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Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung 
c/o KomBüSE 

Südbahngürtel 50 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 

Mobil: 0043 (0) 676 3429448 
office@armutsnetzwerk.at 

Klagenfurt a. W., 03. Juli 2020 

 

Stellungnahme und Handlungsempfehlungen des Kärntner Netzwerks ge-
gen Armut und soziale Ausgrenzung zur Linderung der negativen Auswir-
kungen von Covid-19. 

 

Die Mitgliedsorganisationen des Kärntner Netzwerkes gegen Armut und soziale Ausgren-
zung erlauben sich mit dem vorliegenden Papier Handlungsempfehlungen vorzulegen, die 
für armuts- und ausgrenzungsgefährdete Menschen in Kärnten zu einer Linderung der ne-
gativen Auswirkungen von Corona beitragen können. Die Mitglieder des Armutsnetzwerkes 
beziehen ihre Expertise aus dem täglichen Einsatz für Menschen am Rande der Gesell-
schaft. Sie kennen Lebensrealitäten, wissen um die Bedarfe der Menschen und kennen die 
Lücken in den Regelsystemen zur sozialen Absicherung.  

Wir begrüßen ausdrücklich die bisher seitens der Kärntner Landesregierung gesetzten 
Maßnahmen zur Bekämpfung der ersten sozioökonomischen Folgen von Corona und er-
kennen in persönlichen Gesprächen das ernsthafte Bemühen, alle Optionen im legistischen 
und exekutiven Bereich vor dem Hintergrund der besonderen Finanzlage des Bundeslandes 
auszuschöpfen. Wohl wissend, dass aufgrund der Kompetenzverteilung zwischen Bund und 
Ländern sich vieles der direkten Einflussnahme des Bundeslandes entzieht, werden in der 
vorliegenden Stellungnahme Vorschläge unterbrietet, die an den Bund adressiert werden 
müssen. 

Mitwirkende Mitgliedsorganisationen: 
4everyoung.at, Abteilung Soziales - Magistrat Klagenfurt, ARGE Sozial Villach, Caritas 
Kärnten, Diakonie de La Tour - Stabsstelle Flucht & Inklusion, Fachhochschule Kärnten (Ge-
sundheit & Soziales), Frauenhaus Villach, Gemeinwohlökonomie Kärnten, Hilfswerk Kärn-
ten, Neue Arbeit, obds Kärnten, PIVA, pro mente Kärnten, SOMA Kärnten, Verein KRAFT-
WERK, VOBIS, Volkshilfe Kärnten. 
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ARMUT 
 
Die EU-SILC-Studie 2019 weist für Österreich einen Anteil an 1.472.000 Menschen aus, die 
armuts- oder ausgrenzungsgefährdet waren – dieser Wert entspricht 17% der Bevölkerung. 
Gegenüber 2018 (mit 1.512.000 Armuts- und Ausgrenzungsgefährdeten) ist somit auf Bun-
desebene eine leichte Abnahme zu verzeichnen. 

Anders sieht der Befund zur Lage der armuts- und ausgrenzungsgefährdeten Menschen in 
Kärnten aus: 2018 fielen insgesamt 86.000 Kärntnerinnen und Kärntner in diese Kategorie, 
für 2019 ist eine Zunahme auf 94.000 armuts- und ausgrenzungsgefährdete Menschen in 
Kärnten zu verzeichnen, dieser Wert entspricht 17% der EinwohnerInnen Kärntens. 

Armuts- und Ausgrenzungsgefährdete sind mit erheblichen Einschränkungen in zentralen 
Lebensbereichen aufgrund der Nichtleistbarkeit von Gütern bzw. Bedürfnissen konfrontiert 
und leben in einem Haushalt mit keiner oder sehr niedriger Erwerbsintensität. Auf die viel-
fältigen negativen Auswirkungen von Armut, insbesondere für Kinder, Jugendliche und jun-
ge Erwachsene wird seitens der Armutskonferenz immer wieder verwiesen. In Zusammen-
hang mit Corona scheint relevant, dass zu den bereits in Armutslagen verfestigten vulnerab-
len Gruppen neue hinzukommen werden, die bisher aus Sicht der Armutsbekämpfung im 
Sinne von Nicht-Zielgruppen keine Sorgen bereitet haben.  

Rund 100.000 ArbeitnehmerInnen in Kärnten sind mittlerweile arbeitslos oder zur Kurzar-
beit angemeldet. Durch die zum Teil drastischen Einkommensverluste der Haushalte sind 
somit mehr als 230.000 Kärntnerinnen und Kärntner direkt oder indirekt von den finanziel-
len Auswirkungen betroffen. Damit aus der wirtschaftlichen Krise keine soziale Krise wird, 
sind sozialpolitische Maßnahmensetzungen zur Verringerung der negativen Folgen drin-
gend geboten. Unabhängig von den bisherigen Bemühungen auf Bundes- und Landesebene  

werden auf Ebene der regionalen Armutsnetzwerke und auf Ebene der österreichischen 
Armutskonferenz verschiedene Empfehlungen zur Bewältigung der Krise diskutiert. Das 
Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung schließt sich diesem Prozess an 
und erlaubt sich im vorliegenden Papier Vorschläge zu unterbreiten, die Armutsgefährdung 
und Verfestigung von Armut entgegenwirken können. 

 
1. Erhöhung der Ausgleichzulage auf € 1.000,- 

Da die Ausgleichszulage als Richtwert für die Berechnung der BMS/SH dient, würde eine 
Erhöhung der Ausgleichszulage dementsprechend besonders die armutsbetroffenen Grup-
pen der BMS/SH-BezieherInnen (und AufstockerInnen) sowie MindestpensionistInnen rasch 
unterstützen. 
 

2. Erhöhung der Nettoersatzrate bei Arbeitslosigkeit 
Im internationalen Vergleich hat Österreich mit 55% Grundbetrag eine der niedrigsten Net-
toersatzraten bei Arbeitslosigkeit und liegt damit deutlich unter dem OECD-Durchschnitt 
von 63%. Ohne Erwerbsarbeit ist man damit in Österreich stärker armutsgefährdet – bei 
einem historischen Höchststand der Arbeitslosigkeit bedeutet das auch einen enormen Zu-
wachs an Personen die armutsgefährdet sind.  
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Eine höhere Nettoersatzrate bewahrt einerseits Menschen vor einem Totalabsturz und er-
möglicht über mehr Kaufkraft die Rezession abzuschwächen. Zudem zeigen Analysen am 
Arbeitsmarkt, dass aufgrund von Corona vor allem Branchen im Niedrig- und Mittellohnsek-
tor betroffen sind. 
 

3. Erhöhung des Familienzuschlages bei Arbeitslosigkeit 

Eine Maßnahme, die schwer belastete Kinder jetzt gut erreicht, wäre die Anhebung des 
Familienzuschlags im ALVG auf 100 Euro im Monat. Der Zuschlag liegt jetzt bei € 0,97 pro 
Tag, also €29,10 Euro im Monat. 
 

4. Verteilungsgerechtigkeit 
Hinsichtlich Vermögenskonzentration zählt Österreich zu den „ungleichsten“ Ländern der 
Eurozone – die reichsten 10% besitzen mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens, die är-
mere Hälfte in Österreich hat weniger als 4% des Gesamtvermögens. Durch Corona steigt 
auch der Anteil an unbezahlter Care-Arbeit, die wiederum hauptsächlich von Frauen getra-
gen wird. In der Erwerbsarbeit bleibt der Gender-Pay-Gap weiterhin Thema. Corona ver-
schärft also einerseits die Verteilungssituation zwischen „Oben“ und „Unten“, zeigt aber 
auch einmal mehr deutlich die Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern auf. Offen 
ist, wovon die Kosten der Krise bezahlt werden. Die Gefahr von Einsparungen in den Berei-
chen Soziales, Gesundheit und Bildung ist ebenso real gegeben, wie das einseitige Aufbür-
den der Kosten auf die ArbeitnehmerInnen. Debatten zu Steuern, die globale und höchst 
automatisierte (digitalisierte) Unternehmen in den Blick nehmen, müssen ebenso nachhal-
tig und ergebnisorientiert geführt werden, wie solche um Besteuerungen hoher Vermögen. 
Angesichts einer sich rasch wandelnden Arbeitswelt mit Tendenzen zur Rationalisierung 
waren schon vor der Krise alternative Grundsicherungs- und Gesellschaftsmodelle in Dis-
kussion.  
Eine stringente Weiterführung der gemeinsamen Diskussion bis hin zur einer mittelfristig 
möglichen Umsetzung solcher Modelle sollte forciert werden: 

- Bedingungsloses Grundeinkommen 
- Stärkung und Aufbau von solidarökonomischen Gemeinschaftsnetzen 
- Förderung und Ausbau der Gemeinwohlökonomie 
- Stärkung von Partizipation via Bürgerforen 

 
5. Reform der Sozialhilfe 

Mittelfristig ist durch die Krise von einer Zunahme der Anzahl an SozialhilfebezieherInnen 
auszugehen. Dementsprechend wird eine verfassungskonforme Reform mit einer Erweite-
rung anspruchsberechtigter Bezugsgruppen (EPUs, freischaffende KünstlerInnen) und unter 
Reparatur problematischer und desintegrativer Bestimmungen umso wichtiger. Ohne An-
spruch auf Vollständigkeit bedürfen zumindest folgende Punkte einer Berücksichtigung: 

- Sistieren der Anrechnung von „Corona-Hilfen“ auf die Sozialhilfe (tlw. Aussetzen des 
Subsidiaritätsprinzips) 

- Erweiterung der anspruchsberechtigten Bezugsgruppen 
- Übernahme der tatsächlichen, ortsüblichen Wohnkosten im Wohnbedarfsanteil 
- Gleiche Mindeststandards für alle Kinder, orientiert am Referenzbudget der Schuld-

nerberatung 
- Effektive und unbürokratische Soforthilfe 
- Erhöhung des Ausgleichzulagenrichtsatzes 
- Gesetzliche Verankerung der Krankenversicherung 
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6. Errichtung eines Sozial- und Härtefonds 
Mit der Einrichtung eines Sozial- und Härtefonds können die Länder im Rahmen der „Hilfen 
in besonderen Lebenslagen“ ohne neue gesetzliche Grundlage auf das Geld zugreifen. Es  
bräuchte hierzu lediglich eine Erweiterung des Begriffs der „besonderen Lebenslage“ bzw. 
eines „Härtefalls“. Hier geht es um Wohnungssicherung, Energie- und Internetkosten, Le-
bensmittel und Hygienebedarfe sowie notwendige Bedarfe für Kinder wie Windeln, Spiele 
oder Fördermaterialien. Die Kriterien können für die Dauer der Corona Krise bedarfsgerecht 
definiert werden. 
 

7. Programme zur soziokulturellen Teilhabe für Kinder und Jugendliche 
Für die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben fallen in der Regel Kosten an. Bei fi-
nanziell bedingten Einschränkungen werden soziokulturelle Aktivitäten in der Hierarchie 
von Notwendigkeiten als erstes eingespart. Dies verunmöglicht in vielen Fällen die Teilhabe 
und Integration via Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen. Ohne Anspruch auf Vollständig-
keit sollte die kostenlose Unterstützung bzw. Förderung für ausgrenzungsgefährdete Kin-
der und Jugendliche in zumindest folgenden Bereichen angedacht werden: 

- Mobilität 
- Mitgliedsbeiträge (Vereine) 
- Angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung 
- Unterricht in künstlerischen Fächern 
- Teilnahme an Freizeitaktivitäten 

 
 
WOHNEN 

 
In Österreich mussten 2019 laut EU-SILC 7% der Menschen mehr als 40% des Einkommens 
für Wohnen ausgeben. Unter Personen mit privaten Mietwohnungen ist der Prozentsatz 
mehr als doppelt so hoch.  
Im Fall von Einkommensverlusten durch die Corona-Krise können Miet- und Stromzahlun-
gen, sowie Kreditraten für Teilzahlungen oftmals nicht mehr zurückgezahlt werden.  
 
Trotz der Moratorien bei Miet- und Energiekosten und den Stundungen bei Ratenzahlungen 
wird eine zunehmende Anzahl an MieterInnen (und kreditfinanzierte ImmobilienbesitzerIn-
nen) in Notlagen geraten.   
Wer zwischen 1. April und 30. Juni aufgrund der Corona-Einschränkungen Schwierigkeiten 
hat, die Miete aufzubringen, hat bis 31. Dezember Zeit, entsprechende Rückstände zurück-
zuzahlen. Das allerdings mit Verzugszinsen, beschränkt auf den gesetzlichen Zinssatz von 4 
Prozent. Räumungsexekutionen werden für drei Monate aufgeschoben, wenn die MieterIn-
nen entsprechende Anträge stellen. Es ist nicht realistisch, dass jemand der/die durch die 
Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten kommt, von Juli bis Dezember drei zusätzliche 
Monatsmieten mit 4 Prozent Zinsen aufbringen kann. Schulden haben betroffene Men-
schen oft schon vorher angehäuft. Die Delogierungssperre und Stundungen für Zahlungs-
rückstände sind daher für einkommensschwache Haushalte zu kurz angesetzt. Bereits jetzt 
verzeichnen soziale Organisationen vermehrte Anfragen betreffend Zuschüsse für Wohn- 
und Energiekosten.  
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8. Ausbau dislozierter Angebote der Wohnungslosenhilfe und Delogierungsprävention 
Während der Zeit des Corona-Lockdowns zeigte sich, dass die Inanspruchnahme von Woh-
nungsloseneinrichtungen für Personen, die in ländlichen Bezirken in ungesicherten Wohn-
verhältnissen leben, aufgrund der Distanz zu Klagenfurt nicht gegeben war. In diesem Zu-
sammenhang ist auf die strukturelle Unterversorgung in Kärnten zu verweisen, auf die meh-
rere Mitglieder des Armutsnetzwerkes seit Jahren aufmerksam machen. Das Bundesland 
Kärnten hat neben dem Burgenland keine flächendeckende Delogierungsprävention.  
 

9. Startwohnungen 
Besonders für junge Menschen werden günstige Angebote und Unterstützungsmöglichkei-
ten für die erste Wohnung – wie etwa Startwohnungen in den Gemeinden benötigt.  
 

10. Ausbau von Angeboten zum Übergangswohnen 
Zur Überbrückung von prekären Wohnsituationen werden in den Bezirken Angebote von 
(betreuten) Übergangswohnen benötigt. 
 

11. Entlassungsmanagement 
Annähernd die Hälfte aller Wohnungslosen werden nach einer Studie der BAWO (2019 - im 
Auftrag der Stadt Klagenfurt) aus einer institutionellen Versorgung (Klinik bei psychiatri-
scher Indikation, Haft bei Straffälligkeit) entlassen. Aus Mangel an Primärangeboten für 
diese Zielgruppen werden als Notlösung Aufnahmen in (semi-)stationären Betreuungen der 
Wohnungslosenhilfe angestrebt.  
 

12. Leerstandsmanagement 
Einrichtung eines Koordinierungs-Netzwerkes an gemeinnützigen und kommunalen Wohn-
bauträgern sowie Trägern der Wohnungslosenhilfe und ggf. anderen Stakeholdern zur effi-
zienten Wohnraumvermittlung zwischen Wohnungssuchenden und Vermietern. Durch den 
Austausch an der Schnittstelle soll das Matching verbessert und der Leerstand verringert 
werden. 
 

13. Ausbau der Sozialsäule im Rahmen der Energieeffizienzoffensive 
Nach dem Vorbild der KELAG (in Kooperation mit Trägern Sozialer Arbeit in Kärnten) wäre 
ein unbürokratischer Schutzschirm bei Energiekostenrückständen sowie zur Ausstattung 
mit energieeffizienten Geräten in armutsgefährdeten Haushalten von allen Energieanbie-
tern in Kärnten wünschenswert. 
 

14. Errichtung eines Mieten-Solidarfonds 
Analog zur Errichtung eines „Sozial- und Härtefonds“ (Punkt 6.) wird dringend ein Mieten-
Solidarfonds benötigt, aus dem nicht rückzahlbare Mietzuschüsse zur Delogierungspräven-
tion finanziert werden können. 
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ARBEIT 
 
Der Faktor Arbeit ist einem ständigen Wandel unterworfen. In Zeiten von Krisen werden 
wirtschaftliche und soziale Herausforderungen evident und laden dazu ein, bestehende 
Rahmenbedingungen zu hinterfragen und neue Ideen und Ansätze zu diskutieren (bzw. alte 
Ideen erneut aufzugreifen). Ziel muss sein, Arbeit gerecht zu verteilen und finanziell rele-
vant zu entlohnen. 
 

15. Entlohnungsgerechtigkeit für „systemrelevante“ Berufsgruppen 
Die Krise hat verdeutlicht, dass viele der im systemrelevanten Bereich arbeitenden Berufs-
gruppen zu jenen mit geringem Einkommen zählen. Angemessene Kollektivverträge und 
die Festlegung gerechter Mindestlöhne sind ebenso notwendig wie die generelle Ausgestal-
tung gerechter Arbeitsbedingungen. 
 

16. Unbezahlte Sorgearbeit 
Frauen leisten einen Großteil der unbezahlten Sorgearbeit und können deshalb häufig nur 
einer Teilzeit-Erwerbsarbeit nachgehen. Das hat Armut im Alter zur Folge, Frauen sind in 
der Pension doppelt so hoch von Armutsgefährdung betroffen als Männer. Um die ge-
schlechterspezifischen Nachteile von Frauen auszugleichen, braucht es eine gerechtere 
Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit. 
 

17. Bereitstellung von Mitteln aktiver Arbeitsmarktpolitik für Jugendliche und junge Er-
wachsene 

Junge Menschen sind in Krisenzeiten überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen. 
Um einem drastischen Anstieg vor allem im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit entgegen-
zuwirken und um damit neben den individuellen auch massive politische und soziale Folge-
risiken abzuwenden, braucht es ein Maßnahmenbündel aktiver Arbeitsmarktpolitik: 

- Ausbau des Angebotes an überbetrieblichen Lehrausbildungsplätzen 
- Erweiterung von niederschwelligen Ausbildungs- und Beschäftigungsangeboten 
- Jobgarantie für junge Erwachsene  

 
18. Qualitätsvolle und nachhaltige Beschäftigungsprogramme 

Durch die Krise sind nunmehr Personengruppen von Arbeitslosigkeit betroffen, die übli-
cherweise in Beschäftigung stehen. Fraglich bleibt, wie sich die Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten am Arbeitsmarkt entwickeln wird. Es wird jedoch befürchtet, dass viele Arbeitsstellen 
durch die Krise unwiederbringlich verloren gegangen sind.   
 
Deshalb braucht es passgenaue Angebote und langfristige Beschäftigungsprojekte, um ho-
her Arbeitslosigkeit und Verfestigung in Langzeitarbeitslosigkeit effektiv vorzubeugen. 

- Umsetzung innovativer Beschäftigungsprojekte, mit einem durchlässigen System 
zum ersten Arbeitsmarkt und der Möglichkeit, ein sozialversicherungspflichtiges 
Dienstverhältnis einzugehen 

- Begleitende Qualifizierungsmaßnahmen zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit („le-
benslanges Lernen“) über alle Altersgruppen hinweg 

- Möglichkeiten anerkannte Qualifizierungsabschlüsse zu erhalten und Anerkennung 
individueller Fähigkeiten, um Einstellungshindernisse abzubauen  
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VERWALTUNG 
 
Durch den Lockdown waren plötzlich digitale Kompetenzen gefordert, die gerade bei ar-
muts- und ausgrenzungsgefährdeten Menschen nur bedingt vorhanden sind. Auch mangelt 
es oft an Ausstattung notwendiger Hardware. Der Mehraufwand durch Onlineanträge und 
die notwendige Bereitstellung von digitalen Unterlagen hat oft erheblich zeitliche Verzöge-
rungen zur Folge. Da auch Behörden, Ämter und zuständige Stellen zur Krisenzeit an ihren 
Auslastungsgrenzen standen/stehen, können Wiederbeantragungen aufgrund des digitalen 
Mehraufwandes plötzlich zu Neuanträgen mit erheblichen Mehraufwänden werden. Es 
zeigt sich, dass Menschen, die bisher wenig Kontakt mit dem sozialen Unterstützungssys-
tem gehabt haben, aktiver Informationspolitik bedürfen, um die Inanspruchnahme von 
überbrückender Unterstützung durch Wissen zu erhöhen. Eine Erhöhung der Inanspruch-
nahme von allen Sozialleistungen kann u.a. erreicht werden durch:  

- Möglichkeiten niederschwelliger und unkomplizierter Antragstellungen 
- Rechtssicherheit und Verfahrensqualität 
- Anonymität 
- Bürgerfreundlicher Vollzug im Sinne von Anleitung und Verständlichkeit durch In-

formation  
- Soforthilfen 
- De-Stigmatisierung der Leistungsinanspruchnahme 

 
19. Fristverlängerung 

Wo möglich wird eine Lockerung der engen Fristsetzungen (mit Nachsicht von Versäumnis-
sen) bzw. vorübergehend auch noch Beibehaltung der bereits vorliegenden Anträge zur 
schnelleren Bearbeitung empfohlen. 
 

20. Maßnahmen zur Erhöhung der Take-up-Rate von Sozialleistungen 
Aussendungen des AMS die Arbeitslosigkeit betreffen, könnten Informationen über die so-
zialen Hilfemöglichkeiten (Beantragung von Sozialhilfe Neu, Wohnbeihilfe und der Hilfe in 
besonderen Lebenslagen, sowie Befreiungen von GIS, Rezeptgebühren, etc.) beinhalten. 
 

21. Evaluierung und Beibehaltung vereinfachter Verfahren 
Beibehaltung von in Krisenzeiten neu entwickelten Angeboten und Verfahrensabläufen wie 
etwa die Möglichkeit, die Wohnbeihilfe ohne eine Bestätigung der Meldebehörde beantra-
gen zu können. Zumindest für Personen mit einem Grad der Behinderung von mind. 50% 
wäre dies hilfreich. 
 

22. Gemeinsame Abwicklung von Anträgen 
In Kooperation mit Hilfsorganisationen, die finanzielle Unterstützung leisten (HibL). Das 
spart Ressourcen in der Verwaltung, bei Hilfsorganisationen und den AntragstellerInnen. 
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PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN aus Sicht von BeraterInnen 
 
Armut und psychische Erkrankungen sind häufig eng miteinander verknüpft. Oft verstärkt 
das eine das andere. Da für den Großteil der Betroffenen notwendige psychotherapeutische 
Behandlungen trotz Kostenzuschüsse nicht leistbar sind oder für vollfinanzierte Psychothe-
rapieangebote mit bis zu 6 Monaten Wartezeit zu rechnen ist, leiden Betroffene oft jahre-
lang. Alleinlebende mit Demenzsymptomen, paranoiden oder schizophrenen Symptomen 
die sich weigern, einen Arzt aufzusuchen leben oft jahrelang unterversorgt; teilweise bis es 
ausreichende Gründe für eine Unterbringung nach UBG gibt.  
Viele weigern sich ins Krankenhaus zu gehen, sei es aus Angst vor der Psychiatrie, oder - vor 
allem bei älteren Menschen - aus Angst gegen ihren Willen vom Krankenhaus ins Heim zu 
kommen und nicht mehr nach Hause zu können. Viele Betroffene haben daher keine ent-
sprechende Diagnose (auch von weiteren Erkrankungen), keine Behandlung und oft eine 
fehlende oder nur unzureichende Pflegegeld-Einstufung. Kommen Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen aus dem Krankenhaus zurück, braucht es ambulante Betreuung, 
damit sich eine zunehmende Verwahrlosung nicht wiederholt.  
Menschen bei denen die psychische Erkrankung im Vordergrund steht, die aber auch eine 
schwere körperliche Beeinträchtigung haben, erhalten keine persönliche Assistenz mit der 
Begründung, die MitarbeiterInnen hätten nicht die notwendige Ausbildung. Hier wäre die 
Schaffung eines Angebotes bei dem die MitarbeiterInnen die notwendige Ausbildung haben 
nötig und natürlich die entsprechende Finanzierung dieser höherqualifizierten Mitarbeite-
rInnen. 
Menschen mit psychischen Störungen erleben Bedrohungen (Gesundheit, Leben, finanziel-
le Absicherung, Unsicherheit, Hilflosigkeit, Alleine-Sein) im Vergleich zu gesunden Men-
schen oft als viel belastender. Es fehlen ihnen die Ressourcen zur Problembewältigung. In 
Zeiten mit verstärkter Belastung, wie dies in der aktuellen Situation der Fall ist, braucht es 
einen Ausbau von Unterstützungsangeboten. Das Einrichten von zusätzlichen telefonischen 
Beratungsangeboten ist wichtig, aber viele Menschen mit psychischen Erkrankungen brau-
chen auch regelmäßige persönliche Kontakte.  
 

23. Ausbau von Assistenzleistungen und aufsuchender Betreuungsangebote 
Zur psychosozialen Stabilisierung im Wohnumfeld wird der weitere Ausbau ambulanter 
Wohnbetreuungsangebote empfohlen, insbesondere für Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen/psychiatrischen Erkrankungen: 

- Aufsuchende psychiatrische Betreuung für Alleinlebende 
- Aufsuchende psychosoziale Betreuung für Menschen mit Messie-Syndrom und für 

Menschen mit Alkoholsucht 
- Persönliche Assistenz für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen und psy-

chischen Erkrankungen 
 

24. Professionalisierung und Finanzierung von Personal für die mobilen Dienste 
Schaffung neuer oder Erweiterung der bestehenden Angebote bei den Mobilen Diensten 
zur Pflege und Betreuung durch Fachkräfte, die im Umgang mit Menschen mit psychischen 
Störungen ausgebildet sind (u.a. in Diplomierter Psychiatrischer Gesundheits- und Kran-
kenpflege). Dafür werden spezielle Vertragsbedingungen und eine Abgeltung der Mehrkos-
ten für das höherqualifizierte Personal und des weiteren Mehraufwands notwendig. 
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25. Ausbau ambulanter und stationärer Angebote psychosozialer und psychiatrischer 
Versorgung 

- Quantitative Erhöhung von vollfinanzierten Psychotherapieplätzen 
- Erhöhung der (Psycho-)Therapie- und Rehabilitationsangebote in Zentren Psycho-

sozialer Rehabilitation 
- Quantitative Erhöhung der fachärztlichen Angebote von Psychiatrie und Neurologie 

mit Kassenverträgen im niedergelassenen Bereich 
- Schaffung einer Station für Psychotraumatologie 

 
 

MIGRATION 
 
Menschen mit Migrationserfahrung sind im Durchschnitt häufiger von Armut betroffen als 
Angehörige der Mehrheitsgesellschaft. Die Armutsgefährdungsquote ist für Nicht-
österreichische-StaatsbürgerInnen durchschnittlich drei Mal höher, als für österreichische 
StaatsbürgerInnen. Fast die Hälfte der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ohne 
österreichische Staatsbürgerschaft sind von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen. 
 
Während der Zeit des Lockdowns zeigt sich, dass telefonische Beratungen und Beratung via 
Mailverkehr auf Deutsch für Menschen mit Migrationserfahrung eine Hürde ist, da diese in 
der Regel „face to face-Kommunikation“ brauchen. Besonders das erfassende Verstehen 
von behördlichen Anweisungen, Verordnungen oder Einreichformularen ist bei fehlender 
face to face-Beratung durch die zuständigen Organisationen nicht gegeben. Fristen und 
Verhandlungstermine bleiben dadurch oft unklar.  
 
So verzeichnen die Frauenhäuser mehr Anrufe von MigrantInnen, wodurch die kaum auf 
Mehrsprachigkeit ausgelegte telefonische Beratung an ihre Grenzen stößt bzw. die Betreu-
ung mit Dolmetscherinnen-Einsatz erfolgt.  
 
Kinderbetreuungseinrichtungen fungieren als eine Art Anker für Gespräche und zum Aus-
tausch relevanter Informationen. Hier hatte der Lockdown zur Folge, dass sich Menschen 
mit Migrationserfahrung aufgrund des mangelnden Wissenstransfers nicht ausreichend 
orientieren konnten, welche Maßnahmen in der Krise zu setzen sind und an welche Behör-
den man sich im Anlassfall wenden kann.  
Die Umstellung auf e-Learning-Angebote in allen Schul- und Ausbildungsformen für Kinder 
und Erwachsene stellte Personen mit niedrigem sozioökonomischem Status vor eine große 
Herausforderung. Fehlende finanzielle Mittel für Hard- und Software und fehlendes 
Knowhow im Umgang mit den digitalen Erfordernissen erhöhen die Gefahr sozialer Exklusi-
on. Besonders geflüchtete Menschen haben auf dem Weg der Integration wertvollen Boden 
und Zeit verloren.   
 

26. Kontaktstellen für Menschen mit Migrationshintergrund 
- Ausbau von mehrsprachigen Beratungsstellen zur Information und Unterstützung in 

formalen Belangen in den Bezirken 
- Schaffung einer Hotline für mehrsprachige Telefonberatungen  
- Mehrsprachige digitale Informations- und Beratungsangebote  
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ALTER 

Eine große Sorge von älteren Menschen, die ihre Partnerin bzw. ihren Partner alleine pfle-
gen, ist es nicht zu wissen, wie diese/r versorgt werden kann, wenn sie plötzlich selbst ins 
Krankenhaus müssen. In der Zeit vor Corona war es gängige Praxis, dass diese zu pflegen-
den Personen in solchen Fällen ebenfalls mit ins Krankenhaus überstellt wurden.  
Bedingt durch Corona gab es Rückmeldungen, dass ÄrztInnen eine Überweisung ins Kran-
kenhaus ablehnten, Rettungsfahrer das Mitnehmen der Personen verweigerten oder in 
Krankenhäusern die Personen nicht aufgenommen wurden.  
Die ambulante Versorgung zuhause war zunächst oft nicht gewährleistet, da eine 24 h Be-
treuung gewöhnlich ein bis mehrere Tage Vorlaufzeit braucht. Eine Aufnahme in ein Pfle-
geheim war erst nach erfolgter Corona-Testung mit negativem Testergebnis möglich. Dies 
dauert 3 bis 4 Tage.  Es stellt sich die Frage, wie in Zusammenhang mit einer solchen Krise 
eine Versorgung pflegebedürftiger Menschen zuhause gewährleistet werden kann. 
 
Menschen die Pflege und Betreuung bräuchten, aber neben körperlichen Erkrankungen 
zusätzlich an psychischen Störungen leiden, konnten zum Teil von den Einrichtungen der 
mobilen Dienste nicht betreut werden, da sie kein Personal haben, dass ausreichend ausge-
bildet ist im Umgang mit psychisch kranken Menschen. 
 
 
In Zeiten der Krise hat sich der Zustand von vielen Menschen mit psychischen Störungen 
weiter verschlechtert (u.a. Vermehrung von Depressions- und Angstzuständen, aggressi-
vem Verhalten). Zum Teil so sehr, dass sich MitarbeiterInnen von Mobilen Diensten nicht 
mehr in der Lage sahen, die Pflege und Betreuung weiter durchzuführen. Die Folge war viel-
fach, dass diese doppelt belasteten Menschen keine ausreichende Pflege und Betreuung 
erhalten haben.  
 
Aus Angst sich selbst anzustecken bzw. aufgrund der verhängten Kontaktbeschränkungen 
ist zudem vieles an freiwilliger Hilfe von NachbarInnen, Freunden, Verwandten im Pflege- 
und Betreuungsbereich weggefallen, was die Situation zusätzlich verschärft hat. TrägerIn-
nen mobiler Dienste haben nach ihrer Rückkehr viele zu Betreuende zum Teil massiv ver-
wahrlost vorgefunden. 
 
Pflegegeld wird bei einer Antragstellung erst im folgenden Monat bezahlt und auch für den 
kommenden Monat erst im Nachhinein. Für Menschen ohne Ersparnisse kann es dazu 
kommen, dass die Pflege für 2 Monate (oder länger, wenn die Bearbeitung des Pflegegeld-
antrages dauert) nicht finanziert werden kann. Dadurch kommt es mitunter zum Verzicht 
auf die notwendige Pflege und damit einhergehend zu einer Unterversorgung. 
 

27. Erhöhung der Förderungen für Pflege- und Betreuungsangebote zuhause 
Viele Menschen können sich eine ausreichende Pflege und Betreuung durch mobile Dienste 
oder durch eine 24-h-Betreuungsangebot nicht leisten, da ihr Einkommen (z. B. Pension mit 
Ausgleichszulage) zu gering ist. Viele müssen dann in ein Heim, obwohl sie dies nicht wollen 
und eine Betreuung zu Hause an und für sich billiger wäre. 
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28. Möglichkeiten der Mit-Aufnahme pflegebedürftiger Menschen als Angehörige von 
stationären PatientInnen 

Schaffung einer offiziellen Regelung, dass die zu pflegenden Personen mit ins Krankenhaus 
aufgenommen werden können oder Ermöglichung der sofortigen Heimaufnahme mit Qua-
rantäne im Pflegeheim für zu pflegende Personen. Festlegung eines fixen Pflegeheims, ei-
ner Station oder einer Kuranstalt, in welchen Personen mit dringendem Pflegebedarf sofort 
aufgenommen werden können. 
 

29. Ausbau der finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten 
Direkte finanzielle Unterstützung zur Überbrückung der Zeit, in der noch kein Pflegegeld 
ausbezahlt, aber Pflege gebraucht wird (z.B. für den Monat der Antragstellung für den kein 
Pflegegeld ausbezahlt wird) und eine möglichst unbürokratische Gewährung eines zinslosen 
Darlehens für Pflege- und Betreuungskosten (z.B. zur Gegenverrechnung mit der Pensions-
versicherungsanstalt). 
 

30. Ausbau niederschwelliger Angebote 
Niederschwellige Erreichbarkeit dieser Personengruppen bieten Einrichtungen wie die Ta-
feln. Hier kann eine einfache, alltagsorientierte Art von direkter, nicht aufdringlicher Bera-
tung/Ansprache erfolgen. 
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