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Bericht der 3. Sozialen Dialog Konferenz vom 23. April 2015

Die diesmalige Soziale Dialogkonferenz war mit über 
60 Anmeldungen sehr erfolgreich. Die kontinuierlich 
steigenden Teilnehmer/inn/enzahlen zeugen davon, 
dass unter den Sozial-Expert/inn/en in Kärnten Be-
darf zum Austausch und zur Vernetzung besteht. Die 
Soziale Dialog Konferenz bietet den Rahmen, für die 
gemeinsame Arbeit an inhaltlichen Themen und der 
Verknüpfung von politischen Fragestellungen mit 
der praktischen Arbeit mit Betroffenen.

Die Rückmeldungen der Teilnehmer/inn/en zeigen, 
dass die Veranstaltung aufgrund der fachlichen In-
puts und der Möglichkeit zur Vernetzung und zum 
Austausch sehr geschätzt wird. Durchgehend wird 
von den Teilnehmer/inn/en angemerkt, dass man 
sich vor allem auch den Austausch mit den politi-
schen Verantwortlichen bzw. mit den Verwaltungbe-
amten wünscht.

Die 3. Kärntner Soziale Dialog Konferenz stand unter 
dem Schwerpunktthema „Bedarfsorientierte Min-
destsicherung“. Auf Bundesebene steht die Neuver-
handlung der Art. 15a-Vereinbarungen bevor und der 
Zeitpunkt ist günstig, um Herausforderungen und 
Probleme im Vollzug sowie in der Antragsstellung 
von Seiten der Betroffenen rückzumelden und die 
Verbesserung der gravierendsten Mängel einzumah-
nen.

Für den fachlichen Input zum Thema konnten dies-
mal drei hervorragende Experten/inn/en geladen 
werden, die sich kritisch mit den Themen Bedarfso-
rientierte Mindestsicherung, Arbeitsmarktpolitik und 
–orientierung sowie Menschenwürde auseinander 
setzen.

Mag.a Martina Kargl

Bedarfsorientierte Mindestsicherung: quo 
vadis? Herausforderungen für Politik und 
soziale Organisationen
Mag.a Martina Kargl ist Politikwissenschaftlerin 
und Ethnologin. Sie ist als Sozialpolitische Re-
ferentin der Caritas der Erzdiözese Wien tätig 
sowie Mitarbeiterin im Koordinationsteam der 

Österreichischen Armutskonferenz und Leiterin der 
Arbeitsgruppe Bedarfsorientierte Mindestsicherung. 
Zu ihren Fachthemen und Schwerpunkten zählen: 
Bedarfsorientierte Mindestsicherung, Wohnungslo-
sigkeit, Energiearmut und Verteilungsgerechtigkeit.

Dr. Gottfried Schweiger

Würde, Erwerbsarbeit und BMS: Warum nicht 
alle müssen sollen, was die meisten können
Dr. Gottfried Schweiger ist Philo-
soph und am Zentrum für Ethik und 
Armutsforschung an der Universität 
Salzburg als Senior Scientist tätig. 
Sein Forschungsinteresse umfasst 
die Schwerpunkte Sozialphilosophie 
in den Bereichen Armut, Arbeit und 
Arbeitslosigkeit. Derzeit forscht er zu 
den Themen Kinderarmut und Wohlbefinden 
von Kindern aus gerechtigkeitstheoretischer 
und sozialphilosophischer Perspektive.

Mag. Florian Kerschbaumer

Experimentelle Arbeitsmarktpolitik: 
Bilanz und Perspektiven
Mag. Florian Kerschbaumer ist Historiker 
und als Universitätsassistent am Institut für 
Geschichte an der Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt/Celovec beschäftigt. In der For-
schung befasst er sich mit Internationaler 
Geschichte, transatlantischem Sklavenhandel und 
Abolitionismus, Zivilgesellschaft im 19. Jahrhun-
dert, Intersektionalitätsforschung, Arbeiter/innenge-
schichte und historischer Netzwerkforschung.
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Den Auftakt machte Mag.a Martina Kargl, Sozialex-
pertin der Caritas Wien sowie der Österreichischen 
Armutskonferenz. In ihrem Vortrag streicht sie her-
vor, dass die Bedarfsorientierte Mindestsicherung 
das zweite und somit letzte soziale Sicherungsnetz 
in Österreich darstellt. Konstruktionsfehler bedeu-
ten für die Betroffenen existenzbedrohende Pro-
bleme. Deshalb ist es auch eine zentrale Aufgabe 
von sozialen Organisationen mit Vehemenz auf die 
Fehler im System hinzuweisen und, wenn notwendig, 
auch rechtliche Schritte einzuleiten. Wie dringend 
ein sicheres „letztes Netz“ im Sozialbereich ist, zeigt 
sich gerade deshalb, weil Erwerbsarbeit und das so-
genannte „erste Netz“ immer weniger vor Einkom-
mensarmut schützen (Phänomen working poor, als 
arbeitend arm). Armutspolitik ist Querschnittsma-
terie und muss sich mit unterschiedlichen Bereichen 
beschäftigen. Dazu zählen: Beschäftigungspolitik, 
Wohn- und Mietpolitik, Soziale Dienstleistungen, 
Steuer- und Bildungspolitik, um einige besonders 
wichtige Bereiche aufzuzählen.

Sehr eindrücklich belegen die Zahlen der Statis-
tik Austria, dass gerade Kärnten es sich nicht leisten 
kann, bei den Sozialausgaben zu sparen. Rund 88.000 
armutsgefährdeten Kärntnerinnen und Kärntnern 
stehen gerade einmal knapp 5.000 Mindestsiche-
rungsbezieher/innen gegenüber, das sind 5,7% der 
Armutsgefährdeten.

Die Zahlen aus Kärnten deuten darauf hin, dass Men-
schen, die Rechtsanspruch auf Mindestsicherung 
haben, demnach auf diese Leistungen verzichten. 
Außerdem stellt Kärnten das einzige Bundesland 
dar, in dem die Ausgaben für die Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung in den letzten Jahren gesunken 
sind. Bei steigender Armutsgefährdung muss davon 
ausgegangen werden, dass diejenigen, die Anspruch 
auf BMS haben, diese nicht erhalten. Gerade in Zei-
ten des Sparens dürfen die allumfassenden Kürzun-
gen nicht die Menschen treffen, die bereits jeden 
Cent zweimal umdrehen müssen. Für Menschen, die 
Bedarfsorientierte Mindestsicherung beziehen, be-

In Kärnten gibt es im Bun-
desvergleich wenige 
BMS-BezieherInnen ...

... und das nicht nur in abso-
luten Zahlen, sondern auch 
im Verhältnis zur Einwohn-
erInnen-Zahl ...
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deutet jede weitere Kürzung der Leistungen schier 
unbewältigbare Probleme in der Finanzierung der ei-
genen Existenz, geschweige denn in der Bewahrung 
eines würdevollen Lebens!

Die Pro-Kopf-Ausgaben des Landes Kärnten be-
trugen 2013 gerade einmal Euro 17,- brutto, das sind 
jährlich Euro 9,3 Mio. Damit rangiert Kärnten vor dem 
Burgenland auf dem vorletzten Platz bei den Ausga-
ben für Bedarfsorientierte Mindestsicherung.

... der Grund liegt aber nicht 
darin, dass es in Kärnten so 
wenige Einkommensarme 
gäbe ...

Kärnten gibt in Folge im 
Bundesvergleich vergleichs-
weise wenig für BMS aus ...
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... auch, wenn man die Aus-
gaben auf die EinwohnerIn-
nen-Zahl umrechnet ..

... und auch gemessen an 
den Ausgaben pro Bedarfs-
gemeinschaft 

Kärnten ist das einzige Bun-
desland, in dem die Ausga-
ben für BMS von 2012 auf 
2013 gesunken sind!
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Die Neuverhandlungen der Bund-Länder-Verein-
barung muss als Gelegenheit ergriffen werden, die 
gravierendsten Missstände aufzuzeigen und deren 
Verbesserung zu fordern. Im an die Vorträge an-
schließenden World-Café wurden von den anwe-
senden Sozial-ExpertInnen sowohl der Ist-Stand 
bzw. die größten Schwierigkeiten aufgezeigt, als auch 
Vorschläge zur Entschärfung der Lage für die Betrof-
fenen entwickelt.

Dr. Gottfried Schweiger, Forscher am Salzburger Zen-
trum für Ethik und Armutsforschung widmete sich in 
seinem Vortrag der Frage, ob die geforderte Reinte-
gration in den Arbeitsmarkt, die den Anspruch auf 
Bedarfsorientierte Mindestsicherung festlegt, über-
haupt die Realität der Mindestsicherungsbezieher/
innen abbildet. Arbeit hat in unserer Gesellschaft 
einen Stellenwert, der mehr abdeckt, als nur das 
Nachgehen einer Tätigkeit. Arbeit sorgt für den Le-
bensunterhalt, für die soziale Absicherung, für Aner-
kennung und Selbstwert sowie für gesellschaftliche 
Integration und Status. Ein Wegfall der Erwerbstätig-
keit kann also zu unterschiedlichen, mehrschichtigen 
Konsequenzen im Lebensumfeld der Betroffenen 
führen. Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung 
sieht dezidiert vor, dass „die Bereitschaft zum zu-
mutbaren Einsatz der Arbeitskraft der Hilfe suchen-
den Person“ (K-MSG § 7 (1)) nachgewiesen werden 
muss, wozu auch die „Teilnahme an Maßnahmen des 
Arbeitsmarktservices, die der Steigerung der Arbeits-
fähigkeit oder Vermittelbarkeit dienen“ (K-MSG §7 
(1)) zählen. Bereits hier wird deutlich, dass es nicht 
nur darum geht, seine Arbeitskraft zur Verfügung zu 
stellen, sondern dass mittels Maßnahmen die Person 
derart beeinflusst werden soll, um für den Arbeits-
markt passend gemacht zu werden.
Analysiert man die Arbeitsmarktsituation, die Maß-
nahmen des AMS und die individuelle Situation der 
Antragsteller/inn/en, lassen sich drei Ebenen identi-
fizieren:

 • Markoebene: Welche Stellen, wie viele Stellen 
und wo gibt es verfügbare Stellen am Arbeits-
markt?

 • Mesoebene: Welche Ziele werden mit den Maß-
nahmen zur Integration (Weiterbildungen, Aus-
bildungen, Fortbildungen, etc.) verfolgt und wie 
werden sie umgesetzt? 

 • Mikroebene: Inwieweit werden die individuellen 
Fähigkeiten und Probleme der BMS-Bezieher/
innen berücksichtigt (physische und psychische 
Gesundheit, Bildung, Motivation, Selbstwert)?

Hierbei tritt eine Lücke zutage mit der bei der Be-
darfsorientierten Mindestsicherung, sofern sie auf 
die Integration in den Arbeitsmarkt abzielt, umge-
gangen werden muss: Der Arbeitsmarkt entspricht 
nicht den Anforderungen auf Seiten der Arbeitssu-
chenden bzw. die Mindestsicherungsbezieher/innen 
„passen“ nicht in die verfügbaren Stellen am Arbeits-
markt. Jedoch kann über die Bedarfsorientierte Min-
destsicherung nur auf Seiten der BMS-Bezieher/inn/
en zugegriffen werden: d.h. das System sieht vor, die 
Menschen an den Markt anzupassen und nicht einen 
passenden Markt für die Betroffenen zu schaffen.

Eine Studie, die in Salzburg mit Bezieher/innen von 
Bedarfsorientierter Mindestsicherung durchgeführt 
wurde, zeigt, dass das Scheitern am Arbeitsmarkt bzw. 
bei der Integration in den Arbeitsmarkt eine zentrale 
Erfahrung ist, und sich schlussendlich auf die psychi-
sche Gesundheit auswirken kann. Das Scheitern und 
der Ausschluss aus dem Erwerbsleben bedeutet für 
die Betroffenen einen Verlust ihrer Würde in mehrfa-
cher Weise: Zum einen durch institutionelle Entwür-
digung im Zuge der Inanspruchnahme der Bedarfs-
orientierten Mindestsicherung und/oder durch die 
„Bemaßnahmung“ im Integrationsprozess, die soziale 
Entwürdigung im persönlichen Umfeld, öffentliche 
Entwürdigung durch den politischen und medialen 
Diskurs („Sozialschmarotzer“), persönliche Entwür-
digung und Abwertung der eigenen Leistungen, Fä-
higkeiten und Person sowie der Verlust des Gefühls, 
sich als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu be-
greifen.
In der Bedarfsorientierten Mindestsicherung muss 
also mit zwei Problemen umgegangen werden:

 • „Kann es gelingen, die Ziele der sozialen Integrati-
on und eines würdigen Lebens für diese Personen 
zu sichern, die nicht in den Arbeitsmarkt integriert 
werden können?

 • Welche Maßnahmen zur Integration setze ich für 
welche Zielgruppen und mit welchen (realisti-
schen) Zielen unter den gegebenen Bedingun-
gen?“

Der dritte Input von Mag. Florian Kerschbaumer be-
fasste sich mit der Experimentellen Arbeitsmarktpo-
litik, die in Kärnten vor 30 Jahren ihren Beginn nahm. 
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der ersten so-
zial-ökonomischen Betriebe in Kärnten, wurde unter 
der Herausgeberschaft von Mag. Heinz Pichler und 
Mag. Florian Kerschbaumer ein Sammelband zum 
Thema editiert:
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„Die Bekämpfung der in den vergangenen Jahren ra-
sant anwachsenden Arbeitslosigkeit gehört wohl zu 
den relevantesten (gesellschafts-)politischen Aufga-
ben unserer Tage. Neben klassischen arbeitsmarkt-
politischen Instrumentarien, rücken immer mehr 
auch (neue und alte) innovative Alternativkonzepte 
ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Der vorliegen-
de Sammelband wirft einen Blick auf die vor über 

30 Jahren initiierte „experimentelle Arbeitsmarkt-
politik“. Ausgehend von Kärnten werden dabei die 
historischen Rahmenbedingungen und Erfahrungen 
dieses Konzeptes reflektiert, kritische Gegenwarts-
diagnosen gestellt und Perspektiven für die Zukunft 
entwickelt. Mit Beiträgen von Nikolaus Dimmel, 
Martin Schenk, Franz Zewell und vielen mehr.“

Mag. Heinz Pichler eröffnet die 3. Kärntner Soziale Dia-
log Konferenz. V.l.n.r.: Mag. Heinz Pichler, Ines Obex-Mi-
schitz, Mag.a Martina Kargl, Monika Skazedonig

Expertinnen und Experten aus Kärntens Sozial-Organi-
sationen haben sich bei der 3. Kärntner Sozialen Dialog 
Konferenz zum Austausch getroffen

Dr. Gottfried Schweiger erläutert die Zusammenhänge 
von Würde, Erwerbsarbeit(slosigkeit) und Bedarfsorien-
tierter Mindestsicherung

Mag.a Martina Kargl spricht zur Kärntner Mindestsiche-
rung im Österreichvergleich und den Lücken in der Be-
darfsorientierten Mindestsicherung
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Ines Obex-Mischitz (Vorsitzende des Sozialausschusses 
des Kärntner Landtages) begrüßt die Anwesenden im 
Namen von LH-Stv.in Dr.in Beate Prettner

Mag. Florian Kerschbaumer stellte das Buch „Experimen-
telle Arbeitsmarktpolitik. Bilanz und Perspektiven“ her-
ausgegeben von ihm und Mag. Heinz Pichler vor.

Die Vorträge der Referent/innen werden mit großem In-
teresse aufgenommen und boten einen Einstieg in die 
World Café Diskussionen im Anschluss

Expertinnen und Experten berichten aus ihrer täglichen 
Arbeit und den Herausforderungen, mit denen sie und 
ihre Klient/innen konfrontiert sind
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„Würde, Erwerbsarbeit und BMS“ angeregt behandelt

In den Diskussionsrunden wurden die Themen „Bedarfs-
orientierte Mindestsicherung“...

Experimentelle Arbeitsmarktpolitik“ sowie ...

Die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen wurden ab-
schließend im Plenum präsentiert
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Die Referent/innen resümieren die Veranstaltung und 
Diskussionen aus ihrer jeweiligen Perspektive und gratu-
lieren zu einer gelungenen und produktiven Veranstal-
tung
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Ergebnisse aus den World Cafés

Anschließend an die Vorträge widmeten sich die 
Teilnehmer/innen in einem World Café den Themen 
„Bedarfsorientierte Mindestsicherung – zur Kärntner 
Lage“, „Würde, Erwerbsarbeit und BMS“ sowie „Expe-
rimentelle Arbeitsmarktpolitik“.

Ad Bedarfsorientierte Mindestsicherung 
– zur Kärntner Lage

88.000 armutsgefährdeten Kärntnerinnen und Kärnt-
nern stehen gerade einmal knapp 5.000 BMS-Bezie-
her/inn/en gegenüber. Als Gründe für die geringe 
Inanspruchnahme konnten folgende eruiert werden: 

 • Als eine besonders hohe Hürde erweisen sich 
die Regressansprüche an Eltern, Großeltern oder 
erwachsene Kinder (trotz minimalem Rückfluss) 
sowie 

 • die notwendigen Unterhaltsklagen im Antrags-
prozess. 

 • Weiter wird genannt, dass der zustehende Be-
trag im Bezug zu niedrig ist, um ein würdevolles 
existenzsicheres Leben zu gewährleisten, dafür 
jedoch schwerwiegende Nachteile drohen.

 • Es können Nachteile entstehen, die die betrof-
fenen Menschen befürchten lassen, das wenige 
zu verlieren, das sie noch haben: z.B. Sicherung 
im Grundbuch bei Eigenheim bei 6-monatigem 
(auch unterbrochenem) Bezug durch die Bezirks-
verwaltungsbehörde.

 • Unzureichende Aufklärung über die Möglichkeit 
der Antragstellung

 • Angst vor Stigmatisierung (Sozialschmarot-
zer-Debatte in den Medien, Abstempeln als Al-
mosenempfänger/inn/en, Bürde für die Gesell-
schaft, etc.)

 • Diskriminierung und Schikanen gegenüber Men-
schen mit Migrationshintergrund (Drohung mit 
Abschiebung; zu wenig Aufklärung was bei z. B. 
längeren Auslandsaufenthalten passiert)

 • Es wird zugewartet, bis Hilfe in besonderen Le-
benslagen kommt, was – abhängig von der Prob-
lemlage – sehr lange dauern kann.

 • Der Vollzug des Kärntner Mindestsicherungsge-
setz: Es gibt nur einen Erlass statt einer Verord-
nung, was zu wenig Transparenz, unterschiedli-
chen Praktiken durch die bearbeitenden Referent/

inn/en im Vollzug führt (unterschiedliche Ent-
scheidungen in ein- und derselben Bezirkshaupt-
mannschaft abhängig von zuständigen Buchsta-
benreferent/inn/en).

 • Mindestsicherung ist ein städtisches Thema. Hür-
den sind anscheinend für die bezugsberechtigte 
Landbevölkerung zu groß (bereits angesprochene 
Angst vor grundbücherlicher Sicherstellung, Stig-
matisierung, etc.)

Es ist davon auszugehen, dass diese Liste bei weitem 
nicht vollständig ist.
Die Expertinnen und Experten aus Kärntens Sozi-
al-Organisationen haben konkrete Vorschläge für 
Verbesserungen auf unterschiedlichen Ebenen iden-
tifiziert.
Dazu gehören: 

 • die bundesweite einheitliche Regelung der Min-
destsicherung.

 • Einführung eines One-Stop-Shops
 • die Harmonisierung der lokalen Behörden: Es 

braucht eine, für alle Behörden, verbindliche 
transparente Verordnung.

 • die Abschaffung des Angehörigenregresses.
 • Das Verschlechterungsverbot wurde bei Einfüh-

rung der BMS umgangen, in dem das K-MSG vor 
der Einführung der BMS beschlossen und fak-
tische Verschlechterungen eingeführt wurden. 
Diese Verschlechterungen müssen wieder abge-
schafft werden!

 • Die Höhe der Mindestsicherung muss an die tat-
sächlichen Aufwendungen für das tägliche Leben 
angepasst werden (v.a. hinsichtlich Wohn- und 
Energiekosten, die derzeit nicht dem Wohnbedarf 
zugerechnet werden). (s. Anhang 1)

 • Wohnbeihilfe, darf nicht zu Verminderung der 
Leistungen aus der BMS führen!
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 • Übernahme der tatsächlichen Wohnkosten (mit 
Höchstgrenzen) wie bereits in Tirol und Vorarl-
berg oder zumindest Zurverfügungstellung zu-
sätzlicher Leistungen wie in Salzburg, Wien und 
der Steiermark

 • Rechtsansprüche auf Zusatzleistungen bei Son-
derbedarfen (z. B. bei chronischer Erkrankung, 
Kautionsleistung, Erstaustattung der Wohnung, 
etc.) und in besonderen Lebenslagen (z. B. Geburt 
eines Kindes) sowie Transparenz, was Normierung 
und Umfang der Leistungen betrifft. Auf Hilfe in 
besonderen Lebenslagen gibt es KEINEN Rechts-
anspruch!

 • Abschaffung von Regressansprüchen und Ein-
schränkung der Unterhaltsverpflichtungen bei 
fehlender Selbsterhaltungsfähigkeit

 • Klarstellung, dass sowohl Menschen mit Dauer-
aufenthaltsrecht als auch mit Aufenthaltsverfes-
tigung Anspruch auf BMS haben

 • Keine Anrechnung der erhöhten Familienbeihilfe
 • Herstellen der Rechtssicherheit für Antragsteller/

inn/en: Derzeit ist es unerhörte Praxis, dass keine 
negativen Bescheide ausgestellt werden, d.h. es 
kann kein Rechtsmittel dagegen eingelegt wer-
den!

 • Verpflichtende Schulungen von Mitarbeiter/inn/
en bei den Behörden 

 • Schulungen für Mitarbeiter/inn/en von NGOs zur 
Rechtssituation und Durchsetzung der BMS

 • Schaffung eines „Netzwerk Sozialanwaltschaft“ in 
Anlehnung an das „Netzwerk Asylanwalt“

 • Personen in Ausbildung, die ein Praktikum ab-
solvieren müssen, verlieren in dieser Zeit den 
Anspruch, da sie in dieser Zeit nicht vermittelbar 
sind.

 • Einheitliche Formulare sowie verständliche An-
leitungen zum Ausfüllen des Antrags online (auch 
als Video-Anleitung z. B.), sowie in Broschüren-
form in verschiedenen Sprachen, in einfacher 
Sprache, barrierefrei.

 • Zur Verfügung stellen der Antragsformulare on-
line sowie zum Mitnehmen bei den Behörden 
und einer Checkliste welche Nachweise für den 
Antrag notwendig sind (im Original oder in Ko-
pie) um vorzubeugen, dass Antragsteller/inn/en 
durch mehrmaliges Wegschicken eingeschüch-
tert werden und aus Scham verzichten einen An-
trag zu stellen.

 • Unterstützung bei der Antragstellung. Die zu-
ständigen Behörden können sich nicht aus der 
Verantwortung ziehen und die Informationsauf-
bereitung, Beratung und Begleitung allein auf so-
ziale NGOs abwälzen.
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Ad Würde, Erwerbsarbeit und Bedarfso-
rientierte Mindestsicherung

Dadurch, dass der BMS-Bezug an die Bedingung 
geknüpft wird, dem Arbeitsmarkt nachweislich zur 
Verfügung zu stehen, entstehen für Menschen, die 
nicht als arbeitsunfähig gelten, aber temporär nicht 
den Bedingungen einer regelmäßigen Beschäfti-
gung entsprechen können, Nachteile. Sie werden mit 
Kürzungen der BMS-Leistungen sanktioniert, in der 
Möglichkeit ihr Leben zu erhalten beschnitten und 
in den meisten Fällen völlig demoralisiert. Sie ver-
lieren den Glauben daran, es wieder in den Regelar-
beitsmarkt zu schaffen, ein produktiver Teil der Ge-
sellschaft zu sein/zu werden. Andererseits stehen zu 
wenig Arbeitsplätze auf dem (ersten) Arbeitsmarkt 
zur Verfügung, um den Arbeitskräften gemäß ihrer 
Qualifikationen und ggf. Einschränkungen eine exis-
tenzsichernde Beschäftigung zu ermöglichen.

 • Welche Formen von Arbeit sind notwendig, wel-
che experimentellen Projekte braucht es, damit 
das Recht auf Arbeit auch von den BMS-Bezie-
her/inn/en mit Mehrfachproblematiken genützt 
werden kann? Z. B. Menschen, die nicht 30h oder 
38h regelmäßig arbeiten können.

 • Es braucht eine Grundsicherung mit Angeboten 
UND Wahlmöglichkeiten für die Betroffenen, die 
sowohl die Teilhabe am Erwerbsarbeitsmarkt als 
auch die Teilhabe an der Gesellschaft befördern. 
Dadurch würden mehr Anreize zur Re-Integration 
in den ersten Arbeitsmarkt gesetzt werden.

 • Es braucht Arbeitsplätze, die den Möglichkeiten 
des/der Einzelnen gerecht werden.

 • Es fehlt an Einkommenssicherheit, die auch prä-
ventiv Wohnungslosigkeit entgegenwirkt, denn 
die steigt besonders unter Jugendlichen immer 
mehr.

 • Menschenwürde muss in der Verfassung verankert 
werden! Zur Wahrung der menschlichen Würde 
reicht nicht allein die Arbeitsfähigkeit, sondern 
vor allem braucht es menschliche Zuwendung 
und respektvollen Umgang mit den Betroffenen.

 • Der Auskunftspflicht muss auf Seiten der Behör-
den gegenüber Klient/inn/en nachgekommen 
werden.

 • Die Mindestsicherung stellt für Flüchtlinge oft 
die allerletzte Möglichkeit dar, Zugang zu Ausbil-
dungs- und/oder Arbeitsplätzen zu kommen.

 • Der Abbau von Stigmatisierung und Vorurteilen 
gegenüber Klient/inn/en von Seiten der Behör-
den und der Gesellschaft muss vorangetrieben 
werden.

 • Es benötigt dringend mehr politisches Engage-
ment und gesellschaftlich eine bessere Akzep-
tanz für einen würdevollen Umgang mit Frauen.

Auch in dieser Arbeitsgruppe wurden Vorschläge zur 
Verbesserung der Lage von BMS-Bezieher/inn/en 
formuliert:

 • One-Stop-Shop für BMS-Antragstellung
 • Schulungen für Mitarbeiter/inn/en in den Behör-

den. Sensibilisierung hinsichtlich Interkulturalität, 
Anti-Diskriminierung, Kommunikation

 • Es ist notwendig eine beratende Anlaufstelle zu 
schaffen, bei der sich Betroffene informieren kön-
nen. Die Belehrung von Seiten der Behörde ist zu 
wenig.

 • Verständliche Basisinformationen in einfacher 
Sprache

 • Bundesweit bzw. zumindest landesweit einheit-
liche Informationen für Sozialpädagog/inn/en, 
etc. damit mehr Zeit für die eigentliche Arbeit mit 
den Menschen bleibt. Sozialpädagog/inn/en etc. 
könnten als Botschafter/innen ihrer Klient/inn/en 
dienen, während sie sich auf Reha befinden und 
ihnen umgekehrt wieder Mut machen, überhaupt 
wieder an Erwerbsarbeit zu denken.

 • Nicht-stigmatisierende Freizeit- und Ferienange-
bote für Familien von BMS-Bezieher/inn/en aber 
auch für die Betroffenen selbst.

 • Es muss auch im BMS-Bezug möglich sein, ge-
ringfügig etwas dazuzuverdienen. Derzeit führt 
ein Zuverdienst zu Kürzungen der BMS-Leistun-
gen. Es braucht die gesetzliche Regelung dazu, 
damit auch in der Gesellschaft das Verständnis 
dafür wächst, dass geringfügige Beschäftigungen 
den Weg in die Regelarbeit ebnen können.

 • Geeignete Schulungsmaßnahmen für unter-
schiedliche Zielgruppen wie z. B. Straffällige. 
Diese stehen massiven Integrationsproblemen 
gegenüber, da es weder geeignete Schulungen für 
ihre Bedürfnisse noch einen geeigneten Arbeits-
markt für sie gibt.

 • Das AMS und das Sozialamt haben bei Betroffe-
nen einen sehr schlechten Ruf, was den Umgang 
mit Antragsteller/inn/en angeht.
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Ad Experimentelle Arbeitsmarktpolitik

Am Thementisch „Experimentelle Arbeitsmarktpo-
litik“ wurde konkret an drei Problemstellungen ge-
arbeitet: der eingeschränkten Arbeitsfähigkeit, der 
Handlungsmuster der Sozialpartner sowie der Frage: 
Gibt es überhaupt genug Arbeit für alle?

Anhand dieser drei Punkte wurden derzeitige Her-
ausforderungen skizziert und mögliche Ansätze zur 
Lösung herausgearbeitet:

Eingeschränkte Arbeitsfähigkeit
 • Die Arbeitsfähigkeit kann aus unterschiedlichen 

Gründen eingeschränkt sein: sozial, psychisch, 
physisch. Die Herausforderung besteht darin, die 
vorhandene Arbeitsfähigkeit im Regelarbeits-
markt einbringen zu können, ohne dass es durch 
die Einschränkung der Arbeitsleistung zu finanzi-
ellen Nachteilen kommt.

 • Der derzeitige Arbeitsmarkt hält für Menschen, 
die nicht die volle Arbeitszeit leisten können, nur 
Teilzeitstellen zur Verfügung, die zum Phänomen 
Working Poor führen.

 o Es braucht stufenweise Begleitung für die Be-
troffenen, um sie je nach ihren Bedürfnissen 
bei der Integration in den Arbeitsmarkt zu un-
terstützen.

 o „Teilzeit-Krankenstand“: Die Betroffenen kön-
nen ihre Arbeitskraft einsetzen und sind trotz 
verringerter Arbeitsfähigkeit finanziell durch 
die öffentliche Hand abgesichert.

 o Eine Lösung zum Wohle der Betroffenen ist 
gefragt und die Diskussion über die Aufteilung 
der Anteilskosten zwischen den Sozialpart-
nern darf nicht zum Ping-Pong-Ball werden. 
Es ist auch gesellschaftspolitisch dringend 
notwendig, hier den Diskurs maßgeblich zu 
beeinflussen. Das Versteifen auf dem Leis-
tungsprinzip (Leistung muss sich wieder aus-
zahlen, etc.) führt dazu, dass jene, die aus 
unterschiedlichen Gründen (Krankheit, Pfle-
gepflichten, etc.) nicht die geforderte Leistung 
erbringen können, als weniger wertvoll für die 
Gesellschaft angesehen werden und tatsäch-
lich minderwertig abgesichert sind.

 o Notwendig ist auch eine Sensibilisierung 
am Arbeitsmarkt, dass Menschen mit einge-
schränkter Arbeitsfähigkeit sehr wohl pro-
duktiv eingesetzt werden können und über 
Qualitäten verfügen, die den Arbeitsmarkt 
bereichern.

Ad Handlungsmuster der Sozialpartner
 • Handeln nach dem Florianiprinzip: Dort löschen, 

wo es brennt. Gefordert ist jedoch, potentiel-
le Brandherde von vornherein zu entschärften. 
Das Beispiel der I-Pensionen für unter 50-jährige 
zeigt deutlich, dass das Problem nicht gelöst wird, 
sondern die Menschen an andere Stellen verwie-
sen werden, deren Verantwortlichkeit nicht darin 
liegt, die Herausforderungen zu entschärfen, mit 
denen die Betroffenen konfrontiert sind, sondern 
sie für den Arbeitsmarkt zu bemaßnahmen.

 o Die Lösungsansätze überschneiden sich mit 
den bereits Erwähnten unter dem Punkt Ein-
geschränkte Arbeitsfähigkeit.

Ad Verteilung der Arbeit
 • Der Einsatz von finanziellen Mitteln in Verbin-

dung mit dem Arbeitsmarkt stellt einen Eingriff in 
denselben dar. Jedoch ist dieser Eingriff in Zeiten 
eines beschränkten Marktes an Beschäftigungs-
möglichkeiten anders zu bewerten als in Zei-
ten der Hochkonjunktur. Gerade in Krisenzeiten 
nimmt die Aufgabe „Personen arbeitsfähig zu hal-
ten“ einen größeren Raum ein, als bei sehr großer 
Arbeitskräftenachfrage.

 • Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewir-
ken ein erhöhtes Aufkommen von Arbeitskräfte-
überlassungseinrichtungen, welche ursprünglich 
lediglich für das Abarbeiten von Auftragsspitzen 
gedacht waren, hin zu Regelarbeitsverhältnissen 
in einzelnen Bereichen, sodass es letztlich auch 
im Rahmen des AMS zu einem Effekt der „Dreh-
türarbeitslosigkeit“ gekommen ist.

 • Die Folge sind sicher auch Beschäftigungsver-
hältnisse und Rahmenbedingungen aus dem Be-
reich der Transferleistungen welche letztlich dem 
Bereich „Working-poor“ zuzuordnen sind, denn 
kurzfristige Beschäftigungen, Teilzeitbeschäfti-
gungen oder geringfügige Beschäftigungen rei-
chen oftmals nicht aus um die vorhandenen Le-
benshaltungskosten abdecken zu können.

 • Noch nicht abzusehen sind die Folgen der derzeit 
immer stärker geforderten Flexibilisierung der 
Arbeitszeit z. B. durch erweiterte Ladenöffnungs-
zeiten. Welche Konsequenzen hat das für das 
familiäre Umfeld der Arbeiter/inn/en? Wie kann 
dem Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen 
entsprochen werden? Welche Konsequenzen hat 
das für die psychische und physische Gesund-
heit? Welche sozialpolitischen Konsequenzen 
hat das hinsichtlich unbezahlter Arbeit, Ehren-
amt, Zivilgesellschaft?
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 • In wirtschaftlich angespannten Zeiten und Krisen 
ist die „Sockelarbeitslosigkeit“ im Steigen. Wenn 
nicht ausreichend dagegen gesteuert wird, droht 
eine Verfestigung der Sockelarbeitslosigkeit. Ge-
rade Kärnten droht angesichts der momentanen 
Lage dieses Szenario: Es wird nicht genug Arbeits-
plätze geben bzw. es wird nicht genug existenz-
sichernd bezahlte Arbeitsplätze geben. Gefragt 
sind kreative und mutige Gedankenexperimente, 
die schlussendlich zu konkreten Lösungen ausge-
arbeitet werden müssen. 

 o Grundeinkommen ohne Arbeit bzw. Bedin-
gungsloses Grundeinkommen: Existenzsi-
cherung für jene, die keiner bezahlten Arbeit 
nachgehen (können). Damit einher ginge auch 
die Aufwertung von derzeit unbezahlter Ar-
beit wie Reproduktionstätigkeiten, Pflege von 
Angehörigen, soziales/politisches/ökologi-
sches/… Ehrenamt, ein Ende der entwürdi-
genden Bemaßnahmung im Arbeitsfähig-Hal-
tungs-Prozess.

 o Arbeitszeitreduktion bei vollem Lohnaus-
gleich: Arbeitszeitreduzierungsmaßnahmen, 
wie sie in Deutschland schon lange auf breite-
rer Basis diskutiert werden, finden in unserem 
Bereich noch kaum Eingang. Ein Modell für 
Arbeitszeitverkürzung wäre das vom Volks-
wirt Niko Paech entwickelte Modell 3 für 4. 
Drei Personen reduzieren ihre Arbeitszeit um 
jeweils ein Viertel und schaffen dadurch Be-
schäftigung für eine vierte Person. Das bedeu-
tet aber nicht, dass in der reduzierten Zeit die 
gleiche Leistung wie in Vollzeit erbracht wird 
bzw. verlangt wird. Dieses Phänomen lässt 
sich heute schon bei All-In-Verträgen oder 
Teilzeitbeschäftigungen beobachten.

 o Generell gefragt ist eine gerechtere Verteilung 
von Arbeit, um den Konkurrenzkampf um ver-
fügbare, existenzsichernde Arbeitsplätze nicht 
zu einem den sozialen Frieden gefährdenden 
Missstand werden zu lassen. Hinsichtlich dem 
immer weiter Auseinanderklaffen der Sche-
re zwischen Arm und Reich, der Neiddebatte 
bezüglich Vermögenssteuern, Finanztrans-
aktionssteuern und dem Schmarotzerdiskurs 
betreffend Arbeitslosen, Bezieher/inn/en von 
BMS ist es dringend notwendig, neue Erzäh-
lungen für das gesellschaftliche Miteinander 
zu konstruieren.

Anhang 1: Referenzbudgets der asb Schuldnerberatung für 

das Jahr 2014

Anhang 2: Stellungnahme der Armutskonferenz zu Miss-

brauchsvorwürfen gegen BMS-BezieherInnen

Anhang 3: Forderungspapier der Armutskonferenz
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Presseaussendung zur Ankündigung der 3. Kärntner Sozialen  
Dialog Konferenz

(PA: 22. April 2015)
Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale  
Ausgrenzung
 

Kärntner Sozial-Organisationen stellen 
fest: Armut wird durch Mindestsicherung 
nicht beseitigt

Experten aus dem Sozialbereich analysieren bei „So-
zialer Dialog Konferenz“ die Wirkungen der Bedarfs-
orientierten Mindestsicherung (BMS) und fordern 
eine Wiederbelebung der „experimentellen Arbeits-
marktpolitik“.
 
„Bei der Bedarfsorientierten Mindestsicherung in 
Kärnten hapert‘s gewaltig!“ bringt es Mag. Heinz Pich-
ler, Vorstandsmitglied des Kärntner Armutsnetzwer-
kes auf den Punkt. Er fordert die rasche Beseitigung 
gravierender Missstände wie die „Intransparenz im 
Prozess, die Ungleichbehandlung im Vollzug, die 
Gefahr in Armut abzurutschen sowie die derzeitige 
Höhe der Bedarfsorientierten Mindestsicherung“, so 
Pichler. 
 
Anlässlich der 3. Kärntner Sozialen Dialog Konferenz 
am 23. April befasst sich das Kärntner Netzwerk ge-
gen Armut und soziale Ausgrenzung mit dem Kärnt-
ner Mindestsicherungs- und dem Kärntner Chan-
cengleichheitsgesetz. Dabei werden gravierende 
Missstände ans Tageslicht befördert, deren Beseiti-
gung vehement gefordert wird. 

Mag. Martina Kargl (Österreichische Armutskonfere-
renz), Dr. Gottfried Schweiger (Zentrum für Ethik und 
Armutsforschung) sowie Mag. Florian Kerschbaumer 
(AAU Klagenfurt) werden in ihren Beiträgen den The-
men Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) in 
Kärnten; Würde, Erwerbsarbeit und BMS sowie der 
Experimentellen Arbeitsmarktpolitik in Kärnten auf 
den Grund gehen.

Stopp von „Willkür-Akten“

Wie das geltende Gesetz festlegt, müssten An-
tragsteller für Bedarfsorientierte Mindestsicherung 
angemessen über ihre Rechte und Pflichten sowie 
über den Verfahrensprozess und Antragsvollzug 
aufgeklärt werden. Es ist erforderlich, dass die Lan-
desregierung mit öffentlichen und bindenden Ver-
ordnungen anstelle inoffizieller Erlässe, Transparenz 
im Vergabe- und Vollzugsprozess der Kärntner Min-
destsicherung schafft. Nur damit kann eine Gleich-
behandlung gewährleistet und der Willkür ein Riegel 
vorgeschoben werden. 
„Persönliche Vorbehalte, Sympathie oder Antipathie 
gegenüber Antragstellern dürfen nicht ausschlagge-
bend für die Beratungsleistungen und die Höhe der 
bewilligten Mindestsicherung sein!“ fordert Monika 
Skazedonig, Koordinatorin des Kärntner Armuts-
netzwerkes.

Gleichstellung der Antragsteller

Menschen mit psychischen Erkrankungen müssen 
auf notwendige Assistenzleistungen verzichten, weil 
sie keinen Rechtsanspruch darauf haben. Es ist drin-
gend notwendig, Menschen mit psychischen Erkran-
kungen dem Kärntner Chancengleichheitsgesetz zu 
unterstellen, damit sie Rechtsanspruch auf notwen-
dige Leistungen bekommen. 
„Der Tabuisierung von psychischen Erkrankungen 
muss ein Ende gesetzt werden: psychische Behinde-
rungen müssen als solche gesetzlich anerkannt und 
anderen Behinderungen gleichgestellt werden.“, for-
dert Eva Leutner, Vorstandsmitglied im Kärntner Ar-
mutsnetzwerk. 
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Teilnehmer/innen der 3. Kärntner Sozialen Dialog Konferenz

Titel Vorname Nachname Organisation

Mag.a Getrude Adegeye Neue Arbeit

FH-Prof. Dr. Birgit Aigner-Walder FH Kärnten

Ansuela Berkovskaja Aspis

Mag.a Cornelia Blaas, MBA Kindernest gem. GmbH

Dr. Markus Bliem IHS Kärnten

Christian Eile, M.S.M., BSc Caritas Kärnten

Lisa Fian FH Kärnten

Dana Gerlach FH Kärnten

Franz Himmelbauer 4everyoung.at

Horst Hoffmann AK Kärnten

Margarete Jeschofnik Hilfswerk Kärnten

Mag.a Martina Kargl Caritas Wien 
Österreichische Armutskonferenz

Joachim Katzenberger, B. A., M.A. Sozialamt Klagenfurt

Mag. Florian Kerschbaumer Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Birgit Kopeinig, B.A. PIVA

Tanja Koschu Rotes Kreuz Kärnten

Leo Kudlicka Kath. Arbeitnehmer/innen-bewegung

Mag.a Sonja Landfried VHS

Armutsbetroffen trotz Mindestsicherung

Das Kärntner Netzwerk fordert, dass die Mindestsi-
cherung von max. 820,- Euro zumindest auf die Ar-
mutsgefährdungsschwelle von derzeit 1.104,- Euro 
für Einzelpersonen angehoben wird. Mindestsiche-
rungsbezieher sollen im Auszahlungsmodus den 
Pensions- oder Arbeitslosenversicherungsbeziehern 
gleichgestellt werden.

Die Mindestsicherung in der derzeitigen Form führt 
zu einer Erhöhung der Armutsgefährdung! Die Leis-
tungen der Mindestsicherung decken die tatsächli-
chen Kosten des täglichen Lebens nicht ab. Beson-
ders gravierend ist die Lage in jenen Situationen, in 
denen die Betroffenen vor außergewöhnlichen Be-
lastungen stehen. 

„Geringfügige Beschäftigungen auf dem ersten Ar-
beitsmarkt führen sofort zu einer Kürzung der Min-
destsicherung. Währenddessen reichen die verfüg-
baren Arbeitsplätze auf dem 2. Arbeitsmarkt für die 
vielen Betroffenen nicht aus. Ein 3. Arbeitsmarkt 
wäre dringend notwendig.“ stellt der Vorstand vom 
Kärntner Armutsnetzwerk fest. 

Das Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung fungiert als Plattform für die über 40 
Mitgliedsorganisationen, um Missstände und ekla-
tante Ungerechtigkeiten in Kärnten aufzudecken, in 
die öffentliche Diskussion einzubringen und somit 
politische Veränderungsprozesse anzuregen.
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Mag.a Claudia Lasser, MBA Belladonna

Wolfgang Leitner Bürgerservice Land Kärnten

GR Dr. Gerhard Leitner PVÖ Klagenfurt

Mag. (FH) Markus Leitner Neustart

Eva Leutner pro mente kärnten

Mag.a Kathrin Lex-Michevc ARGE Sozial Villach

Mag.a Uta Marktl SPÖ

Wolfgang K. Meschnig update Training

Mag.a Ulrike Micheler-Eisner Gesundheitsland Kärnten

Sonja Mitsche 4everyoung.at

Dr. Werner Mlekusch AMS Kärnten

Dr. Christian Müller AVS Sozial

Uli Nieddu update Training

LTAbg. Ines Obex-Mischitz SPÖ

Mag. Heinz Pichler AK Kärnten

Evelin Pircer IAM

Mag.a Evelyn Pototschnig Frauenreferat Land Kärnten

Mag.a Caroline Rader Schuldnerberatung Kärnten

Mag.a Maria Rauch SPÖ Landesfrauen-geschäftsführerin

Mag. Markus Schallhas Bürgerservice Land Kärnten

Mag.a Isabella Scheiflinger Anwaltschaft für Menschen mit Behin-
derung

Dr. Peter Schellander AMS Kärnten

Mag.a Gabi Schmit ARGE Sozial Villach

Dr. Gottfried Schweiger Institut für Ethik und Armutsforschung

Raj Sethia meininder.com

DAS Manfred Siebenhofer pro mente kärnten

Monika Skazedonig Kärntner Armutsnetzwerk

Dr. Hubert Stotter Diakonie

Claudia Untermoser, MBA Kindernest gem. GmbH

Peter Wenig AK Kärnten

Dr. Alfred Wurzer

Franz Wutte Gesundheitsland Kärnten

MMag.a Katharina Zimmerberger VHS
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