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D
ie neue Bundesregierung hat sich 
mit dem sogenannten „Arbeitslo
sengeld neu“ eine tiefgreifende 
Umgestaltung der Arbeitslosen

versicherung in Österreich vorgenom
men. Diese Absicht hat gleich zu Beginn 
der Legislaturperiode zu ersten Mei
nungsverschiedenheiten in der Regie
rung selbst und zu recht heftiger Ableh
nung in der Öffentlichkeit geführt. Am 
Ende steht ein Appell der Regierungs
spitzen, man möge sie doch jetzt einmal 
in Ruhe bis Ende des Jahres daran arbei
ten lassen. Ob man diesem Wunsch der 
Regierung entsprechen sollte, ist fraglich. 
Denn obwohl das Regierungsüberein
kommen wenig Konkretes enthält, ist 
doch eine grundlegende Änderung der 
existenziellen Absicherung von erwerbs
arbeitslosen Menschen zu erwarten. Das 
betrifft zunächst Menschen, die ohne 
Erwerbsarbeit sind. Die Auswirkungen 
der angekündigten Einschnitte in die Ar
beitslosenversicherung werden aber auch 
die Beschäftigten deutlich zu spüren be
kommen.

Abbau des Schutzniveaus

Zunächst soll ein degressiv gestaltetes 
 Arbeitslosengeld geschaffen werden, in 
das die Notstandshilfe integriert wird. 
Diese Festlegung durch die Regierungs
spitzen am Ende ihrer Regierungsklausur 
am 5. Jänner 2018 beseitigt jeden Zwei
fel: Die Notstandshilfe soll abgeschafft 

und durch die Mindestsicherung ersetzt 
werden. Die Wirkungen eines solchen 
Abbaus der Schutzniveaus der Arbeitslo
senversicherung lassen sich in Deutsch
land an den Folgen der sogenannten 
HartzIVReform gut ablesen. Zusam
mengefasst laufen sie auf eine deutlich 
erhöhte Armutsgefahr für Arbeitsuchen
de hinaus und auf die Abkoppelung der 
Langzeitarbeitslosen vom sozialen und 
wirtschaftlichen Fortschritt – in Öster
reich immerhin rund 160.000 Betroffe
ne und ihre Familien. Denn Mindestsi
cherung beziehen zu wollen bedeutet, 
Erspartes bis zu einem Betrag von rund 
4.300 Euro aufbrauchen zu müssen. Es 
bedeutet den Zugriff der Bundesländer 
auf das mühsam erarbeitete Eigenheim. 
Und es bedeutet in den meisten Fällen 
den Zwangsverkauf des Autos.

Zu BittstellerInnen degradiert

Menschen, die entweder am Beginn ih
rer Erwerbstätigkeit stehen und es – wie 
etwa die „Generation Praktikum“ – 
schwer haben, eine stabile Beschäftigung 
zu finden, oder unter Umständen Men
schen nach jahrzehntelanger Erwerbsar
beit würden nach 20 bis 52 Wochen Ar
beitslosengeldbezug Rechtsansprüche 
gegenüber der Sozialversicherung verlie
ren. Sie würden zu Bittstellerinnen und 
Bittstellern in einem Fürsorgesystem de
gradiert. Dieser Statusverlust wiederum 
hat erhebliche negative soziale und ge
sundheitliche Folgen für die Betroffenen 
– doch nicht nur für sie, sondern auch 
für die gesamte Gesellschaft. Denn stei
gende Armut bedeutet auch steigende 
Kinderarmut, die langfristig größte 

Nachteile für die gesamte soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung in einem 
Land hat – von den Schäden für den ge
sellschaftlichen Zusammenhalt durch 
Entfremdung und Radikalisierung gar 
nicht zu reden.

Gefahr von Altersarmut

Am Ende steht die große Gefahr von Al
tersarmut für all diejenigen, die in ihrem 
Erwerbsleben länger oder häufiger ar
beitslos waren. Denn über die Mindest
sicherung werden, im Gegensatz zur 
Notstandshilfe, keine Versicherungszei
ten in der Pensionsversicherung erwor
ben. Das bedeutet für die Betroffenen 
zweierlei: später in Pension gehen zu kön
nen und dafür auch noch niedrigere Pen
sionen zu erhalten. Das arbeitsmarktpo
litische Versprechen der HartzIVGe
setzgebung wurde nicht eingelöst: die 
Beseitigung der Langzeitarbeitslosigkeit. 
Sie hat sich in Deutschland nur verfes
tigt. Rund 1,5 Millionen Arbeitsuchen
de haben auch im bereits längeren Wirt
schaftsaufschwung in Deutschland keine 
Chance, aus der Grundsicherung heraus
zukommen. Kein Wunder, zeigen doch 
viele Forschungen, dass es nicht hoher 
existenzieller Druck ist, der Arbeitslose 
wieder in die Beschäftigung bringt. Viel
mehr leistet dies ein ausreichendes An
gebot an offenen Arbeitsplätzen, eine 
gute Unterstützung bei der Arbeitsuche 
und das Ausgleichen von Defiziten beim 
beruflichen Wissen und Können.

Doch damit nicht genug: Längere 
Versicherung in der Arbeitslosenversi
cherung soll zu längerem und höherem 
Arbeitslosengeld führen. Das bedeutet 
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Politik der Entsolidarisierung
Die Pläne der Regierung für ein „Arbeitslosengeld neu“ lassen sich auf einen Punkt 

bringen: auf die Arbeitslosen zielen, die Beschäftigten treffen. 


