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Evidenz, dass das Geld selbstver
ständlich für die Leute eine Rolle 
spielt und in ihre Rationalitätsüberle
gungen eingeht, dass es aber auch 
nicht alles ist. Dies wird auch von der 
qualitativen Untersuchung bestätigt: 

" ln der Bewertung der Betroffenen 
gibt es relevantere materielle und 
immaterielle Kriterien, die als Argu
mente gegen den Verbleib in der Sozi
alhilfe angeführt werden. Dazu zählen 
auf der Kostenseite die Arbeitslosig
keit und ihre Folgen (materielle Ein
schränkungen, immaterielle Nachteile 
wie Stigma und konflikthafte Bezie
hungen zu Sozialamtsmitarbeitern) , 
die durch den Nutzen der Sozialhi lfe 
nur bei einigen Interviewpartnern aus
gegl ichen werden konnten. Zwar 
konnten insbesondere die finanziellen 
Nachteile des Sozialhi lfebezugs nicht 
bei al len Interviewpartnern durch 
Erwerbsarbeit überwunden werden, 
aber die Vortei le überwogen auf 
anderen Gebieten. Dazu gehörte für 
einige die bloße Tatsache, dass der 
Schritt in Erwerbstätigkeit endlich voll
zogen werden konnte, aber auch die 
Wahrnehmung einer besseren Integ
ration,  gewachsener Anerkennung, 
Selbstverwirklichung sowie gewach
sene Aufstiegs- und Entwicklungs
chancen." (S. 206) 

Diese Ergebnisse sind sicherlich 
richtig und wichtig. Meines Erachtens 
ist allerdings eine leichte Neigung der 
Autorlnnen, die Ergebnisse als Bestä
tigung ihrer Hypothese, dass die 
Armutsfalle nicht auf das individuelle 
Verhalten wirke, zu sehen , nicht abzu
sprechen. Es stellt sich nämlich die 
Frage, ob nicht die Entwicklung der 
Sozialhi lfe von einer arbeitsmarktfer
nen Leistung in den 60ern (als haupt
sächlich Ältere von Armut bedroht 
waren) zu einer arbeitsmarktnahen 
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Leistung mit Voraussetzung von 
Arbeitsbereitschaft und den entspre
chenden Kontrollen nicht wesentlich 
zu dieser Überwindung der Armutsfal
le beiträgt. 

Zweifelsohne ist es richtig, dass die 
Existenz der Armutsfalle widersinnig 
ist, da sie dem Gerechtigkeitsdenken 
der Personen widerspricht (in einem 
gewissen Lohnsegment lohnt sich 
Arbeit eben nicht, und man soll den
noch arbeiten gehen) und tendenziell 
in die falsche Richtung wirkt. Dies 
wird nicht "wettgemacht" durch ande
re Faktoren, sondern die Menschen 
beziehen eben andere Überlegungen 
mit ein bzw. werden auch durch die 
Bezugsregelungen der Sozialh i lfe 
dazu gebracht, trotz der Armutsfalle 
wieder Arbeit aufzunehmen. 

Die Schlussfolgerung der Autorln
nen ist, dass falsches oder unzurei
chendes Wissen über Sozialhilfe und 
Sozialhilfebezug hinderlich ist, wenn 
wirklich erfolgreiche Sozialhilferefor
men konzipiert werden sollen. 

Dem kann jedenfal ls nur zuge
stimmt werden, vor allem auch im 
Lichte dessen, dass es U ntersuchun
gen gibt, wie gering eigentlich der 
Grad der Inanspruchnahme der Sozi
alhilfe ist. Dimmel hat für Österreich 
geschätzt, dass zwischen 50 und 90% 
derjenigen Personen, die eigentlich 
Sozialhilfe beziehen könnten, diese 
gar nicht in Anspruch nehmen (sei es 
aus Unwissenheit über die geltenden 
Regelungen, sei es aus Stolz oder 
Scham) - obwohl sie in Armut lebten. 

Und auch viele jener, die Sozialhilfe 
beziehen, haben nicht als einzige 
Hemmschwelle die institutionelle 
Armutsfalle. Wie eingangs erwähnt, 
schaut ihre Armutsfalle ganz anders 
aus: Sie haben mit individuellen Prob
lemlagen zu kämpfen, die sie einer-


