabhängigkeit darstellen sollte. 469
Ebenso kann nicht pauschal behauptet werden, dass es ein idealtypisches Mindestsicherungssystem gibt, da jedes
System historisch gewachsen ist. Ein „generalisierendes“ System würde nicht zwingend in allen Ländern die
gleiche Wirkung erzielt. 470 Schief argumentiert außerdem, dass es auch in den nordischen „Vorzeigeländern“
keine vollends schlüssigen Konzepte der Mindestsicherung gibt und je nach politischen Amtsträgern liberale
Projekte mehr oder weniger umgesetzt werden.
Eine Vereinheitlichung der sozialen Mindestsicherung in Europa scheint derzeit wenig wahrscheinlich, denn
hierfür müsste ein starker Solidaritätsgedanke über die eigene Staatsgrenze hinaus vorherrschend sein. Sinnvoll
wäre dies jedoch insofern, als dass Vorurteile des Sozialtourismus abgebaut werden würden. Jedoch besteht
ebenso der allgemeine Konsens, dass die Realisierung und Implementierung sich als schwierig gestalten würde.
Die Frage der Vereinheitlichung könnte auch als eine in Zusammenhang mit der Umverteilung gesehen werden.
Schmid erkennt hierbei das Problem, dass es zu einem Nord-Süd-Gefälle kommen könnte, weil die nördlichen
europäischen Staaten für die Leistungen der Südeuropäer aufkommen müssten. Außerdem müssten die Leistungen standardisiert werden, welches die Problematik mit sich bringt, dass die Lebenskosten in den Ländern unterschiedlich hoch sind und die bestehende Heterogenität innerhalb der MindestsicherungsbezieherInnen ignoriert
werden würde.471 Stöger argumentiert, dass einheitliche Mindestsicherungssysteme nur durch die Europäische
Union möglich wäre, diese jedoch nicht die dafür benötigte Kompetenz aufweist und die Länder jene auch nicht
abgeben werden. Heitzmann bestätigt dies, allerdings könnte sie sich durchaus ein Mindestsicherungssystem
vorstellen, welches die Grundbedürfnisse unterstützt und dadurch auf EU-Ebene Konsens finden könnte. Jedoch
wird die supranationale Ebene aufgrund der derzeitigen Machtverhältnisse geschwächt und die Souveränität der
Einzelstaaten weiter gestärkt. Zwar ist ein vereinheitlichtes System eher unwahrscheinlich, jedoch besteht die
Möglichkeit einer MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) Datenbank, in welcher es möglich ist zu einem Informationsaustausch der Mindestsicherungssysteme der Länder innerhalb der Europäischen
Union herzustellen.472
Schmid prognostiziert, dass die Mindestsicherungsfrage an Bedeutung gewinnen wird, da die Turbulenzen am
Arbeitsmarkt zunehmen werden und die Mindestsicherung parallel zur Normalsicherung besteht. Durch die
Zunahme von atypischer Beschäftigung, unterbrochenen Erwerbsbiografien etc. generieren die Arbeitsmärkte
zunehmend mehr Risiko, weshalb sich der Druck auf die Mindestsicherungssysteme erhöhen wird und sie des469
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wegen ausgebaut werden müssen. Auch die Digitalisierung wird laut Schief als Problem für die Arbeitsmärkte
der Zukunft genannt.
Die Verbindungen zum Arbeitsmarkt bestätigt ebenso Stöger, jedoch wird zusätzlich darauf hingewiesen, dass
die Entwicklung der Mindestsicherung vor allem mit den politischen Rahmenbedingungen und der allgemeinen
Stimmungslage in der Bevölkerung zusammenhängt, wobei die wirtschaftliche Entwicklung seiner Meinung
nach, eine untergeordnete Rolle spielt. Jedoch kann ein Trend Richtung Verschärfung des Drucks und Beschränkungen der Leistungen prognostiziert werden und soziale Bewegungen, welche sich für höhere Leistungen aussprechen, werden an Bedeutung gewinnen.
Heitzmann prognostiziert einen generellen Anstieg der Summe ausbezahlter Sozialleistungen, da die alternde
Gesellschaft mehr Kosten für Gesundheit und Pensionen generieren wird. Da es jedoch schwierig ist in diesen
Bereichen Einschnitte vorzunehmen, wäre es gerade wichtig arbeitsfähige MindestsicherungsbezieherInnen
besser zu qualifizieren und gute Arbeit anzubieten. „Und dass das Ganze (Anmerkung: Migrationskrise) auch
eine enorme Chance sein könnte, das dringt einfach zu wenig durch und hört man nicht gerne“.

4.8 Fazit
In der vorliegenden Arbeit wurden die Unterschiede und Zusammenhänge der drei Vergleichsländer Österreich,
Deutschland und der Schweiz in Bezug auf soziale Mindestsicherungssysteme herausgearbeitet. Es konnte festgestellt werden, dass es kein einheitliches System gibt. Zwar ist das Leistungsniveau in Deutschland genauer
geregelt, jedoch kommt der Föderalismus in Österreich und der Schweiz deutlicher zu tragen. Außerdem orientiert man sich in allen drei Ländern am unteren Leistungsniveau. Ebenfalls auffällig ist, dass die HauptbezieherInnengruppen relativ ähnlich sind. Vor allem ältere Menschen, Kinder und Frauen nehmen oft BMS in Anspruch. Ein großer Unterschied ist jedoch, dass in Deutschland durch die Harz-IV-Reform die Notstandshilfe in
dieses Mindestsicherungssystem eingegliedert wurde und dadurch auch viele arbeitende Menschen als „Aufstocker“ im Mindestsicherungssystem gelandet sind.
Auf die Frage, ob die Bedarfsorientierte Mindestsicherung ein adäquates Mittel zur Armutsbekämpfung darstellt,
muss auf die historische Bedeutung der Mindestsicherung als Fürsorgeleistung eingegangen werden. Bei der
BMS ging es immer lediglich um die Bekämpfung von Elend, d.h. Menschen mit BMS sollen nicht bessergestellt werden, sondern es soll ihnen lediglich das Überleben gesichert werden. Außerdem lässt sich erkennen,
dass durch Arbeitsmarktpolitische Veränderungen die Armutsgefährdung verändert wird. Hervorzuheben sind
Niedriglohnsektoren und Teilzeitarbeit, welche einen großen Einfluss auf die Frage „Wer lebt in Armut?“ haben.
In Bezug auf den historischen und politischen Kontext der Mindestsicherung kann festgehalten werden, dass die
Mindestsicherung zum einen in Bezug auf die Parteiendifferenzhypothese schwankt, jedoch auch Veränderungen
aufgrund von einschneidenden Ereignissen (wie die Weltwirtschaftskrise 2008 etc.) aufweist. Durch jene Ereignisse kommt es häufig zu einem Bruch mit der Hypothese und Parteien orientieren sich nicht lediglich an deren
Regierungsprogrammatik, sondern an den aktuellen Ereignissen. Weiters wird das Migrationsthema zwar häufig
für politische Diskurse verwendet und jene Krise hatte auch Einfluss auf die Veränderungen in der Mindestsicherung, jedoch bestanden die Hauptveränderungen bereits zuvor und haben oft mehr mit der politischen Programmatik als mit der Migrationskrise per se zu tun. In jenem Zusammenhang stehen auch die gesellschaftlich
kreierten Stereotype, welche häufig verwendet werden, um Feindbilder zu kreieren und dadurch politische Programmatiken durchsetzen zu können. Die neue Sozialhilfe in Österreich ist ein Paradebeispiel hierfür. Weiters
kann im Allgemeinen nicht behauptet werden, dass ein idealtypisches oder vereinheitlichtes System per se als
positiv zu betrachten ist, da die Balance zwischen Harmonisierung der Leistungen und Heterogenität der BezieherInnen gefunden werden muss.
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Weitere interessante Forschungsaufgaben in Zusammenhang mit der sozialen Mindestsicherung wären die weitere (historische) Analyse der Mindestsicherung in den drei Vergleichsländern, aber auch die Hinzunahme von
weiteren Ländern, welche auch nach dem „Most Similar Design System“ aufgenommen werden, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Wichtig bei dem weiteren Vergleich ist, auf die Stimmungslage der Bevölkerung
und den jeweiligen Regierungsparteien noch näher einzugehen, um zu untersuchen, in wie weit die Veränderungen des Mindestsicherungssystems tatsächlich durch den medialen Diskurs beeinflussbar sind.
Die Sozialausgaben werden sich laut Prognose gemessen am BIP des Landes in den nächsten Jahren relativ
stabil halten. In Zukunft wird sich aber die Bedeutung der Mindestsicherung noch verstärken und einige Experten warnen vor weiteren Einschränkungen und Verschärfungen.
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Mindestsicherung im politischen Diskurs
Isabella Hochreiter, Sara Höller, Alexandra Elisabeth Joch, Agnesa Krasniqi,
Karola Oelberg und Magdalena Pachinger

5.1 Einleitung
Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung ist seit dem 1. Jänner 2017 nicht mehr über eine bundesweite Übereinkunft geregelt, sondern obliegt nunmehr den einzelnen Bundesländern. In jedem Land gibt es unterschiedliche
Regelungen und unterschiedliche Personengruppen sind anspruchsberechtigt. Die damalige Regierungskoalition
in Österreich, bestehend aus ÖVP und FPÖ, hat das System der Bedarfsorientierten Mindestsicherung bearbeitet
und zur Sozialhilfe umgeändert. Der Neuentwurf soll für alle Bundesländer gleichermaßen gelten und enthält
massive Kürzungen. Gründe, die zur Kürzung der Mindestsicherung führten, seien die hohe ökonomische Belastung, der fehlende Arbeitsanreiz und die hohe Zuwanderungsrate in den Sozialstaat. Aufgrund dieser Ansicht
treffen die geplanten Änderungen vor allem Asylberechtigte, EU-AusländerInnen, Familien mit mehreren Kindern sowie Kinder unmittelbar nachteilig.
In diesem Kapitel wird das Thema unter dem medialen Aspekt betrachtet. Die Berichterstattung in diversen
Medien formt in ihrer Gesamtheit den sogenannten medialen Diskurs. Dieser beeinflusst den gesellschaftlichen
Diskurs innerhalb der Bevölkerung und umgekehrt. Dementsprechend besitzen einflussreiche Medien eine nicht
zu unterschätzende Macht, da sie mit ihren Inhalten und Veröffentlichungen die Meinungen von ganzen Bevölkerungsgruppen beeinflussen können – sowohl unterschwellig als auch direkt. Da die Analyse der gesamten
Medienlandschaft Österreichs zu umfangreich wäre, wurde der Fokus auf drei stilistisch möglichst unterschiedliche Printmedien gelegt. Das Hauptziel der Arbeit besteht folglich darin, darzulegen, welches Bild die Zeitungen
der Standard, die Kronen Zeitung und der Kurier der Gesellschaft von der österreichischen Politik vermitteln
wollen, mit welchen stilistischen Mitteln diesbezüglich gearbeitet wird und inwiefern von einer medialen Beeinflussung der LeserInnenschaft gesprochen werden kann. Zur Erreichung dieses Ziels fand die Methode der medialen Fein- und Grobanalyse Anwendung.
Um überdies einen Eindruck über die Einstellungen der Parteien gegenüber der Mindestsicherungsreform zu
erhalten, wurden die Wahlprogramme der damaligen Oppositionsparteien sowie der Grünen und das Regierungsprogramm einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen.

5.2 Methodik
5.2.1

Inhaltsanalyse

Hinsichtlich einer möglichst treffenden Einschätzung der verschiedenen Meinungen zur Thematik Mindestsicherung NEU, erfolgte die Durchführung einer qualitativen Inhaltsanalyse. Zu diesem Zweck wurden die Wahlprogramme der einzelnen Parteien sowie das damalige Regierungsprogramm der ÖVP und FPÖ herangezogen.
Für das Herausfiltern der inhaltlichen Aspekte bezüglich der Mindestsicherung NEU, wurde in einem ersten
Schritt nach dem Schlüsselwort „Mindestsicherung“ gesucht. Bei jenen Absätzen und Kapiteln, welche sich der
Änderung der Mindestsicherung widmeten, erfolgte eine Kategorisierung, die anschließend in eine Tabelle umgewandelt wurde. Mithilfe dieser kam es schließlich zu einer zusammenfassenden Wiedergabe der signifikantesten Auffälligkeiten.
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5.2.2

Diskursanalyse

Das Ziel dieses Abschnittes ist es, den medialen Diskurs hinsichtlich der Mindestsicherung NEU zu erfassen.
Dementsprechend wurde der Hauptfokus auf die Diskursanalyse gelegt und drei qualitativ möglichst unterschiedliche Zeitungen – der Standard, der Kurier sowie die Kronen Zeitung – wurden einer Grob- und einer
Feinanalyse unterzogen.
Um die Diskursanalyse adäquat durchführen zu können, war das Festlegen von sogenannten diskursiven Ereignissen, also medial breit diskutierten Themen, nötig. Für die Selektion dieser diskursiven Ereignisse wurden alle
inhaltlich relevanten Artikel der drei Printmedien im Zeitraum von Mitte Dezember 2017 bis Ende Jänner 2019
gesichtet und entsprechend archiviert. Nach einer ersten Einsichtnahme in die ausgewählten Artikel erfolgte die
Einigung auf folgende fünf diskursive Ereignisse:
• Die Vorstellung der Mindestsicherung NEU im Dezember 2017
• „150 Euro reichen zum Leben“ – Aussage der ehemaligen Sozialministerin Hartinger-Klein Ende Juli
2018
• Vorschlag über Mindestsicherung NEU wird Ende November 2018 in den Ministerrat eingebracht
• Wien weigert sich, Mindestsicherung umzusetzen; „brav arbeitende Frühaufsteher“ – Aussage vom ehemaligen Bundeskanzler Kurz Anfang Jänner 2019
• Verfassungsgerichtshof beziehungsweise Europäischer Gerichtshof prüfen Mindestsicherungsvorschläge
Entsprechend dieser Ereignisse wurden erneut Artikel, welche sich inhaltlich auf diese Thematiken fokussierten
und das jeweilige Printmedium möglichst treffend repräsentierten, ausgewählt und im nächsten Schritt einer
umfassenden Feinanalyse unterzogen. Diesbezüglich dienten die fünf Analysekriterien nach Siegfried Jäger als
Orientierung. Im Zuge des Institutionellen Rahmens erfolgte die Beschreibung des Entstehungskontextes des
Artikels. Innerhalb des Unterpunktes Text-Oberfläche wurde näher auf die graphische Gestaltung sowie inhaltliche Aspekte eingegangen. Mit Argumentationsstrategien, Wortschatz und dem verwendeten rhetorischen Stil
befasste sich der Abschnitt Sprachlich-rhetorische Mittel. Die Kategorie Inhaltlich-ideologische Aussagen untersuchte das dem Text zugrunde liegende allgemeine Gesellschaftsverständnis. Mit dem abschließenden Punkt
Interpretation erfolgte eine Zusammenführung der zuvor analysierten signifikanten Auffälligkeiten.
Im letzten Schritt wurden alle archivierten Artikel der drei Printmedien einer umfassenden Grobanalyse unterzogen. Diesbezüglich folgte die Auseinandersetzung mit dem Inhalt eines jeden Artikels, um in weiterer Folge
einen Überblick über die selektierten Artikel der jeweiligen Zeitung geben zu können. Einen großen Teil der
Grobanalyse nahm dementsprechend die Analyse ein. So wurde auf den vorherrschenden Schreibstil der Zeitung,
verwendete Metaphern, Zitate, die angesprochene Zielgruppe und den generellen Umgang mit Fotos und Graphiken eingegangen. Außerdem erfolgte die spezielle Anmerkung von Artikeln, welche nicht unmittelbar von
der jeweiligen Zeitung verfasst, sondern von anderen Quellen, wie beispielsweise APA, übernommen wurden.
Abschließend findet sich eine prägnante Darlegung der signifikantesten Feststellungen. Innerhalb des Unterpunktes Darstellung der diskursiven Ereignisse wurden jeweils ein bis zwei Absätze den einzelnen diskursiven
Ereignissen gewidmet. Den Abschluss der Grobanalyse bildete die Zusammenfassung aller allgemeinen Erkenntnisse.
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5.3 Qualitative Inhaltsanalyse
5.3.1

Wahlprogramm FPÖ

Zur Analyse des Wahlprogramms wurde zuerst nach dem Stichwort „Mindestsicherung“ selektiert. In all jenen
Themenblöcken, wo dieses Stichwort vorkam, wurden Kategorien gebildet (siehe Tab. 1:). Das Ziel dieser qualitativen Inhaltsanalyse ist es, herauszufinden, was die Forderungen der FPÖ im Hinblick auf die Mindestsicherung sind. Die gebildeten Kategorien wurden noch zwei Mal zusammengefasst, sodass im Endeffekt nur mehr
drei bis fünf übrig waren, aus denen dann eine optimale Zusammenfassung gebildet werden konnte. Die Kategorien gestalteten sich sehr unterschiedlich und bezogen sich nur zu einem Minium direkt auf die Forschungsfrage.
Um die Intention der FPÖ klar verstehen zu können, wurde davon das Wesentliche in die Zusammenfassung
miteingearbeitet.
„Unser Sozialsystem und unseren Arbeitsmarkt fair gestalten“473
Fall

Seite
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28
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Zitat
Die FPÖ bekennt sich zum
Sozialstaat Österreich.
Die FPÖ steht für eine
Sozialpolitik, die klar und
deutlich die eigenen Staatsbürger in den Vordergrund
stellt.
Eine Mindestsicherung für
alle in Österreich lebenden
Personen, die unabhängig
von der Leistungsbereitschaft des Einzelnen finanzielle Mittel zusichert, wird
von uns abgelehnt, weil sie
einen massiven Anreiz für
die weitere Zuwanderung
nicht leistungsbereiter
Migrantinnen und Migranten darstellt.

D

29

10

Dass Pensionen hart arbeitender Österreicher geringer
sind als die Mindestsicherung für Zuwandernde

D

29

15

Zugang zu Sozialleistungen
für Nicht-Staatsbürger erst
nach mindestens fünfjähriger Beitragszahlung.

Tab. 1:

Paraphrase
Bekennung zum
Sozialstaat

Generalisierung
Bekennung zum
Sozialstaat

Sozialpolitik, eigene
StaatsbürgerInnen
im Vordergrund

Eigene StaatsbürgerInnen im Vordergrund

Mindestsicherung
abgelehnt - unabhängig Leistungsbereitschaft – Anreiz
für Zuwanderung
nicht leistungsbereiter MigrantInnen

Ablehnung Mindestsicherung –
unabhängig Leistungsbereitschaft

Unfair – Pensionen
hart arbeitender
ÖsterreicherInnen
geringer als Mindestsicherung für
Zuwandernde
Zugang Sozialleistungen NichtStaatsbürgerInnen
nach fünf Jahren
Beitragszahlung

Reduktion
Sozialstaat für
eigene StaatsbürgerInnen
Ablehnung Mindestsicherung unabhängig von
Leistungsbereitschaft
Mindestpension
niedriger als Mindestsicherung
Beitragsjahre bevor
Zugriff auf Sozialleistungen

Pensionen niedriger als Mindestsicherung

Beitragsjahre
Zugang Sozialleistungen

Auszug aus Inhaltsanalyse Wahlprogramm FPÖ
(Quelle: Österreicher verdienen FAIRNESS 2017)

Der Themenblock „Unsere Grenzen sichern – Österreich ist kein Einwanderungsland“474 kann folgendermaßen
zusammengefasst werden: Die FPÖ will die österreichische Kultur schützen, daher fordern sie die Kontrolle
beziehungsweise den Stopp der Zuwanderung und die Abschiebung bei Verstößen. Überdies sollen finanzielle
Anreize, wie die Mindestsicherung – die als Lockmittel dienen, verboten werden. Sachleistungen hingegen wer-

473
474
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FPÖ 2017, S. 28
ebd., S. 4

den als akzeptabel erachtet. Weiters lehnt die FPÖ den Islam ab und fordert auf, ihn zu bekämpfen. Die FPÖ
verlangt ebenso, dass die Flüchtlingsbetreuung in staatliche Verantwortung übertragen werden soll.475
Das Kapitel „Unser Land verteidigen – Ja zur Neutralität und Wehrpflicht“476 behandelt folgende Kernthematiken: Die FPÖ ist der Meinung, der Staat muss die Sicherheit der Heimat aufrechterhalten, daher müssen Angriffe von außen abgewehrt werden. Dies sei durch eine umfassende Landesverteidigung gegeben gewesen. Die
FPÖ fordert daher, diese wiedereinzusetzen. Außerdem sollen Reformen auf Kosten der Einsatzfähigkeit des
Heeres unterlassen und die Mittel für die umfassende Landesverteidigung sowie die Löhne für die Grundwehrdienenden und SoldatInnen erhöht werden. Im Zuge dessen gelte es als unfair, dass Fremde mehr Geld durch die
Mindestsicherung bekämen als Grundwehrdienende verdienen. Darüber hinaus spricht sich die FPÖ für die
Wehrpflicht und die Neutralität aus.477
Das Thema „Unseren Senioren einen Ruhestand in Würde ermöglichen“478 beinhaltet nachstehende Aspekte: Die
FPÖ meint, die SeniorInnen wären fleißig gewesen und hätten viel in das Sozialsystem einbezahlt. Das Leben ist
teurer geworden, die SeniorInnen seien dementsprechend jetzt teilweise armutsgefährdet, obwohl andere Luxuspensionen erhalten würden. Daher fordern sie eine Mindestalterspension von 1.200 Euro ab 40 Versicherungsjahren, eine Anrechnung der Kindererziehungszeiten, keine Erhöhung des Pensionsantrittsalters und eine Harmonisierung des Pensionssystems. Außerdem äußern sie die Forderung nach einer optimalen Versorgung in
Gesundheit und Pflege. Als unfair betrachtet wird außerdem, dass Mindestpensionen kaum höher sind als Mindestsicherungsbeträge für Zuwandernde.479
Der letzte analysierte Themenblock „Unser Sozialsystem und unseren Arbeitsmarkt fair gestalten“480 kann wie
folgt zusammengefasst werden: Die FPÖ spricht sich für den Sozialstaat aus, allerdings stehen die österreichischen StaatsbürgerInnen im Vordergrund. Der Sozialstaat sei durch Zuwanderungswellen belastet worden und
die ausländischen Arbeitenden würden heimische Arbeitssuchende aus dem Arbeitsmarkt verdrängen. Außerdem
sind Mindestpensionen niedriger als Mindestsicherungsleistungen. Daher fordert die FPÖ einen Mindestlohn
von 1.500 Euro, dass Teile des Arbeitsmarktes für EU-AusländerInnen geschlossen werden und dass das AMSBudget für die Weiterqualifizierung österreichischer Arbeitsloser verwendet wird. Die FPÖ spricht sich überdies
dafür aus, dass mindestens fünf Jahre ins Sozialsystem eingezahlt werden muss, bevor ein Zugriff auf Sozialleistungen gewährt wird. Weiters lehnt die FPÖ eine Mindestsicherung, die unabhängig von der Leistungsbereitschaft ausgezahlt wird, ab, denn sie ist ein Anreiz für die Zuwanderung nicht leistungsbereiter AusländerInnen.481
Anhand dieser Zusammenfassung wird ersichtlich, dass die FPÖ die eigenen StaatsbürgerInnen in den Vordergrund stellt und AusländerInnen nicht nach Österreich einreisen lassen würde sowie ihnen keine Sozialhilfe
willig ist. Im Hinblick auf die Mindestsicherung erkennt man, dass sich die FPÖ dagegen ausspricht, diese an
Zuwandernde auszubezahlen. Denn die FPÖ erachtet es als unfair, eine Mindestsicherung an AusländerInnen zu
zahlen, die nie in den Sozialtopf einbezahlt haben. Außerdem locke dies MigrantInnen an. Weiters würden auch
österreichische Grundwehrdienende und SeniorInnen benachteiligt werden, denn diese müssten teilweise mit
weniger Geld auskommen als MigrantInnen, welche die Mindestsicherung erhielten. Konkrete Forderungen auf
eine Mindestsicherung NEU waren hierbei aber nicht erkenntlich.

475
476
477
478
479
480
481

vgl. ebd., S. 4 f.
ebd., S. 14
vgl. ebd., S. 14 f.
ebd., S. 26
vgl. ebd., S. 26 f.
ebd., S. 28
vgl. ebd., S. 28 f.
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5.3.2

Wahlprogramm ÖVP

Für die Durchführung der Analyse des Wahlprogramms 2017 der ÖVP wurde im Programm nach dem Stichwort
„Mindestsicherung“ selektiert. Das Ziel dieser qualitativen Inhaltsanalyse ist es, die Forderungen der ÖVP in
Bezug auf die Mindestsicherung herauszufinden. Die Treffer dieser Suche wurden in Themenblöcke zusammengefasst und das Wesentliche in die Zusammenfassung miteingearbeitet.
“Der Neue Weg. Neue Gerechtigkeit & Verantwortung.”482
Fall
D

Seite
64

Zeile
1219

Zitat
Wir fordern eine österreichweite,
einheitliche
Regelung für die Mindestsicherung mit einer Deckelung von maximal 1.500
Euro pro Bedarfsgemeinschaft, verstärkten Fokus
auf Sach- statt Geldleistungen, intensives Coaching
und Kürzungen bei Arbeitsverweigerung oder illegaler
Beschäftigung.

Paraphrase
Einheitliche Regelung für die Mindestsicherung österreichweit mit einer
Deckelung
von
1.500 Euro

Generalisierung
Einheitliche Regelung in allen Bundesländern

560 Euro für Asylberechtigte
5 Jahre Aufenthalt
für Mindestsicherung
Fokus auf Sachleistungen

D

64

1923

Für Asylberechtigte wollen
wir die Leistungen auf eine
„Mindestsicherung light“ in
der Höhe von maximal 560
Euro reduzieren.

Mindestsicherung
für Asylberechtigte
reduziert auf maximal 560 Euro

Maximal 560 Euro
für Asylberechtigte

D
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1425

Der Anspruch auf den
vollen Bezug soll erst nach
fünf Jahren rechtmäßigem
Aufenthalt geltend gemacht
werden können.

Voraussetzung für
Mindestsicherung, 5
Jahre rechtmäßigen
Aufenthalt in Österreich

Voraussetzung 5
Jahre Aufenthalt

D

66

4451

Um zu garantieren, dass die
öffentliche Unterstützungsleistung richtig verwendet
wird, soll so weit als möglich von Direktzahlungen
auf Sachleistungen umgestellt werden, insbesondere
für die Bereiche Wohnen,
Energie, Deutschkurse und
Lebensmittel.

Umstieg von Direktzahlungen auf
Sachleistungen als
Garantie,
dass
Unterstützungsleistungen richtig verwendet werden

Verstärkter Fokus
auf Sachleistungen, um vor Missbrauch zu schützen

D
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6773

Zudem brauchen wir eine
stärkere Kontrolle bei der
Vergabe der Mindestsicherung – das ist gerecht gegenüber jenen, die diese
Unterstützung
wirklich
brauchen, aber auch gegenüber den Steuerzahlern, die
sie finanzieren.

Strengere Kontrollen bei der Vergabe
von Mindestsicherung für Gerechtigkeit

Kontrollen
bei
Vergabe
von
Mindestsicherung

Tab. 2:
Auszug aus Inhaltsanalyse Wahlprogramm ÖVP
(Quelle: Der neue Weg. Neue Gerechtigkeit & Verantwortung 1/3 2017)
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Reduktion
Österreichweit
einheitliche
Mindestsicherung

Kontrolle von Mindestsicherungsvergabe

Das äußerst umfangreiche Wahlprogramm der ÖVP umfasst einen eigenen Themenpunkt, welcher sich nur der
Thematik der Mindestsicherungsreform widmet. Die Forderungen nach einer bundesweit einheitlichen Variante
sowie nach der vermehrten Vergabe von Sach- anstatt Geldleistungen, besonders in den Sektoren Wohnen,
Energie, Deutschförderung und Nahrungsmittel werden hier deutlich. Überdies bedarf es laut der ÖVP einer
massiveren Reduktion der Beihilfen bei Arbeitsverweigerung oder Schwarzarbeit.483 In Bezug auf Asylberechtigte soll eine gekürzte Mindestsicherungsvariante, die sogenannte „Mindestsicherung light“, eingeführt werden.
Darüber hinaus möchte die ÖVP eine Mindestaufenthaltsdauer von fünf Jahren festlegen – erst dann ist die Beanspruchung des Maximalbetrags möglich.484 Im Zentrum der geforderten Änderungen steht das Ziel, bei der
Mindestsicherungsvergabe künftig treffsicherer zu agieren und konsequenter zu kontrollieren. Nur so könne
Gerechtigkeit für Mindestsicherungsbeziehende und Steuerzahlende gewährleistet werden.485
5.3.3

Wahlprogramm SPÖ

Die Analyse des Wahlprogramms der SPÖ erforderte in einem ersten Schritt, das Parteiprogramm von 2017
nach dem Stichwort „Mindestsicherung“ zu durchsuchen. Die Treffer dieser Suche wurden in Kategorien zusammengefasst. Ziel ist es, die Forderungen der SPÖ in Bezug auf die Mindestsicherung auszuarbeiten.
„Gute Arbeit für Alle“486
Fall
A

Seite
39/1

Zeile
30

A

39/2

1

A

39/2

5

Zitat
Die Mindestsicherung bildet
das letzte soziale Sicherungsnetz.
Allen Versuchen reaktionärer
Kräfte, unter Aushöhlung
unserer sozialen Versicherungen noch mehr Menschen in
die
Mindestsicherung
zu
drängen und ein entmündigendes Regime zur Etablierung eines Niedriglohnsektor
zu schaffen, treten wir auf
allen Ebenen entschieden
entgegen.
Die Mindestsicherung soll
bundesweit
vereinheitlicht
werden, auch um den innerösterreichischen
Wettbewerb
nach unten zu beenden.
Tab. 3:

Paraphrase
Bildung des letzten
sozialen Sicherungsnetzes
Ablehnung, dass noch
mehr Personen in die
Mindestsicherung zu
drängen und in Folge
einen Niedriglohnsektor zu schaffen

Generalisierung
Mindestsicherung
letztes
soziales
Sicherungsnetz
Ablehnung
gegenüber der Mindestsicherung und
daraus entstehende Mindestlohnsektoren

Reduktion
Letztes soziales
Sicherungsnetz
Ablehnung der
Drängung vieler
Personen in die
Mindestsicherung
Bundesweit
einheitliche
Regelung

Bildung bundesweit
einheitlicher Mindestsicherung, um Wettbewerb nach unten zu
unterbinden

Bundesweit einheitliche Mindestsicherung

Auszug aus Inhaltsanalyse Wahlprogramm SPÖ
(Quelle: SPÖ Grundsatzprogramm 2018)

Der Standpunkt der SPÖ kann in drei Kategorien unterteilt werden: Mindestsicherung als letztes soziales Sicherungsnetz, Ablehnung, dass viele Personen in die Mindestsicherung gedrängt werden und die Forderung nach
einer bundesweit einheitlichen Regelung zur Mindestsicherung.487 Die SPÖ vertritt die Meinung, dass die Mindestsicherung als letztes soziales Sicherheitsnetz gelten soll. Weiters lehnt sie es entschieden ab, dass noch mehr
Personen in die Mindestsicherung gedrängt werden, denn dadurch bildet sich ein Mindestlohnsektor, welchen
die SPÖ verhindern will. Abschließend besteht die Forderung, dass es bei der Mindestsicherung eine bundesweit
einheitliche Regelung geben soll. Zurzeit haben die einzelnen Bundesländer einen Spielraum, welcher einen
Wettbewerb zur unteren Grenze der Auszahlungsbeträge begünstigt.488

483
484
485
486
487
488

vgl. ebd., S. 64
vgl. ebd., S. 64 ff.
vgl. ebd., S. 66
SPÖ 2018, S. 39
vgl. ebd.
vgl. ebd.
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5.3.4

Wahlprogramm NEOS

Für die Analyse des Programms für die Nationalratswahlen 2017, wurde das veröffentlichte Manifest auf das
Wort „Mindestsicherung“ untersucht. Der Block, in dem diese Thematik zur Erwähnung kam, wurde genau
analysiert. Das Ziel ist es, die Forderungen der NEOS im Hinblick auf die Mindestsicherung darzustellen. Die
Vorgehensweise erfolgte exakt wie bei den vorhergehenden Inhaltsanalysen dieser Arbeit.
„Arbeit und Soziales – Leitlinien und Maßnahmen Sozialtransfers – Einführung des Bürger_innengeldes“489
Fall
A

Seite
71

Zeile
1-3

A

71

3-6

A

72

7-9

A

72

9-12

A

72

1214

A

72

1516

Zitat
Das Bürger_innengeld ist
eine aktive Transferleistung, die die Aufnahme
einer
Erwerbstätigkeit
belohnt, mit möglichst
geringem bürokratischem
Aufwand.
Durch die Zusammenfassung möglichst aller Sozialleistungen zu einer einzigen
Auszahlung, die durch eine
einzige Behörde (Finanzamt) erfolgt, werden auf der
einen Seite Kosten gespart
und auf der anderen Seite
Transparenz und Einfachheit für bedürftige Bürger_innen geschaffen.
Das
Bürger_innengeld
beruht auf dem Prinzip der
„negativen Einkommenssteuer“, durch das ein Arbeitsanreiz geschaffen wird:
Wer kein oder nur geringes
Einkommen bezieht, erhält
Bürger_innengeld.
Damit sich Leistung lohnt
und ein Anreiz für Bedürftige geschaffen wird, eine
Arbeit aufzunehmen, wird
das Einkommen nicht voll,
sondern nur teilweise auf
das
Bürger_innengeld
angerechnet.
Wer also Erwerbsleistung
bringt, wird von Anfang an
über mehr Einkommen
verfügen als jemand, der
nicht erwerbstätig ist.
Dabei soll das Bürger_innengeld die jetzige
Mindestsicherung
sowie
andere Leistungen wie
Wohnbeihilfe, Heizkostenzuschuss u.a. ersetzen.
Tab. 4:

489
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Paraphrase
BürgerInnengeld als
Transferleistung
belohnt Erwerbstätigkeit und reduziert
Bürokratie

Generalisierung
Erwerbstätigkeit
belohnen, Bürokratie reduzieren

Alle Sozialleistungen zu einer einzigen zusammenfassen und bei einer
Behörde
zusammengelegt regeln.
Kostenersparnis,
mehr Transparenz
und Vereinfachung
für BürgerInnen

Reduktion auf eine
einzige Sozialleistung und Behörde.
Kostenersparnis,
Vereinfachung

Durch Prinzip der
„negativen
Einkommenssteuer“
Arbeitsanreiz schaffen – Kein oder
wenig Einkommen
führt zu BürgerInnengeld
Leistung soll sich
lohnen, Anreiz für
Arbeit soll geschaffen werden – Einkommen wird teilweise and das BürgerInnengeld angerechnet
Wer
Erwerbsleistung bringt, wird
über mehr Einkommen verfügen
als eine nicht erwerbstätige Person
BürgerInnengeld als
Ersatz für Mindestsicherung und andere Beihilfen

Arbeitsanreiz
schaffen – Kein
oder wenig Einkommen führt zu
BürgerInnengeld

Reduktion von
Bürokratie

Anreiz für Arbeit
schaffen,
Einkommen
wird
teilweise
angerechnet

Mit Erwerbsleistung mehr Einkommen als ohne

Mindestsicherung
ersetzen

Auszug aus Inhaltsanalyse Wahlprogramm NEOS
(Quelle: Pläne für ein neues Österreich 2016)

NEOS - das neue & liberale Forum 2016, S. 71

Reduktion
Erwerbstätigkeit
belohnen und Anreize dafür schaffen

Sozialleistungen
und Behörde auf
eine reduzieren /
Mindestsicherung
ersetzen

Der Themenblock „Einführung des Bürger_innengeldes“ lässt sich in vier Abschnitte unterteilen. Die NEOS
wollen alle Sozialleistungen zu einer Gesamtleistung umformen. Somit wird die Mindestsicherung, als Beispiel
für bisherige Sozialtransfers, durch das BürgerInnengeld ersetzt. Es soll auch nur eine Behörde für die Verwaltung dieser Transfers zuständig sein, um Kosten zu sparen und bürokratischen Aufwand zu verringern. Dadurch
einen Arbeitsanreiz zu schaffen, scheint das zentrale Thema im Programm der NEOS darzustellen und wird oft
erwähnt. Einkommen aus Erwerbstätigkeit soll nur teilweise angerechnet werden. So sollen arbeitende Personen
über mehr Geld verfügen als Nicht-Erwerbstätige.490
Der zweite Teil trägt den Titel „Leistungsfreundlich“. Hier wird in stichwortartigen Sätzen erläutert, welche
Vorteile dieses System bringen soll. Diese lauten wie folgt:491
•

„Soziale Grundsicherung für alle Bedürftigen“

•

„Einkommen durch Arbeit anrechnen, sodass jegliche Arbeit mehr Nettoeinkommen bringt“

•

„Arbeit als eigenständige Versorgung soll sich im Vergleich zu Sozialtransferleistungen als lohnender
erweisen“

•

„Durch den Arbeitsanreiz, den das Bürger_innengeld bringt, wird die Eingliederung von Arbeitslosen
ins Erwerbsleben gefördert und vereinfacht“

Der nächste Abschnitt thematisiert Nachvollziehbarkeit, die für die BürgerInnen gesichert werden soll. Der
Überblick soll vereinfacht werden und Auszahlungen nur durch eine Stelle verwaltet werden.492
Im letzten Teil, der den Titel „Treffsicher“ trägt, wird erwähnt, dass somit die Unterstützung an die Bedürftigen
gelangt und Personen, die die Leistung „ausnutzen“ wollen, daran gehindert werden können. Durch die Reduktion auf eine Verwaltungsstelle könnten laut den NEOS Bedürftige besser identifiziert und ein Missbrauch verhindert werden.493
Anhand des Programmes der NEOS lässt sich deutlich erkennen, dass eine komplette Wandlung des momentanen Sozialtransfersystems ihr Ziel ist. Auf die jetzige Mindestsicherung im Speziellen wird wenig Bezug genommen, da ausschließlich die „neue Vision“ erläutert wird.494
5.3.5 Wahlprogramm Grüne
Im Zuge der Inhaltsanalyse wurde das Wahlprogramm zuerst nach dem Begriff „Mindestsicherung“ durchsucht.
In jenen Absätzen oder Themenblöcken, in denen das Stichwort zu finden war, wurden Kategorien gebildet
(Siehe Tab. 5:). Das Ziel dieser qualitativen Inhaltsanalyse ist es, herauszufinden, welche Ansichten und Forderungen die Grünen zur Mindestsicherung und ihrer rechtlichen sowie organisatorischen Auslegung haben. Das
Stichwort „Mindestsicherung“ wurde im Wahlprogramm der Grünen in zwei Themenblöcken erwähnt.

490
491
492
493
494

vgl. ebd.
vgl. ebd.
vgl. ebd., S. 72
vgl. ebd.
vgl. ebd.
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„In Sicherheit leben – den Angstmachern keine Chance geben, Grund- und Menschenrechte garantieren
der Freiheit zuliebe“495
Fall
D

Seite
12

Zeile
1

D

37

15

Zitat
Reform Mindestsicherung –
Verhinderung
Mindestsicherung light
Der Abbau von Grundrechten wird durch immer engmaschigere
nationale
Überwachungsmaßnahmen,
aber auch Restriktionen im
sozialen Bereich (Abbau
der Mindestsicherung)
und im Schutzbereich von
Asyl („Festung Europa“)
durch die Regierung vorangetrieben.

Paraphrase
Verhinderung der
Mindestsicherung
light
Abbau der Grundrechte auch durch
Restriktionen
im
sozialen Bereich

Generalisierung
Verhinderung der
Mindestsicherung
light
Abbau im sozialen
Bereich
und
Schutzbereich von
Asyl

Reduktion
Abbau von Sozialleistungen soll verhindert werden
Schutzbereich Asyl
soll durch Regierung
vorangetrieben
werden

Tab. 5:
Auszug aus Inhaltsanalyse Wahlprogramm Grüne
(Quelle: Das ist Grün – Wahlprogramm der Grünen Nationalratswahl 2017)

Der Themenblock „In Sicherheit leben – den Angstmachern keine Chance geben“496 kann wie folgt zusammengefasst werden: Die Grünen wollen die „Mindestsicherung light“ verhindern. Bei den Mindestsicherungsregelungen in den Bundesländern Wien, Tirol und Vorarlberg sei es den Grünen schon gelungen, die Rechtsposition
des Einzelnen zu stärken. Ein weiterer Punkt in diesem Themenblock ist die Zusammenarbeit der beteiligten
Institutionen. Durch diese soll bereits eine gezielte sowie umfassende und effektive Begleitung der Betroffenen
bereitgestellt werden.497
Das Kapitel „Grund- und Menschenrechte garantieren – der Freiheit zuliebe“498 ist folgender Weise wiederzugeben: Die Grünen sehen die Grundrechte der BürgerInnen in Gefahr. Diese Grundrechte werden durch nationale
Überwachungsmaßnahmen und Restriktionen verletzt und führen folglich zum Abbau im sozialen Bereich und
somit auch zum Abbau der Mindestsicherung. Ebenso sehen sie die „Festung Europa“, die von der Regierung
geschaffen wurde, als Angriff auf den Schutzbereich von Asyl.499
Anhand dieser Zusammenfassung wird deutlich, dass die Grünen, im Gegensatz zur damaligen Bundesregierung,
dem Thema Asyl weniger abgeneigt sind: Europa und somit auch Österreich sollen für Menschen, welche Asyl
benötigen, einen sicheren Zufluchtsort darstellen. In Bezug auf die Mindestsicherung möchten die Grünen die
Reform zur „Mindestsicherung light“ verhindern und sprechen sich klar gegen einen Abbau von Sozialleistungen aus. Konkrete Forderungen, wie die Mindestsicherung laut den Grünen aussehen soll, waren jedoch nicht zu
finden.
5.3.6 Wahlprogramm Liste Jetzt
Im Zuge der Inhaltsanalyse wurde auch das Wahlprogramm der Liste Jetzt nach dem Begriff „Mindestsicherung“ selektiert. Im Wahlprogramm wird allerdings nicht auf die Mindestsicherung eingegangen, daher konnte
bei dieser Partei keine Inhaltsanalyse durchgeführt werden.

495
496
497
498
499
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Die Grünen 2017, S. 12, 37
ebd., S. 12
vgl. ebd.
ebd., S. 37
vgl. ebd.

5.3.7 Ehemaliges Regierungsprogramm
Für die Gewährleistung einer adäquaten Inhaltsanalyse des Regierungsprogramms der damaligen Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ, wurde das Programm nach dem Schlüsselbegriff „Mindestsicherung“ durchsucht. Signifikante Aspekte wurden zur klareren Darstellung in die untenstehende Tabelle eingearbeitet und alle inhaltlich
relevanten Faktoren im Folgenden zusammenfassend dargelegt.
„Zusammen. Für unser Österreich.“500
Fall

D

D

D

D

D

Seite

40

100

117

117

118

Zeile

12

1

Zitat
Verpflichtende staatliche
Werte- und Orientierungskurse für Asylberechtigte
und subsidiär Schutzberechtigte werden insbesondere
mit Schwerpunkt auf Jugendliche ausgebaut. […]
Bei Nichterfüllung erfolgt
eine Kürzung der Mindestsicherung.
Menschen, die arbeiten oder
jahrelang einen Beitrag für
Österreich geleistet haben,
sollen finanziell besser
gestellt sein als andere, die
das nicht tun oder getan
haben.

14

Es kann nicht sein, dass
Österreicher, die ihr Leben
lang ihren Beitrag geleistet
haben weniger oder gleich
viel vom Sozialstaat bekommen, wie Zuwanderer,
die erst seit kurzer Zeit in
Österreich leben.

19

Sie [Mindestsicherung]
muss deshalb mit einer
Arbeits- und Teilhabepflicht
verknüpft werden und darf
kein Anreizsystem für die
Zuwanderung von nichtösterreichischen Staatsbürgern
in den österreichischen
Sozialstaat darstellen.

27

Bei Verletzung der Arbeitsund Teilhabepflichten
Kürzung bzw. vollständige
Sperre der Sozialhilfe
[Mindestsicherung]

Paraphrase

Generalisierung

Ausbau der obligatorischen Werteund Orientierungskurse für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte; Bei Nichtteilnahme Mindestsicherungsreduktion

Ausbau obligatorischer Wertekurse;
Bei Nichtteilnahme Mindestsicherungsreduktion

Finanzielle Besserstellung der Arbeitenden und jahrelang Beitragszahlenden gegenüber
denjenigen, die
weder arbeiten noch
Beiträge gezahlt
haben
Zumutung, dass
ÖsterreicherInnen,
welche jahrelang
beitragszahlend
waren, weniger oder
gleich viel staatliche
Unterstützung
bekommen, wie erst
vor kurzem Zugewanderte
Bedarf nach Verknüpfung der Mindestsicherung mit
Arbeits- und Teilhabepflicht, um
keinen Anreiz für
Zuwanderung in
Sozialstaat Österreichs darzustellen
Bei Nichteinhaltung
der Arbeits- und
Teilhabepflicht
Reduktion oder
gänzliches Ausbleiben der Mindestsicherung

Besserstellung der
Beitragszahlenden
gegenüber den
Anderen ohne
Beitragszahlung

Reduktion
Wertekurse; Bei
Nichtteilnahme
Mindestsicherungskürzung
Besserstellung
Beitragszahlender
Finanzielle Gleichstellung Beitragszahlender und Neuzugezogener Zumutung
Arbeits- und Teilhabepflicht dann
kein Anreiz
Bei Nichteinhaltung
Reduktion/Ausbleiben

Staatliche finanzielle Gleichstellung
von Beitragszahlenden und Neuzugezogenen ist
Zumutung

Bedarf Arbeitsund Teilhabepflicht, um keinen
Anreiz für Zuwanderung darzustellen
Bei Nichteinhaltung der Arbeitsund Teilhabepflicht Reduktion/Ausbleiben
Mindestsicherung

Tab. 6:
Auszug aus Inhaltsanalyse Ehemaliges Regierungsprogramm
(Quelle: Zusammen. Für unser Österreich. Regierungsprogramm 2017-2022)
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ÖVP & FPÖ 2017, S. 1
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Im Unterpunkt „Kampf gegen den politischen Islam“501 kamen die Änderungspläne bezüglich der Mindestsicherung erstmals zur Sprache. So wurde auf die Vermittlung von verfassungsrechtlich festgehaltenen Werten sowie
österreichischen Traditionen und kultureller Leitlinien plädiert. Dementsprechend soll ein Ausbau der obligaten
staatlichen Werte- und Orientierungskurse, eigens für subsidiär Schutzberechtigte und Asylberechtigte konzipiert, erfolgen und hierbei im Speziellen auf die Bedürfnisse von Jugendlichen eingegangen werden. Käme es zu
einer Nichtabsolvierung dieser Kurse, droht die damalige Regierung mit einer finanziellen Kürzung der Mindestsicherung.502
Bei der Einführung des Hauptkapitels „Fairness und Gerechtigkeit“503 wurde die Thematik der Mindestsicherung
abermals im Zusammenhang mit Zuwanderung angesprochen. Im Vordergrund stand hier die These, dass Personen, welche jahrelang in den Sozialstaat Österreich eingezahlt haben, eine monetäre Besserstellung erfahren
sollten, im Vergleich zu jenen, die dies nicht getan haben. Ziel wäre es, die Zuwanderung in den Sozialstaat über
die Beziehung der Mindestsicherung bzw. künftig der Sozialhilfe zu unterbinden. Folglich stehe eine Minderung
der finanziellen Leistungen für Asylberechtigte sowie subsidiär Schutzberechtigte an: Die Mindestsicherung
NEU sehe nur noch eine Basisleistung von 365 Euro vor, plus der Möglichkeit auf eine Integrationsbonuszahlung, welche 155 Euro betragen würde. In Bezug auf Bedarfsgemeinschaften wäre in Zukunft eine Deckelung
von 1.500 Euro angedacht.504
Das relativ umfangreiche Kapitel „Soziales und Konsumentenschutz“505 widmete sich auch zu einem großen
Teil der Neuregelung der Mindestsicherung. Zu Beginn wurde erneut klargestellt, dass die ehemalige Regierung
den österreichischen Sozialstaat anerkenne, sich dieser aber verstärkt auf die eigenen StaatsbürgerInnen, welche
bereits beitragend für das System tätig waren, fokussieren sollte. Dieses Grundkonzept betreffe alle Leistungen
von der Mindestsicherung bis hin zu jeder anderen Art der Versorgung. Als Begründung für diese Einstellung
wurden die unkontrollierbaren Wellen der Zuwanderung genannt, welche das Sozialsystem Österreichs bereits
nahe an die Belastbarkeitsgrenze getrieben hätten. Denn der großzügige Sozialstaat stelle eines der Hauptmotive
dar, weshalb Menschen nach Österreich kommen würden. Die Zukunftsvision lautet also: Eine klare Unterscheidung zwischen Beitragszahlenden und Personen, deren Aufenthalt in Österreich erst von kurzer Dauer ist. Die
monetäre Gleichstellung dieser beiden Gruppen wird abgelehnt.506
Die Mindestsicherung bzw. künftige Sozialhilfe wurde im nachstehenden Absatz wie folgt definiert: Sie ist bezüglich der Bekämpfung von Armutsgefährdung von großer Wichtigkeit und sollte als Überbrückungsmöglichkeit von finanziell schwierigen Lebenslagen dienen, aber nicht einem bedingungslosen Grundeinkommen
gleichgestellt werden. Dementsprechend bedürfe es einer Verknüpfung mit einer Arbeits- und Teilhabeverpflichtung. Die Darstellung eines Anreizsystems in Bezug auf die Zuwanderung von ausländischen StaatsbürgerInnen
müsse verhindert werden. Folglich ist als Hauptintention der damaligen Bundesregierung laut Zieldefinition die
„Neugestaltung der Sozialhilfe und Stopp der Zuwanderung in den Sozialstaat“507 zu betrachten.
Es folgte die Erläuterung von Maßnahmen, wie dieses gesetzte Ziel in Zukunft erreicht werden könne: Die signifikante Bedeutung der Sozialhilfe, also der neu geregelten Mindestsicherung, bezüglich der Armutsvermeidung
wurde erneut hervorgehoben und klargestellt, dass diese die Intention verfolge, Personen schnellstmöglich wieder in die Arbeitswelt zu integrieren. Diese Zielsetzung wäre aber angesichts der zunehmenden Zahl an Beziehenden sowie hinsichtlich der wachsenden Kosten bislang nicht erreicht worden.508

501
502
503
504
505
506
507
508
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ebd., S. 39
vgl. ebd., S. 40
ebd., S. 100
vgl. ebd.
ebd., S. 117
vgl. ebd.
vgl. ebd., S. 118
vgl. ebd.

Des Weiteren erfolgte die Anmerkung, dass die Mindestsicherung gerecht und fair ausgestaltet werden müsse.
Abermals wurde der Bedarf einer monetären Besserstellung von Beitragszahlenden gegenüber Personen, die
keinen finanziellen Beitrag zum Sozialsystem geleistet haben, angeführt und mit dem Stopp der Zuwanderung in
den Sozialstaat Österreichs begründet. Folglich sei eine umfangreiche Neuregelung der Mindestsicherung von
Nöten und eine bundesweite Vereinheitlichung vorgesehen. Dementsprechend wurden nachstehende Änderungsaspekte formuliert:509
• Es solle die Grundsatzgesetzgebung des Bundes mit einem erneuerten Grundsatzgesetz bezüglich der Sozialhilfe ausgestattet werden, in welchem die Ziele der Armutsbekämpfung, des Zuwanderungsstopps in
das Sozialsystem sowie der Setzung wirkungsvoller Arbeitsanreize verankert sind.
• Das Grundsatzgesetz lässt den Bundesländern die Möglichkeit offen, die Mindestsicherung auch mittels
Sachleistungen auszuzahlen und weist die Länder darauf hin, dem Missbrauch von Leistungen der Mindestsicherung mittels strikter Kontrollen und Sanktionen entgegenzuwirken.
• Darüber hinaus wird die Einführung einer generellen Arbeits- und Teilhabeverpflichtung für Mindestsicherungsbeziehende ab dem 15. Lebensjahr angestrebt, wobei bei dieser Pflicht die individuelle Vermittlungsfähigkeit hinsichtlich Deutschkenntnissen sowie Kulturtechniken und Wertvorstellungen einer obligatorischen Überprüfung unterlegt werden soll. Eine Ausnahme von dieser Arbeits- und Teilhabeverpflichtung liegt nur im Falle einer Behinderung, Krankheit oder dem Bestehen von familiären Betreuungspflichten vor.
• Bei der Verweigerung von Arbeit oder der Durchführung von Schwarzarbeit solle es künftig zu intensivem Coaching sowie bedeutenden finanziellen Kürzungen bis zur umfangreichen Sperrung der Mindestsicherungsleistung kommen.
• Überdies sind eine verpflichtende Beratung in Bezug auf die Rückkehr in das eigene Herkunftsland sowie
eine obligatorische fremden- und niederlassungsrechtliche Prüfung vorgesehen.
• Außerdem geplant ist eine sogenannte Transparenzdatenbank, in welcher Daten hinsichtlich diverser Sozialleistungen verpflichtend gesammelt und gespeichert werden sollen.
• Die bundesweite Deckelung der monetären Leistungen für Bedarfsgemeinschaften bei 1.500 Euro wird
überdies angestrebt.
• Eine Anspruchsvoraussetzung für die Mindestsicherung soll künftig die Begebenheit darstellen, von den
letzten sechs Jahren wenigstens fünf Jahre legal im österreichischen Staat gelebt zu haben.
• Abschließend wird nach der Geldleistungsreduktion für subsidiär Schutzberechtigte sowie Asylberechtigte auf 365 Euro gestrebt, plus einer möglichen Integrationsbonuszahlung von 155 Euro. Des Weiteren
wird eine monetäre Sanktionierungspflicht im Falle eines Mitwirkungsmangels sowie ein variabler finanzieller Spielraum zwischen 40 und 80 Euro für etwaige zusätzlich anfallende Ausgaben formuliert.510
In dem weiteren Hauptkapitel „Arbeit“511 wurde die Neugestaltung der Mindestsicherung im Zuge der Darstellung von geplanten Maßnahmen bezüglich der Schaffung von Arbeitsanreizen und einer Steigerung der Effizienz
der Arbeitslosenversicherung erneut genannt. Eine nähere Erläuterung erfolgte jedoch nicht mehr.512
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die vergangene Bundesregierung eindeutig eine monetäre
Besserstellung von Beitragszahlenden gegenüber Personen, welche erst seit kurzem in Österreich leben, anstrebte und somit der angeblich unkontrollierten Zuwanderung in das österreichische Sozialsystem ein Ende setzen
wollte. Stilistisch gearbeitet wurde bei der Gestaltung dieses Regierungsprogramms mit der Wiederholung bedeutsamer Forderungen sowie der Verbreitung von Beunruhigung. Das wird beispielsweise bei der Aussage
„Vor allem in der jüngeren Vergangenheit ist der Sozialstaat durch unkontrollierte Zuwanderungswellen an die
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vgl. ebd., S. 118
vgl. ebd.
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Grenzen seiner Belastbarkeit gelangt“513 deutlich. Ob solchen Behauptungen adäquat erhobene statistische Daten
zugrunde liegen oder nicht, ist in diesem Kontext zweitrangig, denn diese These erfüllt ihren Zweck und schürt
in den LeserInnen Panik und Verunsicherung. Die Verfassungskonformität der beschriebenen Bestrebungen der
ehemaligen Bundesregierung, hinsichtlich der Neuregelung der Mindestsicherung, gilt es zu hinterfragen.

5.4 Ausgewählte Medien
Für die Mediendiskursanalyse wurden die Zeitungen Der Standard, die Kronen Zeitung und der Kurier herangezogen. Ausgewählt wurden diese, da bei der Diskursanalyse alle Arten von Printmedien - also Qualitätszeitung,
Boulevardzeitung und eine Mischung aus beidem - analysiert werden sollten, um einen guten Überblick über die
differierenden Berichterstattungen zu bekommen. Im Folgenden wird bei allen drei Zeitungen auf die Blattlinie,
die Reichweite und die LeserInnenschaft eingegangen sowie vorab ein Überblick über die Unterschiede zwischen Boulevard- und Qualitätsmedien gegeben.
5.4.1 Unterscheidung Qualitätsmedien/Boulevardmedien
Im Zusammenhang mit Boulevardzeitungen wird oftmals der Begriff Boulevardjournalismus gebraucht. Diese
spezifische Art des Journalismus legt den Fokus auf die Unterhaltung der KonsumentInnen, wobei das Hauptaugenmerk hierbei auf Themenbereiche wie Sport, kriminelle Taten und Skandale gelegt wird. Private und intime
Details stehen durchwegs im Vordergrund der Berichterstattung.514
Bezüglich visueller Gestaltung in Boulevardzeitungen gilt der Leitsatz: schnell und einfach konsumierbar. Demnach können visuelle Elemente wie überdimensional große Bilder und der vermehrte Einsatz von Farben als
charakteristisch betrachtet werden. Überschriften werden mithilfe einer auffällig großen sowie bunten Schriftart
hervorgehoben und zeichnen sich durch ihre verkürzte Formulierung aus. Auch innerhalb des Fließtextes wird
häufig mit Unterstreichungen, Schriftstärke oder der Umrahmung essenzieller Abschnitte gearbeitet. Ebenso
auffällig ist die gehäufte Anwendung von Ausrufe- und Fragezeichen sowie Doppelpunkten. Aufgrund des
überwiegenden Fokus auf optische Aspekte, wird der Wortumfang der Beiträge in Boulevardzeitungen kompakt
gehalten – die Textteile sind kurz und inhaltlich leicht verständlich gestaltet.515
Bei der genaueren Betrachtung des sprachlichen Aufbaus von Boulevardzeitungen fällt auf, dass der Informationsgehalt eher gering gehalten wird, dafür aber auf die Erregung von Emotionen gesetzt wird. Auf rhetorischer
Ebene sind Charakteristika wie einfach gestaltete Formulierungen, der Einsatz von umgangssprachlichen Begrifflichkeiten, die Vermeidung von Fremdwörtern sowie schlichte Satzbaukonstruktionen hervorzuheben. Auf
die Inkludierung von Hintergrundinformationen sowie Quellenverweise wird oftmals verzichtet. Vermehrt gebraucht werden Adjektive, Superlative sowie emotionsgeladene und aufwühlende Begrifflichkeiten.516
Überdies kann Boulevardzeitungen ein typisches Format zugewiesen werden, welches sich Tabloid-Format
nennt. Bei dieser Printmediengröße handelt es sich um ein halbseitiges, also im Gesamten kleineres und handlicheres Format.517 Im Gegensatz dazu werden Qualitätszeitungen zumeist im Nordischen Großformat angeboten.
Qualitätszeitungen legen darüber hinaus Wert auf objektive Informationswiedergabe und widmen sich vermehrt
Themen wie Politik, Wirtschaft und Kultur sowie anderen gesellschaftspolitisch relevanten Aspekten. Sie werden dabei mit einem hohen Maß an Glaubwürdigkeit und journalistischer Kompetenz in Verbindung gebracht.518
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5.4.2 Der Standard
Der Standard bezeichnet sich selbst als liberale, unabhängige, österreichische Tageszeitung und schreibt für eine
LeserInnenschaft mit hohen Ansprüchen an eine genaue Berichterstattung. Außerdem zählt er zu den österreichischen Qualitätszeitungen.519 Weiters tritt er
„[...] für die Wahrung und Förderung der parlamentarischen Demokratie und der republikanisch-politischen
Kultur, für rechtsstaatliche Ziele bei Ablehnung von politischem Extremismus und Totalitarismus, für Stärkung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit des Landes nach den Prinzipien einer sozialen Marktwirtschaft, für Toleranz gegenüber allen ethnischen und religiösen Gemeinschaften und für die Gleichberechtigung aller StaatsbürgerInnen und aller Bundesländer der Republik Österreich“520 ein.
1988 wurde die erste Ausgabe des Standards von Oscar Bronner herausgegeben. Vier Jahre später hatte das
Medium eine Reichweite von 4,4 Prozent – junge und kaufkräftige LeserInnen waren die Hauptzielgruppe. Sieben Jahre nach der Gründung wurde 1995 die erste Online-Ausgabe veröffentlicht. Seit 2014 verschickt der
Standard auch über WhatsApp Nachrichten an seine LeserInnen.521
Der Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen weist folgende Reichweiten aus:
Reichweite gesamt 2017
Männer
Frauen

6,5%
7,3%
5,7%

Alter
14-19 Jahre
20-29 Jahre
30-39 Jahre
30-49 Jahre
50-59 Jahre
60-69 Jahre
70 und älter

7,4%
9,3%
6,8%
5,9%
6,7%
5,2%
4,3%

Schulausbildung
Volks- oder Hauptschule
Berufs- oder Fachschule
Matura
Universität oder FH

4,2%
3,5%
10,2%
16,6%

Tab. 7:
Reichweite des Standards
(Quelle: Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen 2017)

487.500 Menschen, also 6,5 Prozent der ÖsterreicherInnen, lesen die gedruckte Ausgabe täglich. Online verzeichnet der Standard eine Reichweite von ca. 35,4 Prozent. Unter den AkademikerInnen sind es 16,6 Prozent,
die täglich zum gedruckten Standard greifen. Grundsätzlich wird er von mehr Männern als Frauen und überwiegend von Personen mit höheren Bildungsabschlüssen sowie von Personen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren
gelesen. Laut der ÖAK (Österreichische Auflagenkontrolle) konnte der Standard 2017 im Wochenschnitt (Montag bis Samstag) eine Druckauflage von 75.055 Stück verzeichnen.522
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5.4.3 Der Kurier
Der Kurier bezeichnet sich selbst als unabhängige österreichische Tageszeitung und wendet sich an eine breite
LeserInnenschaft aus allen Bevölkerungsschichten, die er objektiv, schnell und genau informieren möchte. Das
Medium setzt sich „[…] für die Integrität, Eigenstaatlichkeit und den föderalistischen Aufbau der Republik Österreich und deren konstruktiven Beitrag zum europäischen Parlament ein“523. Außerdem unterstützt er „[…]
Idee und System der Sozialen Marktwirtschaft unter Berücksichtigung der Ökologie“524.
1954 erschien erstmals der Neue Kurier als Nachfolger des Wiener Kuriers. Wichtige Chefredakteure waren
Hans Dichand, Hugo Portisch, Eberhard Strohal, Hubert Feichtelbauer, Gerd Bacher und Peter Rabl. Seit 2010
ist der aktuelle Chefredakteur Helmut Brandstätter.525
Auf der Homepage des Vereins Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen wurden folgende Reichweiten ausgewiesen:
Reichweite gesamt 2017
Männer
Frauen

7,3%
7,9%
6,8%

Alter
14-19 Jahre
20-29 Jahre
30-39 Jahre
30-49 Jahre
50-59 Jahre
60-69 Jahre
70 und älter

4,6%
3,7%
3,1%
6,6%
9,0%
11,8%
11,7%

Schulausbildung
Volks- oder Hauptschule
Berufs- oder Fachschule
Matura
Universität oder FH

3,8%
6,8%
10,1%
10,2%

Tab. 8:
Reichweite des Kuriers
(Quelle: Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen 2017)

546.500 Menschen, also 7,3 Prozent aller ÖsterreicherInnen, lesen täglich den Kurier in gedruckter Form. In
Bezug auf die Online-Version des Kuriers lässt sich eine Reichweite von ca. 25,8 Prozent feststellen. Betrachtet
man die AkademikerInnen, greifen 10,2 Prozent täglich auf die gedruckte Ausgabe des Kuriers zurück. Er wird
von mehr Männern als Frauen und überwiegend von gebildeteren Personen, welche älter als 50 Jahre alt sind,
gelesen. Laut der ÖAK (Österreichische Auflagenkontrolle) gelang es dem Kurier 2017 im Wochenschnitt
(Montag bis Samstag) eine Druckauflage von 159.128 Stück zu erzielen.526
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Telekurier Online Medien GmbH & Co KG 2011a
ebd.
vgl. Telekurier Online Medien GmbH & Co KG 2011b
vgl. Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen 2017; Red 2018a

5.4.4 Die Kronen Zeitung
Die Kronen Zeitung ist die am meisten gelesene, unabhängige Tageszeitung Österreichs und tritt für die Rechte
der kleinen Leute ein. Sie gehört zu den Boulevardzeitungen Österreichs und besitzt für jedes Bundesland eine
eigene Ausgabe. Außerdem gilt es als ihre Intention, ein Sprachrohr für die Bevölkerung zu sein. Sie sorgt sich
überdies um die Umwelt, wie anhand vieler Initiativen zu dieser Thematik erkennbar ist. 527
Gegründet wurde die Kronen Zeitung von Gustav Davis und erschien 1900 das erste Mal. Nachdem sie von den
NationalsozialistInnen kontrolliert und daraufhin eingestellt wurde, wurde sie von Hans Dichand 1959 als die
Neue Kronen Zeitung wieder herausgebracht. Die aktuellen Geschäftsführer sind Michael Eder und Dr. Ernst
Swoboda.528
Auf der Homepage des Vereins Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen wurden folgende Reichweiten ausgewiesen:
Reichweite gesamt 2017
Männer
Frauen

29,2%
29,5%
29,0%

Alter
14-19 Jahre
20-29 Jahre
30-39 Jahre
30-49 Jahre
50-59 Jahre
60-69 Jahre
70 und älter

12,8%
18,3%
20,0%
30,2%
33,4%
41,4%
41,4%

Schulausbildung
Volks- oder Hauptschule
Berufs- oder Fachschule
Matura
Universität oder FH

30,5%
36,0%
19,4%
11,9%

Tab. 9:
Reichweite der Neuen Kronen Zeitung
(Quelle: Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen 2017)

2,2 Millionen Menschen, also 29,2 Prozent der österreichischen Bevölkerung, lesen die gedruckte Version der
Kronen Zeitung täglich, online ist eine Reichweite von ca. 34,9 Prozent messbar. Unter den Personen mit akademischem Abschluss sind es 11,9 Prozent, die täglich auf die gedruckte Kronen Zeitung zurückgreifen. Sie
wird von etwas mehr Männern als Frauen und überwiegend von weniger gebildeten Personen im Alter von über
60 Jahren gelesen. Laut der ÖAK (Österreichische Auflagenkontrolle) wurde bezüglich der Kronen Zeitung 2017
im Wochenschnitt (Montag bis Samstag) eine Druckauflage von 821.994 Stück verzeichnet.529
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5.5 Grobanalyse
5.5.1
5.5.1.1

Der Standard: Grobanalyse
Überblick über die ausgewählten Artikel

Bei der Auswahl der Artikel wurde darauf geachtet, wann das Thema Mindestsicherung NEU das erste Mal vom
Standard erwähnt wurde. Seit diesem Tag, dem 16. Dezember 2017, wurden bis zum 31. Jänner 2019 alle mit
diesem Thema in Relation stehende Artikel gesichtet. Da 118 Artikel für eine Grobanalyse zu umfangreich wären, erfolgte eine erneute Filterung. Dabei wurde darauf geachtet, keine inhaltlich identischen Artikel auszuwählen, verschiedenste Artikelarten miteinzubeziehen, Artikel mit unterschiedlichen Schreibstilen zu wählen und
einen inhaltlich roten Faden herzustellen. Es handelte sich dabei um längere Texte, fallweise auch kurze Artikel.
Analysiert wurden gewöhnliche Tagesberichterstattungen, aber auch Kommentare, welche von StandardredakteurInnen selbst verfasst wurden, Interviews, Beiträge zu Videos oder APA-Aussendungen. Der Großteil der
Beiträge ist in der Rubrik „Inland – Sozialpolitik“ zu finden. Aus den 52 für die Grobanalyse ausgewählten Artikeln konnten, nach einer inhaltlichen Erstanalyse, die diskursiven Ereignisse festgelegt werden.
5.5.1.2

Darstellung der diskursiven Ereignisse

Das erste Mal wurde das Thema Mindestsicherung NEU vom Standard aufgegriffen, als die ehemalige Regierung diverse Änderungen in ihrem Regierungsprogramm bekannt gegeben hat. Danach wurde über ca. drei Monate hinweg über diverse Äußerungen und Kritiken dazu berichtet. Zu den geplanten Veränderungen zählten die
Schlechterstellung der Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigten, eine Deckelung von 1.500 Euro und ein
Mindestaufenthalt in Österreich, bei welchem von den letzten sechs Jahren mindestens fünf in Österreich verbracht worden sein müssen, um überhaupt Mindestsicherung beziehen zu können. Die Bundesländer sprachen
sich zum Großteil gegen diese einheitliche Regelung aus, woraufhin die ehemalige Regierung die Umsetzung
des neuen Mindestsicherungsgesetzes mit einem Grundsatzgesetz erzwingen wollte. Die beiden Vorzeigemodelle für eine einheitliche Lösung waren dabei jene von Oberösterreich und Vorarlberg, wobei jenes von Vorarlberg
laut Aussagen des Standards eine bessere und fairere Variante wäre und von den meisten, darunter auch Mitglieder der FPÖ, bevorzugt werden würde.
Nachdem die Bundesländer, allen voran Wien, mit einer Weigerung die Mindestsicherung umzusetzen und mit
einem Gang zum Verfassungsgerichtshof gedroht hatten, wurde als erstes im März 2018 das niederösterreichische Modell vom Verfassungsgerichtshof geprüft. Die RichterInnen hatten daraufhin entschieden, dass es als
gleichheitswidrig und unsachlich zu betrachten ist und somit die geringeren Beträge für Flüchtlinge, die Wartefrist und die Obergrenze außer Kraft gesetzt. Aufgrund dieser Entscheidung war eine Deckelung von 1.500 Euro
für die Mindestsicherung NEU kein Thema mehr. Die ehemalige Regierung wollte aber weiterhin ihre Pläne von
einer einheitlichen, strengeren Mindestsicherung verfolgen.
Die im Juli von der ehemaligen Sozialministerin Hartinger-Klein getätigte Aussage, wonach 150 Euro zum Leben reichen würden, war viel diskutiert. Hauptsächlich wurden die Statements verschiedener Institutionen und
anderer politischer AkteurInnen veröffentlicht, die ihre Aussage stark kritisierten und sie dazu aufforderten,
selbst einen Monat von 150 Euro zu leben. Wie oder ob sie sich zu dieser Aufforderung äußerte, wurde vom
Standard nicht näher analysiert. Im weiteren Verlauf verteidigte der damalige Vizekanzler und FPÖ Klubchef
Heinz-Christian Strache die damalige Sozialministerin. Man habe ihre Aussage in den Medien verzerrt dargestellt und bei den 150 Euro handle es sich um eine Art Taschengeld für NichtösterreicherInnen, welche noch
nicht in das Sozialsystem einbezahlt hätten und ohnehin Wohnung, medizinische Leistungen etc. bezahlt bekämen. Abschließend zu diesem diskursiven Ereignis wurde fast ein halbes Jahr später die Meinung verschiedener
BürgerInnen, wie viel 150 Euro im tagtäglichen Leben tatsächlich wert seien, veröffentlicht.
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Ende November wollte die ehemalige Regierung ihren Vorschlag, trotz vieler Gegenstimmen, in den Ministerrat
einbringen. In den Artikeln wurde genauer darauf eingegangen, welche Personengruppen Nachteile erfahren
würden. Dabei wurde klar, dass die geplanten Kürzungen der ehemaligen Regierung vor allem auf Flüchtlinge
und Personen mit schlechten Deutschkenntnissen abzielten. Schon am gleichen Tag, an dem die geplante Reform dem Ministerrat vorgestellt wurde, musste sich die ehemalige Regierung korrigieren, denn in einer Presseaussendung war ein Fehler aufgetreten. Bei der Mindestsicherung würde nicht, so wie angekündigt, der Kinderabsetzbetrag den Anspruch verringern, sondern dieser Absetzbetrag draufgeschlagen werden. Die Revidierung
der Pläne wurde schnell stark kritisiert und darauf hingewiesen, dass die präsentierten Zahlen zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung nicht mehr aktuell gewesen wären. Auch wenn es positive Reaktionen auf die neue Mindestsicherung gab, wie beispielsweise seitens der Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker, so überwiegten doch die
negativen Stimmen. Die damalige Opposition sprach von einem Armutsverschärfungsprogramm. Durch die
Argumentation einiger Bundesländer, dass die Mindestsicherung in teureren Gegenden nicht zum Leben ausreiche, gestand die ehemalige Regierung den Bundesländern einen gewissen Spielraum zu, in welchem sie die
Auszahlungsbeträge bis zu 30 Prozent variieren konnten.
Im November 2018 wurde das oberösterreichische Modell geprüft, nachdem beim Landesverfassungsgericht
eine Beschwerde einer afghanischen Familie eingegangen war. Das Landesverfassungsgericht hatte die EUKommission folglich um Stellungnahme gebeten, konkrete offizielle Informationen dazu gab es nicht. Laut der
Aussage von Stefan Kaineder, einem Landtagsabgeordneten der Grünen, soll sich die Kommission aber dafür
ausgesprochen haben, dass befristete und dauerhaft Asylberechtigte gleichzustellen sind – das oberösterreichische Modell war also diesbezüglich EU-rechtswidrig. Der Verfassungsgerichtshof hat daraufhin auch die Deckelung geprüft, welche aber rechtskonform war, da pro Person und nicht pro Haushalt ein bestimmter Betrag vorgesehen ist.
Im Dezember 2018 wurden auch die Deckelung und die Wartefrist im Burgenland als verfassungswidrig erklärt,
da, nicht wie in Oberösterreich ein gewisser Geldbetrag pro Person, sondern pro Haushalt vorgeschrieben war.
Vor der Regierungsklausur in Mauerbach im Jänner gab es ein Begutachtungsverfahren, im Zuge dessen alle
Parteien, Bundesländer, Institutionen, Interessenvertretungen etc. ihre Meinungen, Kritiken und Äußerungen zur
Mindestsicherung kundtun konnten. Der Großteil aller Beteiligten sprach sich gegen die Mindestsicherung aus,
unter anderem deshalb, weil vor allem Kinder, Beeinträchtigte und Flüchtlinge besonders benachteiligt werden
würden. Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes meinte beispielsweise, dass die Einsparungen zu mehr
Kriminalität führen würden und sich die Kürzung der Deutschkurse mit den Sprachvoraussetzungen für den
Bezug der Mindestsicherung widerspräche. RichterInnenvereinigungen, Gerichte sowie SozialarbeiterInnen
warnten ebenfalls vor steigender Kriminalität, wenn StraftäterInnen die Mindestsicherung entzogen werden
sollte, da der Wiedereinstieg ins gewöhnliche Leben so erschwert werden würde. Auch die Arbeiterkammer übte
Kritik: Durch die gestaffelten Beträge bei Mehrkindfamilien wären vermehrt Kinder von Armut betroffen. UNHCR, Amnesty International, SOS Mitmensch, Rotes Kreuz, SOS Kinderdorf, die Kinder- und Jugendanwaltschaft sowie die Armutskonferenz warnten davor, dass überwiegend Kinder in die Armutsfalle geraten würden
und man Sozialhilfe nicht als Steuerungsmittel für fremdenpolitische Ziele nutzen solle.
Wie schon erwähnt, sahen die Bundesländer die Mindestsicherung NEU als verfassungswidrig und unmenschlich an und drohten, sie in dieser Form nicht umzusetzen. Wien sprach sich besonders gegen die Umsetzung aus.
Daraufhin kam es zu einem signifikanten Streit zwischen der Stadtregierung Wiens und der ehemaligen Bundesregierung. Der ehemalige Bundeskanzler Kurz bezeichnete die WienerInnen und vor allem die Mindestsicherungsbeziehenden als faul und spät Aufstehende. Der ehemalige Vizekanzler Strache argwöhnte, dass der Großteil der MindestsicherungsbezieherInnen Migrationshintergrund habe und faul sei. Diese Behauptungen und
insbesondere die „FrühaufsteherInnen“- Aussage des ehemaligen Bundeskanzlers wurden vom Standard oft
aufgegriffen und viele Artikel, Kommentare, Kolumnen etc. dazu veröffentlicht.
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5.5.1.3

Analyse

Es lässt sich erkennen, dass der Standard über fünf Themen besonders viel berichtete. Dazu gehören der Zeitpunkt an dem die Mindestsicherung NEU das erste Mal vorgestellt wurde, die diversen Prüfungen durch den
Verfassungsgerichtshof und den Europäischen Gerichtshof, die 150-Euro-Aussage der ehemaligen Sozialministerin Hartinger-Klein, die Vorstellung der Mindestsicherung NEU im Ministerrat sowie der Streit zwischen der
ehemaligen Bundesregierung und der Stadtregierung Wiens. Aufgrund dessen wurden in weiterer Folge zu diesen fünf Themen Feinanalysen zu ausgewählten Artikeln durchgeführt.
Die gewöhnlichen Artikel des Standards wurden fast durchgehend objektiv, neutral, sachlich und schlüssig geschrieben. Nur selten wich der Schreibstil bei bestimmten RedakteurInnen eher ins Erzählerische ab. Es wurden
auch keine Metaphern, Redewendungen oder Kollektivsymbole verwendet, mit Ausnahme bei der Inkludierung
von Zitaten. Doch hierbei griffen die PolitikerInnen auf diese stilistischen Mittel zurück. Es konnte bei der Analyse ebenso nicht erkannt werden, dass Argumentationsstrategien Anwendung fanden. Zitate wurden teilweise
spärlich, teilweise häufiger verwendet – aber meist nur um das Geschriebene zu untermauern und die Glaubwürdigkeit dessen zu bestätigen oder um die Aussagen hinsichtlich Kollektivsymbole vom Schreibstil der AutorInnen zu unterscheiden. Weiters sind die Artikel von jeder Zielgruppe zu verstehen. Bilder kamen bei fast allen
Artikeln vor, allerding haben sie keinerlei relevante Bedeutung, sondern sollen der LeserInnenschaft lediglich
vor Augen führen, wie die Person oder die Situation des betreffenden Artikels aussieht.
Hinsichtlich der Kommentare von StandardredakteurInnen unterscheidet sich der Schreibstil von den gewöhnlichen Artikeln. Hier wurde mehr Vorwissen vorausgesetzt und es kamen vermehrt Kollektivsymbole, Metaphern
und Redewendungen zum Einsatz. Außerdem wurden die Kommentare zumeist nicht neutral und objektiv gestaltet, sondern wertend und beinhalteten viel Kritik an bestimmten Personen oder Themen. Es gab überdies
Beiträge zu Videos, die aber beinahe alle neutral und objektiv verfasst worden sind. Ähnlich wie bei den Kommentaren, waren auch Kolumnen als eher wertend, anstatt neutral, sachlich oder objektiv zu betrachten. Weiters
fanden Metaphern, Kollektivsymbole und Redewendungen gehäuft Anwendung. Der Standard veröffentlichte
darüber hinaus viele Artikel, die von APA übernommen wurden bzw. in welchen die Informationen von APA
stammten und die Redaktion diese überarbeitet hatte. Grundsätzlich handelte es sich hier um denselben Schreibstil wie bei gewöhnlichen Artikeln, teilweise wurden aber Zitate verwendet, welche vermehrt Kollektivsymbole
und Redewendungen enthielten.
Es kann daher festgehalten werden, dass der Standard neutral, sachlich und objektiv berichtet, ohne die Bevölkerung bewusst beeinflussen zu wollen. Auffallend ist aber, dass verschiedene Themen oder Stellungnahmen mehrerer Personengruppen bzw. Interessensvertretungen in einem Artikel angesprochen wurden. Überdies widmete
sich der Standard auffällig oft der Kritik an der Mindestsicherung NEU, die sich teilweise auch wiederholte.
5.5.2
5.5.2.1

Kurier: Grobanalyse
Überblick über die ausgewählten Artikel

Bei der Auswahl der Artikel wurde darauf geachtet, wann das Thema Mindestsicherung NEU das erste Mal vom
Kurier erwähnt wurde. Am 16. Dezember 2017 wurde seitens des Kuriers die Thematik Mindestsicherung NEU
erstmals aufgegriffen und bis zum 31. Jänner 2019 wurden die entsprechenden Artikel gesichtet. Dieser Zeitpunkt zur Beendigung der Sammlung der Artikel wurde deshalb festgelegt, da die Mindestsicherungsreform
stark medial diskutiert wurde und sich dieser Diskurs über eine zu lange Zeitspanne erstreckte, um die Gesamtheit der relevanten Artikel in diesem Rahmen analysieren zu können. Es wurde bei der Auswahl der Artikel
darauf geachtet, verschiedene Artikel hinsichtlich des Schreibstils in die Analyse miteinzubeziehen. Der Großteil
der Beiträge ist in der Rubrik „Inland – Politik“ zu finden. Aus den gesamt 119 ausgewählten Artikeln wurden
40 für den Kurier besonders charakteristische Texte selektiert und für die Grobanalyse herangezogen.
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5.5.2.2

Darstellung der diskursiven Ereignisse

Das erste Mal wurde die Mindestsicherung NEU im Kurier zum Thema, als die ehemalige Regierung Veränderungen diesbezüglich in ihrem Regierungsprogramm bekannt gab. Die Änderung der Mindestsicherung führte zu
vielen Artikeln im Kurier. Zu den geplanten Reformen zählten eine Deckelung bei 1.500 Euro, ein mehrjähriger
Mindestaufenthaltszeitraum in Österreich und strengere Voraussetzungen für Asylberechtigte und subsidiär
Schutzberechtigte, um Mindestsicherung beziehen zu können. Das Hauptziel bestand darin, eine bundesweit
einheitliche Regelung zu schaffen. Der Großteil der Bundesländer äußerte sich jedoch gegen die geplanten Änderungen, da eine Vereinheitlichung in den Ländern mit unterschiedlich hohen Wohn- und Lebenskosten wenig
sinnvoll wäre. Dementsprechend wurde die Forderung nach größeren Handlungsspielräumen seitens der Bundesländer deutlich.
Innerhalb des festgelegten Zeitrahmens für die Auswahl der zu analysierenden Artikel kam es wiederholt zu
Prüfungen bereits bestehender Mindestsicherungsregelungen seitens des Europäischen Gerichtshofs beziehungsweise des Verfassungsgerichtshofs. Der Verfassungsgerichtshof übernahm im März 2018 die Prüfung des
Mindestsicherungsgesetzes Niederösterreichs. Zur Debatte stand die Aufhebung der fünfjährigen Wartefrist
sowie der monetären Deckelung bei maximal 1.500 Euro pro Haushalt, ungeachtet der Personenanzahl, welche
letztlich umgesetzt wurde. Das Modell galt somit als verfassungswidrig. Nach dem Kippen der niederösterreichischen Variante beschloss die ehemalige Bundesregierung, die geplante Deckelung bei 1.500 Euro nicht mehr
durchzuführen, sie will ihren Grundsätzen aber dennoch treu bleiben und an einer bundesweiten und gerechten
Regelung festhalten. Der damaligen Sozialministerin Hartinger-Klein zufolge, könnte die Regelung Vorarlbergs
als Grundlage dienen. Dieser Vorschlag wurde aber weder vom ehemaligen Bundeskanzler Kurz noch vom damaligen Vizekanzler Strache oder vom früheren ÖVP-Kanzleramtsminister Gernot Blümel bestätigt.
Im Juli 2018 erntete die ehemalige Sozialministerin Hartinger-Klein gehäuft Kritik bezüglich ihrer Aussage,
dass 150 Euro pro Monat zum Leben reichen würden. Jedoch verteidigte sie der damalige Vizekanzler Strache
mit dem Einwurf, dass die 150 Euro im Monat auf Nicht-ÖsterreicherInnen bezogen wären, welche ohnehin
rundum versorgt werden würden. Weiters erklärte Strache, nur diejenigen würden 150 Euro bekommen, die nie
in das Sozialsystem eingezahlt hätten, nicht Deutsch lernen würden und weder einer Beschäftigung nachgehen
noch Weiterbildungskurse besuchen wollen.
Im November 2018 gab es starke Kritik bezüglich der Mindestsicherungsreform seitens des Sozialsprechers
Gerald Loacker. Der Sozialsprecher kritisierte die vorgestellten Pläne von der früheren Regierung und stellte die
Vielzahl an Nachteilen dieses Modells in den Vordergrund. Loacker erwähnte, dass es zu große Unterschiede
zwischen den Bundesländern geben würde und die neue Mindestsicherung, insbesondere die damit einhergehende Lockerung des Vermögenszugriffs, einen Kostenanstieg für die Länder bedeuten würde.
Die Umsetzung der neuen Mindestsicherung brächte VerliererInnen und GewinnerInnen mit sich. Wie von einigen PolitikerInnen schon vorausgesehen, wären Familien mit Kindern, EU-BürgerInnen und Drittstaatsangehörige sowie asylberechtigte Familien mit ungenügenden Deutschkenntnissen die VerliererInnen des neuen Mindestsicherungssystems. Als GewinnerInnen hingegen können Alleinerziehende, Menschen mit Behinderungen
und BezieherInnen mit Nebenjob betrachtet werden. Der ehemalige Bundeskanzler Kurz, der damalige Vizekanzler Strache und die frühere Sozialministern Hartinger-Klein stehen gänzlich hinter dem neuen Modell. Die
Parteimitglieder der SPÖ bleiben kritisch. Die Sozialdemokratische Partei Österreichs beschreibt dieses Modell
als ungerecht und sehe nur Benachteiligungen für Menschen in ärmeren Haushalten. Ähnlicher Meinung sind
auch die Grünen, die darüber hinaus hinzufügten, dass die Reform dramatische Auswirkungen auf Menschen in
Notsituationen haben könnte.
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Das Mindestsicherungsgesetz Oberösterreichs wurde als nächstes vom EuGH kontrolliert. Anlass dafür gab im
November 2018 die Einspruchserhebung einer aus Afghanistan stammenden Familie, welche nun im Bezirk
Linz-Land lebt. Die gekürzte Mindestsicherung für befristete Asylberechtigte sowie für subsidiär Schutzberechtigte war möglicherweise nicht europarechtskonform, da, den Richtlinien der Europäischen Union zufolge, keine
Unterscheidung zwischen langfristig Asylberechtigten und befristeten Asylberechtigten zulässig ist. Das Vorhaben der damaligen Bundesregierung, sich das Modell Oberösterreichs als Vorbild für eine bundesweite Lösung
zu nehmen, wurde als problematisch betrachtet.
Der Europäische Gerichtshof erklärte das oberösterreichische Modell schließlich für nicht rechtens – die Unterscheidung zwischen befristeten und unbefristeten Asylberechtigten sei rechtlich unzulässig. Der Verfassungsgerichtshof hingegen bestätigte die oberösterreichische Lösung in weiten Teilen, da trotz genereller Deckelung bei
1.500 Euro ein gewisser Mindestbetrag pro weitere Person vorgesehen sei, anders als es in Niederösterreich der
Fall war. Für die damalige Bundesregierung waren diese Urteile allerdings nur von mäßiger Bedeutung. Die
Umsetzung dieser Aspekte des oberösterreichischen Modells war ohnehin nie geplant.
Auch gegen die burgenländische Variante wurde seitens einer sechsköpfigen Familie beim Verfassungsgerichtshof Einspruch erhoben. Diese wollte die Deckelung bei 1.500 Euro nicht akzeptieren, da aufgrund der Nichtbeachtung der Personenanzahl eines Haushaltes verschiedene Bedarfslagen betragsmäßig mit gleich hohen finanziellen Leistungen abgegolten wurden und folglich ungleiche Ausgangssituationen eine gleiche Behandlung erfuhren. Die ehemalige Bundesregierung wollte dementsprechend mit dem Gesetzesbeschluss zur Mindestsicherung
NEU noch warten, bis das Prüfverfahren bezüglich der Regelung im Burgenland abgeschlossen wurde, da die
geplanten Änderungen dieser Variante stark ähnelten und ein Aufheben des Modells laut ExpertInnen wahrscheinlich war. Doch der zeitliche Druck, ausgehend von den einzelnen Bundesländern, stieg und ein ehestmöglicher Grundsatzgesetzesentwurf wurde erwartet.
Schlussendlich kam es zur Aufhebung der burgenländischen Version der Mindestsicherung durch den Verfassungsgerichtshof: Sowohl die Wartefrist als auch die grundsätzliche Deckelung bei 1.500 Euro, ungeachtet der
Personenanzahl, seien, ebenso wie in Niederösterreich, verfassungswidrig.
Die Weigerung der Rot-Grünen Stadtregierung Wiens, die Mindestsicherungspläne der früheren Bundesregierung in dieser Form umzusetzen, wurde ebenso vom Kurier aufgegriffen. Laut der Wiener Stadtregierung bedarf
das Mindestsicherungsgesetz umfangreicher Reparaturen. Ein Hauptkritikpunkt seitens Wiens war die Tatsache,
dass gute Deutschkenntnisse als Voraussetzung für den Anspruch auf den Vollbetrag der Mindestsicherung dienen sollten, gleichzeitig aber eine Kürzung der monetären Mittel für Deutschkurse vorgesehen war. Die ehemalige Sozialministerin Hartinger-Klein ließ die kritischen Stellungnahmen Wiens hinsichtlich der Mindestsicherung NEU an sich abprallen. Notfalls zog man die Erhebung einer Klage durchaus in Betracht – ein Entgegenkommen gegenüber der Stadtregierung Wiens war ausgeschlossen. Dennoch versicherte Hartinger-Klein, man
sehe sich die Kritik in Ruhe an und werde bezüglich möglicher Änderungen abwägen.
Ebenso wurde die Regierungsklausur in Mauerbach von dem herrschenden Konflikt zwischen der damaligen
Bundesregierung und der Wiener Stadtregierung dominiert. Die ehemaligen Klubchefs der beiden Regierungsparteien äußerten die Drohung, den Streit mit Wien vor dem Verfassungsgerichtshof auszutragen, würde sich die
Stadtregierung weiterhin weigern oder Veränderungen an den Bestimmungen der Mindestsicherung NEU vornehmen. Wien habe einstweilen bereits 17 Aspekte gesichtet, welche verfassungs- oder EU-rechtswidrig sein
könnten. Der damalige Bundeskanzler Kurz sowie der frühere Vizekanzler Strache waren über das offensive
Verhalten Wiens verwundert. Wenn sich Wien nicht für Bundesgesetze interessierte und diese ignorierte, dann
sei dies nicht verfassungskonform. Solche rechtswidrigen Verhaltensweisen öffentlich kundzumachen, sei äußerst fragwürdig. Strache forderte folglich die Stadtregierung Wiens zum Rücktritt auf.
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Wenig später sorgte eine Aussage des ehemaligen Bundeskanzlers für Aufregung in den Medien und dementsprechend auch in der Bevölkerung: In Wien würden nur die Kinder in der Früh aufstehen, um in die Schule zu
gehen. Die Vielzahl an Eltern mit Mindestsicherungsbezug würde liegen bleiben. Demnach unterstellte Kurz den
Wiener Mindestsicherungsbeziehenden, faul zu sein. Auch wenn der frühere Bundeskanzler Kurz dies nicht als
Beleidigung empfand und sein Statement im Rahmen einer ORF-Pressestunde nochmals verteidigte – er sehe
das Wiener Modell als problematisch an, da mehr und mehr Menschen in der Abhängigkeit gehalten werden
würden – zog sein Ausspruch eine öffentliche Reaktion der österreichischen Gesellschaft nach sich: #Wienstehtauf
5.5.2.3

Analyse

Die Artikel des Kuriers wurden auf sprachlicher Ebene durchgehend neutral, objektiv und sachlich gestaltet.
Inhaltlich betrachtet ist eine ausbalancierte und ausgeglichene Berichterstattung, welche beide Seiten in gleichem Maße behandelt, aber nicht immer gegeben. Durch die Auswahl der direkt zitierten PolitikerInnen und der
vermehrten Darstellung einer Partei eines Konflikts oder einer Diskussion, kann des Öfteren eine eher linksgerichtete Tendenz festgestellt werden. Dennoch ist von einer willentlichen Beeinflussung der Gesellschaft zumeist
nicht auszugehen.
Bezüglich Metaphern und anderer rhetorischer Stilmittel bedient sich der Kurier manchmal mehr und manchmal
weniger diesen stilistischen Elementen. Kommt es zur Verwendung von direkten Zitaten, werden metaphernreiche Aussagen aber bevorzugt und finden vermehrt Eingang in den Text. Zitiert werden in den meisten Fällen
verschiedene PolitikerInnen, vereinzelt auch StellvertreterInnen von Organisationen. Diese wörtlichen Reden
dienen zumeist als Untermauerung des im Artikel Behaupteten. Oftmals erfüllen sie auch einen auflockernden
oder emotional-aufwühlenden Zweck. Je nach Bedarf schwankt die Anzahl der im Artikel verwendeten Zitate. In
Bezug auf die Anwendung von Fachbegriffen und Fremdwörtern hält sich der Kurier größtenteils zurück – somit
wird die Verständlichkeit für alle LeserInnen garantiert. Mindestens ein Bild bzw. eine Graphik beinhaltet jeder
veröffentlichte Artikel des Kuriers. Bei diesen Bildern handelt es sich jedoch meistens um Symbolfotos oder
Bilder von handelnden PolitikerInnen, mit deren Verwendung keine tiefergehende Intention verfolgt wird.
Eine Auffälligkeit stellt die oftmals gewahrte Anonymität der AutorInnen dar. Während am Ende mancher Artikel umfangreiche Biographien und Daten zu den VerfasserInnen abrufbar sind, wird gelegentlich nur auf „Agenturen“ oder „kurier.at“ verwiesen oder es werden Abkürzungen wie beispielsweise „sho“, „kap“ oder „kob“
angegeben. Der Verweis, dass es sich bei einem Text um eine APA-Aussendung handle, lässt sich hingegen nur
selten finden. Der Verdacht liegt jedoch nahe, dass jene Artikel, bei welchen auf „Agenturen“ verwiesen wird, in
Wahrheit von APA stammen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Kurier keine unterschwellige Beeinflussung seiner LeserInnenschaft beabsichtigt und die Verständlichkeit der Berichterstattung einen hohen Stellenwert besitzt. Die
Tageszeitung kommt zwar nicht ganz ohne Grammatik-, Rechtschreib- oder Tippfehler aus, hält sich aber von
Fehlmeldungen fern und setzt auf durchgehend objektive und sachliche Sprachgestaltung. Nur inhaltlich betrachtet ist teilweise eine gewisse Unausgeglichenheit der Berichterstattung beobachtbar und eine linksgerichtete
Tendenz kaum zu leugnen – zumindest in Bezug auf die Thematik der Mindestsicherung NEU.
5.5.3
5.5.3.1

Kronen Zeitung: Grobanalyse
Überblick über die ausgewählten Artikel

Bei der Auswahl der Artikel für die Kronen Zeitung unterscheidet sich die Herangehensweise nicht von jener der
anderen Medien. Vom 16. Dezember 2017 bis zum 31. Jänner 2019 wurden alle mit dem Thema Mindestsicherung NEU erschienenen Artikel gesichtet. Sowohl für die Feinanalyse als auch für die Grobanalyse wäre die
Gesamtzahl an Artikeln zu umfangreich gewesen. Somit wurden die Artikel aus diesem Zeitraum erneut sortiert
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und in ihrer Zahl reduziert. Es wurde darauf geachtet, inhaltlich unterschiedliche Artikel auszuwählen. Verschiedene Schreibstile und Artikelarten wurden bei der Auswahl ebenso berücksichtigt. Der Hauptanteil der Artikel
stammt aus den Bundesländern Vorarlberg, Wien und Tirol. Diese Regionalausgaben veröffentlichten meist
längere und ausführlichere Artikel unter dem Ressort „Politik“.
5.5.3.2

Darstellung der diskursiven Ereignisse

Als die Pläne für die Änderung der Mindestsicherung von der Kronen Zeitung thematisiert wurden, waren klar
definierte Forderungen der ehemaligen Koalitionsparteien FPÖ und ÖVP noch nicht bekannt. Seit dem Zeitpunkt der Verhandlungen wurde über die genauen Vorstellungen der beiden Parteien berichtet. Da die Kritik an
den Plänen sehr stark war, wurden zu dieser Zeit viele Artikel in den Kronen Zeitungen veröffentlicht, wobei ein
klarer Mengenunterschied zwischen den Bundesländern erkennbar war. Die mögliche Verletzung von Verfassungsrechten durch die Forderungen wurde durch verschiedene Standpunkte der RedakteurInnen dargestellt. Die
Meinungen der VerfasserInnen waren klar erkennbar. Es wurde deutlich, dass zu diesem Zeitpunkt die Artikel
ausführlicher waren als bei darauffolgenden Ereignissen.
Die Aussage der damaligen Sozialministerin, mit 150 Euro pro Monat leben zu können, wurde von der Kronen
Zeitung mit ähnlichem Engagement thematisiert wie das erste diskursive Ereignis. Durch den langen Zeitraum,
in dem sich das erste Ereignis abspielte, wurden mehr Artikel verfasst. Bei dem Statement der früheren Ministerin handelte es sich um ein kurzfristiges Thema, das jedoch für viel Kritik und Aufruhr sorgte. Es ist erkenntlich,
dass die Berichte über diesen Vorfall ähnlich ausführlich gestaltet wurden wie die der Verhandlungen.
Bei der Vorstellung der Forderungen im Ministerrat wurden die Artikel kurzgehalten. Es waren überdies nur
wenige Berichte über dieses Ereignis in der Kronen Zeitung vorzufinden. Die Texte waren zwar informativ,
jedoch gab es hier keine öffentliche Kritik oder Diskussionspotenzial. Aus diesem Grund gestaltete sich die
Berichterstattung im Vergleich zu den anderen Ereignissen sehr sparsam.
Das vierte diskursive Ereignis behandelte die Aussage des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Dieses
Statement war einer der am meisten thematisierten Vorfälle der Kronen Zeitung. Die veröffentlichten Artikel
waren jedoch inhaltlich sehr personenbezogen aufgebaut und enthielten wenig sachliche Fakten. Des Weiteren
wurde vermehrt darüber berichtet, dass die Stadtregierung Wiens die Pläne der ehemaligen Bundesregierung
nicht umsetzen wollte. Die Weigerung Wiens entfachte medial großes Aufsehen, da hauptsächlich Kritik ausgetauscht wurde und ein großer Disput zwischen den Parteien entstand. Es wurden viele verschiedene Statements
der PolitikerInnen in die jeweiligen Berichte eingebaut. Die Berichterstattung zu dieser Thematik war letztendlich nur als Kritik an jeder Person zu betrachten, die sich zum Vorfall äußerte.
Das abschließende diskursive Ereignis stellte die Prüfung der Pläne und schon umgesetzter Formen der Mindestsicherung dar. Diese wurden durch die Gerichte des Verfassungsrechts sowie des Europarechts überprüft. Als
Ergebnis wurde präsentiert, dass die Bundesländer Oberösterreich, Niederösterreich und das Burgenland verfassungswidrige Formen der Mindestsicherung ausführten. Die Gerichte hoben diese Regelungen folglich auf. Zu
diesem Thema berichtete die Kronen Zeitung in geringem Ausmaß. Zur Zeit der Überprüfung wurden wenige
Artikel gedruckt und diese sehr kurzgehalten. Auch als entschieden wurde, die bisherigen Regelungen für verfassungswidrig zu erklären, änderte sich dies nicht. Der Fokus der Berichterstattung lag eindeutig nicht auf den
rechtlichen Aspekten und dem schon geschehenen Unrecht.
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5.5.3.3

Analyse

Es gilt anzumerken, dass die Kronen Zeitung über das vierte diskursive Ereignis viel berichtet hat. Bei diesem
Ereignis ging es um die Weigerung Wiens, diese Reform umzusetzen sowie um die Aussage des damaligen
Bundeskanzlers Kurz „brav arbeitende Frühaufsteher“. Auffällig ist, dass die Bundesländer sich in der Berichterstattung unterscheiden, da die politische Meinung der RedakteurInnen oft miteinfließt. Wie offensichtlich diese
Meinungen in den Artikeln zu erkennen sind, unterscheidet sich aber ebenfalls von Bundesland zu Bundesland.
Bei der Kronen Zeitung gilt es vor allem anzumerken, dass viele rhetorische Elemente verwendet werden. Durch
diese Stilmittel sowie oftmals eine Aneinanderreihung von Zitaten etwaiger PolitikerInnen werden von den
JournalistInnen ideologische Aussagen getätigt. Diese könnten die LeserInnenschaft durchaus in ihrer politischen Meinung beeinflussen, denn es wird bewusst versucht, eine Emotion hervorzurufen. Dies geschieht ebenfalls mit dem Verwenden von großen und plakativen Bildern und Überschriften. Bei vielen Artikeln wird deutlich, dass die RedakteurInnen ihre gegnerische Partei offen und stark kritisieren. Die Partei oder die Person, der
sie sich zugehörig fühlen oder Sympathie entgegenbringen, wird nur zurückhaltend kritisiert.
Der Informationsgehalt dieser Artikel leidet unter diesen Tatsachen, da gerade bei dem oben erwähnten diskursiven Ereignis nicht darauf geachtet wurde, eventuelle neue Informationen abzuwarten und miteinzuarbeiten.
Stattdessen wurde mehrere Tage hintereinander zu diesem Thema berichtet. In diesen Artikeln finden sich keine
neuen Details zur Reform der Mindestsicherung, sondern nur Streitgespräche zwischen den PolitikerInnen sowie
eine Abbildung der reißerischsten Zitate dieser Personen. In weiterer Folge wurde auch bei neuen Detailinformationen meist darauf verzichtet, auf genauere Zahlen oder Werte einzugehen oder diese zu erklären.
Falls Umfragen Anwendung fanden, wurden diese ausnahmslos von der Kronen Zeitung selbst gestaltet und
ausgewertet. Folglich spiegelten die Ergebnisse in den Meinungsumfragen die in den Artikeln vermittelten Ansichten wider. Vereinzelt kamen auch Graphiken zum Einsatz. Diese wurden jedoch nur abgebildet, aber nicht
näher im Text behandelt.
Oftmals ließen sich keine Angaben bezüglich der Textsorte finden – ob es sich bei einem Text um einen Artikel,
einen Bericht, eine Kolumne oder einen Kommentar handelte, war somit unklar. Ebenso waren Details bezüglich
der in den Artikeln verwendeten Informationsquellen oft nur spärlich vorhanden.
5.5.4

Zusammenfassende Interpretation

Nach der Durchführung der einzelnen Grobanalysen können einige Erkenntnisse festgehalten werden. Sowohl
der Standard als auch der Kurier sind, von Kolumnen und Kommentaren abgesehen, auf sprachlicher Ebene
objektiv, sachlich und neutral gestaltet. Ebenso dienen die verwendeten Fotos und Graphiken nur dem Zweck
der Aufklärung oder stellen lediglich Symbolbilder dar – dementsprechend besteht auch hierbei keine Intention
der unterschwelligen Beeinflussung. Stilistisch betrachtet, beinhaltet der Kurier etwas mehr Metaphern und
andere sprachliche Mittel als der Standard, welcher nur rhetorische Stilmittel innerhalb der direkten Zitate umfasst. Die Verwendung von direkten Reden ist bei beiden Zeitungen als unauffällig zu bewerten und dient der
Untermauerung des Beschriebenen oder der Abgrenzung der VerfasserInnen von politischen Meinungen. Zitiert
wurden überwiegend PolitikerInnen sowie VertreterInnen von verschiedenen Institutionen. Bezüglich der Berichterstattung generell gilt es anzumerken, dass beide Printmedien ihre Recherchen und die daraus resultierenden Artikel ausführlich gestalteten und Informationsquellen im Regelfall eindeutig angegeben wurden.
Eine Besonderheit seitens des Standards stellt das häufige Verwenden von APA-Aussendungen dar, während
der Kurier scheinbar kaum auf Informationen von APA zurückgreift. Doch beim Kurier sind die Angaben zu
den AutorInnen nicht immer eindeutig: Vermehrt lassen sich anstatt konkreter Namen lediglich Kürzel oder
Verweise wie „kurier.at“ und „Agenturen“ finden, wobei hier der Verdacht besteht, dass es sich bei jenen Artikeln, bei denen auf „Agenturen“ verwiesen wird, in Wahrheit um APA-Aussendungen handelt. Zusammenfas139

send gilt es anzumerken, dass weder dem Standard noch dem Kurier eine unterschwellige Beeinflussung der
Bevölkerung unterstellt werden kann. Dennoch muss hier betont werden, dass die Darstellung der Ereignisse in
beiden Tageszeitungen nicht immer ausgeglichen erscheint. Oftmals werden vermehrt die Kritikpunkte gegenüber der Mindestsicherung NEU und der ehemaligen türkis-blauen Koalitionsregierung thematisiert und nicht
beide Seiten gleichermaßen erläutert. Dementsprechend ist eine eher linksgerichtete Tendenz, zumindest bezüglich der Thematik Mindestsicherung NEU, kaum zu leugnen.
Ein vollkommen konträres Bild zeichnete die Analyse der Kronen Zeitung ab. Der Schreibstil gestaltete sich
unterschiedlich. Manchmal ließ sich die Meinung der VerfasserInnen nur unterschwellig erkennen, in anderen
Fällen wurden die politischen Ansichten der AutorInnen offen kommuniziert und direkt im Artikel inkludiert.
Als objektiv ist der Schreibstil nicht zu bewerten. Verwendete Fotos wurden bewusst ausgewählt und möglichst
groß abgebildet, um Aufmerksamkeit zu erregen und das Interesse der LeserInnen zu gewinnen. Die Überschriften wurden durchwegs reißerisch und emotional aufwühlend gewählt.
Als rhetorisch auffällig ist die gehäufte Verwendung von Metaphern zu bewerten. Generell wird in der Kronen
Zeitung auf emotionsgeladene Sprache inklusive Superlative zurückgegriffen, wobei stets die Einfachheit und
Verständlichkeit im Vordergrund steht. Selbst eindeutige Beschimpfungen seitens der VerfasserInnen werden in
die Artikel eingearbeitet. Hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass keine klare politische Richtung der Kronen
Zeitung erkennbar ist. Vielmehr erweckt es den Eindruck, als kritisiere die Kronen Zeitung alles und jeden – an
aussagekräftigen Argumenten mangelt es oftmals. Abschließend ist anzumerken, dass die Kronen Zeitung keinesfalls als neutral betitelt werden kann. Den LeserInnen wird ein eindeutiges Stimmungsbild vermittelt und die
Beeinflussung passiert in vielen Fällen nicht nur unterschwellig, sondern direkt und zweifellos erkennbar.

5.6 Die Vorstellung der Mindestsicherung NEU im Dezember 2017
5.6.1

Einleitung

Das erste diskursive Ereignis für diese Analyse war die Vorstellung der Mindestsicherung NEU. Diese Pläne
wurden von den ehemaligen Koalitionspartnern ÖVP und FPÖ als stimmenstärkste Parteien der vorangegangenen Wahl ausgearbeitet. Die Vorschläge beinhalteten massive Kürzungen für AsylwerberInnen, beeinträchtigte
Personen und Familien mit Kindern bzw. Alleinerziehende. Die damaligen Oppositionsparteien übten gemeinsam mit Organisationen wie der Volkshilfe starke Kritik an den Plänen. Diese Reaktion war der Auslöser für
eine umfassende Berichterstattung sämtlicher Medien in Österreich.
5.6.2
5.6.2.1

Der Standard: Feinanalyse
Artikel vom 17. Dezember 2017: „Türkis-blaue Pläne: Mehr Pflegegeld, weniger Mindestsicherung“530

1. Institutioneller Rahmen
Der Artikel erschien kurz nach der Veröffentlichung des Regierungsprogramms der ehemaligen Regierung von
ÖVP und FPÖ und noch vor der Angelobung der ehemaligen Koalition, am 16. Dezember 2017, in der OnlineAusgabe des Standards in der Rubrik „Inland – Parteien“. Die Autoren waren Gerald John, Redakteur des Innenpolitikressorts und Steffen Aurora, der Tirol-Korrespondent des Standards.
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Der vorliegende Text ist wesentlich für diese Forschungsarbeit, da er die Thematik der Mindestsicherung NEU
zum ersten Mal im Standard aufgriff. Diese Thematik wurde gewählt, da die damalige Regierung Pläne hatte,
die Mindestsicherung zu kürzen und diese auch in ihrem Regierungsprogramm veröffentlichte.
2. Text-Oberfläche
Der Text kann in ein Hauptthema – die Kürzung der Mindestsicherung – und zwei kurze Unterthemen – die
Verbesserung der Finanzierung der Pflege sowie die Evaluierung des Heimopferrentengesetzes – gegliedert
werden. Bezüglich der Kürzung der Mindestsicherung wurde erwähnt, dass diese vor allem für Flüchtlinge und
Schutzberechtigte beschnitten werden solle, dass die ehemalige Regierung eine grundsätzliche Deckelung von
1.500 Euro einführen wolle und es eine Mindestaufenthaltsdauer für MindestsicherungsbezieherInnen geben
solle. Weiters sehe die damalige Koalition die Schulpflicht als Voraussetzung für die Beziehung der Mindestsicherung an. Mögliche Widerstände der Bundesländer gegen die Umsetzung dieser Mindestsicherung NEU sowie
mögliche verfassungsrechtliche und EU-rechtliche Bedenken fanden außerdem Eingang in diese Analyse.
Der als Zwischenüberschrift formatierte Satz „[…] Konfrontation mit Bundesländern möglich […]“531 erscheint
nach vollständigem Lesen des Artikels nicht als wirkliche Zwischenüberschrift. Er könnte eher dazu dienen, um
auf einen bestimmten Tatbestand aufmerksam zu machen. Bilder kommen in diesem Text nicht vor.

Abb. 13. „Türkis-blaue Pläne: Mehr Pflegegeld, weniger Mindestsicherung“
(Quelle: Der Standard, 17. Dezember 2017)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Die Berichterstattung erfolgte relativ objektiv, neutral, sachlich und schlüssig. Überdies wurden keine Metaphern oder Kollektivsymbole verwendet und der Text ist von jeder Zielgruppe zu verstehen. Durch die Verwendung von „Koalition“, „Regierung“ oder „Grundsatzgesetzgebung“ versuchten die Journalisten zu bekräftigen,
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dass die Informationen aus seriöser Quelle stammen. Zitiert wurden keine Aussagen der ehemaligen Regierungsmitglieder, sondern kurze Passagen aus dem damaligen Regierungsprogramm, um den Wahrheitsgehalt der
Informationen zu untermauern.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen
Der Text ist neutral und objektiv geschrieben. Trotz dessen lässt sich anhand dieser Analyse erkennen, dass zwar
sehr neutral berichtet wurde, aber das Thema Mindestsicherung einen sehr großen Platz einnahm, wohingegen
andere Thematiken gar nicht oder nur sehr knapp angesprochen wurden. Es ist aber anzunehmen, dass für diesen
Artikel sehr sorgfältig recherchiert wurde und es nicht zur willentlichen Einarbeitung falscher oder verzerrter
Aussagen kam.
5. Interpretation
Das Ziel dieser Analyse war es, aufzuzeigen, welche Änderungen die Maßnahmen der ehemaligen Regierung
vor allem hinsichtlich der Mindestsicherung mit sich bringen. Dabei ist in erster Linie auf die Kürzung bei
Flüchtlingen und Schutzberechtigten sowie auf eine allgemeine Deckelung eingegangen worden. Etwaige kleinere Änderungen blieben in diesem Artikel unbeachtet. Der Fokus des Zeitungsartikels lag auf den negativen Veränderungen durch die damalige Regierung, nämlich der Mindestsicherung NEU. Lediglich am Schluss wurde
sich kurz den positiven Aspekten, wie der Verbesserung der Finanzierung der Pflege und der Evaluierung des
Heimopferrentengesetzes, gewidmet.
5.6.3
5.6.3.1

Kurier: Feinanalyse
Artikel vom 16. Dezember 2017: „Regierungsprogramm. Das sind die Eckpfeiler“532

1. Institutioneller Rahmen
Der Artikel erschien am 16. Dezember 2017 in der Online-Ausgabe des Kuriers in der Rubrik „Politik – Inland“.
Als Autor wurde Bernhard Gaul angegeben, Redakteur des innenpolitischen Ressorts des Kuriers.
Dieser Artikel ist wesentlich für diese Forschungsarbeit, da der Kurier hier zum ersten Mal eine Analyse des
damaligen türkis-blauen Regierungsprogrammes durchführte. Zum Verfassen des Artikels kam es, da die ehemalige Regierung eine Vielzahl an geplanten Veränderungen im Regierungsprogramm bekanntgab und diese auch
bis spätestens 2022 vollständig umsetzen wollte.
2. Text-Oberfläche
Der Text kann in ein Hauptthema, dem ehemaligen Regierungsprogramm und neun Unterthemen – Staat und
Reform, Ordnung und Sicherheit, Zukunft und Gesellschaft, Fairness und Gerechtigkeit, Standort und Nachhaltigkeit, Verwaltungsreform, Ausländer, Bildung sowie mehr Direkte Demokratie – unterteilt werden. Der Verfasser hat fünf der neun Themen als Kapitel des Regierungsprogrammes aufgelistet, darunter fallen die ersten
fünf Unterthemen. Bei diesen handelt es sich um die problematische Staatsreform für die Länder, ein Stopp der
Zuwanderung ins Sozialsystem, Bildungspflicht bis 18 Jahre und Deutsch vor Schuleintritt, Erhöhung der Mindestpensionen nach 40 Beitragsjahren und die Stärkung des Wirtschaftsstandortes.
Weiters erwähnte der
Autor die Schwierigkeiten der Umsetzung des damaligen Regierungsprogrammes. Dabei handelt es sich darum,
dass die Kompetenzverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden entflechtet werden sollte. Außerdem
bedürfe es einer Bestrafung jener Gemeinden und Länder, die ihre Förderpraxis nicht in der Transparenzdatenbank öffentlich machen wollen.
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Überdies wurde über das Thema „AusländerInnen“ im Vergleich zu den anderen Themen deutlich mehr geschrieben. Bei Asylantragstellungen sollte kein Bargeld mehr zur Verfügung gestellt werden, sondern nur mehr
Sachleistungen. Hinzuzufügen ist, dass auch Einschränkungen der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht bei
grundversorgungsrelevanten Aspekten auf dem Plan stehen. Ebenfalls sollte eine konsequente Rückführung
abgelehnter AsylwerberInnen laut ehemaligem Regierungsprogramm durchgesetzt werden.

Abb. 14. „Regierungsprogramm. Das sind die Eckpfeiler“
(Quelle: Kurier, 16. Dezember 2017)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Die Berichterstattung erfolgte etwas subjektiv, aber dennoch schlüssig. Im Artikel wurden keine Metaphern oder
Kollektivsymbole verwendet. Der Text ist einfach geschrieben und so für jede Person verständlich. Durch die
Verwendung der Wörter „Staat und Reform“533, „Ordnung und Sicherheit“534 oder „Regierungsprogramm“ versuchte der Autor hervorzuheben, dass die Informationen aus seriöser Quelle stammen. Im Text wurden keine
Aussagen von ehemaligen Regierungsmitgliedern zitiert, jedoch wurde am Ende des Artikels ein Link zum
Download des damaligen Regierungsprogrammes angeführt.

533
534

ebd.
ebd.
143

Der Satz „Deutsch vor Schuleintritt“535 wurde im Artikel öfters erwähnt und scheint von großer Bedeutung zu
sein. Auch in der Bildung sollte es vermehrt Veränderungen geben, wie eine Bildungspflicht bis 18 Jahre und ein
Talente-Check mit 14 Jahren, um den „richtigen“ Ausbildungsweg finden zu können.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Mit diesem Artikel soll die Bevölkerung ausreichend über das damalige Regierungsprogramm informiert werden
und ihnen die für die frühere Regierung wichtigsten Themen übersichtlich präsentiert werden. In dem Artikel
wurden vermehrt einzelne Wörter und ebenso Sätze zitiert, womit sich der Autor womöglich vor Kritik absichern und dem Text ein seriöses Erscheinungsbild verleihen wollte. Außerdem könnte diese gehäufte Verwendung von Zitationen dem Zweck dienen, sich von den Aussagen und Meinungen der PolitikerInnen klar abzugrenzen.
5.6.4
5.6.4.1

Kronen Zeitung: Feinanalyse
Artikel vom 17. November 2017: „Fünf Fakten zur Mindestsicherung“536

1. Institutioneller Rahmen
Vor der Veröffentlichung des Regierungsprogrammes, im Dezember 2017, wurden die geplanten Änderungen
im Bereich der Sozialleistungen durch die ehemalige ÖVP-FPÖ-Koalition bekannt. Dieser Artikel wurde in der
Vorarlberger Ausgabe der Kronen Zeitung unter dem Resort „Politik – Politik Extra“ veröffentlicht. Michael
Pichler, Redakteur der Zeitung, ist als Autor angegeben.
Der Artikel ist für diese Arbeit von Bedeutung, da er das Thema der Mindestsicherung NEU bereits vor Veröffentlichung der genauen Pläne zur Änderung der Sozialleistungen behandelte. Aufgegriffen wurde diese Thematik, da durch die Verhandlungen der ehemaligen Koalitionsparteien mehrere Kürzungen vorgesehen waren.
2. Textoberfläche
Der behandelte Text beginnt mit der, für die Seite auffallend großen, Überschrift „5 Fakten zur Mindestsicherung light“537. Das Wort „Mindestsicherung“ ist auf einem großen Stempel platziert, welcher ein Bild des ehemaligen Bundeskanzlers Kurz und des damaligen Vizekanzlers Strache seitlich überlappt. Durch die Bildunterschrift wurde dargelegt, dass sich die früheren Koalitionspartner bei den Plänen einig sind. Es wurde jedoch
angemerkt, dass die Möglichkeit bestehe, EU-Recht zu verletzen. Unter der Überschrift wurde in einem kurzen
Satz erklärt, dass der Artikel die Sozialleistungsänderungen thematisiert, welche zu viel Diskussionsstoff führen
können.
Der Artikel wird in fünf Punkte untergliedert, die in unterschiedlicher Länge erläutern, welche Forderungen für
die Mindestsicherung NEU vorherrschen. Bei dieser Aufzählung wurden stichwortartige Überschriften verwendet, die fett gedruckt wurden und somit einen guten Überblick bieten.
Der erste Punkt behandelte den Plan, die Mindestsicherung bundesweit zu regeln und eine Deckelung von 1.500
Euro für Familien einzuführen. Es wurde aufgezählt, welche Personen der ÖVP sowie der FPÖ die Führung der
Verhandlungen übernahmen. Pichler erklärte kurz, dass Bundesländer bisher die Mindestsicherung selbst regeln
konnten und ging auf die insgesamt ausgegebene Geldmenge in Wien ein. Abschließend erwähnte er die Neu-
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heit, AsylwerberInnen zukünftig die Mindestsicherung light auszubezahlen. Im Teil zwei und drei wurden die
Kürzungen für AsylwerberInnen, die „Arbeitsverpflichtung“538 sowie die möglichen Sanktionen erläutert.
Punkt vier behandelte die Aussage des ehemaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz539, Asylberechtigten nicht die
volle Summe auszahlen zu können, da sie noch nicht in das System einbezahlt hatten.540 Im Anschluss folgte die
Kritik des Autors. Pichler schrieb, die ÖVP ließe die AsylwerberInnen nicht arbeiten, was ein Einbezahlen in das
System unmöglich mache. Es wurde erwähnt, dass durch diese politische Vorgehensweise die Kriminalität ansteigen könne. Der Autor brachte zuletzt die Information über eine mögliche Rechtswidrigkeit bezüglich des
Verfassungsrechts sowie des EU-Rechts ein. Der letzte Teil behandelte die mögliche Armutssteigerung durch die
Deckelung auf 1.500 Euro.

Abb. 15. „Fünf Fakten zur Mindestsicherung“
(Quelle: Kronen Zeitung, 17. November 2017)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Durch die Bezeichnung „heikle Pläne“541 wurde von dem Autor eine Wertung eingebaut. Pichler benutzte eine
Metapher indem er schrieb, dass die Regierung „sozialen Sprengstoff“542 produziere. Die Argumentationen des
Autors waren nicht auf konkrete Beispiele oder Beweise gestützt, wie man an folgenden Beispielen erkennen
kann: Im vierten Absatz schrieb er, dass die Pläne „[…] aus EU- und verfassungsrechtlicher Sicht […] sehr
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bedenklich“543 seien, ohne zu erläutern, warum diese Rechte verletzt wurden. Darauffolgend erwähnte er „TopJuristen“544, die vor dem Plan warnen würden, jedoch nicht, um welche JuristInnen es sich dabei handle.
Bei den Unterüberschriften ist zu sehen, dass in den Stichworten negativ besetzte Formulierungen, wie „[…]
sonst drohen […]“, „[…] trifft auch Österreicher […]“oder „[…] die Absichten […]“545, zur Anwendung kamen.
Der Autor verwendete einige Steigerungswörter wie „sehr“, „viele“ oder „heftig“, die seine Aussagen verstärkten.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen
Bei den ersten drei Punkten, die erklärt wurden, erfolgte die Berichterstattung größtenteils sachlich und neutral.
Punkt vier und fünf sind in Zitate von PolitikerInnen und anschließender Kritik des Autors gegliedert. Seine
Kritik wird nicht durch faktische Zitate oder Beweise belegt, was darauf schließen lässt, dass sie seine subjektive
Meinung wiederspiegelt.
Die Einleitung zu Punkt fünf ist ein Zitat der Armutsfürsorge, die davor warnt, gewisse Bevölkerungsgruppen
wie Familien zu gefährden. Pichler schrieb darauffolgend: „Die Regierung muss Armut bekämpfen und nicht
Betroffene noch ärmer machen.“546 Diese Aussage ist eine klare Meinungsäußerung zur Arbeit der damaligen
Regierung und kann auf die Meinung der LeserInnen einwirken. Da die Kronen Zeitung sich durch das Eintreten
für die Rechte des kleinen Bürgers, charakterisiert, erfüllte diese Vorgehensweise den Stil der Zeitung.
5. Interpretation
Der Text enthält Information über die geplanten Änderungen, jedoch ist erkennbar, dass der Autor eine negative
Einstellung zu den neuen Plänen vertritt. Es ist anzunehmen, dass hier ein negatives Bild der ehemaligen Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ vermittelt werden soll, das durch die Wertung des Autors noch verstärkt wird.
Durch die energische Wortwahl des Autors können bei der LeserInnenschaft ablehnende Emotionen ausgelöst
und ihre politische Meinung in weiterer Folge beeinflusst werden.
5.6.4.2

Artikel vom 18. November 2017: „Türkis-Blau verschärft das MindestsicherungsSystem“547

1. Institutioneller Rahmen
Dieser Artikel wurde vor der Veröffentlichung des Regierungsprogrammes der ehemaligen Koalitionsparteien
geschrieben. Für die Analyse ist er von großem Interesse, da in der Kronen Zeitung Vorarlberg am Vortag und
am darauffolgenden Tag zum Thema der neuen Regierungspläne berichtet wurde. So kann ein Vergleich der
Berichterstattungen zur Thematik der Mindestsicherung NEU aufgestellt werden. Als Autor wurde Richard
Schmitt angegeben und der Text befindet sich im Ressort „Politik“.
2. Text-Oberfläche
In der Einleitung des Artikels wurde erläutert, dass die Verhandlungen der ÖVP und FPÖ länger dauerten als
geplant, der Abschluss aber vor Weihnachten erfolgen sollte. Die Verhandlungsgespräche behandelten das AntiTerror-Paket, Änderungen im Polizeiwesen sowie die Mindestsicherung NEU. Schmitt schrieb, dass am Tag
bevor dieser Artikel erschien, große Fortschritte in den Gesprächen der ehemaligen Koalitionspartner erreicht
wurden. Vier Punkte waren zu diesem Zeitpunkt bestätigt und wurden durch rote Aufzählungszeichen erläutert.
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Die damaligen Regierungsparteien waren sich einig, eine bundesweit einheitliche Höhe der Mindestsicherung
einzuführen. Der Anspruch auf Sozialleistungen sollte erst bei einem legalen Aufenthalt von mindestens fünf
Jahren bestehen, für AsylwerberInnen war eine Kürzung vorgesehen. Zuletzt wurde die Deckelung auf 1.500
Euro festgelegt. Dazu wurde erwähnt, dass die Kronen Zeitung im Jahr 2017 zu hohe Sozialleistungsbezüge
aufdeckte. Diese Punkte sollten laut einem Zitat des früheren Kanzlers Sebastian Kurz mit Sicherheit umgesetzt
werden.
Unter dem Text wurde ein Bild von dem ehemaligen Bundeskanzler Kurz gemeinsam mit dem damaligen Vizekanzler Strache platziert. Kurz erläutert dabei gerade etwas auf einem Podium, während Strache neben ihm auf
den Boden blickt. Die Ergebnisse einer Umfrage über die Mindestsicherung befinden sich ebenfalls auf dieser
Seite. Gefragt war, ob die strenge neue Regelung zustimmungswürdig sei. Die Abstimmung fand auf der Internetseite Krone.at statt und 96 Prozent der Personen äußerten sich für strengere Vorschriften. Es nahmen 56.881
Personen teil. Diese Anzahl ist nicht repräsentativ für die Meinung der österreichischen Bevölkerung, jedoch ist
dies ein großer Teil der Kronen Zeitung Leserschaft.

Abb. 16. „Türkis-Blau verschärft das Mindestsicherungs-System“
(Quelle: Kronen Zeitung, 18. November 2017)
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3. Sprachlich-rhetorische Mittel
In diesem Artikel wurde neutral über das Vorgehen der Regierung berichtet. Der Schreibstil enthält umgangssprachliche Ausdrücke wie „nicht ganz so flott“548 und ist einfach formuliert. Das Wort „einheitlich“ kam in dem
Text oft vor. Der Ursprung dieser Informationen wurde nicht genannt. Durch das am Ende eingefügte Zitat des
ehemaligen Bundeskanzlers Kurz zu den vorher genannten Punkten, kann vermutet werden, dass Kurz als einzige Quelle für die Informationsbeschaffung diente.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen
Diese Berichterstattung erfolgte subjektiv, kurz und prägnant. Die beiden Zitate „Nicht ganz so flott, wie von
ÖVP-Chef Sebastian Kurz erwartet“549 und „Diese Punkte sind fix. […], dann bleibt das so.“550, kombiniert mit
dem eingefügten Bild, sind essentiell. Sie lassen den ehemaligen Bundeskanzler fleißig, zielstrebig und mächtig
erscheinen. Die Perspektive, aus der das Foto aufgenommen wurde, unterstreicht dies: Durch die Ablichtung von
unten wirkt er machtvoll.
5. Interpretation
Der Schreibstil ist in diesem Artikel als sachlich einzustufen und ließ nicht sofort vermuten, dass der Autor eine
Beeinflussung beabsichtigte. Bei genauerer Betrachtung lässt sich erkennen, dass der Fokus dieses Textes darauf
lag, ein gewisses Bild des damaligen Bundeskanzlers Kurz zu vermitteln und ihn mächtig erscheinen zu lassen.
Somit steht dieser Artikel interessanterweise im starken Kontrast zu dem am Vortag erschienenen Text. Die
Kronen Zeitung legte somit eine Diversität der Positionen dar.
5.6.4.3

Artikel vom 19. November 2017: „Wien wettert gegen Sozialhilfekürzung“551

1. Institutioneller Rahmen
Die Wiener SPÖ hatte sich gegen die Umsetzung der Mindestsicherung NEU ausgesprochen. ÖVP und FPÖ
reagierten mit der klaren Position, ihre Änderungen wie geplant umzusetzen. So entstand ein Disput der damaligen Regierungskoalition mit der Wiener Stadtregierung552. Der Artikel ist von besonderem Interesse, da die
Kronen Zeitung erstmalig über die Thematik dieses Konfliktes berichtete. Veröffentlicht wurde der Text in der
Vorarlberger Ausgabe der Zeitung unter der Rubrik „Politik“. Bezüglich der AutorInnen sind die Abkürzungen
„RS“ und „FS“ genannt.
2. Text-Oberfläche
Der Artikel befand sich auf einer Doppelseite und untergliederte sich in ein Bild auf der rechten sowie Text auf
der linken Seite. Zu Beginn wurde berichtet, dass die Wiener Stadtregierung Reformvorschläge bezüglich der
Mindestsicherung vom Rechnungshof und der früheren ÖVP-FPÖ-Koalition verweigerte. Die ÖVP reagierte mit
der Ankündigung, die Pläne trotzdem umzusetzen. Diese Reaktion wurde darauffolgend noch einmal erläutert.
Die damalige Wiener Stadträtin, Sandra Frauenberger, sowie Andreas Schieder von der SPÖ erklärten im Namen
der SPÖ ihre Gegenargumente. Ihnen zufolge würden die Pläne zu Sicherheitsproblemen und Kinderarmut führen. Falls die Änderungen „wirklich schrecklich“553 wären, würde man sie auch vor dem Verfassungsgerichtshof
bekämpfen.
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Auf diese Äußerung bezogen, merkte der Verfassungsexperte Heinz Mayer an, die Chancen der SPÖ, die Änderungspläne zu verhindern, seien gering. Als Begründung stützte er sich auf die Möglichkeit der damaligen Koalitionsparteien, diese Reform mit einem einfachen Mehrheitsbeschluss im Nationalrat umzusetzen und dementsprechend über die rot-grüne Stadtregierung „drüberzufahren“554. Die Mindestsicherungsausgaben der Wiener
Stadtregierung, in Höhe von 693 Millionen Euro in diesem Jahr, wurden hier ebenfalls erwähnt. Zuletzt folgte
der Verweis auf eine Umfrage, welche auf der Internetseite krone.at durch Teilnahme der LeserInnen entstand.
Diese ergab eine 96-prozentige Zustimmung zu den geplanten Kürzungen, vor allem was die Regeländerung für
AsylwerberInnen betraf.
Das Bild auf der linken Seite zeigt den früheren Bundeskanzler Kurz, den damaligen Vizekanzler Strache und
weitere Personen ihres ehemaligen Teams auf einem Tisch beisammensitzend. Das Foto vermittelt gute Stimmung der Beteiligten, da alle Personen lachend abgebildet wurden. Am rechten unteren Rand des Bildes ist ein
Mindestsicherungsantrag, Geld und ein Kugelschreiber zu sehen.

Abb. 17. „Wien wettert gegen Sozialhilfekürzung“
(Quelle: Kronen Zeitung, 19. November 2017)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Die AutorInnen verwendeten in diesem Text Metaphern wie „[…] wettert gegen […]“555 oder „[…] gegen die
Sozialhilfe-Pläne […] stemmen.“556 Die Berichterstattung hatte ein informatives Ziel, da über die Standpunkte
beider Seiten geschrieben wurde und keine direkten Anmerkungen der VerfasserInnen eingeflossen sind. Zitate
beider Streitparteien sowie eine Expertenmeinung wurden eingebracht, um die Informationen qualitativ zu stützen.
An der Bildunterschrift ist essentiell, dass für den Standpunkt der SPÖ der negativ besetzte Begriff „Kriegserklärung“ verwendet wurde. Im Vergleich dazu wurden die Pläne der Regierung als „Reduzierung der Attraktivität
des Sozialsystems“557 bezeichnet. Die Beschreibung der Pläne wurde somit positiv formuliert.
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4. Inhaltlich-ideologische Aussagen
Es wurden keine direkten Meinungsäußerungen der AutorInnen in den Artikel miteingebaut. Die Wertung der
VerfasserInnen lässt sich jedoch erkennen. Beispielsweise wurde in der Überschrift erwähnt, dass „trotz
liardenkosten und harter Rechnungshof-Kritik“558 keine Zustimmung durch die SPÖ erfolgt. In der Einleitung
wurde dies wieder erwähnt und die Verweigerung der SPÖ zur Kürzung, welche durch die ehemaligen Koalitionspartner entstehen sollte, hinzugefügt. Später im Bericht wird zusätzlich auf die Steuergeldausgabe von 693
Millionen Euro hingewiesen. Dies lässt die SPÖ stur und verschwenderisch wirken.
Die früheren Koalitionspartner wirkten, im Vergleich zur Wiener Stadtregierung, als verantwortungsbewusst im
Umgang mit Steuergeld. Die Umfrage, als Abschluss des Artikels, stellt die Zustimmung der LeserInnen der
Kronen Zeitung zur Verschärfung der Maßnahmen für AsylwerberInnen dar. In Verbindung mit diesem Teil des
Artikels sind das eingefügte Bild sowie die Bildunterschrift von großer Bedeutung. Da auf dieser Abbildung alle
Personen freundlich lächelnd abgebildet sind und darunter erneut auf die Veränderung für AsylweberInnen eingegangen wurde, wirkt es, als sollten ÖVP und FPÖ als vertrauensvoll dargestellt werden.
5. Interpretation
Die Wiener Stadtregierung wurde in diesem Artikel klar in einem negativen Bild dargestellt. Im Vergleich dazu
erfolgte eine positive Beurteilung der ÖVP und FPÖ. Da die Umfrage der LeserInnen klar die Position der damaligen Koalitionspartner wiedergibt, scheint die Kronen Zeitung die Berichterstattung in diesem Sinne ausgerichtet zu haben. Da sie sich selbst als Schützer des Rechts des „kleinen Bürgers“ bezeichnet, erscheint es sinnvoll, im Sinne der Umfrageergebnisse zu argumentieren.
5.6.4.4

Artikel vom 17. Dezember 2017: „Kampfansage von Rot-Grün“559

1. Institutioneller Rahmen
Nach der Veröffentlichung des früheren Regierungsprogramms der ÖVP und FPÖ sprach sich die rot-grüne
Wiener Stadtregierung erneut gegen eine Zustimmung aus. Da zu diesem Zeitpunkt die gesamten Änderungspläne der damaligen Koalitionspartner vorlagen, wurde die Kritik der SPÖ-Grünen-Verbindung stärker. Dieser
Artikel ist essenziell für die Analyse, da er den ersten Bericht nach Veröffentlichung des ehemaligen Regierungsprogrammes darstellt. Er wurde in der Ausgabe der Kronen Zeitung Wien Extra gedruckt. Als Rubrik ist
„Wien“ angegeben. Die Redakteurin der Kronen Zeitung Maida Dedagic verfasste diesen Artikel.
2. Text-Oberfläche
Der Artikel befindet sich im unteren Bereich einer Doppelseite und ist kurz gehalten. Zu Beginn wird erläutert,
dass die Wiener Stadtregierung, Gegner der neuen Pläne sei und als „Bollwerk“ gegen die damalige Regierung
auftreten würde. Die Berichterstattung wurde mit Zitaten zweier SPÖ-Politiker fortgesetzt. Andreas Schieder560
erklärte den Widerstand für begonnen, während Michael Häupl561 anmerkte, niemand würde unter „politischer
Amnesie“562 leiden. Darauffolgend wurde erneut erwähnt, dass Wien als „Bollwerk“ agieren würde. Inhaltlich
erfolgte eine vermehrte Kritik an vier Punkten, die mittels roter Aufzählungspunkte erläutert wurde. Darunter
fielen die Mindestsicherung NEU sowie die Aufhebung des Rauchverbotes. Bei beiden Punkten war angemerkt,
dass die Stadtregierung bei Notwendigkeit klagen würde. Die Einführung von Studiengebühren und der 12Stunden-Arbeitstag wurden von Rot-Grün als Unterdrückung und Angriff angesehen. Abschließend fanden Zitate zweier Stadträtinnen Eingang in den Text. Ulli Sima, zu dieser Zeit Umweltstadträtin Wiens, merkte an, dass
558
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die Pläne der früheren Koalitionspartner in eine falsche Richtung führen. Die Gesundheitsstadträtin Sandra
Frauenberger erklärte Wien als Kämpfer gegen die neuen Pläne und den „Sozialabbau“563.
Unter dem Text wurde ein Foto von acht Mitgliedern der Wiener Stadtregierung eingefügt, die eng zusammenstehen und gerade lächelnd in eine andere Kamera blicken. Am rechten Bildrand wurde in einem Satz beschrieben, dass eben diese Personen auf dem Bild abgelichtet wurden. Erneut wurde erwähnt, dass sie sich als „Bollwerk“ bezeichneten.

Abb. 18. „Kampfansage von Rot-Grün“
(Quelle: Kronen Zeitung, 17. Dezember 2017)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Die Autorin verwendet eine einfache und relativ sachliche Sprache. Zum Großteil besteht der Artikel aus Zitaten
der Wiener Stadtregierung, es wurden keine anderen Standpunkte in den Text eingebaut. Daraus lässt sich ableiten, dass dieser Artikel über die Ausrichtung der Stadtregierung informieren sollte. Um die Qualität der Berichterstattung zu untermauern, fanden zahlreiche Zitate Verwendung. Auffällig ist die wiederholte Betitelung der
Stadtregierung als „Bollwerk“. Es ist nicht eindeutig, ob dieser Begriff von der Autorin als Beschreibung eingesetzt wurde oder aus einem Zitat stammt. Die Bezeichnung wurde immer unter Anführungszeichen gestellt und
erwähnt, dass sich die Stadtregierung so sehe. Dennoch kann nicht klar aus dem Artikel geschlossen werden,
woher diese Bezeichnung stammt. Dieses Kollektivsymbol ist jedoch das Einzige, das sich im Text wiederfindet.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen
Da der Artikel hauptsächlich aus Zitaten der PolitikerInnen besteht, ist keine eigene Meinung der Autorin in den
Text eingeflossen In der Einleitung lässt sich jedoch Kritik durch die Verfasserin erkennen. Hier schreibt sie
„Trotz genügend eigener Baustellen […]“564 konzentriere sich die Wiener Stadtregierung darauf, gegen die damaligen Regierungspläne zu arbeiten. Dadurch erscheint es, als würde sich Rot-Grün unproduktiv als reiner
Gegenpol definieren und die restlichen Aufgaben vernachlässigen. Dieses „Gegenhalten“ wird im weiteren
Textverlauf immer wieder aufgegriffen, um dieses Bild klar hervorzuheben. Es wird erwähnt, dass die Stadtregierung „gleich in allen Punkten“565 widerspricht. Diese Formulierung vermittelt eine spöttische Haltung.
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5. Interpretation
In diesem Artikel wird die Stadtregierung Wiens negativ dargestellt. Der Fokus liegt klar auf Rot-Grün, da
überwiegend Zitate von deren VertreterInnen eingeflossen sind. Das Ziel war es, die SPÖ-Grüne-Koalition auf
den Widerstand gegen die ehemalige Regierung zu reduzieren. Damit wird eine Verfehlung der Aufgaben, welchen sie nachgehen sollte, unterstellt. Wie auch in vorigen Artikeln wird hier die Haltung der SPÖ und der Grünen stark kritisiert. Die frühere Regierung und ihre Pläne wurden nicht kommentiert oder bewertet.

5.7 „150 Euro reichen zum Leben“ – Aussage der ehemaligen Sozialministerin
Hartinger-Klein Ende Juli 2018
5.7.1

Einleitung

Das zweite diskursive Ereignis beschäftigt sich mit einem Interview der damaligen Sozialministerin HartingerKlein von der FPÖ, welches sie bei oe24.tv gegeben hatte. Das besagte Interview fand Ende Juli 2018 statt.
Darin gab die frühere Sozialministerin bekannt, dass man ihrer Meinung nach mit 150 Euro im Monat leben
könne, wenn man alle anderen Kosten, wie zum Beispiel Miete, übernommen bekomme. Nach diesem Interview
gab es einen medialen Aufschrei, denn dieses Statement wurde viel diskutiert.
5.7.2
5.7.2.1

Der Standard: Feinanalyse
Artikel vom 27. Juli 2018: „Von 150 Euro im Monat leben? ‚Sicher‘ sagt HartingerKlein“566

1. Institutioneller Rahmen
Dieser Artikel ist als Online-Version auf derStandard.at am 27. Juli 2018 erschienen. Es handelt sich dabei um
eine APA-Aussendung. Zu finden ist diese Berichterstattung in der Rubrik „Inland – Sachpolitik“. Mit dieser
Veröffentlichung wurde zum ersten Mal das Interview der ehemaligen Sozialministerin Hartinger-Klein angesprochen, welches sie nur wenige Tage zuvor auf oe24.tv gegeben hat.
2. Text-Oberfläche
Es wird die Empörung der SPÖ über die Aussagen der früheren Sozialministerin Hartinger-Klein bezüglich der
Kürzung der Mindestsicherung auf 150 Euro beschrieben. In einem Interview mit oe24.tv gab diese bekannt,
dass sie davon ausgehe, dass man von 150 Euro leben könne, wenn man die Wohnung bezahlt bekomme. SPÖBundesgeschäftsführer Lechner kritisierte, dass die damalige Ministerin keine Ahnung von der Lebensrealität
der Bevölkerung habe. Er wies außerdem darauf hin, dass die Armutsschwelle laut Statistik Austria bei 1.238
Euro pro Monat liege. SPÖ-Abgeordneter Laimer sah den sozialen Frieden gefährdet, da die Demontage und
Zerschlagung des österreichischen Sozialstaats geplant waren, ohne Verhandlungen mit der damaligen Opposition und den SozialpartnerInnen zu führen.
Der Artikel ist kurz gefasst, wird aber nichtsdestotrotz durch eine Zwischenüberschrift in zwei Abschnitte geteilt. Beigefügt ist ein Bild von Hartinger-Klein, die hinter einem Rednerpult steht.
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Abb. 19. „Von 150 Euro im Monat leben? ‚Sicher‘, sagt Hartinger-Klein“
(Quelle: Der Standard, 27. Juli 2018)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Es wurden verschiedene PolitikerInnen direkt im Text zitiert, die ihre Argumente mit Zahlen von seriösen Quellen wie Statistik Austria gestützt haben. Dadurch wird die Argumentation glaubhafter, da klar ist, woher die
verwendeten Informationen stammen und deren Reliabilität gesichert ist. Es wurden hauptsächlich Ausschnitte
aus Interviews wiedergegeben, welche beide Seiten der Argumentation stützen. Des Weiteren erfolgte die Berichterstattung neutral und schlüssig.
Direkt von den AutorInnen formulierte Metaphern beinhaltet der Artikel aufgrund seiner Kürze und der Vielzahl
an verwendeten Zitaten keine. Die übernommenen Aussagen der PolitikerInnen gestalten sich dagegen rhetorisch interessanter. So inkludiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Lercher sowohl das Wortspiel „blaue Unsozialministerin“ als auch den Vergleich „[…] aber in Wirklichkeit so viel Ahnung hat wie Herbert Kickl von Philosophie“567 in seiner Kritik an der ehemaligen Sozialministerin. Der SPÖ-Abgeordnete Robert Laimer bedient sich
der Metapher „Feuer am Dach der Republik“568. Diese Stilmittel verleihen dem Artikel etwas Emotionales und
Aufwühlendes, was die LeserInnen zum Weiterlesen anregt und das Gelesene besser im Gedächtnis der LeserInnenschaft verankert.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Auch bei dieser Berichterstattung blieb der Standard seiner seriösen und faktenbasierten Berichterstattung treu.
Es ist keine Beeinflussung der Bevölkerung zu erkennen, da mehrere Stimmen zu diesem Thema veröffentlicht
wurden. In diesem Artikel wurde erstmals das diskursive Ereignis erwähnt, weshalb er auch eher kurz gehalten
ist, da es noch nicht viele Informationen oder andere Äußerungen dazu gab. Er diente sozusagen als Einstieg und
Grundlage für weitere Veröffentlichungen auf derStandard.at.
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5.7.2.2

Artikel vom 29. Juli 2018: „Wirtschaftstreibende fordern Hartinger zu ‚150-EuroChallenge‘ auf“569

1. Institutioneller Rahmen
Dieser Artikel wurde am 29. Juli 2018 in der Online-Ausgabe von derStandard.at von der Redaktion veröffentlicht. Man findet ihn in der Rubrik „Inland – Sachpolitik“. Er behandelt die Aufforderung verschiedener ökonomischer AkteurInnen an die ehemalige Sozialministerin Hartinger-Klein, selbst von 150 Euro im Monat zu leben.
2. Text-Oberfläche
Die wesentliche Aussage dieses Artikels ist die Aufforderung an Hartinger-Klein, einen Monat mit 150 Euro
auszukommen – jener Betrag, der den MindestsicherungsbezieherInnen in Zukunft zur Verfügung stehen solle.
Mittelständige Wirtschaftstreibende versprachen der damaligen Sozialministerin, dass, sollte sie dies schaffen, es
eine Spende an eine karitative Einrichtung ihrer Wahl in der Höhe von einem Ministermonatsgehalt von 17.511
Euro geben werde. Anlass zu dieser Challenge war ein Interview, in dem Hartinger-Klein bekannt gab, dass es
ihrer Meinung nach möglich sei, von 150 Euro zu leben, wenn die Wohnkosten übernommen werden würden.
Da viele Akteure bezweifelten, ob die damalige Ministerin tatsächlich wisse, wovon sie spreche, hatte Stefan
Sengl, ein Partner einer Wiener PR-Agentur, die Initiative für diese Challenge ergriffen – man wolle die Politik
der ehemaligen Sozialministerin einem Realitätscheck unterziehen.
Eingeleitet wird mit einer passenden Überschrift, welche die Kernaussage des nachgehenden Artikels gut zusammenfasst. Darunter ist ein Bild von Hartinger-Klein zu finden. Im Text befindet sich ein Screenshot von
einem Tweet von Stefan Sengl, in welchem er seine Followers über die geplante Challenge informierte. Er meinte, dass es sinnlos wäre, die ehemalige Ministerin mit guten Argumentationen zu konfrontieren und sie stattdessen am eigenen Leib erfahren solle, wie und ob es möglich sei, mit fünf Euro am Tag zu überleben. Der Artikel
ist in drei Abschnitte geteilt, welche alle sehr einfach und verständlich geschrieben sind.

Abb. 20. „Wirtschaftstreibende fordern Hartinger zu ‚150-Euro-Challenge‘ auf“
(Quelle: Der Standard, 29. Juli 2018)
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3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Es wurden kaum Fachbegriffe verwendet, so dass auch nicht an Politik interessierte LeserInnen den Artikel
verstehen können. In dieser Berichterstattung wird verdeutlicht, auf welche Widersprüche die ehemalige Sozialministerin Hartinger-Klein, nur kurze Zeit nach dem zu kritisierenden Interview, gestoßen ist. Es wird klar, dass
nicht nur die frühere Opposition Bedenken bei den Plänen der neuen Mindestsicherung hatte, sondern auch Empörung seitens der Bevölkerung bemerkbar war.
Bei dem Verfassen des Artikels bedienten sich die AutorInnen durchwegs neutraler und wissenschaftlicher Sprache. Metaphern und andere Stilmittel sind dementsprechend nicht vorhanden. Nur der Anglizismus „Win-WinSituation“ ist auffällig. Dieser erfüllt keinen tiefgründigeren Zweck, als auch das jüngere Publikum anzusprechen.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Der Hauptzweck dieses Artikels ist es, aufzuzeigen, dass nicht nur die frühere Opposition mit den neuen Plänen
wenig einverstanden ist, sondern es auch Gegenstimmen von Wirtschaftstreibenden gibt. Durch diesen Artikel
könnte die Impression entstehen, dass man negative Gefühle gegen die damalige ÖVP-FPÖ-Regierung schüren
möchte und verdeutlichen will, dass es bereits Personen gibt, welche die Kürzungen der Mindestsicherung kritisch sehen und sich aktiv dagegen zur Wehr setzen.
5.7.2.3

Artikel vom 30. Juli 2018: „Armutskonferenz kritisiert Hartinger-Klein für 150-EuroSager“570

1. Institutioneller Rahmen
Der durch eine APA-Aussendung veröffentlichte Artikel ist in der Online-Ausgabe von derStandard.at vom 30.
Juli 2018 zu finden. Er befindet sich in der Rubrik „Inland – Sachpolitik“. Die Veröffentlichung fand kurz nach
der in Frage gestellten Aussage von der früheren Sozialministerin Hartinger-Klein statt.
2. Text-Oberfläche
Die Aussage von Hartinger-Klein, wonach 150 zum Leben reichen, wenn die Wohnkosten gedeckt werden würden, ist auch bei der Armutskonferenz auf Widerspruch gestoßen. Diese NGO hatte auf die ohnehin schlechte
Lebenssituation von MindestsicherungsbezieherInnen hingewiesen. Es wurde argumentiert, dass das gemeinsame Ziel sein solle, die Existenz und Chancen der Leute zu sichern und diese nicht noch weiter in den Abgrund
zu treiben. Laut verschiedenen aktuellen Statistiken gab es hohe Raten bei gesundheitlichen Einschränkungen,
chronischer Krankheit und Behinderung. Auch wenn die damalige Regierung mit dieser Maßnahme eindeutig
auf Flüchtlinge abziele, so wären auch Menschen mit Behinderung und vor allem Kinder stark eingeschränkt. Zu
der Aufforderung zur 150-Euro-Challenge hatten weder die ehemalige Sozialministerin noch ihr Büro Stellung
genommen.
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Gegliedert ist der Artikel in drei kurze Abschnitte, welche das diskursive Ereignis gut zusammenfassen. Wie in
den Artikeln davor, ist auch hier ein Foto von Hartinger-Klein abgebildet.

Abb. 21. „Armutskonferenz kritisiert Hartinger-Klein für 150-Euro-Sager“
(Quelle: Der Standard, 30. Juli 2018)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Es wurde neutral berichtet und es flossen Statements, die auf der Armutskonferenz getätigt wurden, ein. Auf die
Frage, woher die Zahlen, wie viele Kinder beispielsweise von der Kürzung der Mindestsicherung betroffen seien, stammen, wurde nicht eingegangen.
Bezüglich des Einsatzes von Metaphern und anderen rhetorischen Mitteln hielten sich die AutorInnen zurück.
Die sprachliche Gestaltung ist als durchgehend wissenschaftlich und objektiv einzustufen, auf Stilmittel wurde
verzichtet.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
In diesem Artikel wurde die Meinung eines weiteren Gegners der Mindestsicherungsreform – der Armutskonferenz – genauer analysiert Die AutorInnen gingen darauf ein, für wen die Kürzungen Folgen haben und dass diese
nicht zu tolerieren seien. Des Weiteren wurde an die VerantwortungsträgerInnen appelliert, sich diese Reform
erneut zu überlegen. Auch wenn es bei diesem Artikel hauptsächlich um Kritik am diskursiven Ereignis ging, so
wurde zum Schluss ein kurzer Absatz der Verteidigung Hartinger-Kleins gewidmet, um die Seriosität der Zeitung zu wahren. Die Artikel, welche sich gegen die Reformpläne richteten, sind im Vergleich zu denen, welche
sie verteidigten, in der Überzahl.
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5.7.2.4

Artikel vom 9. August 2018: „Strache verteidigt erneut 150-Euro-Sager Hartingers“571

1. Institutioneller Rahmen
Der in der Online-Ausgabe des Standards veröffentlichte Artikel ist von einer APA-Aussendung am 9. August
2018 erschienen. Zu finden ist er in der Rubrik „Inland – Parlament“. Er diente der Verteidigung der ehemaligen
Sozialministerin Hartinger-Klein nach einem Interview auf oe24.tv, in welchem sie bekannt gab, dass sie finde,
150 Euro im Monat würden zum Leben reichen, wenn Kosten wie Wohnen gedeckt seien. Das Statement von
dem früheren FPÖ-Chef Strache erschien circa zwei Wochen nach dem besagten Interview.
2. Text-Oberfläche
Strache verteidigte erneuert Hartinger-Kleins Aussage, dass 150 Euro zum Leben reichen, wenn die Wohnungskosten übernommen werden würden. Strache betonte, dass es sich bei den Betroffenen ausschließlich um NichtÖsterreicherInnen handle, welche auch noch nicht in das Sozialsystem einbezahlt hätten, nicht Deutsch lernen
wollen würden und außerdem Weiterbildungskurse verweigerten. Da diese Personen mit einer Unterkunft, Essen
und medizinischer Versorgung ausgestattet seien, würden 150 Euro vollkommen ausreichen, gab Strache am
YouTube-Kanal der FPÖ bekannt. Den Medien warf der ehemalige Vizekanzler Strache eine verzerrte Darstellung vor. Die Aussage von der ehemaligen Sozialministerin solle laut eigener Angabe missverstanden worden
sein und habe sich nur an AsylwerberInnen gerichtet, welche rundum versorgt werden würden.
Dieser kurze Artikel teilt sich in zwei Abschnitte auf, welche durch eine Unterüberschrift getrennt sind. Neben
dem Text findet man ein Bild des früheren Vizekanzlers Strache.

Abb. 22. „Strache verteidigt erneut 150-Euro-Sager Hartingers“
(Quelle: Der Standard, 9. August 2018)
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3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Der Artikel ist leicht verständlich und neutral geschrieben. Er zeigt nur die Sichtweise der für diesen Artikel
relevanten FPÖ-PolitikerInnen auf. Es fanden keine Stilmittel wie Kollektivsymbole oder Redewendungen Eingang in den Text. Des Weiteren lassen sich auch keine beleidigenden Formulierungen finden.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Im Vergleich zu den anderen Artikeln bei diesem diskursiven Ereignis, zeigte dieser eine andere Seite. Zuvor
wurde nur von den Sichtweisen der damaligen Opposition und der NGOs berichtet, welche sich klar gegen den
Vorschlag der 150 Euro stellten. Nun wurde erstmals ein Artikel, der der Verteidigung Hartinger-Kleins diente,
veröffentlicht.
5.7.2.5

Artikel vom 16. Jänner 2019: „Nach Hartinger-Klein-Sager: Wie viel 150 Euro wert
sind“572

1. Institutioneller Rahmen
Der Kommentar von Regina Bruckner zu den Mindestsicherungsplänen wurde am 16. Jänner 2019 in der Rubrik
„Wirtschaft – Finanzen & Börse“ in der Online-Version des Standards veröffentlicht. Er wurde zirka ein halbes
Jahr nach Hartinger-Kleins Interview bei oe24.tv, in welchem sie bekannt gab, dass sie der Meinung sei, 150
Euro im Monat würden zum Leben reichen, wenn beispielsweise Wohnkosten und Weiteres übernommen werden würden, verfasst.
2. Text-Oberfläche
Laut der ehemaligen Sozialministerin Hartinger-Klein könne man problemlos von 150 Euro im Monat leben,
wenn die Wohnkosten übernommen werden würden. Von vielen Seiten erntete sie Kritik. Der frühere FPÖ-Chef
Strache verteidigte die damalige Sozialministerin damit, dass es nur um Nicht-ÖsterreicherInnen gehe, welche
noch nie ins Sozialsystem eingezahlt hätten und rundum versorgt werden würden.

Abb. 23. „Nach Hartinger-Klein-Sager: Wie viel 150 Euro wert sind“
(Quelle: Der Standard, 16. Jänner 2019)
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Im Artikel wurde aufgelistet, was sieben befragte Personen mit 150 Euro machen würden. Zu jeder Person ist
auch ein Bild hinzugefügt. Zum Ende findet man eine weitere Auflistung, welche darstellt, was man in den Bereichen Treibstoff, Mobilität, Unterhaltung und Mengen an Milch für 150 Euro einkaufen könnte.
3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Der Wortschatz ist als durchschnittlich zu bewerten, da der Text für die meisten LeserInnenschichten des Standards einfach zu verstehen ist. Mit diesem Artikel wird das Thema Mindestsicherung aus Sicht der Betroffenen
angesprochen, im Gegensatz zu den meisten anderen Beiträgen, in welchen nur aus Sicht der PolitikerInnen oder
Institutionen berichtet wird. Die Berichterstattung besteht hauptsächlich aus Zitaten der befragten Personen.
Weder innerhalb der zitierten Aussagen der befragten Personen noch im Artikel selbst kommen Metaphern oder
andere stilistische Sprachmittel zum Einsatz. Die Metapher „darauf gingen in Österreich die Wogen hoch“573
bildet hierbei die einzige Ausnahme.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Diesen Kommentar kann man, hinsichtlich der Diskussion um Hartinger-Kleins Aussage, als Stellungnahme der
Bevölkerung betrachten. Es wurden Personen aus verschiedenen Altersgruppen und Ethnizitäten befragt und
deren Meinung veröffentlicht. Der Standard bleibt in seiner Berichterstattung nicht ganz neutral, da der Hauptteil des Kommentars aus direkten Zitaten der Meinungen der befragten Personen besteht. Nachdem viel Zeit
zwischen dem Interview Hartinger-Kleins und der Veröffentlichung dieses Kommentars vergangen war, möchte
man eventuell wieder etwas auf das Thema aufmerksam machen, denn die Thematik ist nach wie vor aktuell, da
es noch keine festgelegten Pläne der damaligen Regierung gab, welche überprüft und als verfassungsrechtlich in
Ordnung befunden wurden.
5.7.3
5.7.3.1

Der Kurier: Feinanalyse
Artikel vom 27. Juli 2018: „Hartinger-Klein: Ohne Miete kann man ‚von 150 Euro sicher
leben‘“574

1. Institutioneller Rahmen
Der Artikel erschien am 27. Juli 2018 in der Online-Ausgabe des Kuriers in der Rubrik „Politik – Inland“. Der
Autor war Bernardo Vortisch, Redakteur des Kuriers. Den Anlass zum Artikel gab eine Aussage von der ehemaligen Sozialministerin Hartinger-Klein, welche in einem TV-Auftritt aussprach, dass man „Ohne Miete […] von
150 Euro sicher leben“575 kann. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher wiedersprach empört und nannte
Hartinger-Klein weltfremd, dass sie keine Ahnung von der Lebensrealität der Bevölkerung habe und das Wort
sozial mit ihren Wortmeldungen gar nichts zu tun habe.
Wesentlich für diese Forschungsarbeit ist dieser Artikel bzw. dieses Thema, da der Kurier vermehrt über die
150-Euro-Mindestsicherung berichtet hat und auch in den sozialen Medien gehäuft über diese Thematik diskutiert wurde.
2. Text-Oberfläche
Hauptsächlich behandelte der Text die 150-Euro-Mindestsicherung, konzentriert auf die Aussage der ehemaligen
Sozialministerin Hartinger-Klein im TV-Auftritt. Ihre Einschätzung, man könne, wenn die Miete übernommen
werde, von 150 Euro sicher leben, verursachte sowohl einen Aufstand in der damaligen Opposition als auch in
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der österreichischen Gesellschaft. Auch ein Parteikollege, der Nationalratsabgeordnete Robert Laimer, reagierte
und bezeichnete die Vorgangsweise Hartinger-Kleins als inakzeptabel und sah den sozialen Frieden damit als
gefährdet an. Außerdem meinte Laimer, dass die frühere Sozialministerin die Demontage des österreichischen
Sozialstaates plane, ohne mit der damaligen Opposition und den SozialpartnerInnen darüber zu diskutieren.
Am Anfang des Artikels wurde ein Bild eingefügt, welches Hartinger-Klein vor einem Rednerpult stehend abbildet. Der Autor verfolgte mit der Verwendung dieses Fotos wohl kein anderes Ziel, als den LeserInnen ein Bild
zur Person der ehemaligen Sozialministerin zu geben. Aufgrund der Kürze des Artikels kommt der Text ohne
Unterüberschriften aus.

Abb. 24. „Hartinger-Klein: Ohne Miete kann man ‚von 150 Euro sicher leben‘“
(Quelle: Kurier, 27. Juli 2018)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Die Berichterstattung erfolgte leicht subjektiv, voreingenommen und emotional, aber trotzdem schlüssig. Weiters wurden keine Metaphern oder Kollektivsymbole verwendet und der Text ist für jede Zielgruppe verständlich. Durch die Verwendung von „Asylberechtigte“, „Mindestsicherung 150 Euro576“ oder „weltfremd“ versuchte der Autor zu bekräftigen, dass die Informationen einen emotionalen Hintergrund haben. Durch die Erwähnung, dass Hartinger-Kleins Aussage einem Interview entstammt, möchte der Autor zeigen, dass diese Informationen von einer seriösen Quelle entnommen wurden. Bezüglich direkter Zitate kam es zur wörtlichen Wiedergabe von Widersprüchen beziehungsweise Meinungen der ehemaligen Regierungsmitglieder gegenüber der
Vorgangsweise von der früheren Sozialministerin Hartinger-Klein.
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4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Der Kurier bleibt seiner Linie als unparteiische Tageszeitung nicht ganz treu, da einige abwertende Bewertungen
der Parteikollegen im Artikel wiedergegeben wurden. Da im Text eben diese Aussagen der beiden FPÖParteimitglieder hervorgehoben wurden, kann darauf geschlossen werden, dass möglicherweise nicht nur die
zwei Kollegen von der Vorgangsweise der ehemaligen Sozialministerin wenig überzeugt waren, sondern dass
mehrere frühere Regierungsmitglieder die Vorgangsweise als fragwürdig erachteten. Weiters könnten die Aussagen dazu benutzt werden, um die Bevölkerung zu beruhigen und ihr zu zeigen, dass es auch PolitikerInnen
gebe, die anders als Hartinger-Klein denken.
5.7.3.2

Artikel vom 9. August 2018: „Strache verteidigt erneut 150 Euro-Sager Hartingers“577

1. Institutioneller Rahmen
Der Artikel erschien am 9. August 2018 in der Online-Ausgabe des Kuriers in der Rubrik „Inland – Parteien“,
nachdem TV-Auftritt von der ehemaligen Sozialministerin Hartinger-Klein, die mit ihrer „Ohne Miete kann man
von 150 Euro sicher leben“578 – Aussage einen großen Aufruhr in den Medien und in der Gesellschaft verursachte. Der Autor wird in diesem Artikel anonym gehalten, stattdessen wurde der Verweis auf „Agenturen“ angegeben.
Der vorliegende Text ist wesentlich für diese Forschungsarbeit, da zu diesem Thema schon mehrmals geschrieben wurde. Somit kann vermutet werden, dass dieses Thema für die Gesellschaft von signifikanter Bedeutung
und großem Interesse ist.
2. Text-Oberfläche

Abb. 25. „Strache verteidigt erneut 150 Euro-Sager Hartingers“
(Quelle: Kurier, 9. August 2018)
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Der Artikel ist in drei kurze Abschnitte unterteilt, welche das diskursive Ereignis gut zusammenfassen. Er beinhaltet ein Foto vom früheren FPÖ-Chef Strache, der vor einem Pult mit zwei Mikrofonen steht und wie sein
Gesicht zeigt, laut in sie hineinspricht. Überdies zeigt er mit seiner rechten Hand mit dem Zeigefinger ausgestreckt in die Luft. Mit dieser Geste wollte er wahrscheinlich seiner Aufregung mehr Ausdruck verleihen. Während seiner Rede hob Strache hervor, dass sich die 150 Euro im Monat auf Nicht-ÖsterreicherInnen beziehen
würden. Die 150 Euro bekämen laut Strache jene, die nie in das Sozialsystem eingezahlt hätten, nicht Deutsch
lernen und auch keiner Beschäftigung nachgehen wollen würden und darüber hinaus die Teilnahme an Weiterbildungskursen verweigerten.
3. Sprachlich-rhetorische Mittel
In den neutral verfassten Artikel flossen direkte Zitate von Strache ein. Eine Feststellung ist beispielsweise „mit
einer Unterkunft, mit Essen und medizinischer Versorgung ausgestattet sein und ein Taschengeld von 150 Euro
im Monat erhalten – das genügt“579. Neben den Aussagen des ehemaligen Vizekanzlers Strache fanden überdies
wörtliche Zitate der früheren Sozialministerin Hartinger-Klein Eingang in den Text.
Hinsichtlich rhetorischer Mittel ist der Text wenig auffällig gestaltet, was möglicherweise in seiner geringen
Wortanzahl begründet liegt. Weder in den zitierten Aussagen noch im Artikel selbst kamen sprachliche Stilmittel
zur Anwendung.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
In diesem Artikel wurde hervorgehoben, wie sehr der 150-Euro-Sager der damaligen Sozialministerin HartingerKlein vom ehemaligen FPÖ-Chef Strache unterstützt und verteidigt wurde. Klar zum Ausdruck gebracht wurde
ebenfalls, dass die Aussage Hartinger-Kleins sowohl von der früheren Opposition als auch von der Armutskonferenz scharf kritisiert wurde.
5.7.3.3

Artikel vom 11. August 2018: „Leben, wie die Ministerin es sich vorstellt“580

1. Institutioneller Rahmen
Der Artikel erschien am 11. August 2018 in der Online-Ausgabe des Kuriers in der Rubrik „Politik - Inland“ und
wurde von der Kurier-Reporterin Birgit Seiser verfasst. Den Anlass dazu gab die ehemalige Sozialministerin
Hartinger-Klein, welche in einem TV-Auftritt aussprach, dass 150 Euro im Monat, ihrer Meinung nach, zum
Leben ausreichen würden. In diesem Artikel wird der Selbstversuch der Journalistin geschildert, mit 150 Euro
im Monat auszukommen. Wesentlich für diese Forschungsarbeit ist dieser Artikel bzw. dieses Thema, da der
Kurier gehäuft über die 150-Euro-Debatte berichtet hat und auch in den sozialen Medien vermehrt über dieses
Thema diskutiert wurde.
2. Text-Oberfläche
Hauptsächlich behandelt der Text den Selbstversuch der Journalistin, welche versuchte, mit 150 Euro im Monat
ein möglichst normales Leben zu führen. Im Artikel hebt die Autorin hervor, dass sie diesen Selbstversuch nur
für 3 Tage durchgeführt hat und dementsprechend ein Leben am Minimum auf längere Zeit nicht nachzuempfinden ist. Die Autorin gab in ihrem Bericht genau wieder, was sie jeden Tag für ihr Wohlbefinden gekauft und
konsumiert hat. Schlussendlich erklärte sie, dass man mit 34 Euro in der Woche überleben kann, jedoch merkte
die Autorin an, glücklicherweise nicht krank geworden zu sein, da Medizin nicht leistbar gewesen wäre. Die
Journalistin erklärte, dass das größte Problem die Psyche war, da sie kein vollwertiger Teil der Gesellschaft sein
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konnte und jeder einzelne Tag genau durchgeplant werden musste. Auch spontanes Handeln war unmöglich
aufgrund der Tatsache, dass fast jede Handlung in unserer Gesellschaft mit Geld verbunden ist.
Der analysierte Artikel ist für den Kurier beachtlich lang gehalten. Im Text sind drei Bilder enthalten, eines
davon zeigt eine Rechnung der Einkäufe der Journalistin. Das zweite Foto bildet die gekauften Lebensmittel ab.
Auf dem dritten und obersten Bild ist eine Frau zu sehen, welche 34 Euro in den Händen hält – das Budget einer
Woche. Diese Bilder unterstützen allesamt das Geschriebene und veranschaulichen die dargelegten Informationen visuell, sie dienen folglich Informationszwecken.
Der Bericht gliedert sich in vier Unterüberschriften, welche, mit Ausnahme der ersten Überschrift, durchwegs
neutral gestaltet wurden und auf den Inhalt der nachstehenden Absätze hinweisen. Die oberste Teilüberschrift
„Mein letzter Luxus“581 weist emotionale, fast dramatische Tendenzen auf. Diese Art der Formulierung soll das
Interesse der LeserInnen wecken.

Abb. 26. „Leben, wie die Ministerin es sich vorstellt“
(Quelle: Kurier, 11. August 2018)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Der Schreibstil des Artikels ist grundsätzlich neutral und objektiv einzustufen. Es gilt jedoch anzumerken, dass
der Artikel durch eine Person verfasst wurde, die einen persönlichen Selbstversuch gestartet hatte. Folglich wirkt
der Text teilweise emotional formuliert. Der Artikel wurde in relativ einfacher Alltagssprache geschrieben, demnach hält sich die Verwendung von Fachvokabular ebenfalls in Grenzen. Die Autorin hat ihren dreitägigen Bericht schlicht gestaltet und dabei auch keine Metaphern in den Text eingebaut.
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4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Es ist an der Gestaltung des Artikels zu sehen, dass der durchgeführte Selbstversuch, trotz seiner Subjektivität,
die LeserInnen möglichst sachlich und wahrheitsgetreu über ein Leben mit 150 Euro informieren sollte. Eine
unterschwellige Beeinflussung der LeserInnenschaft konnte folglich nicht festgestellt werden.
5.7.4
5.7.4.1

Kronen Zeitung: Feinanalyse
Artikel vom 28. Juli 2018: „Schlag ins Gesicht“582

1. Institutioneller Rahmen
Am 28. Juli 2018 war die ehemalige Sozialministerin Hartinger-Klein zu einem Interview bei oe24.tv zu Gast.
Ihre dort getätigte Aussage, dass man von 150 Euro im Monat leben könnte, war der Auslöser für diesen Artikel.
Er ist essentiell für die Analyse, da er den ersten ausführlichen Beitrag zu diesem Thema in der Kronen Zeitung
darstellt. Davor wurde über den Vorfall nur einmal in zwei Zeilen informiert. Veröffentlicht wurde dieser Text in
der Ausgabe der Steiermark unter der Rubrik „Steiermark Inoffiziell“. Der Autor war Gerhard Felbinger, der als
leitender Redakteur bei der Zeitung tätig ist.
2. Text-Oberfläche
Der Artikel befindet sich im oberen Teil der Seite und ist grau hinterlegt. Rechts oben befindet sich ein Foto des
Autors, im Text selbst wurde ein Bild der früheren Sozialministerin eingefügt. Die Einleitung beschreibt mit
wenigen Worten, dass sich der Artikel mit der Aussage Hartinger-Kleins beschäftigen wird, von 150 Euro im
Monat leben zu können. Darauf folgte in Form eines Zitates eine negative Äußerung eines „GewerkschaftUrgesteins“, dessen Name an diesem Punkt noch nicht genannt wird. Der Autor begann mit der Aussage, dass
Hartinger-Klein schon im Vorhinein durch „unterbelichtete Sager“ aufgefallen ist. Das 150-Euro-Statement
wurde als eine der schlimmsten Aussagen bewertet. Im weiteren Verlauf wurde darauf hingewiesen, dass die
Kronen Zeitung einen Testlauf im Supermarkt durchgeführt hatte. Zur Veranschaulichung fügte man eine Liste
mit einigen Grundnahrungsmittel und den dazugehörigen Preis an. Danach wird ergänzt, dass die ehemalige
Ministerin den Menschen nur fünf Euro pro Tag zugesteht. Es folgte eine klare Kritik, dass diese Einstellung
„nicht einmal mehr zynisch“ sei. Dadurch wurde zu der kritischen Äußerung des „Gewerkschafts-Urgesteins“ –
Kurt Gennaro – übergeleitet. Er bezeichnete die damalige Sozialministerin als „provokant und gemeingefährlich“583. Des Weiteren sieht er Unrecht gegenüber der sozial schwachen Bevölkerung. Dazu wurde erwähnt, dass
„mit vollen Hosen (knapp 18.000 Euro monatlich) leicht stinken ist“584. Der Autor erwähnte seine Verwunderung über die Tatsache, dass sich zu diesem Zeitpunkt niemand anderes aus der Steiermark dazu geäußert hatte.
Zum Abschluss bezeichnete Felbinger die Aussage der damaligen FPÖ-Politikerin als unqualifiziert. In Verbindung mit den vergangenen Fehlern sah der Autor keine Zukunft für sie in dieser Position.
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Abb. 27. „Schlag ins Gesicht“
(Quelle: Kronen Zeitung, 28. Juli 2018)

3. Sprachlich-rhetorische Stilmittel
Dieser Artikel ist unsachlich und einfach gestaltet. Die von Felbinger verwendeten Formulierungen sind als
umgangssprachlich einzustufen. Überdies wurden vermehrt Metaphern eingebaut. Der Autor kategorisierte die
Ausdrucksweise der ehemaligen Sozialministerin als „unterbelichtete Sager“. Darauffolgend schrieb er, dass
solche „Sager“ für „heftiges Knacksen im Gebälk“585 gesorgt haben. Bezüglich der Kritik an der früheren Ministerin erklärte er, dass es „die Spatzen ohnehin längst vom Parlamentsdach“586 schreien würden. Es fällt auf, dass
der Autor zwei Absätze nicht mit einem gewöhnlichen Punkt als Satzzeichen beendet hat, sondern drei Punkte
verwendete. Diese Schreibweise verleiht den Aussagen einen sarkastischen Unterton. Das Zitat und somit auch
die Meinung des „Gewerkschafts-Urgesteins“ dient als Unterstützung der Meinung des Autors.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen
Bei diesem Text ist unmittelbar erkenntlich, dass der Autor Kritik üben möchte. Dass diese Aussage nicht der
erste Karrierefehler der früheren Sozialministerin sein solle, wurde von Felbinger gehäuft aufgegriffen. Er beschreibt ihre Aussagen als „unterbelichtet“ und erwähnte, dass diese Formulierung „höflich“ gewählt wurde. Es
zeichnet sich deutlich ab, dass die Meinung über Hartinger-Klein negativ ist und der Autor das Bild erzeugen
möchte, sie sei nicht qualifiziert für ihren damaligen Job.
5. Interpretation
Der Autor will mit diesem Artikel eindeutig die Aussage der damaligen Ministerin kritisieren, wobei sehr emotional formuliert wurde. Diese Sprachwahl soll bei der LeserInnenschaft ähnliche Gefühle hervorrufen. Kritik an
der Partei selbst war nicht Teil des Textes, was deutlich macht, dass nur Hartinger-Klein und nicht die FPÖ
kritisiert werden sollte. Die stark sarkastische und umgangssprachliche Formulierung lässt den Text wirken, als
würden der LeserInnenschaft durch ihn Worte in den Mund gelegt werden.
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5.7.4.2

Artikel vom 3. August 2018: „Ibiza-Offensive für die Sozialministerin“587

1. Institutioneller Rahmen
Eine Woche nach der viel diskutierten Aussage der früheren Sozialministerin Hartinger-Klein wurde vom damaligen FPÖ-Obmann Strache ein Statement via Facebook veröffentlicht. Er befand sich zu dieser Zeit auf Ibiza,
um Urlaub zu machen. Dieser Schritt der Verteidigung war der Anlass für den Beitrag und ist von besonderem
Interesse, da dies den ersten Artikel zum Statement Straches darstellt. Veröffentlicht wurde er in der Kronen
Zeitung Vorarlberg unter der Rubrik „Politik“. Es wurden keine AutorInnen genannt.
2. Text-Oberfläche
Dieser Artikel befindet sich auf der zweiten Seite der Ausgabe und füllt eine Doppelseite. In der Mitte ist ein
großes Foto vom ehemaligen Vizekanzler Strache abgebildet, bei dem er gerade etwas erklärt. Im Hintergrund
ist, leicht verschwommen, die frühere Sozialministerin Hartinger-Klein zu sehen. Mit einer leichten Überschneidung wurde darüber ein Bild der Urlaubsinsel Ibiza eingefügt. Neben den Bildern wird zusammenfassend erwähnt, dass der damalige Vizekanzler von Ibiza aus eine „etwas verspätete Verteidigungsoffensive für seine
Parteifreundin“588 gestartet hat. Der gesamte Artikel gliedert sich in vier fett gedruckte Überschriften.
Gleich zu Beginn wurde dargelegt, dass Strache die Kritik an der 150-Euro-Aussage der früheren Ministerin
„scharf attackiert“. Der damalige Vizekanzler bezeichnete die Angriffe gegen Hartinger-Klein als eine „dreiste
Verzerrung“ der bisherigen BerichterstatterInnen. Dazu zählen laut ihm der ORF und die Zeitung Standard.
Strache erklärte das Statement der damaligen Sozialministerin als reine Verteidigung der Mindestsicherung
NEU. Laut der Berichterstattung sah der frühere Vizekanzler den Vorfall durch die SPÖ und die Liste Pilz „zum
Skandal hochstilisiert“589. Für ihn war dies der Beweis, dass „bestimmte Medien sich auf die freiheitliche Partei
eingeschossen“590 haben. Strache nahm über Facebook Stellung zu dem Vorfall und verwies darauf, dass sich die
ehemalige Sozialministerin auf „rundum betreute Einwohner“591 bezog. Der frühere Vizekanzler teilte ebenfalls
einen Artikel des Wochenblicks auf der Social-Media Plattform. Dieses „Pamphlet“ der Zeitung, die den Freiheitlichen sehr nahe steht, trug den Titel „ 150-Euro-Sager: so dreist verbreiten Mainstream-Medien Unwahrheiten“592. Strache benutzte diesen Artikel als Untermauerung seiner Verteidigung Hartinger-Kleins. Der Inhalt des
Textes im Wochenblick thematisierte die „Fake-News“-Verbreitung der „Mainstream-Medien“. Es wurde erwähnt, dass sich die ehemalige Sozialministerin auf „eingewanderte und betreute Migranten“593 bezog und die
„Mainstream-Medien“ diese Tatsache verschwiegen hätten. Die Zeitung der Standard wurde besonders hervorgehoben und mit der SPÖ in ein Naheverhältnis gestellt. Der österreichische Staatsfunk ORF erfuhr durch den
Wochenblick Artikel ebenfalls Kritik. Dem Sender wurde unterstellt, kritische Aussagen gegenüber der damaligen ÖVP-FPÖ Regierung „ungeniert“ durch „politische Kleinlichter“ zu veröffentlichen.
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Abb. 28. „Ibiza-Offensive für die Sozialministerin“
(Quelle: Kronen Zeitung, 3. August 2018)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Der Artikel war relativ sachlich gestaltet. Es wurden keine Metaphern verwendet und Quellen der Informationen
waren klar dargelegt. Lediglich die Überschrift beinhaltet eine Wortwahl, die emotional wirkt. Das Wort „Mindestsicherungsaffäre“ ist sehr negativ behaftet und wirkt dramatisch. Danach zu erwähnen, dass der frühere
Vizekanzler die Debatten darüber „von einer Urlaubsinsel aus“594 kommentiert, lässt es so wirken, als wäre ihm
die Ernsthaftigkeit des Vorfalls nicht bewusst. Ansonsten wird unkommentiert vom Statement Straches und dem
Zeitungsartikel aus dem Wochenblick berichtet. Der Großteil wurde direkt zitiert und somit war ein hoher Grad
an Objektivität gegeben.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen
In diesem Artikel lässt sich keine klare Intention der Wertung über die Geschehnisse erkennen. Der Text hat den
früheren Vizekanzler Strache als Kernthema. Durch die Bildauswahl und die Tatsache, dass er sich öffentlich
klar zu seiner Parteikollegin bekennt, erscheint Strache als loyaler Beschützer. Wie in dem Absatz „sprachlichrhetorische Mittel“ schon erwähnt, kann durch die Überschrift jedoch ein gegenteiliges Bild entstehen.

594

ebd.
167

5. Interpretation
Diese Veröffentlichung in der Kronen Zeitung hat einen hohen Informationsgehalt und wenig Wertung. Im Vergleich zu den bisher behandelten Artikeln, ist diese Form des Schreibens neu. Es ist jedoch auffällig, dass seitens
der Berichterstattung bezüglich der klaren Angriffe des früheren Vizekanzlers und des Wochenblickes gegen die
KritikerInnen kein Statement abgegeben wurde. In vorigen Artikeln konnte man erkennen, dass ÖVP und FPÖ
seltener kritisiert wurden und die emotionsgeladenen Formulierungen in der Berichterstattung weniger waren.
Dies könnte hier ebenfalls der Fall sein. Es scheint so, als wäre bei der Kritik an den beiden ehemaligen Regierungsparteien, die Wertung zurückhaltender.
5.7.4.3

Artikel vom 4. August 2018: „Was haben Sie sich dabei gedacht, Frau HartingerKlein?“595

1. Institutioneller Rahmen
Nachdem die Aussage der früheren Sozialministerin viel diskutiert und kritisiert wurde, war ein ausführliches
Statement von Hartinger-Klein besonders interessant. Zu dieser Zeit wurde die damalige Ministerin öffentlich
aufgefordert, eine „150-Euro Challenge“596 zu absolvieren und mit diesem Betrag ein Monat zu leben. In dieser
Ausgabe der Kronen Zeitung Vorarlberg wurde ein längeres Interview mit der früheren Ministerin durchgeführt.
Die bei der Kronen Zeitung für Interviews zuständige Journalistin Conny Bischofberger veröffentlichte das Gespräch in der Samstagsausgabe. Es wurde einen Tag nach dem Artikel der Verteidigung durch den damaligen
Vizekanzler Strache in derselben Zeitung gedruckt. Zu finden ist das Gespräch in der Rubrik „Interviews“.
2. Text-Oberfläche
Das Interview wurde auf einer Doppelseite gedruckt. Auf der linken Seite befindet sich nur Geschriebenes, während auf der rechten Seite ein großes Bild der früheren Sozialministern eingefügt wurde. Das Foto zeigt sie mit
strengem Blick und nimmt fast die gesamte Seite ein. Darunter wurde angemerkt, dass sich Hartinger-Klein
selbst als „hart aber herzlich“597 beschreibt und zu diesem Zeitpunkt „auf Urlaub“ war.
Einleitend stellte die Journalistin den Sachverhalt dar, dass 150 Euro laut Hartinger-Klein zum Leben ausreichen
würden. Die Aussage der Ministerin wurde „rauf- und runterdiskutiert“598, es gab „Spott“ und „die Empörung
war groß“599. Auf die Frage, ob sich Hartinger-Klein in Zeiten zahlreicher Kritik entspannen kann, antwortete sie
mit einem „natürlich“, da sie die Nachrichten nicht laufend verfolge. Laut Bischofberger kann von dem Interview eine klare Stellungnahme zu Hartinger-Kleins Aussage sowie zu der Aufforderung zur Challenge erwartet
werden. Ab dieser Stelle im Text wurde das Interview in Fragen der Berichterstatterin und Antworten der früheren Ministerin untergliedert. Die erste Frage bezog sich auf die Verteidigung durch den ehemaligen Vizekanzler
Strache. Die Autorin wollte wissen, ob es Hartinger-Klein „unangenehm“ war, dass Strache aus Ibiza „zu ihrer
Verteidigung angerückt“600 ist. Die frühere Ministerin war sehr erfreut über die Verteidigung und fand es besonders schön, vom damaligen Parteiobmann sogar in seinem Urlaub unterstützt zu werden. Die nächste Frage behandelte die 150-Euro-Aussage. Bischofberger wollte wissen, ob das Statement von der ehemaligen Ministerin
unterschätzt wurde, da es für die Armutsdiskussion essentiell geworden war. Hartinger-Klein erwiderte, sich auf
die soziale Sicherheit in Österreich bezogen zu haben. Es solle verhindert werden, dass Zugewanderte sich in die
„soziale Hängematte legen“601 und vorrangig sozial schwachen ÖsterreicherInnen geholfen werden.
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Bei der nächsten Frage wollte die Journalistin wissen, was sich die frühere Sozialministerin bei ihrer Aussage
gedacht hat, mit 150 Euro im Monat leben zu können. Hartinger-Klein replizierte, hierbei von AsylwerberInnen
gesprochen zu haben, die „rund um versorgt“602 werden. Sie seien mit allem „Lebensnotwendigen“ ausgestattet.
Bischofberger stellte anschließend die Vermutung auf, Leute die sparen müssen, mit der Aussage beleidigt zu
haben. Hartinger-Klein erwiderte darauf, dass man österreichische Personen nicht in einen Topf mit Menschen
schmeißen kann, die nicht ins System einbezahlt haben. Sie sah ihre Aussage als Wertschätzung gegenüber den
Personen, die „jeden Cent umdrehen“603 müssen. Die Journalistin erwähnte zunächst die Zahlen der Statistik
Austria zur Armutsgefährdungsgrenze. Laut diesen reichen 1.416 Euro um ansatzweise an der Gesellschaft teilnehmen zu können. Die frühere Sozialministerin wollte diese Zahlen nicht anzweifeln, fand aber „komisch“,
einen Kinobesuch als Voraussetzung zur gesellschaftlichen Teilhabe zu identifizieren. Die Challenge, mit 150
Euro im Monat zu leben, die von „Wirtschaftstreibenden“ gefordert wurde, wollte die damalige Ministerin nicht
annehmen. Sie arbeite durchgehend und sagte, sie „habe wirklich Besseres zu tun“604.

Abb. 29. „Was haben Sie sich dabei gedacht, Frau Hartinger-Klein“
(Quelle: Kronen Zeitung, 4. August 2018)
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Auf die Frage, ob dies eine offizielle Absage sei, antwortete Hartinger-Klein mit einem „Ja“. Bischofberger
wollte darauffolgend wissen, ob die frühere Sozialministerin ihre Aussage als „Fettnäpfchen“ sieht. Die ehemalige Ministerin empfand dies nicht so, denn Präzisierung hätte das Statement klarer gemacht. An einen Rücktritt,
der Inhalt der nächsten Frage war, dachte die frühere Sozialministerin nicht. Bischofberger wollte anschließend
wissen, ob eine „dicke Haut“ als FPÖ-Ministerin notwendig sei. Laut Hartinger-Klein ist dies als Ministerin
generell notwendig, sie persönlich erfülle dies auch. Abschließend wurde gefragt, ob die Bezeichnung „Mrs.
Rambo“ für die frühere FPÖ-Abgeordnete positiv oder negativ wahrgenommen wird. Die damalige Sozialministerin erwiderte, sich nicht als „Rambo“ zu fühlen, dass jedoch Konsequenz „ohne Rücksicht auf Verluste“605
nötig sei.
3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Dieses Interview wurde sehr kritisch aufgebaut. Die Fragestellungen waren direkt und klar formuliert. Es wurden
einige Metaphern wie „rauf- und runterdiskutiert“606, „zur Verteidigung ausgerückt“607 und „dicke Haut“ verwendet. Ansonsten waren die Fragestellungen wenig emotional formuliert. Anfangs wurde eine etwas angriffige
Wortwahl wie „was haben Sie sich dabei gedacht?“608 gewählt. Der vorhergehende Satz „Ihre Aussage.“ verleiht
der Frage einen vorwurfsvollen Unterton.
4. Inhaltlich- ideologische Aussagen
Es wird erkenntlich, dass die Autorin eine Erklärung der früheren Sozialministerin darlegen will. Diese passiert
aber nicht wertend, sondern ist als sachlich zu betrachten. Die Antworten von Hartinger-Klein wurden nicht
wieder aufgegriffen und darauf repliziert. Dies erweckt den Anschein, wenig kritisch mit den Erklärungen der
damaligen Ministerin umzugehen. Es wurde eine Erklärung für das Geschehene gefordert, jedoch fand keine
Reflektion oder erneutes Nachfragen bei den Antworten der damaligen Ministerin statt.
5. Interpretation
Durch die vorhergehende Analyse der restlichen Artikel kann man auch hier erkennen, dass wenig Kritik an der
FPÖ geübt wurde. Es scheint, als wäre die einfache Erklärung der Umstände genug und kein Hinterfragen der
Antworten notwendig. Da die Zeitung in vorhergehenden Artikeln schon Umfragen ihrer Leserschaft veröffentlicht hat, welche eine Zustimmung der FPÖ-ÖVP Pläne darstellen, kann angenommen werden, dass die Interviewerin die ehemalige Ministerin nicht zu sehr kritisieren wollte.

5.8 Vorschlag über Mindestsicherung NEU wird Ende November 2018 in den
Ministerrat eingebracht
5.8.1

Einleitung

Ende November 2018 wurde der Vorschlag durch die damalige Regierung im Ministerrat eingebracht und viel
diskutiert. Es wurde genau darauf eingegangen, welche Personengruppen dadurch den größten Schaden nehmen
würden. Die Argumente der früheren Regierung für die neue Mindestsicherung wurden präsentiert und Gegenstimmen verschiedener PolitikerInnen und anderer AkteurInnen eingebracht.
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5.8.2
5.8.2.1

Der Standard: Feinanalyse
Artikel vom 26. November 2018: „Beschluss zur Reform der Mindestsicherung für Mittwoch erwartet“609

1. Institutioneller Rahmen
Der Artikel wurde am 26. November 2018 – nur wenige Tage bevor die damalige Regierung ihren Vorschlag zur
Mindestsicherung in den Ministerrat eingebracht hatte – in der Online-Version des Standards veröffentlicht. Es
handelte sich bei dem Artikel um eine APA-Aussendung. Man findet ihn unter der Rubrik „Inland – Sachpolitik“.
2. Text-Oberfläche
Aus Regierungskreisen ging hervor, dass die Mindestsicherung zeitnah dem Ministerrat vorgestellt werden sollte. Im Mittelpunkt stand die Kürzung bei Personen mit schlechten Deutschkenntnissen, womit die frühere Bundesregierung eindeutig auf MigrantInnen abzielte. Da die Pläne verfassungsrechtlich heikel waren, wollten sich
die damaligen Koalitionspartner vorerst nicht dazu äußern, da in der Vergangenheit ähnliche Modelle bereits
vom VfGH bzw. durch den EuGH als verfassungswidrig erklärt wurden. Aufgrund dessen bemühte sich die
ehemalige Regierung gemeinsam mit VerfassungsrechtlerInnen, eine Lösung zu finden. Gesichert sollte aber
sein, dass es eine bundesweit einheitliche Regelung gibt, was bislang nicht der Fall ist. Trotzdem sollten die
Bundesländer einen gewissen Spielraum bei der Auszahlung der Mindestsicherung haben, auch wenn dieser
nicht allzu groß ist. Es konnte auch angenommen werden, dass das neue Modell dem Niederösterreichischen
ähnlich sei, bei welchem die Basis der Bemessung der Mindestsicherung bei 863,04 Euro liegt. Neu war hinzugekommen, dass es Kürzungen bei schlechten Deutschkenntnissen geben sollte, die bis zu 300 Euro betragen
können. Diese sollte man aber wiedererhalten, wenn man ein entsprechendes Deutschniveau nachweisen kann.
Ob es eine Deckelung, also einen Höchstbetrag bei der Auszahlung, geben wird, ist weiterhin unklar. Dies hatte
der EuGH zuletzt am niederösterreichischen Modell bemängelt. Auch die Wartefrist, um den vollen Betrag zu
erhalten, wurde vom VfGH als heikel eingeschätzt. Überdies bekämen subsidiär Schutzbedürftige und befristete
Asylberechtigte eine deutlich niedrigere Mindestsicherung, was dem EU-Recht widerspricht.
Eingeleitet wird dieser Artikel mit einem Absatz, in welchem die Ereignisse kurz zusammengefasst werden.
Daneben ist ein Bild vom ehemaligen Bundeskanzler Kurz, dem damaligen Vizekanzler Strache und der früheren Sozialministerin Hartinger-Klein abgebildet, welche maßgeblich an der neuen Reform beteiligt sind. Aufgeteilt ist der Text in drei Überschriften. Man bekommt eine übersichtliche Aufschlüsselung über vergangene Ereignisse und ausführliche Begründungen, weshalb die bisherigen Modelle verfassungswidrig sind. Dieser Artikel
ist ein guter Einstieg in dieses diskursive Ereignis, da den LeserInnen ein logisch aufgebauter Überblick über die
Vorgeschichte der Mindestsicherung geboten wird.
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Abb. 30. „Beschluss zur Reform der Mindestsicherung für Mittwoch erwartet“
(Quelle: Der Standard, 26. November 2018)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Hinsichtlich Fachbegriffe wurde dieser Artikel etwas anspruchsvoller gestaltet. Die beiden Fremdwörter „de
facto“ und „de jure“ sind zwar auch im täglichen Sprachgebrauch verankert, jedoch mögen sie bei bildungsferneren LeserInnen eher weniger gebräuchlich sein.
Bei dem Verfassen des Textes fanden, besonders zu Beginn des Artikels, einige Metaphern Anwendung. Die
Formulierungen „die […] Reform der Mindestsicherung dürfte nun endgültig in der Zielgerade sein“610 und
„[…] eine Lösung auf die Beine stellen […]“611 stellen nur zwei beispielhafte Metaphern dar. Da diese metaphorische Sprache insbesondere am Anfang des Textes gewählt wurde, kann darauf geschlossen werden, dass
dadurch die LeserInnenschaft zum Weiterlesen angeregt werden soll und die Stilmittel der Auflockerung dienen.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Es wurden die Pläne der Mindestsicherungsreform beschrieben, welche aber laut SprecherInnen der ÖVP und
FPÖ noch nicht endgültig seien. Abgezielt wurde darauf, die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, dass
die damalige Regierung ihre Pläne, über welche schon des Längeren berichtet wurde, nun aktiv in die Tat umsetzen wollte. Der Standard blieb seiner neutralen Berichterstattung treu und beschrieb das Thema für potentielle
LeserInnen, um sie wieder daran zu erinnern, was genau die frühere Regierung umzusetzen plant.
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5.8.2.2

Artikel vom 28. November 2018: „Mindestsicherung: Regierung muss sich gleich korrigieren“612

1. Institutioneller Rahmen
Dieser Artikel, welcher am 28. November 2018 veröffentlicht wurde, befasste sich mit der raschen Korrektur der
damaligen Regierungspläne bezüglich der Mindestsicherung, welche sie am selben Tag in den Ministerrat eingebracht hatten. Es handelte sich bei dem Artikel um eine APA-Aussendung. Man kann ihn in der Online-Version
des Standards unter „Inland – Sachpolitik” finden.
2. Textoberfläche
Als die Details der Mindestsicherungsreform angekündigt wurden, wurde erneut deutlich, wen die Kürzungen
am stärksten treffen würden – Familien mit Kindern und Personen mit mangelhaften Deutschkenntnissen. Sowohl der ehemalige Bundeskanzler Kurz als auch der frühere Vizekanzler Strache standen hinter dem System
und hoben besonders den Arbeitsanreiz, welchen dieses System mit sich bringe, hervor. Der genaue Entwurf
sollte zeitnah zu diese Ankündigung veröffentlicht und begutachtet werden. Er sollte als neues Rahmengesetz für
alle Bundesländer dienen. Der Betrag für Personen mit schlechten Deutschkenntnissen
wäre um circa 30
Prozent geringer, als der von ÖsterreicherInnen. Der ehemalige Bundeskanzler Kurz betonte die Wichtigkeit
dieser Reform, denn es gäbe eine massive Zuwanderung in das System der Mindestsicherung – jedeR zweite
BezieherIn sei einE AusländerIn. Die vorhergegangene Regelung der SPÖ war laut Strache ein unfaires Modell
und dürfe auch für ÖsterreicherInnen nicht zur sozialen Hängematte werden. Die frühere Sozialministerin Hartinger-Klein erklärte, dass die Bezüge für Kinder reduziert werden würden und im Gegensatz zu der vorherigen
Regelung den Mindestsicherungsbetrag verringern und nicht wie zuvor, einfach draufgeschlagen werden würden. Diese Aussage der ehemaligen Sozialministerin wurde am gleichen Tag revidiert. Es war ein Fehler in den
Unterlagen, denn die Kinderabsetzbeträge würden nicht mindernd angerechnet werden. Nicht nur die Opposition, sondern auch der Österreichische Gewerkschaftsbund und die Arbeiterkammer protestierten gegen die genannten Maßnahmen, denn die Zahlen, welche präsentiert wurden, seien bereits beim Inkrafttreten der neuen
Mindestsicherung nicht mehr repräsentativ gewesen. Der ehemalige Kanzler Kurz rechtfertigte die starken Kürzungen bei Mehrkinderfamilien damit, dass es keinen Anreiz zum Arbeiten mehr gäbe, da 50 Prozent der arbeitenden Bevölkerung unter 1.800 Euro netto verdienten. Jedoch betonte der frühere Vizekanzler Strache, dass sie
Kinderarmut sehr ernst nehmen würden.
Eingeleitet wird der Artikel mit einer kurzen Zusammenfassung, aus der man gut herauslesen kann, worum es im
Folgenden geht. Daneben befindet sich ein Bild der wichtigsten AkteurInnen dieser Reform – der frühere Bundeskanzler Kurz, der ehemalige Vizekanzler Strache, die damalige Sozialministerin Hartinger-Klein und ÖVP
Klubchef Wöginger bei einer Pressekonferenz. Da es sich um einen verhältnismäßig langen Text handelt, wird
dieser in vier Abschnitte gegliedert.
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Abb. 31. „Mindestsicherung: Regierung muss sich gleich korrigieren“
(Quelle: Der Standard, 28. November 2018)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
In der Berichterstattung wurden Statements vom ehemaligen Bundeskanzler Kurz sowie vom damaligen Vizekanzler Strache, aber auch von AkteurInnen der Gegenseite dargestellt und genauer analysiert, was ohne Wertung der AutorInnen passierte. Es wurden nicht zu allen Fakten und Zahlen Quellenangaben genannt und es ist
überdies nicht immer eindeutig, worauf sich manche Aussagen beziehen.
Trotz des beachtlichen Umfangs des Artikels halten sich die AutorInnen mit der Verwendung von sprachlichen
Stilmitteln zurück. Nur in einigen direkten Zitaten der PolitikerInnen lassen sich vereinzelt Metaphern finden. So
spricht der ehemalige Bundeskanzler Kurz von einer Beendigung des „Fleckerlteppich[s]“ und der frühere Vizekanzler Strache wolle der „soziale[n] Kälte“ seitens der SPÖ ein Ende setzen. Aufgrund der spärlichen Anwendung dieses metaphorischen Stils kann ihm kein tiefergehender Zweck zugeschrieben werden.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Dieser Artikel ist richtungsweisend dafür, welche Meinungen sich die verschiedenen Personengruppen von der
damaligen Regierung und ihren Mindestsicherungsplänen bilden. Es wurde zwar versucht, möglichst neutral zu
berichten, so wie es für den Standard üblich ist, jedoch wurde einseitig berichtet, zum Nachteil der neuen Reform.
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5.8.2.3

Artikel vom 28. November 2018: „Mindestsicherung: Lob vom Rechnungshof, Kritik von
NEOS und SPÖ“613

1. Institutioneller Rahmen
Der von APA und der Redaktion am 28. November 2018 verfasste Artikel wurde in der Online-Version von
derStandard.at unter der Rubrik „Inland – Sachpolitik“ veröffentlicht. Er behandelt das Thema der Mindestsicherungsreform, wie verschiedene AkteurInnen, wie die ehemalige Opposition oder der Rechnungshof, darauf
reagierten und welche Bedenken diese äußerten.
2. Text-Oberfläche
Rechnungshof-Präsidentin Kraker sah der Reform der Mindestsicherung positiv entgegen. Sie fände es gerechter
und transparenter, wenn es eine bundesweit einheitliche Regelung gäbe. Ganz anderes sahen das die NEOS, wie
NEOS-Sozialsprecher Loacker bekannt gab. Er sprach von einer Nicht-Reform, bei der es daran scheiterte, eine
faktenbasierte, faire und chancenorientierte Sozialpolitik zu machen. Er betonte, dass es, entgegen der Ankündigung, Unterschiede von Bundesland zu Bundesland geben werde. Weiters wurde kritisiert, dass es einen mangelnden Fokus auf Erwerbsanreize gäbe, denn die Mindestsicherung solle als Hilfe dienen, um zurück in die
Arbeitswelt zu finden.

Abb. 32. „Mindestsicherung: Lob vom Rechnungshof, Kritik von NEOS und SPÖ“
(Quelle: Der Standard, 28. November 2018)

Der Sozialsprecher der SPÖ betonte, dass die vorgesehenen Kürzungen vor allem Familien mit mehreren Kindern treffen würden. Auch das UN-Flüchtlingshochkommissariat äußerte sich zu den Plänen der damaligen Regierung. Durch die Reform würden Flüchtlinge weit unter die Armutsgrenze fallen, was den Integrationsprozess
deutlich verlangsamen würde. Sozialreferentin Prettner von der SPÖ aus Kärnten sprach von einem „Armutsver613
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schärfungsprogramm“, denn die Ausgaben für die Mindestsicherung betragen ohnehin nur rund 0,9 Prozent der
gesamten Sozialausgaben. Auch sie warnte von der Betroffenheit vor allem von Kindern. Die Soziallandesrätin
Wiesflecker von den Grünen aus Vorarlberg sah die gleichen Probleme wie die SPÖ. Außerdem hielt sie die
Verknüpfung von monetären Leistungen und Sprachniveau für verfassungsrechtlich bedenklich. Von verschiedenen Landeshauptleuten der ÖVP und FPÖ erhielt die frühere Regierung aber viel Zustimmung für das vorgeschlagene Konzept.
Der Artikel wurde in sieben Abschnitte gegliedert und beinhaltet ein Bild der Rechnungshof-Präsidentin Kraker,
um den LeserInnen ein Bild zu ihrer Person zu bieten.
3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Dieser Artikel beleuchtete vor allem die Schattenseiten der damaligen Regierung. Es wurden Stellungnahmen
vieler PolitikerInnen aus den verschiedenen Bundesländern zusammengefasst und kurz analysiert. Auch wenn
dieser Artikel eher die Gegenstimmen zu der geplanten Reform zeigen sollte, so wurden auch VertreterInnen der
früheren Regierungsparteien zitiert, um die Neutralität und Seriosität zu bewahren. Als Stilmittel wurden in
diesem eher längeren Artikel beispielsweise rhetorische Fragen verwendet.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
In diesem Artikel wird klar, dass nicht nur die frühere Opposition nicht mit den Plänen für die neue Mindestsicherung einverstanden ist, sondern auch andere AkteurInnen. Es wird auf die Folgen der Kürzungen hingewiesen. Auch wenn kaum wertende Begriffe verwendet wurden, so kann die Berichterstattung aufgrund des Inhalts
doch manche Personen auf der emotionalen Ebene ansprechen.
5.8.2.4

Artikel vom 28. November 2018: „Deutlich höhere Mindestsicherung in teuren Gegenden möglich“614

1. Institutioneller Rahmen
Der Artikel von Günther Oswald wurde, kurz nachdem die Pläne für die neue Mindestsicherung in den Ministerrat eingebracht wurden, veröffentlicht. Man findet ihn in der Rubrik „Inland – Sachpolitik“ in der OnlineAusgabe des Standards. Er beschreibt die Ausmaße, in denen die einzelnen Bundesländer bezüglich der Auszahlungshöhe der Mindestsicherung variieren können. Auch andere Punkte, mit welchen die damalige Bundesregierung den Bundesländern entgegenkommt, wurden in diesem Artikel genauer beleuchtet.
2. Text-Oberfläche
Der Druck der Landeshauptleute auf die ehemalige Regierung hatte seinen Zweck nicht verfehlt – Bundesländer
mit hohen Wohnkosten dürfen bis zu 30 Prozent höhere Leistungen auszahlen. Auch bei Menschen mit Behinderung gab die damalige Regierung nach. Hier darf bis zu 18 Prozent mehr ausgezahlt werden. Diese Regelungen
sind in einem Grundsatzgesetz verankert, jedoch müssen die Länder, die für die Mindestsicherung zuständig
bleiben, bis Oktober 2019 Ausführungsgesetze unterzeichnen, bei denen die früheren Regierungsparteien Obergrenzen bestimmen.
Alleinerziehende bekommen eine Leistung in Höhe von 863,04 Euro, die von Paaren sinkt um zehn Prozent auf
1.208,26 Euro. Die Degression bei den Auszahlungen für Kinder fiel deutlich stärker aus als bisher, weshalb
ExpertInnen auf eine mögliche Verfassungswidrigkeit hingewiesen haben. Der Freibetrag, um Mindestsicherung
beziehen zu können, stieg von 4.200 Euro auf 5.000 Euro. Hier gab es eine weitere Verbesserung, denn Behörden können nun erst nach drei Jahren in das Grundbuch eingetragen werden. Eine Verschlechterung entstand für
614
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Personen, welche nicht ausreichend gute Deutsch- oder Englischkenntnisse vorweisen konnten oder keinen
Pflichtschulabschluss hatten. Bei diesen Personengruppen sollte die Mindestsicherung um 300 Euro gekürzt
werden. ExpertInnen erahnten hier eine mögliche Diskriminierung, da diese Maßnahme hauptsächlich auf
Flüchtlinge abzielte. Die damalige Regierung war aber positiv gestimmt, dass diese Regelung allen Prüfungen
standhalten würde. Des Weiteren sollte es einen Freibetrag von 35 Prozent des Nettoeinkommens geben, welcher
ein Jahr nicht auf die Mindestsicherung angerechnet werden würde. Für Drittstaatsangehörige und EUBürgerInnen sind keine Änderungen geplant. Diese müssten in Österreich bereits gearbeitet oder länger als fünf
Jahre in Österreich gewohnt haben, um Anspruch auf Leistungen zu bekommen. Für den Anspruch auf Bezug
der Mindestsicherung sind Arbeitswilligkeit und -fähigkeit vorausgesetzt – Sanktionen werden aber nicht vom
Bund geregelt, diese sollten die Bundesländer bestimmen. Durch diese Kürzungen würde laut KoalitionsverhandlerInnen eine Summe von rund 40 Millionen Euro eingespart. Im Vorjahr lagen die Ausgaben für die Mindestsicherung für 300.000 BezieherInnen bei ca. 977 Millionen Euro.
Dem Artikel ist ein Video beigefügt, welches nicht mehr verfügbar ist. Es wird ein Bild angezeigt, bei dem der
ehemalige Bundeskanzler Kurz dem Tiroler Landeshauptmann Platter von der ÖVP die Hand schüttelt. Dieses
Bild wurde bei den Landtagswahlen im Frühjahr 2018 aufgenommen. Als Abschluss des Artikels ist eine Graphik angeführt, welche die Anzahl an MindestsicherungsbezieherInnen in Österreich nach Bundesland aufteilt.
Aus dieser Graphik geht hervor, dass die meisten BezieherInnen in Wien wohnen.

Abb. 33. „Deutlich höhere Mindestsicherungen in teuren Gegenden möglich“
(Quelle: Der Standard, 28. November 2018)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Hauptteil dieses Artikels sind die Aufzählungen der wichtigsten Veränderungen, welche durch die neuen Pläne
umgesetzt werden. Es wurden kaum Statements von politischen AkteurInnen angeführt. Darüber hinaus wurde
nur wenig darauf eingegangen, dass bisherige Vorschläge zur Mindestsicherung bereits als verfassungswidrig
eingestuft wurden. Auch Fachbegriffe fanden lediglich vereinzelt Eingang in den Text, was das Lesen erleichtert.
Ebenso in Bezug auf rhetorische Stilmittel ist dieser Artikel als unauffällig einzustufen. Die Metapher „zähe
Verhandlungen“ ist eines der wenigen sprachlichen Mittel, das Anwendung fand. Ansonsten wurde der Text
durchwegs neutral und wissenschaftlich gestaltet. Der Autor fokussierte sich auf die objektive Wiedergabe von
Fakten.
177

4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Es wurden, bis auf eine kurze Einleitung, nur Fakten aufgezeigt, weshalb man nicht davon sprechen kann, dass
der Autor die LeserInnen beeinflussen wollte. Das Ziel des Artikels könnte sein, die Fakten für die Lesenden
verständlich zu präsentieren, da durch vorherige Berichterstattungen und auch durch andere Medien die tatsächliche Faktenlage für manche LeserInnen etwas undurchsichtig geworden sein könnte. Es wurden keine Kollekti
vsymbole oder Redewendungen verwendet. Auf das diskursive Ereignis hat dieser Artikel wenig Einfluss, da nur
über die vergangenen Verhandlungsergebnisse berichtet wurde.
5.8.2.5

Artikel vom 29. November 2018: „Mindestsicherung: Kritik von kirchennahen Verbänden, NGOs und Gewerkschaft“615

1. Institutioneller Rahmen
Veröffentlicht wurde dieser Artikel am 29. November 2018 in der Online-Version des Standards unter der
Rubrik „Inland – Sachpolitik“, wobei es sich abermals um eine APA-Aussendung handelt. Der Artikel wurde
nur einen Tag nachdem die damalige Regierung ihre Pläne in den Ministerrat eingebracht hatte veröffentlicht. Er
berichtet von weiterer Kritik aus verschiedensten Reihen, wie beispielsweise kirchennahen Verbänden.
2. Text-Oberfläche
Der Artikel ist in fünf Überschriften gegliedert. Nicht nur von den Oppositionsparteien kam Kritik, auch kirchennahe Vereine, SOS Mitmensch, der Gewerkschaftsbund, die Arbeiterkammer und WissenschaftlerInnen
verschiedener Universitäten äußerten einige Bedenken, was die Reformpläne angeht. Vor allem die geplanten
Kürzungen bei Kindern stießen auf heftige Kritik. Außerdem sah SOS Mitmensch die Bevölkerung durch die
frühere Regierung in die Irre geführt. Wenn beispielsweise ein Vater mit drei Kindern seine Arbeit verliere, so
bekomme er zwar Arbeitslosengeld, dieses wird aber durch die Mindestsicherung aufgestockt, wenn es keine
Gründe gäbe, dies nicht zu tun. Deswegen würde die geplante Maßnahme genau den fleißigen VerdienerInnen,
welche die damalige Regierung fair behandeln möchte, schaden. Außerdem sei Einsparen bei Familien und Kindern der falsche Weg. Des Weiteren stellte SOS Mitmensch einige Aussagen der damaligen Regierung öffentlich
richtig. Beispielsweise würden nicht nur Arbeitslose und Nicht-Arbeitsfähige stark verlieren, sondern auch PensionistInnen, welche durch die Mindestsicherung ihr Einkommen erhöhen. Auch müssten Familien, staatsbürgerschaftsunabhängig, ab dem dritten Kind mit großen Verlusten rechnen. Überdies hätten Alleinerziehende mit
Kürzungen zu rechnen, wenn sie nicht die erforderten Sprachnachweise besitzen oder zumindest einen Pflichtschulabschluss vorweisen können.
AK-Präsidentin Anderl wies die frühere Regierung darauf hin, dass es nicht sehr professionell wirke, wenn der
neue Gesetzesvorschlag zwar präsentiert werde, aber es keinen Gesetzestext dazu gäbe und sich die damalige
Regierung außerdem noch am gleichen Tag korrigieren müsse. SPÖ-Kommunalsprecher Kollross zeigte sich
empört, da sich die ehemaligen Regierungsparteien quasi über jene lustig machten, welche nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden. Von mehreren UniversitätsprofessorInnen hieß es, dass die Maßnahme so
wirke, als wollen sie nur auf Zugewanderte und Asylberechtige abzielen. Jedoch betreffe die Reform genauso
kranke Menschen, Menschen mit Behinderung, PensionistInnen, Kinder sowie Erwerbstätige, von
welchen
das Einkommen aus der Arbeitslosenversicherung nicht für einen lebenswürdigen Standard ausreiche. Trotz der
zahlreichen Vorwürfe insistierte der ehemalige FPÖ-Klubchef Gudenus, dass die Neuerung zu der Beseitigung
einer sozialen Schieflage führe.
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Abb. 34.

„Mindestsicherung: Kritik von kirchennahen Verbänden, NGOs und Gewerkschaft“
(Quelle: Der Standard, 29. November 2018)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Dieser Artikel beschränkt sich fast ausschließlich auf die Gegenstimmen zu den neuen Mindestsicherungsplänen.
Nichtsdestotrotz befindet sich am Schluss ein kurzer Absatz, in welchem sich ein Befürworter äußert. Es wurde
versucht, sehr neutral zu berichten, was man dadurch erkennen kann, dass emotionale oder richtungsleitende
Begrifflichkeiten zitiert wurden und sich der Autor so von ihnen distanzierte.
Trotz des auffällig großen Umfangs des Textes hält sich die Verwendung von rhetorischen Stilmitteln in Grenzen. Auffällig ist jedoch, dass Begrifflichkeiten wie „massiv“ und „dramatisch“ vermehrt Eingang in die Formulierungen des Artikels fanden. Durch die Anwendung solcher Begriffe werden die LeserInnen zwar nicht direkt
beeinflusst, doch der Text bekommt dadurch einen emotionalen und aufwühlenden Beigeschmack verliehen,
welcher zum Weiterlesen anregt und die Aufmerksamkeit auf den Inhalt des Artikels lenkt.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Auch hier wurden, wie in den meisten anderen Artikeln des Standards, keine Redewendungen oder Kollektivsymbole verwendet. Außerdem wird den Lesenden deutlich gemacht, woher die Informationen stammen,
beziehungsweise wer welche Aussage getätigt hat.
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5.8.3
5.8.3.1

Der Kurier: Feinanalyse
Artikel vom 28. November 2018: „NEOS fürchten Sog in die Mindestsicherung“616

1. Institutioneller Rahmen
Der behandelte Artikel erschien am 28. November 2018 in der Online-Ausgabe des Kuriers in der Rubrik „Inland – Parteien“. Der Text behandelt das Thema der Mindestsicherungsreform und dabei auch die Bedenken von
Sozialsprecher Gerald Loacker. Verfasst wurde der Artikel vom Kurier-Journalisten Michael Bachner, welcher
für den Bereich Innenpolitik zuständig ist.
2. Text-Oberfläche
NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker steht einer einheitlichen Regelung skeptisch gegenüber. Er redet von einer
„Nicht-Reform“ und kritisiert dabei an Türkis-Blau, dass das „Nebeneinander von Mindestsicherung und Notstandshilfe“617 ihrerseits nicht behandelt wird. Er behauptet überdies, dass sich die Lockerung des Zugriffs auf
Vermögen nachteilig auf den geforderten Arbeitsanreiz auswirke und so in den Bundesländern ein „Sog“ entstehen würde, da die Angst vor dem Zugriff auf Eigentum abnehme und die Zahl der Mindestsicherungsbeziehenden so steigen würde. Weiters betont er, dass vor allem Notstandshilfe-Beziehende ab dem neuen Mindestsicherungsgesetz zur Aufstockung mittels Mindestsicherung tendieren würden und folglich ein Kostenanstieg für die
Länder entstünde. Laut Gerald Loacker wäre die neue Reform der Mindestsicherung demnach ein Erfolg für die
FPÖ, da die Partei eine Notstandshilfen-Partei sei. Für die Notstandshilfen-Beziehenden werde es nun risikoärmer, zusätzlich Mindestsicherung zu beantragen, doch die Länder müssten im Gegenzug mit erhöhten Kosten
rechnen.
Dieser Artikel beinhaltet ein Foto von Gerald Loacker, welches von Tobias Pehboeck festgehalten wurde. Dieses
dient keinem anderen Zweck, als den LeserInnen ein Bild zur behandelten Person zu geben. Der auffällig kurz
gehaltene Text kommt ohne Zwischenüberschriften aus und gliedert sich in fünf knapp formulierte Absätze.

Abb. 35. „NEOS fürchten Sog in die Mindestsicherung“
(Quelle: Kurier, 28. November 2018)
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3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Der Text zeigt vor allem die negativen Aspekte der neuen Mindestsicherung. Aus dem Inhalt gehen zwar auch
positive Aspekte der neuen Regelung hervor, diese werden jedoch nur kurz erwähnt. Der Artikel ist trotz allem
als überwiegend neutral zu bewerten und zeigt somit keine Präferenz zu einer gewissen Partei.
Es wurde sehr ausführlich die Stellungnahme des NEOS-Sozialsprechers Gerald Loacker im Artikel behandelt.
Dementsprechend häufig lassen sich direkte Zitate des Politikers im Artikel finden, welche aber lediglich der
Untermauerung des Geschriebenen dienen und rhetorisch als unauffällig zu bewerten sind. Die im Text aufgegriffenen Argumente wurden nachvollziehbar und stichhaltig gestaltet. Es wurde ein sehr schlichter Wortschatz
verwendet, was bedeutet, dass der Artikel für alle LeserInnen zu verstehen sein sollte. Auch Vorwissen wurde
keines vorausgesetzt und selbst der Begriff der AufstockerInnen näher erläutert.
Entsprechend der Kürze des Textes kamen Metaphern wie „Sog in die Mindestsicherung“618 und „Deckel drauf
halten“619 nur vereinzelt zur Anwendung und ließen sich ausschließlich innerhalb direkter Zitate des NEOSSozialsprechers finden. Sie dienen der bildhaften Veranschaulichung der Argumente.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
In dem Artikel wird hervorgehoben, dass nicht nur die damalige Opposition, sondern auch andere Delegierte der
neuen Mindestsicherung skeptisch gegenüberstehen. Weiters werden die Vor- und Nachteile der neuen Regelung
und besonders des gelockerten Vermögenszugriffs behandelt sowie die steigenden Kosten in den Bundesländern
erwähnt.
Auch wenn der Artikel sprachlich durchwegs neutral und sachlich gestaltet wurde und die Argumente schlüssig
erscheinen, gilt es kritisch anzumerken, dass hierbei Loacker als einzige Informationsquelle herangezogen wurde. Dementsprechend ist die Berichterstattung als etwas unausgeglichen zu betrachten. Dennoch kann aufgrund
der ansonsten sachlichen Gestaltung des Textes nicht von einer unterschwelligen Beeinflussung der LeserInnenschaft ausgegangen werden.
5.8.3.2

Artikel vom 28. November 2018: „Mindestsicherung: Was die Regierung lobt – warum
die SPÖ tobt“620

1. Institutioneller Rahmen
Der Artikel erschien am 28. November 2018 in der Online-Ausgabe des Kuriers in der Rubrik „Inland – Parteien“. Der Text behandelt das Thema der Mindestsicherungsreform und wie die Bundesländer und verschiedene
AkteurInnen auf die neue Reform reagierten. Die Namen der AutorInnen werden nicht preisgegeben, sondern
auf „kurier.at“ und „Agenturen“ verwiesen.
2. Text-Oberfläche
Als weitere Informationen über die Mindestsicherung bekanntgegeben wurden, löste dies eine österreichweite
Diskussion in den Ländern aus. Die VerliererInnen der neuen Mindestsicherungsreform scheinen Familien mit
Kindern, Kinder in weniger gut situierten Haushalten, Behinderte und AsylwerberInnen mit schlechten Deutschkenntnissen zu sein. Der ehemalige Bundeskanzler Kurz und Ex-Vizekanzler Strache traten entschlossen für das
neue System ein, während andere KollegInnen eine konträre Meinung bezüglich der Mindestsicherung NEU
vertraten. Bundesweit hatten die Parteimitglieder der SPÖ eine ähnliche Ansicht zu der neuen Mindestsiche618
619
620
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rungsreform. Die SPÖ-Mitglieder sind vom neuen System nicht überzeugt und beschreiben es als ungerecht und
benachteiligend für Kinder in Gering-VerdienerInnen-Haushalten. Der gleichen Meinung sind auch die Grünen,
die weiters hinzufügten, dass die Reform starke Auswirkungen auf Menschen in Notsituationen haben könnte.
Die ÖVP und FPÖ stehen jedoch hinter ihrem neu entwickelten Modell.
Trotz der auffälligen Länge des Textes fand nur ein Bild Anwendung. Dieses befindet sich zu Beginn des Artikels und zeigt einen 50-Euro-Schein, einen 20-Euro-Schein sowie ein paar Münzen und das Wort „Mindestsicherung“ in großen roten Buchstaben. Mit diesem Symbolfoto verfolgten die AutorInnen lediglich den Zweck,
die Aufmerksamkeit der LeserInnen auf den Artikel zu lenken.
Der Text wurde mithilfe von fünf Zwischenüberschriften gegliedert, welche allesamt neutral und sachlich formuliert wurden und erste Anhaltspunkte bezüglich des Inhalts der jeweiligen Absätze liefern.

Abb. 36. „Mindestsicherung: Was die Regierung lobt – warum die SPÖ tobt“
(Quelle: Kurier, 28. November 2018)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Der Artikel ist etwas subjektiv und wenig neutral, aber dennoch informativ geschrieben. Im Artikel finden nur
vereinzelt Metaphern wie „soziale Hängematte“ oder „Fleckerlteppich“ Anwendung. Diese wurden durch wörtliche Zitate von PolitikerInnen übernommen. Durch Formulierungen wie „dramatisch“, „vehement“ oder „dringend“ wird dem Text etwas Dramatisches, Aufwühlendes verliehen, was zur Erhaltung der Spannung bei diesem
langen Artikel beitragen soll.
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Der Text ist für die Gesamtheit der LeserInnenschaft verständlich verfasst. Durch die Verwendung von „schlechten Deutschkenntnissen“, „Familien mit Kindern“621 oder „Chancengerechtigkeit“ versuchen die AutorInnen
überdies den emotionalen Hintergrund der Informationen zu bekräftigen und möchten so die Aufmerksamkeit
der LeserInnen auf den Artikel lenken. Es wurden Widersprüche beziehungsweise verschiedene Meinungen
unterschiedlicher PolitikerInnen gegenüber der von der ÖVP und FPÖ reformierten Mindestsicherung hervorgehoben, die Berichterstattung kann demnach als ausgeglichen betrachtet werden.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
In diesem Artikel lag der Fokus auf den verschiedenen Reaktionen der unterschiedlichen Parteien und PolitikerInnen. Es wurde versucht, neutral zu berichten und die Standpunkte möglichst vieler unterschiedlich ausgerichteter PolitikerInnen miteinzubeziehen. Dementsprechend war es dem Kurier hierbei ein Anliegen, eine umfassende und ausgeglichene Berichterstattung zu bieten, welche es den LeserInnen ermöglicht, sich selbst eine
Meinung zur Mindestsicherungsreform zu bilden.
Dennoch muss angemerkt werden, dass durch die Formulierung und Ausgestaltung einzelner Sätze und Passagen
eine eher linksgerichtete Tendenz bezüglich der neuen Mindestsicherungspläne spürbar wurde und Aussagen
von FPÖ-PolitikerInnen stärker hinterfragt wurden als andere. Von einer unterschwelligen Beeinflussung der
LeserInnenschaft ist dennoch nicht zu sprechen.
5.8.3.3

Artikel vom 28. November 2018: „Sozialgeld: Wer gewinnt. Wer verliert.“622

1. Institutioneller Rahmen
Der Artikel erschien am 28. November 2018 in der Online-Ausgabe des Kuriers in der Rubrik „Inland – Parteien“ und wurde von Johanna Hager, stellvertretende Leiterin der Kurier-Innenpolitik und des Sonntag-Kuriers
sowie Chefin vom Dienst, und Raffaela Lindorfer, aktuell zuständig für das Ressort Innenpolitik, verfasst. Behandelt wird das Thema der Mindestsicherung NEU und die VerliererInnen und GewinnerInnen dieses Systems.
2. Text-Oberfläche
Der damalige Bundeskanzler Kurz, Ex-Vizekanzler Strache, sowie der damalige ÖVP-Sozialsprecher Wöginger
und Ex-Sozialministerin Hartinger-Klein präsentierten überzeugt das neue ÖVP-FPÖ Modell der Mindestsicherung. Diese neue Reform sollte im Besonderen zu Kürzungen bei Personen mit schlechten Deutschkenntnissen,
aber auch bei Familien mit Kindern führen. Der Betrag dieser betroffenen Personen ohne deutsche Muttersprache sollte um circa 30 Prozent geringer sein als der von ÖsterreicherInnen. Der ehemalige Vizekanzler Strache
sowie der damalige Bundeskanzler Kurz stehen hinter ihrem neuen Modell und wollen mit dieser Reform die
Zuwanderung stoppen. Laut dem früheren Bundeskanzler und dem Ex-Vizekanzler sei jedeR zweite Mindestsicherungsbeziehende ausländischer Herkunft. Die alte Regelung der Mindestsicherung der SPÖ sei laut Strache
unfair und dürfe nicht zur „sozialen Hängematte“ für ÖsterreicherInnen werden. Er erklärte, dass „die soziale
Kälte der SPÖ“623 nun beendet sei. Ex-Sozialministern Hartinger-Klein erläuterte, dass die Beträge für Familien
mit Kindern reduziert werden würden. Diese Aussage wurde am selben Tag zurückgenommen. VerliererInnen
dieses Systems sind nun EU-BürgerInnen und Drittstaatsangehörige sowie asylberechtigte Familien mit mangelnden Deutschkenntnissen. Als die GewinnerInnen dieses Modells sind Alleinerziehende, Menschen mit Behinderungen und BezieherInnen mit Nebenjob zu betrachten.
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Der Text ist zwar nur als mittellang zu betrachten, umfasst aber dennoch ein Bild und drei Graphiken. Das Foto
ist zu Beginn des Artikels abgebildet, zeigt den damaligen Bundeskanzler Kurz, den ehemaligen Vizekanzler
Strache sowie die damalige Sozialministerin Hartinger-Klein vor Rednerpulten stehend und soll den LeserInnen
ein Bild zu den entsprechenden Personen bieten. Die erste Graphik stammt von der Statistik Austria und stellt
unterschiedliche Daten rund um die jetzige Mindestsicherung anschaulich dar. Bei der zweiten Abbildung handelt es sich um ein Balkendiagramm, welches vom Kurier selbst erarbeitet wurde und die jetzige Mindestsicherungshöhe der künftigen Betragshöhe gegenüberstellt und für unterschiedliche Personengruppen darstellt. Die
dritte und letzte Graphik ist der zweiten sehr ähnlich, doch hier wird auf die Betragshöhe unterschiedlicher Familien eingegangen. Mit diesen graphischen Darstellungen wird ein Informationszweck verfolgt.
Der Artikel gliedert sich in drei Zwischenüberschriften. Die erste Teilüberschrift „Soziale Kälte“ wurde dabei
eher provokant gewählt und soll Aufmerksamkeit erregen. Die anderen beiden Titel wurden sachlich formuliert
und geben den Inhalt der nachstehenden Absätze wieder.

Abb. 37. „Sozialgeld: Wer gewinnt. Wer verliert.“
(Quelle: Kurier, 28. November 2018)
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3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Der Artikel ist etwas subjektiv und wenig neutral geschrieben. Dennoch kann er als informativ betrachtet werden
und ist dank einfacher Wortwahl für alle LeserInnen geeignet.
Im Artikel fanden nur wenige Metaphern Anwendung. Auffällig sind jedoch Formulierungen wie „halbes Dutzend“ oder „unzählig“ die, besonders zu Beginn des Textes, eine gewisse Ironie spüren lassen. Ein solch sarkastischer Einstieg soll zum Weiterlesen motivieren und auch weniger politikinteressierte Personen ansprechen.
Durch die Verwendung von „schlechten Deutschkenntnissen“, „Familien mit Kindern“624 oder „Ausländer“
versuchen die Autorinnen den emotionalen Hintergrund der Informationen hervorzuheben und so die LeserInnenschaft innerlich aufzuwühlen und auf den Text aufmerksam zu machen. Es wurden die GewinnerInnen und
VerliererInnen dieses Systems gegenübergestellt.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Es wurde im Artikel versucht, eine ausgeglichene Berichterstattung zu gewährleisten, jedoch gelang die Gegenüberstellung der positiven und negativen Aspekte der Mindestsicherung nicht ganz wertfrei. Aufgrund der Tatsache, dass sich die etwas sarkastischen Formulierungen aber auf den Beginn des Artikels konzentrieren und der
nachstehende Inhalt größtenteils als neutral und sachlich zu bewerten ist, kann noch nicht von einer beabsichtigten Manipulation der LeserInnenschaft gesprochen werden.
5.8.4
5.8.4.1

Kronen Zeitung: Feinanalyse
Artikel vom 27. November 2018: „Wien will Kürzung abwehren“625

1. Institutioneller Rahmen
Dieser Artikel greift einen Tag vor der Bekanntgabe der geplanten Kürzungen das Thema Mindestsicherung
wieder auf und thematisiert sowohl die angestrebten Reduktionen als auch die Ablehnung dieser Reformmaßnahmen durch den Wiener Sozialstadtrat Peter Hacker von der SPÖ. Dieser Artikel ist unter dem Resort „Politik“ in der Vorarlberger Kronen Zeitung veröffentlicht und wurde von Klaus Knittelfelder, welcher bereits für
die Kleine Zeitung schrieb, verfasst.
2. Text-Oberfläche
Der Text beginnt mit einer Andeutung darauf, dass die Reform der Mindestsicherung ein monatelanges Chaos
mit sich ziehen könnte. Darunter ist die eigentliche Überschrift sehr groß und lautet „Wien will Kürzung abwehren“626. Nach dem ersten Absatz ist ein Bild vom damaligen Bundeskanzler Kurz und vom Ex-Vizekanzler Strache zu sehen. Die beiden Politiker sind einander zugewandt, während Strache mit seinen Händen zu gestikulieren scheint. Die dazugehörige Bildunterschrift deutet an, dass es sich bei den Verhandlungen zur Reform um ein
„Feilschen bis zuletzt“627 gehandelt haben soll. Insgesamt sind fünf Absätze zu erkennen. Im ersten Absatz wurde erklärt, dass am folgenden Tag die lang erwarteten neuen Kürzungen der Mindestsicherung vorgelegt werden
sollen. Im zweiten Absatz wurde die bereits durch den Europäischen Gerichtshof abgelehnte Kürzung, welche
auf AusländerInnen abzielte, erwähnt. In weiterer Folge fanden die bereits festgelegten Kürzungen für EinwanderInnen, welche über wenig Deutsch- oder Englischkenntnisse verfügen, Eingang in den Text. Zuletzt widmete
sich dieser zweite größere Absatz dem Vermögenszugriff. Dieser sollte, wie im dritten Absatz erklärt wurde,
Bestandteil der Reform der Mindestsicherung NEU bleiben. Im vierten Absatz mit der Überschrift „Hacker:
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Tausende Kinder in Armutsfalle“628 wurde Peter Hacker im Gespräch mit der Redaktion zitiert. Er schließe nicht
aus, rechtlich gegen die Kürzung vorzugehen und sprach in weiterer Folge davon, dass durch diese Einsparungen
tausende Kinder in die Armutsfalle geraten könnten. Hacker äußerte sich auch noch empört darüber, dass die
Regierung den Migrationshintergrund der EinwanderInnen in den Vordergrund stellen möchte. Im letzten Absatz
mit der Überschrift „Ein langer Rechtsstreit bahnt sich an“629 wurden weitere kritische Äußerungen Peter Hackers dargelegt. Es sollen bei dieser Entscheidung die Länder nicht miteinbezogen worden sein, was nun dazu
führt, dass sich diese dem Willen der damaligen Bundesregierung beugen müssen. Hierbei soll der Verfassungsgerichtshof als Streitschlichter fungiert haben.

Abb. 38. „Wien will Kürzung abwehren“
(Quelle: Kronen Zeitung, 27. November 2018)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Im einleitenden Absatz wurde vom Autor das Wort „Allein:“ eingebaut, welches im vierten Absatz erneut vorkommt. Weder aus dem Artikel noch aus der Recherche ging hervor, ob „Allein:“ für einen Namen oder etwas
Anderes steht. Schon im ersten Satz wurde durch „[…] monatelang schuldig gebliebene Kürzung“630 eine Wertung eingebaut. Im zweiten Absatz sprach der Autor vom „türkis-blauen Lieblingsprojekt“631 und drückt somit
erneut eine Bewertung aus. Kurz darauf wurde eine Metapher verwendet, wenn es darum geht, dass sich diese
Reform „sukzessive zur harten Nuss“632 entwickle. Am Ende dieses Absatzes wurde das Wort „Aufstocker“
verwendet. Dieses ist zwar im Zusammenhang mit der Mindestsicherung NEU ein gängiger Begriff, trotzdem
wurde es hier in einer Klammer kurz erklärt und folglich kein Vorwissen vorausgesetzt.
628
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4. Inhaltlich-ideologische Aussagen
Die ersten beiden Absätze des Artikels sind zwar größtenteils neutral geschrieben, dennoch wurden, wie für die
Kronen Zeitung üblich, Metaphern verwendet. Im vierten und fünften Absatz wurde die Meinung von Peter
Hacker durch Zitate wiedergegeben. Diese Aussagen wurden aber nicht durch Beweise belegt und somit handelt
es sich dabei um subjektive Meinungen. Die Überschrift des vierten Absatzes „Hacker: Tausende Kinder in
Armutsfalle“633 ist zwar ein Zitat des Wiener Sozialstadtrates Peter Hacker, könnte aber die LeserInnenschaft
durch ihre Emotionalität beeinflussen. Dies erfüllt erneut die Charakteristik der Kronen Zeitung. Sie möchte für
die „Rechte des kleinen Bürgers eintreten“634 und bleibt auch bei diesem Artikel ihrem Stil treu.
5. Interpretation
Dieser Text greift, einen Tag bevor die damalige Regierung die Kürzungen für die Mindestsicherung NEU vorstellt, das Thema erneut auf und möchte die LeserInnenschaft noch einmal in knapper Form über die aktuellsten
Geschehnisse aufklären. Der Autor arbeitete dazu sowohl bereits bekannte Informationen als auch neuere, wie
etwa die Weigerung der Stadt Wien, ein. Zwar ist dieser Artikel vergleichsweise neutral geschrieben, dennoch ist
anzunehmen, dass durch die wörtlichen Zitate von Peter Hacker bei der LeserInnenschaft negative Gefühle ausgelöst werden sollen.
5.8.4.2

Artikel vom 28. November 2018: „ÖVP und FPÖ legten neue Mindestsicherung vor“635

1. Institutioneller Rahmen
Dieser Artikel vom 28.11.2018 in der Ausgabe „Wien Extra“ wurde ebenfalls unter dem Resort „Politik“ veröffentlicht. An diesem Tag wurden die neuen Kürzungen der Mindestsicherung NEU im Ministerrat präsentiert.
Der Beitrag ist wesentlich für die Analyse, da diese Kürzung bereits seit einem halben Jahr erwartet wurde. Bei
diesem kurzen Artikel ist kein Vermerk auf die AutorInnen zu finden.
2. Text-Oberfläche
Der Text erstreckt sich über zwei Seiten, nimmt aber jeweils nur eine halbe Seite in Anspruch. Auf der rechten
Seite ist ein Bild der damaligen Sozialministerin Hartinger-Klein zu sehen. Dieses Bild zeigt sie sitzend im Ministerrat, während eine Hand angehoben ist und ihre Mimik fragend aussieht. Die Überschrift wurde groß und
relativ einfach gehalten und lautet „ÖVP und FPÖ legten neue Mindestsicherung vor“636. Darüber sind kleinere
Überschriften zu sehen, die „Türkis-blaue Sozialhilfekürzung soll erst ab 2020 gelten“637, „Zugriff auf Vermögen bleibt trotz FPÖ Wiederstand“638 und „Länder üben Kritik“639 lauten und die wichtigsten Themen aus dem
Text hervorheben. Auf der linken Seite gliedert sich dieser Artikel in vier Absätze, wobei der erste die Einleitung zum Text bildet und kurz die vorgestellten Kürzungen sowie die geplante Umsetzung bis 2020 erläutert. Im
zweiten Absatz ist zu lesen, dass die Mindestsicherung NEU einheitlich für alle 836 Euro betragen soll sowie
dass Personen mit schlechten Deutschkenntnissen mit Kürzungen rechnen müssen. Zwischen dem dritten und
dem vierten Absatz ist ein roter Kreis zu sehen, ihn welchem steht: „Mehr in der Morgen-Krone“640. Im dritten
Absatz wurden die Kürzungen von bis zu 300 Euro angesprochen, welche laut der damaligen Bundesregierung
als Sachleistung zum „Arbeitsqualifizierungsbonus“ gesehen wurden. Im letzten Absatz dieser Seite wurde der
umstrittene Vermögenszugriff erklärt. Nun müssen Regierungen statt bisher sechs Monate bis zu drei Jahre warten, bis sie auf Vermögen der BezieherInnen zugreifen können. Unter dem Artikel wurden auf dieser Seite zwei
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Zitate abgebildet. Eines stammt von Landesrätin Beate Prettner von der SPÖ: „Die Mindestsicherung darf nicht
wie mit diesem Konzept mehr Armut produzieren, sondern sie muss mithelfen, die Armut zu reduzieren“641. Das
zweite Zitat ist von der Vorarlberger Landesrätin Katharina Wiesflecker von den Grünen. Es lautet „Vor allem
Kürzungen bei der Mindestsicherung für Kinder lehne ich ganz entschieden ab. Es geht hier um Diskriminierung
bestimmter Gruppen“642. Auf der rechten Seite im fünften Absatz wurde die Staffelung der Mindestsicherung
NEU für Kinder thematisiert und im letzten Absatz noch einmal auf die Kritik der westlichen Bundesländer
eingegangen.

Abb. 39. „ÖVP und FPÖ legten neue Mindestsicherung vor“
(Quelle: Kronen Zeitung, 28. November 2018)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Auch dieser Artikel der Krone enthält Metaphern. Bereits in der Einleitung wird davon gesprochen, dass die
Kürzungen nur dann wie geplant bis 2020 umgesetzt werden könnten, wenn sich die Länder nicht „quer legen“
würden. Im letzten Absatz wurde die Ablehnung der verschiedenen Bundeländer als „Widerstand“ beschrieben.
Trotz dieser Formulierungen ist der Artikel sachlich geschrieben, da er auch anhand von Zahlen die neuen Kürzungen darstellt. Durch die beiden Zitate, welche beide von einer Oppositionspartei stammen, wird versucht,
eine neutrale Berichterstattung zu gewährleisten.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen
Hier wurde die Reform der Mindestsicherung NEU verständlich dargelegt und durch Formulierungen wie „[…]
in Wien waren es bisher mehr als 200 Euro pro Kind“643 die Charakteristik der Kronen Zeitung erneut deutlich.
Sie möchte für die Rechte der kleinen BürgerInnen einstehen und bleibt auch bei diesem Artikel ihrem Stil treu.
Bei beiden Zitaten handelt es sich um subjektive Meinungen, da diese nicht durch Beweise belegt wurden. Man
kann davon ausgehen, dass diese Zitate verwendet wurden, um bei der LeserInnenschaft ein negatives Gefühl bei
diesem Thema hervorzurufen.
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5. Interpretation
Die RedakteurInnen fassen am Tag der Vorstellung im Ministerrat die neuen Kürzungen zusammen und möchten die LeserInnenschaft auf den neuesten Stand bringen. Es wurden hier vor allem bisherige Vermutungen untermauert. Da am Vortag bereits ein Artikel erschien, der vor der Bekanntgabe der Reform noch einmal über die
wichtigsten Punkte sprach, sind in diesem Artikel, einen Tag danach, kaum neue Informationen zu finden. Ebenso wurden dieselben Kritikpunkte angeführt wie zuvor. Somit blieb die Zeitung ihrer Ansicht treu.
5.8.4.3

Artikel vom 29. November 2018: „Jetzt legen sich die Länder quer“644

1. Institutioneller Rahmen
Der Artikel „Jetzt legen sich die Länder quer“645 erschien am 29.11.2018 in der Tiroler Krone ebenfalls im Resort „Politik“ und wurde von Klaus Knittelfelder verfasst. Die Kronen Zeitung hat nun den dritten Tag in Folge
einen Beitrag zur Reform der Mindestsicherung NEU verfasst. Alle drei Texte beinhalten fast idente Informationen. Dieser Artikel ist somit auch wesentlich für die Analyse, da überprüft werden kann, ob die LeserInnenschaft
durch die unterschiedliche Darstellung dieser Informationen beeinflusst werden könnte.
2. Text-Oberfläche
Der analysierte Text erstreckt sich über zwei Seiten und enthält auf der linken Seite ein Stabdiagramm mit Zahlen zum Thema Mindestsicherung NEU. Auf der linken Seite dieser Grafik wurden die Geldleistungen für Einzelpersonen mit den auf der rechten Seite sichtbaren Geldleistungen für Familien gegenübergestellt. Es ist zu
erkennen, dass jeweils für Einzelpersonen und auch für Familien mit schlechten Deutschkenntnissen mit Kürzungen der Bezüge zu rechnen ist, sobald die Reform umgesetzt wird. Ebenso erkennbar ist, dass für beide Personengruppen, also sowohl Einzelpersonen als auch Familien, nach dieser Reform etwas mehr als vor der Reform ausbezahlt werden würde. Die Zahlen der Mindestsicherungsbezüge vor der Reform beziehen sich auf
einen Wiener Richtwert. Diese Grafik wurde im Artikel selbst nicht erwähnt. Auf der rechten Seite befindet sich
eine Abbildung von August Wöginger, dem Sozialsprecher der ÖVP. Dieser geht mit einigen Unterlagen unterm
Arm vor dem ehemaligen Bundeskanzler Kurz und dem Ex-Vizekanzler Strache. Dieses Bild wurde betitelt mit
„Präsentiert die Sozialhilfe-Reform: Wöginger, Kurz und Strache“646. In den vier Absätzen dieses Beitrags wurden die Informationen aus den Artikeln der beiden Tage zuvor verarbeitet. Im ersten, zweiten und dritten Absatz
wurde wiederholt, dass es für Kinder verschieden hohe Beiträge geben wird sowie weniger Leistungen für Personen mit schlechten Deutschkenntnissen. Ebenso wie die Ablehnung verschiedener Bundesländer fand auch
hier die Kritik Peter Hackers und Beate Prettners, Landeshauptmann-Stellvertreterin in Kärnten, erneut Eingang
in den Text. Im letzten Absatz ist zu lesen, dass die zu dieser Zeit amtierende Sozialministerin Hartinger-Klein
wohl am 14. Dezember alle Bundesländer zu einer ersten Sozialhilfe-Gesprächsrunde einladen wird.
3. Sprachlich-rhetorische Mittel
In diesem Artikel verwendete der Autor im zweiten Absatz erneut „Allein, […]“647, was zu Verwirrung führen
kann, da so eine Formulierung in diesem Artikel keinen Zweck erfüllt. Im letzten Absatz der linken Seite schrieb
Knittelfelder, dass „heftige Kritik aus dem roten Burgenland“648 kommen würde. Die Tatsache, dass im Burgenland der Großteil der Bevölkerung die SPÖ wählt, wurde hier wertend dargestellt. Dies verstärkt sich im Absatz
auf der rechten Seite, indem er beschrieb, wie sich die zuständigen Soziallandesräte aus Vorarlberg, Salzburg
und Tirol zu einer „West-Wall“ gegen die Kürzungen formieren würden. Diese Formulierung ist somit eindeutig
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wertend und negativ belastet, da Knittelfelder hier auf die Verteidigungslinie des deutschen Reichs im zweiten
Weltkrieg anspielte.

Abb. 40. „Jetzt legen sich die Länder quer“
(Quelle: Kronen Zeitung, 29. November 2018)

4. Inhaltlich-ideologische Aussagen
Dieser Artikel soll den Tatbestand der Weigerung zur Umsetzung verschiedener Bundesländer darstellen und
bietet kaum neue Informationen. Dies ist der Fall, da der hier analysierte Artikel bereits der Dritte in Folge zu
diesem Thema ist. Er ist vor allem in der zweiten Hälfte wenig sachlich geschrieben und wiederholt auch Kritikpunkte der vorherigen Artikel. Diese Kritikpunkte waren ebenfalls als Zitate angegeben und wurden nicht durch
Beweise belegt. Somit handelte es sich hier wieder nur um subjektive Meinungen. In dem Text ist die wertende
Schreibweise sehr deutlich zu erkennen, da der Autor darauf anspielte, es würde sich eine Gruppe unter den
SozialstadträtInnen bilden, welche die Mindestsicherungsreform ablehnte. Sie wurde vom Autor als „WestWall“ bezeichnet und somit negativ dargestellt.
5. Interpretation
Durch diesen Artikel soll die LeserInnenschaft nochmals darüber informiert werden, dass einige Bundesländer
mit der Reform der Mindestsicherung NEU nicht einverstanden sind. Statt das Thema aus einer anderen Perspektive zu betrachten, wurden hier viele Informationen stupide wiederholt. Vor allem Kritikpunkte des Autors
wurden sehr deutlich, da einige Daten nicht sachlich dargestellt wurden, sondern so formuliert, dass sie der LeserInnenschaft ein negatives Bild suggerieren könnten. Mithilfe einer Grafik auf der linken Seite wurde versucht,
den Artikel sachlich aussehen zu lassen. Da diese Grafik im Artikel aber nicht näher erklärt wurde, fällt auf, dass
der Autor voreingenommen über die Thematik berichtet hat.
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5.8.4.4

Artikel vom 14. Dezember 2018: „Dieser Entwurf ist untauglich“649

1. Institutioneller Rahmen
Der Artikel wurde am 14. Dezember 2018 von Klaus Knittelfelder in der Kronen Zeitung veröffentlicht. Dieser
Text ist unter dem Resort „Politik“ auf der dritten Seite gedruckt. Er handelt vom ersten Treffen der damaligen
Sozialministerin Hartinger-Klein und den LandesrätInnen nach dem Beschluss im Ministerrat. Die frühere Bundesregierung hatte bereits vor zwei Wochen, ohne Absprache mit den Ländern, im Ministerrat einen Gesetzesentwurf beschlossen.
2. Text-Oberfläche
Dieser Artikel beginnt mit der Überschrift „Dieser Entwurf ist untauglich“650 und befindet sich auf der dritten
Seite in der unteren Hälfte des Blattes. Es ist kein Bild zu sehen, ebenso wurde auf mehrere kleine Überschriften
über der Hauptüberschrift verzichtet. Dort steht nur ein einziger Satz „Vor Mindestsicherungs-Gipfel mit Ministerin steigen Wiener auf die Barrikaden“651. Ein Zitat von Peter Hacker ist in einem eigenen Absatz herausgenommen. Es lautet „Die Regierung schafft das unterste soziale Netz ab. Dies tut sie entweder aus brutaler Absicht oder schlichter Unsicherheit“652. In der Einleitung wurde erklärt, dass die damalige Sozialministerin Hartinger-Klein zu einer Gesprächsrunde über die bereits beschlossene Reform laden würde. Im ersten Absatz wurde
auf den Termin dieser Gesprächsrunde eingegangen: Ein Freitagnachmittag im Advent könnte für Aufregung
sorgen. Im zweiten Absatz wurde berichtet, dass die Länder zu diesem Gesetzesentwurf nicht befragt wurden
und auch Kritik aus „ÖVP-geführten“ Ländern komme. Der dritte Absatz wurde ebenfalls mit einem Zitat von
Peter Hacker versehen. Dieser wolle der damaligen Sozialministerin bei diesem Gespräch dreizehn „provokante“
Fragen stellen. Im letzten Absatz fanden noch mehr von Peter Hackers Zitaten Eingang in den Artikel.

Abb. 41. „Dieser Entwurf ist untauglich“
(Quelle: Kronen Zeitung, 14. Dezember 2018)
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3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Der Autor verwendete in diesem Artikel erneut eine Vielzahl an direkten Zitaten der PolitikerInnen. Den ersten
Satz begann er mit „Allein die Terminwahl wird von manch Landesrat schon als Affront verstanden“653.
Dadurch brachte er seine eigene Meinung mit in den Artikel ein. Im zweiten Absatz sprach er erneut von einer
Schelte, bezogen auf die Tatsache, dass Peter Hacker bei dieser Gesprächsrunde an Hartinger-Klein dreizehn
„provokante“ Fragen richten wolle.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Knittelfelder implizierte im ersten Satz, dass aufgrund des Termins, ein Freitagnachmittag im Advent, einige
LanderätInnen empört sein könnten. Diese Empörung resultiere daraus, dass in einem christlichen Land die Zeit
des Advents als Zeit der Besinnung verstanden werde.

5.9 Wien weigert sich Mindestsicherung umzusetzen: „brav arbeitende Frühaufsteher“ – Aussage von ehemaligem Bundeskanzler Kurz Anfang Jänner
2019
5.9.1

Einleitung

Dieses diskursive Ereignis befasste sich mit dem seit Anfang Jänner 2019 bestehenden Streit zwischen der damaligen Bundesregierung und der Stadtregierung Wiens, wobei seitens der Kronen Zeitung bereits im November
2018 über einen vorliegenden Disput berichtet wurde. Den Anlass zu dieser Auseinandersetzung stellte die Weigerung Wiens dar, die Mindestsicherungspläne des Bundes in dieser Variante umzusetzen. Diese ablehnende
Haltung seitens Wiens führte zu einigen beleidigenden und unsachlichen Behauptungen des damaligen Bundeskanzlers Kurz. Der damalige Vizekanzler Strache forderte überdies den Rücktritt der Wiener Stadtregierung.
Daraufhin meldete sich Michael Ludwig, der Bürgermeister Wiens, zu Wort und beklagte dieses wiederkehrende
„Wien-Bashing“ – ein solches feindseliges Verhalten würde nicht länger ohne Konsequenzen bleiben.
5.9.2
5.9.2.1

Der Standard: Feinanalyse
Artikel vom 10. Jänner 2019: „Kanzler Kurz kritisiert Wien nach Nein zu neuer Mindestsicherung“654

1. Institutioneller Rahmen
Dieser Artikel erschien am 10. Jänner 2019 in der Online-Ausgabe des Standards in der Rubrik „Panorama –
Wien“. Den Anlass dazu gab das Bundesland Wien, welches drohte, die Mindestsicherung NEU nicht umzusetzen. Der ehemalige Bundeskanzler Kurz konterte im Zuge der Regierungsklausur in Mauerbach, dass MindestsicherungsbezieherInnen faul seien sowie spät aufstehen würden und die Arbeitenden brave FrühaufsteherInnen
seien. Wesentlich für diese Forschungsarbeit ist dieser Artikel bzw. dieses Thema, da der Standard dazu vermehrt berichtet hat und auch die Bevölkerung starke Reaktionen zeigte. Die Autorinnen waren Vanessa Gaigg
und Lara Hagen, beide Redakteurinnen des Chronik-/Panoramaressorts.
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2. Text-Oberfläche
Hauptsächlich behandelte der Text die Weigerung Wiens, die neue Mindestsicherung umzusetzen, weil diese
viele Menschen benachteiligen würde und ein Großteil von ihnen in die Armut abrutschen könnte. Außerdem
wurde die Drohung Wiens, zum Verfassungsgerichtshof zu gehen, aufgegriffen und über den damaligen Bundeskanzler Kurz berichtet, welcher die WienerInnen als faul und SpätaufsteherInnen bezeichnet hatte. Diese
thematische Gliederung wird auch durch die vier Zwischenüberschriften wiedergespiegelt. Weiters ist noch ein
Bild zu sehen, auf welchem der Sozialstadtrat Peter Hacker und die Sozialsprecherin der GRÜNEN Birgit Hebein an einem Rednerpult stehend abgebildet sind.
Wien bzw. die SPÖ, die Caritas, die Diakonie und auch die Armutskonferenz kritisierten die Mindestsicherung
NEU, weil dadurch in erster Linie Kinder und Beeinträchtigte erheblich benachteiligt werden würden. Bei den
Kindern ist die Rede von einem Bonus, der allerdings in diesem Artikel nicht näher erklärt und somit Vorwissen
vorausgesetzt wurde. Menschen mit Beeinträchtigung würden insofern eine Benachteiligung erfahren, da unter
anderem das Streichen des 13. und 14. Monatsgehalts für sie vorgesehen wäre. Die Stadtregierung Wiens ist der
Meinung, eine bundesweite Vereinheitlichung durch ein Grundsatzgesetz sei nicht möglich und wenn keine
Gesetzesänderung eintrete, gehe sie zum Verfassungsgerichtshof. Der ehemalige Bundeskanzler Kurz konterte,
dass es so nicht weiter gehen könne, wenn nur die Arbeitenden sowie die SchülerInnen in der Früh aufstehen
würden.

Abb. 42. „Kanzler Kurz kritisiert Wien nach Nein zu neuer Mindestsicherung“
(Quelle: Der Standard, 10. Jänner 2019)
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3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Dieser Artikel gibt alle wesentlichen Informationen sehr neutral, objektiv und schlüssig wieder. Durch die Verwendung der Metapher „[…] am kürzeren Hebel sitzen […]“655 sollte etwa bildlich verdeutlicht werden, dass die
Stadt Wien weniger Macht und Einfluss hätte, sollte sie sich weiterhin weigern, die Mindestsicherung umzusetzen. Der Bund bekäme dann alle Kompetenzen zugesprochen, ein Mindestsicherungsgesetz für das Land auszuarbeiten. Im Text wurden verschiedene PolitikerInnen sowie ein Verfassungsrichter namentlich erwähnt, im
Zuge dessen wurden auch direkte Zitate in den Artikel eingearbeitet. Dies könnte dazu dienen, um das Geschriebene glaubhafter zu machen bzw. die Zitate könnten dazu beitragen, klar zu differenzieren, wie sich JournalistInnen bzw. wie sich PolitikerInnen zu dieser Thematik geäußert haben.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Der Standard blieb seiner Linie als neutrales Medium grundsätzlich treu, da keine bewertenden Bemerkungen
im Text getätigt wurden. Da dieser Artikel doch etwas länger ist, könnte die Vermutung aufgestellt werden, dass
dieses Thema nicht außer Acht gelassen werden darf. Aus diesem Grund sollte die Bevölkerung ausreichend
darüber informiert werden. Außerdem ist erkennbar, dass sich der Standard auch nicht für eine Kürzung der
Mindestsicherung ausspricht. Es wurde die Weigerung der Wiener Stadtregierung, die Mindestsicherung NEU
umzusetzen, erwähnt. Zusätzlich fanden Gründe, warum sich Wien weigert, Eingang in den Text und es wurde
erläutert, ob dies überhaupt möglich ist. Auch die Meinung des früheren Bundekanzlers wurde in kurzer Form
dargestellt. Eine wirkliche Beeinflussung der Bevölkerung durch den Text konnte nicht erkannt werden. Allerdings könnte die Bevölkerung durch die auffällige Präsenz dieses Themas bzw. die ständige Kritik an der Mindestsicherung NEU indirekt darauf hingewiesen worden sein, dass die Änderungen nicht positiv zu bewerten
sind bzw. dass sich Wien oder andere Institutionen stark für die Bevölkerung einsetzen.
5.9.2.2

Artikel vom 10. Jänner 2019: „Sebastian Kurz ist fürs Frühaufstehen…“656

1. Institutioneller Rahmen
Diese Kolumne erschien am 10. Jänner 2019, in der Online-Ausgabe des Standards in der Rubrik „Meinungen –
Kolumne“, geschrieben von Hans Rauscher, Kolumnist bei Standard und Format. Dabei behandelte die Kolumne, dass der ehemalige Bundeskanzler Kurz auf die Weigerung Wiens, die Mindestsicherung NEU umzusetzen,
mit braven FrühaufsteherInnen sowie faulen MindestsicherungsbezieherInnen gekontert hatte.
2. Text-Oberfläche
In dieser Kolumne wurde thematisiert, wofür die Metapher „Frühaufstehen“ steht, wo ihre Wurzeln liegen und
warum man MindestsicherungsbezieherInnen nicht als faul betiteln darf. In diesem kurzen Text gibt es keine
Zwischenüberschriften, aber es ist ein Bild zu sehen, auf welchem der damalige Bundeskanzler Kurz hinter
schneebedeckten Sträuchern abgebildet ist. Eine eindeutige Bildinterpretation gestaltet sich schwierig – der Autor wollte vermutlich den Lesenden die Figur des damaligen Bundeskanzlers vor Augen führen.
Mit der Metapher „Frühaufstehen“ bezog sich der frühere Bundeskanzler auf brave, fleißige Menschen, jene, die
er vertreten will. Die Aussage stammte vom irischen Premierminister Varadkar, der dies auch zu seinem Anliegen gemacht hatte. Als der ehemalige Bundeskanzler meinte, MindestsicherungsbezieherInnen würden spät
aufstehen und seien faul, hatte er nicht bedacht, dass viele von ihnen sehr wohl einem Nebenjob nachgehen und
daher auch früh aufstehen müssen.
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Abb. 43. „Sebastian Kurz ist fürs Frühaufstehen …“
(Quelle: Der Standard, 10. Jänner 2019)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Bei dieser Kolumne ist ein klarer Unterschied zu gewöhnlichen Artikeln des Standards erkennbar, da er nicht
zur Gänze neutral und sachlich geschrieben wurde, sondern Emotionen des Journalisten vermuten lässt. Rauscher verwendete vor allem mehr Metaphern bzw. Kollektivsymbole. So sprach er davon, dass der damalige
Bundeskanzler eine „Hymne auf die braven FrühaufsteherInnen gesungen habe“657, womit gemeint ist, dass er
diese Menschen loben würde. Außerdem schrieb der Journalist am Schluss, dass „der Krieg zwischen der Regierung und Wien erklärt sei“658 – womit nicht auf einen echten Krieg, aber auf eine Auseinandersetzung hingedeutet werden sollte.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Durch diese Kolumne wurden die LeserInnen aufgeklärt, warum der damalige Bundeskanzler immer vom
„Frühaufstehen“ sprach und deutlich gemacht, dass er mit seinen Aussagen nicht Recht hat. Dies lässt vor allem
vermuten, dass Rauscher der Bevölkerung vermitteln wollte, dass man PolitikerInnen, auch in einer gehobenen
Position, nicht alles unreflektiert glauben kann.
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5.9.2.3

Artikel vom 11. Jänner 2019: „Streit um Mindestsicherung zwischen Bund und Wien
spitzt sich zu“659

1. Institutioneller Rahmen
Am 11. Jänner 2019 erschien dieser Artikel in der Online-Ausgabe des Standards in der Rubrik „Inland – Sachpolitik“, übernommen von APA. Kurz wurde auf die Beleidigung Wiens durch den ehemaligen Bundeskanzler
Kurz eingegangen. Hauptsächlich behandelte dieser Text den Streit zwischen der früheren Bundesregierung und
der Stadtregierung Wiens sowie etwaige Kommentare bzw. Kritiken bezüglich der vorgestellten Mindestsicherung NEU bei der Regierungsklausur in Mauerbach.
2. Text-Oberfläche
In diesem, von APA übernommenen, Artikel wurden verschiedenste Themen angesprochen, wie etwa die Verteidigung der Mindestsicherungspläne durch die ehemalige Regierung, speziell in Bezug auf die geplanten
Mehrkindkürzungen. Außerdem wurde erwähnt, dass der damalige Vizekanzler Strache thematisiert hatte, Wien
habe zu viele MindestsicherungsbezieherInnen. Vor allem der große Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund sei auffällig. Darüber hinaus wurde die Wirtschaftskammer als einzige Institution dargestellt, welche positiv zur geplanten Mindestsicherung NEU stehe. Durch die fünf Zwischenüberschriften ist deutlich erkennbar,
wovon dieser Artikel handelt und sie spiegeln die thematische Gliederung gut wider. Zusätzlich ist ein Foto
abgebildet, auf dem die RegierungsvertreterInnen – allen voran der damalige Bundeskanzler Kurz und der ehemalige Vizekanzler Strache – bei der Klausur in Mauerbach zu sehen sind.
Wien hatte die Kürzungen bei Mehrkindfamilien kritisiert. Diese Tatsache kam allerdings im Artikel nicht zur
Sprache und wurde folglich als Vorwissen der LeserInnenschaft vorausgesetzt. ÖVP-Klubchef Wöginger verteidigte nun diese Kürzungen. Gewöhnliche Arbeitende würden schließlich auch nicht mehr Geld verdienen, nur
weil sie mehr Kinder haben. Außerdem sei die Weigerung Wiens, die Mindestsicherung NEU umzusetzen, unmöglich, vor allem da in Wien die meisten MindestsicherungsbezieherInnen leben würden und der Großteil
davon Migrationshintergrund habe. Der frühere Vizekanzler Strache meinte aufgrund dieser Begebenheit und
vor allem wegen der Weigerung Wiens, dass ein Zurücktreten der Stadtregierung die vernünftigere Lösung darstelle. Im unteren Drittel des Textes wurde noch einmal Bezug auf die Beleidigung Wiens durch den ehemaligen
Bundeskanzler Kurz genommen. Die SPÖ-Landesparteisekretärin Novak äußerte diesbezüglich, dass der damalige Bundeskanzler nicht wie ein Staatsmann agiere und nachdem der Mindestsicherungsentwurf von allen Seiten kritisiert worden sei, solle er zurückgezogen werden.
Die einzige Institution, welche dieses neue geplante Gesetz befürwortet, ist die Wirtschaftskammer. Diese empfand die formulierten Anreize für mehr Arbeitsaufnahme als positiv, da insbesondere im niedrigqualifizierten
Bereich eine Vielzahl an Stellen unbesetzt sei.
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Abb. 44. „Streit um Mindestsicherung zwischen Bund und Wien spitzt sich zu“
(Quelle: Der Standard, 11. Jänner 2019)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Die Informationen wurden neutral und objektiv dargestellt. Durch diverse Zitate der PolitikerInnen fanden viele
Redewendungen und Kollektivsymbole Eingang in den Text, wodurch er sich von anderen gewöhnlichen Artikeln des Standards unterscheidet. Wie zumeist bei Politikthematiken wurden oftmals frühere Regierungsmitglieder bzw. PolitikerInnen namentlich genannt und es wurde auf sie Bezug genommen, um die Glaubwürdigkeit
des Geschriebenen zu verdeutlichen bzw. abzugrenzen, was eine zitierte Aussage ist und was eigens verfasst
wurde. Schon in der Einleitung wurde das Wort „Flut“ verwendet, womit metaphorisch die vermehrte Kritik
bezüglich der Mindestsicherung NEU dargestellt wurde. Für die LeserInnenschaft ist dies klar verständlich und
es klingt interessanter, was gleich zu Beginn den Fokus auf den Artikel lenkt – die LeserInnen werden zum Weiterlesen angeregt. Im Zitat von ÖVP-Klubchef Wöginger kam das Wort „Tourismus“ vor – damit ist gemeint,
dass in Wien viel an Sozialhilfe geboten wird und die Asylberechtigten dies wissen und ausnutzen würden bzw.
auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung „Urlaub“ machen würden. Dieses Kollektivsymbol ist mittlerweile sehr
verbreitet und die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung weiß, was damit gemeint ist. Die Aussage des früheren Vizekanzlers Strache „[…] Förderprogramm für tschetschenische Großfamilien […]“660, wofür laut ihm die
Wiener Stadtregierung stehe, weist vor allem darauf hin, dass die MindestsicherungsbezieherInnen vermehrt
Migrationshintergrund aufweisen. Weiters wurde in einem Zitat von „[…] Front der Ablehnung […]“661 gesprochen, womit verdeutlicht werden sollte, dass die Kritik an der Mindestsicherung NEU durchgehend und äußerst
dominant sei.
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4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Grundsätzlich ist dieser Artikel neutral und sachlich geschrieben, doch wie bereits erwähnt, ist er nicht von der
Standardredaktion verfasst worden, sondern wurde von APA übernommen. Es zeigt sich, dass zwar nicht durch
APA selbst, aber vor allem in den Zitaten sehr viele Kollektivsymbole Verwendung fanden. In diesem Artikel
wurde vermehrt Kritik geübt, zum einem an der ehemaligen Regierung, aber zum anderen auch an der Stadtregierung Wiens seitens der damaligen Bundesregierung. Das Hauptthema dieses Artikels war, ebenso wie in dem
zuvor dargestellten Artikel, der Streit zwischen Bund und Wien. Dieses Mal wurde jedoch mehr auf Details und
verschiedene Erklärungsansätze eingegangen. Der Artikel sollte möglicherweise der LeserInnenschaft verdeutlichen, dass auf der einen Seite die frühere Regierung gute Gründe hätte, die Mindestsicherung so umzusetzen.
Beispielsweise kann die Aussage, dass Arbeitende auch nicht mehr Geld erhalten würden, nur weil sie mehr
Kinder haben, als Begründung betrachtet werden. Doch auf der anderen Seite sollte der Artikel ebenso zeigen,
dass die geäußerte Kritik, insbesondere an der damaligen Regierung, durchaus berechtigt sei.
5.9.2.4

Artikel vom 11. Jänner 2019: „Strache fordert Wiener Stadtregierung zum Rücktritt
auf“662

1. Institutioneller Rahmen
Dieser Artikel erschien am 11. Jänner 2019 in der Online-Ausgabe des Standards in der Rubrik „Inland – Sozialpolitik“. Die Autorinnen waren Katharina Mittelstädt und Nina Weissensteiner, beide Redakteurinnen im Innenpolitikressort. Die Hauptthemen dieses Artikels waren der Streit zwischen Bund und Wien, die Kritik an der
Mindestsicherung NEU und die Beschimpfung Wiens durch den ehemaligen Bundeskanzler Kurz.
2. Text-Oberfläche
Inhaltlich gleicht der Text sehr der zuvor behandelten APA-Aussendung. Insbesondere der Anfang und der
Schluss sind fast identisch, auch in der Mitte finden sich vereinzelt ähnliche Inhalte wieder. Denn auch in diesem
Text ging es darum, dass der damalige Bundekanzler und der frühere Vizekanzler „ihre Stimmen gegen Wien
erhoben“663. Es wurde ebenso der „Frühaufsteh-Sager“ vom ehemaligen Bundeskanzler Kurz thematisiert. Weiters wurde ebenfalls darauf eingegangen, dass sich die Wirtschaftskammer über die vorgesehenen Änderungen
positiv äußerte und dass die Kürzungen bei Mehrkindfamilien bleiben sollen. Zusätzlich erwähnt wurden allerdings die Stellungnahmen der Bundesländer. Auch in diesem Artikel ist ein Bild mit dem damaligen Bundeskanzler Kurz und dem früheren Vizekanzler Strache bei der Mauerbachklausur zu sehen. Der Text gliedert sich
in vier Zwischenüberschriften, wobei jene mit „[…] Unmut der Länder […]“664 etwas früher anfangen müsste,
da sonst die Logik der Überschriftensetzung durchbrochen wäre.
Der Inhalt deckt sich, wie bereits erwähnt, fast gänzlich mit der APA-Aussendung, da ebenfalls angesprochen
wurde, dass die meisten MindestsicherungsbezieherInnen Migrationshintergrund besitzen würden und der damalige Vizekanzler Strache die Stadtregierung Wiens aufgefordert hatte, zurückzutreten. Wobei diesbezüglich
anzumerken ist, dass dies seitens des ehemaligen Vizekanzlers im Affekt gesagt wurde und eher weniger ernst
zu nehmen ist. Die Journalistinnen machen diese Aussage aber mit der Hauptüberschrift zum Thema des Artikels, obwohl der Text selbst kaum davon handelt. Weiters wurde zum wiederholten Male der „FrühaufstehSager“ vom ehemaligen Bundeskanzler Kurz erwähnt. Wie in der APA-Meldung fand auch die Aussage der
SPÖ-Landesparteisekretärin Novak Beachtung in dem Artikel. Zusätzlich wurde eine Reihe an Fakten aufgezählt, wie beispielsweise der Rückgang der Arbeitslosigkeit in Wien. Knapp fand auch Eingang, dass die Wirtschaftskammer bezüglich der geplanten Mindestsicherung positiv gestimmt sei. Ein Teil des Artikels beschäftigte sich, wie eingangs erwähnt, mit der Kritik der Bundesländer: Niederösterreich sprach sich für das Abgelten
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der anfallenden Mehrkosten aus, während Tirol den Mangel an Spielraum kritisierte. Der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz glaubte, dass es nach dieser heftigen Kritik zu Änderungen bei der Mindestsicherung
NEU kommen werde. Am Schluss wurde, wie auch bei der APA-Meldung. auf die Kürzungen bei Mehrkindfamilien eingegangen und zusätzlich die diesbezügliche Erklärung seitens des ÖVP-Klubchefs Wöginger
dargestellt.

Abb. 45. „Strache fordert Wiener Stadtregierung zum Rücktritt auf“
(Quelle: Der Standard, 11. Jänner 2019)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Es zeigt sich, dass sich dieser Artikel in Bezug auf die Schreibweise etwas von anderen Texten des Standards
unterscheidet. Er ist zwar nach wie vor neutral geschrieben, allerdings nicht so sehr in Berichtform, sondern eher
erzählerisch gestaltet. Dies wird durch Phrasen wie „tiefverschneit“, „[…] ohne Rücksicht auf Verluste […]“665
oder „frohlocken“ deutlich. Es wurden hier erneut gehäuft PolitikerInnen namentlich erwähnt und auf wichtige
Institutionen sowie auf Fakten hinsichtlich der Wirtschaftsleistung wurde eingegangen. Dadurch wird das Geschriebene seitens der LeserInnenschaft eher als glaubwürdig eingestuft. Außerdem fanden auch in diesem Text
einige Kollektivsymbole Anwendung. Wie schon in der APA-Meldung wurde von einer „[…] Flut negativer
Stellungnahmen […]“666 gesprochen und von einem „[…] Förderprogramm für tschetschenische Großfamilien
[…]“667. Überdies kamen Wörter wie „Gegenschlag“ oder „Getöse“ vor. Diese Begrifflichkeiten verleihen einem
Text etwas Reißerisches, das Interesse der LeserInnenschaft wird geweckt und der Text wirkt weniger langweilig, sachlich und neutral. Allerdings wird dadurch auch der Inhalt etwas ausgeschmückt und möglicherweise zu
sehr verzerrt und übertrieben dargestellt.
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4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Dieser Artikel ist, wie schon erwähnt, nicht ganz so neutral geschrieben wie andere des Standards. In diesem
Text wurde erneut der Streit zwischen Bund und Wien behandelt. Thematisiert wurden die „FrühaufsteherDebatte“, der Unmut der Länder und die Kürzungen bei Mehrkindfamilien. Dieser Beitrag beleuchtete, im Gegensatz zur APA-Aussendung, nicht beide Seiten des Streites ausgewogen, sondern mehr die Seite, die sich
gegen die Mindestsicherung NEU aussprach. Denn es wurde überwiegend darauf eingegangen, was andere Bundesländer von den geplanten Änderungen hielten. Daraus lässt sich die Vermutung ableiten, dass der Standard
nicht ÖVP-FPÖ-lastig ist.
5.9.2.5

Artikel vom 19. Jänner 2019: „Frühaufsteher-Debatte: Wacht auf, Liegengebliebene
dieser Erde!“668

1. Institutioneller Rahmen
Der Kommentar von Richard Schuberth, freier Autor, erschien am 19. Jänner 2019 in der Online-Ausgabe des
Standards in der Rubrik „Meinung – Kommentare der anderen“. Das prägende Thema, von welchem der Kommentar handelte, war der „Frühaufsteh-Sager“ vom ehemaligen Bundeskanzler Kurz. Dazu hatte der Standard
eine Umfrage gestartet und Schuberth übte sehr scharfe Kritik am damaligen Bundeskanzler.
2. Text-Oberfläche
Dieser Artikel beinhaltet ein sehr satirisches Bild, was im Standard nicht oft der Fall ist. Es zeigt einen Wecker –
„[…] ein türkiser Wecker für Fleißige […]“669 – und darauf sind die „Frühaufsteh-Zeiten“ mit KURZ vor und
KURZ nach drei bis sechs markiert. Klar zu erkennen ist diesbezüglich, dass dies auf die Aussage des ehemaligen Bundeskanzlers anspielen sollte, was genau „frühaufstehen“ bedeutet. Der auffallend ausführliche Kommentar gliedert sich in fünf Zwischenüberschriften, anhand derer der Schreibstil des Autors bereits sehr deutlich
erkennbar ist. Im Kommentar wurde kurz die Standard-Umfrage, wann Menschen aufstehen würden, angesprochen, sehr viel Kritik am damaligen Bundeskanzler Kurz und seinem „Aufstehen“ geübt und die Hetze gegen
Randgruppen thematisiert.
In der erwähnten Umfrage kam heraus, dass WienerInnen nur 30 Minuten später aufstehen würden als der Rest
der arbeitenden österreichischen Bevölkerung und die PensionistInnen diejenigen seien, die am spätesten aufstehen würden. Darüber hinaus schlafen arbeitslose Frauen nur 20 Minuten länger als Arbeitende. Schuberth
schrieb außerdem, dass er nicht wisse, warum der frühere Bundeskanzler immer von aufstehen und liegen spreche, da es auch Jobs gebe, die im Liegen verrichtet werden würden, wie etwa der Beruf von MechanikerInnen.
Außerdem ging der Autor darauf ein, dass Kurz wahrscheinlich nicht wisse, dass Hausfrauen auch zu Hause eine
Arbeit zu verrichten haben, ungeachtet der Existenz eines Berufes, und daher folglich sowieso aufstehen müssten. Weiters schrieb Schuberth von einer Umverteilung von arm nach reich und einer Entdemokratisierung.
Überdies empfand er es als unfair, Arbeitslose unhinterfragt abzustempeln, denn in Österreich gebe es weniger
freie Stellen als Arbeitslose und daher sei es nicht in Ordnung, die Bevölkerung gegen diese Menschen aufzuhetzen. Deshalb spielte der Autor auch auf die Gelbwesten in Frankreich an und zeigte auf, dass dies bei uns
auch passieren könne, wenn sich die Randgruppen zusammenschließen würden. Zum Schluss schrieb Schuberth,
dass es für ihn nicht klar ersichtlich sei, warum sich der ehemalige Bundeskanzler so auf das „Frühaufstehen“
fixiere und er eine Fantasie habe, in der Arbeitslose sich nichts Besseres vorstellen könnten als zu schlafen.
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Abb. 46. „Frühaufsteher-Debatte: Wacht auf, Liegengebliebene dieser Erde!“
(Quelle: Der Standard, 19. Jänner 2019)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Dieser Kommentar unterscheidet sich grundlegend von anderen Artikeln des Standards. Er ist nicht sachlich
oder neutral geschrieben, sondern Schuberth übte starke Kritik am damaligen Bundeskanzler Kurz. Der Schreibstil ist eindeutig anders im Vergleich zu gewöhnlichen Artikeln des Standards und es wird überdies ein eher
satirisches Bild vermittelt. Außerdem zeichnet sich sein Schreibstil durch eine bestimmte Art Humor aus. Schubert stellte auch vermehrt spannende und witzige Vergleiche an, wie: „Der aufklärerische Wert solch einer Expertise gleicht einem chemischen Abgleich des Buttersäuregehalts von Floridsdorfer und Kapfenberger Achselschweiß zur Relativierung der Behauptung, dass Wiener strenger röchen“670. Weiters ist der Kommentar etwas
schwerer zu verstehen, da gehäuft auf Dinge, Menschen und Situationen angespielt wurde, die Vorwissen voraussetzen. Es wurde von einer Vielzahl an Wörtern Gebrauch gemacht, die die durchschnittlichen LeserInnen
zuerst nachschlagen müssen, um sie zu verstehen. Dazu gehören zum Beispiel „[…] der Geist Maggie Thatchers
[…]“671, „Lapsus“, „puerile Sprechweise“ oder „Plünderökonomie“. Argumentationsstrategien an sich sind nicht
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erkennbar, außer die kurze Erwähnung der Umfrageergebnisse. Zitate verwendete Schuberth kaum. Die einzige
Ausnahme stellte sein Kommentar zur Aussage des ehemaligen Bundeskanzlers in der ZIB dar. Weiters beinhaltete der Text im Vergleich zu anderen Artikeln sehr viele Methapern und Kollektivsymbole, wie etwa „[…] der
Verwertung entgegenhetzen […]“672, „[…] auf den Leim gehen […]“673, „Stechuhr“, „[…] Knotzen in der Matratzengruft […]“674 oder „ozeanischer Entrückung“. Durch die vielen Metaphern und die negative Schreibweise
über den damaligen Bundeskanzler lässt sich die Verfolgung eines bestimmten Zieles kaum leugnen.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Wie schon erwähnt, ist dieser Text weder neutral noch sachlich geschrieben. Schubert versuchte wahrscheinlich
durch seinen Kommentar die LeserInnenschaft zum Denken anzuregen und ihr zu zeigen, dass der ehemalige
Bundeskanzler nicht so gut sei wie er tue. Er brachte Beispiele bzw. Vergleiche und zeigte auf, was in unserer
Demokratie falsch läuft bzw. in welche Richtung sie sich entwickeln könnte. Allerdings muss diesbezüglich
erwähnt werden, dass der Text eventuell auch zu kritisch ist bzw. ein solches Randthema zu sehr aufgebauscht
und analysiert wurde. Die LeserInnenschaft ist allerdings nach so einem Kommentar verleitet, eben diese Aussagen zu glauben, wenn sie das Geschriebene nicht selbst kritisch hinterfragt. Folglich wird die Intention des Autors gewesen sein, die LeserInnen auf die bedenklichen Aussagen und Handlungen des früheren Bundeskanzlers
aufmerksam zu machen. Man könnte auch meinen, dass Schuberth sehr „links“ eingestellt ist. Denn der ehemalige Bundeskanzler wurde wegen seinem „Frühaufsteh-Sager“ stark kritisiert und ihm beispielsweise auch die
Entdemokratisierung vorgeworfen.
5.9.3
5.9.3.1

Der Kurier: Feinanalyse
Artikel vom 10. Jänner 2019: „Mindestsicherung: Wiener Revoluzzer am kürzeren
Ast“675

1. Institutioneller Rahmen
Der Artikel erschien am 10. Jänner 2019 in der Online-Version der Zeitung Kurier innerhalb der Rubrik „Politik
– Inland“. Verfasst wurde er von dem Kurier-Redakteur Andreas Puschautz, welcher für den Bereich Innenpolitik zuständig ist. Das Kernthema des Artikels stellt die Tatsache dar, dass die rot-grüne Stadtregierung sich weigerte, den Entwurf der Bundesregierung bezüglich der Mindestsicherung NEU in dieser Form umzusetzen. Es
werden dementsprechend verschiedene kritische Stellungnahmen von unterschiedlichen Seiten im Verlauf des
Artikels dargestellt und erläutert. Außerdem finden die Reaktionen der ehemaligen Bundesregierung Eingang in
den Text.
2. Text-Oberfläche
Dieser Text beinhaltet in Summe ein Foto sowie zwei Graphiken. Die Aufnahme zeigt eine ältere Dame in einem
Sozialmarkt. Das Bild soll wahrscheinlich metaphorisch für die Armut stehen, welche der Mehrheit der Bezugsgruppen der Mindestsicherung droht, würde die Mindestsicherung NEU in dieser Variante umgesetzt werden. Es
zielt darauf ab, die LeserInnenschaft emotional aufzuwühlen und so zum Weiterlesen zu animieren. Die erste
Graphik, basierend auf Statistik Austria, stellt die finanzielle Lage von Familien, welche Mindestsicherung beziehen, mittels Säulendiagrammen dar. Verglichen wurde hierbei ihre momentane monetäre Situation in Wien
mit ihrer künftigen Situation, würde die Mindestsicherung NEU laut aktuellem Entwurf der damaligen Bundesregierung umgesetzt werden. Es kam jeweils zu einer Unterscheidung zwischen der Anzahl der Kinder (ein Kind
bis vier Kinder). Diese Graphik zeigt deutlich, dass die jetzige Version der Mindestsicherung NEU Mehrkind672
673
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Familien finanziell signifikant schlechter stellen würde. Auch hier erfüllt die Graphik den Zweck, emotionale
Betroffenheit bei den LeserInnen auszulösen sowie aufzuklären und Auswirkungen bezüglich der Mindestsicherung NEU bildhaft darzulegen und greifbarer zu machen. Bei der zweiten und letzten Graphik des Artikels,
ebenfalls basierend auf Statistik Austria, wurde sich die Verwendung von Balkendiagrammen zu Nutze gemacht,
um die Höhe der Mindestsicherung, je nach Bezugsgruppe, bildlich darzustellen. Verglichen wurde hier abermals die Höhe der Mindestsicherung aktuell, mit der Höhe der finanziellen Mittel nach Umsetzung der Mindestsicherung NEU. Die Darstellung zeigt eine merkbare monetäre Verschlechterung bei allen berücksichtigten
Bezugsgruppen, mit Ausnahme von Einzelpersonen mit physischen und/oder psychischen Beeinträchtigungen.
Die Graphik dient ebenso wie das obere Säulendiagramm dazu, ein besseres Verständnis, bezüglich der finanziellen Folgen der Mindestsicherung NEU, zu erlangen. Der Autor verfolgte aber gleichzeitig das Ziel, mittels
dieser Graphik Emotionen bei den LeserInnen zu wecken und sie dementsprechend zum Weiterlesen anzuregen.
Der relativ umfangreiche Text umfasst acht Unterüberschriften, welche zu einer klareren Strukturierung und
Übersicht beitragen sollen. Sie wurden wenig reißerisch gewählt, sondern fassen vielmehr sachlich und objektiv
den Inhalt des betreffenden Absatzes zusammen.

Abb. 47. „Mindestsicherung: Wiener Revoluzzer am kürzeren Ast“
(Quelle: Kurier, 10. Jänner 2019)
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Im Artikel werden hauptsächlich drei Thematiken angesprochen: Die Weigerung Wiens, die neue Mindestsicherung in dieser Variante umzusetzen, die diesbezügliche Reaktion der damaligen Sozialministerin Beate Hartinger-Klein sowie diverse Kritiken hinsichtlich des Mindestsicherungskonzeptes. Auffällig hierbei ist, dass der im
Titel angekündigte Aspekt, dass Wien mit seiner Abwehrhaltung langfristig nicht durchkommen würde, relativ
oberflächlich und nur sehr knapp behandelt wurde, während etwaige kritische Stellungnahmen den Großteil des
Textes in Anspruch nehmen und detailliert dargelegt und erläutert wurden. Den Hauptkritikpunkt stellte beispielsweise die, durch die geplanten Maßnahmen hervorgerufene, Erhöhung des Armutsrisikos dar und die Verfassungskonformität des vorliegenden Entwurfs wurde in einigen Aspekten hinterfragt. Die damalige Sozialministerin Hartinger-Klein zeigte sich in Bezug auf die Kritik gelassen und beschwichtigend: das genaue Durcharbeiten der Begutachtungsstellungnahmen sei vorgesehen und eine dementsprechende Entwurfsänderung nicht
ausgeschlossen.
3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Der Schreibstil des Artikels ist grundsätzlich als neutral und objektiv einzustufen. Es gilt jedoch anzumerken,
dass der Text in relativ einfacher Alltagssprache verfasst wurde und sich folglich die Verwendung von Fachvokabular in Grenzen hielt. Der Artikel ist dementsprechend für die Allgemeinheit klar verständlich.
Im Text ist eine Vielzahl an Metaphern erkennbar – sowohl eigens vom Autor formuliert als auch innerhalb
wörtlicher Zitate seitens der erwähnten PolitikerInnen sowie der Mitglieder sozialer Organisationen. So beinhaltet bereits der Artikeltitel die Metapher „[…] am kürzeren Ast“676 sitzen. Diese dient der Verdeutlichung der
Ansicht, die Abwehrhaltung Wiens wäre auf lange Sicht zwecklos und verleiht überdies der Überschrift etwas
Bildhaftes und Anschauliches, was zum Lesen anregen soll. Weiters „[…] hagelt es auf den Entwurf Kritik von
allen Seiten“677 – mit dieser metaphorischen Sprache verfolgte der Autor hier die Intention, die Aussage reißerischer und dramatisch zu gestalten und so das Interesse der LeserInnenschaft zu wecken. Hartinger-Kleins Reaktion auf Wiens Weigerung lässt sich mit der von ihr verwendeten Metapher „es wird nicht so heiß gegessen, wie
es gekocht wird“678 zusammenfassen. Damit wollte die zu dieser Zeit amtierende Sozialministerin ausdrücken,
dass sie der gegensätzlichen Haltung Wiens gelassen gegenübersteht, da sich Wiens Drohung nicht in die Tat
umsetzen lassen werde. Der Sozialstadtrat Peter Hacker sprach vom „unterste[n] soziale[n] Netz, das die Republik spannt“679 als ein metaphorisches Synonym für die Mindestsicherung. Als „menschlich Müll“ bezeichnete die
ehemalige Sozialarbeiterin Birgit Hebein von den GRÜNEN den Mindestsicherungsentwurf der Regierung. Mit
der Verwendung dieses Zitates verfolgte der Autor das Ziel, die LeserInnen emotional zu berühren und so ein
größeres Interesse für die Thematik hervorzurufen.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Behandelter Artikel umfasst eine beachtliche Textlänge. Außerdem auffällig ist die große Anzahl an inkludierten
Bildern und Graphiken sowie die Vielzahl an unterschiedlichen Personen, welche durch wörtliche Zitierungen
direkt zu Wort kamen.
Es ist an der Gestaltung des Artikels abzulesen, dass die Thematik rund um den Streit zwischen der damaligen
Bundesregierung und Wien bezüglich der Mindestsicherungspläne polarisierte und es dem Kurier ein Anliegen
war, der Bevölkerung als möglichst sachliche und objektive, aber dennoch leicht verständliche Informationsquelle zur Verfügung zu stehen.
Da beide Seiten des Konflikts dargelegt und näher erläutert wurden, kann das Streben nach einer unterbewussten
Beeinflussung der LeserInnenschaft ausgeschlossen werden. Es gilt jedoch anzumerken, dass den Stimmen de676
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rer, welche den Mindestsicherungsvorschlägen kritisch gegenüberstanden, deutlich mehr Raum im Artikel gegeben wurde. Dies könnte zur Folge haben, dass den LeserInnen ein eher negatives Bild in Bezug auf die frühere
Bundesregierung vermittelt wird.
5.9.3.2

Artikel vom 14. Jänner 2019: „Mindestsicherung: Westachse auf Wiener Linie“680

1. Institutioneller Rahmen
Dieser Artikel wurde am 14. Jänner 2019 in der Online-Version des Printmediums Kurier veröffentlicht. Er ist
der Rubrik „Politik – Inland“ zuzuordnen und wurde von Andreas Puschautz, Kurier-Redakteur für Innenpolitik,
und Christian William, über welchen keine weiteren Informationen bekannt gegeben wurden, verfasst. Der Artikel erinnert inhaltlich sehr stark an den zuvor analysierten Text. Wiederum handelt es sich bei der Kernthematik
um die Weigerung Wiens bezüglich der Umsetzung des aktuellen Entwurfs der Mindestsicherung NEU. Zusätzlich wurden nun die Stellungnahmen der Bundesländer Salzburg, Tirol und Vorarlberg in Bezug auf die Mindestsicherungsvariante der damaligen Bundesregierung miteinbezogen und untereinander verglichen.
2. Text-Oberfläche
Der analysierte Artikel wurde bezüglich des Umfangs eher kompakt gehalten und beinhaltet sowohl ein Foto als
auch eine Graphik. Das Foto zeigt eine Hand, welche Euro- und Centmünzen stapelt. Die Intention dieser Abbildung ist es womöglich, die finanzielle Notlage der MindestsicherungsbezieherInnen, sollte die Mindestsicherung
NEU in dieser Art umgesetzt werden, bildhaft darzustellen und so bei der LeserInnenschaft Betroffenheit auszulösen. Die in diesem Artikel verwendete Graphik ist dieselbe wie jene, welche im zuvor analysierten Artikel
aufgegriffen wurde: Ein Balkendiagramm, das die monetäre Situation der verschiedenen Bezugsgruppen der
Mindestsicherung darstellt – ein Vergleich zwischen der finanziellen Lage momentan und jener, sollte die Mindestsicherung NEU so Anwendung finden.
Der Artikel gliedert sich in zwei Unterüberschriften, wobei erstere nochmals vier Unterpunkte umfasst. Die Titel
wurden abermals sachlich und neutral gewählt und dienen der objektiven Beschreibung des zugehörigen Absatzes.
Bezüglich Themenvielfalt wurde dieser Artikel eher schlicht gehalten: Mehr als Dreiviertel des Textes wurden
der genaueren Aufschlüsselung der inhaltsgleichen Kritik Wiens und den „Westachsen-Bundesländern“ Salzburg, Tirol und Vorarlberg gegenüber der vorgeschlagenen Mindestsicherungsvariante gewidmet. Lediglich die
Problematik Kinderarmut wurde nochmals eigens herausgegriffen. Die einstimmig geäußerten Kritikpunkte
seitens der westlichen Bundesländer waren demnach die unverhältnismäßige Erhöhung des Verwaltungsaufwands, welche auch einen finanziellen Mehraufwand bedeuten würde, die mögliche Verletzung der bestehenden
Datenschutzverordnung, die verfassungswidrige Kompetenzüberschreitung sowie der möglicherweise unrechtsmäßige Ausschluss von subsidiär Schutzberechtigten bezüglich der Mindestsicherungsleistung.
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Abb. 48. „Mindestsicherung: Westachse auf Wiener Linie“
(Quelle: Kurier, 14. Jänner 2019)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Der verwendete Sprachstil des Artikels ist durchgehend neutral gestaltet. Mit fachspezifischen Begrifflichkeiten
wurde sparsam umgegangen, weshalb der Artikel für alle LeserInnen klar verständlich ist. Auch die Inkludierung
von Metaphern hält sich bei diesem Text in Grenzen. Die Metapher „[…] heftig krachen dieser Tage Bund und
Wien […] aufeinander“681, welche der Verdeutlichung des Konflikts dient, stellt hier eine Ausnahme dar.
Auffällig ist die gehäufte Verwendung von wörtlichen Zitaten bezüglich der jeweiligen Stellungnahmen der
einzelnen Bundesländer. Diese verfolgt aber hierbei kein Unterhaltungsziel, sondern hat vielmehr die Intention,
die Inhalte des Artikels zu untermauern und so dem Text mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Der analysierte Artikel ließ aufgrund seiner durchgängig neutralen und objektiven Sprache zwar keinerlei Rückschlüsse dahingehend ziehen, dass die Autoren das versteckte Ziel verfolgten, die LeserInnenschaft unterschwellig zu beeinflussen. Doch anzumerken ist jedenfalls, dass im Text ausschließlich auf die Kritiken der westlichen
Bundesländer eingegangen wurde. Diese erfuhren eine genaue Erläuterung, während auf die Meinung der damaligen Bundesregierung inhaltlich nicht Bezug genommen wurde.
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Angesichts dieser unausgeglichenen Berichterstattung liegt der Verdacht nahe, dass der Kurier selbst den Mindestsicherungsplänen eher kritisch gegenübersteht und diese kritische Einstellung auch seiner LeserInnenschaft
näherbringen möchte.
5.9.3.3

Artikel vom 15. Jänner 2019: „Ludwig erbost über ‚Wien-Bashing‘ des Bundes“682

1. Institutioneller Rahmen
Der oben genannte Artikel erschien am 15. Jänner 2019 in der Online-Version der Zeitung Kurier und ist der
Rubrik „Chronik – Wien“ zuzuordnen. Die AutorInnen des Artikels sind unbekannt. Auf der Website kurier.at
findet sich lediglich der Verweis „Agenturen“ am Ende des Textes. Kernthematik dieses Artikels sind Aussagen
des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig. Dieser beklagte das wiederkehrende „Wien-Bashing“683, verteidigte das Bundesland Wien und kündigte an, Wien würde ein solches feindseliges Verhalten nicht länger ohne Konsequenzen mitansehen.
2. Text-Oberfläche
Der bezüglich des Wortumfangs kompakt gehaltene Artikel beinhaltet ein Foto, welches den Bürgermeister
Wiens, Michael Ludwig, vor einem Rednerpult zeigt. Der Auswahl dieses Bildes lag wohl keine nennenswerte
Zielsetzung zugrunde, es sollte vermutlich lediglich Michael Ludwig abgebildet werden.
Betreffend die strukturelle Gliederung kommt der Artikel mit zwei Unterüberschriften aus, welche jeweils ein
Zitat des Wiener Bürgermeisters inkludieren, ansonsten aber unauffällig und neutral gewählt wurden und folglich der objektiven Zusammenfassung des jeweiligen Unterpunktes dienen.
Inhaltlich betrachtet entspricht der Artikel exakt dem Titel: Der Vorwurf des „Wien-Bashings“ seitens der ehemaligen Bundesregierung, welcher vom Wiener Bürgermeister geäußert wurde, wurde näher erläutert. Außerdem wurde wiederholt dargelegt, dass sich Wien derartige Umgangsformen künftig nicht mehr gefallen lassen
möchte, höre man bei manchen damaligen Regierungsmitgliedern doch innerhalb der ersten Sätze eine Vorkehrung gegen das Bundesland und das zumeist ohne Berechtigung, sind die EinwohnerInnen Wiens ja für das Vorantreiben vieler Aspekte verantwortlich. Andere Thematiken fanden in diesen Artikel hingegen keinen Eingang.
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Abb. 49. „Ludwig erbost über ‚Wien-Bashing‘ des Bundes“
(Quelle: Kurier, 15. Jänner 2019)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Der Artikel wurde sprachlich seitens der VerfasserInnen neutral und objektiv formuliert, jedoch wurde eine
unproportional große Anzahl an wörtlichen Zitaten von Michael Ludwig, betrachtet man die knappe Gesamtlänge des Textes, in den Artikel eingearbeitet. Ein dementsprechend negatives Bild wird so in Bezug auf die frühere
Bundesregierung vermittelt.
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Auch in diesem Artikel kommen kaum Fachbegriffe zum Einsatz. Durch die zahlreichen Zitate des Wiener Bürgermeisters wirkt der Text bodenständig, alltagssprachlich und bürgernah, was ihn für die gesamte Bandbreite
der österreichischen Bevölkerung ansprechend und leicht verständlich macht.
Dieser Artikel kommt ohne metaphorische Sprache aus. Besonders ist aber, dass selbst einzelne im Textfluss
eingesetzte Wörter, wie beispielsweise „widerstandslos“, „unter Garantie“, „merkwürdigerweise“ und „leichte[r]
Verdacht“, zitiert wurden. Mit dieser Vorgehensweise wollte sich der Kurier vermutlich gegen etwaige KritikerInnen absichern und ein seriöses und objektives Image vermitteln.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Trotz der kompakt gehaltenen Länge des Artikels ist es durchaus als erwähnenswert einzustufen, dass niemand,
außer Michael Ludwig, der Bürgermeister Wiens, in diesem Text wörtlich zitiert wurde, dieser dafür aber gehäuft. Der Text bietet so zwar inhaltlich das, was den LeserInnen im Titel versprochen wird – Michael Ludwigs
Stellungnahme bezüglich des Bund-Wien-Konflikts und seine Vermutung eines „Wien-Bashings“ – doch die
Berichterstattung und Darlegung dieser nicht unwesentlichen Anschuldigung der damaligen Bundesregierung
gegenüber gestaltet sich folglich einseitig: Wien wird ausnahmslos als ungerechtfertigt beleidigt dargestellt. So
beeinflusst dieser Artikel die LeserInnenschaft zwar nicht bewusst und direkt mittels subjektiver und unsachlicher Sprache, jedoch kann eine unterbewusste Beeinflussung durch die unausgeglichene Darstellung nicht ausgeschlossen werden.
5.9.3.4

Artikel vom 21. Jänner 2019: „Ludwig an Bund: ‚Wollen gleich behandelt werden‘“684

1. Institutioneller Rahmen
Der behandelte Artikel wurde am 21. Jänner 2019 in der Online-Version der Zeitung Kurier veröffentlicht und
ist inhaltlich der Kategorie „Politik – Inland“ zuzuordnen. Verfasst wurde der Artikel vom für Innenpolitik zuständigen Kurier-Redakteur Andreas Puschautz sowie von Bernhard Ichner, über welchen keine näheren Informationen bekannt gegeben werden. Das Kernthema dieses Artikels bezog sich abermals auf die Weigerung
Wiens bezüglich der Umsetzung der Mindestsicherung NEU sowie auf Wiens Bürgermeister Michael Ludwig,
welcher dem Verhalten der damaligen Bundesregierung gegenüber Wien nicht mehr länger tatenlos zusehen
möchte. Konkret befasst sich dieser Artikel jedoch mit der Pressekonferenz, welche von Michael Ludwig, gemeinsam mit den roten Wiener-Stadtregierungsmitgliedern, abgehalten wurde. Diese hatte zum Ziel, geschlossen
den Vorwürfen der früheren Bundesregierung entgegenzutreten und Wien zu verteidigen.
2. Text-Oberfläche
Trotz des auffällig großen Umfangs des Artikels beinhaltet er nur ein Foto, auf dem der Wiener Bürgermeister
Michael Ludwig mit einem Mikrophon in der Hand abgebildet ist. Der Interpretationsspielraum bezüglich des
Fotos ist klein, es soll vermutlich lediglich den Bürgermeister zeigen und der LeserInnenschaft ein Bild zu seiner
Person geben.
Der relativ umfangreiche Artikel untergliedert sich in vier Teilüberschriften, welche wie gewohnt neutral und
sachlich formuliert wurden und der schlichten sowie prägnanten Darlegung des Inhalts des zugehörigen Absatzes dienen. Auch bei der Auswahl dieser Titel fanden einige Zitate der PolitikerInnen Eingang in die Formulierung.
Aufgrund seines beachtlichen Umfangs behandelt der analysierte Artikel auch mehrere thematische Aspekte: Zu
Beginn wurde die Intention der Pressekonferenz der Wiener Stadtregierung, unter der Leitung von Bürgermeister
Michael Ludwig, näher erläutert und der Streit zwischen der ehemaligen Bundesregierung und Wien erneut
684
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dargelegt. Auch Begründungen und Stellungnahmen bezüglich des Nichteinladens des grünen Koalitionspartners
fanden Eingang in den Text. Demnach sollten die Menschen auch einmal die Chance bekommen, das unabhängige Auftreten der SPÖ wahrzunehmen. Der Großteil des Artikels ist jedoch der umfangreichen Verteidigung
Wiens gewidmet, wobei zahlreiche Argumente aufgelistet wurden, welche klar zeigen sollten, dass Wien seitens
der damaligen Bundesregierung unfairerweise schlecht dargestellt wurde. So beispielsweise die Tatsache, dass
Wien den umfangreichsten österreichischen Nettozahler darstelle. Gegen Textende erfolgte nochmals die klare
Vermittlung der Botschaft, man würde die Mindestsicherungspläne in Wien so keinesfalls umsetzen und verlange eine Überarbeitung.

Abb. 50. „Ludwig an Bund: ‚Wollen gleich behandelt werden‘“
(Quelle: Kurier, 21. Jänner 2019)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Der Artikel wurde sprachlich neutral und objektiv formuliert. Auch hinsichtlich der Verwendung von Fachvokabular ist der Text unauffällig und leicht verständlich gestaltet, dementsprechend eignet er sich für die Gesamtheit
an LeserInnen.
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Viele metaphorische Redewendungen wurden in den Artikel nicht inkludiert. Metaphern wie „[…] demonstrative[r] Schulterschluss […]“, „[…] auch nur einen Millimeter nachzugeben“685 und „[…] keine Frage des Geldbörsels […]“686 bilden hinsichtlich der auffälligen Länge des Textes eher die Ausnahme. Eine Auffälligkeit stellen jedoch die wörtlichen Zitate in diesem Artikel dar: Zum einen fanden sie sehr gehäuft Anwendung und zum
anderen fiel die Wahl des Öfteren auf merklich reißerische und beleidigende Äußerungen mit hohem Konfliktpotenzial. Die Zitate „harte Kante gegen Feinde des sozialen Friedens – egal, ob sie eine IS-Fahne schwenken oder
mit Identitären abendessen“687, von der „rot-grünen Fremdherrschaft befreien“688 und „nicht zuschauen, wie
40 000 Kinder in Armut geschickt werden“689 sind nur einige beispielhafte Auszüge diesbezüglich. Die vermehrte Zitation solcher Aussagen wirkt sich gegen die Objektivität und Sachlichkeit des Artikels aus und verleiht
dem Text etwas emotional Aufwühlendes und Mitreißendes, was vermutlich das Interesse der LeserInnenschaft
wecken solle. Auch eine unterschwellige Beeinflussung der LeserInnen kann aufgrund der Zitate nicht ausgeschlossen werden. Es werden zwar unterschiedliche PolitikerInnen zitiert, aber die wörtlich wiedergegebenen
Aussagen werfen doch ein negatives Bild auf die ehemalige Bundesregierung.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Sprachlich und formulierungsspezifisch betrachtet, kann seitens der beiden Autoren keine unsachliche Darstellung festgestellt werden. Unter der Einbeziehung der nicht unwesentlichen Anzahl an wörtlichen Zitaten muss
aber durchaus angemerkt werden, dass durch den reißerischen und emotionsgeladenen Inhalt der Zitationen ein
eher subjektiver, einseitiger und durchwegs bundesregierungskritischer Eindruck vermittelt wird. Die LeserInnenschaft wird folglich durch diesen Artikel, trotz sachlicher Formulierungen der Verfasser, nicht objektiv informiert und neutral über die Sachverhalte aufgeklärt, sondern in eine politisch eher links angesiedelte Richtung
gedrängt: Wien wurde als unschuldiges Opfer der ungerechtfertigten und böswilligen Äußerungen der damaligen
Bundesregierung dargestellt – ein Bild, welches durch emotionsgeladene Zitate ins Langzeitgedächtnis der LeserInnen Eingang finden wird. Eine unterschwellige Beeinflussung der Bevölkerung ist hier dementsprechend
kaum abzustreiten.
5.9.4
5.9.4.1

Kronen Zeitung: Feinanalyse
Artikel vom 11. Jänner 2019: „Eiszeit zwischen Regierung und Bundeshauptstadt“690

1. Institutioneller Rahmen
Dieser Artikel erschien am 11.01.2018 in der Vorarlberger Krone und wurde von Klaus Knittelfelder verfasst.
An diesem Artikel waren noch zwei andere AutorInnen beteiligt, diese konnten aber nicht ausfindig gemacht
werden. Der Titel dieses Artikels lautet „Eiszeit zwischen Regierung und Bundeshauptstadt“691 und er wurde
unter dem Ressort „Politik“ veröffentlicht. Er handelt von der Auseinandersetzung der Wiener Stadtregierung
mit der damaligen Bundesregierung, welche auf die Reform der Mindestsicherung NEU zurückzuführen ist.
Wien brachte am letzten Tag der Begutachtung des neuen Gesetzes erneute Kritik daran vor.
2. Text-Oberfläche
Dieser Text wurde, wie bei der Krone üblich, auf zwei Seiten gedruckt, wobei die rechte Seite des Artikels ein
großes Bild von dem damaligen Vizekanzler Strache sowie von dem ehemaligen Bundeskanzler Kurz darstellt.
Sie wurden bei der Regierungsklausur in Mauerbach im Schnee fotografiert. Das Bild wurde mit „Offenbar war
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auch Frau Holle Teil der türkis-blauen Inszenierung im verschneiten Mauerbach bei Wien“692 betitelt und zeigt
beide beim Gehen. Am linken oberen Bildrand ist noch ein Verweis „Das Video auf krone.at“ 693 auf den OnlineBericht in Videoform. Darüber findet sich, ebenfalls typisch, die reißerische Überschrift „Eiszeit zwischen Regierung und Bundeshauptstadt“694. Über dem Titel sind kleinere Überschriften wie etwa „Eklat wegen geplanter
Kürzung der Mindestsicherung“695, „Wien denkt nicht daran das Gesetz umzusetzen“696 „türkis-blau droht mit
einer Klage“697 zu sehen. Im einleitenden Absatz schrieben die AutorInnen, dass es zu einem massiven Streit
zwischen der ehemaligen Bundesregierung und der Stadt Wien gekommen sein soll sowie dass seitens der früheren Bundesregierung, bei Nichteinhaltung, eine Klage nicht ausgeschlossen wird. Im zweiten Absatz geht es um
die Ablehnung des Wiener SPÖ-Stadtrats Peter Hacker und Birgit Hebeins von den Grünen. Sie sollen bei einer
gemeinsamen Pressekonferenz angegeben haben, dass sie das Gesetz, wenn es wirklich in dieser Form kommen
sollte, nicht umsetzen wollen.
Im dritten Absatz wurde eine 42-seitige Stellungnahme der Wiener Stadtregierung erwähnt, in der nicht nur die
Kürzung für Familien abgelehnt wird, sondern auch auf etliche rechtliche Fehler hingewiesen wird. Unter diesem Absatz ist ein kleines Bild zu sehen, dass Peter Hacker und Beate Hartinger-Klein beide im Portrait zeigt.
Die Bildunterschrift lautet „Die blaue Ministerin und der rote Stadtrat sind sich uneins“698. Im vorletzten Absatz
ist ein Zitat vom damaligen Bundeskanzler Kurz zu lesen. Er soll auf der Regierungsklausur in Mauerbach ein
düsteres Bild gezeichnet haben, indem er sagte „Ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn dort
immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten.“699 Der letzte Absatz wurde mit der Überschrift
„Die Koalition sitzt in dem Fall am längeren Ast“700 versehen. Es wurde erklärt, dass bei einer Weigerung der
Wiener Stadtregierung die Zuständigkeit für dieses Gesetz an den Bund geht und dieser dann dafür verantwortlich ist, eine Regelung für Wien zu finden.

Abb. 51. „Eiszeit zwischen Regierung und Bundeshauptstadt“
(Quelle: Kronen Zeitung, 11. Jänner 2019)
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3. Sprachlich-rhetorische Mittel
In diesem Artikel wurden erneut Metaphern verwendet. Die AutorInnen schrieben über „niederschmetternde“
Stellungsnahmen sowie dass die damalige Bundesregierung in diesem Fall „am längeren Ast sitzen würde“701.
Diese Metapher fand sich in der Zwischenüberschrift zum letzten Absatz wieder. Es wurde wenig sachlich berichtet und es fällt auf, dass dieser Bericht nicht neutral verfasst wurde. Die AutorInnen kritisierten im vorletzten
Absatz die Aussage vom damaligen Bundeskanzler Kurz, weil dieser ein düsteres Bild zeichnen würde. In diesem Absatz wurden darüber hinaus mehrmals Wertungen zu den Zitaten von Kurz und Strache eingebaut. Hier
lassen sich viele emotionale Aussagen nachweisen bzw. wurden diese durch die AutorInnen wahrscheinlich
bewusst ausgewählt, um dieses Thema bei der LeserInnenschaft mit negativen Emotionen zu verknüpfen. In
diesem Artikel sind viele Zitate zu finden. Diese sind aber nicht durch Beweise belegt und daher nur als subjektive Meinung anzusehen.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen
In dem analysierten Bericht wird deutlich, dass die Kronen Zeitung hier keine neutralen und sachlichen Texte
veröffentlicht. Im vorletzten Absatz wurde der ehemalige Bundeskanzler Kurz zitiert, ebenso der damalige Koalitionspartner Strache. Die AutorInnen kritisieren in diesem Artikel beide Aussagen und bewerteten diese negativ, indem sie schrieben: „Kurz würde ein düsteres Bild der Bundeshauptstadt zeichnen“702. Fast alle Zitate in
diesem Artikel sind mit negativen Gefühlen verbunden. Diese könnten die LeserInnen mit dem Thema verknüpfen. Somit kann man eine Wertung erkennen und die LeserInnenschaft könnte dadurch beeinflusst werden.
5. Interpretation
In diesem Artikel sind wenig neue Informationen zu dieser Thematik zu finden. Dass nun eventuell eine Klage
droht, wurde zwar erwähnt, erkennen lässt sich aber, dass der Fokus auf den emotionalen Aussagen der PolitikerInnen zu diesem Thema liegt. Die Zitate bildeten nur subjektive Meinungen ab und waren auch in diesem Bericht nicht durch Beweise gestützt. Es wurde ebenso viel Wert daraufgelegt, zum Titel „Eiszeit zwischen Bundesregierung und Bundeshauptstadt“703 ein passendes Bild zu finden, welches die Bunderegierung im Schnee
zeigt. Dies ist für den Bericht unwichtig, wurde aber von der Redaktion verwendet, um den LeserInnen ein eindeutiges Bild zu zeigen.
5.9.4.2

Artikel vom 11. Jänner 2019: „Einschnitte für Familien und Kinder werden kommen“704

1. Institutioneller Rahmen
Dieser Artikel wurde am 11.01.2019 in der Abendausgabe der Krone auf Seite zwei und drei unter dem Ressort
„Politik“ veröffentlicht. Ein Verweis auf eineN AutorIn ist nicht zu finden. Der Titel lautet „Einschnitte für
Familien und Kinder werden kommen“705 und handelt von den Kürzungen der Kinderzuschüsse in der Mindestsicherung NEU. Hier wurde auch erneut Kritik an der Stadt Wien geübt, da diese angekündigt hatte, die Reform
nicht in dieser Form umzusetzen.
2. Text-Oberfläche
Der Artikel erstreckt sich über zwei Seiten und zeigt auf der rechten Seite jeweils ein Bild von August Wöginger, Klubobmann der ÖVP und Walter Rosenkranz, ehemaliger Klubobmann der FPÖ. Über diesem Bild, wie
für die Kronen Zeitung üblich, befindet sich ein großer Titel und darüber kleine Überschriften, welche die The701
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men des Artikels kurz aufgreifen. Diese lauten „Reform der Mindestsicherung: Änderung an der neuen Gesetzesvorlage“706 sowie „Kürzung der Kinderzuschläge bleibt“707 und „Kritik an Wien“708. Auf der linken Seite ist
ein Zitat von Walter Rosenkranz abgedruckt, dass „Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass das Land Wien Gesetzes- und Verfassungsbruch auf sich nimmt, um zu verhindern, dass die Zuwanderung ins Sozialsystem gebremst wird“ lautet709. In der Einleitung wurde erläutert, dass die ehemalige Regierung weiterhin an der Kürzung
der Kinderzuschüsse festhält, es Änderungen bei der Mindestsicherung für Häftlinge geben solle und dass die
Klubobleute Wöginger und Rosenkranz Wien für die Ankündigung, das Gesetz so nicht umzusetzen, kritisierten.
Im ersten Absatz wurden die Zahlen der Kinderzuschüsse besprochen. Es wurde ebenfalls erwähnt, dass es bei
den Familien aus rechtlichen Gründen keine generelle Deckelung geben darf. Im zweiten Absatz wurden die
Pläne von Wöginger trotz der Kritik verteidigt, da betroffene Familien auch Anspruch auf die Familienbeihilfe
haben. Der letzte Absatz dieser Seite beginnt mit der Zwischenüberschrift „Häftlinge dürfen auf Anpassung
hoffen“710. Folglich behandelt dieser Absatz die Kritik, die das Justizministerium übt. Häftlingen soll bei über
sechs Monaten bedingter oder unbedingter Haft keine Mindestsicherung mehr zustehen. Die damalige Sozialministerin Hartinger-Klein gab dazu nur bekannt, dass es Änderungen geben werde, erläuterte diese aber nicht
genauer. Der nächste Absatz beginnt mit der Zwischenüberschrift „Klubobleute üben scharfe Kritik an Wien“711.
In diesem Absatz wurde das Zitat, das auf der linken Seite gedruckt wurde, nochmals genauer beschrieben.

Abb. 52. „Einschnitte für Familien und Kinder werden kommen“
(Quelle: Kronen Zeitung, 11. Jänner 2019)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
In diesem Artikel sind zwar keine Metaphern zu finden, dennoch ist dieser Bericht nicht neutral geschrieben. Es
wurden Zahlen zu den Kürzungen erklärt und es wird genauer darauf eingegangen, um wie viel die Kinderzuschüsse gekürzt werden sollen. In diesem Bericht waren erneut viele Zitate zu finden und zwar von Wöginger
und Rosenkranz. Eines dieser Zitate wurde herausgehoben. Durch dieses Zitat soll der LeserInnenschaft vermit706
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telt werden, dass Wien die Kürzungen nur deshalb nicht annehme, um die Zuwanderung in das Sozialsystem
nicht zu unterbinden. Das Zitat von August Wöginger „Wenn bei uns ein Asylwerber in den Status Asylberechtigter kommt, dann steigt er in der Regel in den Zug und fährt nach Wien“712 ist nicht durch Beweise untermauert. Somit könnte auch hier die LeserInnenschaft beeinflusst werden, da es den Anschein erweckt, als würden
alle Asylberechtigten sofort nach Wien ziehen.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen
Besagter Artikel enthält viele Annahmen, die negativ zu werten sind und nicht durch Beweise belegt wurden und
somit die LeserInnenschaft beeinflussen könnten. Das Zitat von Walter Rosenkranz „Wir müssen zur Kenntnis
nehmen, dass das Land Wien Gesetzes- und Verfassungsbruch auf sich nimmt, um zu verhindern, dass die Zuwanderung ins Sozialsystem gebremst wird“713 ist stark negativ behaftet, ebenso wie das Zitat von August
Wöginger „Wenn bei uns ein Asylwerber in den Status Asylberechtigter kommt, dann steigt er in der Regel in
den Zug und fährt nach Wien“714. Beim ersten Zitat wurde angedeutet, dass im österreichischen Sozialsystem zu
viele AsylwerberInnen oder Asylberechtigte seien. Dies wird nicht mit Zahlen oder anderen Beweisen untermauert ebenso wenig wie das Zitat von Wöginger. Beide werten das jetzige Gesellschaftsverhältnis als negativ,
was durch diese Berichterstattung verstärkt wird.
5. Interpretation
Der Artikel enthält viele negativ behaftete Zitate der beiden Klubobleute Rosenkranz und Wöginger und abermals wurde die Stadt Wien stark kritisiert. Neue Informationen enthielt der Text nicht, es erfolgte lediglich das
Aufzeigen neuer Zitate zu bereits erwähnten Kritikpunkten. Die eigentlich neue Information, dass sich bei betroffenen Häftlingen etwas ändern solle, wurde nur kurz erwähnt. Dieser Artikel ist durch die kritischen Zitate
von Rosenkranz und Wöginger negativ behaftet und verbreitet überdies den Irrglauben, dass der Großteil der
MindestsicherungsbezieherInnen aus zugewanderten Personen bestehe.
5.9.4.3

Artikel vom 12. Jänner 2019: „Sozialhilfe-Schlagabtausch eskaliert völlig“715

1. Institutioneller Rahmen
Dieser Artikel erschien am 12. Jänner 2019 und trägt den Titel „Sozialhilfe Schlagabtausch eskaliert völlig“716.
Er wurde von Klaus Knittelfelder unter dem Ressort „Politik“ verfasst und behandelt die erneuten Streitigkeiten
zwischen der damaligen Bundesregierung sowie der Stadtregierung Wiens. Auf der Regierungsklausur solle
dieser Streit nun verbal eskaliert sein.
2. Text-Oberfläche
Der Text erstreckt sich aufgrund eines sehr großen Bildes über die zweite und dritte Seite und weist eine üblich
große Überschrift auf. Darüber werden von der Kronen Zeitung durchwegs kleinere Überschriften gedruckt, die
das Thema des Textes kurz darstellen. Bei diesem Artikel ist über der Überschrift zu lesen: „Türkis-Blau attackiert rot-grüne Stadtregierung und fordert sogar Rücktritte“717 und „Wien antwortet mit Trump-Vergleich“718.
Das abgedruckte Bild zeigt den damaligen Bundeskanzler Kurz und Ex-Vizekanzler Strache bei der Regierungsklausur in Mauerbach. Auf dem Foto lächeln beide und werden im Sitzen fotografiert. Der Titel des Bildes lautet
„Seite an Seite gegen die rot-grüne Stadtregierung Wiens: Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler
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Heinz-Christian Strache (FPÖ) bei der Klausur in Mauerbach“719. Bereits in der Einleitung wird der ehemalige
Vizekanzler Strache zitiert und zwar mit seinem Vorwurf der Bundeshauptstadt gegenüber für „Förderprogramme für tschetschenische Großfamilien“720 zu sein. Im ersten größeren Absatz schrieb der Autor, dass über die
wichtigen Themen zwar gesprochen wurde, Details aber offengeblieben sind. Im folgenden Absatz merkte Knittelfelder an, dass die Situation abseits der Tagesordnung interessanter war. Da die Wiener Stadtregierung angekündigt hatte, diese Kürzungen nicht umsetzen zu wollen, gab es eine öffentliche Auseinandersetzung mit der
früheren Bundesregierung. Im letzten Absatz wurde der Kontext zum Zitat des Wiener Sozialstadtrats Hacker “
So beschimpft nicht Donald Trump die Bevölkerung“721 gegeben. Hacker sprach dabei über die Aussage des
damaligen Bundeskanzlers in Bezug auf Wiener Haushalte, in denen nur die Schulkinder in der Früh aufstehen
müssten. In den sechs Absätzen wurden hauptsächlich Zitate eingebaut und die Streitigkeiten zwischen der
früheren Bundesregierung und der Stadtregierung Wiens dargelegt.

Abb. 53. „Sozialhilfe-Schlagabtausch eskaliert völlig“
(Quelle: Kronen Zeitung, 12. Jänner 2019)
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3. Sprachlich-rhetorische Mittel
In dem analysierten Artikel wurde erneut eine Vielzahl an Metaphern verwendet, wie unter anderem „schoss sich
[…] ein“722 und „Eiszeit“. Es wird auch das Wort „Schelte“ verwendet. Der Autor drückt sich zwar gewählt aus,
trotzdem finden sich auch in diesem Artikel von Klaus Knittelfelder wenig neue Informationen zur Mindestsicherung NEU. Er reihte hier persönliche Angriffe der PolitikerInnen auf der Regierungstagung aneinander und
wiederholte erneut die Kritik der ehemaligen Bundesregierung an der Wiener Stadtregierung.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen
Der Artikel beschäftigte sich fast ausschließlich mit den Streitigkeiten zwischen der damaligen Bundesregierung
und der Wiener Stadtregierung. Es wurden viele Zitate verwendet, die nur dazu dienen, ein negatives Bild der
früheren Regierung und auch der Opposition aufzuzeigen. Keine der Aussagen in diesem Artikel wurde mit
Beweisen belegt, womit diese nur als subjektive Meinungen zu sehen sind. Das Bild, das in diesem Zusammenhang verwendet wurde, wirkt unpassend: Im Bericht werden Streitigkeiten thematisiert, während bei der Gestaltung des Artikels ein Bild von zwei lächelnden Personen – Kurz und Strache – gewählt wurde. Dies könnte auch
bei der LeserInnenschaft zu einer verzerrten Wahrnehmung oder Beeinflussung führen.
5. Interpretation
Da in diesem Bericht ausschließlich Streitpunkte auf persönlicher Ebene ausgetragen und auch aufgezeigt werden, wirkt dieser Artikel beinahe so, als könnte er auch in einer „Klatsch und Tratsch – Rubrik“ untergebracht
werden. Vom Autor wurden kaum neue Informationen verarbeitet, sondern nur persönliche Angriffe der PolitikerInnen aufeinander zusammengefasst.

5.10 Verfassungsgerichtshof beziehungsweise Europäischer Gerichtshof prüfen
Mindestsicherungsvorschläge
5.10.1

Einleitung

Dieses fünfte und somit letzte diskursive Ereignis behandelt die Überprüfung unterschiedlicher Mindestsicherungskonzepte seitens des Verfassungsgerichtshofs sowie des Europäischen Gerichtshofs. So fällte der Verfassungsgerichtshof Anfang März 2018 das Urteil, dass das niederösterreichische Mindestsicherungsmodell aufgrund ungerechter Behandlung von Flüchtlingen und ÖsterreicherInnen, welche über einen längeren Zeitraum
im Ausland gelebt haben, als unsachlich und verfassungswidrig einzustufen war. Das Modell Niederösterreichs
wurde demzufolge aufgehoben. Selbiges passierte mit dem oberösterreichischen Konzept der Mindestsicherung,
nachdem der Europäische Gerichtshof die Tatsache, dass subsidiär Schutzberechtigte und befristete Asylberechtigte weniger finanzielle Mittel erhielten als permanent Asylberechtigte, für europarechtswidrig erklärte. Zuletzt
erfolgte eine Aufhebung der Mindestsicherungsregelung des Burgenlands seitens des Verfassungsgerichtshofs.
Die Deckelung pro Haushalt sowie die Wartefrist seien nicht verfassungskonform.
Diese gesetzlichen Veränderungen bedeuteten nicht nur Veränderungen für die jeweiligen Bundesländer, sondern übten ebenso Einfluss auf die bundesweiten Mindestsicherungspläne der damaligen Bundesregierung aus.
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5.10.2

Der Standard: Feinanalyse

5.10.2.1 Artikel vom 12. März 2018: „Höchstgericht zur Mindestsicherung: Soziales Gewissen“723
1. Institutioneller Rahmen
Der Kommentar vom 12. März 2018 erschien in der Online-Ausgabe des Standards in der Rubrik „Meinung –
Kommentare“ und wurde von Irene Brickner, Chefin vom Dienst und Redakteurin des Chronik/Panoramaressorts, verfasst. Der Kommentar behandelte die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, dass
die Regelungen der niederösterreichischen Mindestsicherung verfassungswidrig seien.
2. Text-Oberfläche und sprachlich rhetorische Mittel
Der Text ist sehr kurz und hat daher weder Zwischenüberschriften noch Bilder. Es wurde, wie eingangs erwähnt,
angesprochen, dass die VerfassungsrichterInnen die Regelungen der niederösterreichischen Mindestsicherung als
gleichheitswidrig und unsachlich empfanden. Außerdem schrieb Brickner, dass es nicht in Ordnung sei, anerkannten Flüchtlingen weniger Mindestsicherungsleistungen auszubezahlen, als für sie ein Bett im Übergangsquartier kostet. Als ebenso schlimm sei die Tatsache zu betrachten, dass ÖsterreicherInnen, die länger im Ausland gelebt haben, plötzlich zu BettlerInnen werden sollten, nur weil sie nicht vermögend genug seien. In dem
kurzen Kommentar wurden keine Zitate, Metaphern oder Kollektivsymbole verwendet. Der Schreibstil gestaltete
sich sachlich. Allerdings ist erkennbar, dass die Redakteurin selbst die Regelungen der niederösterreichischen
Mindestsicherung nicht goutiert. Durch die Erwähnung der VerfassungsrichterInnen wird dem Kommentar etwas Seriöses und Glaubwürdiges verliehen.

Abb. 54. „Höchstgericht zur Mindestsicherung: Soziales Gewissen“
(Quelle: Der Standard, 12. März 2018)
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3. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Spannend zu erkennen ist hier, dass der Standard zu dieser Thematik keinen gewöhnlichen Artikel veröffentlichte, sondern lediglich einen Kommentar, welcher darüber hinaus sehr kurz ist. Außerdem wurde Vorwissen vorausgesetzt, da nur ganz grob auf die „Härten“ der niederösterreichischen Mindestsicherung eingegangen wurde.
Diesbezüglich könnte die Vermutung aufgestellt werden, dass dieses Thema zu dem Zeitpunkt noch nicht als so
wichtig erachtet wurde bzw. man der Meinung war, die Bevölkerung interessiere sich für diese Thematik weniger. Grundsätzlich ist aber zu erkennen, dass der Redakteurin das Thema bedeutsam genug war, um es anzusprechen und auch persönlich zu zeigen, dass die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, die niederösterreichischen Regelungen aufzuheben, gerechtfertigt ist.
5.10.2.2 Artikel vom 21. November 2018: „EuGH kippt Oberösterreichs gekürzte Mindestsicherung“724
1. Institutioneller Rahmen
Dieser Beitrag zum Video erschien am 21. November 2018 in der Online-Ausgabe des Standards in der Rubrik
„Inland – Sozialpolitik“ und wurde von mro, der Redaktion und APA verfasst. In diesem Beitrag ging es darum,
dass der Europäische Gerichtshof die gekürzte Mindestsicherung in Oberösterreich gekippt hatte, denn auch
befristete Asylberechtigte hätten Anspruch auf die gleichen Leistungen wie StaatsbürgerInnen.
2. Text-Oberfläche
Vorliegender Text gliedert sich in zwei Zwischenüberschriften, welche passend die jeweiligen Absätze einleiten.
Überdies beinhaltet er ein Foto. Darauf ist ein Teil eines Körpers zu sehen und eine Geldtasche mit Münzen, um
möglicherweise zu verdeutlichen, dass weniger Leistungen ausbezahlt werden. Der Text handelt davon, dass
subsidiär Schutzberechtigte und befristete Asylberechtigte weniger Leistungen erhalten sollen als dauerhaft
Asylberechtigte und dies europarechtswidrig wäre. Die ÖVP und FPÖ meinten, sie würden diese Entscheidung
zur Kenntnis nehmen, aber trotzdem an der Mindestsicherung NEU festhalten. Das Landesverwaltungsgericht
wandte sich nach dem Urteil mit einer Erklärung an den Europäischen Gerichtshof, in welcher es die oberösterreichische Regelung befürwortete.
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Abb. 55. „EuGH kippt Oberösterreichs gekürzte Mindestsicherung“
(Quelle: Der Standard, 21. November 2018)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Der Beitrag ist sehr neutral und sachlich geschrieben, ebenso kam es zu keiner Verwendung von Kollektivsymbolen oder Metaphern. Durch die Erwähnung von Gerichten oder Auszügen aus dem Urteil wird die Glaubwürdigkeit und Richtigkeit dieser Informationen untermauert. Zitate wurden nur eingesetzt, um das Geschriebene zu
stützen bzw. um sich von den Aussagen als Redaktion zu differenzieren.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Der Text an sich übte durch seinen neutralen Aufbau keinen allzu großen Einfluss auf den zugrundeliegenden
Diskurs aus. Die Tatsache aber, dass über die EuGH Entscheidung, das oberösterreichische Mindestsicherungsmodell zu kippen, nur in einem Video bzw. in einem einzigen Beitrag berichtet wurde, gibt zu denken.
5.10.2.3 Artikel vom 18. Dezember 2018: „Mindestsicherung: Burgenlands Regelung ist verfassungswidrig“725
1. Institutioneller Rahmen
Dieser Artikel von APA erschien am 18. Dezember 2018 in der Rubrik „Inland – Sozialpolitik“ in der OnlineAusgabe des Standards. Er behandelte die Tatsache, dass der Verfassungsgerichtshof die burgenländische Deckelung sowie die Wartefrist bei der Mindestsicherung aufgehoben hatte und erklärte auch, warum dies so sei.
Weiters wurde kurz auf die oberösterreichische Regelung eingegangen.
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2. Text-Oberfläche und sprachlich-rhetorische Mittel
Oben erwähnter Text enthält kein Bild, aber zwei Zwischenüberschriften, die den Text inhaltlich gut gliedern.
Eine Deckelung von 1.500 Euro pro Haushalt, egal wie groß dieser sei, sei genauso wie auch in Niederösterreich
verfassungswidrig. Eine Wartefrist sei ebenfalls nicht verfassungskonform, da hier österreichische StaatsbürgerInnen benachteiligt werden würden und Asylberechtigte ja nicht ohne Grund ihr Land verlassen hätten bzw.
nicht ohne weiteres in dieses zurückkehren könnten. Außerdem sage der bloße Aufenthalt der Asylberechtigten
nichts über ihre Arbeitswilligkeit aus. In Oberösterreich sei die Deckelung allerdings nicht verfassungswidrig, da
hier für jede im Haushalt lebende Person ein bestimmter Betrag vorgesehen sei, im Gegensatz zu der Regelung
im Burgenland.
Dieser Artikel ist durchgehend neutral, sachlich und schlüssig geschrieben und beinhaltet keinerlei Metaphern
oder Kollektivsymbole. Zitate wurden nur sehr spärlich und zur Untermauerung des Geschriebenen verwendet.
Argumentationsstrategien kamen nur dahingehend zum Einsatz, als dass Bezug auf Gerichte oder HöchstrichterInnen genommen wurde, da dies das Thema des Artikels war und somit auch die Richtigkeit der Aussagen
dargelegt wurde.

Abb. 56. „Mindestsicherung: Burgenlands Regelung ist verfassungswidrig“
(Quelle: Der Standard, 18. Dezember 2018)

3. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Mit diesem Artikel sollte die Bevölkerung ausreichend über die Höchstgerichtsentscheide informiert werden.
Der erste Beitrag über einen solchen Entscheid erschien im März 2018. Damals wurde nur in einem Kommentar
darüber berichtet, hier wurde allerdings im Zuge eines Artikels darüber informiert. Dies zeigt, dass solche Entscheidungen wichtiger wurden und auch der Standard empfand, dass die österreichische Bevölkerung dies interessieren könnte. Über die Verfassungswidrigkeit der Deckelung und der Wartefrist der niederösterreichischen
Regelung der Mindestsicherung wurde nicht wertend, sondern neutral berichtet. Ebenso geschah dies bei der
kurzen Erwähnung der oberösterreichischen Regelung.
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5.10.2.4 Artikel vom 18. Dezember 2018: „Verfassungsrichter zur Mindestsicherung: Deckel ist
nicht gleich Deckel“726
1. Institutioneller Rahmen
Oben erwähnter Artikel erschien am 18. Dezember 2018 in der Online-Ausgabe des Standards in der Rubrik
„Inland – Sozialpolitik“. Verfasst wurde er von Lisa Nimmervoll, Redakteurin im Innenpolitikressort. Anlass
des Artikels war die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, die burgenländische Regelung der Mindestsicherung als verfassungswidrig zu erklären, während der Deckel in Oberösterreich als verfassungskonform betrachtet wurde.
2. Text-Oberfläche und sprachlich-rhetorische Mittel
Der Artikel beinhaltet eine Zwischenüberschrift und ein Bild, auf welchem die HöchstrichterInnen im Gerichtssaal zu sehen sind. Eine wesentliche Bedeutung ist dem Bild nicht zuzuschreiben, der LeserInnenschaft sollte
lediglich die Situation vor Augen geführt werden. Grundsätzlich erwähnte dieser Artikel dieselben Inhalte wie
der Artikel zuvor. Angesprochen wurde wieder, dass die Deckelung in Oberösterreichs Mindestsicherungsregelung rechtskonform, jene im Burgenland aber verfassungswidrig sei. Dies kommt daher, da in Oberösterreich pro
Person ein bestimmter Betrag vorgesehen ist, im Burgenland aber ein Maximalbetrag pro Haushalt, ungeachtet
dessen Größe. Weiters wurde erwähnt, dass die Wartefrist ebenfalls verfassungswidrig sei. Zusätzlich in diesem
Artikel wurde thematisiert, dass der zukünftige Landeshauptmann des Burgenlandes Doskozil das türkis-blaue
Modell der neuen Mindestsicherung lobte, damit bei seiner Partei der SPÖ jedoch auf Kritik gestoßen war und er
daraufhin eine Korrektur seiner Aussage aussenden ließ.

Abb. 57. „Verfassungsrichter zur Mindestsicherung: Deckel ist nicht gleich Deckel“
(Quelle: Der Standard, 18. Dezember 2018)

726

222

Nimmervoll 2018

Dieser Text ist ebenfalls objektiv und neutral geschrieben. Erwähnenswerte Kollektivsymbole, Metaphern oder
Argumentationsstrategien wurden nicht verwendet. Am Anfang des Artikels fanden umgangssprachlichere Wörter wie „flapsig“, „Daumen hoch“ und „Daumen runter“ Anwendung, wodurch aber keine indirekte Beeinflussung der LeserInnenschaft erkennbar ist.
3. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Interessant zu beobachten ist, dass es zu Beginn der Mindestsicherungsdebatte kaum zu einer Berichterstattung
über die Gerichtsentscheide gekommen ist und nun zu demselben Thema zwei mehr oder weniger identische
Texte verfasst wurden. Grund dafür kann sein, dass der Standard die Bevölkerung ausreichend informieren wollte oder bemerkt hatte, dass diese Thematiken immer wichtiger und präsenter wurden. Durch die neutrale Berichterstattung bzw. Analyse des Verfassungsgerichtsurteils und der Unterscheidung zwischen der burgenländischen und oberösterreichischen Regelung, übte dieser Artikel keinen Einfluss auf den zugrundeliegenden Diskurs aus.
5.10.3 Der Kurier: Feinanalyse
5.10.3.1 Artikel vom 12. März 2018: „NÖ: VfGH hebt Mindestsicherungsregelung auf“727
1. Institutioneller Rahmen
Der analysierte Artikel wurde am 12. März 2018 im Zuge der Online-Version der Zeitung Kurier veröffentlicht
und zählt zu der Rubrik „Politik – Inland“. Die für den Inhalt verantwortlichen AutorInnen sind unbekannt.
Stattdessen ist der Verweis „Agenturen, best“ am Ende des Artikels zu finden. Der Hauptfokus des Artikels liegt
auf der genauen Darlegung des Entscheids des Verfassungsgerichtshofs, die niederösterreichische Mindestsicherungsvariante als verfassungswidrig zu erklären. Überdies wurde auf die Folgen des Urteils bezüglich der Mindestsicherungspläne der damaligen Bundesregierung eingegangen und die Reaktion Niederösterreichs dargestellt.
2. Text-Oberfläche
Der auffällig umfangreich gestaltete Artikel inkludiert drei Bilder beziehungsweise Graphiken. Das erste Bild,
welches sich direkt am Anfang des Textes befindet, zeigt den Ausschnitt eines Mindestsicherungsantrags sowie
einen hellblauen Kugelschreiber. Dieses Foto solle vermutlich nur als Symbolbild und Eyecatcher dienen. Aufgrund seiner geringen Aussagekraft verfolgten die AutorInnen damit keine andere Intention. Das zweite, sich
eher mittig im Artikel befindliche Foto, bildet die beiden ehemaligen Regierungskoordinatoren Gernot Blümel
von der ÖVP und Norbert Hofer von der FPÖ ab. Sie stehen vor den Rednerpulten und wurden sich unterhaltend
abgelichtet. Auch diese Abbildung hat wahrscheinlich nicht zum Ziel, die LeserInnenschaft in irgendeiner Weise
zu beeinflussen, viel wahrscheinlicher will man den LeserInnen ein Bild zu den beiden im Artikel erwähnten
Politikern bieten, um das Gelesene besser im Gedächtnis behalten zu können. Als letzte Abbildung wurde eine
graphische Darstellung gewählt. Diese soll der bildhaften Veranschaulichung der Entwicklung der Anzahl an
MindestsicherungsbezieherInnen von Anfang 2016 bis Anfang 2017 dienen und diese Anzahl den ausgezahlten
monetären Beträgen gegenüberstellen. Hinsichtlich dieser direkt vom Kurier stammenden Grafik kann ebenso
keine unterschwellige Beeinflussung der Bevölkerung zugeschrieben werden. Sie erfüllt höchstwahrscheinlich
einen informativen und veranschaulichenden Zweck.
Aufgrund der Länge des Artikels gliedert sich dieser in sechs Unterüberschriften, wobei letztere nochmals in
sieben Teilaspekte eingeteilt werden kann. Diese Überschriften wurden durchgehend neutral
gestaltet und
verfolgen lediglich das Ziel, den Inhalt des zugehörigen Absatzes knapp und objektiv wiederzugeben. Die einzi727
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ge Ausnahme bildet die Überschrift „Wer arbeiten geht, darf nicht der Dumme sein“728, bei welcher ein Zitat des
ÖVP-Klubobmannes Klaus Schneeberger zur Anwendung kam.
Hinsichtlich des großen Umfangs des Artikels ist die Behandlung mehrerer Aspekte wenig überraschend: Anfangs wurde das Urteil des Verfassungsgerichtshofs genau analysiert und darauffolgend mögliche Auswirkungen
des Urteils auf die Mindestsicherungspläne der früheren Bundesregierung dargelegt. Die damalige Regierung
würde die Mindestsicherung nur jenen Personen zugestehen, welche von den letzten sechs Jahren wenigstens
fünf Jahre in Österreich gelebt haben und plädierte darüber hinaus auf eine Deckelung bei 1.500 Euro, ungeachtet der Personenanzahl einer Familie oder Bedarfsgemeinschaft. Diese Regelungen könnten nach dem Urteil des
Verfassungsgerichtshofs ebenso als verfassungswidrig gelten. Danach fanden unterschiedliche Reaktionen seitens Niederösterreichs Eingang in den Artikel, um darauffolgend erneut auf die Begründungen des Urteils des
Verfassungsgerichtshofs zurückzukommen und diese näher zu erläutern. Abschließend folgt eine überblicksmäßige Auflistung diverser Unterschiede in Bezug auf die Mindestsicherungsregelungen in den einzelnen Bundesländern.

Abb. 58. „NÖ: VfGH hebt Mindestsicherungsregelung auf“
(Quelle: Kurier, 12. März 2018)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Der Schreibstil des Artikels wurde neutral und sachlich gewählt. Eine vermehrte Verwendung von Fachbegriffen
ist nicht erkennbar, weshalb der Inhalt für alle LeserInnen verständlich ist. Es gilt jedoch anzumerken, dass sich
inhaltlich oft auf Aussagen und wörtliche Zitate des Verfassungsgerichtshofs gestützt wurde, was juristisch uninteressierte Personen eher weniger anspricht – der Artikel ist folglich auf eine spezifische Zielgruppe ausgerichtet.
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Der Artikel kam fast gänzlich ohne Verwendung von Metaphern aus, die metaphorische Ausdrucksweise „[…]
durchkreuzt damit auch die Pläne der Bundesregierung“729 bildet hierbei eine der wenigen Ausnahmen. Dafür
wurde umso mehr von wörtlichen Zitaten Gebrauch gemacht. Dabei fanden vermehrt Stellungnahmen des Verfassungsgerichtshofs Eingang in den Text, welche der Untermauerung des Urteils dienen. Außerdem kamen die
beiden damaligen Regierungskoordinatoren Gernot Blümel und Norbert Hofer sowie der niederösterreichische
Klubobmann der ÖVP Klaus Schneeberger und die niederösterreichische Klubobfrau der Grünen Helga Krismer
zu Wort. Ihre Reaktionen bezüglich des Urteils wurden genauer behandelt. Deren Zitate fielen weniger objektiv
und sachlich aus und gaben dem Artikel eine eher linksgerichtete Tendenz. Von einer unterschwelligen Beeinflussung der LeserInnenschaft, hervorgerufen durch die Auswahl der wörtlichen Stellungnahmen, kann aber
noch nicht gesprochen werden.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Anhand des analysierten Artikels versuchten die AutorInnen, der LeserInnenschaft möglichst viele Hintergrundinformationen zu vermitteln. So bietet er nicht nur eine genaue Erläuterung des Urteils des Verfassungsgerichtshofs, gestützt durch zahlreiche wörtliche Zitate, sondern überdies einen Überblick über unterschiedliche Stellungnahmen seitens der früheren Bundesregierung sowie Niederösterreichs und eine detailreiche Aufzählung
diverser Unterschiede hinsichtlich der differenten Mindestsicherungsregelungen in den einzelnen Bundesländern.
Der Kurier ist hierbei also bemüht, eine ausgeglichene Berichterstattung zu gestalten und diese mit neutraler und
sachlicher Sprache zu formulieren. Die Stellungnahmen der PolitikerInnen fielen zwar weniger objektiv aus und
waren von ihrer politischen Einstellung geprägt, jedoch kann hier nicht von der Intention einer unterbewussten
Beeinflussung der Bevölkerung ausgegangen werden.
5.10.3.2 Artikel vom 13. März 2018: „Mindestsicherung: Regierung will hart bleiben“730
1. Institutioneller Rahmen
Dieser Artikel erschien am 13. März 2018 in der Online-Version des Printmediums Kurier und ist der Rubrik
Politik – Inland“ zuzurechnen. Geschrieben wurde er von den beiden Autoren Martin Gebhart und Bernhard
Gaul. Während bezüglich Ersteren keinerlei Informationen bekanntgegeben werden, lässt sich über Gaul auf
kurier.at eine detaillierte Biografie finden. Diesen Angaben zufolge ist er seit Anfang 2005 im Ressort „Innenpolitik“ für den Kurier tätig und arbeitete überdies von Februar 2009 bis April 2012 als EU-Korrespondent in
Brüssel.
Das im Fokus liegende Thema des Artikels ist der Entscheid des Verfassungsgerichtshofs, die niederösterreichische Variante der Mindestsicherung für verfassungswidrig zu erklären und aufzuheben. So wurden Folgen dieser
Aufhebung dargelegt und es wurde überdies auf die Reaktionen der damaligen Bundesregierung eingegangen,
welche eine bundesweite Regelung der Mindestsicherung nach niederösterreichischem Vorbild in Planung hatte.
2. Text-Oberfläche
Der relativ umfangreiche Artikel inkludiert ein Foto am Anfang des Textes. Darauf abgebildet sind die früheren
Regierungskoordinatoren Norbert Hofer von der FPÖ sowie Gernot Blümel von der ÖVP. Beide befinden sich
vor einem Rednerpult und weisen eine neutrale Mimik auf. Das Foto soll wahrscheinlich Informationszwecken
dienen und beinhaltet keine andere Zielsetzung.
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Dieser Artikel ist mithilfe dreier Teilüberschriften strukturiert, wobei diese neutral und sachlich gestaltet wurden
und wiederum der kompakten Darstellung des Inhalts der betreffenden Absätze dienen.
Aufgrund des großen Umfangs des Textes wurde auf mehrere Unterthemen eingegangen: Zu Beginn wurde das
Urteil des Verfassungsgerichtshofs, das niederösterreichische Mindestsicherungsmodell als gleichheitswidrig
aufzuheben, kurz dargelegt. Danach widmet sich ein Großteil des Artikels der Tatsache, dass die damalige Bundesregierung ihre Pläne bezüglich der bundesweiten Mindestsicherungsregelung beibehalten wollte, trotz des
negativen Urteils des Verfassungsgerichtshofs und der diversen Kritiken. Als oberstes Ziel der früheren Bundesregierung konnte die künftige klare Unterscheidung zwischen jahrelangen Beitragszahlenden und ausländischen
Personen, welche erst kürzlich in das Sozialsystem eingetreten sind, angesehen werden. In einem weiteren Unterpunkt wurden mögliche Folgen des Urteils genannt und näher definiert. Zum Abschluss behandelt der Artikel
die Mindestsicherungsunterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern.

Abb. 59. „Mindestsicherung: Regierung will hart bleiben“
(Quelle: Kurier, 13. März 2018)
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3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Die Autoren bedienten sich durchwegs neutraler und objektiver Sprache. Eine Auffälligkeit stellt jedoch die
mehrmalige Verwendung von Fachvokabular dar, welche für den Kurier eher untypisch ist. So sahen sich beispielsweise die JuristInnen des blauen Sozialministeriums einem „[…] veritablen Problem […]“731 ausgesetzt,
während die oberösterreichische Regierung anmerkte, dass die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs „[…]
ja kein Präjudiz […]“732 sei. Aufgrund dieser Formulierungen stellt der Artikel die bildungsferneren LeserInnen
vor eine Herausforderung und ist folglich nicht auf die breite Masse ausgelegt, auch wenn mit Begrifflichkeiten
aus der Alltagssprache, wie „vorpreschen“, versucht wurde, dem Text Bodenständigkeit zu verleihen.
Mit dem Einsatz von Metaphern wurde eher sparsam umgegangen. Aussagen wie „es ist eine juristische Ohrfeige […]“733 und „Österreich ist ein Fleckerlteppich […]“734 bilden hierbei die Ausnahme. Auch wörtliche Zitate
wurden in diesem Artikel eher dezent eingesetzt und verfolgen die Intention, das Geschriebene zu stützen, wobei
durchwegs PolitikerInnen zitiert wurden.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Inhaltlich versuchten die Autoren möglichst viele Hintergrundinformationen miteinfließen zu lassen. So beinhaltet der Artikel, abgesehen von einer genauen Aufschlüsselung der Folgen des Urteils des Verfassungsgerichtshofs und einer Darstellung der weiteren Vorgangsweise der früheren Bundesregierung diesbezüglich, ebenso
eine detaillierte Darlegung der differenten Mindestsicherungsregelungen in den einzelnen Bundesländern.
Trotz dieser umfangreichen und möglichst ausbalancierten Berichterstattung ist eine bundesregierungs-kritische
Tendenz während des Lesens dieses Artikels kaum zu leugnen. Dieser Eindruck wird durch Formulierungen wie
„[…] der Dauerbrenner im vergangenen Wahlkampf“735 und „[…] preschten […] mit Kürzungen, die auf Migranten abzielen, vor“736 verstärkt und könnte zu einer unterschwelligen Beeinflussung der LeserInnenschaft
führen.
5.10.3.3 Artikel vom 21. November 2018: „EuGH kippt Mindestsicherung in Oberösterreich“737
1. Institutioneller Rahmen
Der oben genannte Artikel wurde am 21. November 2018 in der Online-Version der Zeitung Kurier veröffentlicht und ist der Rubrik „Politik – Inland“ zugehörig. Die genauen Namen der verantwortlichen AutorInnen
werden nicht angegeben, lediglich der Verweis „kurier.at, mb“ ist am Ende des Artikels angeführt. Der Hauptfokus liegt auf der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die oberösterreichische Regelung der Mindestsicherung aufzuheben. Es wurden sowohl kritische Stellungnahmen bezüglich des oberösterreichischen Modells
miteinbezogen, als auch die unterschiedlichen Varianten der Mindestsicherung in den restlichen Bundesländern
dargestellt.
2. Text-Oberfläche
Der relativ umfangreiche Artikel beinhaltet ein Foto, welches diverse PolitikerInnen in einem Vortragsraum
sitzend abbildet. Eine bestimmte Intention ist dem Bild nicht zuzuordnen. Auffällig ist nur, dass es sich direkt
am Anfang des Artikels befindet und es folglich als Eye-Catcher fungieren soll.
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Dieser Artikel gliedert sich in zwei Teilüberschriften, wobei letztere nochmals acht Unterpunkte umfasst. Abermals gestaltet sich die Formulierung der Überschriften sachlich und neutral und verfolgt den Zweck, die zugehörigen Inhalte knapp zusammenzufassen.
Da dieser Artikel auffällig umfangreich ausgefallen ist, deckt er inhaltlich mehr als nur eine Thematik ab: Als
Einstieg wurde das Urteil des Europäischen Gerichtshofs dargelegt und näher erläutert – das oberösterreichische
Modell der Mindestsicherung wurde aufgehoben. Der Mittelteil widmet sich den kritischen Stellungnahmen der
SPÖ bezüglich der damaligen Bundesregierung und ihren Mindestsicherungsplänen. So wäre die Asylpolitik der
beiden früheren Koalitionsparteien als unmenschlich sowie europarechtswidrig einzustufen und eine bundesweite Mindestsicherungsregelung nach dem steirischen Vorbild erstrebenswert. Beendet wurde der Artikel mit einer
Auflistung der zahlreichen Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern in Bezug auf die Mindestsicherungsgesetze. Eine ähnliche Auflistung weist auch der vorherig analysierte Artikel auf.

Abb. 60. „EuGH kippt Mindestsicherung in Oberösterreich“
(Quelle: Kurier, 21. November 2018)
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3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Der Artikel wurde sprachlich durchwegs objektiv und neutral gestaltet. Bezüglich Fachvokabular hielten sich die
AutorInnen zurück, somit ist der Text inhaltlich leicht verständlich und für die gesamte Bevölkerung geeignet.
Die Verwendung von Metaphern und bildlichen Veranschaulichungen spielte in diesem Artikel eine untergeordnete Rolle. Metaphern wie „Schuss vor den Bug der Bundesregierung“738, „[…] zurück an den Start geschickt
[…]“739 und „[…] auf dem Holzweg […]“740 sein, sind als Ausnahme zu betrachten, wobei letztere aus dem
wörtlichen Zitat von Soziallandesrätin Doris Kampus herausgegriffen wurde. Ebenso wurde bezüglich Zitate
gespart. Lediglich der SPÖ-Europaabgeordnete Josef Weidenholzer sowie die bereits erwähnte Soziallandesrätin
der Steiermark kamen zu Wort. Hierbei gilt es jedoch anzumerken, dass die Aussagen dieser dafür relativ ausführlich behandelt wurden, was zur Folge hat, dass der Kurier mit diesem Artikel ein eher kritisches und negatives Bild in Bezug auf die frühere Bundesregierung und ihre Mindestsicherungspläne erzeugt.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Auch dieser Artikel bietet viele Zusatzinformationen, wie abermals eine Auflistung der Unterschiede bezüglich
der Mindestsicherungsregelungen in den Bundesländern. Außerdem wurde das Urteil des Europäischen Gerichtshofs näher erklärt und ebenso auf die Reaktion der oberösterreichischen Regierung eingegangen. Die Darstellung dieser Aspekte kam jedoch ganz ohne wörtliche Zitate aus, während bei der überdies noch behandelten
Thematik – der Kritik der SPÖ an der früheren Bundesregierung – die Stellungnahmen von zwei PolitikerInnen
– SPÖ-Europaabgeordneter Josef Weidenholzer und steirische Soziallandesrätin Doris Kampus – in den Artikel
inkludiert wurden. Diese unausgeglichene Verwendung von wörtlichen Zitationen führt möglicherweise zu einer
selektiven Wahrnehmung der LeserInnen: Der Absatz mit wörtlicher Rede wirkt greifbar, interessant und emotional berührend, wodurch sich dieser Aspekt eher im Gedächtnis verankert. Der restliche Inhalt des Artikels ist
dagegen unauffällig und fast schon langweilig. Folglich werden diese Aspekte des Textes bald wieder in Vergessenheit geraten. Mit dieser Berichterstattung beeinflusst der Kurier seine LeserInnenschaft also abermals nicht
mit unsachlicher Argumentation oder Sprache, aber möglicherweise mit der unterschiedlichen Ausgestaltung der
einzelnen Thematiken.
5.10.3.4 Artikel vom 18. Dezember 2018: „Burgenlands Regelung zur Mindestsicherung verfassungswidrig“741
1. Institutioneller Rahmen
Der analysierte Artikel erschien am 18. Dezember 2018 in der Online-Variante der Zeitung Kurier und kann der
Rubrik „Politik – Inland“ zugeordnet werden. Die für den Inhalt verantwortlichen VerfasserInnen sind unbekannt, es wurde lediglich der Verweis „Agenturen“ am unteren Ende des Artikels angeführt. Die Hauptthematik,
welche in diesem Artikel aufgegriffen wurde, ist der Entscheid des Verfassungsgerichtshofs, die burgenländische Variante der Mindestsicherung aufzuheben. Dabei wurde auf die Stellungnahme des SPÖ-Soziallandesrats
Norbert Darabos eingegangen und seine positive Einstellung gegenüber einer bundesweit einheitlichen Lösung
bezüglich der Mindestsicherung betont.
2. Text-Oberfläche
Der relativ kurz gehaltene Artikel inkludiert ein Foto, welches den burgenländischen Landesrat für Soziales
Norbert Darabos zeigt. Der Verwendung dieses Bildes liegt wohl kein nennenswertes Ziel zugrunde, der Lese-
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rInnenschaft soll eher ein Bild zum Namen Darabos gegeben werden. Die Platzierung des Bildes am Anfang des
Artikels lässt vermuten, dass es darüber hinaus als Eyecatcher dienen und sowohl die Blicke als auch die Aufmerksamkeit der LeserInnen auf sich ziehen soll.
Der Inhalt gliedert sich in vier Unterüberschriften, wobei diese wie gewöhnlich neutral und sachlich gewählt
wurden und somit die Intention der objektiven Zusammenfassung des jeweiligen Absatzes verfolgen. Die einzige Auffälligkeit stellt die vierte und letzte Teilüberschrift dar: Hier fand ein Zitat des burgenländischen SPÖChefs Hans Peter Doskozil Anwendung bei der Formulierung.
Entsprechend der Kürze des Artikels hält sich auch die Themenvielfalt in Grenzen. Der Großteil des Textes
behandelt die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, nun auch die burgenländische Variante der Mindestsicherung als verfassungswidrig zu erklären. Demnach ist die Deckelung bei 1.500 Euro pro Haushalt, ungeachtet
der Personenanzahl, genauso als verfassungswidrig zu betrachten wie die bislang geltende Wartefrist, welche
diverse Fluchtgründe unbeachtet ließ und Asylberechtigte mit freiwillig nach Österreich gezogenen EUBürgerInnen vergleicht. Zum Abschluss fand die Reaktion Burgenlands Eingang in den Artikel – das Bundesland akzeptiert den Beschluss des Verfassungsgerichtshofs und spricht sich deutlich für eine bundesweite Regelung der Mindestsicherung aus, welche man aktiv mitgestalten wolle.

Abb. 61. „Burgenlands Regelung zur Mindestsicherung verfassungswidrig“
(Quelle: Kurier, 18. Dezember 2018)
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3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Der Artikel ist auf sprachlicher Ebene neutral und objektiv gestaltet. Fachliche Begrifflichkeiten, welche ein
Vorwissen voraussetzen würden, wurden vermieden, weshalb der Inhalt des Textes verständlich und für alle
LeserInnen zugänglich ist.
Eine Vielfalt an Metaphern bietet der Artikel nicht – die einzige bildhafte Darstellung „[…] ein Fleckerlteppich
an unterschiedlichen Gesetzen […]“742 stammt aus dem wörtlichen Zitat von SPÖ-Soziallandesrat Norbert Darabos. Betreffend Zitate ist generell anzumerken, dass lediglich die beiden SPÖ-Politiker Hans Peter Doskozil,
SPÖ-Chef im Burgenland, sowie der eben genannte Landesrat Norbert Darabos direkt zu Wort kamen. Diese
Zitationen erfüllen den Zweck der Auflockerung und sollen mit bodenständiger Ausdrucksweise und metaphorischer Sprache auch die bildungsfernere LeserInnenschaft ansprechen.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen und Interpretation
Trotz seiner Kompaktheit behandelt dieser Artikel das Urteil des Verfassungsgerichtshofs recht ausführlich und
erläutert detailreich die Gründe für die Verfassungswidrigkeit der burgenländischen Mindestsicherungsvariante.
Auf der anderen Seite wurden aber ebenso die Reaktion des Burgenlands bezüglich des Urteils dargestellt und
sogar Stellungnahmen von zwei Politikern – SPÖ-Soziallandesrat Norbert Darabos und der burgenländische
SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil – wörtlich eingearbeitet. Die Berichterstattung fiel dementsprechend ausgeglichen, sachlich und ausbalanciert aus und es kann keine willentliche Beeinflussung der LeserInnenschaft festgestellt werden. Auch hinsichtlich Sprache und Schreibstil ist keine politische Tendenz erkennbar. Die Intention
des Kuriers dürfte bei diesem Artikel nichts anderes gewesen sein, außer seine LeserInnenschaft möglichst ausführlich, aber trotzdem verständlich und objektiv über den Verfassungsgerichtsentscheid zu informieren.
5.10.4

Kronen Zeitung: Feinanalyse

5.10.4.1 Artikel vom 23. Dezember 2017: „Gericht prüft Mindestsicherung“743
1. Institutioneller Rahmen
Der Artikel erschien am 23. Dezember 2017 in der Wiener Kronen Zeitung und trägt den Titel „Gericht prüft
Mindestsicherung“744. Er erschien kurz nachdem bekannt wurde, dass der Europäische Gerichtshof das oberösterreichische Modell der Mindestsicherung prüfe. Es konnten keine Verweise auf eineN AutorIn gefunden werden.
2. Text-Oberfläche
Der behandelte Text ist auf der zweiten Seite der Kronen Zeitung abgebildet und beginnt, wie üblich, mit einer
kurzen Überschrift, die „Gericht prüft Mindestsicherung“745 lautet. Darüber sind kleinere Überschriften zu sehen, die das Thema kompakt umschreiben. Diese lauten „heikles Vorhaben“ und „EU kann die geplante Kürzung kippen“746. Der Artikel selbst ist eher knappgehalten und besteht aus einer Einleitung sowie einem weiteren
Absatz. Unter der Einleitung ist ein Bild zu sehen, welches den ehemaligen Bundeskanzler Kurz, den ExVizekanzler Strache sowie den oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer zeigt. Im Hintergrund ist
ein Antrag auf Mindestsicherung zu sehen sowie ein Fünf-Euro-Schein, ein Zwanzig-Euro-Schein und ein paar
Münzen. In der Einleitung wird erklärt, dass mit dem neuen Modell der Mindestsicherung anerkannten Flüchtlingen nur mehr 520 Euro zustehen würden. Dies sei rechtlich aber noch nicht anerkannt. Im zweiten Absatz
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erfolgt der Hinweis, dass die damaligen Regierungsparteien bereits bei den Koalitionsverhandlungen betont
hätten, eine EU-konforme Lösung finden zu wollen. Im nächsten Satz ist zu lesen, dass in Oberösterreich nun
eine afghanische Familie aufgrund dieser Regelung Beschwerde eingelegt hätte, womit der Europäische Gerichtshof „um die Klärung grundsätzlicher Fragen“747 gebeten wurde.

Abb. 62. „Gericht prüft Mindestsicherung“
(Quelle: Kronen Zeitung, 23. Dezember 2017)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
In diesem Artikel sind trotz seiner Kürze viele Metaphern zu finden. Die AutorInnen schrieben in der Einleitung
davon, dass diese Regelung rechtlich „noch lange nicht durch“748 sei. Im zweiten Absatz wurde erwähnt, Kurz
und Strache hätten „das rechtliche Ungemach“749 schon bei den Koalitionsverhandlungen geahnt. Weiter unten
erfolgte die Ankündigung, dass die oberösterreichische Regelung nun „auf dem Prüfstand stehe“750. Im letzten
Satz ist zu lesen, dass, solange der Europäische Gerichtshof nicht entschieden hat, die Mindestsicherung „ein
Fleckerlteppich“ bleiben wird.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen
Mit der Aussage, die damaligen Regierungsparteien hätten das „rechtliche Ungemach“ schon bei den Koalitionsverhandlungen erahnt, implizieren die AutorInnen, die Parteien hätten bereits zu diesem Zeitpunkt gewusst,
dass die Regelung nicht EU-konform sein könnte. Die VerfasserInnen sehen die Entwicklung dieser Regelung in
der Zukunft wenig positiv. Die frühere Bundesregierung wollte zwar dem oberösterreichischen Modell folgen,
dieses könnte jedoch aufgrund Rechtswidrigkeit vom Europäischen Gerichtshof gekippt werden.
5. Interpretation
Dieser Bericht verarbeitete neue Informationen zur Reform der Mindestsicherung. Da es sich um einen kurzen
Artikel handelt, wurde nicht sehr genau über dieses Thema berichtet. Es wurde ebenso auf weitere Zahlen oder
andere Beweise verzichtet, die der LeserInnenschaft erklärt hätten, warum diese Kürzung nicht EU-konform
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wäre. Obwohl sich die Kronen Zeitung für die Rechte der kleinen BürgerInnen einsetzen möchte, wurde hier
versäumt, die LeserInnen darüber zu informieren, warum diese Kürzung nun durch den Europäischen Gerichtshof geprüft werden muss.
5.10.4.2 Artikel vom 13. Oktober 2018: „Verfassungsgericht prüft nun heimische Mindestsicherung“751
1. Institutioneller Rahmen
Der in der burgenländischen Ausgabe der Kronen Zeitung erschienene Artikel „Verfassungsgerichtshof prüft
nun heimische Mindestsicherung“752 wurde am 13. Oktober 2018 veröffentlicht und von Josef Poyer geschrieben. Da es sich hierbei um ein politisches Thema handelte, wurde der Artikel unter dem Ressort „Politik“ gedruckt. Der Text handelt von der Prüfung der burgenländischen Variante der Mindestsicherung, welche durch
den Verfassungsgerichtshof durchgeführt wurde.
2. Text-Oberfläche
Der besagte Artikel wurde auf Seite 26 in der unteren Hälfte des Blattes platziert. Die vergleichsweise große
Überschrift lautet „Verfassungsgerichtshof prüft nun heimische Mindestsicherung“753. In der Einleitung wurde
thematisiert, dass die burgenländische Landesregierung von dieser Tatsache „kalt gelassen wurde“754. Im nächsten Satz wurde Norbert Darabos, ehemaliger burgenländischer Landesrat für Soziales, wie folgt zitiert: „Diese
Entscheidung war zu erwarten. Eine bundeseinheitliche Regelung fehlt leider immer noch“755.

Abb. 63. „Verfassungsgericht prüft nun heimische Mindestsicherung“
(Quelle: Kronen Zeitung, 13. Oktober 2018)
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Im ersten Absatz schrieb der Autor, dass im April die niederösterreichische Regelung durch den Verfassungsgerichtshof gekippt wurde und nun die burgenländische geprüft werden würde. Grund dafür waren Übereinstimmungen in den Regelungen. Im zweiten Absatz wurde auf die Probleme dieser Regelungen eingegangen. Dazu
zählten die Aufenthaltsdauer sowie die Deckelung für Familien. Im letzten Absatz wurde das Zitat „Wir nehmen
die Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof zur Kenntnis. Versprochen wurde, dass der Bund bis Ende Juni
selbst ein Gesetz vorlegt. Passiert ist aber bislang nichts“756 von Norbert Darabos gedruckt und darauf hingewiesen, dass das aktuelle Gesetz bereits 2017 durch die damalige Bundesregierung beschlossen wurde.
3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Der Autor hat auch in diesem kurzen Artikel mehrere Metaphern verwendet. Zum Beispiel wurde bereits in der
Einleitung geschrieben „[…] lässt die heimische Landesregierung kalt“757. Im zweiten Absatz erwähnte Josef
Poyer, dass der Verfassungsgerichtshof die burgenländische Regelung „im Visier habe“758. Überdies wurden in
diesem Artikel mehrere Zitate von Norbert Darabos verwendet.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen
In diesem Text ist durch den Autor eine leichte Kritik an der damaligen Bundesregierung erkennbar, da er beispielsweise schrieb „Das aktuelle Gesetz wurde übrigens bereits im Jahr 2017 mit den Stimmen der VP und FP
im Landtag beschlossen.“759 Dies erweckt den Anschein, als würde er die LeserInnenschaft daran erinnern wollen, dass bereits viel Zeit seit dieser Ankündigung vergangen ist und noch immer keine Lösung gefunden wurde.
5. Interpretation
Dieser Artikel war dazu gedacht, die LeserInnenschaft über die Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof zu
informieren. Diese Tatsache wurden durch den Autor sachlich vermittelt, dennoch hat dieser Text wenig Informationsgehalt. Wie für die Kronen Zeitung üblich wurden nur wenige Daten zum Geschehen der Prüfung selbst
dargelegt und mehr subjektive Meinungen der PolitikerInnen aufgegriffen.
5.10.4.3 Artikel vom 22. November 2018: „Dämpfer für türkis-blaue Mindestsicherungspläne“760
1. Institutioneller Rahmen
Der Autor Klaus Knittelfelder schrieb am 22. November 2018 unter dem Ressort „Politik“ in der Kronen Zeitung
den Artikel mit dem Titel „Dämpfer für türkis-blaue Mindestsicherungspläne“761. Es wird die Ablehnung des
Europäischen Gerichtshof zur Reform der Mindestsicherung thematisiert. Die damalige Bundesregierung hätte
noch vor dem Sommer eine bundeseinheitliche Regelung bzw. ein Gesetz dafür vorlegen sollen. Durch die Ablehnung des Europäischen Gerichtshofs musste dies erneut verschoben werden.
2. Text-Oberfläche
Der Artikel wurde auf Seite zwei in der unteren Hälfte des Blattes gedruckt und enthielt, typisch für die Kronen
Zeitung, einen Titel und eine kleinere Überschrift, welche darüber platziert wurde. Diese lautet „EuGH kippt
Oberösterreichs Kürzung für Flüchtlinge“762. In der Einleitung erklärte der Autor, dass die frühere Bundesregierung seit Monaten eine Kürzung für Flüchtlinge „schuldig“ wäre und durch die Ablehnung des Europäischen
Gerichtshofs auch das Vorbild für andere Kürzungen nicht rechtskonform wäre. Im ersten Absatz erklärte der
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Autor, wie es zu dieser Prüfung und in weiterer Folge zur Ablehnung gekommen ist. Eine afghanische Familie
mit befristetem Aufenthalt habe nicht die volle Mindestsicherung erhalten und daraufhin beim Europäischen
Gerichtshof Klage eingereicht. Der EuGH gab der Familie recht und „kippte“ dadurch die Kürzungen der oberösterreichischen Landesregierung. Im zweiten Absatz, welcher durch die Platzierung des Artikels kurz gehalten
wurde, schrieb der Autor, dass es überdies nicht rechtskonform sei, subsidiär Schutzberechtigte durch Kürzungen schlechter zu stellen. Im folgenden Absatz wurde darauf hingewiesen, dass das oberösterreichische Modell
immer ein Vorbild für andere Regelungen der Mindestsicherung NEU für die damalige Bundesregierung gewesen sei und diese Situation für die ehemaligen Koalitionsparteien problematisch werden würde. Im letzten Absatz konnte man lesen, dass es aus Regierungskreisen Gerüchte gäbe, dass die neue Regelung in der kommenden
Woche vorgestellt werden würde und dass die frühere Bundesregierung sich nur zurückhaltend äußerte.

Abb. 64. „Dämpfer für türkis-blaue Mindestsicherungs-Pläne“
(Quelle: Kronen Zeitung, 22. November 2018)

3. Sprachlich-rhetorische Mittel
Klaus Knittelfelder verwendete auch in diesem Artikel vermehrt Metaphern. Bereits in der Einleitung schrieb er,
dass die damalige Bundesregierung seit Monaten die versprochene Kürzung der Mindestsicherung „schuldig“
sei. Im letzten Absatz bezeichnete er das oberösterreichische Modell als „Prestige-Reform der Regierung“763.
Ansonsten wurde dieser Text eher sachlich formuliert.
4. Inhaltlich-ideologische Aussagen
Der Autor übte in dem analysierten Artikel leichte und beinahe schon versteckte Kritik an der damaligen Bundesregierung, da er mehrmals erwähnte, dass die frühere Regierung die Kürzung bereits zu einem früheren Zeitpunkt angekündigt hätte. Im Text wurde ebenfalls darauf verzichtet, zu erklären, warum diese Kürzung nicht
rechtskonform war. Der Informationsgehalt war auch in diesem Artikel gering.
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5. Interpretation
In diesem Artikel kann man Kritik an der Regierung erkennen, da mehrmals darauf hingewiesen wurde, dass die
Regierung ihren angekündigten Zeitplan zu dieser Kürzung nicht eingehalten hat. Bereits im ersten Absatz wurde der Tatbestand so formuliert, dass die genannte Familie diese Klage nicht zurecht eingereicht hätte, denn der
Autor schrieb, dass es bereits seit zwei Jahren so im Gesetz stehe, dass für Flüchtlinge mit befristetem Aufenthaltsrecht nicht die volle Mindestsicherung ausbezahlt werden würde. Dies könnte in der LeserInnenschaft auch
negative Emotionen hervorrufen, obwohl die Rechtskonformität mit EU-Recht eindeutig nicht gegeben ist.

5.11 Fazit
Der Umgang der österreichischen Politik mit der Mindestsicherung NEU ist äußerst vielseitig. Einige Änderungen wurden stark kritisiert, zu manchen wurden Umänderungen zur Optimierung vorgeschlagen. Die Debatte zur
Veränderung des bestehenden Systems hat sich schnell entwickelt. Die Parteien bezogen größtenteils klar Stellung, für Verhandlungsmöglichkeiten wurde kein Konsens gefunden. Die früheren Koalitionspartner ÖVP und
FPÖ wussten, dass durch einen Mehrheitsbeschluss im Parlament eine Durchsetzung möglich ist und gingen auf
keine geforderte Planänderung der KritikerInnen ein, da sie für die Umsetzung keine Zustimmung der anderen
Parteien benötigten. Somit machten die damaligen Oppositionsparteien die obersten Gerichte für Verfassungssowie jenes für Europarecht auf die möglichen Fehler aufmerksam. Dies war die einzige realistische Möglichkeit, in die geplanten Änderungen einzugreifen und die Missstände aufzuzeigen. Diese Kritik und Vorgehensweise war erfolgreich, da der Verfassungsgerichtshof klarstellte, dass die Mindestsicherung NEU in anfangs
geplanter Form Recht verletzen würde. Dennoch waren viele Auseinandersetzungen und „Skandale“ Teil des
Analysezeitraums, in welchem ein Entgegenkommen oder sachliche Auseinandersetzungen stattfinden hätten
können.
Die ausgewählten Zeitungen der Standard, der Kurier und die Kronen Zeitung sind in ihrer Berichterstattung
äußerst unterschiedlich. Der Standard ist ein sehr objektives Blatt und zeichnet sich durch eine ausführliche und
sachliche Berichterstattung aus, die wenig Hinweise auf eine gewollte Beeinflussung der LeserInnenschaft aufzeigt. Ebenso dienen die verwendeten Fotos nur zur Information, dementsprechend liegt auch hier keine beabsichtigte Beeinflussung der LeserInnen vor. Auffallend ist allerdings, dass der Standard viele APAAussendungen veröffentlicht. Im Vergleich mit dem Kurier zeigt sich, dass dieser wahrscheinlich ebenfalls auf
Aussendungen von APA zurückgreift, diese aber nicht als solche kennzeichnet, sondern stattdessen auf „Agenturen“ verweist.
Der Kurier kann, ähnlich dem Standard, auch als objektives, überwiegend neutrales Printmedium bezeichnet
werden. Im Fokus liegt die verständliche und sachliche Berichterstattung, wobei größtenteils auf Fachvokabular
verzichtet und kaum Vorwissen vorausgesetzt wird. Es wird sich gelegentlich metaphorischer Sprache bedient,
ansonsten ist der Schreibstil aber als unauffällig zu bewerten. Die verwendeten Zitate dienen der Untermauerung
des Geschriebenen und ebenso sind die ausgewählten Bilder als zusätzliche Informationsquelle oder Eyecatcher
zu bewerten. Von einer absichtlichen Beeinflussung der Bevölkerung kann dementsprechend nicht gesprochen
werden. Nur die oftmals etwas unausgeglichene Berichterstattung hinsichtlich der Mindestsicherungsreform ist
als Auffälligkeit anzuführen und lässt eher linksgerichtete Tendenzen erkennen. Diese Tendenz sollte jedoch
anhand dieser Analyse allein nicht auf die Gesamtheit des Printmediums übertragen werden. Dafür wären weitere Recherchearbeiten und Diskursanalysen nötig.
Die Kronen Zeitung berichtet in einem schwer mit dem Standard und Kurier vergleichbaren Stil. Die vielen
länderspezifischen Ausgaben der Kronen Zeitung unterscheiden sich in ihrer Berichterstattung deutlich. Es ist
jedoch in jeder Auflage erkennbar, dass die politische Meinung der RedakteurInnen in den Texten eingebaut
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wurde. Die Positionen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland und können auch in der Offensichtlichkeit der Meinungen differenziert werden. Es ist deutlich, dass die JournalistInnen der Kronen Zeitung viele
rhetorische Elemente verwenden, um ideologische Aussagen zu tätigen und somit die LeserInnenschaft in unterschiedlicher Deutlichkeit zu beeinflussen. Hierbei wird bewusst auf das Auslösen von Emotionen abgezielt,
während sowohl der Standard als auch der Kurier eine klare Darstellung der Fakten zum Ziel haben. Die Berichterstattung der Kronen Zeitung zeigt eine Veränderung bei jedem diskursiven Ereignis. Es war kein kontinuierlicher Anstieg der Zahl der Artikel zu erkennen, sondern die Masse an Berichten richtete sich klar nach der
Skandalträchtigkeit aus. Derartige Schwankungen hinsichtlich Artikelanzahl waren bei den anderen beiden Tageszeitungen nicht erkennbar.
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6

Mindestsicherung aus der Perspektive von betroffenen
Personen
Katrin Birner, Hüseyin Celik, Anna Greifensteiner, Simone Rienesl, Sophie Tröls

6.1 Einleitung
Die Idee, soziale Ungleichheiten durch staatliche Unterstützung zu kompensieren, ist nicht neu. Dem Aufbau
von Wohlfahrtsstaaten lag der Ansatz zugrunde, die ungleichen Machtverhältnisse im kapitalistischen Wirtschaftssystem zwischen Arbeitenden und Besitzenden auszugleichen. Die Folgen von Wirtschaftskrisen, wie
zum Beispiel konjunkturelle Arbeitslosigkeit, trafen (und treffen) hauptsächlich die arbeitende bzw. nicht mehr
erwerbstätige Bevölkerung.764
Die reformierte Sozialpolitik im neoliberalen Wohlfahrtsstaat stellt jedoch eine Verknüpfung zwischen individuellen Anrechten auf Sozialleistungen mit eigenverantwortlichen Verpflichtungen her. Als solche reformierte
sozialpolitische Maßnahme gilt auch die bedarfsorientiere Mindestsicherung. Ihre Einführung basiert auf einer
aktivierenden Sozialpolitik, die MindestsicherungsbezieherInnen durch individuelle Bereitschaft eine Rückkehr
in die Erwerbsarbeit ermöglichen soll.765
Dies hat allerdings zur Folge, dass MindestsicherungsbezieherInnen nicht mehr als unverschuldet von Armut
betroffene oder vom System benachteiligte Personen angesehen werden. Gleichzeitig wird oftmals der Eindruck
erwecket, dass Betroffene durch Eigenverschulden oder durch fehlende Arbeitsbereitschaft auf den Bezug der
Mindestsicherung angewiesen sind. Die Tatsache, dass der Zugang zu sozialen Transferleistungen an damit
einhergehende individuelle Pflichten geknüpft ist, verleiht dem persönlichen Verhältnis zwischen den MindestsicherungsbezieherInnen und den SachbearbeiterInnen auf Verwaltungsebene eine besondere Rolle.766 Sowohl
die Stigmatisierung, die BezieherInnen aufgrund ihres Bezuges erfahren, als auch die Beziehungen zwischen
BezieherInnen und SachbearbeiterInnen werden in der folgenden Arbeit behandelt.
Ein Beweggrund für die Entscheidung, das Thema aus der Sicht von Betroffenen darzustellen, war, dass im
öffentlichen Diskurs über die bedarfsorientierte Mindestsicherung bzw. andere sozialstaatliche Sicherungsinstrumente oft nur die Einschätzungen von PolitikerInnen und – in einem geringeren Ausmaß – ExpertInnen Platz
finden. Die persönlichen Wahrnehmungen von betroffenen MindestsicherungsbezieherInnen werden vor allem
im medialen Diskurs oft vernachlässigt. In Bezug auf das Thema Mindestsicherung wird viel über Zahlen gesprochen, zum Beispiel wie hoch existenzsichernde Leistungen tatsächlich sein müssen. Jedoch werden dadurch
persönliche Schicksale und finanzielle Notsituationen verschleiert.

764
765
766
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Eine weitere Besonderheit dieser Form von Unterstützungsleistung ist, dass – wie generell in allen Bereichen
von Armutspolitik – die EntscheidungsträgerInnen nicht selbst betroffen sind. Die Höhe der Leistung, Anspruchsvoraussetzungen etc. werden folglich von AkteurInnen, die sich selbst nicht in dieser Situation befinden
bzw. noch nie befunden haben, vorgegeben. Daher soll in diesem Kapitel den Betroffenen die Möglichkeit gegeben werden, sowohl über ihre individuelle Lage als auch über ihre gesamtgesellschaftlichen Einschätzungen zum
Thema Mindestsicherung in Österreich zu sprechen.
Des Weiteren ist es Ziel dieser Forschungsarbeit, den Bezug der Mindestsicherung und die damit einhergehenden einschlägigen Veränderungen im Lebensstandard aus der Sicht von betroffenen Personen darzustellen. Es
soll mit Hilfe der qualitativen Interviews gezeigt werden, wie sich die Lebensumstände nach dem Beginn des
Bezugs verändert haben und ob es die finanzielle Situation der BezieherInnen ermöglicht, aktiv an einer Rückkehr in die Berufswelt zu arbeiten. Basierend auf individuellen Befragungen soll dargestellt werden, mit welchen
persönlichen Herausforderungen und Problematiken MindestsicherungsbezieherInnen täglich konfrontiert sind
und ob die bedarfsorientierte Mindestsicherung diese ausgleichen kann.
Zusätzlich wird in einem Exkurs die Situation im Behindertenbereich erläutert. Dafür wurden drei Interviews
durchgeführt. Die BezieherInnen an sich konnten nicht interviewt werden, da diese nicht in der Lage sind, den
Fragen ausreichend zu folgen. Aus diesem Grund wurden ein Leiter einer Behindertenwerkstätte, eine Abteilungsleiterin einer Werkstätte und eine Mitarbeiterin eines Wohnhauses befragt. Diese waren dabei in der Lage,
aufgrund ihrer beruflichen Erfahrungen die Situation dieser Bezugsgruppe zu beschreiben. Die Kürzung der
bedarfsorientierten Mindestsicherung bringt dabei für diese BezieherInnengruppe einige schwerwiegende Problematiken mit sich, die im Exkurs weiter ausgeführt werden.

6.2 Feldzugang
Den ersten Schritt der Forschungsmethode des qualitativen Interviews stellt der Zugang zu dem zu erforschenden Feld dar. Dieses Forschungsfeld charakterisiert sich durch die (unter Umständen eingeschränkte) Gruppe
von Erhebungseinheiten. Im Falle dieses Projekts besteht das Forschungsfeld aus Personen, die Mindestsicherung derzeit beziehen oder diese bis vor geraumer Zeit bezogen haben und alleinerziehend sind. Der Fokus auf
Alleinerziehende wurde gewählt, da die Befragung anderer BezieherInnengruppen spezifische Besonderheiten
mit sich bringt, die eine Verdichtung der Erkenntnisse im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit verunmöglicht hätten – etwa die besondere Stigmatisierung von AsylwerberInnen oder das Problem des qualitativen
Informationsgewinns bei Interviews mit geistig beeinträchtigten Menschen. So wurde als erster Schritt des Herangehens an den Feldzugang überlegt, auf welche unterschiedlichen Weisen in der qualitativen Forschung der
Kontakt zu den InterviewpartnerInnen hergestellt werden kann. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf dem indirekten Zugang zu den BezieherInnen. Dabei waren mehrere Faktoren zu beachten wie etwa der Zugang zu personenbezogenen Daten von Privatpersonen sowie Zuständigen in Hilfsorganisationen oder öffentlichen Ämtern.
Das Ergebnis dieser Überlegungen kann durch die folgende Auflistung dargestellt werden:
• Zugang über Hilfsorganisationen, NGOs und andere gemeinnützige Projekte
• Zugang über BeamtInnen
• Zugang über persönliche (private) Kontakte
• Zugang über soziale Netzwerke (z. B. Facebook)
• Zugang über Online-Newsletter (versendet durch Hilfsorganisationen etc.)
• Zugang über politische AmtsträgerInnen (speziell in Bereichen der Sozialpolitik)
• Zugang über Flyerverteilung und -aushang
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Der indirekte Zugang zu MindestsicherungsbezieherInnen über Hilfsorganisationen, BeamtInnen oder politische
AmtsträgerInnen gestaltete sich schwierig, da die Möglichkeit zur Weitergabe von Daten aufgrund der aktuellen
Datenschutzverordnungen unmöglich war. Die Bekanntgabe von privaten Informationen wie Namen oder Adressen von Betroffenen durfte nicht zu Forschungszwecken weitergeleitet werden. Trotzdem wurde dadurch ein
indirekter Zugang zu potenziellen InterviewpartnerInnen erhofft, da zumindest die Möglichkeit für MindestsicherungsbezieherInnen bestand, Informationen zum Forschungsprojekt von AmtsträgerInnen oder Hilfsorganisationen zu bekommen und sich daraufhin freiwillig an das Forschungsteam zu wenden. Auf dieselbe Weise wurde
der Zugang zu InterviewpartnerInnen durch den Aushang und die Verteilung von Flyern an öffentlichen Orten
wie beispielsweise Supermärkten erhofft.
6.2.1

Konkrete Zugänge in diesem Projekt

Im Verlauf des Feldzugangs wurde bei mehreren Hilfsorganisationen (öffentliche Einrichtungen und NGOs),
politischen AmtsträgerInnen, BeamtInnen in diversen Ämtern mit direktem Bezug zu MindestsicherungsbezieherInnen und Organisationen im Bereich der Betreuung von beeinträchtigten Personen um Interviews mit ExpertInnen oder Zugang zu BezieherInnen angefragt. In den meisten Fällen wurden die Interviews aufgrund von
Zeitmangel abgelehnt oder mitgeteilt, dass keine Daten von Betroffenen weitergegeben werden dürfen.
Auflistung der kontaktierten Organisationen oder Ämter:
• Frauenhaus St. Pölten
• Mutterkind Haus St. Pölten
• Sozialservice Freistadt
• Volkshilfe Freistadt
• Frauenzentrum Olympe Linz
• Aktive Arbeitslose Linz
• Sozialplattform Oberösterreich
• Landesrätin Birgit Gerstorfer
• Magistrat der Stadt Linz
Außerdem wurde die Suche nach potenziellen InterviewpartnerInnen (ausschließlich aus der Untergruppe Alleinerziehende) in diversen sozialen Netzwerken oder durch Online-Newsletter von Hilfsorganisationen forciert.
Der Prozess gestaltete sich dabei durch folgende Schritte:
• Verteilung eines digitalen Flyers in diversen Online-Foren
• Postings in Facebook-Gruppen der JKU Linz
• Postings in der Facebook-Gruppe „Alleinerziehende Linz“
• Aufnahme des Flyers in diverse Newsletter (z. B. Sozialplattform Oberösterreich).
Zusätzlich wurde vom Forschungsteam versucht, Kontakte zu MindestsicherungsbezieherInnen über Bekannte
oder FreundInnen herzustellen oder auf andere Weise durch Eigeninitiative Zugang zu Personen zu erhalten. In
diesem Zuge wurden die folgenden Schritte unternommen:
• Verteilen des (gedruckten) Flyers in mehreren Wohnhäusern in St. Pölten
• Aushang des Flyers in mehreren Lebensmittelgeschäften
• Öffentliches Posten des Flyers auf privaten Online-Profilen
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6.2.2

Schwierigkeiten beim Feldzugang

Konkret traten beim Feldzugang je nach gewähltem Zugang verschiedene Schwierigkeiten auf, die sich folgendermaßen untergliedern lassen:
• Schwierigkeiten beim Zugang über Organisationen oder AmtsträgerInnen
• Schwierigkeiten beim Zugang über Online-Plattformen
• Schwierigkeiten beim Zugang über persönliche Kontakte
• Der Versuch, Zugangsdaten zu potentiellen InterviewpartnerInnen über Hilfsorganisationen oder AmtsträgerInnen zu erhalten, gestaltete sich deshalb schwierig, da das Forschungsteam mit weitreichenden Anforderungen aus Datenschutzverordnungen konfrontiert war. In diesen Fällen sind die EntscheidungsträgerInnen nicht befugt, persönliche Daten wie Namen, Adressen, Telefonnummern oder Email-Adressen
freizugeben, so lange die betroffenen Personen (in diesem Fall BezieherInnen der bedarfsorientierten
Mindestsicherung) nicht freiwillig der Weitergabe zustimmen. Zwar hätte für die EntscheidungsträgerInnen von Organisationen oder für die BeamtInnen die Möglichkeit bestanden, MindestsicherungsbezieherInnen über die Möglichkeit eines Interviews zu informieren und um Eigeninitiative zu bitten (Weitergabe ihrer persönlichen Daten direkt an das Forschungsteam), allerdings wurde dies, hauptsächlich aus
Gründen des Zeitmangels, größtenteils abgelehnt. Trotz Zusage einiger EntscheidungsträgerInnen zur
Vermittlung an MindestsicherungsbezieherInnen konnten auf diesem Weg keine InterviewpartnerInnen
gefunden werden.
• Der Zugang über Online-Angebote wie zum Beispiel Facebook oder Online-Newsletter von Hilfsorganisationen bot die Möglichkeit einer flächenmäßig großen Verbreitung des angefertigten Flyers und der Information über die Suche von MindestsicherungsbezieherInnen, die sich für ein Interview zur Verfügung
stellen würden. Der Zugang über geschlossene Facebook-Gruppen wie zum Beispiel „Alleinerziehende
Linz“ blieb allerdings erfolglos. Ein Grund für den geringen Erfolg bei der Suche nach InterviewpartnerInnen über Online-Plattformen stellte die Frage nach der Seriosität dar. Viele Internet-NutzerInnen reagieren auf Anfragen zu persönlichen Daten skeptisch, da diese häufig mit Phishing-Nachrichten (gefälschte Nachrichten mit dem Versuch des Identitätsdiebstahls oder des Zugangs zu persönlichen Daten)
in Verbindung gebracht und daher nicht beantwortet werden.
• Bei dem Versuch, InterviewpartnerInnen direkt über persönliche Kontakte des Forschungsteams herzustellen, war die größte aufgetretene Schwierigkeit die Tatsache, dass sich im Bekanntenkreis der Forschenden beinahe keine BezieherInnen der bedarfsorientierten Mindestsicherung befanden bzw. befinden.
Auch der Versuch, sekundäre Bekanntschaften für potenzielle Interviews zu nutzen, blieb größtenteils erfolglos. Trotzdem konnten auf diesem Weg einige InterviewpartnerInnen ausfindig gemacht werden, die
wiederum über Mundpropaganda versuchten, weitere (ehemalige) MindestsicherungsbezieherInnen zu
kontaktieren und um die Teilnahme zu ersuchen.
6.2.3

Umgang mit aufgetretenen Schwierigkeiten

Aufgrund der Schwierigkeiten in Bezug auf die strengen Datenschutzverordnungen wurde nach mehrmaligem
Ablehnen der Anfrage bei Hilfsorganisationen oder AmtsträgerInnen der Zugang über diesen Kanal eingestellt.
Der Versuch über Online-Plattformen oder Newsletter potenzielle InterviewpartnerInnen ausfindig zu machen
wurde weiter vorangetrieben, blieb jedoch bis zum Schluss erfolglos.
Um mehr Material für die Forschung zu generieren, wurde die Entscheidung getroffen, einen Exkurs in den
Behindertenbereich mit in die Forschungsarbeit einzubauen. Dabei wurde eine Betreuerin und ein Leiter einer
Werkstätte für Beeinträchtigte sowie eine Mitarbeiterin eines Behindertenwohnhauses zur Situation einiger KlientInnen, die Mindestsicherung beziehen, befragt.
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6.2.4

Erfolgreiche Feldzugänge

Die gefundenen fünf Mindestsicherungsbezieherinnen, die sich bereit erklärten, an einem Interview über ihre
Lebenssituation teilzunehmen, wurden zum Großteil über Mundpropaganda erreicht, dabei entweder über einen
persönlichen Kontakt des Forschungsteams oder über Sekundärkontakte. Es handelt sich dabei bei den Interviewpartnerinnen durchgängig um Frauen.

6.3 Steckbriefe
6.3.1

Person A

Person A ist eine 48-jährige Mindestsicherungsbezieherin mit fünf Kindern (28, 24, 15, 13, 11 Jahre). Sie bezog
die finanzielle Unterstützung von 2011 bis Ende 2012. Die bedarfsorientierte Mindestsicherung diente überwiegend zur Deckung der anfallenden Kosten. Obwohl sie nebenbei arbeiten ging, war der Lohn nicht ausreichend.
Ihre Notsituation hielt sie während der Bezugsdauer geheim. Nur ihre engsten Vertrauten kannten ihre finanzielle Situation, da sie sich in ihrer Lage als Bedürftige unwohl fühlte. Seit mehreren Jahren lebt sie mit vier ihrer
fünf Kinder in einer Wohnung in Ried im Innkreis.
Während ihrer Notlage musste sie ihr Kaufverhalten an ihre finanziellen Ressourcen anpassen. Der Einkauf für
den Schulbedarf der Kinder erwies sich als die größte monetäre Belastung am Anfang des neuen Schuljahres.
Aufgrund dieser hohen monatlichen Ausgaben hatte sie keine Option zu sparen. Aufgrund dessen hielt sie ihre
finanzielle Lage geheim, damit sie nicht mit Stigmatisierung konfrontiert werden konnte. Schlussendlich ist es
ihrer Meinung nach nicht möglich, von 150 Euro im Monat zu leben, selbst wenn dabei die Mietkosten nicht
einkalkuliert werden. Trotz allem sind die Lebenserhaltungskosten um einiges höher als die verfügbare Bezugssumme.
6.3.2

Person B

Person B ist 34 Jahre alt. Sie ist Mutter von zwei Töchtern (1,5 und 12 Jahre). Sie bezieht seit Anfang des Jahres
2019 die bedarfsorientierte Mindestsicherung. Die Betroffene ist aufgrund der hohen Miete und der hohen Betriebskosten übersiedelt und lebt mit ihren Kindern in einer Wohnung in Ried im Innkreis. Die Finanzierung der
Familie ist eine Herausforderung für die Befragte. Dabei ist vor allem die Finanzierung von Freizeitaktivitäten
und Spielutensilien der Kinder am kostenintensivsten. Darüber hinaus begleicht Person B die Miete sowie einen
Großteil der Lebenserhaltungskosten durch die Mindestsicherung. Überwiegend kauft sie in günstigen Supermärkten und auf Flohmärkten ein. Aufgrund ihrer Erfahrung, wohnungslos zu sein, lebt sie immer noch mit
Existenzängsten.
Aufgrund der fehlenden Kinderbetreuung ist es ihrer Meinung nach sehr schwierig, als alleinerziehende Mutter
einen Job zu bekommen. Die Befragte ist der festen Überzeugung, dass 150 Euro in der heutigen Zeit aufgrund
der Inflation in den letzten 30 Jahren nicht zum Überleben reichen.
6.3.3

Person C

Person C ist eine 27-jährige Oberösterreicherin, die mit ihren zwei Kindern (4 und 6 Jahre) in einer Wohngemeinschaft mit ihrem Bruder lebt. Sie hat dank ihres unterstützenden, familiären Umfeldes keinerlei psychische
Auswirkungen seit ihrem Bezug verspürt. Nach der Trennung von ihrem Gatten war sie auf externe Unterstützung angewiesen. Ab dem Jahr 2017 erhielt sie finanzielle Unterstützung durch die Mindestsicherung. Um den
Alltag ihrer Kinder so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, unternimmt sie verschiedenste Freizeitakti-
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vitäten mit ihnen. Ihr ist es dabei ein Anliegen, mit den gegebenen finanziellen Ressourcen möglichst viele
Wünsche ihrer Kinder zu erfüllen.
Aufgrund ihrer Arbeitslosigkeit hat sie den Antrag für die bedarfsorientierte Mindestsicherung gestellt. Sie ist
der festen Überzeugung, dass sie Jobabsagen bekommt, weil sie eine alleinerziehende Mutter ist und es Schwierigkeiten mit der Kinderbetreuung geben könnte. Ihr Wunsch wäre, dass es mehr Kinderbetreuungsstätten gibt,
damit Mütter bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Zudem teilt sie die Meinung mit den anderen Befragten, dass 150 Euro die Grundbedürfnisse nicht decken können.
6.3.4

Person D

Person D ist eine 49-jährige Linzerin mit drei Kindern (8, 13 und 22 Jahre), wobei sie mit den beiden jüngeren
davon in einer Wohnung lebt. Sie hat eine körperliche Beeinträchtigung von 60 Prozent, welche ihr die Aussichten auf einen Vollzeitarbeitsplatz erschwert. Nach ihrer Scheidung war sie trotz Erwerbsarbeit in einer finanziellen Notsituation, seit 2016 bezieht sie die bedarfsorientierte Mindestsicherung. Dies ist eine Maßnahme zur
Deckung ihrer Gesamtkosten. Sie ist bis dato noch nicht übersiedelt, aber sie gibt an, dass ihre Miete kontinuierlich steigt. Aus diesem Grund versucht sie, soweit es möglich ist, sparsam und nachhaltig zu leben.
Der größte Teil ihrer monatlichen Fixkosten besteht aus der Aufrechterhaltung des Haushalts. Trotz ihrer finanziellen Situation würde sie sich gerne neue Möbel kaufen. Darüber hinaus teilt sie mit, dass die Kürzung der
bedarfsorientierten Mindestsicherung sie wieder in eine Notlage bringen würde.
6.3.5

Person E

Person E ist eine 46-jährige Mutter von vier Kindern (24, 17, 13 und 5 Jahre). Sie bezieht seit dem Jahr 2016 die
bedarfsorientierte Mindestsicherung als Maßnahme zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse. E lebt mit ihren Kindern in einer Wohnung. Ihr Hauptwohnsitz hat sich seit dem Bezug der Mindestsicherung nicht geändert. Die
alleinerziehende Mutter gibt an, dass sie vor jeder Freizeitaktivität die Kosten kalkuliert, damit sie am Ende des
Monats noch ausreichend Geld zur Verfügung hat.
Sie erzählt im Interview außerdem, dass sie mit Stigmatisierung konfrontiert ist und in ihrem Bekanntenkreis
nicht gerne über den Bezug spricht. Des Weiteren teilt sie mit, dass sie seit dem Bezug der Mindestsicherung
unter körperlichen Auswirkungen leidet. Als alleinerziehende Mutter hat sie zudem nicht die Option, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen. Deshalb wünscht sie sich mehr Empathie von Seiten der Behörden und der Regierung für ihre Notlage.

6.4 Ausschlaggebende Gründe für den Bezug der Mindestsicherung
6.4.1

Verbesserung der Lebenssituation trotz Schwierigkeiten bei der Antragsstellung

Aufgrund ihrer finanziellen Not war für alle befragten MindestsicherungsbezieherInnen das Beantragen der
externen monetären Unterstützung der letzte Ausweg. Nach der Trennung vom Ehepartner waren die Frauen auf
sich allein gestellt, sowohl in der Kindererziehung als auch im Einkommensverdienst. Besonders problematisch
ist dabei für den Großteil der InterviewpartnerInnen, dass die meisten von ihnen keinen richtigen Schulabschluss
haben bzw. keine anschließende Ausbildung absolvierten. Gründe dafür waren u.a. die frühe Heirat und die gute
Einkommenssituation des ehemaligen Ehepartners. Deshalb haben sich die Frauen in den meisten Fällen dazu
entschieden, als Hausfrauen die Kindererziehung zu übernehmen, oder wenn überhaupt, nur bei ihrem Mann in
der Landwirtschaft mitzuarbeiten. Nach der Scheidung versuchten manche, mit befristeten Jobs im Einzelhandel
oder als Reinigungskraft, ein eigenes Einkommen zu erzielen. Allerdings konnten mit diesem geringen Verdienst
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nicht alle anfallenden Ausgaben finanziert werden. Ein großes Problem war zudem die Wohnsituation. Eine der
Betroffenen gab an, dass man ihr aufgrund ihrer finanziellen Schwierigkeiten sogar die Wohnung gepfändet hat.
Als zusätzliche Unterstützung erhielten die Frauen Familienbeihilfe und Kindergeld, welches jedoch manchmal
nicht regelmäßig ausbezahlt wurde und somit keine sichere Einkommensquelle für die Frauen darstellte. Für die
Alleinerziehenden war das Beantragen der Mindestsicherung somit ausnahmslos eine hilfreiche finanzielle Unterstützung durch den Staat. Dennoch war dieser Schritt für die Betroffenen nicht einfach. Nicht nur das mit viel
Aufwand verbundene Ausfüllen der vielen Formulare war dabei für die Antragstellerinnen eine große Herausforderung. „Ich fühle mich schuldig. Als ob ich um Almosen bitten würde“, beschreibt die 49-jährige Frau D
ihre damalige Gefühlslage. Für die Betroffenen war die Antragsstellung oft auch ein Gefühl von Schwäche und
sie musste sich selbst eingestehen, dass sie ohne Hilfe nicht weitermachen können. Aus diesen negativen Gefühlslagen heraus resultieren Selbstzweifel. Vor allem denken die Frauen in diesem Zusammenhang dabei oft an
ihr vorheriges Leben zurück und glauben folglich, sich nun in einer ausweglosen Lage zu befinden. Die 27jährige Frau C, alleinerziehend mit zwei Kindern, beschreibt ihre Situation bei der Antragsstellung dabei folgendermaßen: „Und du denkst dir dann einfach, wieso muss das so sein? Ich hätte ein anderes Leben gehabt. Ich hab
ein ganz schönes Leben gehabt mit meinem Ex-Gatten. Wieso, wieso bin ich jetzt auf einmal so niedrig?“. Diese
Minderwertigkeitskomplexe sind oft auch eine Folge aus dem Gefühl der Einsamkeit, wie die 34-jährige alleinerziehende Frau B berichtet: „Es ist ja nicht nur die Mindestsicherung, also dein Leben ändert sich dann. Es ist
dann niemand bei dir. Und es gibt ja noch die Kinder. Und du stehst dann einfach allein da“.
Als dieser Schritt der Antragstellung überwunden war, bemerkten die Alleinerziehenden jedoch schnell, wie die
externe Hilfe ihnen ein neues Lebensgefühl schenkte. Allerdings haben die Betroffenen zunehmend Schuldgefühle, weil sie nicht unabhängig sein können und auf die Unterstützung des Staates angewiesen sind. Die 48jährige, alleinerziehende Frau A, Mutter von fünf Kindern, beschreibt ihren Gefühlskonflikt dabei wie folgt:
„Also in dem Moment, wo man das Geld bekommt war das schon gut, weil dann fühl ich mich gut für die Familie, vor allem für meine Kinder, weil ich Geld habe. Aber ansonsten habe ich mich schlecht gefühlt, weil ich von
unserem Staat Geld bekomme“. Es wurde bei allen durchgeführten Interviews deutlich, dass sich die Betroffenen
wünschen würden, finanziell unabhängig zu sein und eine gut bezahlte Arbeit zu haben. Der Grund für den Bezug der Mindestsicherung ist somit hauptsächlich, dass im Hinblick auf die Versorgung der Kinder ein geregeltes Einkommen sichergestellt werden soll.
Auch wenn sich das Leben dadurch verbessert hat, haben sich einige der InterviewpartnerInnen dazu entschlossen, niemanden von ihrer finanziellen Notlage zu erzählen. Ebenso wurde auch häufig verschwiegen, dass man
auf die Mindestsicherung angewiesen ist. „An die Familienmitglieder wurde es gar nicht erzählt“, berichtet Frau
D, denn die Kinder sollten von derartigen Problemen ferngehalten werden. Für die 34-jährige Frau B war es
dagegen nicht möglich die Probleme vor ihrer kleinen Tochter geheim zu halten, da diese durch den plötzlichen
Verlust der Wohnung in das Geschehen involviert war. Dadurch erlitten die Tochter und auch die Mutter ein
Trauma und erkrankten an Depressionen. Für sie war der Beginn des Bezugs der Mindestsicherung die letzte
Hoffnung auf eine Verbesserung ihres Zustandes. Seit die Tochter älter ist geht Frau B offener mit diesem Thema um und versucht öfter mit ihr darüber zu sprechen: „Also es prägt sie noch immer. Weil jetzt versteht sie
auch vieles und deswegen fragt sie auch öfters nach was früher so war und wieso das eigentlich so war“.
Bei den anderen InterviewpartnerInnen wird bzw. wurde der Mindestsicherungsbezug oft auch aus Scham verschwiegen, denn es bestand die Angst, dass man sich stets rechtfertigen müsse, warum man Geld von Staat benötigt. Gesprochen haben die Betroffenen überwiegend nur mit Gleichgesinnten, die in einer ähnlich schwierigen Situation waren. Frau D hat beispielsweise ihre Freundin dazu ermutigt, ebenfalls einen Antrag für die Mindestsicherung zu stellen, da diese aus Angst und Schamgefühl diesen Schritt nicht wagen wollte: „Und [ich]
habe ihr gesagt, dass ich auch in so einer Situation war, und habe die Mindestsicherung beantragt und mir ging
es dann besser“. Diejenigen Betroffenen, die ihren engsten Freunden von ihrer Situation berichtet haben, erfuhren jedoch Unterstützung für die Situation statt der befürchteten Vorwürfe.
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6.4.2

Geringes Ausbildungsniveau und Kinderbetreuungspflichten als Ursache für Arbeitslosigkeit

Österreichweit ist zu beobachten, dass der Hauptgrund für den Mindestsicherungsbezug bei Alleinerziehenden
die Arbeitslosigkeit, bzw. Tätigkeiten im Working-Poor Bereich sind. Durch das mangelnde Einkommen wächst
das Armutsrisiko. Besonders bei Alleinerziehenden ist dieses Problem besonders gravierend, da ihnen einE PartnerIn im Haushalt mit zusätzlichem Erwerbseinkommen fehlt. Es ist deshalb statistisch erwiesen, dass vor allem
alleinerziehende Frauen die höchste Erwerbsquote innerhalb der Frauen in Österreich aufweisen. Diese liegt bei
rund 60 Prozent. Männer dagegen sind seltener auf Mindestsicherung angewiesen und auch weniger häufig alleinerziehend als Frauen. Wenn sich Alleinerziehende nun bewusst gegen eine Erwerbstätigkeit entscheiden oder
keine passenden Jobangebote erhalten, so besteht eine Armutsgefährdung von über 60 Prozent.767
Das Risiko auf Verarmung steigt dabei mit der Anzahl der Kinder. Bei den durchgeführten Interviews stellt auch
dies einen der Hauptgründe für den Bezug der Mindestsicherung dar. Zum einen haben alle Befragten zwei bis
fünf Kinder. Zum anderen leiden die meisten Frauen unter fehlenden bzw. atypischen Arbeitsverhältnissen.
Aufgrund dessen sind die betroffenen InterviewpartnerInnen in ihren Lebensbereichen eingeschränkt, da sie
kaum in der Lage sind, die Miete zu finanzieren und für die Kinder Spielsachen zu kaufen. Die meisten Betroffenen ziehen sich daraufhin völlig aus ihrem sozialen Umfeld zurück, da sie am gesellschaftlichen Leben aus
finanziellen Gründen nicht mehr teilnehmen können oder aus Scham nicht teilnehmen wollen. Neben Einsamkeit
können auch Krankheiten, Stress und Zukunftsängste eine wichtige Ursache darstellen, weshalb sich viele armutsgefährdete Alleinerziehende durch den Bezug der Mindestsicherung eine Verbesserung der Lebensqualitäten erhoffen.
Auf monetäre Unterstützung sind dabei vor allem jene Betroffenen angewiesen, die keinen Rückhalt der eigenen
Familienmitglieder erhalten, da diese selbst von Armut betroffen sind oder in einem anderen Land leben. Auch
in den durchgeführten Befragungen wurde von den MindestsicherungsbezieherInnen des Öfteren Bezug auf die
Familie genommen. Dabei gibt es verschiedene Perspektiven: Zum einen ist die 27-jährige Frau C ihrer Familie
sehr dankbar, da diese einige anfallende Rechnungszahlung für sie übernimmt. So steht mehr Geld für Freizeitaktivitäten mit den Kindern zur Verfügung und es kann nebenbei auch für ein Auto gespart werden. Zum anderen jedoch beklagt die 34-jährige alleinerziehende Frau B, wie schwierig das Leben ohne Familie ist. Dabei fehlt
ihr sowohl der finanzielle, als auch der soziale Rückhalt. Durch die Miete mit den hohen Nebenkosten stehen am
Monatsende kaum noch monetäre Mittel für weitere Ausgaben zur Verfügung.
Durch die Mindestsicherung kann den Betroffenen allerdings ein einigermaßen geregeltes Einkommen garantiert
werden. Dank der staatlichen Unterstützung können Miete und lebenswichtige Güter bezahlt und konsumiert
werden. Dies trug nachweislich zur Verbesserung des Lebensstandard und der psychischen Verfassung der Betroffenen bei. Nichtsdestotrotz sehen die Betroffenen die Mindestsicherung nur als vorübergehende Lösung, bis
sie schließlich ein gutes Arbeitsverhältnis mit ausreichender Bezahlung gefunden haben. Ebenso soll seitens der
BezieherInnen ein Leben ohne Mindestsicherung angestrebt werden, wenn die Kinder keine elterliche Betreuung
mehr benötigen. Denn wie bereits ausgeführt wurde, stellen Kinderanzahl und dementsprechender Betreuungsaufwand einen Hauptgrund für Arbeitslosigkeit und Armutsgefährdung dar.

767

vgl. Dimmel, Schenk & Stelzer-Orthofer 2014
249

6.5 Lösungsansätze seitens der Betroffenen zur Verbesserung der Situation
und des Lebensstandards
6.5.1

Erwerbsarbeit als geeignetste Lösung

Für alle befragten MindestsicherungsbezieherInnen ist es das langfristige Ziel, unabhängig von den staatlichen
Zahlungen zu sein. Allerdings ist es für die meisten einfach nicht möglich ihre Situation zu verändern. Die großen Hindernisse der Unabhängigkeit sind vor allem die Arbeitssuche und die gleichzeitige Kinderbetreuung.
„Mein Kind ist noch klein, also meine zweite Tochter. Deswegen kann ich nicht gleich überall arbeiten. Und
wenn du arbeiten gehst, dann musst du über acht Stunden arbeiten gehen können damit du gut verdienst und vom
Staat nicht abhängig wirst. Und deswegen braucht man natürlich eine Überbrückungshilfe“, rechtfertigt Frau B
ihren aktuellen Mindestsicherungsbezug. Der wichtigste Lösungsansatz der Betroffenen ist demnach überwiegend die Erwerbsarbeit.
In diesem Zusammenhang kritisieren die MindestsicherungsbezieherInnen während dem Interview vor allem die
Barrieren bei der Arbeitssuche, sowie die Jobangebote, die vonseiten des AMS vermittelt werden. Häufig werden den Frauen meist ausschließlich Reinigungsarbeiten angeboten. Allerdings haben vor allem die jüngeren
InterviewpartnerInnen den Wunsch sich beruflich weiterzuentwickeln, wie z. B. die 27-jährige Frau C: „Ich bin
noch jung. Ich kann vielleicht eine Weiterbildung machen oder eine Ausbildung. Und wenn sie mir immer nur
diese [Reinigungs-]Arbeiten zuschicken, dann habe ich für die Zukunft überhaupt keine Chance mehr. Dann
muss ich nur noch Reinigungsarbeiten machen“.
Statt Lösungsansätze zu konkretisieren, ist eine der InterviewpartnerInnen mit der finanziellen Unterstützung
überwiegend zufrieden. Darum betont sie während der Befragung des Öfteren, wie dankerfüllt sie durch die
Hilfe des österreichischen Staates ist: „Ich bin dankbar, dass die Regierung auf uns aufpasst. Ich bin unendlich
dankbar!“.
6.5.2

Appell an die Politik von Seiten der Betroffenen

Im Anschluss daran wurden die alleinerziehenden MindestsicherungsbezieherInnen befragt, welche Lösungsansätze die Politik bieten könnte. Dabei wurden mehrere konkretere Vorschläge abgegeben, die den Betroffenen
helfen könnten, ihre Lage zu verbessern. Damit sich die allgemeine Situation der MindestsicherungsbezieherInnen nachhaltig positiv verändert und keine Abhängigkeit mehr von der sozialen Sicherung besteht, müsse sich
laut den Betroffenen einiges verändern. Zum einen muss für eine bessere Wohnsituation gesorgt werden, wie die
34-jährige Frau B fordert: „Ich würde wirklich zuerst die Mietwohnungen, also vielleicht begünstigen. Vielleicht
auch nur für diejenigen, die es wirklich brauchen. Und auch, dass es wieder mehr Gemeindewohnungen gibt“.
Schließlich ist es die Miete, die für alle Betroffenen die größte finanzielle Last darstellt. Alle InterviewpartnerInnen machten deutlich, dass es für sie trotz allem ein langfristiges Ziel ist, auf die Mindestsicherung zu verzichten. Allerdings müssen sich vor allem diejenigen unter ihnen, die noch kleinere Kinder zu betreuen haben,
darauf einstellen, dass ein kompletter Verzicht auf die Mindestsicherung in naher Zukunft keine Lösung zur
Verbesserung ihrer gegenwärtigen Situation darstellt. „Ich suche z. B. jetzt auch so für 20 Wochenstunden. Aber
das reicht nicht. Einerseits bekommst du das vom Unternehmen. Und Mindestsicherung brauch ich dann noch
dazu, weil das geht sich überhaupt nicht aus. Mit der Miete oder so auch nicht“, fasst die 27-jährige Frau C das
Problem ihrer Situation zusammen.
Um den Einstieg in einen geregelten Arbeitsalltag zu erreichen, fordern vor allem die jüngeren Mütter im Interview eine bessere Kinderbetreuung, welche es ihnen ermöglicht einen Beruf auszuüben, während das Kind im
Kindergarten oder von einer/m Tagesmutter/-vater betreut wird. Dabei ist es nicht nur problematisch, dass in
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Österreich zu wenige TagesbetreuerInnen vorhanden sind, sondern auch, dass dies aus finanzieller Sicht für die
Arbeitssuchenden meistens nicht rentabel ist.
Als weitere Lösung könnten Spenden von Freiwilligen eine gute Möglichkeit bieten. Dabei stehen nicht die
monetären, sondern vielmehr Sachspenden im Vordergrund. Dies würde den Betroffen deutlich helfen, um dabei
für die Kinder die Situation lebenswerter zu gestalten. Denn meist steht zu wenig Geld zur Verfügung, um den
Kindern eine lebenswerte Kindheit zu ermöglichen. Vor allem die 34-jährige Frau B äußert ihre Enttäuschung an
fehlender Unterstützung, da diese für ihre Tochter einen geeigneten Lösungsansatz dargestellt hätte: „[...] Das
hätte mir wirklich sehr geholfen! Etwas für die Kinder. Also Spenden für Spielzeug oder für die Schulsachen.“
Ebenso sind einfache Haushaltsgeräte für die Befragten oft schwierig zu finanzieren und könnten als Sachspenden an bedürftige MindestsicherungsbezieherInnen gegeben werden.
6.5.3

Kritik an den zuständigen Verwaltungsstellen

Des Weiteren plädieren die InterviewpartnerInnen darauf, dass sich der Umgangston und das Verhalten der zuständigen Behörden ändern müssten. Zum einen ist dieser Behördengang für die 49-jährige Frau D eine Tortur
„[...] weil ich das Gefühl habe, dass unserE BeraterIn uns das Gefühl vermitteln möchte, dass wir SozialschmarotzerInnen sind. [...] Ich fühle mich nicht wohl dort. Jedes Mal wenn ich dort bin, würde ich lieber im Boden
versinken“. Zum anderen fühlen sich die MindestsicherungsbezieherInnen oftmals ungerecht behandelt, wie die
34-jährige Frau B erklärt: „Die [zuständigen MitarbeiterInnen] sehen das gar nicht als notwendig, sondern die
sehen es so: Ja, die braucht es [die finanzielle Unterstützung] sowieso nicht, die kommt nur, damit sie mehr Geld
bekommt.“ Ähnliche negative Erfahrungen hat die 46-jährige Frau E, vierfache Mutter, bei Telefongesprächen
mit den zuständigen Behörden gemacht: „Da waren sie sehr unfreundlich zu mir. Die machen das so, dass man
Angst bekommt und dann nicht mehr anruft oder auch nicht mehr hingeht, so kommt mir das vor.“
Nichtsdestotrotz gibt es auch andere zuständige MitarbeiterInnen im Bereich Mindestsicherung, mit welchen die
Betroffenen eine gute Erfahrung gemacht haben. Diese waren gewillt, die Situation der BezieherInnen deutlich
zu verbessern, wie Frau A berichtet: „Ich war wieder einmal bei der zuständigen Stelle für die Mindestsicherung
und ich war mit einer alten Jacke dort, die zu dünn für den Winter ist und die Dame dort hat mir eine Jacke geschenkt“. Auch dieser Vorfall zeigt, welche relevante Rolle Sachspenden, sowie zuvorkommende zuständige
Behörden bei den Lösungsansätzen spielen. Allerdings ist seit Einführung der Mindestsicherung im medialen
Diskurs zu beobachten, dass tatsächlich einige Ungerechtigkeiten in den Ämtern vorliegen.
Einen wichtigen Einfluss hat dabei die sogenannte Armutskonferenz, eine Kooperation von mehr als 40 soziale
Organisationen, welche sich in diesem Kontext seit 1995 für soziale Gerechtigkeit und für die Bekämpfung
armutsbedingten Notlagen einsetzen. Das Netzwerk hat erkannt, dass im Allgemeinen nicht alle von Armut
betroffenen Personen den Mut finden, sich bei Gemeinden oder zuständigen Behörden wegen ihrer finanziellen
Situation zu informieren. Wie auch in den speziell für den Bericht durchgeführten Interviews haben die Betroffenen als Grund für das Geheimhalten der Situation Scham am häufigsten genannt. Dies lässt sich vor allem
in ländlichen Regionen bestätigen, da man dort von den zuständigen MitarbeiterInnen eventuell sogar erkannt
wird. Zu diesem Problem kommt häufig auch eine Schikane der betroffenen Personen durch die Behörde hinzu.
In fast allen durchgeführten Interviews wurde die Verhaltensweise der zuständigen SachbearbeiterInnen kritisiert, die mit wenig Verständnis für die individuelle Situation der Betroffenen ein scheinbar subjektives Urteil
fällen und diese in nicht immer sachlicher Formulierung zum Ausdruck bringen wollen. Dieses Problem liegt
allerdings in vielen österreichischen Behörden seit mehreren Jahren vor. Dies ist einer der Gründe, weshalb nicht
jedeR die Mindestsicherung in dem Maß erhält, wie es ihm/ihr eigentlich zustehen sollte. Ein häufiges Problem
ist in diesem Kontext auch, dass es in fast jedem Bundesland andere gesetzliche Regelungen gibt, welche den
Betroffenen zudem als ungerecht erscheinen.
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6.5.4

Familie als wichtiger Unterstützungsfaktor

Durch das Gefühl der Willkür und Benachteiligung ist es für die meisten betroffenen InterviewpartnerInnen
schwierig, eine Strategie zu einem geeigneten Lösungsansatz zur Mindestsicherungsproblematik abzugeben.
Auffallend oft bezogen sich die Alleinerziehenden bei der Frage nach der besten Lösung dabei auf die Notwendigkeit der Familie. Besonders positiv äußerte sich die 27-jährige Frau C über die familiäre Unterstützung und
ist sehr dankbar darüber, da sie die kompletten Mietkosten nicht selbst tragen muss: „Ich bin wirklich voll glücklich. Ich habe eine große Chance wegen meiner Familie. Weil es hätte schon schlimmer sein können.“
Die 34-jährige Frau B versucht dagegen durch das Fehlen des familiären Rückhalts Rechenschaft abzulegen,
weshalb sie nicht so leicht von der Mindestsicherung unabhängig werden kann: „Dazu bräuchte man auch Unterstützung von der Familie. Und das Problem ist auch genau das, weil ich hab hier fast keine Familie. [...] Und ja,
es ist einfach noch zu früh, dass ich mein einjähriges Kind allein lasse und arbeiten gehe.“
Durch mangelnden familiären Rückhalt leiden einige Betroffene an zahlreichen psychischen Problemen. Diese
werden durch Gefühle von Armut und Einsamkeit verstärkt. Die daraus resultierende Kinderarmut kann lediglich
mittels geeigneter staatlicher Hilfe erfolgen. Dabei gilt es nicht primär finanzielle Hilfe, sondern vielmehr psychologische Unterstützung zu garantieren. Die staatlichen Institutionen in Österreich reagierten bereits auf diese
Forderungen und bieten flächendeckend Beratungsstellen für armutsgefährdete Familien oder Alleinerziehende
an. Eine große Herausforderung ist es jedoch, die betroffenen Personen tatsächlich zu erreichen. Nicht nur
Scham, sondern auch Unwissenheit über Beratungsangebote kann eine Ursache des Schweigens darstellen. Die
meisten Betroffenen im Interview haben nur den engsten Freunden von ihrer Situation erzählt. Um die Betroffenen vor sozialer Abgrenzung zu bewahren, sollten durch staatliche Maßnahmen mehr beratende Unterstützungen
für die Alleinerziehenden ermöglicht werden. Effiziente Hilfeleistungen können folglich dazu beitragen, einen
konkreten Zukunfts- und Finanzplan zu erarbeiten. Dies scheint ein wirksamer Weg zu sein, um Kinderarmut
und Depressionen zu verringern. In diesem Kontext muss allerdings auch berücksichtigt werden, dass Armut und
Ausweglosigkeit zu Alkoholmissbrauch und Gewalt innerhalb der Familie führen können. Um den genannten
Gefühlslagen, die sich negativ auf die gesamte Familie auswirken werden, vorzubeugen, sind derartige Unterstützungs- und Beratungsmaßnahmen ein geeigneter Lösungsansatz der Politik.768

6.6 Kostensituation der Befragten
Im Laufe der Befragung legten die TeilnehmerInnen dieser Primärforschung ihre Kostensituation während des
Bezugs der Mindestsicherung offen. Sie kennen (bzw. kannten) ihre finanzielle Lage und versuchen mit den
vorhandenen Ressourcen die monatlich anfallenden Fixkosten zu decken. Für manche Befragten stellt dabei die
Unterstützung der Familie eine große Hilfe dar. Trotz allem dient die Mindestsicherung allen betroffenen InterviewpartnerInnen als unverzichtbare Deckung des finanziellen Bedarfs.
Aufgrund ihrer Funktion als Alleinerziehende können sie keiner Vollzeittätigkeit nachgehen und sind dadurch
oft in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Die finanzielle staatliche Unterstützung leistet für die Betroffenen dabei einen wichtigen Beitrag, um die Kinder und sich selbst vor Verarmung und Obdachlosigkeit zu bewahren. Zu den monatlich anfallenden Kosten zählen dabei u.a. die Lebenserhaltungskosten, die den größten
Teil der Fixkosten ausmachen. Aufgrund der finanziellen Einschränkung wird versucht, die Ausgaben für Lebensmittel und Kleidung so gering wie möglich zu halten. Aufgrund dessen ist es für die Betroffenen von Nöten,
einen genauen Überblick über Ein- und Auszahlungen zu haben.
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6.6.1

Sparmaßnahmen der Betroffenen

In diesem Kontext erklärten die TeilnehmerInnen, welche finanziellen Ausgaben nun tatsächlich lebensnotwendig für sie sind, bzw. welche Kosten eingespart werden könnten. In erster Linie gaben die Betroffenen dabei an,
dass durch grundlegende Veränderungen des Kaufverhaltens die Kosten für die wichtigsten Konsumgüter, wie
Nahrung und Bekleidung niedrig gehalten werden können. Die Auszahlungen dafür ganz zu vermeiden ist
selbstverständlich für keine der Alleinerziehenden eine Lösung. Trotz allem versuchen manche auf die Neuanschaffung von Kleidung zu verzichten, wie eine Interviewpartnerin im Laufe des Gesprächs mitteilte: „Bekleidung ist eigentlich nicht so das Hauptproblem. Weil darauf verzichtet man dann mittlerweile.“
Vorwiegend kaufen sie dabei in den günstigsten Discountern, in Sozialmärkten auch auf Flohmärkten ein. Insgesamt sind alle durch ihre finanzielle Notlage dazu gezwungen, sparsamer zu leben. Seit Jahren war keine Familie
im Urlaub. Zumal haben die befragten Betroffenen mindestsens zwei Kinder. Dies lässt die Reisekosten dabei
unfinanzierbar hoch erscheinen.
Eine alleinerziehende Mutter teilte mit, dass sie durch die Reduktion der Heizungswärme und die Nutzung von
Sparlampen versucht, die Ausgaben für die Wohnung niedrig zu halten. Um die Lebenserhaltungskosten optimal
decken zu können, wird in Discountern und manchmal im Sozialmarkt eingekauft. Des Weiteren gab eine Alleinerziehende an, bewusst keine Handys anzumelden, weil mit der Guthabenversion mehr Geld gespart werden
kann. Eine weitere Befragte ersetzt eine Reise in andere Städte bzw. Länder durch kostenlose Freizeitaktivitäten,
wie z. B. Spielplätze oder die Aufenthaltsbereiche und Kinderspielanlagen in Einkaufszentren. Allerdings gelingt es nicht bei allen InterviewpartnerInnen die Kosten nachhaltig zu reduzieren.
Insgesamt zeigt sich dabei, dass der Konsum von Gütern, welche die Grundbedürfnisse decken, im Vordergrund
steht. Auf Individualbedürfnissen muss dabei überwiegend verzichtet werden.
6.6.2

Hier hilft die Mindestsicherung am meisten

Auf die Frage wofür die Mindestsicherung am meisten benötigt wird, gaben alle Befragten an, dass die Miete,
Heizung, Lebenserhaltungskosten, der Strom und das Internet den größten Teil der Ausgaben darstellen. Die
monatlichen Mietkosten sind dabei die größte Komponente der monatlichen Fixkosten. Dieser wird dabei vollkommen vom ausbezahlten Betrag der Mindestsicherung finanziert. Es ist somit offensichtlich, dass die BMS in
diesem Kontext die größte Hilfe für die Betroffenen darstellt.
Alle befragten MindestsicherungsbezieherInnen sind sich einig, dass die Mieten sowohl in urbanen als auch in
ländlichen Gebieten sehr hoch sind. Die 34-jährige Frau B appelliert dabei an die Politik, um die Wohnsituation
der Betroffenen zu verbessern: „Also die Mieten sind wirklich zu hoch. Ich würde wirklich zuerst die Mietwohnungen, also vielleicht begünstigen. Vielleicht auch nur für diejenigen, die es wirklich brauchen. Und auch dass
es wieder mehr Gemeindewohnungen gibt.“
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In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass seit dem Jahr 1994 Richtwerte als Bezugsgröße zur Kalkulation
der Mieten existieren. Diese Werte sind dabei jedoch inflationsabhängig und steigen deshalb stetig. Die folgende
Tabelle verdeutlicht die Höhe dieser Richtwerte pro Quadratmeter für die jeweiligen Bundesländer.

Abb. 65. Mietzinserhöhung und Indexanpassungen
(Quelle: Mietervereinigung 2019)

Aufgrund der dargestellten Zahlen wird deutlich, dass die Mietpreise tatsächlich eine finanzielle Belastung für
einkommensschwachen Familien darstellen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Mieten für die Wohnung
den prozentual größten Teil der Ausgaben bilden. Deshalb versuchen die betroffenen InterviewpartnerInnen vor
allem in diesem Bereich Kosten zu reduzieren. Da dies jedoch nicht immer möglich ist, muss an anderer Stelle
gespart werden. In der Konsequenz daraus können die individuellen Bedürfnisse der Alleinerziehenden und auch
der Kinder häufig nicht vollständig erfüllt werden. Für die meisten Befragten wirkt diese Einschränkung auf
Dauer sehr belastend und ist in der Folge häufig mit psychischen und körperlichen Krankheiten verbunden.
6.6.3

Meinungen bezüglich der Kürzungsmaßnahmen

Von den befragten Personen sind alle der festen Überzeugung, dass es nicht möglich ist, von 150 Euro im Monat
leben zu können. Auch wenn sich die InterviewpartnerInnen in die Situation hineinversetzen, dass sie weder
Miete bezahlen müssten, noch alleinstehend wären, scheint es für keinen möglich zu sein, von der geringen
Summe leben zu können. Der ausschlaggebende Grund dafür sind die weiteren anfallenden Lebenserhaltungskosten, wie z. B. Lebensmittel, Bekleidung, Handy und Strom.
Den meisten InterviewpartnerInnen waren die Kürzungspläne der Regierung außerdem noch nicht bekannt.
Nachdem sie während dem Interview darüber informiert wurden, brachten sie ihre Empörung mehr als deutlich
zum Ausdruck. Eine Alleinerziehende meinte dazu: „Also das ist ein Wahnsinn! Ich würde sagen, dass sie mal
mit diesen 150 Euro leben soll und mal probieren, ob das wirklich geht. Weil das geht gar nicht so! Das war
vielleicht früher so. Vielleicht früher vor 20, 30 Jahren [...]“. Eine andere Betroffene zeigt sich enttäuscht von
den Vorhaben bestimmter PolitikerInnen. Statt wütend zu reagieren, zeigt sie sich nachdenklich und schlägt
dabei folgendes vor: „Mir ist wichtig, dass sie [Politiker, Machthaber] sich einmal fühlen wie wir. Dass sie sich
einmal hineinversetzen. Dass sie einmal herausfinden, wie es ihnen gehen würde, wenn sie keinen Job mehr
hätten und dann darauf [auf finanzielle Hilfe] angewiesen wären. Da wäre interessant, ob sie dann immer noch
so reden würden wie jetzt.“
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6.6.4

Aufwendungen für Kinder

Zudem gibt es spezielle Ausgaben, die vor allem für die Kinder getätigt werden müssen. Die Alleinerziehenden
gaben dabei während der Befragung an, dass der Herbst eine besonders schwierige finanzielle Situation für sie
darstellt. Da im September ein neues Schuljahr bevorsteht, sind die Kosten für die Kinder dort am höchsten. Es
müssen die nötigen Utensilien für die Schule besorgt werden, welche jedoch mit hohen Kosten verbunden sind.
In diesem Kontext drückten die InterviewpartnerInnen auch ihre Dankbarkeit aus, da die meisten Schulbücher
kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
Darüber hinaus fallen über das Jahr verteilt mehrere Auszahlungen speziell für die Bekleidung und Verpflegung
der Kinder an. Bei kleineren Kindern müssen der Kindergarten und die notwendige Ausstattung dafür bezahlt
werden. Zudem sind die meisten Alleinerziehenden bemüht, trotz ihrer finanziellen Lage stets monetäre Mittel
für Spielzeuge zur Verfügung zu haben, um den Kindern wenigstens eine kleine Freude machen zu können.
Diese sollen die Kinder darüber hinwegtrösten, dass keine größeren Ausflüge oder Urlaube finanziert werden
können. Ein weiterer Kostenfaktor ist zudem die Nachmittagsbetreuung, auf welche einige der Betroffenen nicht
verzichten wollen. Schließlich bieten diese die einzige Möglichkeit, zumindest für wenige Stunden, einer Erwerbsarbeit nachzugehen, ohne selbst die Kinderbetreuung übernehmen zu müssen. Eine der InterviewpartnerInnen beschrieb ihre Ausgabe, die sie speziell für die Kinder einkalkuliert hat, dabei wie folgt: „Nachmittagsbetreuung zum Beispiel sind 18 Euro im Monat. Meine andere Tochter fährt jetzt auch auf Sportwoche im Juni
[von der Schule aus], das kostet auch wieder fast 300 Euro. Dann noch Schulsachen auf das Jahr verteilt. Ich teil
mir das so ein. Wir machen keine großen Urlaube, das machen wir nicht, also so etwas wie Wochenendausflüge,
das machen wir nicht.”
6.6.5

Möglichkeiten des Sparens

Aufgrund der hohen anfallenden Kosten, welche die alleinerziehenden MindestsicherungsbezieherInnen monatlich belasten, ist es für kaum jemanden möglich nebenbei Geld für größere Projekte, wie z. B. eine erholsame
Reise oder ein Auto zurückzulegen. Nachdem die 34-jährige alleinerziehende Frau B ihre Kosten offengelegt
hat, zeigt sie ihre Enttäuschung darüber, dass am Monatsende kein Geld mehr übrig ist: „Da kannst du gar nichts
sparen. [...] Also das [Urlaub] war finanziell auch leider nicht möglich. Das wäre Luxus.“
Allerdings verneinen nicht alle InterviewpartnerInnen die Frage, ob Sparen in ihrer finanziellen Lage überhaupt
möglich ist. Beispielsweise werden einer Alleinerziehenden 20 Euro automatisch von ihrem Konto auf ein Sparkonto gebucht. Auch eine Andere hat die Option zu sparen, da ihre Auszahlungen nicht so hoch sind. Gleiches
gilt für Frau C, für die es aufgrund der familiären Unterstützungen tatsächlich möglich ist, Geld für ein Auto zu
ersparen. Bezüglich ihrer finanziellen Situation gibt sie dabei folgende Auskunft: „Ja, es ist so, wie gesagt, von
der Mindestsicherung muss ich sowieso alles für die Miete ausgeben. Mir bleibt nur Familienbeihilfe übrig. Und
da spar ich mir z. B. 100 bis 200 Euro monatlich.“ Ein derartiger Betrag auf dem Sparkonto bleibt für die meisten Befragten jedoch ein unerfüllbarer Traum. Durch die steigenden Wohnungs- und Lebensmittelpreise müssen
die meisten Betroffenen vielmehr darauf achten, die wenigen verfügbaren finanziellen Ressourcen derart zu
kalkulieren, dass sie für alle Ausgaben des Monates ausreichen.
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6.7 Stigmatisierung
6.7.1

Definition und allgemeine Erläuterung bezüglich der Stigmatisierung

Der Begriff der Stigmatisierung wurde in der Soziologie erstmals von Erving Goffman geprägt. Goffman beschreibt Stigmatisierung als ein Phänomen, das soziale Beziehungen kennzeichnet, gleichzeitig aber für Personen stark diskreditierend sein kann.
Vermutlich kann jedes objektive Merkmal zu einem Stigma werden. In der begrifflichen Definition wird allerdings davon ausgegangen, dass dafür die negative Zuschreibung eines Merkmals vorausgesetzt wird. Das bedeutet, dass einer Person oder einer Personengruppe über ein soziales Vorurteil beziehungsweise Stigma negative
Eigenschaften zugeteilt werden. Dies basiert häufig auf der Verallgemeinerung ungeprüfter Erfahrungen, die
teils selbst gewonnen oder übernommen werden.769
Jede Gesellschaft verfügt über stigmatisierte Gruppen. Die Ausprägungen und die Zahlen von den von Stigmatisierung betroffener Personen kann jedoch stark variieren – sowohl in historischer als auch interkultureller Hinsicht. Das bedeutet, dass sich Stigmas mit der Zeit verändern, aber auch in unterschiedlichen Kulturen anders
ausfallen können. Zudem haben Stigmatisierungen zur Folge, dass Personen teilweise die gesellschaftliche Teilhabe, bzw. die Interaktion mit nicht stigmatisierten Gruppen, erschwert wird. Dies kann zu einer Veränderung
der persönlichen Identität oder des Selbstwertes führen. Anders ausgedrückt sind Stigmatisierte oft mit dem
formellen oder informellen Verlust ihrer ausgeübten Rolle konfrontiert oder können bestimmte gesellschaftliche
Rollen ohnehin nie erfüllen. Stigmatisierung verändert also sowohl persönliche Verhaltensmuster, also auch die
Beziehungen zum sozialen Umfeld.770
Die Begriffsdefinition von Stigmatisierung ist für diese Forschungsarbeit deshalb relevant, weil Stigmatisierung
oft in Verbindung mit dem Bezug von Sozialleistungen gebracht wird. Öffentliche Leistungen, wie auch die
Bedarfsorientierte Mindestsicherung sind dabei jedoch an Bedürftigkeitsprüfungen gebunden. Das bedeutet, dass
die Betroffenen ihre finanzielle Vermögenssituation detailliert offenlegen müssen. Dieses Offenlegen und auch
das Bekennen, dass man auf staatliche Unterstützung angewiesen ist, gehen bei BezieherInnen oft mit einer
Angst vor Stigmatisierung einher. Aus diesem Grund weist der verwendetet Interviewleitfaden auch einen eigenen Abschnitt auf, der sich mit dieser Thematik beschäftig. Für die meisten InterviewpartnerInnen war die Begrifflichkeit nicht auf Anhieb verständlich. Bei genauerer Erklärung – etwa ob sie schon einmal mit Vorurteilen
oder negativ behafteten Verallgemeinerungen konfrontiert wurden – konnten mehrere Befragten über derartige
Erfahrungen berichten.
Stigmatisierung erschwert nicht nur den Lebensalltag von betroffenen MindestsicherungsbezieherInnen, sondern
trägt auch dazu bei, dass Personen auf eine Inanspruchnahme ganz verzichten, obwohl sie die nötigen Voraussetzungen dafür erfüllen. Ein Grund dafür kann sein, dass Menschen nicht „auf Kosten des Staates“, wie es in
der Gesellschaft meist bezeichnet wird, leben wollen und es deshalb eher vermeiden um Hilfe zu bitten, bzw.
diese anzunehmen. Die Angst vom persönlichen Umfeld stigmatisiert oder mit negativen Vorureitlen konfrontiert zu werden spielt dabei eine bedeutende Rolle. Allerdings ist es individuell unterschiedlich wie stark der
Bezug von staatlicher Hilfe als Normverstoß dieser Art angesehen wird. Das kann einerseits von der allgemeinen
Sozialisation der betroffenen Person abhängen, anderseits hat auch die soziale Rolle einer Person, damit zu tun.
So erfahren bestimmte soziale Rollen – etwa, wenn man gleichzeitig Betreuungspflichten wahrnehmen muss
oder durch seinen Gesundheitszustand eingeschränkt ist – eine höhere Akzeptanz für einen Sozialhilfebezug in
der Gesellschaft.771
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Daraus lässt sich folgern, dass die für diese Forschungsarbeit befragten Personengruppen (Alleinerziehende,
Beeinträchtigte) generell eine höhere Akzeptanz in der Gesellschaft erfahren. Allerdings bewahrt sie das nicht
vor negativen Vorurteilen bzw. vor persönlich wahrgenommener Stigmatisierung. Das zeigen auch die vorliegenden Ergebnisse der geführten Interviews.
Mit Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung in Österreich war auch das Ziel verbunden, die Stigmatisierung von Betroffenen zu verringern und damit Zugangshürden und die Non-Take-Up-Rate zu senken.
Dies ist der Fachbegriff für jene Zahl der Menschen, die aus Schamgefühl Leistungen nicht annehmen, obwohl
sie Ihnen zustehen würden. Im Vergleich zur davor bestehenden Sozialhilfe gab es durch die Einführung der
Mindestsicherung durchaus Verbesserungen. So wurde etwa ein eigener Krankenschein durch die E-Card für alle
Betroffenen ersetzt. Dies stellt eine Maßnahme dar, die zur Reduktion der Stigmatisierung beiträgt.772
Dennoch wird die Bedarfsorientierte Mindestsicherung nach wie vor als eine staatliche Unterstützungsleistung
angesehen, die mit einer Stigmatisierung der betroffenen Personen einhergeht. Außerdem sind No-Take-UpRaten nach wie vor existent. Dazu trägt auch der öffentliche und mediale Diskurs negativ bei, weil in diesem
Kontext die Mindestsicherung oft als „soziale Hängematte“ bezeichnet wird. Nach wie vor ist die No-Take-UpRate im ländlichen Raum höher als in Stadt. Dies ist damit zu erklären, dass die Anonymität in der Stadt deutlich
höher ist. Des Weiteren ist bei älteren Menschen die Hemmschwelle sozialstaatliche Hilfeleistungen anzusuchen
dabei höher als bei jüngeren Menschen. Hürden hierfür können ein Mangel an Information und das Bedenken
beim Offenlegen persönlicher Daten sein. Außerdem existiert häufig die Angst, dass man erhaltene finanzielle
Leistungen wieder rückerstatten muss.773
Dieser theoretische Exkurs soll zeigen, wie eng der Bezug von Mindestsicherung in Österreich mit Stigmatisierung verbunden ist. Solche Stigmas sind teilweise sehr tief in der Gesellschaft verwurzelt. Dennoch kann ein
öffentlicher und medialer Diskurs das Ausmaß der Stigmatisierung, welches die Betroffenen erfahren, sowohl
positiv als auch negativ beeinflussen. Es ist dadurch ein Ziel dieser Forschungsarbeit, die persönliche Sichtweise
und die Schicksale der Alleinerzieherinnen und beeinträchtigten Personen darzustellen. Dabei soll ein neuer
Blickwinkel auf das tatsächliche Leben der MindestsicherungsbezieherInnen entstehen.
6.7.2

Persönliche Erfahrungen der Betroffenen mit Vorurteilen

Anstatt bloß das Wort „Stigmatisierung“ in den Interviews zu verwenden, wurde die Frage gestellt, was Betroffene über das Vorurteil denken, dass alle MindestsicherungsbezieherInnen trotz verschiedener Hintergründe
in der Gesellschaft gleich betrachtet werden. Diese Aussage wirkte für die Befragten so, als ob Personen, die das
behaupten, damit zum Ausdruck bringen wollen, dass MindestsicherungsbezieherInnen keinen Ehrgeiz bei der
Arbeitssuche haben. Dieses Vorurteil verneinten alle Interviewpartnerinnen, wobei Frau C ergänzte, dass es
schon BezieherInnen gäbe „die nur zuhause sitzen würden“.
Eine Erklärung für jene Vorurteile ist für drei der fünf Befragten, dass viele Menschen zu wenig über die Lebensrealitäten der MindestsicherungsbezieherInnen wissen. Beispielsweise wie genau etwaige Zusatzeinkommen
oder Vermögen dokumentiert werden müssen, oder dass viele MindestsicherungsbezieherInnen nebenbei arbeiten. Folgende Aussage einer Betroffenen unterstreicht diese Annahme: „Menschen, die das nicht erlebt haben
sollten eigentlich nicht so denken. Denn die meisten MindestsicherungsbezieherInnen sind in diesem Zustand
sowieso unzufrieden“. Eine Interviewpartnerin erklärte auch wie schwer es für sie als Alleinerziehende ist, am
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dies begründet sich aufgrund fehlender Kinderbetreuungseinrichtungen oder mangelnder Bereitschaft der Unternehmen, Frauen mit Kinderbetreuungspflichten einzustellen. Alle Befragten erwähnten im Laufe des Interviews, dass sie Scham empfinden und teilweise auch, dass ihnen dieses Gefühl der
Scham von anderen vermittelt wird, weil sie Mindestsicherung beziehen.
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vgl. Bergmann, Riesenfelder & Sorger 2012
vgl. ebd.
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Die zweite Frage war, ob die Bezieherinnen von Anfeindungen betroffen sind, weil sie Mindestsicherung erhalten. Als konkrete Beispiele von Diskriminierung, führten zwei interviewte Personen die verurteilende Behandlung der SachbearbeiterInnen an. Eine Betroffene fühlt sich, von den zuständigen BeamtInnen falsch beraten und
missverstanden. Während A. die Situation am Amt wie folgt beschreibt: „Ich fühle mich nicht wohl dort. Jedes
Mal, wenn ich dort bin, würde ich lieber im Boden versinken.“ Auch Frau E erwähnt, dass sie sich eigentlich nur
auf der Bezirkshauptmannschaft „anders“ behandelt fühlt, nicht aber privat. Bei den restlichen beiden Befragten
wurde ein negativer Umgang seitens der SachbearbeiterInnen allerdings gar nicht erwähnt.
Die Frage, ob sie Stigmatisierung oder sogar Anfeindungen auch im eigenen Bekanntenkreis erfahren, verneinten alle Befragten. Allerdings muss erwähnt werden, dass eine der betroffenen Bezieherinnen aus Scham vor
ihrem privaten Umfeld verheimlicht hat, dass sie auf Mindestsicherung angewiesen ist. Nur eine interviewte
Person deutete mit der Aussage „Sie schauen einen schon anders an, wenn sie hören, man bekommt Mindestsicherung“ an, auch von Stigmatisierung im Alltag betroffen zu sein.

6.8 Exkurs Behindertenbereich
6.8.1

Die bedarfsorientierte Mindestsicherung im Behindertenbereich

Im Fokus dieses Kapitels steht die derzeitige Situation von Menschen mit Behinderung, welche von der Kürzung
der bedarfsorientierten Mindestsicherung betroffen sind. Anzumerken sei, dass diese Bezugsgruppe, ganz im
Gegenteil zu Menschen mit Migrationshintergrund, wenig bis gar nicht im medialen Diskurs stehen. Das hat zur
Folge, dass die Bevölkerung mit dem Begriff „Mindestsicherung“ weniger Menschen mit Behinderung in Verbindung bringen, obwohl diese Bezugsgruppe von der Kürzung erheblich betroffen wäre. Denn dies ginge sowohl mit einem geringeren Lebensstandard als auch mit einer verringerten gesellschaftlichen Inklusion einher.
Um dies zu veranschaulichen, wurden drei Interviews durchgeführt. Die Befragten waren eine Betreuerin sowie
ein Leiter einer Werkstätte für Menschen mit Behinderung und eine Betreuerin eines Behinderten-Wohnhauses.
Diese Auswahl ist dadurch begründet, dass die zu betreuenden Personen nicht in der Lage wären, der Befragung
zu folgen. Des Weiteren ist zu beachten, dass alle InterviewpartnerInnen für die Caritas tätig sind:
• Herr H. ist seit 2013 bei der Caritas im Behindertenbereich tätig. Er ist in Summe für 48 KlientInnen verantwortlich, welche die „geschützte Werkstätte“ in Ober-Grafendorf besuchen. Dies ist auch der Grund,
warum Herr H. die finanzielle Lage von den BesucherInnen der Behinderten-Werkstätte am besten umschreiben konnte. Dies resultiert daraus, dass er die Mittel der Werkstätte verwalten muss und somit einen
besseren Überblick über die finanzielle Lage der KlientInnen hat. Nichtsdestotrotz verwies er darauf, dass
er in einem Gespräch herausgefunden hat, dass weder die MitarbeiterInnen noch die BezieherInnen wissen, dass sie Mindestsicherung beziehen. Des Weiteren beschrieb Herr H. die Problematik, dass die KlientInnen nur zum Teil einem Interview folgen könnten. Daher sprach er als Vertretung für diese.
• Die zweite Interviewpartnerin war eine Abteilungsleiterin einer Behindertenwerkstätte. Diese erläuterte
ihre drei jährige Arbeitserfahrung mit Menschen mit Behinderung sehr anschaulich. Frau W. beschrieb
auch, dass jene KlientInnen ihrer Abteilung der Befragung nicht folgen könnten. Daher umschrieb sie ihre Situation stellvertretend für die Bezugsgruppe. Leider wurde bei dem Interview festgestellt, dass auch
die MitarbeiterInnen kaum eine Ahnung haben, wie es um die finanzielle Lage von ihren KlientInnen
steht.
• Die dritte Interviewpartnerin ist Mitarbeiterin eines „Caritas“ Behinderten-Wohnhauses in Krems. Diese
ist in Summe für 22 Personen verantwortlich. Dergleichen war auch bei dem Interview mit Frau K. ersichtlich, dass sie nur einen kleinen Einblick in die konkrete finanzielle Lage ihrer KlientInnen geben
konnte. Hierbei verwies Frau K. darauf, dass ihr Vorgesetzter die Kostensituation für ihre KlientInnen
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verwaltet und einen besseren Überblick hat. Dieser sendet ebenso Geld an die Behindertenwerkstätte,
wenn diese finanzielle Mittel (wie Kaffeegeld) für die einzelnen KlientInnen, benötigen. Zudem umschrieb die Mitarbeiterin im Interview die schwierige finanzielle Lage der Bezugsgruppe der Mindestsicherung. Zumeist haben die BewohnerInnen des Wohnhauses keine direkten Angehörigen mehr, von
welchen sie finanzielle Unterstützung erhalten könnten.
6.8.2

Kurzer Einblick in die Medien

Um die folgenden Ausführungen besser interpretieren zu können, wird zuerst ein Blick auf den medialen Diskurs geworfen. Prinzipiell kann der mediale Diskurs in zwei zeitliche Abschnitte unterteilt werden. Die erste
Phase beschäftigt sich mit den Überlegungen der Regierung zur Kürzung der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Die zweite Phase zeigt die daraus resultierenden Entscheidungen.
Die Überlegungen in der ersten Phase wurden medial stark kritisiert, vor allem in Bezug auf den Behindertenbereich. In einzelnen Berichten wurde aufgezeigt, dass Menschen mit Behinderung mehr als andere von monetären
Einnahmen durch die bedarfsorientierte Mindestsicherung abhängig sind. Dies ist dadurch begründet, dass diese
Menschen zumeist erwerbsunfähig sind und somit keinen Zugang auf den Arbeitsmarkt erhalten. Aufgrund dessen ist die BezieherInnengruppe vermehrt durch Armutsgefährdung belastet.
Sowohl in den meisten Medien als auch in den geführten Interviews wird Kritik an der Idee geübt, Kürzungen
für diese Bezugsgruppe vorzunehmen. Geäußert wurde unter anderem, dass die Kürzungen der bedarfsorientierten Mindestsicherung im Behindertenbereich auch mit einer starken Kritik der Bevölkerung einhergehen würden.774 Dies stellt sicherlich einen Mitgrund dar, warum sich die Regierung schlussendlich nicht nur gegen eine
Kürzung entschieden hat, sondern einen Zuschuss von 18 Prozent bzw. 155 Euro pro Monat beschloss, der ab 1.
April 2019 gültig ist. Die Bemessungsgrundlage ist hierbei der „Netto-Ausgleichszulagenrichtsatz“, welcher
derzeit bei 863 Euro liegt. Ob dies im Alltag für Personen mit Behinderung hilfreich sein wird, wird in den folgenden Abschnitten diskutiert.775
6.8.3

Die derzeitige Situation im Behindertenbereich

Die Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft wurde in den letzten paar Jahrzehnten sehr gut
vorangetrieben. Das resultiert auch aus einem vermehrten Rückhalt aus der Bevölkerung. Dergleichen vermehrte
sich die Unterstützungshilfen für Menschen mit Behinderung. Darunterfallen nicht nur finanzielle Hilfeleistungen, sondern auch Sachleistungen, Wohnunterstützungen und Arbeitsintegrationsprojekte. Wenn diese Personen
zusätzlich arbeitsunfähig sind, haben sie, wie beispielsweise in Niederösterreich, die Möglichkeit, die Mindestsicherung zu beziehen. Dies sind laut Statistik Austria 25 Prozent aller Menschen mit Behinderung und 6 Prozent
aller MindestsicherungsbezieherInnen. Allerdings sei zu beachten, dass es regionale Differenzen der Höhe des
Bezuges in Österreich gibt.776
Ob und wie viel Geld die Bedarfsgruppe, Personen mit Behinderung, im Monat erhält wird jährlich auf Landesebene neu ausgehandelt. Ebenso berücksichtigt werden muss, ob die BezieherInnen im Haushalt der Eltern wohnen oder in einem Wohnhaus bzw. in einer Wohngemeinschaft, die betreut wird. Denn auch hier entstehen Differenzen des Bezuges von finanziellen Hilfeleistungen. Nichtsdestotrotz wird versucht jene Menschen, die erwerbsunfähig sind, in Werkstätten einzusetzen, um ihnen einen geregelten Alltag, und somit eine bessere Inklusion in die Gesellschaft, zu ermöglichen.
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vgl. VKNN 2019
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6.8.4

Der Alltag in Behindertenwerkstätten

Wie bereits erwähnt, besuchen viele erwerbsunfähige Menschen mit Behinderung speziell für sie eingerichtete
Werkstätten. Dies hilft ihnen einen geregelten Tagesablauf zu führen. Morgens werden die KlientInnen von zu
Hause oder vom Wohnhaus abgeholt, um in die Werkstätte zu fahren. Dort verbringen sie den Tag mit einfachsten handwerklichen Tätigkeiten und produzieren Güter, welche sie dann anschließend im Werksladen verkaufen.
Zu beachten sei, dass die Werkstätten in Abteilungen gegliedert sind. Diese weisen immer eine differente Anzahl
von KlientInnen und Betreuungspersonen auf. Das ist bedingt durch den unterschiedlichen Unterstützungsbedarf
der behinderten Menschen. Dieser kann jedoch nur gedeckt werden, wenn der Werkstatt genügend finanzielle
Mittel des Landes zur Verfügung steht, um das Personal zu bezahlen. Das Gleiche gilt ebenso für die Finanzierung des Betreuungspersonals in Wohnhäusern.
6.8.5

Finanzielle Lage der Bezugsgruppe

Wie zuvor angesprochen müssen die Wohnplätze – so wie auch die Werkstattplätze indirekt – von den KlientInnen bzw. von den Bundesländern finanziert werden. Dies ist allerdings etwas komplex und undurchsichtig, denn
die Summe des Betrages variiert in Bezug auf die jeweilige Pflegestufe des/der KlientInnen. Dergleichen zu
beachten sei, dass der zu finanzierende Betrag jedes Jahr von den Ländern neu ausverhandelt wird, so der Leiter
der Caritas-Werkstätte. Resultierend wird dieser Betrag eins zu eins direkt vom Land an die Empfänger (Werkstätte bzw. Wohnhaus) ausbezahlt. Dies bedeutet, dass die Bezugsgruppe das Geld nicht direkt erhält. Auf der
anderen Seite hätten sie ebenso keinen Anspruch auf das Geld und müssten somit auf diese finanzielle Hilfeleistung verzichten, wenn sie keine Werkstätte besuchen würden.
Eine weitere monetäre Quelle, die jeder Mensch mit Behinderung erhält, ist das Pflegegeld, welches ebenso
unterschiedliche Höhen in Bezug auf die Pflegestufe darstellt. Dergleichen kann die Bezugsgruppe die erweiterte
Familienbeihilfe, sowie die bedarfsorientierte Mindestsicherung beantragen. Nichtsdestotrotz wurde aus den
Interviews ersichtlich, dass das bezogene Geld dem benötigten Pflegeaufwand nicht gerecht wird. Dies ist einerseits der Grund warum mit der Minimalanzahl von Pflegepersonal gearbeitet wird und andererseits, warum die
Bezugsgruppe zumeist auf externen, finanziellen Hilfeleistungen (Eltern, Geschwister) angewiesen ist.
Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung nicht weiß, dass auch behinderte Menschen die Mindestsicherung beziehen. Dergleichen wissen zumeist die BezieherInnen (Menschen mit Behinderung) selbst nicht, dass sie diese erhalten. Grundsätzlich kann daher festgestellt werden, dass jene Menschen sehr
glücklich sind, wenn sie finanziell unterstützt werden, auch wenn sie nicht wissen, woher sie das Geld erhalten.
6.8.6

Einschränkungen bei einem verringerten Bezug von monetären Mitteln

Aus diesen zuvor angesprochenen Herausforderungen würde durch eine Kürzung eine Verstärkung der Probleme
hervorgerufen werden. Folglich stünde beispielshaft noch weniger Betreuungspersonal zur Verfügung. Dies geht
somit mit verschlechterten Bedingungen für ein menschenwürdigen Lebens einher. Denn durch diese Kürzung
könnten Menschen mit Behinderung ihren Werkstatt- und Wohnhausplatz verlieren. Folglich würde die Inklusion von Personen mit Behinderung in die Gesellschaft zurückgehen.
Das gleiche Ergebnis würde entstehen, wenn sich die KlientInnen keine Freizeitaktivitäten mehr leisten könnten.
Hierbei verwies der Leiter der Caritas Werkstätte auf einen jungen Mann, der körperlich sowie auch kognitiv
behindert ist. Die Armut ist auch der Grund warum er nur wenig in Gesellschaft ist. Nichtsdestotrotz kompensiert er dies anhand von PC-Spielen. Jene sind allerding sehr kostenaufwändig und könnten somit bei der Kürzung nicht mehr konsumiert werden. Diese Einschränkung im Kaufverhalten spiegelt einen geringeren Lebensstandard wieder, da dieses Gut für den Klienten „lebensnotwendig“ ist. Resultierend kann aus den Interviews
geschlossen werden, dass es aufgrund der Kürzung zu Einschränkungen der Lebensqualität kommt.
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6.8.7

Lösungsvorschläge der InterviewpartnerInnen, um die Situation ihrer KlientInnen zu
verbessern

Für die Befragten war es schwierig, Lösungsvorschläge zu geben, da die finanzielle Situation stark von den
jeweiligen politischen Rahmenbedingungen abhängt. Zudem wird ständig kontrolliert, ob die finanziellen Mittel
in den Wohnhäusern und Werkstätten richtig verwendet werden. Dies bedeutet eine doppelte Belastung für alle
Beteiligten. Daher wäre ein Lösungsvorschlag, dass Pflegebedürftige jene Hilfe bekommen, die sie auch wirklich benötigen. Sowohl zu Hause, als auch im Wohnhaus und in der Werkstätte.
Ein anderer Vorschlag wäre, eine besserte Integration von Menschen mit Behinderung in die Wirtschaft. Hierbei
fehlt allerdings noch das Interesse von Unternehmen, da diese zumeist profitorientiert agieren, so der Leiter der
Caritas-Werkstätte. Natürlich gilt dies nicht für alle KlientInnen, denn wenn diese eine zu schwere Behinderung
haben, wird es nicht möglich sein, sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dennoch gibt es immer mehr Unternehmen, die sich dieser Aufgabe stellen.
6.8.8

Schlussfolgerungen für den Behindertenbereich

Schlussendlich kann aus den Interviews geschlossen werden, dass die derzeitige finanzielle Situation für Menschen mit Behinderung gut ist und dies auch von der Gesellschaft unterstützt wird. Das ist vermutlich auch der
Grund weshalb die Regierung nun eine Kehrtwende der Kürzung der Mindestsicherung eingeschlagen hat.
Des Weiteren würde bei der Implementierung einer Kürzung der bedarfsorientierten Mindestsicherung die Gesellschaft Alarm schlagen. Dies ist dadurch bedingt, dass die Bevölkerung, Menschen mit Behinderung keine
Schuld für ihre Situation anlasten. Nichtsdestotrotz sei zu beachten, dass die Mindestsicherung für diese Bedarfsgruppe nach wie vor zu gering ist, denn diese benötigt viel höhere finanzielle Zuschüsse, um den benötigten
Pflegebedarf zu decken.

6.9 Fazit
MindestsicherungsbezieherInnen werden oft missverstanden, sowohl von anderen Menschen, als auch von politischen EntscheidungsträgerInnen und von ihren BetreuerInnen auf den Ämtern. Die Frage ob 150 Euro zum
Leben reichen würden, klingt für die Befragten eher absurd, da sie es umgehend verneinen bzw. teilweise sogar
über diese Aussage schmunzeln müssen. Eine Interviewpartnerin würde Ministerin Beate Hartinger-Klein sogar
empfehlen, selbst zu versuchen mit 150 Euro zu überleben. Dass sich BezieherInnen oft missverstanden fühlen
unterstreicht auch folgende Aussage: „Mir ist wichtig, dass sie [Politiker, Machthaber] sich einmal fühlen wie
wir“. So könnten sich ihrer Meinung nach die politischen EntscheidungsträgerInnen besser in den Alltag von
MindestsicherungsbezieherInnen hineinversetzen und erleben, wie es sich anfühlt auf finanzielle Unterstützung
angewiesen zu sein. Die Befragte glaubt zudem, dass sich dadurch der politische Diskurs über das Thema Mindestsicherung verändern würde.
Alle Befragten sprechen von Änderungen ihrer Lebensalltags seit dem Bezug der Mindestsicherung. Beispielsweise waren Urlaube oder Ausflüge nur mehr sehr selten bis gar nicht möglich. Maximal konnten kurze Ausflüge ohne Übernachtungen unternommen und finanziert werden. Teilweise brachte das auch eine Verringerung
ihrer sozialen Kontakte mit sich, da aufgrund der prekären Lebenssituation weniger Treffen mit dem Umfeld
möglich waren. Des Öfteren wurde der Bezug dabei im BekanntInnenkreis verheimlicht. Außerdem verändert
sich das Konsumverhalten der Betroffenen, da die diese nun vermehrt darauf angewiesen sind, in billigeren Geschäften und Flohmärkten ihre einzukaufen.
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Die Gründe für den Bezug der Mindestsicherung können sehr individuell sein und persönliche Schicksale mit
sich ziehen. Die durchgeführten Interviews mit den Alleinerziehenden zeigen allerding, dass vor allem die Verantwortung für die unbezahlte Kindererziehung und Hausarbeit mit Erwerbsarbeit für alle Befragten oft nicht
vereinbar sind. Leistungen wie Familienbeihilfe und Kindergeld können den finanziellen Bedarf der Frauen und
ihrer Kinder dabei oft nicht abdecken. Der Bezug der Mindestsicherung stellt somit einen letzten Ausweg aus
der finanziellen Not dar.
Erschwerend kommt hinzu, dass einige der Befragten keinen Schulabschluss haben. In diesem Kontext beklagten sich manche, dass das Nachholen einer Ausbildung bzw. Weiterbildung mit ihren Betreuungsplichten aktuell
nicht vereinbar ist. Trotz dieser schwierigen Lebensumstände ist es das Ziel der Befragten, eine finanzielle Unabhängigkeit über ein regelmäßiges Einkommen durch Erwerbsarbeit zu erreichen.
Die Betroffenen würden sich mehr Unterstützung bei der Wohnungssuche und günstigere Mieten wünschen.
Besonders wichtig ist Ihnen auch eine bessere und leistbare Kinderbetreuung, wie z. B. die Unterstützung von
Tageseltern. Dadurch, dass alle Befragten im Laufe ihres Interviews erzählten, dass sie Scham für den Bezug
von Mindestsicherung empfunden haben, scheint der Wunsch nach verständnisvolleren MitarbeiterInnen an den
zuständigen Ämtern und weniger Diskriminierung nachvollziehbar.
Zusammenfassend sollte im Diskurs über MindestsicherungsbezieherInnen mehr Verständnis und auch Aufklärung über die Lebensrealitäten von Betroffenen vorherrschen. Vor allem PolitikerInnen müssten in Rahmen ihrer
Entscheidungsfindungen mehr auf individuelle Erfahrungen von Betroffenen eingehen. Beispielsweise ist der
größte Teil der Fixkosten der Befragten für Wohnausgaben vorgesehen. Politische Maßnahmen, wie u.a. eine
Angleichung der Mindestsicherung auf die Mietpreise, oder Konzepte damit Mietkosten nicht mehr so einen
hohen Anteil habe wären hierzu erforderlich.
Speziell für die im Text dargestellte Befragtengruppe, die alleinerziehenden MindestsicherungsbezieherInnen,
scheint der Ausbau von leistbarer, bzw. kostenfreier Kinderbetreuung und flexiblere Angebote von Unternehmen
notwendig, damit sich Kinderbetreuungspflichten und Erwerbsarbeit für Alleinerziehende vereinbaren lassen.
Abschließend wurde durch die geführten Interviews deutlich aufgezeigt, dass es nicht nur realpolitische Maßnahmen, sondern auch einen Diskurswechsel beim Thema Mindestsicherung benötigt. Die Stigmatisierung bzw.
die Scham, welche die BezieherInnen aufgrund der vorherrschenden Vorurteile empfinden, erweisen sich als
zusätzliche gesellschaftliche Problematik und Bürde. Für die handelnden AkteurInnen wäre es folglich empfehlenswert, mehr mit – anstatt über die – Betroffenen zu sprechen, um den Diskurs zum Thema Mindestsicherung
künftig positiv beeinflussen zu können.
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7

Anhang

7.1 InterviewpartnerInnen
Mit folgenden Personen, an die an dieser Stelle nochmals ein Dank ergeht, wurden im Rahmen der vorliegenden
Forschungsarbeit qualitative Interviews durchgeführt:
• die fünf Mindestsicherungsbezieherinnen sowie die drei MitarbeiterInnen der Caritas (alle anonymisiert)
• Christine Stelzer-Orthofer – Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik an der Johannes Kepler Universität Linz
• Cornelia Altreiter-Windsteiger – Leiterin der Abteilung Soziales des Landes Oberösterreich
• Daniel Häni – Mitgründer der „Initiative Grundeinkommen“, lancierte u. a. die Volksinitiative „Für ein
bedingungsloses Grundeinkommen“ in der Schweiz
• Elisabeth Dreer – Institutsmitglied am Forschungsinstitut für Bankwesen an der Johannes Kepler Universität Linz
• Erhard Prugger – Abteilungsleiter der WKO Oberösterreich für den Bereich Sozial- und Rechtspolitik
• Florian Kerschbaumer – tätig am Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung an der Universität Klagenfurt
• Friedrich Schneider – emeritierter Professor am Institut für Volkswirtschaftslehre an der Johannes Kepler
Universität Linz
• Hans Schwarzbauer-Haupt – Abteilungsleiter der Abteilung Beratung und Hilfe bei der Caritas Österreich
• Harald Stöger - Senior Lecturer am Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik an der Johannes Kepler
Universität
• Iris Woltran – Expertin für den Arbeitsmarkt, bei der Arbeiterkammer Oberösterreich
• Josef Schmid – Hauptamtlicher Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen
• Karin Heitzmann – Leiterin des Forschungsinstituts für Verteilungsfragen an der Wirtschaftsuniversität
Wien
• Margitta Mätzke – Institutsleitung für Gesellschafts- und Sozialpolitik an der Johannes Kepler Universität
• Mathis Hampel – aktiv Im Verein „Generation Grundeinkommen“
• Rebecca Panian – Initiatorin des Projekts „Dorf testet Zukunft“
• Robert Fluder – Leiter des Schwerpunkts soziale Sicherheit am Fachbereich soziale Arbeit der Berner
Fachhochschule
• Sebastian Schief – Senior Lecturer im Département des Sciences Sociales in Freiburg
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