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arbeitsmarktpolitische Maßnahmen den Wiedereinstieg zu fördern und gleichzeitig durch finanzielle 

Leistungen ein sicheres Leben zu ermöglichen. Die Deckelung der Beitragshöhe auf etwa 1.500 Euro 

pro Haushalt, welche in Niederösterreich 2017 eingeführt worden war und im Frühjahr 2018 vom 

Verfassungsgerichtshof als gesetzeswidrig beurteilt und abgeschafft wurde, jedoch im Burgenland 

sowie Oberösterreich zum Zeitpunkt der Analyse weiterhin Gültigkeit besitzt, hat zu einer regen 

Diskussion über die Höhe des Mindestbedarfs geführt. Die Armutsgefährdungsschwelle für einen 

Einpersonenhaushalt betrug im Jahr 2017 1.238 Euro. Diese erhöht sich pro Kind unter 14 Jahren um 

371 Euro und pro weiteren Erwachsenen um 618 Euro und ergibt für eine alleinerziehende Person mit 

einem Kind einen Bedarf von 1.609 Euro (vgl. Statistik Austria 2017). 

 

Im Jahr 2016 haben österreichweit 307.533 Personen die Bedarfsorientierte Mindestsicherung 

bezogen, von denen 9.9 % der Bezieher (30.566 Personen) ihren Wohnsitz in Niederösterreich hatten. 

Der prozentuale relative Anstieg der Beziehenden zwischen 2012 und 2016 war in Niederösterreich mit 

61.2 % am höchsten. Mit 33.2 % waren Paare mit Kindern die anteilsstärkste Gruppe, gefolgt von 

Alleinstehenden mit 29.4% und an dritter Stelle Alleinerziehende mit 19.7 %. Eine ähnliche Verteilung 

zeigt sich in Oberösterreich und Vorarlberg. In den restlichen Bundesländern weisen Alleinstehende, 

gefolgt von Paaren mit Kindern und Alleinerziehenden den höchsten Anteil auf. Bis auf Wien, Kärnten 

und Vorarlberg beziehen mehr Frauen als Männer die Bedarfsorientierte Mindestsicherung, in 

Niederösterreich sind 35.6 % der Beziehenden Frauen, 33.9 % Kinder und 30.5 % Männer. 

 

 

Forschungsfragen 

Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung ist eine Unterstützungsleistung für alle Personen in 

Österreich, die über kein oder ein zu geringes monatliches Einkommen beziehungsweise kein 

Eigenvermögen verfügen. In der vorliegenden Studie wird untersucht, welche Auswirkungen die 

Abhängigkeit von sozialstaatlichen Leistungen auf die Lebenswirklichkeiten der Beziehenden hat, 

welche Lebensereignisse zu dieser Situation geführt haben, wie sie ihren Status als Erwerbsferne 

beurteilen und welche Schwierigkeiten den Wiedereinstieg verhindern und ob diese strukturell oder 

individuell bedingt sind. Des Weiteren wird die subjektive Einschätzung der verpflichtenden 

Einbindung in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen untersucht und gefragt, ob und auf welche Weise 

der eigene Wiedereinstieg aktiv angestrebt wird.  

 

Folgenden Forschungsfragen stehen im Fokus der Studie: 

o Welche Gründe führen zum Bezug der Bedarfsorientierten Mindestsicherung? 

o Wie wirkt sich die Höhe der Bedarfsorientierten Mindestsicherung auf die Lebenswirklichkeit 

der Befragten und deren Kinder aus? 

o Wie gestaltete sich das bisherige Erwerbsleben? Wie kam es zur Kündigung der genannten 

Arbeitsstelle(n)? Wie begründet sich ein häufiger Wechsel der Arbeitsstelle? 

o Wie gehen die Befragten mit der Arbeitslosigkeit um und wie wirkt sich diese auf die 

Tagesgestaltung aus? 

o Welche arbeitsmarkpolitischen Unterstützungen haben die Befragten erhalten? Wie 

schätzen sie die Wirksamkeit der Unterstützungsleistungen seitens des AMS ein? 


