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1. Präambel

Armut hat viele Gesichter wird in Medienberichten, Themen-
broschüren oder bei Wohltätigkeitsveranstaltungen häufig als 
scheinbar triviales Bonmot eingesetzt, um die gegenwärtigen 
Erscheinungsformen einer neuen Armut, Ungleichheit und 
sozialen Ausgrenzung zu thematisieren. Diese phrasenhafte Be-
schreibung eines höchstproblematischen Gesellschaftszu standes 
gewinnt erst durch den Versuch einer Definition von Armut an 
Bedeutung. Zum einen umfasst diese journalistische Banalität 
nämlich die global völlig unterschiedlichen Erscheinungsformen 
von Armut, während zum anderen auch die multi-dimensionalen 
Auswirkungen auf das Leben von Betroffenen miteinbezogen 
werden. 

Besonders auffällig wird aber die allgemeine Individualisierungs-
tendenz des Armutsproblems durch den semiotischen Hinweis 
auf die vielfältigen und unterschiedlichen Gesichter der Armut. 
Bei näherer Beschäftigung mit dem sozialen Phänomen Armut 
erscheint die anfangs als leere Phrase anmutende Aussage aber 
durchaus treffend und pointiert, da durch sie die Erscheinungs- 
und Bedeutungsvielfalt von Armut einfühlsam zum Ausdruck 
gebracht werden kann.

Armut und soziale Ausgrenzung haben nicht nur unterschied-
lichste Erscheinungsformen, sondern sind zudem seit jeher in 
unserem Alltag präsent. Von der Jungsteinzeit über die Antike 
und das Mittelalter bis hin zur Postmoderne ziehen sie sich als 
soziale und kulturelle Phänomene durch die Geschichte. Heute 
finden wir sie allerdings nicht mehr ausschließlich am Rande der 
Gesellschaft, sondern immer häufiger auch in der so genannten 
 „sozialen Mitte“, was zu einer Popularisierung der öffentlichen  
Armutsdebatte in den letzten Jahren führte. Man diskutiert  
medial und wissenschaftlich ausführlich über verschiedene 
Dimensionen des Phänomens wie Kinderarmut, Erwerbsarmut, 
Migrationsarmut oder Altersarmut. 

Das Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung, 
gegründet im Jahr 1996, ist ein Verein, der seine Aufgabe darin 
sieht, auf gesellschaftliche Missstände in Kärnten aufmerksam zu 
machen und ihnen auf unterschiedlichen Ebenen entgegen zu 
wirken. 
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Das Netzwerk ist eine gesellschaftspolitische Plattform mit rund 
vierzig Mitgliederorganisationen. Regelmäßig werden vom  
Kärntner Armutsnetzwerk öffentliche Aktionen und Treffen 
 organisiert, um die einzelnen Mitgliederorganisationen unter-
einander besser zu vernetzen und die Hilfestellungen unterein-
ander zu fördern. Zudem wird die Öffentlichkeit kontinuierlich 
auf bestehende Problemlagen von Armut und sozialer Ausgren-
zung in Kärnten aufmerksam gemacht.

In Zukunft muss verstärkt an Maßnahmen und Aktionen zur Ver-
besserung der derzeitigen Armutslage in Kärnten gearbeitet 
werden, um die notwendigen Schritte für ein Kärnten ohne 
Armut zu setzen. 

Der nun vorliegende Aktionsplan wurde in Kooperation mit den 
Netzwerkpartner/innen im Rahmen eines  „Vernetzungstreffens“ 
im Juni 2013 erarbeitet. Die vorliegenden Vorschläge und For-
derungen sind als Orientierungshilfe für Maßnahmen in der 
Legislaturperiode 2013 bis 2018 gedacht. Die Vertreter/innen 
des Armutsnetzwerkes werden sich aktiv und mitwirkend an der 
Umsetzung dieses Aktionsplans beteiligen und erwarten sich 
von den zuständigen Einrichtungen der Kärntner Landespolitik 
dahingehende Unterstützung und eine konstruktive Zusammen-
arbeit.
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 2. Armutsbetroffenheit in Kärnten

Die jährlichen Erhebungen der Statistik Austria 
(EU-SILC) zeigen für das Bundesland Kärnten 
für die letzten acht Jahren unterschiedliche 
Einschätzungen. Ein deutlicher Anstieg der 
Zahl von armutsbetroffenen Menschen wird 
im Referenzjahr 2010 mit einer Anzahl von 
102.000 betroffenen Kärntner und Kärntner-
innen ausgewiesen. Der Anteil jener, die unter 
der Armutsgefährdungsschwelle lebten wird 
mit 18,4 Prozent angegeben. Die aktuellen 
Zahlen bzw. Einschätzungen für das Jahr 2012 
– Erhebungszeitraum 2011 – liegen derzeit 
noch nicht vor. 

Armut und soziale Ausgrenzung hat viele Di-
mensionen und wirkt sich auf verschiedene Le-
bensbereiche der Armutsbetroffenen aus. Die 
Armutsfelder sind grundsätzlich nur schwer 

voneinander zu trennen, da sie wechselseitig 
zueinander in Beziehung stehen. Es handelt 
sich durchgehend um multidimensionale Pro-
blemlagen, welche sowohl analytisch als auch 
in der Alltagspraxis schwer voneinander abzu-
grenzen sind.

Nach Auffassung des Kärntner Armutsnetzwer-
kes sollten nachfolgende Kategorien verstärkt 
in den Blickpunkt der öffentlichen Debatte ge-
rückt werden. Zur Vermeidung von Armut und 
soziale Ausgrenzung ergeht somit ein Appell 
an die gesellschaftspolitischen Akteur/innen 
– Politik, Sozialpartner, NGO´s – sich dieser 
Herausforderungen in einem ernst haften und 
wertschätztenden Diskurs zu widmen und ak-
tiv an einer Veränderung mitzuwirken.
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2.1 Armut und soziale Ausgrenzung 

Alle Menschen, die von Armut betroffen sind, 
erleben in ihrem Alltag soziale Ausgrenzung. 
Da Armutsbetroffenen neben finanziellen 
und materiellen Gütern die Möglichkeiten zur 
sozia len, kulturellen und politischen Partizipa-
tion fehlen, kann man Armut als Mangel an 
„Teilhabemöglichkeiten“ bezeichnen. 

Die Verwirklichungschancen betroffener Men-
schen sind drastisch eingeschränkt. Soziale 
Kontakte sowie die Pflege von Beziehungen, 
der Besuch kultureller Veranstaltungen oder 
sportlicher Events, aber auch das Bummeln 
durch die Stadt sind nicht Teil der Freizeitakti-
vitäten armutsbetroffener Menschen. 

Es muss nachdrücklich hervorgehoben wer-
den, dass eine aktive Teilnahme am gesell-
schaftlichen, kulturellen und politischen Le-
ben ebenso zu den Alltagsbedürfnissen zählt 
wie angemessen bezahlte Arbeit, ausreichend 
Nahrung oder leistbares Wohnen. 

Zudem hat jeder Mensch ein Recht auf Erho-
lung, Ruhe und Entspannung, um seine kör-
perlichen und geistigen Kräfte zu stärken.

2.2 Armut und Geschlecht

Armut in Kärnten ist nach wie vor weiblich. 
Sozialstatistische Prognosen gehen in Zukunft 
sogar von einer weiteren Zunahme der Frauen-
armut aus. Die grundlegende Annahme, Frau-
en seien trotz politischer Interventionen und 
Programme durch strukturelle Diskriminierun-
gen verstärkt armutsbetroffen und -gefährdet, 
kann anhand aktueller Sozialberichte auf Kärn-
ten übertragen werden. 

Die Benachteiligungen sind dabei eindeutig 
struktureller Ursache und führen zu frauen-
spezifischen Versorgungsmängeln und zu 
frauenspezifischen Armutsrisiken. Besonders 
alleinerziehende Mütter und Frauen mit Migra-

tionshintergrund leben überproportional häu-
fig in multifaktoriell bedingten Deprivationen. 

Aufgrund atypischer und prekärer Beschäf-
tigungsverhältnisse, die in Kärnten vielfach 
Frauen betreffen, sind sie oft auch von Alter-
sarmut betroffen.

2.3  Armut und Erwerbsarbeit  
Working Poor 

Grundsätzlich sind Arbeit und Armut in unse-
rer Vorstellung keine zueinander in Beziehung 
stehenden Faktoren. Es wird sogar allgemein 
angenommen, Arbeit schließe Armut in einer 
gut funktionierenden Volkswirtschaft kate-
gorisch aus. Diese Vorstellung beruht auf der 
Vorstellung, dass die Existenzen der Arbeit-
nehmer/innen und deren Familien durch kol-
lektivvertragliche Löhne gesichert werden.

Immer häufiger ist allerdings ein sich ausbrei-
tendes Phänomen der Einkommensarmut, 
Working Poor (engl.: arbeitend arm) festzustel-
len. Damit sind jene Menschen gemeint, die 
trotz regelmäßiger Erwerbstätigkeit von Ar-
mut betroffen sind. 

Working Poor sind aber nicht unbedingt nur 
atypisch und prekär Beschäftigte wie Werk-
vertragsnehmer/innen, freie Dienstnehmer/
innen, geringfügig oder halbtags Beschäftigte. 

Tatsächlich erhalten auch Vollzeiterwerbstäti-
ge in Kärnten teilweise keine existenzsichern-
den Löhne. Zudem haben sie aufgrund ihrer 
geringen Berufsqualifikationen keine andere 
berufliche Wahl als jene Jobs, in denen sie der-
zeit arbeiten, anzunehmen. 

Zurzeit zählen in Kärnten knapp 22.000 Perso-
nen zu den Working Poor. Menschen, denen 
trotz Arbeit weniger als 1.066 Euro im Monat 
(für einen Ein-Personen-Haushalt) zur Verfü-
gung stehen, trotz meist achtstündigen Stun-
den täglicher Arbeit.
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2.4 Armut und Bildung

Im 21. Jahrhundert stellt Bildung mehr denn je 
die zentrale Schlüsselfunktion hinsichtlich der 
beruflichen und gesellschaftlichen Entwick-
lungsmöglichkeiten, persönlicher Kulturfähig-
keit sowie individueller Zukunftschancen und 
Lebensperspektiven dar. Armut und soziale 
Ausgrenzung auf der anderen Seite behindern 
das aktive und kontinuierliche Streben nach 
Bildung, sowie das Erlangen von Bildungsab-
schlüssen, Berufsqualifikationen und Schlüs-
selkompetenzen. 

Kinder und Jugendliche, die von der Erwerbs-
armut ihrer Eltern betroffen sind, verzichten 
oftmals auf Bildungsabschlüsse, stellen ihre 
Berufswünsche hinten an, um selbst arbeiten 
zu können und ihre Familie finanziell zu unter-
stützen und zu entlasten. Häufig können Bil-
dungsaspirationen gar nicht entfaltet werden.

2.5 Armut und Lebensalter 

Armut und soziale Ausgrenzung stellen in 
jeder Lebensphase ein Risiko in der Lebens-
bewältigung dar. Die differenzierte Betrach-
tungsweise von z.B. Kinderarmut, Jugendar-
mut oder Armut im Alter ist in der Analyse von 
Armut besonders wichtig.

Besonders „abgehängte Kids“ und die damit 
in Zusammenhang stehenden gesellschaftli-
chen Herausforderungen scheinen selten in 
Studien oder Armutsberichten auf. Dies er-
scheint überaus verwunderlich, da Jugendli-
che - in der arbeitsmarktpolitischen Definition 

bis zum 25. Lebensjahr - jene Bevölkerungs-
gruppe darstellen, die am häufigsten von Ar-
mut betroffen sind. 

Je schlechter die Grundvoraussetzungen der 
Jugendlichen sind, desto unwichtiger wird 
das Ziel, die Schul- oder Berufsausbildungen 
erfolgreich zu absolvieren.

Armut im Alter hat ihre Wurzeln in der voraus-
gehenden Erwerbsbiographie, der Berufsposi-
tion und der sozialen Stellung der einzelnen 
Menschen im System gesellschaftlicher Arbeit. 
Die Teilhabe- und Lebenschancen im Alter 
werden durch diese Voraussetzungen vor-
strukturiert, diese Faktoren beeinflussen letzt-
lich die Höhe des Pensionseinkommens. 

Menschen, die in ihrem Erwerbsleben durch 
krisenhafte Arbeitsmarktentwicklungen wie 
zum Beispiel Arbeitslosigkeit, atypische Be-
schäftigung, Teilzeit- und geringfügige Er-
werbstätigkeit betroffen sind und dadurch 
nicht die erforderlichen Versicherungszeiten 
für eine angemessene Pension erwerben 
konnten, haben auch im Alter eine Einschrän-
kung in vielen Lebensbereichen, wie mangel-
hafte gesellschaftliche Teilhabechancen, zu 
erwarten.

2.6 Armut und ländlicher Raum

In Österreich leben fast die Hälfte aller Ar-
mutsbetroffenen bzw. armutsgefährdeten 
Personen in ländlichen Gemeinden. Eine 
hohe Anzahl der Pensionsempfänger/innen in 
Landgemeinden sind armutsgefährdet. 
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Arm zu sein, ist immer, aber vor allem am Land 
sehr stark mit Gefühlen der Schande, Peinlich-
keit oder Unehrenhaftigkeit verknüpft. Diese 
Stigmatisierung trägt dazu bei, dass in ländli-
chen Regionen die Betroffenen unter der ver-
schämten und versteckten Armut leben. Vie-
len fällt es schwer, ihr Recht auf Unterstützung 
in prekären Lebenssituationen in Form von 
Sozialhilfe/Mindestsicherung zu beantragen, 
da die Anonymität fehlt. 

Weitere Gründe für die Nicht-Inanspruchnah-
me von existierenden Leistungen dürften 
auch Informationsmangel über konkrete Leis-
tungen, die Unklarheit der Regelungen, die 
fehlende Initiative der Anspruchsberechtig-
ten, der Umgang des Verwaltungspersonals 
mit den Betroffenen oder die negative Einstel-
lung gegenüber gesellschaftlicher Abhängig-
keit sein. 

Für die Armutsgefährdung im ländlichen 
Raum sind im besonderen Maße die mangeln-
de Mobilität, eine zu geringe Anzahl leistbarer 
Wohnungen, eine unzureichende Altersversor-
gung, die Angst vor Stigmatisierung aufgrund 
fehlender Anonymität, zu wenig Arbeitsplätze 
für die Jugend und mangelnde bis fehlende 
öffentliche Infrastrukturen verantwortlich. 

Fehlende Arbeitsplätze für junge Menschen 
bedeutet gleichzeitig, dass die Jugend aus 
den ländlichen Regionen abwandert und so-
mit wiederum die Versorgung älterer Men-
schen gefährdet ist. 

2.7 Armut und Wohnen

Entsprechend des Zusammenhangs von Ein-
kommensarmut und der Wohnsituation von 
Betroffenen ist es offensichtlich, dass sich 
sozialräumliche Segregation sowie desolate 
Wohnverhältnisse negativ auf das allgemeine 
Wohlbefinden, die Gesundheit und Teilhabe-
möglichkeiten der befragten Personen auswir-
ken. 

Steigende Betriebs- und Mietkosten führen 
dazu, dass für Armutsbetroffene eine „Stan-
dard“-Wohnung finanziell kaum leistbar ist. 
Stattdessen leben Armutsbetroffene zumeist 
in Substandard-Wohnungen, die vielfach re-
novierungsbedürftig sind. 

Die Wohnbedingungen können häufig als 
gesundheitsschädigend bezeichnet werden. 
Diese Wohnsituation steht auch mit der sozia-
len Entkoppelung in Verbindung, denn die 
Betroffenen schämen sich für ihre Wohnsitu-
ation und laden selten Freunde und Bekannte 
zu sich ein. Delogierungen und das „Nichtauf-
bringen können“ der Miete stehen oftmals im 
Mittelpunkt.

Die Hauptproblemfelder in diesem Zusam-
menhang sind Wohnumfeld und Lage, die 
mangelhafte Bausubstanz, die zu kleinen 
Wohnungsgrößen, die Ausstattung und Ein-
richtung sowie die Sauberkeit und Hygiene.

2. 8  Armut und gesundheitliche 
Folgeerscheinungen

Der Zusammenhang von Gesundheit und Ar-
mut ist durch empirische Studien belegbar. 
Durch Armutsgefährdung und soziale Aus-
grenzung geprägte sozio-ökonomische Le-
benslagen können in linearer Form physische 
und psychische Krankheitsverläufe bedingen, 
was angesichts der hohen medizinischen 
Versorgung eines modernen Sozialversiche-
rungssystems besonders prekär ist. 

Armut stellt ein massives Gesundheitsrisiko 
für Betroffenen dar. Besonders das individuelle 
Gesundheitsverhalten der Betroffenen muss 
durch gezielte Informationsaktionen durch-
brochen werden, um die Übertragung der Ar-
mutslage auf die kommenden Generationen 
zu unterbrechen.
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2.9 Armut und Energie

Auf ein bedeutendes Anliegen, der so ge-
nannten „Energiearmut“ wurde in den letzten 
Jahren bereits mehrfach verwiesen. Armuts-
gefährdete Menschen leben meist in kalten 
und dunklen Wohnungen, da durch den stän-
digen Anstieg der Energiekosten die finanziel-

len Mittel zum Heizen der Wohnung im Win-
ter nicht mehr aufgebracht werden können. 
Vielfach ist dieser Umstand für verschiedenste 
Krankheiten ausschlaggebend. Entsprechen-
de Beratungs- und Unterstützungsaktivitäten 
könnten relativ günstig zu nachhaltigen Effek-
ten beitragen.

Für das Kärntner Netzwerk gegen Armut und 
soziale Ausgrenzung besteht in den darge-
stellten Armutsfeldern dringender Handlungs-
bedarf. Nachhaltige Strategien zur Prävention 
und Bekämpfung wären zu entwickeln. 

Maßnahmen und Korrekturen auf Basis von 
bereits vorliegenden Untersuchungen und 
Auswertungen müssen ebenfalls diskutiert 
werden.

Im Sinne der Vision einer transformativen 
Wende sollen alle Menschen vor den durch-
aus vorhersehbaren Armutsrisiken geschützt 
werden. Es geht dabei darum, einen realisti-
schen Rahmen politischer Erreichbarkeiten zu 
entwerfen, der Mindeststandards als soziale 
Rechtsansprüche definiert.

Armut ist ein politisches Problem, das gesell-
schaftspolitisch gelöst werden muss. Vor die-
sem Hintergrund gilt es, gemeinsame Aktivitä-
ten zu entwickeln und aktiv umzusetzen. 

Als vorrangige Zielsetzung wird eine politische 
Prioritätensetzung zur Beseitigung und Ver-
meidung von Armut in Kärnten eingefordert. 

Berichte und Untersuchungen über den Status 
quo in der Soziallandschaft sowie das Aufzei-
gen möglicher Lücken und Verbesserungsvor-
schläge müssen diesem Maßnahmenkatalog 
folgen und zeigen, dass für eine nachhaltige 
und übersichtliche Dokumentation der Ergeb-
nisse gesorgt ist.

Aktive Armutsbekämpfung – anstelle populis-
tischer Almosenaktionen wie sie in den letzten 
Jahren gesetzt wurden – wäre als politische 
Priorität für die Legislaturperiode 2013 bis 
2018 zu setzen. 

Konkretes Ziel: Die Reduktion der Armutsbe-
troffenheit von derzeit 18,4% auf unter 10%! 
Eine begleitende landesweite Erhebung und 
Dokumentation im Rahmen eines „Kärntner 
Sozialberichtes“ sollte Aufschluss über die Zie-
lerreichung geben. 

3. Zielsetzungen zur Armutsvermeidung 

     für die Legislaturperiode 2013 bis 2018
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Um die vorgestellte Zielsetzung zu realisieren, 
werden nachfolgend Umsetzungsvorschläge 
und mögliche Maßnahmen zusammenge-
fasst. Diese betreffen den Handlungsrahmen 
der lokalen Akteure, sollen aber auch als Anre-
gung für bundesweite Bemühungen verstan-
den werden: 

4.1   Maßnahmensetzung -  
Soziale Mindest-Standards

Um Menschen in die Lage zu versetzen, ihr Le-
ben angemessen finanzieren zu können, ist es 
aus der Sicht des Kärntner Netzwerkes gegen 
Armut und soziale Ausgrenzung unabdingbar, 
einen Mindestlohn von 1.500 Euro brutto für 
eine Vollzeit-Arbeitsstelle zu verankern. 

Parallel dazu sind die Transferleistungen an 
die Armutsgefährdungsschwelle anzupassen, 
um ein finanziell einigermaßen abgesichertes 
Leben ohne alltägliche existentielle Ängste zu 
ermöglichen. 

Eine Novellierung des Kärntner Mindestsi-
cherungsgesetzes sollte möglichst rasch und 
umfassend erfolgen. Insbesondere die Wohn-
bedarfsbeihilfe ist auf das Niveau der tatsächli-
chen (adäquaten) Wohnkosten zu heben, und 
die Sonderbedarfe sollten klar definiert und 
damit als Rechtsanspruch verankert werden. 

Die bereits 2007 verankerte vierzehnmali-
ge Auszahlung der Mindestsicherung sollte 
dringend in Erwägung gezogen werden. Um 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu ge-
währleisten, ist eine entsprechende Verord-
nung zum Kärntner Mindestsicherungsgesetz 
dringend erforderlich. 

Das Kärntner Chancengleichheitsgesetz sollte 
mit Blickrichtung auf eine eigenständige Exis-

tenzsicherung für Menschen mit Behinderung 
grundlegend geändert werden. Ein Grund-
recht auf entsprechende Aufklärung und Un-
terstützung bei Beanspruchung sozialer Min-
deststandards muss gegeben sein.

In Kärnten sollte sich eine Gesellschaft bilden 
können, die ihre Rechte kennt und nicht auf 
Almosenpolitik angewiesen ist. 

Ü   Mindestlohn von 1.500 Euro brutto
Ü    Angleichung von Transferleistungen an 

die Armutsgefährdungsschwelle
Ü   Novellierung Mindestsicherungsgesetz/ 

Neufassung des Chancengleichheitsge-
setzes

Ü   Berücksichtigung der Kostenbeiträge 
im Sozial- und Gesundheitsbereich bei 
Transferzahlungen sowie die laufende 
Valorisierung des Pflegegeldes

Ü   Rechtsanspruch auf Assistenzleistungen 
und therapeutische Versorgung

Ü   Grundrecht auf entsprechende Aufklä-
rung und Unterstützung bei der Bean-
spruchung sozialer Mindeststandards

Das Netzwerk gegen Armut und soziale Aus-
grenzung ist überzeugt, dass ein Sozialsystem, 
welches Rechtsansprüche statt Almosen for-
ciert, einen zentralen Anknüpfungspunkt für 
eine nachhaltige Armutsvermeidung darstellt. 

4.2   Maßnahmensetzung -  
Arbeit schaffen - Ausbau des  
2. und 3. Arbeitsmarktes

Das Armutsnetzwerk erachtet es als unum-
gänglich, qualitative und quantitative Ände-
rungen im Bereich der aktiven Arbeitsmarkt-
politik zu forcieren. Mehr Arbeitsplätze in einer 
wirtschaftlich starken Gesellschaft verringern 
nicht nur das Armutsgefährdungsrisiko. 

 4. Vorschläge zur Verminderung von Armut in Kärnten
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Ein Prozent der Budgetmittel des Arbeits-
marktservice Kärnten wären für eine Neuaufla-
ge einer „experimentellen Arbeitsmarktpolitik“ 
zu dotieren. Damit könnte ein innovatives, kre-
atives Modellprojekt entwickelt, erprobt und 
für die Weiterentwicklung evaluiert werden. 

Sozialökonomische Betriebe (SÖBs) sollten in 
allen Kärntner Bezirken ausgebaut und geför-
dert werden. 

Kärnten braucht neben Modellen einer „ex-
perimentelle Arbeitsmarktpolitik“ - um der 
Armut entgegen zu wirken und um neue Ar-
beitsplatzchancen zu ermöglichen – einen 
zielgerichteten Ausbau des sogenannten 2. 
Arbeitsmarktes. 

Auch die Schaffung und Unterstützung von 
Dauerarbeitsplätzen sollte in einem von Tou-
rismus geprägten Kärnten forciert werden, um 
der Armutsgefährdung durch atypische oder 
prekäre Arbeitsverhältnisse entgegen zu wir-
ken.

Das Fördermodell einer „gemeinnützigen 
Eingliederungsbeihilfe“ wäre, von bisher ei-
nem Jahr der Förderung, auf einen dreijähri-
gen Förderzeitraum auszudehnen um eine 
längerfristige Beschäftigung zu garantieren. 
Schwerpunktaktivitäten in gemeinnützige Or-
ganisationen wären zu entwickeln, wobei ein 
erstes Pilotprojekt in den Kärntner Bildungs-
einrichtungen für arbeitslose Jungakademiker 
gestartet werden sollte. Ein solides (wieder-) 
Fußfassen im Berufsleben könnte damit er-
möglicht werden. Generell sollte eine Verdop-
pelung der geförderten Arbeitsplätze über 
„Eingliederungsbeihilfen“ mit einem beson-
deren Fokus auf armutsbetroffene Menschen, 
ermöglicht werden.

Das Kärntner Armutsnetzwerk unterstützt das 
Vorhaben einer „Ausbildungsgarantie für jede 
Jugendliche in Kärnten“, um eine aktive und 
nachhaltige Ausbildung sicherzustellen. Da-
mit könnte einer zunehmenden Anzahl von 

armutsgefährdeten Jugendlichen in Kärnten 
aktiv entgegengewirkt werden. 

Ü    Sozialökonomische Betriebe in allen 
Kärntner Bezirken

Ü    Neuauflage einer „experimentellen 
Arbeitsmarktpolitik“ durch ein Prozent 
des AMS-Budget

Ü    Ausbau des 2. Arbeitsmarktes und ge-
meinnütziger Beschäftigungsprojekte 
für Bedarfsorientierte Mindest Siche-
rung (BMS) Bezieher/innen und Verbes-
serungen der Rahmenbedingungen 
des 3. Arbeitsmarktes

Ü    Schaffung von längeren Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, Eingliederungs-
beihilfen für drei Jahre, Pilotprojekt  
bei gemeinnützigen Bildungseinrich-
tungen und orientiert an speziellen 
Bedarfsfällen

Ü    Verdoppelung der geförderten Arbeits-
plätze und Orientierung der Förde-
rungen auf individuelle Stärken und 
Fähigkeiten

Ü    Forcierung der Kärntner Ausbildungs-
garantie für Jugendliche

Ü    Arbeitnehmern/innen des 2. oder 3. 
Arbeitsmarktes muss kollektivvertrag-
liches Entgelt und voller kranken- und 
sozialversicherungsrechtlicher Schutz 
garantiert sein

Erwerbsarbeit und gerechte Entlohnung- und 
Einkommensbedingungen sind der  beste Ga-
rant, um das Risiko der Armutsgefährdung in 
Kärnten in den nächsten Jahren deutlich zu 
minimieren.

4.3   Maßnahmensetzung -  
Wohnen und Energie

Das Kärntner Netzwerk gegen Armut und so-
ziale Ausgrenzung erachtet es als notwendig, 
im Bereich „Wohnen und Energie“ Strukturen 
zu erneuern und zu verbessern. 
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Ein zentraler Punkt ist dabei die Wiedereinfüh-
rung der Zweckbindung der Wohnbauförde-
rung auf Bundesebene. Wohnbauförderungs-
maßnahmen der Länder sind zudem so zu 
gestalten, dass bedarfsgerechte und leistbare 
Mietwohnungen in allen Regionen errichtet 
werden können. 

Die zentrale Zugangsbarriere für armutsge-
fährdete und von Armut betroffene Men-
schen zu leistbarem Wohnraum kann aus der 
Sicht des Netzwerkes gegen Armut und sozi-
ale Ausgrenzung nur mit Hilfe eines „Fonds für 
Anmietkosten“ beseitigt werden: 

Armutsbetroffene Haushalte benötigen hin-
sichtlich der Kautionen und Baukostenzu-
schüsse nachhaltige finanzielle Unterstützung. 

Darüber hinaus bieten moderne Konzepte wie 
Wohnassistenz oder Housing First Menschen 
mit sozialen Anpassungsschwierigkeiten und/
oder psychischen Erkrankungen die Möglich-
keit, dauerhaft und angemessen wohnver-
sorgt zu werden/bleiben. Eine Initiative des 
Landes Kärnten sollte in diesem Bereich drin-
gend gestartet werden. 

Die Wohnungssanierungsoffensive mit dem 
Schwerpunkt thermische Sanierung und Ener-
giekosten wäre weiter auszubauen. 

Im Bereich der Energieberatung sollte es ein 
unterstützendes Angebot für einkommens-
schwache Haushalte geben. Veraltete Haus-
haltsgeräte sollen in einer Erneuerungsoffen-
sive hinsichtlich der Energiekosten überprüft 
und gegebenenfalls erneuert werden. Diesbe-
züglich sollte eine Partnerschaft mit Energie-
unternehmen angestrebt werden. 

Der Verlust der eigenen Wohnung bedingt 
für Betroffene oftmals die Zerstörung letz-
ter Bindungen: Möbel werden entsorgt oder 
in einem Lager untergestellt, die Delogie-
rungskosten erhöhen die ohnehin nicht zu 
bewältigenden Außenstände, Familien wer-

den zerrissen und prekäre Wohnsituationen 
ohne Meldeanschrift sind die Folge. Um die-
se Armutsspirale zu durchbrechen, schlägt 
das Kärntner Armutsnetzwerk vor, rasch eine 
flächendeckende Delogierungsprävention in 
Kärnten einzurichten. 

Ü    Wiedereinführung der Zweckbindung 
der Wohnbauförderung

Ü    Wohnbauoffensive des Landes Kärnten:
Ü    Errichtung bedarfsgerechter und leist-

barer Mietwohnungen
Ü    Unterstützungsfonds für Anmietkosten 

(Kautionen, Eigenanteil bei Genossen-
schaftswohnungen)

Ü    Flächendeckende Delogierungspräven-
tion

Ü    Housing-First-Initiative des Landes 
Kärnten

Ü    Wohnungssanierungsoffensive mit 
Schwerpunkt thermische Sanierung 
und Energiekosten

Ü    Energieberatung für einkommens-
schwache Haushalte / Erneuerungsof-
fensive für veraltete Haushaltsgeräte / 
Partnerschaft mit Energieunternehmen

Ü    Übergangswohnungen für spezielle 
Zielgruppen wie Integrationswoh-
nungen, Flüchtlingswohnungen und 
barrierefreies Wohnen.

Ü    Verbesserung der Wohninfrastruktur
Ü    Startwohnungen für sozial benachtei-

ligte Personen
Ü    Notschlafstellen in allen Bezirken – Er-

richtung von Frauennotschlafstellen

4.4   Maßnahmensetzung –  
Armut und Alter

Soziale Ungleichgewichtungen aus der Er-
werbsbiographie, der sozialen Stellung im 
Beruf und das Einkommen aus dem aktiven 
Erwerbsleben haben maßgeblichen Einfluss 
auf die Pensionen bzw. die allgemeinen Be-
dingungen nach Beendigung einer Erwerbs-
biografie.
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Um sozialen Ungleichheiten im Alter vor-
zubeugen, bedarf es einer ausgleichenden 
Lohn- und Sozialpolitik, die bereits vor der 
Pensionsphase ansetzt. Zusätzlich sollte eine 
Angleichung von Transferleistungen ein „Ab-
gleiten“ in Armut verhindern.

Für das Kärntner Netzwerk gegen Armut und 
soziale Ausgrenzung ist es unabdingbar, die 
allgemeine gesellschaftliche Stellung der 
Frauen im Beruf und am Arbeitsmarkt zu ver-
bessern, um den Auswirkungen von Armut im 
Alter vorzubeugen.

Es ist erforderlich, das Pensionssicherungssys-
tem im Hinblick auf pensionsrechtliche Un-
gleichheiten und Benachteiligungen zu refor-
mieren. 

Um ein Existenz sicherndes Leben im Alter 
führen zu können, ist die Einführung einer 
ausreichenden Mindestpension sowie eine 
eigenständige Alterssicherung für Frauen un-
abkömmlich. 

Hinsichtlich einer optimalen Gesundheitsför-
derung bei Pflegebedürftigkeit müssen mo-
bile Dienste für Senioren leistbar sein. Alterna-
tive Wohn- und Betreuungsformen wären zu 
entwickeln, zu fördern und auszubauen.

Ü    Vorkehrungen gegen Altersarmut müs-
sen bereits im Erwerbsleben ansetzen

Ü    Errichtung ausreichend quantitativer 
und qualitativer Kinderbetreuungs-
möglichkeiten 

Ü    Reform des Pensionsversicherungssys-
tems im Hinblick auf pensionsrechtli-
che Ungleichheit und Benachteiligun-
gen gegenüber Frauen

Ü    Einführung einer ausreichenden Min-
destpension und eigenständigen 
Alterssicherung für Frauen

Ü    Mobile Dienste für Senioren leistbar 
gestalten

Ü    Alternative Wohn- und Betreuungsfor-
men entwickeln, fördern und ausbauen

Ü    Erhöhung der Zuverdienstgrenzen
Ü    Bildungszugang für Senior/innen leist-

barer und zugänglicher machen
Ü    Verbesserung regionaler Nahver-

sorgungsstrukturen und Mobilitäts-
verbesserung

Ü    Psychotherapie auf Krankenschein, in 
der Muttersprache für Migrant/innen

Ü    Erhöhung der Negativsteuer

4.5   Maßnahmensetzung -  
Forschung, Sensibilisierung 
und Öffentlichkeitsarbeit

Im Jahr 2014 wird vom Kärntner Netzwerk 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung eine 
Konferenz zum Thema „Armut im Alpen-Ad-
ria-Raum“ mit den Partnerländern Slowenien 
und Italien organisiert, um eine überregionale 
Vernetzung im Alpen-Adria Raum zu forcieren 
und weitere Informationen zur Armutsbetrof-
fenheit dieser Länder und ihren Maßnahmen 
zu bekommen. Zu dieser Tagung sollen in Fol-
ge Publikationen erscheinen. 

Das Kärntner Armutsnetzwerk unterbreitet 
den Vorschlag, sich eingehender dem For-
schungsbereich der Lebenslagendokumenta-
tion zu widmen, damit durch qualitative und 
quantitative Erhebungen in Kärnten neuere 
und genauere Zahlen zur Armutsbetroffenheit 
in Kärnten möglich werden (dynamische Ar-
mutsforschung). Das Datenmaterial soll in den 
Tabellenband der EU-SILC einfließen und zu 
einer besseren Aussagekräftigkeit beitragen. 

Eine Sensibilisierung zu Problemlagen und die 
Arbeit mit den von Armut betroffenen Kärnt-
nerinnen und Kärntnern wären anzustreben. 
In kreativ gestalteten und didaktisch gut auf-
bereiteten Workshops sollten unterschiedli-
che Zielgruppen – bevorzugt Schüler/innen, 
Pä dagog/innen und Multiplikator/innen – zur 
Armutsthematik und Working Poor sensibi-
lisiert werden. Dabei sollte ein besseres Ver-
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ständnis gegenüber den Betroffenen entwi-
ckelt und Handlungsmöglichkeiten erarbeitet 
werden. Bestehende Modellprojekte könnten, 
in Kooperation mit den Bildungseinrichtun-
gen, der Arbeiterkammer und dem Landes-
schulrat erweitert werden.

Das Kärntner Armutsnetzwerk wird sich in den 
nächsten Jahren wieder weiteren Forschungs-
projekten widmen. Einerseits um weitere Ur-
sachen der Armutsgefährdung in Kärnten zu 
erforschen und anderseits um qualifizierte 
Vorschläge zur Armutsbekämpfung vorzu-
schlagen.

Ü    Ein Bericht zur „Soziale Lage in Kärnten“ 
sollte jährlich veröffentlicht werden 
und ein Kapitel zum Thema „Armut in 
Kärnten“ enthalten. 

Ü    Publikationen einer „Alpen-Adria-Ar-
mutskonferenz 2014“

Ü    Erweiterung der EU-SILC um eine Erhe-
bung zur „Lage der Armut in Kärnten“ 

Ü    Workshops in Organisationen, Betrof-
fenenarbeit und Multiplikatoren/innen 
Schulungen

Ü    Gezielte Förderung von Forschungspro-
jekten

Ü    Öffentlichkeitskampagnen zur Sensi-
bilisierung

Die vorliegenden Vorschläge wurden vom  
Vorstand des Kärntner Netzwerkes gegen Ar-
mut und soziale Ausgrenzung erarbeitet und 
im Rahmen eines „Vernetzungstreffen“ am 
Dienstag, dem 25. Juni 2013, in dieser Form 
beschlossen. Sie werden den zuständigen 
Einrichtungen der Kärntner Landesregierung, 
den Sozialpartnern, den Mitgliedsorganisati-
onen, NGO´s und den mit dieser Problematik 
betroffenen Organisationen aber auch zivilge-
sellschaftlich engagierten Gruppen und Ein-
zelpersonen mit dem Ersuchen übermittelt, 
die Vorschläge einer gewissenhaften Beurtei-
lung zu unterziehen und in Abstimmung mit 
dem Kärntner Netzwerk gegen Armut und so-
ziale Ausgrenzung die erforderlichen Verbes-
serungen zu ermöglichen.

Klagenfurt, Juni 2013
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Zusammenstellung:  
Meggie Meesters, Elisabeth Niederer

Ausgangssituation

Rund 91.000 Menschen leben alleine in Kärn-
ten unter der Armutsgrenze. Das sind 16,3% 
der Kärntner Bevölkerung. In einem öster-
reichweiten Vergleich bedeutet dies die mit 
Abstand höchste Armutsgefährdungsquote. 
Insgesamt betrachtet, muss beinahe die Hälfte 
der österreichischen Bevölkerung unter nied-
rigen oder sogar sehr niedrigen Lebensbedin-
gungen leben. Die Befürchtungen hinsichtlich 
einer wachsenden Kluft zwischen Reich und 
Arm treten immer stärker in Erscheinung. Als 
armutsgefährdet gilt in Österreich ein Mensch, 
welcher über ein Einkommen von weniger als 
900 Euro im Monat verfügt. Immer mehr Men-
schen können trotz Erwerbstätigkeit ihr Ein-
kommen nicht über die Armutsgefährdungs-
schwelle heben, was dazu führt, dass viele  
tausend Betroffene trotz Erwerbstätigkeit als 
manifest arm gelten. Verfestigend hinzukom-
men hohe steigende Lebenserhaltungskosten 
für Grundbedürfnisse wie Wohnen, Nahrung 
und Bekleidung. Der monetäre Faktor spiegelt 
sich somit nicht nur in Strukturfeldern wie u.a. 
Bildung, Wohnen, Arbeit, sondern auch in wei-
ten Bereichen sozialer und kultureller Teilha-
bemöglichkeiten, aber auch gesundheitlicher 
Versorgung und gesunder qualitativer Ernäh-
rung wider. Von Armut betroffen oder gefähr-
det zu sein, bedeutet daher nicht nur materiel-
le Armut, sondern auch soziale Ausgrenzung. 
Hauptsächlich berührt dies den Personenkreis 

von Alleinerzieher/innen, Migrant/innen, Per-
sonen in atypischer Beschäftigungsverhältnis-
sen, Erwerbsarbeitslosen, deren Qualifikatio-
nen am Arbeitsmarkt nicht mehr gefragt sind, 
Alleinverdiener/innen und Familien mit meh-
reren und kleinen Kindern sowie Pensionist/
innen. Eine geschlechterspezifische Betrach-
tungsweise von Armut bestätigt, dass Frauen 
am meisten betroffen sind. Zu einem hohen 
Teil wirkt sich Armut auch auf Kinder und Ju-
gendliche aus.

Grundsätzlich ging es dem Kärntner Netzwerk 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung als Ver-
anstalter der 3. Kärntner Armutskonferenz, die 
am 24. und 25. Oktober 2007 im Bildungshaus 
Stift St. Georgen stattfand, darum, gemein-
same politische Forderungen zu erarbeiten, 
welche künftige Perspektiven ermöglichen, 
die Lebenssituationen von Armut betroffener 
Menschen zu verändern und zu verbessern.

Der 1. Konferenztag

Ungefähr 120 Personen aus 37 Institutionen 
beteiligten sich aktiv an der Gestaltung der 
Konferenz, indem sie sich als TeilnehmerIn-
nen, ReferentInnen und Diskutant/innen für 
die Gestaltung und Formulierung armutsver-
meidender und –verringernder Forderungen 
einsetzten. Durch verschiedene Haupt- und 
Impulsreferate sowie darauf aufbauende Ar-
beitsforen sollte der Rahmen geschaffen wer-
den, strukturelle Problemfelder, welche regel-
mäßig in alltäglichen, die individuelle Existenz 
bedrohenden Problemen resultieren, aufzu-

5. Anhang

 Bericht über die 3. Kärntner Armutskonferenz

 Oktober 2007, St. Georgen am Längsee
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zeigen und zu diskutieren. Moderiert wurde 
die Tagung von Eva LEUTNER, MAS, und Meg-
gie MEESTERS.

Als die Teilnehmer/innen den Konferenzsaal 
betraten, wurden sie von den Schauspieler/
innen der Theatergruppe InterACT überrascht, 
welche sich auf Stühlen im Raum platziert 
hatten und mittels „Selbstgesprächen“ aus 
dem eigenen Armutsalltag erzählten. Zuerst 
realisierten die TeilnehmerInnen nicht, wo-
mit sie konfrontiert wurden, aber als alle Platz 
genommen hatten, begann es im Saal still zu 
werden, und die Aufmerksamkeit war ganz auf 
die Schau-spielerInnen gerichtet. 

Nach dieser außergewöhnlichen Einbeglei-
tung des Themas begrüßte der Obmann des 
Kärntner Netzwerkes gegen Armut und sozi-
ale Ausgrenzung, Mag. Heinz Stefan PICHLER, 
die TeilnehmerInnen und AkteurInnen der 3. 
Kärntner Armutskonferenz. Er skizzierte die 
dramatische Situation in Kärnten, wo 91.000 
Menschen, darunter ca. 30.000 Kinder, unter 
der Armutsgrenze leben. Die Eröffnung der 
Konferenz wurde in Vertretung von LhStv.in So-
zialreferentin Dr.in Gaby SCHAUNIG durch Herrn 
CO Labg. Dr. Peter KAISER begangen. Er be-
tonte in seiner Eröffnung, dass es Aufgabe von 
Politik sei, Armut zu bekämpfen und zu verrin-
gern. Deshalb müssten notwendige Rahmen-
bedingen geschaffen werden und die damit 
in Zusammenhang stehenden Maßnahmen 
individuell abgestimmt werden, damit von 
gleichen Teilhabechancen gesprochen wer-
den kann. Der Rechtsanspruch auf Leistungen 
des Staates sollte hierbei eine tragende Rolle 
spielen. KAISER verwies auch eindringlich auf 
die Notwendigkeit eines Dritten Arbeitsmark-
tes, um arbeitsmarktfernste Menschen wieder 
in die Arbeitswelt zurückzuführen. 

Im ökumenischen Teil der Eröffnung brachte 
der Bischofsvikar Mag. Horst RAUTER die ka-
tholischen Betrachtung von Armut ein, indem 
er „Christus als Freund der Armen und der 
Ausgegrenzten“ bezeichnete. Er empfahl über 

den Glaubensgrundsatz „Was du willst, das ich 
dir tue“ in Bezug auf Armut nachzudenken. Im 
Anschluss daran verwies der Superintendent 
der evangelischen Kirche Mag. Manfred SAUER 
auf die christliche Skepsis den Reichen gegen-
über und die Lobpreisung der Armen in der 
Geschichte. Er stellte die Kinderarmut mit über 
100.000 Betroffenen als außerordentlich prob-
lematisch dar und forderte ein ausreichendes 
Grundeinkommen als Lösungsansatz.

Die Grußworte der Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt überbrachte den Konferenzteil-
nehmerInnen, der Vizerektor für Internationa-
le Beziehungen und Interne Kommunikation, 
Herr Ao. Univ.-Prof. Dr. Hubert LENGAUER. Da-
bei betonte er die Widersprüche unserer Ge-
sellschaft in Hinblick auf Armut und Reichtum 
und gab zu bedenken, dass Reichtum stets 
Armut produziere. Die Universität Klagenfurt, 
so LENGAUER, unterstütze die Bestrebung des 
Kärntner Netzwerkes gegen Armut und sozia-
le Ausgrenzung und sei stolz, dass sich Ange-
hörige der Universität mit diesem wichtigen 
sozialen Problem beschäftigen.

Im ersten Vortrag des Konferenztages mit 
dem Titel „Armut und aktuelle Armutspolitik 
in Österreich“ ging Univ.-Prof. Dr. Emmerich 
TÁLOS, Professor für Politikwissenschaft an 
der Universität Wien, auf die Armutslage und 
Ihre Faktoren im reichen Land Österreich ein. 
TÁLOS präsentierte verschiedene sozialpoliti-
sche Missstände anhand aktueller statistischer 
Datenanalysen. Er beleuchtete die Bereiche 
der Einkommensarmut („Working Poor“), Bil-
dung, Wohnen, Frauen und Kinder, Verschul-
dung und Gesundheit im Detail. Im Zuge die-
ser heterogenen Bereiche sprach TÀLOS von 
den „konservativen und dominanten sozialen 
Sicherungssystemen“, die streng an Erwerbs-
arbeit orientiert sind. Seine Grundaussage in 
diesem Zusammenhang war: „Je weiter man 
in Österreich von Arbeitsmarkt entfernt ist, 
desto höher ist die soziale Exklusion“. Sozi-
alhilfe sei zwar kein Einkommensersatz und 
schütze nicht vor Verarmung. Sie leiste aber 
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dennoch viel, denn ohne sozialstaatliche 
Leistungen wären nach TÁLOS 40% der Men-
schen von Armut gefährdet. Er machte darauf 
aufmerksam, dass sich die einschneidenden 
Veränderungen im Erwerbarbeitssystem und 
in soziale Beziehungen auf die Sicherungssys-
teme des Sozialstaates Österreich auswirken, 
wobei diese Armut und Verarmungsrisiken 
zwar eventuell vermindern, aber nicht verhin-
dern könnten. TÁLOS wies begründeterweise  
darauf hin, dass es trotz der Mindestsicherung, 
Armut in Österreich geben wird. In Hinblick 
auf den Zusammenhang von Sozialleistun-
gen und Erwerbstätigkeit betonte TÁLOS die 
Notwendigkeit eines 3. Arbeitsmarktes, wobei 
die Bedingungen eines solchen sorgfältig ge-
prüft werden müssten. Abschließend erklärte 
TÁLOS, dass die guten Durchschnittswerte 
Österreichs im EU-Vergleich, keinem einzigen 
armen Menschen in Österreich helfen.

Anschließend sprach Univ.-Prof. Dr. Josef 
SCHEIPL, Leiter der Abteilung für Sozialpäda-
gogik am Institut für Erziehungswissenschaf-
ten der Karl Franzens Universität Graz, über 
„Armut- ihr Verständnis im Wandel der Zeiten“ 
und gab einen umfassenden Einblick in die 
verschiedenen Armutsdiskurse von der Anti-
ke bis in die Gegenwart. Dabei fokussierte er 
die Veränderungen der Bedeutung von Ar-
mut und die damit einhergehenden Ansätze 
armutspolitischer Maßnahmen. So wurde Ar-
mut in der christlichen Antike hochgeschätzt 
und war wesentlicher Teil des Glaubens. Rei-
che Menschen konnten sich durch Almosen 
an die Kirche ihr „Seelenheil“ erkaufen. SCHEI-
PL beschreibt vor allem die Mechanismen der 
Sozialdisziplinierung im späten Mittelalter, 
welche bis ins heutige Sozialsystem tradiert 
wurden. So wurde „Betteln als Müßiggang ver-
urteilt und Arbeit als Mittel gegen Armut ver-
standen“. Seit dieser Zeit trennt man arbeits-
willige Arme von arbeitsunwilligen Armen. 
Mit der Entdeckung der „arbeitenden Armut“ 
im Laufe des 18. Jh. wurde Armut dann im-
mer mehr als ökonomisches Problem erfasst. 
Dadurch trat die Erforschung von „Pauperis-

mus als Massenphänomen“ innerhalb eines 
Wirtschaftssystems in den Vordergrund. In 
den 70er und 80 er Jahren des 19. Jh. wurde 
die Armenpolitik immer mehr in eine staatli-
che Sozialpolitik, nach SCHEIPL eine Versiche-
rungspolitik, verwandelt. Die Forcierung des 
Armutsverständnisses unter Einbeziehung 
gesellschaftlich-kultureller Kriterien sollte von 
karitativen Einrichtungen und von staatlicher 
Seite vollzogen werden. Staatliche Zuwen-
dung in materieller Hinsicht gab es aber erst 
im Laufe der Ersten Republik. SCHEIPL machte 
in seinem Vortrag deutlich, inwiefern „Armut, 
Armutsdiskurse und Armenpolitik in unter-
schiedlicher Ausgestaltung Begleiter auf dem 
Weg in die Moderne waren“.

Nach ausführlicher Diskussion zum Vortrag 
wurde mittels Impulsreferaten von Mag. 
Walther SCHÜTZ, Mag. Ernst TÜCHLER, ao. 
Univ.-Prof. Walter J. PFEIL, ao. Univ.-Prof. Gerald 
KNAPP und Mag.a Sybille PIRKLBAUER ein all-
gemeiner inhaltlicher Impuls zu den Themen-
stellungen der Arbeitsforen des 2. Konferenz-
tages gegeben.

Den TeilnehmerInnen standen im Rahmen der 
Konferenz folgende Arbeitsforen zur Auswahl, 
in welchen sie sich themenspezifisch Einbrin-
gen konnten:

Ü    Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik,
Ü    Finanz- und Verteilungspolitik,
Ü    Sozial- und Wohnungspolitik,
Ü    Bildungspolitik und
Ü    Frauen- und Familienpolitik.

An dieser Stelle wird auf eine kursorische Prä-
sentation der Impulsreferate verzichte, da die 
Inhalte der einzelnen Arbeitsforen in Punkt 3 
detailliert dargestellt werden.
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Abendveranstaltung InterACT 
Forumtheater „Kein Kies zum Kur-
venkratzen“

Die Teilnehmer/innen der 3. Kärntner Armuts-
konferenz hatten die Möglichkeit, am Abend 
des 24. Oktobers 2007, die vom Kärntner Netz-
werk gegen Armut und soziale Ausgrenzung 
organisierte, und mittels Finanzierung durch 
das Kärntner Rennerinstitut, die Grüne Bil-
dungswerkstatt, das Katholischen Bildungs-
werk Kärnten und die Alpen-Adria-Universität 
kostenfrei zugängliche InterACT Forumthea-
teraufführung unter der Leitung und Modera-
tion von Dr. Michael WRENTSCHUR „Kein Kies 
zum Kurvenkratzen“ zu besuchen. InterACT 
befähigt mit Mitteln des Legislativen Theaters 
auf kreativem Weg, Ideen und Vorschläge an 
die Politik zu formulieren, und dadurch die 
Situation von Menschen in finanziell schwieri-
gen Lebenslagen zu verbessern.

Das Stück handelt von Familie Schmölzer, ei-
ner ganz normalen österreichischen Durch-
schnittsfamilie, die ein ganz normales Leben 
führt. Der Vater arbeitet als Maschinenschlos-
ser, die Mutter ist Hausfrau und schneidert 
nebenbei. Die eine Tochter besucht noch die 
Schule, wohingegen die andere Tochter be-
reits aus dem elterlichen Haushalt ausgezogen 
ist und nun erfolgreich als Immobilienmakle-
rin arbeitet. Bedingt durch einen Bandschei-
benvorfall, verliert der Familienvater seinen 
Arbeitsplatz, und kann später als Leiharbeiter 
nur mehr einen Bruchteil seines vorigen Ge-
haltes verdienen. Die Armutsspirale nimmt 
ihren Lauf.

Die authentische Darstellungsweise der he-
terogenen Problematiken der Familie Schmöl-
zer beruht auf realen Erfahrungen von Be-
troffenen. Die DarstellerInnen wissen, wovon 
sie reden bwz. was sie spielen, da sie selbst 
finanzielle Notlagen mitsamt ihren dramati-
schen Auswirkungen erlebt haben. Im metho-
dischen Rahmen der Aufführung konnten sich 
die TheaterbesucherInnen aktiv ins Gesche-

hen auf der Bühne einbringen, indem sie die 
Rollen der dargestellten Personen übernah-
men, wodurch sie die Möglichkeit hatten, mit-
tels Wort oder Handlung so einzugreifen, wie 
sie der Ansicht waren, dass  sich die Situation 
dadurch eventuell verändern könnte. Die The-
aterbesucherInnen agierten in den verschie-
denen Situationen als SchauspielerInnen und 
versuchten, nach ihrem Verständnis proble-
matische Aspekte in den Vordergrund zu stel-
len und dadurch den Lauf des Geschehens zu 
verändern. Dabei wurde deutlich sichtbar, dass 
dies oft schwieriger ist als ursprünglich ange-
nommen. Trotz teilweise amüsanter Szenen 
und Aussagen seitens der TheaterbesucherIn-
nen war die Betroffenheit unter den Zuschau-
erInnen sehr groß. Insgesamt kann von einem 
eindrucksvollen Theaterabend gesprochen 
werden, der die verschiedenen Wirklichkeiten 
der Armutsthematik auf kreative und sensib-
le Weise gezeigt und sogleich den Wunsch 
geweckt hat, aktiv zu einer Veränderung der 
Missstände beizutragen.

Der 2. Konferenztag -  
die Arbeitsforen

Am 25. Oktober 2007 fanden am Vormittag die 
verschiedenen Arbeitsforen statt, wobei diese 
so angelegt waren, dass die einzelnen the-
matischen Politikfelder diskutiert und dabei 
auch analysiert werden konnten. Das Ziel war, 
gemeinsame Perspektiven zu erarbeiten und 
diesbezügliche Forderungen zu formulieren. 

Arbeitsforum Wirtschafts- und  
Arbeitsmarktpolitik

Das Arbeitsforum Wirtschafts- und Arbeits-
marktpolitik wurde von Mag. Walther SCHÜTZ 
vorbereitet und geleitet. In einem Thesenpa-
pier erläutert Univ. Prof. Nikolaus DIMMEL, der 
bedauerlicherweise nicht teilnehmen konnte, 
warum eine Konzentration der Maßnahmen 
der Arbeitsmarktpolitik auf die Beschäfti-
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gungsfähigkeit ohne Bedachtnahme auf die 
damit verbundene Verteilungswirkung zu kurz 
greifen würde, und schließlich ein Dritter Ar-
beitsmarkt und eine Reorganisation der infor-
mellen Arbeit als Teil einer umfassenden Stra-
tegie der Armutsbekämpfung in Erwägung 
gezogen werden sollte. Reinhard REICH, Ge-
schäftsführer des sozialökonomischen Betrie-
bes Impulse GmbH, brachte als Ersatzreferent 
seinen praxisorientierten Beitrag ein, wobei  
Dr. Peter SCHELLANDER, als Mitarbeiter des 
AMS Kärnten, zuständig für die wissenschaft-
liche Aufbereitung der Bereiche Arbeitsmarkt-
beobachtung und Statistik, mit aktuellen 
Daten und Maßnahmenberichten aus dem 
Halbjahresbericht 2007 des Arbeitsmarktser-
vices Kärnten, zur Entwicklung der Beschäfti-
gung und Arbeitslosigkeit in Kärnten, die Dis-
kussion untermauerte. 

Bericht von Mag. Walther SCHÜTZ
Die Arbeit der Gruppe war geprägt von in-
tensivem Einbringen der eigenen Erfahrun-
gen und einem Informationsaustausch zu 
Grund-fragen der Arbeitsmarktsituation durch 
Peter SCHELLANDER und Reinhard REICH.

Es ergaben sich folgende vier Forderungen: 
1.   Gendergerechte Ausgestaltung des Arbeits-

losengeldes und des Notstandes durch: a) 
höhere Ersatzraten für Frauen beim Arbeits-
losengeld und b) Notstandshilfe soll indivi-
duell zugestanden werden.

2.   Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für Leiharbeit (Aliquotierung des Anteils 
der LeiharbeiterInnen an der Stammbeleg-
schaft; Einführung von Fristen, ab denen 
LeiharbeiterInnen in die Stammbelegschaft 
übernommen werden müssen; Auswei-
tung der Zuständigkeit des Betriebsrates 
der Stammbelegschaft auf die Leiharbeite-
rInnen).

3.   Anhebung des Ausgleichzulagenrichtsat-
zes von € 726,- auf die Armutsschwelle der 
EU (diese lag 2004 bei € 900,-).

4.   Zentrale Forderung: Notwendigkeit der 
Schaffung eines Dritten Arbeitsmarktes; 
dazu Einrichtung einer bundesweiten Ar-
beitsgruppe auf höchster Ebene. Ergän-
zung: Die Kriterien dieses Bereiches sollten 
sein: Mindestlohnniveau; Freiwilligkeit; Ori-
entierung auf Dauer; es ist ein Sektor außer-
halb des klassischen Marktes; die Tätigkeit 
schafft Sozialversicherungsansprüche.

Dazu folgende Anmerkungen: Sowohl Verlauf 
als auch Ergebnisse der Forderungen stellen, 
bis auf die zentrale Forderung Nr. 4, die bereits 
vorher „im Raum gestanden ist“, das Ergebnis 
einer erfahrungsorientierten Arbeitsweise dar. 
Im Sinne einer partizipativen Methodik, die 
von unmittelbarer Betroffenheit bzw. der Be-
troffenheit der eigenen Klientel ausgeht, hat 
eine solche Herangehensweise ihre Berech-
tigung. Sie wird indes nicht der komplexen 
Thematik gerecht. Wirtschaftspolitische Wei-
chenstellungen etwa auf EU-Ebene sind nur 
indirekt aus dem unmittelbaren Erfahrungs-
feld zu erschließen. Um dem Thema mit parti-
zipativen Methoden gerecht zu werden, wäre 
eine Mischung aus Diskussion, Inputs etc. über 
2 Tage notwendig gewesen. 

Zentrale Themen dabei wären (ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit):

Ü    Rolle der EU-Wirtschaftspolitik / Stra-
tegie von Lissabon und deren Zusam-
menhang mit dem globalen Standort-
wettbewerb,

Ü    Hinterfragung einer auf Wirtschafts-
wachstum basierenden Arbeitsmarkt- 
und Wirtschaftspolitik im Kontext der 
globalen ökologischen Krise,

Ü    Krise der Erwerbsarbeit aus globaler 
und sozialphilosophischer Perspektive.

Da diese Dimensionen im vorgegebenen Rah-
men nicht hinreichend berücksichtigt werden 
konnten, ist die Forderung nach einem soge-
nannten „3. Arbeitsmarkt“ entsprechend am-
bivalent: Sie KANN einen emanzipatorischen 
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Charakter haben (Aufbau eines selbstdefinier-
ten, nicht kapitalistischen Verwertungszwän-
gen unterliegenden Bereichs – dann müsste 
man aber eher den Begriff „Solidarökonomie“ 
verwenden). Unter den gegebenen Bedingun-
gen droht aber das Gegenteil: Die Einrichtung 
eines Zwangsarbeitsbereiches für Nicht- oder 
Schwervermittelbare. Der repressive Charakter 
der Novelle zum Arbeitslosenversicherungs-
gesetz weist zumindest in diese Richtung.

Arbeitsforum Finanz- und  
Verteilungspolitik

Das von Mag. Heinz Stefan PICHLER geleitete 
Arbeitsforum beschäftigte sich mit der Finanz- 
und Verteilungspolitik. Das Referat wurde 
von Mag. Ernst TÜCHLER,  Experte des Volks-
wirtschaftlichen Referates im ÖGB, gehalten. 
Aufgrund dessen wurden Feststellungen und 
konkrete Forderungen zu angemessenen Min-
deststandards, solidarischer und produktivi-
tätsorientierter Lohnpolitik sowie zu Steuerre-
form und Verteilungsgerechtigkeit, formuliert. 
Zusätzlich brachte die Betriebsratsvorsitzende 
der Kärntner Gebietskrankenkasse Sonja RAU-
TER anregende Diskussionspunkte in Zusam-
menhang mit dem Erhalt der gesetzlichen So-
zialversicherung und der Zugangserhaltung 
medizinischer Errungenschaften ein. 

Bericht Mag. Heinz Stefan PICHLER
Für die Erarbeitung politischer Forderungen 
hielt Mag. Ernst TÜCHLER ein Einleitungsre-
ferat und erläuterte dabei thematische Prob-
lemfelder. Verteilungspolitik sei nach Ansicht 
TÜCHLERS ein gesellschaftspolitisches Instru-
ment, das sich beispielsweise im Rahmen der 
Kollektivvertragspoltik zeige. So vereinbaren 
die Österreichischen Gewerkschaften jährlich 
rund 520 überbetriebliche Kollektivverträ-
ge, in denen nachhaltig die Einkommen und 
sozialen Leistungen der ArbeitnehmerInnen 
gesichert werden. Vor dem Hintergrund des 
sich vollziehenden wirtschaftspolitischen Pa-
radigmenwechsels vom Wohlfahrtsstaat zum 

Neoliberalismus erläuterte Tüchler jene volks-
wirtschaftlichen Faktoren die zu einer „fairen“ 
Finanz- und Verteilungspolitik beitragen könn-
ten. 

Als weitere Referentin fungierte die Be-
triebsrats-Vorsitzende der Kärntner Gebiets-
krankenkasse (KGKK) Sonja RAUTER, die 
Verteilungspolitik in einer Verknüpfung mit 
Verteilungsgerechtigkeit herausstrich. Dabei 
wären Grundansprüche hinsichtlich der sozi-
alen Sicherheit oder der Gesundheitsvorsorge 
zu erwähnen. Die solidarischen Sicherungs-
systeme wie etwa die Krankenversicherung, 
Unfallversicherung, Pensionsversicherung 
oder Arbeitslosenversicherung seien unab-
dingbare Instrumente der sozialen Sicherheit 
und müssen nachhaltig gefestigt und vertei-
digt werden. 

Umverteilung bedeutet in einer Volkswirt-
schaft, den gemeinsam erwirtschafteten Er-
trag – das ist das Bruttosozialprodukt – ge-
recht zu verteilen. Um dies zu gewährleisten, 
sind verteilungspolitische Instrumente, dazu 
zählen die Institutionen, die sich aktiv um die 
Verteilungspolitik sorgen, unerlässlich. Durch 
deren Initiativen kann ein gewisses Maß an 
Verteilungsgerechtigkeit realisiert werden. 
Verteilungsgerechtigkeit zeigt sich im Verhält-
nis von Armuts- und Reichtumsentwicklun-
gen. Im Arbeitsforum wurde beispielsweise 
eine einseitige Verteilungswirkung zugunsten 
der „Unternehmungen“ analysiert: Die Gewin-
ne der Unternehmungen würden weniger 
besteuert als die Arbeitseinkommen. Seit zwei 
Jahrzehnten weist die Statistik für Österreich 
eine negative Entwicklung der Reallöhne aus. 
Die Einkommensunterschiede zwischen Frau-
en und Männern sind eklatant, und das trotz 
des Gleichbehandlungsgesetzes.

Hinsichtlich der gesellschaftlichen Verteilungs-
politik entstand in den letzten Jahren eine 
soziale Schieflage, die nunmehr Korrekturen 
und Reparaturen erfordert. Dabei kommt dem 
Staat als Regulativ für die Verteilungsgerech-
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tigkeit große Bedeutung zu; der Staat dürfe 
sich dieser Verantwortung für die Gesellschaft 
nicht entziehen. Ein aktiver Staat sei entgegen 
den „neoliberalen Wirtschaftsstrategien“ er-
forderlich. Verteilungspolitik dürfe allerdings 
nicht als „Almosen-Verteilungs-Aktion“ ver-
standen oder missbraucht werden. Den Insti-
tutionen der Zivilgesellschaft, den sogenann-
ten „Non Government Organisationen“ (NGO), 
kommt im Kampf um soziale Gerechtigkeit 
große Bedeutung zu. Vielfach verstehen sich 
diese Einrichtungen als „moderne“ Sprachroh-
re marginalisierter Randgruppen. Es sei daher 
dringend erforderlich, dass den NGOs bei der 
Gesetzwerdung eine maßgeblichere Rolle zu-
gesprochen wird – beispielsweise ähnlich wie 
bei den Seniorenverbänden, wenn es um die 
Anpassung der Pensionserhöhungen geht. 

Aus der Arbeitsgruppe ergaben sich folgende 
konkrete Forderungen:

1. Angemessene Mindeststandards 
Angemessene Mindeststandards müssen 
außer Streit stehen und sollten als Selbstver-
ständlichkeit in den Sozialsystemen mit ent-
sprechenden Rechtsansprüchen verankert 
sein. Die Konsumaufwendungen des täglichen 
Bedarfs müssen für alle Menschen leistbar sein 
und sich an den allgemeinen Wohlstandsent-
wicklungen orientieren. Eine Stärkung der 
so genannten „Konsumnachfrage“ hat in der 
Volkswirtschaft einen hohen Multiplikatore-
neffekt. 

2. Solidarische und produktivitätsorien-
tierte Lohnpolitik
Die lohn- und einkommenspolitischen Maß-
nahmen der Gewerkschaften sind ein bedeu-
tendes Instrument zur Armutsbekämpfung. 
Neben der Festlegung von Mindesteinkom-
men sind auch die Sozialleistungen und er-
worbene Rechtsansprüche sicherzustellen. 
Die Einführung eines garantierten Mindest-
lohnes (Sozialpartnervertrag) war ein erster 
wichtiger Schritt. Die aktuelle Forderung für 
einen Mindestlohn für alle Beschäftigungs-

gruppen in Österreich wäre (gemessen an der 
Wohlstandsentwicklung) aktuell bei 1.400,-- 
anzusetzen. Zusätzlich müssten alle Beschäf-
ti-gungsgruppen in die Systeme der sozialen 
Sicherheit integriert werden. Dies betrifft vor-
wiegend die so genannten „Working Poor“.

3. Steuerreform und Verteilungsgerechtig-
keit
Als Instrument einer gerechteren Verteilung in 
der Gesellschaft sollte eine umfassende Steu-
erreform mit einer deutlichen Lohnsteuersen-
kung so rasch wie möglich erfolgen. Zusätzlich 
sollte es zu einer Reform der Vermögens- und 
Erbschaftssteuer kommen. Wertschöpfungs-
bezogene Abgaben sind zur Finanzierung 
der Sozialsysteme unabdingbar. Des Weiteren 
muss die „Negativsteuer“ verdoppelt werden. 
Als eine der dringlichsten verteilungspoliti-
schen Forderungen ist die Einführung  der 
Tobin-Steuer zu nennen, die eine Besteuerung 
internationaler Devisengeschäfte bedeuten 
würde.

Effektive Verteilungspolitik bedeutet die Si-
cherstellung einer gerechten Teilhabe am 
volkswirtschaftlichen Ertrag für alle. Die derzei-
tige Reichtumsentwicklung ist eine einseitige 
Bevorzugung auf Lasten derer, die von Armut 
und sozialer Ausgrenzung betroffen sind.

Sozial- und Wohnungspolitik

Unter der Leitung von Mag.a Andrea WULZ 
wurden gemeinsam mit dem Referenten a.o. 
Univ. Prof. Dr. Walter J. PFEIL, Sozialrechtsex-
perte der Universität Salzburg, als Berater und 
wissenschaftlicher Begleiter einschlägiger po-
litischer Vorhaben, wie zuletzt des Kärntner 
Mindestsicherungsgesetzes und aktuell der 
bedarfsorientierten Mindestsicherung, die 
Probleme im Bereich Wohnen und Soziales 
diskutiert. Da Mag. Gerald SCHALLEGGER vom 
Amt der Kärntner Landesregierung, Büro der 
Sozialreferentin, nicht anwesend sein konnte, 
beleuchtete PFEIL in seinem Referat die neu-
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en sozialpolitischen Vorhaben hinsichtlich der 
Sozialhilfe. Es wurden darüber hinaus die ver-
schiedenen Aspekte der be-darfsorientierten 
Mindestsicherung und des in Kärnten bereits 
seit 1. Juli 2007 in Kraft getretene Kärntner 
Mindestsicherungsgesetzes thematisiert. 

Bericht von Mag.a Andrea WULZ
Als Ausgangslage zur Gestaltung einer be-
darfsorientierten Mindestsicherung, diente 
das Bewusstsein, dass Menschen in Österreich 
trotz eines steigenden Wirtschaftswachstums 
von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht 
sind. So ist eine Sozialpolitik, und das nicht nur 
in Österreich, nicht vorrangig auf Vermeidung 
und Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung ausgerichtet. Sozialhilfe ist von 
ihren Strukturen und Rahmenbedingungen 
her ungeeignet, wirkt sich bevormundend 
und stigmatisierend aus, u.a. da sie bedingt 
durch ein unzureichendes Verfahrensrecht 
als schlecht zugänglich bekannt ist, abschre-
ckend wirkt durch festgeschriebenen Koste-
nersatz durch Angehörige und die Rückzahl-
barkeit nach Überwindung der Notlage, keine 
Einbindung in die gesetzliche Krankenversi-
cherung bietet und daher von Betroffenen 
einen Canossa-Gang zum Sozialamt z.B. vor 
ärztlicher Versorgung verlangt. Weiters ist die 
Sozialhilfe auch so geregelt, dass in den ein-
zelnen Bundesländern unterschiedliche Sozi-
alhilferichtsätze, sowohl für Personen in Haus-
haltseinkommen als auch für arbeitsunfähige 
Personen, gelten.

Durch den Entwurf einer bedarfsorientierten 
Mindestsicherung wird nun das Ziel verfolgt, 
mittels einer 15a-B-VG Vereinbarung zwischen 
Bund und Ländern, einen mit Rechtsanspruch 
verbundenen Mindeststandard, welcher auch 
den Wohnbedarf anerkennt, einzuführen, der 
die Problemlagen von Alleinerzieher/innen 
berücksichtigt und Hilfestellungen zum Ein-
stieg in den Arbeitsbereich bietet. Länderspe-
zifische weitergehende Ergänzungen sollten 
möglich sein und werden auch spezifisch be-
nötigt werden.

Diesbezügliche Fragestellungen richteten sich 
an die Bereiche:

Leistungsberechtigte und Voraussetzungen
Berechtigt sind jene, welche das Recht auf 
dauernden Aufenthalt in Österreich haben, 
also Personen, welche gemäß Niederlassungs- 
u. Aufenthaltsgesetz zum Daueraufenthalt 
berechtigt sind, eine unbefristete Niederlas-
sungsbewilligung und den Niederlassungs-
nachweis vorlegen können, anerkannte 
Flüchtlinge und Asylberechtigte, sowie Bür-
ger/innen des Europäischen Wirtschaftsraums 
(samt Angehörige), sofern sie durch einen 
Mindestsicherungsbezug nicht das Aufent-
haltsrecht verlieren würden.

Im Allgemeinen ist die Grundvoraussetzung 
für einen Bezug der Einsatz der Arbeitskraft bei 
arbeitsfähigen Personen, wobei jene Personen 
weitestmöglichst beim AMS erfasst werden 
sollen. Hierbei sind Formen einer einheitlichen 
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit noch offen, 
grundsätzlich sollten für diese Personen die 
gleichen Kriterien wie für ALVG-BezieherInnen 
gelten, mit der Ausnahme das für sie der Be-
rufsschutz keine Gültigkeit hat. Der Einsatz der 
Arbeitskraft darf bei Menschen, welche Kinder 
im Alter bis zu 3 Jahren und Pflegebedürftige 
ab der Pflegestufe 3 betreuen sowie Sterbebe-
gleitung leisten, und Menschen, welche eine 
Erwerbsausbildung vor dem 18. Lebensjahr 
begonnen haben, nicht verlangt werden. 

Leistungsumfang
Durch die bedarfsorientierte Mindestsiche-
rung gewähren der Bund und die Länder 
Rechtsansprüche auf Geldleistungen, welche 
zur Sicherung des Bedarfs für Lebensunterhalt, 
einschließlich Unterkunft, beitragen sollen. 
Darüber hinaus erfolgt eine Einbindung in die 
gesetzliche Krankenversicherung. 

Die Mindestsicherung ist subsidiär zu verste-
hen, das heißt, sie wird wirksam, wenn keine 
ausreichende Bedarfsdeckung durch Leis-
tungen Dritter vorhanden ist. Die Leistungen 
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Dritter sowie Einkünfte, außer es handelt sich 
um Leistungen aus dem Familienlastenaus-
gleichsfond (z.B. Familienbeihilfe), dem Pflege-
geld und freiwillige Zuwendungen, sind anzu-
rechnen.

Ein Freibetrag aus Erwerbseinkommen, wobei 
die Ausgestaltung und die Höhe noch offen 
sind, ist angedacht.

Verwertbares Vermögen wird berücksichtigt, 
außer es handelt sich um erforderliche Gegen-
stände und Fahrzeuge, welche zur Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit und zur Erfüllung geis-
tig-kultureller Bedürfnisse erforderlich sind.

Offen sind im derzeitigen Diskussionsstand 
noch die Unantastbarkeit von Ersparnissen bis 
zu einem gewissen Höchstbetrag, die Rück-
lagen für eine angemessene Alterssicherung, 
sowie der Besitz einer Eigentumswohnung 
oder eines Eigenheimes zum Erfüllen des Ei-
genbedarfs.

Durch die Einführung der bedarfsorientierten 
Mindestsicherung mittels einer 15a–B-VG Ver-
einbarung zwischen Bund und Ländern ist es 
beabsichtigt, einen bundesweit einheitlicher 
Mindeststandard festzulegen, welcher durch 
länderspezifische weitergehende Leistungen 
ergänzt werden kann.

Regressforderungen, Ersatzleistungen
Da die bedarfsorientierte Mindestsicherung 
subsidiär zu verstehen ist, ist eine grund-
sätzliche Ersatzpflicht, insbesondere bei An-
sprüchen aus ausstehenden Forderungen, 
der Sozialversicherung und im Bezug auf 
Verwandtschaftsverhältnisse, aus der direk-
ten Linie (Eltern/Kinder) unterhaltspflichtiger 
EhegattInnen gegeben. Die Ersatzpflicht ent-
fällt bei anderen unterhaltspflichtigen Ange-
hörigen, gegenüber Großeltern/Enkelkinder 
und Geschenknehmer/innen. Offen ist derzeit 
noch die Frage nach dem Ersatz aus Vermö-
gen.

Der Darlehenscharakter entfällt, da ehemali-
ge Leistungsbezieher/innen bei nachträglich 
erwirtschafteten Vermögen und Erwerbs-
einkommen nicht mehr zu  Rückzahlungen 
verpflichtet sind. Aufrecht bleibt die Rücker-
stattungspflicht hingegen bei  Anspruchser-
schleichung. Als einheitliche Verjährungsfris-
ten gelten maximal 3 Jahre.

Von den Teilnehmer/innen wurde einge-
bracht, dass es zu wenig Information für Be-
troffene gebe. Auch die Frage nach geeigne-
ter Schulung im Umgang mit den Betroffenen 
wurde angesprochen, sowie der Informations-
stand im Bereich Mindestsicherung bei den 
einzelnen Behörden und Institutionen.

Alle waren sich einig, dass es einen sensiblen 
Umgang und begleitend adäquate Angebo-
te zur Umsetzung bedarf. Einig war man sich 
auch darüber, dass die Höhe der Mindestsi-
cherung, sich den Teuerungen des Alltages 
anpassen müsse. Hierbei wurde kritisiert, dass 
als Grundlage für eine Einführung im Jahre 
2009, Beträge als Grundlage genommen wer-
den, welche sich am Jahr 2004 orientieren.

Folgende zentrale Forderungen wurden in der 
Arbeitsgruppe formuliert:

Ü    Umsetzung Casemanagement – sowie 
dezentral, niederschwellige Beratungs-
möglichkeiten mit hochausgebildeten, 
im Umgang/Erfahrung mit der Perso-
nengruppe zugängliche BeraterInnen 
und BetreuerInnen.

Ü    Gleichberechtigung für aufenthaltsver-
festigte MigrantInnen und aufenthalts-
verfestigte AsylwerberInnen nach 5 
Jahren Aufenthalt.

Ü    Grundrecht auf leistbares Wohnen – 
sozialer Wohnbau

Ü    Die Definition eines Mindeststandards 
von € 1.000,- (vor dem Vordergrund 
das als Basis für die Berechnung der 
Mindestsicherung der Ausgleichszu-
lagenrichtsatz von € 690,- dient, die 
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Armutsgefährdungsgrenze lt. EU-Silc 
für Österreich € 900,- beträgt).

Bildungspolitik

Im Arbeitsforum Bildungspolitik, geleitet von 
a.o. Univ.-Prof. Dr. Gerald KNAPP, wurde die 
Rolle von Bildung und Ausbildung im Zusam-
menhang mit Armutsbekämpfung und Chan-
cengleichheit besprochen. Dabei wurden 
der von Globalisierungsprozessen geprägte 
Arbeitsmarkt sowie die individuelle Lebens-
gestaltung und soziale Teilhabechancen in ei-
nem  Referat von Dr.in Susanne SCHÖBERL, stv. 
Abteilungsleiterin der Bildungsabteilung der 
AK Wien, beleuchtet. SCHÖBERL präsentierte 
anhand einer Studie, dass Kinder aus armuts-
gefährdeten Familien keineswegs die glei-
chen Bildungschancen wie Kinder von besser 
verdienenden Menschen haben. Zusätzlich 
begleitet wurde die Diskussion durch ein So-
zialpraxisbeispiel von Mag.a Dolma BREUNIG, 
Bildungsreferentin des Katholischen Bildungs-
werkes, aus dem Bereich der Allgemeinen Er-
wachsenenbildung in Justizanstalten.

Bericht von Prof. Dr. Gerald KNAPP
Bei der Vorbereitung der Arbeitsgruppe ging 
ich als Arbeitsorenleiter von der Überlegung 
aus, dass „Bildung“ nicht nur eine wichtige 
Rolle für die individuelle Lebensgestaltung 
und die sozialen Teilhabechancen in unter-
schiedlichen Lebensbereichen (z. B. Wohnen, 
Gesundheit, Freizeitgestaltung, Beteiligung 
am kulturellen und politischen Leben) dar-
stellt, sondern auch darüber entscheidet, wel-
che Chancen Menschen am Arbeitsmarkt in 
einer sich verändernden „Arbeitsgesellschaft“ 
haben. Darüber hinaus wurde davon ausge-
gangen, dass „Bildung“ Auswirkungen auf die 
Höhe des Erwerbseinkommens hat und jede 
Form der weiterführenden Bildung das Risiko 
von Einkommensarmut verringert. 

Schließlich gingen wir auch von der These aus, 
dass der Bildungspolitik eine Schlüsselfunkti-

on zukommt, da sie die gesetzlichen, organi-
satorischen und institutionellen Rahmenbe-
dingungen für „Zugangsgerechtigkeit“ und 
„Bildungschancen“ im österreichischen Schul- 
und Bildungssystem schaffen kann und da-
durch „präventive“ Armutsbekämpfung leistet. 
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen 
sollten die Teilnehmer/innen der Arbeitsgrup-
pe sich mit der Frage auseinandersetzen, wel-
che Bedingungen die „Bildungschancen“ und 
„Bildungsgerechtigkeit“ in Österreich fördern 
oder hemmen und welche organisatorischen 
und institutionellen Rahmenbedingungen 
zur Erfüllung dieser Ansprüche von Seiten der 
Bildungspolitik erforderlich und notwendig 
wären. Sie sollten sich also mit den Widersprü-
chen zwischen objektiven Voraussetzungen 
im Bildungssystem und den eigenen Erwar-
tungen auseinandersetzen und ihre persön-
lichen Erfahrungen und Verbesserungsmög-
lichkeiten einbringen. Darüber hinaus sollten 
die Teilnehmer/innen auch die Möglichkeit 
erhalten, gemeinsame Erfahrungen auszu-
tauschen und die Frage klären, unter welchen 
Bedingungen solidarisch-politisches Bewusst-
sein zur Durchsetzung gemeinsamer Interes-
sen und Forderungen für eine Bildungspolitik 
entwickelt werden kann, die zum Abbau so-
zialer Ungleichheit, Bildungsbenachteiligung 
und Armut beitragen kann.

Gewählte Vorgangsweise der  
Arbeitsgruppe
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde entschie-
den wir uns für ein einleitendes Impulsreferat 
von Frau Dr.in Susanne SCHÖBERL aus der Ar-
beiterkammer Wien (Abteilung Bildungspoli-
tik) zum Thema „Gute Bildung – unabhängig 
von Einkommen und sozialer Schicht“. Das 
Impulsreferat verdeutlichte, dass das gegen-
wärtige Schul- und Bildungssystem die Kinder 
und Jugendlichen nach dem „Einkommen der 
Eltern selektiert“, eine „zweite Bildungschance 
nicht für alle Kinder und Jugendliche in Öster-
reich besteht“, dass „nach der Matura Besser-
verdienerInnen im Vorteil sind“, und dass „pri-
vate Bildungskosten enorm hoch“ sind. 
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Vor diesem Hintergrund entwickelte sich ein 
intensives Gespräch und ein Erfahrungsaus-
tausch über die Bildungsbedingungen im 
österreichischen Schul- und Bildungssystem 
(„Bildungsbegriff, „gesellschaftlichen Funkti-
onen von Schule“, „Faktoren der Bildungsbe-
nachteiligung“). 

Einige inhaltliche Ergebnisse und Forde-
rungen der Arbeitsgruppe
Im Kern hat sich aus den Gesprächen her-
auskristallisiert, dass besonders weiterfüh-
rende Schulen, die zu einem höheren Schul-
abschluss führen sollen, für Kinder aus den 
unteren sozialen Schichten (ArbeiterInnen, 
Bäuerinnen und Bauern, Migrantenfamilien) 
nicht im gleichen Maße zugänglich sind, wie 
für Kinder aus höheren sozialen Schichten. Die 
Kinder von ArbeiterInnenn, Bäuerinnen/Bau-
ern und Migrantenfamilien sind verglichen 
mit ihrem Anteil in der Gesamtbevölkerung, 
an den all-gemein bildenden höheren Schu-
len erheblich unterrepräsentiert, während der 
Anteil der Kinder von leitenden Angestellten, 
höheren Beamten und Selbstständigen an 
den AHS wesentlich größer ist. Viel weniger 
Kinder aus den unteren sozialen Schichten er-
reichen einen höheren Schulabschluss (Matu-
ra) als Kinder aus den höheren und mittleren 
sozialen Schichten. 

Diese Bildungsbenachteiligung ist auf sozi-
oökonomische, soziokulturelle und sozioöko-
logische Faktoren zurückzuführen. Damit wer-
den für diese Kinder und Jugendliche nicht 
nur ihre Lebensperspektiven eingeschränkt, 
sondern gleichzeitig besteht die Gefahr in 
eine „Armutsfalle“ zu geraten. „Armut oder 
„Armutsgefährdung“ der Familien wird über 
bestehende Bildungsbenachteiligung im ös-
terreichischen Schulsystem reproduziert. Das 
österreichische Schul- und Bildungssystem 
bedarf in diesem Zusammenhang einer drin-
genden Reform. 

Aus der intensiven Auseinandersetzung in der 
Arbeitsgruppe ergaben sich folgende Forde-
rungen:

1.   Die Entwicklung eines bildungspolitischen 
Gesamtkonzepts, das zum Abbau sozia-
ler Ungleichheit, Bildungsbenachteiligung 
und Armut beiträgt.

2.   Die Einführung eines verpflichtenden Vor-
schuljahres für alle Kinder, um frühzeitig die 
sprachlichen und kommunikativen Kompe-
tenzen zu fördern. Darüber hinaus soll die 
Zusammenarbeit zwischen Kindergarten 
und Volksschule verbessert werden.

3.   Einführung einer gemeinsamen Schule der 
10- bis 14-jährigen („Neue Mittelschule“), 
um die schichtspezifische Benachteili-gung 
durch flexible Anforderungssysteme („In-
dividualisierung“, „Projektarbeit“ u. a.) abzu-
bauen, die soziale Integration zu fördern, 
die Repetentenquoten zu senken und die 
Durchlässigkeit des Schul- und Bildungssys-
tems insgesamt zu erhöhen.

4.   Ausbau ganztägiger Schul- und Betreu-
ungsformen („Ganztagsbildung“), um die 
Lernprozesse der Kinder und ihre Persön-
lichkeitsentwicklung zu unterstützen. Da-
bei soll auch das Recht auf Förderunterricht 
bestehen.

5.   Entwicklung von Kooperationsformen 
zwischen Schulsystem und Sozialer Arbeit 
(„Schulsozialarbeit“), um bestehende sozia-
le Probleme (z. B. Gewalt, Drogenprobleme, 
Fremdenfeindlichkeit, Mehrsprachigkeit, 
Konflikte in der Schule) besser zu lösen. 
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Frauen- und Familienpolitik

Mag.a Sybille PIRKLBAUER, Politikwissenschaft-
lerin und Mitarbeiterin der Abteilung Frauen/
Familie der Arbeiterkammer Wien, machte in 
dem von ihr gehaltenen Referat, im von Pfar-
rerin Mag.a Lydia BURCHHARDT geleiteten 
Arbeitsforum Frauen- und Familienpolitik klar, 
dass Armutsbekämpfung das Zusammenwir-
ken unterschiedlichster Politikbereiche wie 
Beschäftigungs-, Arbeitsmarkt-, Sozial- und Bil-
dungspolitik braucht und Frauenpolitik in all 
diesen Bereichen wirksam werden muss. Re-
gionale Maßnahmen der Gleichstellung und 
Chancengleichheit und Antidiskriminierung 
sollten darin durch ein Referat der Frauen- u. 
Gleichbehandlungsbeauftragten des Landes 
Kärnten referiert werden, leider fiel auch die 
Teilnahme von Dipl.SC Helga GRAFSCHAFTER 
krankheitsbedingt aus.

Bericht von Mag.a Lydia BURCHHARDT
Der Schwerpunkt des Arbeitsforums Frau-
en- und Familienpolitik lag in der Analyse 
der Grundproblematiken und der Auswir-
kungen von Frauenarmut verbunden mit der 
Erstellung möglicher lösungsorientierter For-
derungen und Strategien zur Verringerung 
von Armut, Armutsgefährdung und sozialer 
Ausgrenzung. Außer der Referentin und der 
Arbeitsforenleiterin nahmen nur vier Frauen 
an diesem Forum teil. Jedenfalls war in der 
kleinen Gruppe ein sehr intensives Arbeiten 
möglich, welches jeder ein Mitgestalten und 
Einbringen erlaubte.

Ausgehend von der Problematik, dass Frauen 
und Familien am stärksten armutsgefährdet 
und von Armut betroffen sind und Frauen  im 
Schnitt noch immer um 60% weniger verdie-
nen als Männer, obwohl das Gesamtvolumen 
an Arbeit für Frauen  deutlich höher ist als je-
nes der Männer, wurden anhand der Ausfüh-
rungen und des Inputs der Referentin Mag.a 
Sybille PIRKLBAUER wesentliche Aspekte von 
Frauen- und Familienpolitik und ihre Auswir-
kungen auf (Frauen-)Armut analysiert.

Basierend und einhergehend mit den Ausfüh-
rungen der Referentin, wurde festgestellt, dass 
obwohl das Gesamtvolumen an Arbeit bei 
Frauen deutlich höher ist, Frauen weniger ver-
dienen – wobei festzuhalten ist, dass berufs-
tätige Frauen mit Kindern die größte Arbeits-
belastung aufweisen. Als Grund hierfür wurde 
das hohe Ausmaß an Teilzeitbeschäftigung 
und geringfügiger Beschäftigung genannt.

Noch stärker wiegt die ungleiche Verteilung 
von bezahlter und unbezahlter Arbeit, die ge-
sellschaftlich ebenso relevant ist.

Statistisch gesehen, arbeiten erwerbstätige 
Frauen für eine Stunde bezahlter Arbeit  noch 
51 Minuten unbezahlt, Männer dagegen nur 
11 Minuten. Auch ist die Bewertung von Ar-
beit im Blick auf Honorar und Bezahlung,  aber 
auch in Hinblick auf den gesellschaftlichen 
Stellenwert sehr unterschiedlich. Ein Groß-
teil der Frauen ist auch nach wie vor nicht 
erwerbstätig, da sie unbezahlte Familienar-
beit leisten oder gegebenenfalls zusätzlich 
zu dieser Familienarbeit einer geringfügigen 
Beschäftigung nachgehen. Ein Ausweiten des 
Beschäftigungsausmaßes ist für die meisten 
Frauen oftmals nicht möglich, da sie aus Man-
gel an leistbaren und vorhandenen Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten, aber auch mangels 
entlastender unterstützender Pflegeeinrich-
tungen die zeitintensive, aufwendige und als 
Selbstverständlichkeit gesehene, unbezahlte 
familiäre Betreu-ungs- und Versorgungsarbeit 
übernehmen. Es ist nicht außer Acht zu lassen, 
dass die Pflege und Betreuung von Angehöri-
gen und Bekannten zu zwei Dritteln von Frau-
en wahrgenommen wird.

Ein Faktum allerdings ist auch, dass, selbst 
wenn Frauen in Vollbeschäftigung stehen, sie 
um 1/5 weniger verdienen als Männer und be-
rufstätige Frauen in Berufssparten anzutreffen 
sind, welche eine geringe Entlohnung aber 
auch geringe Wertschätzung, Weiterbildungs- 
und Aufstiegsmöglichkeiten aufweisen. 
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Zusammenfassend wurde somit festgestellt, 
dass Frauen weniger verdienen, weil sie

Ü    oft ein geringeres Arbeitszeitausmaß 
(Teilzeit) haben,

Ü    seltener das ganze Jahr durchgängig 
beschäftigt sind,

Ü    häufig in schlechter bezahlten Bran-
chen arbeiten,

Ü    häufiger in unqualifizierten Tätigkeiten 
eingesetzt werden,

Ü    oft den Beruf wegen Geburt eines Kin-
des unterbrechen,

Ü    wegen Betreuungspflichten weniger 
mobil sind und es noch immer un-
gleiche Bezahlung bei gleichwertiger 
Arbeit, sowie eine unausgeglichene 
Verteilung von bezahlter und unbe-
zahlter Arbeit, gibt.

Weitere Folgen daraus sind:

Ü    ein geringerer Anspruch auf  Arbeits-
losengeld,

Ü    ein geringerer Anspruch auf  Not-
standshilfe und Sondernot-standshilfe 
bzw. oftmals auch der Verlust dieser, 
da diese Leistungen nicht personenbe-
zogen ausbezahlt werden und Frauen 
durch den Verdienst von Lebenspart-
nern keinen eigenen Anspruch auf 
eigene ausreichende Existenzsicherung 
haben und somit in Abhängigkeit 
leben müssen,

Ü    ein geringerer Pensionsanspruch, 
wobei zu bedenken ist, dass  Frauen 
nur 56% der durchschnittlichen Män-
nerpension erhalten und jede 6. Frau 
(2000) überhaupt keinen Pensionsan-
spruch hatte und daher ¾ aller Aus-
gleichszulagenbezieherInnen Frauen 
sind.

In der Diskussion unter den Teilnehmerinnen 
gemeinsam mit Referentin und Arbeitsforen-
leiterin wurden einige ergänzende Beispiele 
genannt, wobei vehement Transparenz und 

Gerechtigkeit eingemahnt und eingefordert 
wurde.

Möglicherweise ist ein Bedarf an Beratung (in-
klusive Karenzmanage-ment) innerhalb der 
Betriebe und Arbeitsorganisationen von Nö-
ten.

Kinderbetreuungseinrichtungen müssten 
jene Rahmenbedingungen erfüllen, welche 
unter Berücksichtigung der Arbeitszeiten ein 
durchgängiges Ausüben einer Erwerbsarbeit 
ermöglichen könnten. Nur dann ist eine freie 
Wahl, eine Entscheidungsfreiheit der Arbeits-
verteilung denkbar. Nur wo die Kinderbetreu-
ungsangebote passen, sind Frauen mehr-
heitlich in Beschäftigung – und großteils in 
Vollbeschäftigung.

Frauenpolitik aber auch Familienpolitik basie-
rend auf den Bedürfnissen und Voraussetzun-
gen muss in allen Politbereichen berücksich-
tigt werden. Nur so können z.B. die Ergebnisse 
und Auswirkungen einer Sozial-, Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktpolitik armutsverringernd, 
-vermeidend  und gleichstellend sein.

Denn derzeit sind insbesondere Menschen, 
welche in prekären Arbeitsverhältnissen Be-
schäftigung finden, AlleinerzieherInnen, Fami-
lien mit Kleinkindern und mehreren Kindern, 
AlleinverdienerInnen im unteren Einkom-
menssegment., Migrantinnen und Menschen 
mit sozialen und gesundheitlichen Problemen 
von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht.

Als übergreifende Forderung wurde formu-
liert,  dass alle Maßnahmen, die zukünftig 
umgesetzt werden müssen, nachhaltig auf 
armuts- und diskriminierungsfreie Rahmen-
bedingungen und somit auf Lebensumstände 
wirken sollen, und als Ziel die Armutsvermei-
dung formuliert wird.

Alle Maßnahmen müssen somit auch dar-
auf abzielen, Frauen eine eigene Existenzsi-
cherung zu ermöglichen, welche sie nicht in  
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Abhängigkeiten bringt bzw. darin gefangen 
hält.

Gefordert sind:
Ü    Schaffung von Job- und Einkommen-

schancen,
Ü    arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 

für Qualifizierung und Beschäftigung, 
welche sich an Interessen, Fähigkeiten 
und Voraussetzungen orientiert,

Ü    Erleichterung der Erwerbsbeteiligung,
Ü    ausreichende, den Arbeitsbedingun-

gen, aber auch den sozialen Bedürfnis-
sen von Kindern angepasste, leistbare 
(kostenfreie) Kinderbetreuungseinrich-
tungen,

Ü    Abbau bzw. Sichtbarmachen der 
gläsernen Decke und dadurch Beendi-
gung der beruflichen Diskriminierung 
von Frau,

Ü    anonymisierte, betriebliche Offenle-
gung der Gehälter – Einkommenstrans-
parenz,

Ü    Karenzmanagement,
Ü    Förderung der partnerschaftlichen 

Teilung von Betreuungs- und Versor-
gungsarbeit, sowie adäquate Unterstüt-
zungen für AlleinerzieherInnen,

Ü    Einführung eines allgemeinen Mindest-
lohns von € 1000 netto,

Ü    Strategien zur Gleichstellung von Teil-
zeitbeschäftigten mit Vollzeitbeschäf-
tigten,

Ü    Anreize zur betrieblichen Gleichstel-
lung von Frauen und Männern,

Ü    bessere soziale Absicherung,
Ü    Anpassung der ALVG-Leistungen auf 

eine personenbezogene Mindestleis-
tung in der Höhe des Ausgleichzula-
genrichtsatzes bzw. der bedarfsorien-
tierten Mindestsicherung (Anmerkung: 
derzeit ist Notstandshilfebezug keine 
personenbezogene Leistung, wobei 
es seit 1995 im Vergleich zum Ver-
braucherpreisindex eine Senkung des 
Arbeitslosengeldes um 3% sowie der 
Notstandshilfe um 9% gegeben hat).

Zusammenfassung  
der Forderungen

Nachfolgend werden die Forderungen der dar-
gestellten Arbeitsforen gebündelt dargestellt, 
um einem Einblick in das gesamte politische 
Spektrum Armut betreffend zu bekommen.

Ü    Erhöhung der derzeit äußerst niedrigen 
Einkommensersatzsatzleistungsquote 
von 55% zumindest in der Form eines 
Mindestarbeitslosengeld in der Höhe des 
Ausgleichszulagenrichtsatzes, und einem 
Gendering der Leistungen aus dem ALVG, 
einhergehend mit einem individuell 
personenbezogenen Anspruch auf  Not-
standshilfe.

Ü  Verbesserung der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen für Leiharbeit, insbesondere in 
Hinblick auf Ansprüche an Sozialleistungen, 
Aliquotierung des Anteils der Leiharbeite-
rInnen an der Stammbelegschaft, Fristen, ab 
denen LeiharbeiterInnen in die Stammbe-
legschaft übernommen werden müssen und 
die Einbeziehung in die Vertretung durch 
BetriebsrätInnen.

Ü  Bundesweite und regionale Arbeitsgrup-
pen unter Einbindung von Betroffenen und 
NGO´s zur inhaltlichen Ausgestaltung eines 
3. Arbeitsmarktes, welcher  eine kontinu-
ierliche und staatlich alimentierte Beschäf-
tigung bietet. (Zielgruppendefinition samt 
Berücksichtigung und Erfassung der Faktoren 
vorliegender multipler Problematiken, Aufga-
benbereiche, sinnvolle längerfristige sozial-
versicherungsrechtlich abgesichert, Existenz 
sichernd ent-lohnte Arbeitsplätze, Freiwillig-
keit).

Ü  Anhebung des Ausgleichzulagenrichtsat-
zes von derzeit € 726 auf € 900 gemäß der ös-
terreichischen Armutsgefährdungsschwelle, 
welche sich mittels 60% des österreichischen 
Durchschnittseinkommens berechnet.
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Ü  Angemessene Mindeststandards zur Erhal-
tung eines angemessenen Lebensstandards, 
welcher auch eine ausreichend beheizte 
Wohnung, gesunde Ernährung, ausreichend 
verfügbare Kleidung, sowie die Teilnahme an 
sozialen und kulturellen Aktivitäten erlaubt.

Ü  Produktivitätsorientierte solidarische 
Lohnpolitik, welche auch alle Beschäftigungs-
gruppen in die Systeme der sozialen Sicher-
heit integriert, verbunden mit der Einführung 
eines ausreichenden, den Lebenserhaltungs-
kosten angepassten, Mindesteinkommens.

Ü  Steuerreform und Verteilungsgerechtig-
keit, im Rahmen einer sozial gewichteten 
Steuerreform unter Einbeziehung der Wert-
schöpfungsabgabe, der Einführung der Tobin 
Steuer, einer Vermögensbesteuerung bis hin 
zu einer Art erweiterten Form der Negativ-
steuer etwa in der Form eines „working-tax 
credit“. (Entlastungsinstrument, welches 
mittels Steuergutschrift, insbesondere „wor-
king poor“ und Haushalte mit von prekären 
Arbeitssituationen Betroffene entlastet, und 
somit ein Steuermodell für Niedrigeinkom-
mensbezieherInnen darstellt).

Ü  Mindeststandards von € 1000 netto unter 
Berücksichtigung der Familiensituation. Die 
Armutsgefährdungsgrenze liegt in Österreich 
lt. EU Silc bei € 900. Die Höhe des Ausgleich-
zulagenrichtsatzes, die Höhe der bedarfso-
rientierten Mindestsicherung sollte jedoch 
armutsverringernd wirken, daher müssten 
diese dementsprechend angepasst werden.

Ü  Umsetzung eines KlientInnen-, KundIn-
nenzentrierten Case Managements. Mit 
ausreichend finanziellen Mitteln ausgestat-
tete dezentrale, niederschwellig, qualifizierte 
Beratungs- u. Betreuungsangeboten mit 
ausreichend zur Verfügung stehenden qualifi-
zierten BeraterInnen und BetreuerInnen.

Ü  Grundrecht auf leistbares und menschen-
würdiges Wohnen einer/s jeden/r Einzelnen. 

Da die Kommunen sich aus dem sozialen, 
leistbaren Wohnbau zurückziehen, überneh-
men die gemeinnützigen Wohnbaugenos-
senschaften deren Aufgaben, wobei Strom-, 
Kanal-, Wasser- und Betriebskosten in letzter 
Zeit enorme Steigerungen verzeichnen, und 
leistbare Wohnung für viele Menschen zu-
nehmend Mangelware sind.

Ü  Gleichberechtigung für aufenthaltsverfes-
tigte MigrantInnen und aufenthaltsverfestigte 
AsylwerberInnen nach 5 Jahren Aufenthalt.

Ü  Abbau des verengten Bildungsbegriffes 
und des quantitativen Leistungsbegriffes im 
österreichischen Schul- und Bildungssystem.

Ü  Anspruch auf ein verpflichtendes Vor-
schuljahr für alle Kinder, insbesondere in 
Hinblick auf sprachliche Förderung und die 
Entwicklung von Modellen der Zusammenar-
beit zwischen Kindergärten und Schule.

Ü  Gemeinsame Schule der 10-14jährigen, 
mit dem Ziel, die Bil-dungschancen nicht 
von monetären Faktoren und Zugängen 
abhängig zu machen, und damit Kindern aus 
armutsgefährdeten Familien die gleichen 
Bildungszugänge zu ermöglichen.

Ü  Einführung der Schulsozialarbeit sowie 
den Ausbau ganztägiger Schul- und Betreu-
ungsformen.

Ü  Ausreichende, den Arbeitsbedingungen, 
aber auch den sozialen Bedürfnissen von 
Kindern angepasste, leistbare (kostenfreie) 
Kinderbetreuungseinrichtungen.

Ü  Karenzmanagement.

Ü  Einführung der Einkommenstransparenz, 
mittels anonymisierter, betrieblicher Offenle-
gung der Gehälter, da die Einkommensunter-
schiede zwischen Frauen und Männer noch 
immer extrem unterschiedlich sind.
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„Club Sozial“-Diskussion

Im Anschluss an die Ergebnispräsentation 
diskutierten unter der Moderation der Re-
dakteurin Mag.a Maja SCHLATTE, die Arbeits-
forenleiterInnen mit Sozialminister Dr. Erwin 
BUCHINGER, der Sozialreferentin des Landes 
Kärnten LhStv.in Dri.in Gaby SCHAUNIG, dem 
Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktser-
vice Josef SIBITZ, dem Präsidenten der Caritas 
Österreich Franz KÜBERL, dem Vertreter der Ar-
beiterkammer Kärnten Sozialexperten Dr. Pe-
ter WENIG und dem Vertreter der Wirtschafts-
kammer Kärnten Stv. Präsident Leopold SEVER. 

Konsens unter den DiskutantInnen bestand 
darüber, Armut und soziale Ausgrenzung als 
politisches Problem zu betrachten und auf 
breiter Basis zu bekämpfen. Die nachfolgende 
Zusammenfassung soll die grundlegenden 
Standpunkte der einzelnen TeilnehmerInnen 
darstellen.

So betonte BUCHINGER seine „ernsthaften 
Bemühungen, Armut zu bekämpfen“. Armuts-
bekämpfung stehe auf seiner Agenda „ganz 
oben“. „Die Schwerpunkte der neuen Bundes-
regierung liegen in der Bildungspolitik, Voll-
beschäftigungspolitik und Armutsfestigkeit“, 
sagte BUCHINGER. Trotz einiger Kompromisse 
stehe er „für einen Weg der gerechten Teilha-
be am sozialen Leben“. Eines von BUCHINGERS 
wichtigsten Anliegen sei in diesem Zusam-
menhang die „armutsfeste Ausgestaltung der 
sozialen Sicherungssysteme“. So würde etwa 
die enge Zusammenarbeit mit der CARITAS 
und anderen sozialen Einrichtungen garantie-
ren, dass den Menschen, die in Not sind, tat-
sächlich geholfen wird. In Bezug auf Wohnen 
forderte BUCHINGER einen Wohnbauminis-
ter, was er als Appell bei Regierungsverhand-
lungen einbringen wolle. LhStv.in Dri.in Gaby 
SCHAUNIG verwies im Anschluss an BUCHIN-
GER auf die Situation in Kärnten, wo die „Kärnt-
ner Mindestsicherung als soziales Netz erfolg-
reich eingeführt worden ist“. Sie stellte auch 
die Wichtigkeit des Bildungsbereiches der  

5- bis 15-jährigen sowie eine Beschulung bis 
zum 16. Lebensjahr, im Sinne von Chancen-
gleichheit und einheitlichen Grundrechten, in 
den Vordergrund. Im Wohnungsbereich schlug 
sie möglichst viele geförderte Wohnungen 
vor, um die Preise von Privatwohnungen zu 
senken. SCHAUNIG vertrat auch die Meinung, 
das „Vernetzungstreffen und Veranstaltungen 
wie die Kärntner Armutskonferenz wirklich 
viel bringen, um die Thematik voranzutreiben“. 
Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktser-
vice Josef SIBITZ unterstrich die Bemühungen 
des AMS, sich „mit Menschen zu beschäftigen, 
die aus dem Arbeitsmarkt heraus gefallen sind. 
Das kann in einem zweiten oder dritten Ar-
beitsmarkt sein“. Dabei sieht er einen erhöhten 
Handlungsbedarf der Regierung, da für diese 
Maßnahmen das AMS-Budget erhöht werden 
müsse. Nach Wirtschaftskammer Kärnten Stv. 
Präsident Leopold SEVER handle es sich „wie 
immer um die gleichen Themen“. Da 50% der 
ArbeitnehmerInnen nicht „Nutznießer steuer-
licher Vorteile sind, ist eine Steuerreform 
längst nötig“. Vor allem Jugendliche sieht er 
von der Armutsfalle bedroht, weshalb er „eine 
Dualausbildung zur sozialen Gerechtigkeit“ 
vorschlage, die sich als Lehre mit Matura ver-
steht. SEVER vertrat des Weiteren die Meinung, 
dass Armut als Frauenproblem zu verstehen 
sei. Der Vertreter der Arbeiterkammer Kärn-
ten Sozialexperten Dr. Peter WENIG schlug zur 
Entwicklung neuer Perspektiven ein auf Armut 
bezogenes Service in der Arbeiterkammer vor. 
Der Präsidenten der Caritas Österreich Franz 
KÜBERL sieht die Bereiche Arbeit, Wohnen, 
Bildung und Gesundheit als jene Bereiche, 
in denen Armut am stärksten in Erscheinung 
tritt. Besonders wichtig sei ihm, „ein Gespür 
für Menschen zu haben. Die Dimension der 
Menschlichkeit muss unbedingt in die Diskus-
sion aufgenommen werden“. Küberl brach-
te zudem auch „in Zusammenhang mit der 
Mindestsicherung“die Dringlichkeit eines 3. 
Arbeitsmarktes ein. Es handle sich derzeit um 
50. 000 bis 70.000 Menschen, die keine Arbeit 
haben.
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Fazit

Das Resümee der Konferenz ist, dass sich die 
zwei Tage intensiven Auseinandersetzens mit 
armutsspezifischen Problemlagen schon in 
Hinblick auf die konkret formulierten politi-
schen Forderungen gelohnt haben. Die histo-
rische und theoretische  Auseinandersetzung 
mit Armut und sozialer Ausgrenzung ermög-
licht nun eine umfassende Analyse der aktuel-
len Situation.

Vor allem in den Arbeitsforen wurde deutlich, 
dass in sämtlichen Politfeldern unaufschieb-
barer Handlungsbedarf besteht. Nun gilt es, 

die erarbeiteten Forderungen zielgerecht zu 
transportieren, um als regionales Armutsnetz-
werk tatsächlich einen zivilgesellschaftlichen 
Beitrag zu leisten und Veränderungen herbei-
zuführen.

Quellenhinweis: 
Gerald KNAPP/Heinz PICHLER (Hrsg.): Armut, Ge-
sellschaft und Soziale Arbeit. Perspektiven gegen 
Armut und soziale Ausgrenzung in Österreich. 
Klagenfurt 2008. Verlag Hermagoras

Die im November 2009 erstellte 
Studie „WORKING POOR II“ – eine 
AK-Nachfolgestudie zur ersten empi-
rischen Studie über working poor in 
Kärnten im Jahr 2008 – zeigt anhand 
von qualitativen Interviews die Le-
bensrealitäten von betroffenen Men-
schen. Die Studie legt dar, wie sich 
Erwerbsarmut auf die körperliche 
und seelische Gesundheit auswirkt 
und welche Rolle Bildung einnimmt.

Studie

Die gesamte Studie zum Download finden sie unter: http://kaernten.arbeiterkammer.at/bilder/d117/AK_Studie__Working_PoorII_Jan2010.pdf
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