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Einleitung 

Laut EU-SILC 2011 wird die Zahl der armutsbetroffenen Menschen im Referenzjahr 

2010 mit einer Anzahl von 102.000 betroffenen Kärntner und Kärntnerinnen 
ausgewiesen. In den letzten 8 Jahren wurde ein stetiger Anstieg der Zahl der 

Armutsbetroffenen verzeichnet.  

Der Anteil jener, die unter der derzeitigen Armutsgefährdungsschwelle leben, wird 

mit 18,4% angegeben.  

Armut und soziale Ausgrenzung hat viele Dimensionen und wirkt sich auf 

verschiedene Lebensbereiche der Armutsbetroffenen aus. Die Armutsfelder sind 

grundsätzlich nur schwer voneinander zu trennen, da sie wechselseitig zueinander in 

Beziehung stehen. Es handelt sich dadurch um multidimensionale Problemlagen, 

welche sowohl analytisch als auch in der Alltagspraxis schwer voneinander 

abzugrenzen sind.  

Die Stadt Klagenfurt unterstützt zahlreiche Maßnahmen zur Armutsbekämpfung und 

engagiert sich für eine lebenswerte Stadt für alle Bewohnerinnen und Bewohner. 

Dennoch kommt es im Laufe vieler Jahre zu veränderten Bedürfnissen und somit zu 

Lücken im Sozialsystem, die in einem angestrebten Aktionsplan für die Stadt 

Klagenfurt erfasst und aufgezeigt werden sollen.  

Die an dieser Stelle präsentierten Vorbereitungen zu einem Aktionsplan, der eine 

Kooperation des Magistrates der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee und 

des Kärntner Netzwerkes gegen Armut und soziale Ausgrenzung sein sollte, zeigen 

die Bereiche auf, die von Veränderungen betroffen sind. Zudem werden 

Informationen zur Zielgruppe und zu bereits bestehenden Hilfsangeboten sowie 

Vorschläge für zukünftige noch ausstehende, jedoch dringend erforderliche 

Maßnahmen, hinsichtlich der Hilfsangebote und des veränderten Bedarfs der 

Zielgruppe vorgestellt.  

Das Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung verfügt über ein 

breites Netzwerk an Mitgliedsorganisationen und Vereinen in Klagenfurt. Die 

Zielgruppe dieser Organisationen/Vereine sind unter anderem armuts- und 

ausgrenzungsgefährdete Menschen.  
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Durch ihre tägliche Arbeit mit Betroffenen werden die Organisationen/Vereine auf 

noch ausstehende, jedoch dringend erforderliche Maßnahmen aufmerksam, welche 

mittels einem Fragebogen erhoben wurden.  

Die folgenden Darstellungen basieren auf der Auswertung von 16 Fragebögen, die 

von 16 Organisationen und Vereinen der Stadt Klagenfurt ausgefüllt wurden (siehe 

Anhang 1). 
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I. Informationen zur Zielgruppe 
 
 

1. Welche Zielgruppe wird von ihrer Organisation/ von ihrem Verein betreut? 
 
 

	  
Diagramm 1 

 

 

 
Diagramm 2 
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Diagramm 3 
 
 
 

II. Informationen zu den Organisationen/Vereinen 
 
 
 

2. Welches Hilfsangebot für Betroffene besteht in ihrer Organisation/ in ihrem 
Verein derzeit? 

 

 
Diagramm 4 
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Die Beratungstätigkeiten sind mit 24% die am häufigsten in Anspruch genommene 
Hilfestellung armutsbetroffener Menschen in Klagenfurt. Sie gliedert sich in folgende 
Bereiche/ Kategorien:  
 
 

 
Diagramm 5 
 
 
Mit 22% folgt die längerfristige Betreuung/Begleitung Betroffener in folgenden 
Bereichen/Kategorien:  
 
 
 

 
Diagramm 6 
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3. Inwieweit hat sich der Bedarf nach bestehenden Angeboten ihrer 
Organisation/ ihres Vereins in den letzten Jahren verändert? 
 

Hinsichtlich der Bedarfsveränderung ist ein deutlicher Anstieg der armutsbetroffenen 
Menschen in Klagenfurt zu verzeichnen:  

 

 
Diagramm 7 
 

4. In welchen Bereichen besteht hinsichtlich der Bedürfnisse der Zielgruppe 
verstärkt Nachfrage? 

 

 
Diagramm 8 
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III Konkrete Bedarfsentwicklungen 
 

Die Auswertung des qualitativen Teils im Fragebogen, zeigt hinsichtlich der 
verstärkten Nachfrage der Betroffenen, dass die im Diagramm 8 dargestellten 
Bereiche verstärkt von Nachfrage betroffen sind.  
Im Nachfolgenden werden zu den einzelnen Bereichen/Kategorien exemplarisch drei 
Zitate genannt:  
 
Wohnen 24%: 
„Wohnungsmöglichkeit vor allem nach dem 18. Lebensjahr“ 
„Günstige Wohnmöglichkeiten (Kaution)“ 
„Flächendeckende Delogierungsprävention“ 
 
Arbeit 14%: 
„Qualifizierungsmöglichkeiten“ 
„Arbeitsplätze“ 
„Angemessene Lehrstellen und Arbeitsplätze“ 
 
Soziales 12%: 
„Lebensmittelunterstützung (Teuerung)“ 
„Freizeitbetreuung (adäquat)“ 
„Tagesstrukturzentren“ 
 
Finanzen 12%: 
„Akute finanzielle Notsituationen“ 
„Existenzsicherung“ 
„Rasche Schuldenregelung“ 
 
Therapie 12%: 
„Therapieangebote bzw. –plätze im psychologischen Bereich“ 
„Psychosoziale Betreuung“ 
„generelle psychische Stabilisierung“ 
 
Beratung 9%: 
„Armut und Armutsgefährdung“ 
„Arbeitslosigkeit und Arbeitssuche“ 
„Psychische Erkrankungen und Beeinträchtigungen“ 
 
Recht 7%: 
„Juristische Beratung allgemein“ 
„Korrespondenz mit Gläubigern, Ämtern usw.“ 
„Vertretung“ 
 
Migration 5%: 
„Migrantenspezifische Themenbereiche“ 
„Arbeitserlaubnis für Asylwerber“ 
„Sprache“ 
 
Sucht 3%: 
„Suchtarbeit“ 
„Alkohol + Drogen + Substitution damit einhergehende Intensivbetreuung“ 
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5. Vorschläge für zukünftige noch ausstehende, jedoch dringend erforderliche 
Maßnahmen hinsichtlich der Hilfsangebote und des veränderten Bedarfs der 
Zielgruppe. 

 

 
Diagramm 9 
 

Die Auswertung des qualitativen Teils der Erhebung wird in Zitaten dargestellt, um 
den Organisationen/ Vereinen und ihren Vorschlägen hinsichtlich zukünftiger noch 
ausstehender Hilfsangebote für Betroffene an die Stadt Klagenfurt, möglichst 
authentisch Ausdruck zu verleihen.  

Wohnen 33%: 
„Sozialer Wohnbau“ 
„Übergangswohnungen („sozialbetreutes Wohnen“) für Ü-18-Jährige mit 
Niederschwelligkeit“ 
„Jugendnotschlafstellen und Tagesbetreuung“ 
„Betreute Unterkunft für Schwangere/Mütter“ 
„Kaution für Wohnungen“ 
„Kostenlose bzw. günstige Transporte für Übersiedelungen“ 
„Wohnbau, günstigere Wohnungen“ 
„Wohnunterkünfte für Frauen“ 
„Delo-Präventionsstelle“ 
„Jede dritte Person wird delogiert“ 
„Umstrukturierung Obdachlosenasyl“ 
„Fonds für Anmietkosten“ 
„Wohnungsproblematik“ 
„Günstigere Wohnmöglichkeiten“ 
„Bessere Zusammenarbeit mit den Gemeinden bzw. Wohnungsvergaben“ 
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Sonstiges 24%: 
„Maßnahmen sollten länger als 12 Monate dauern“ 
„Eine (ausreichend) dem Bedarf entsprechende finanzielle Absicherung der Vereine 
und Erinnerung seitens der FördergeberInnen und GeldgeberInnen“ 
„HIBL ausbauen“ 
„Empowerment Zentren“ 
„Strukturierte Vernetzung der Einrichtungen“ 
„Bessere Vernetzung mit Firmen“ 
„Ev. engere Zusammenarbeit oder mehr Vernetzungsmöglk seitens AMS auf 
potenzielle Arbeitgeber od. mögliche Praktika bezogen“ 
„Aktuelle Infos (Erinnerungen) etc. zu Förderungen per Mail“ 
„Richtige Institution für richtige Person wählen- mehr Institutionen zur Stabilisierung 
vor Vermittlung“ 
„Mehr Institutionen und Betreuungsmöglichkeiten (stärkere Vernetzung) bei 
Personen, die intensive Betreuung hinsichtlich Stabilisierung brauchen“ 
„Mobilität (Führerschein, Auto etc.)“ 
 
Arbeit 16%: 
„Ausbau des 3. Arbeitsmarktes“ 
„Erwerbsarbeit trotz Behinderung“ 
„Lohn anstelle von Taschengelt“ 
„„Eingliederung“ des 3. Arbeitsmarktes in den 2. Arbeitsmarkt in Verbindung mit 
dortigen Dauerarbeitsplätzen“ 
„Niederschwellige Verdienstmöglichkeiten“ 
„Arbeitsprojekte“ 
„Praktikumsplätze mit ev. Übern. in eine Beschäftigung (längerfristig)“ 
 
Finanzen 7%: 
„Hilfe bei Einteilung des Geldes, auch bei Familien (es werden notwendige 
Zahlungen wie Miete, Strom, Kauf von... nicht durchgeführt)“ 
„Unbürokratischer Zugang zu finanziellen Mitteln“ 
„Im Prinzip ist schon sehr viel vorhanden, es fehlen nur die finanziellen Mittel zur 
bedarfsorientierten Umsetzung“ 
 
Therapie 7%: 
„Mehr Therapieplätze“ 
„Generelle psychische Stabilisierung“ 
„Psychotherapiemöglichkeiten“ 
 
Soziales 5%: 
„Niederschwellige Sozialberatung“ 
„Lebensmittel-Spenden (Bedarf immer da!) es verschärft sich...“ 
 
Recht 4%: 
„Schuldenregelung+ finanz. Hilfestellung (auch kurzfristig)“ 
„Erforderlich wäre eine kostenlose (Interessens-) Vertretung für Selbständige 
Kleingewerbetreibende- die von der Schuldnerberatung nicht vertreten werden 
dürfen! Beratung in der Wirtschaftskammer ist zu wenig für diese Gruppe“ 
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Sucht 2%: 
„Alkohol- + Drogenabhängigkeit + Substitution + damit einhergehende intensive 
Betreuung“ 
 
Migration 2%: 
„Es wäre schön, wenn es ein offizielles Schriftstück geben könnte, um Eltern mit 
nichtdeutscher Muttersprache eine Hilfestellung für Unterstützungen zu geben“ 
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Ausblick 
 
Die Forschungsergebnisse zeigen, dass vor allem in den Themenbereichen Wohnen, 
Sonstiges und Arbeit zukünftig Maßnahmensetzungen erforderlich sind. 
Im Themenbereich Wohnen mit 33% werden im Besonderen Vorschläge zu „Kaution 
für Wohnungen“, „Wohnbau, günstigere Wohnungen“, „Günstigere 
Wohnmöglichkeiten“ und „Wohnunterkünfte für Frauen“ von den 
Organisationen/Vereinen als dringend notwendige Maßnahmen geäußert. 
Im Bereich Sonstiges mit 24% werden folgende Vorschläge „Eine (ausreichend) dem 
Bedarf entsprechende finanzielle Absicherung der Vereine und Erinnerung seitens 
der FördergeberInnen und GeldgeberInnen“, „Strukturierte Vernetzung der 
Einrichtungen“ und „Mehr Institutionen und Betreuungsmöglichkeiten (stärkere 
Vernetzung) bei Personen, die intensive Betreuung hinsichtlich Stabilisierung 
brauchen“ von den Organisationen/Vereinen besonders deutlich angesprochen.  
Im Bereich der Arbeit mit 16% werden von den Organisationen/Vereinen gezielt der 
„Ausbau des 3. Arbeitsmarktes“, „Erwerbsarbeit trotz Behinderung“, 
„„Eingliederung“ des 3. Arbeitsmarktes in den 2. Arbeitsmarkt in Verbindung mit 
dortigen Dauerarbeitsplätzen“ und „Arbeitsprojekte“ als dringend erforderliche 
Maßnahmen genannt.  
 
Das Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung empfiehlt daher vor 
allem Maßnahmensetzungen in diesen Bereichen zu forcieren.  
  
Vorschläge zur Maßnahmensetzung im Bereich Wohnen: 
 

1. Unterstützungsfonds für Anmietkosten (Kautionen, Eigenanteil bei 
Genossenschaftswohnungen) 

2. Errichtung bedarfsgerechter und leistbarer Mietwohnungen 
3. Flächendeckende Delogierungsprävention 
4. Umstrukturierung des Obdachlosenasyl 

 
Vorschläge zur Maßnahmensetzung im Bereich Sonstiges: 
 

1. Dem Bedarf entsprechende finanzielle Absicherung der Vereine 
2. Errichtung einer Stelle zur Hauptwohnsitzbestimmung 

 
Vorschläge zur Maßnahmensetzung im Bereich Arbeit: 
 

1. Ausbau des 2. Arbeitsmarktes und gemeinnütziger Beschäftigungsprojekte für 
Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) Bezieher/innen und 
Verbesserungen der Rahmenbedingungen des 3. Arbeitsmarktes 

2. Arbeitnehmer/innen des 2. und 3. Arbeitsmarktes muss kollektivvertragliches 
Entgelt und voller kranken- und sozialversicherungsrechtlicher Schutz 
garantiert sein 

 
Die hier präsentierten Forschungsergebnisse zeigen, dass eine detaillierte 
Erforschung und Beschreibung der einzelnen Maßnahmen aus Sicht der 
Organisationen/Vereine, welche täglich mit Armutsbetroffenen arbeiten, notwendig ist. 
Im Sinne einer Perspektive die dem Sozialen verpflichtet ist, könnten dadurch 
strukturelle und systematische Bedarfsveränderungen formuliert, sowie strategische 
und durchführbare Hilfsangebote entwickelt werden.  
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ANHANG 1 
Fragebogen der Erhebung Juni 2013 

 
Kärntner	  Netzwerk	  gegen	  Armut	  und	  soziale	  Ausgrenzung	  	  
	  	  	  Carinthian	  network	  against	  poverty	  and	  social	  exclusion	  
	  	  	  Koroška	  mreža	  proti	  revščini	  in	  socialnemu	  izključevanju	  
	  
Dr.	  Richard-‐Canaval-‐Gasse	  110/48	  
9020	  Klagenfurt	  
Tel.:	  0676/	  34	  29	  448	  	  
E-‐Mail:	  office@armutsnetzwerk.at	  
Home:	  	  www.armutsnetzwerk.at	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 
Klagenfurter Aktionsplan: 
 
Im Laufe vieler Jahre kommt es zu veränderten Bedürfnissen und somit zu Lücken im 
Sozialsystem, die in einem Aktionsplan erfasst und aufgezeigt werden sollen. Über die 
Mitgliedsorganisationen des Kärntner Armutsnetzwerks sollen diese Lücken aufgezeigt und 
evaluiert werden, da die Zielgruppe der verschiedenen Mitgliedsorganisationen/Vereine, 
unter anderem armuts- und ausgrenzungsgefährdete Menschen sind. Durch ihre tägliche 
Arbeit mit Betroffenen, werden die Mitgliedsorganisationen/Vereine auf noch ausstehende, 
dringend erforderliche Maßnahmen aufmerksam, welche mittels diesem Fragebogen 
erhoben werden sollen.   
 

Organisation/Verein Name Kontakt Unterschrift 
 
 
 

   

 
 anonym 

 
Fragebogen: 
 
 
1. Welche Zielgruppe wird von ihrer Organisation/ von ihrem Verein betreut? 
 

 überwiegend weiblich 
 überwiegend männlich 

 
 Kinder und Jugendliche 
 Erwachsene 
 60 plus 

 
 
 

 Wohnungslose Menschen 
 Erwerbsarbeitslose Menschen 
 Menschen mit Beeinträchtigung 
 Menschen mit Bildungsdefizit 
 Working Poor 
 MigrantInnen 
 Haftentlassene 
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2. Welches Hilfsangebot für Betroffene besteht in ihrer Organisation/ in ihrem Verein 

derzeit? 
 
 

 Beratung in Form von .............................. 
 Soforthilfe 
 Wohnungsmöglichkeit 
 Notunterkunft 
 längerfristige Betreuung/ Begleitung im Bereich ................................ 
 Lebensmittel /Gutscheine 
 Dinge des tägl. Bedarfs 
 Tagesstruktur 
 Grundbildung 
 Arbeitsplatz 
 Sonstiges 

 
 
3. Inwieweit hat sich der Bedarf nach bestehenden Angeboten ihrer Organisation/ihres 

Vereins in den letzten Jahren verändert? 
 
 

 gleich geblieben 
 gestiegen 
 gesunken 

 
 

4. In welchen Bereichen besteht hinsichtlich der Bedürfnisse der Zielgruppe verstärkt 
Nachfrage? 

 

 

5. Vorschläge für zukünftige, noch ausstehende jedoch dringend erforderliche, Maßnahmen 
hinsichtlich der Hilfsangebote und des veränderten Bedarfs der Zielgruppe:  
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Projektbeschreibung Juni 2012 

1. Projektpartner: 

Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung 
Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 

2. Durchführungszeitraum:  

Herbst 2012 bis Frühjahr 2013 

3. Projektbudgetierung/Kostenkalkulation: 

Personalkosten in Form einer Halbtagsbeschäftigung (20 Stunden) für die Dauer von einem 
Jahr inkl. Sonderzahlungen auf Basis BAGS Kollektivvertrag, VW8: 23.500€ 
Monatlicher Bruttolohn: 1.309€ 

4. Projektinhalt: 

Die Stadt Klagenfurt unterstu ̈tzt zahlreiche Maßnahmen zur Armutsbekämpfung und 
engagiert sich fu ̈r eine lebenswerte Stadt fu ̈r alle Bewohner und Bewohnerinnen. Dennoch 
kommt es im Laufe vieler Jahre zu veränderten Bedu ̈rfnissen und somit zu Lu ̈cken im 
Sozialsystem, die im Aktionsplan erfasst und aufgezeigt werden sollen. Das Projekt wäre 
deshalb vorbildhaft, weil die Stadt Klagenfurt sämtliche Beratungs- und 
Betreuungseinrichtungen im Sozialbereich mit einbindet. 
Über die Mitgliedsorganisationen des Kärntner Armutsnetzwerks können diese Lu ̈cken gut 
evaluiert werden, da ihre Zielgruppe unter anderem armuts- und ausgrenzungsgefährdete 
Menschen sind. In der täglichen Arbeit können sie noch ausstehende, dringend erforderliche 
Maßnahmen erheben. Folgende Organisationen sind Mitglied des Kärntner 
Armutsnetzwerks: 

• Alpen Adria Universität Klagenfurt 
• AVS 
• Bischöflicher Arbeitslosenfond/ Kath. ArbeinehmerInnen Bewegung 
• Bündnis für eine Welt 
• Caritas Kärnten 
• Diakonie de La Tour 
• Evangelische Pfarrgemeinde Ferndorf 
• Evangelische Superintendur A.B. Kärnten 
• Frauen und Familienberatung Belladonna 
• Frauenberatung Villach 
• Gewerkschaft der Privatangestellten 
• IFA Unternehmensberatung GmbH 
• IG Autorinnen/Autoren 
• Kammer für Arbeiter und Angestellte 
• Kärntner Hilfswerk 
• KPÖ Villach 
• Lateinamerikainstitut 
• Mieterschutzverband Ö (LV Kärnten) 
• Ö Gewerkschaftsbund (LO Kärnten) OEGB 
• Ö Rotes Kreuz (LV Kärnten) 
• Pro Mente Kärnten 
• Verein Contrapunkt 
• Verein Frauenhaus Villach 
• Verein Impulse 
• Verein Vobis 



	   16	  

• VHS Kärnten 
• Volkshilfe Kärnten 
• Verein Piva 
• Verein Autark 

 
5. Vorgehensweise 

 
Das Kärntner Armutsnetzwerk startet eine intensive Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedsorganisationen. Diese sollen u ̈ber einen Fragebogen zur Bekämpfung der 
Armut und sozialen Ausgrenzung Verbesserungsvorschläge und bestehende Lu ̈cken 
in ihrer täglichen Arbeit dokumentieren. Die Bedu ̈rfnisse sollen möglichst 
operationalisiert werden, um dem Magistrat konkrete Handlungsstrategien anbieten 
zu können (z.B.: Gemeinnu ̈tziges Beschäftigungsprojekt fu ̈r Bezieher/innen der 
Mindestsicherung; Installieren eines Fonds fu ̈r Mietschulden armutsgefährdeter 
Personen...). Das Kärntner Armutsnetzwerk agiert als Vermittler zwischen Magistrat 
Klagenfurt und den Mitgliedsorganisationen und legt am Ende des Projektes einen 
Aktionsplan mit den bestehenden Lu ̈cken und mit dafu ̈r vorgeschlagenen 
Maßnahmen vor. 
 
6. Geplante Aktionen: 
• Pressekonferenz (Magistrat / Armutsnetzwerk) zur Vorstellung und 
Bewerbung der Aktion 
• Eintägiger Workshop mit allen Mitgliedsorganisationen des Armutsnetzwerks, 
um das Projektdesign vorzustellen und ggf. mit den Ansprechpersonen der 
Organisationen weiter zu entwickeln. 
• Vorstellung des Aktionsplans am Ende des Projekts, Medienberichterstattung 
in diversen Zeitungen, ORF. 


