
NOTSTAND BRAUCHT HILFE 2018/2019

NOTSTAND BRAUCHT HILFE ist ein interessenpolitisches Projekt der Sozialplattform OÖ. 
Ziel des Projektes ist es, einen Beitrag zur Verhinderung der Abschaffung der Notstands-
hilfe und der Verschärfung der Mindestsicherung zu leisten. 
Das vorliegende Grundlagenpapier ist die inhaltliche Basis dieses Projektes.

NOTSTAND BRAUCHT HILFE
2018/2019

DAS ANLIEGEN IN 4 SÄTZEN
Die Bundesregierung plant die Abschaffung der Notstandshilfe und eine bundesweite, ver-
schärfte Regelung der Mindestsicherung. Diese Veränderung würde viele Menschen nachteilig 
betreffen, aber auch auf die Gesellschaft insgesamt negativ wirken. Die Sozialplattform Ober-
österreich lehnt diese Pläne entschieden ab. Wir wollen unseren Beitrag leisten, um die ge-
plante Abschaffung der Notstandshilfe und die weitere Verschärfung der Mindestsicherung zu 
verhindern. 

SOZIALPLATTFORM
OBERÖSTERREICH

GRUNDLAGEN-PAPIER
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NOTSTAND BRAUCHT HILFE 2018/2019

WARUM ENGAGIEREN WIR UNS HIER?  

Drohendes Szenario bei Abschaffung Notstandshilfe und Mindestsicherung neu

• Die Bundesregierung plant die Abschaffung der Notstandshilfe und eine bundesweite, verschärfte Rege-

lung der Mindestsicherung.

• Diese Änderungen sind im Regierungsprogramm vorgesehen und für den Herbst 2018 (Mindestsiche-

rung) bzw. für das Jahr 2019 (Notstandshilfe) geplant.

• Es bedeutet, dass arbeitslose Menschen nach dem Arbeitslosengeld keine Notstandshilfe mehr erhalten. Sie 

wechseln direkt in das System der (verschärften) Mindestsicherung.

• Es ist ein Weg raus aus dem System der Arbeitslosenversicherung, hin in das System der ungenügenden 

Existenzsicherung. Es ist ein Weg raus aus dem System der Arbeitsmarktintegration und der gesell-

schaftlichen Teilhabe, hin zu Armut, Aussteuerung und Diskreditierung. 

• Diese neue Systemausrichtung wird viele Menschen nachteilig treffen. Die Zahl der NotstandshilfebezieherIn-

nen hat sich im Zeitraum 2008 – 2017 verdoppelt. Aktuell beziehen österreichweit rund 160.000 Perso-

nen diese Leistung, in OÖ sind es rund 15.000 Personen. 
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NOTSTAND BRAUCHT HILFE 2018/2019

WARUM IST DIESER SYSTEMWECHSEL ABZULEHNEN?  

Dieser Systemwechsel hat zahlreiche NEGATIVE AUSWIRKUNGEN

• Die ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN bei der 

Mindestsicherung sind viel strenger als bei der 

Notstandshilfe. Bevor man einen Anspruch hat, 

müssen eigene Mittel verwertet werden. Das 

sind sowohl Ersparnisse über rund 4.300 Euro, 

aber auch das gesamte Haushaltseinkommen 

wie etwa AMS-Leistungen, Kinderbetreuungs-

geld, Unterhaltsansprüche, Erwerbseinkommen 

(auch aus geringfügiger Beschäftigung, Pensi-

onen. Dies würde verstärkt auch Personen aus 

der Mittelschicht treffen.

• Die ARMUTSGEFÄHRDUNG wird dadurch be-

trächtlich ansteigen (auch aufgrund des gerin-

gen Bezuges in der geplanten Mindestsicherung 

neu).

• BezieherInnen der Mindestsicherung haben nur 

eingeschränkt ZUGANG zu Maßnahmen der ak-

tiven Arbeitsmarktpolitik. Sie verbleiben mit ho-

her Wahrscheinlichkeit in der Arbeitslosigkeit.

• Da die BezieherInnen der Mindestsicherung kei-

ne Versicherungsleistungen mehr beziehen, ist 

die Höhe der Leistung nicht garantiert. Die Min-

destsicherungsleistung kann durch einfache po-

litische Entscheidung weiter gekürzt werden.

• BezieherInnen der Mindestsicherung erwerben 

keine Beitragszeiten für die PENSION, was ei-

nerseits für die Anspruchsvoraussetzungen für 

die Alterspension als auch für die Pensionshöhe 

nachteilig ist. Die Altersarmut wird daher steigen.

• Armut hat schmerzliche Folgen: Vereinsamung, 

schlechterer Gesundheitszustand, weniger ak-

tive Teilnahme an Kultur, Sport, Beziehungen, 

STIGMATISIERUNG.

• Armut wird an KINDER weitergegeben, nur weni-

geschaffen den Ausstieg aus dem Armutsmilieu.

AUF DIE BETROFFENEN:
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NOTSTAND BRAUCHT HILFE 2018/2019

WARUM IST DIESER SYSTEMWECHSEL ABZULEHNEN?  

Dieser Systemwechsel hat zahlreiche NEGATIVE AUSWIRKUNGEN

• Armut ist teuer: Menschen die von Armut betrof-

fen sind, können kaum aktive, gebende Mitglie-

der dieser Gesellschaft sein. Es wird zum An-

steigen der Folgekosten kommen, vor allem im 

Bereich der Gesundheitsversorgung

• Arbeitsbedingungen und Löhne werden insge-

samt negativ beeinflusst. Der Druck auf die Be-

schäftigten wird steigen.

• Weniger Sicherheit in all ihren Dimensionen 

(Spaltung der Gesellschaft, Abnahme sozialer 

Friede, Abdrängungseffekt in Kriminalität, Ob-

dachlosigkeit, etc.)

• Der Wirtschaftsstandort Österreich wird ge-

schwächt (weniger Kaufkraft, hohes BIP durch 

starken Sozialstaat,...). Sozialer Friede und be-

rechenbare Stabilität sind die wichtigsten Stand-

ortvorteile für Betriebe.

• Der Bund kürzt zulasten der Länder. Da eine 

Abschaffung der Notstandshilfe zu mehr Bezie-

herInnen der Mindestsicherung führt, bedeutet 

dies Mehrkosten für Länder und Gemeinden.

• Die Ausdünnung bzw. Einstellung arbeitsmarkt-

integrativer Angebote für Langzeitarbeitslose 

bedeutet eine Existenzbedrohung für viele sozia-

le Organisationen. Ihre Leistungen, die Personen 

unmittelbar unterstützen, drohen wegzufallen. 

Ihre positive Wirkung für den sozialen Zusam-

menhalt wird geschwächt bzw. fällt weg

AUF DIE GESELLSCHAFT:
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BEISPIELHAFTE AUSWIRKUNGEN

Frau Huber (53 Jahre), seit über einem Jahr 
arbeitslos, zuvor 34 Jahre tätig im Bereich 
Buchhaltung und Sekretariat, die letzte 
Firma musste Insolvenz anmelden: Nach 
einem Jahr der Arbeitssuche hat Fr. Huber 
noch keinen Job gefunden. 

CHANCEN IM
BESTEHENDEN SYSTEM

SIE VERBLEIBT IM ARBEITSLOSENVERSICHERUNGS-

SYSTEM.

• Ihr wurde vom AMS eine befristete Beschäf-

tigung in einem sozialökonomischen Betrieb 

vermittelt.  So kann sie durch kollektivver-

tragliche Entlohnung ihre Existenz sichern 

und hat - mit Unterstützung des sozialen 

Unternehmens – gute Chancen auf einen 

Anschluss-Arbeitsplatz.

• In den ersten drei Monaten im sozialen Un-

ternehmen absolvierte sie Schulungen, um 

mit den digitalisierten Büroabläufen besser 

zurecht zu kommen.

• Über gemeinnützige Arbeitskräfteüber-

lassung arbeitet sie gegenwärtig in einem 

Transportunternehmen und arbeitet im Be-

reich der Einsatzkoordination von Fahrzeu-

gen und LenkerInnen mit. Die Firma sucht 

in diesem Bereich Personal. Frau Huber ist 

zuversichtlich, dass sie nach der Leasing-

phase in ein Dauerdienstverhältnis übernom-

men wird.

• Die während der Langzeitarbeitslosigkeit 

bemerkbaren Depressionen sind verschwun-

den. Frau Huber blickt wieder erwartungsvoll 

und positiv in die Zukunft.
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VERSCHLECHTERUNG BEI
SYSTEMWECHSEL

SIE BEKOMMT NUN MINDESTSICHERUNG. 

• Daher muss sie ihr Erspartes (bis auf ca. 

4.300,-) aufbrauchen. Ihren Kindern wird sie 

kaum mehr etwas weitergeben können.

• Sie wird kaum mehr aktiv dabei unterstützt, 

Arbeit zu finden. Es fällt ihr schwer sich in 

der digitalisierten und schnellen Welt alleine 

zurechtzufinden.

• Ihre Gesundheit leidet unter dem Druck der 

Arbeitslosigkeit. Sie ist vermehrt in ärztlicher 

Behandlung.

• Sie trifft sich nicht mehr mit Freundinnen. 

Einerseits fehlt das Geld dafür, andererseits 

schämt sie sich, nicht mehr aktiver Teil der 

Arbeitswelt zu sein.

• Sie lädt auch niemanden mehr nach Hause 

zu sich ein. Für Gäste zu kochen, ist nicht 

mehr leistbar. 

• Ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten und ihr En-

gagement in Vereinen stellt sie zur Gänze ein. 

• Von ihrem Bürgermeister ist sie enttäuscht. 

Sie wird nicht mehr wählen gehen. Das 

Gefühl, etwas bewirken zu können, hat sie 

verloren.
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WOFÜR SETZEN WIR UNS EIN? 
WAS WOLLEN WIR?

Eine Bedarfsorientierte Mindestsicherung, mit der ein aktives und menschen-

würdiges Leben möglich ist.

Das heißt zusammengefasst, wir fordern ein staatliches soziales Sicherungs-

system, das dem menschlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Standard 

unserer Gesellschaft entspricht, und in dem der Weg zurück in Arbeit (wenn 

gesundheitlich/altersbedingt gegeben) möglich und ausreichend unterstützt wird.

Beibehaltung des 

Ist-Zustandes in Sachen 

Notstandshilfe


