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A
ktuell sind 1,6 Millionen Menschen 
in Österreich von Armut und Aus-
grenzung betroffen. Doch nur rund 
256.000 von ihnen beziehen die so-

genannte Bedarfsorientierte Mindestsiche-
rung (BMS). Ein Grund für diese große 
Kluft ist, dass BMS-AntragstellerInnen 
deutlich mehr zugemutet wird als anderen 
LeistungsbezieherInnen. Wenn also aktuell 
über die Mindestsicherung diskutiert wird, 
müsste die Frage eigentlich vielmehr lau-
ten: Wie kann man alle Armutsgefährdeten 
erreichen?, statt: Wie kann man am besten 
kürzen? Schließlich ist die BMS das letzte 
soziale Netz – darunter gibt es nichts mehr. 

Wer Mindestsicherung bezieht

2014 bezogen 256.400 Menschen Min-
destsicherung. Dafür wurden 673 Millio-
nen Euro aufgewandt, das ist weniger als 
ein Prozent des Sozialbudgets. Der über-
wiegende Teil der LeistungsempfängerIn-
nen sind ÖsterreicherInnen. Auslände-
rInnen erhalten diese Leistung nur dann, 
wenn sie zum dauernden Aufenthalt in 
Österreich berechtigt sind. AsylwerberIn-
nen sind das nicht, EU-BürgerInnen nur 
dann, wenn sie hier einen Job haben (als 
ArbeitnehmerInnen) oder schon fünf   
Jahre in Österreich gemeldet waren (Auf-
enthalt).

So manche denken bei Mindestsiche-
rungs-BezieherInnen an Menschen, die 
untätig zu Hause sitzen und eine Leistung 
kassieren, für die sie nichts eingezahlt ha-
ben. Die Wirklichkeit schaut aber anders 
aus: Drei von vier BezieherInnen haben 

nur eine „Aufzahlung“ aus der Mindestsi-
cherung, sie bekommen also nur einen 
Teilbetrag – entweder weil sie zu wenig 
verdienen, um ihre Familie erhalten zu 
können, oder weil ihr Arbeitslosengeld 
oder die Notstandshilfe zu gering ist 
(„Aufstocker“). Das zeigt vor allem auf, 
dass die Leistungen in der Arbeitslosen-
versicherung zu niedrig sind, um davon 
leben zu können. In Wien sind sogar 
neun von zehn BezieherInnen der Min-
destsicherung „AufstockerInnen“. 

In den Medien werden Berechnungen 
für alle möglichen Beispiele nur so her-
umgereicht. Aber fangen wir einmal ganz 
einfach an: Der Richtsatz für eine allein-
stehende Person beträgt 838 Euro pro 
Monat, also so viel wie bei der „Mindest-
pension“. Allerdings wird die Pension 14-
mal, die BMS jedoch nur zwölfmal im 
Jahr ausgezahlt. Die Armutsschwelle wird 
damit bei Weitem nicht erreicht, die liegt 
nämlich bei 1.160 Euro pro Monat 
(zwölfmal im Jahr). Ein großer Fortschritt 
der BMS im Vergleich zur Sozialhilfe war, 
dass die BezieherInnen jetzt voll kranken-
versichert sind. Aus menschlicher wie 
ökonomischer Sicht ist es nämlich we-
sentlich besser, wenn kranke Menschen so 
schnell wie möglich zum Arzt gehen und 
nicht warten, bis die Behandlung wirklich 
langwierig und damit möglicherweise erst 
recht teuer wird.

Lebt eine zweite erwachsene Person 
im Haushalt, die ebenfalls Mindestsiche-
rung beantragt hat, bekommt das Paar 
noch einmal die Hälfte vom Alleinstehen-
den-Richtsatz dazu, also gesamt 1.257 
Euro. Dahinter steht die Annahme, dass 
es bei einem gemeinsamen Haushalt Ein-
sparungen gibt, etwa bei der Miete. Das 

ist sicher nicht ganz falsch. Allerdings be-
dingt die Hälfte von einem schon niedri-
gen Satz ein insgesamt schwieriges Aus-
kommen, wenn man bedenkt, wo die 
Schwelle für die Armutsgefährdung für 
eine Person liegt. 

Zweifelhaftes Sparpotenzial

Für Kinder gibt es mindestens 151 Euro, 
die meisten Bundesländer haben aber hö-
here Richtsätze. Ab dem vierten Kind wird 
jedoch zum Teil wieder reduziert. Die an-
diskutierte Deckelung mit 1.500 Euro pro 
Familie würde rund 40.000 Kinder treffen, 
und das, obwohl Kinder schon jetzt über-
durchschnittlich von Armut betroffen sind. 

Zudem ist ein Viertel der Mindestsi-
cherung für Wohnkosten reserviert – bei 
Alleinstehenden sind dies kärgliche 208 
Euro. Können die Kosten nicht nachge-
wiesen werden, etwa weil der Vermietende 
das Geld lieber „schwarz“ möchte oder 
eigentlich nicht untervermieten darf, wird 
dieser Anteil abgezogen. BMS-Beziehe-
rInnen bleibt oft nichts anderes übrig, als 
auf so schlechte Bedingungen und gar 
Mietwucher einzusteigen, etwa indem sie 
nur ein Bett in einem Zimmer mit mehre-
ren Personen vermietet bekommen, weil 
sie sonst schlicht obdachlos wären. Bei 
den viel diskutierten Sachleistungen wäre 
es daher sinnvoll, beim Wohnen anzuset-
zen. Essensmarken und Ähnliches bräch-
ten hingegen eine Reihe von Problemen: 
Neben einem hohen Verwaltungsaufwand 
würden die BezieherInnen auch gehin-
dert, wirklich billige Einkaufsmöglichkei-
ten wie (Floh-)Märkte oder kleine Le-
bensmittelhändler zu nutzen. Eingespart 
würde dabei jedenfalls nichts. Einkom-

Das zugemutete Minimum
Um kaum eine Sozialleistung ranken sich so viele Mythen wie um die Bedarfs

orientierte Mindestsicherung. Hier ein Blick darauf, was Sache ist.
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