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Ein zentrales Thema im Zusammenhang mit sozialer Ungleichheit und Ausschlussmechanismen ist die 
Verteilung von Gütern und der Zugang zu knappen Ressourcen in einer Gesellschaft. Das betrifft auch 
den Bereich sozialer Wohlfahrt und die Unterstützung von Menschen mit niedrigem Einkommen. 
Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wer etwas bekommen soll und wer nicht. Wer ist einer 
Unterstützung „würdig“ und wer nicht? Unter diesem Blickwinkel ist bereits eine Differenzierung und 
Kategorisierung der Bedürftigen angelegt. Diese Einteilung von Armen in „würdige“ und „unwürdige“ 
trägt zu einer Spaltung von Personen und gesellschaftlichen Gruppen bei. Und schwächt damit die 
gesellschaftliche Position dieser ohnehin benachteiligten Gruppen noch zusätzlich (Machtverlust 
durch Isolation; Differenzierung, um politische Solidarisierung zu verhindern). 

Diese Klassifizierung, mit all ihren sozialen Folgen, ergibt sich aber nicht nur aus knappen 
finanziellen Ressourcen, sondern hat ihre Hintergründe auch in moralischen Bewertungsmaßstäben 
einer Gesellschaft. Bestimmten gesellschaftlichen Gruppen werden dabei moralische Attribute 
zugeordnet, die eine unterschiedliche Bewertung ihrer Bedürfnisse legitimieren sollen. Studien 
machen deutlich, dass sich die Differenzierung in „würdige“ und „unwürdige“ Arme anhand einiger 
bestimmter Kriterien festmachen lässt. 
Abram de Swaan nennt drei Kategorien: Disability (Fähigkeit, sich selbst zu versorgen), Proximity 
(die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe), Docility (Gefügigkeit und richtige Verhalten). Das 
Prinzip der Zugehörigkeit lässt sich historisch weit zurückverfolgen. Hilfe wird eher in sich 
nahestehenden Gruppen (Familie, Gemeinde, Zünfte) geleistet. In diesen Bindungen fühlt man sich 
verantwortlich für das Wohlergehen anderer. Nicht-Angehörigen der Gruppe bleibt diese 
Unterstützung verschlossen. Bei Leistungen, die nachdem Bedürftigkeitsprinzip gestaltet sind, gelten 
solche Kategorien ebenso, da Hilfe nur den „wirklich Armen“ zugute kommen soll. 

Auch in einem modernen Sozialsystem sind diese Bewertungskriterien noch relevant: auf der formalen 
Ebene durch eine Einteilung in verschiedene Gesetze mit differenzierten Leistungen, auf der 
operationalen Ebene durch die Amtspraxis bei den gewährenden Behörden. 
Im Fall der Mindestsicherung zeigt sich bei Magistraten und Bezirkshauptmannschaften, wie in der 
Gewährung der Leistung die Einteilung in „würdige“ und „unwürdige“ Arme nach wie vor eine 
handlungsleitende Funktion hat, die über den Ermessensspielraum, den das Gesetz gewährt, 
hinausgeht. Diese Unterscheidung ist insbesondere in Verwaltungen konservativer Ausprägung 
relevant. Am Alltagshandeln der SachbearbeiterInnen wird deutlich, anhand welcher Kriterien 
KlientInnen in würdige und unwürdige Arme eingestuft werden und welche Konsequenzen das hat. 
Auf der anderen Seite befinden sich die BezieherInnen. Sie lernen schnell mit den (vermeintlichen) 
Erwartungen, die an sie gerichtet werden, umzugehen und in der Auseinandersetzung mit den 
SachbearbeiterInnen sich selbst als unterstützungswürdig zu präsentieren.
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