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Ziele und Aufgabenbereiche des Kärntner Armutsnetzwerkes

Das Kärntner Netzwerk gegen Armut und sozi-
ale Ausgrenzung befasst sich seit Jahren mit ge-
sellschaftlichen Problemstellungen rund um die 
Armutsthematik, ist eine gesellschaftspolitische 
Plattform und wurde im Jahr 1996 gegründet. Das 
Netzwerk besteht derzeit aus ca. vierzig Mitglieds-
organisationen, die auf unterschiedlichen Ebenen 
ein gemeinsames Ziel verfolgen:
„Die Zahl der armutsgefährdeten Kärntnerinnen und 
Kärntner zu minimieren.“ 
Dabei betrachtet sich das Armutsnetzwerk als sozi-
ales Regulativ, welches darauf abzielt, im regiona-
len Bereich Strukturen, Praktiken und Gesetze, die 
zur Armutsgefährdung, eklatanter Ungerechtigkeit 
oder zu enormer Bereicherung führen, publik zu 
machen und gemeinsam mit den zuständigen öf-
fentlichen Einrichtungen, Änderungen zu fordern 
und vorzuschlagen. Dabei sollen regionale Prozes-
se stets im Kontext von österreichweiten, respekti-
ve europäischen Entwicklungen betrachtet werden.
Das Kärntner Armutsnetzwerk organisiert regel-
mäßig öffentliche Aktionen, Projekte und Treffen 
mit den Mitgliedsorganisationen, um diese besser 
zu vernetzen und Hilfestellungen untereinander 
zu fördern. Zudem soll die Öffentlichkeit auf das 
bestehende Problem von Armut und sozialer Aus-
grenzung in Kärnten aufmerksam gemacht werden. 
Das Armutsnetzwerk stellt ein Sprachrohr für alle 
Mitgliedsorganisationen dar. In Zukunft soll ver-
stärkt an Maßnahmen und Aktionen zur Verbes-
serung der derzeitigen Lage in Kärnten gearbeitet 
werden, um notwendige Schritte für ein Kärnten 
ohne Armut zu setzen. 

Das Kärntner Armutsnetzwerk möchte in den 
nächsten Jahren mehr in den Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit rücken, um als Netzwerk in und für 
Kärnten wahrgenommen zu werden und die Be-
kanntheit für den Zweck der Informationsvermitt-
lung über Armutsbetroffenheit in Kärnten nutzen 
zu können. Dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
soll in den nächsten Jahren unter anderem besonde-
re Aufmerksamkeit gewidmet werden. Das Kärnt-
ner Netzwerk sieht die Wichtigkeit in seiner Tätig-
keit auf soziale Schieflagen aufmerksam zu machen 
und Hilfestellungen aufzuzeigen und diese in Ko-
operation mit den Mitgliedsorganisationen auszu-
bauen.

Eine der Hauptaufgaben des Armutsnetzwerkes ist 
es die Mitgliedsorganisationen und Mitgliedsverei-
ne untereinander zu vernetzen, sowie Sensibilisie-
rungsmaßnahmen zum Thema Armut und soziale 
Ausgrenzung in verschiedenen Projekten aufzugrei-
fen, auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam 
zu machen und diesen auf unterschiedlicher Ebene 
entgegen zu wirken. 

Armut und soziale Ausgrenzung hat viele Dimen-
sionen und wirkt sich auf verschiedene Lebensbe-
reiche der Armutsbetroffenen aus. Die Armutsfel-
der sind grundsätzlich nur schwer voneinander zu 
trennen, da sie wechselseitig in Beziehung stehen. 
Es handelt sich durchgehend um multidimensiona-
le Problemlagen, welche sowohl analytisch als auch 
in der Alltagspraxis schwer voneinander abzugren-
zen sind. 

E d i t o r i a l
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Der ehrenamtliche Vorstand des Armutsnetzwerkes 
arbeitet unter Einbindung der Mitgliedsorganisati-
onen an Strategien zur Armutsbekämfung und setzt 
sich aus folgenden Personen zusammen: 

•   Obfrau: Dr.in Elisabeth Niederer, Geschäftsführe-
rin, Jugend am Werk Kärnten

•   Obfrau-Stv.: Mag. Heinz S. Pichler, Bildungsre-
ferent, Arbeiterkammer Kärnten

•   Kassier: Reinhard Reich, Geschäftsführer, Impul-
se

•   Kassier-Stv.: Herbert Schiller, vor seiner Pensio-
nierung Obmann, ARGE Sozial Villach

•   Schriftführerin: Mag.a Sieglinde Trannacher, Be-
ratungsleiterin, Volkshilfe Kärnten

•   Schriftführerin-Stv.: Dr.in Claudia Muri, Leiterin, 
Caritas Kärnten

Kooptierte Vorstandsmitglieder: 
•   Sonja Mitsche, Geschäftsführerin, 4ever-Young
•   Mag. Markus Schallhas, Bürgerservice, Kärntner 

Landesregierung

Koordinatorin:
•   Marcella Laurin, Diplomandin der Sozial- und 

Integrationspädagogik an der Alpen-Adria-Uni-
versität Klagenfurt

Im Jahr 2013/2014 wurden insgesamt acht Vor-
standssitzungen koordiniert und von den Vor-
standsmitgliedern wahrgenommen: 

• 21. Februar 2013
• 10. April 2013
• 05. Juni 2013
• 18. September 2013
• 02. Dezember 2013
• 13. Jänner 2014
• 27. Februar 2014
• 13. März 2014

Vorstand dEs VErEins
Wir möchten uns bei unseren Mitgliedsor-
ganisationen und Mitgliedsvereinen herzlich 
für die Unterstützung bedanken: 

•  Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
•  AMS Kärnten
•  Arbeiterkammer Kärnten
•  Autark
•  AVS
•   Belladonna Familien- und Frauenberatung
•   Bischöflicher Arbeitslosenfond
•   Bündnis für eine Welt 
•   Caritas
•   Diakonie de La Tour
•   Evangelische Pfarrgemeinde Ferndorf
•   Evangelische Superintendur A.B. Kärnten
•   Frauenbüro der Stadt Klagenfurt am Wör-

thersee
•   Frauenberatung Villach
•   GPA -Gewerkschaft für Privatangestellte
•   IFA
•   IBB Kinderbetreuung
•   IG Autorinnen/Autoren 
•   Jugendnotschlafstelle Klagenfurt 
•   KAB Kirche und Arbeitswelt
•   Katholische ArbeitnehmerInnenbewegung
•   Kärntner Hilfswerk
•   Kärntner Volkshochschulen
•   Kindernest gem. Kinderbetreuungsgesell-

schaft mbH.
•   KPÖ
•   Lateinamerikainstitut
•   Mieterschutzverband Kärnten
•   ÖGB Kärnten
•   Österreichisches Rotes Kreuz
•   Pro Mente Kärnten
•   SJG
•   Verein Contrapunkt
•   Verein Frauenhaus Villach
•   Verein Impulse
•   Verein Piva
•   Verein Vobis
•   Volkshilfe Kärnten
An dieser Stelle möchten wir uns auch herz-
lich bei allen Privatmitgliedern und Unterstüt-
zerInnen bedanken. 
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Kärnten ist reich an Armut

Armut hat viele Gesichter wird in Medienberich-
ten, Themenbroschüren oder bei Wohltätigkeitsver-
anstaltungen häufig als scheinbar triviales Bonmot 
eingesetzt, um die gegenwärtigen Erscheinungsfor-
men einer neuen Armut, Ungleichheit und soziale 
Ausgrenzung zu thematisieren. Diese phrasenhafte 
Beschreibung eines höchstproblematischen Gesell-
schaftszustandes gewinnt erst durch den Versuch ei-
ner Definition von Armut an Bedeutung. Zum ei-
nen umfasst diese journalistische Banalität nämlich 
global völlig unterschiedliche Erscheinungsformen 
von Armut während zum anderen auch die mul-
ti-dimensionalen Auswirkungen auf das Leben von 
Betroffenen miteinbezogen werden. 
Besonders auffällig wird aber die allgemeine Indi-
vidualisierungstendenz des Armutsproblems durch 
den semiotischen Hinweis auf die vielfältigen und 
unterschiedlichen Gesichter der Armut.  Bei nähe-
rer Beschäftigung mit dem sozialen Phänomen Ar-
mut erscheint die anfangs als leere Phrase anmu-
tende Aussage aber durchaus treffend und pointiert, 
da durch sie die Erscheinungs- und Bedeutungsviel-
falt von Armut einfühlsam zum Ausdruck gebracht 
werden kann. 

Armut und soziale Ausgrenzung haben nicht nur 
unterschiedlichste Erscheinungsformen, sondern 
sind zudem seit jeher in unserem Alltag präsent. 
Von der Jungsteinzeit über die Antike und das Mit-
telalter bis hin zur Postmoderne ziehen sie sich als 
soziale und kulturelle Phänomene durch die Ge-
schichte. 
Heute finden wir sie allerdings nicht mehr aus-
schließlich am Rande der Gesellschaft, sondern im-
mer häufiger auch in der so genannten „sozialen 
Mitte“, was zu einer Popularisierung der öffentli-
chen Armutsdebatte in den letzten Jahren führte. 
Man diskutiert medial und wissenschaftlich aus-
führlich über verschiedene Dimensionen des Phä-
nomens wie Kinderarmut, Erwerbsarmut, Migrati-
onsarmut oder Altersarmut. 
Die jährliche Erhebung der Statistik Austria (EU-
SILC) zeigen für das Bundesland Kärnten, für die 
letzten acht Jahre, unterschiedliche Einschätzun-
gen. Ein deutlicher Anstieg der Zahl der armuts-
betroffenen Menschen wird im Referenzjahr 2010 
mit einer Anzahl von 102.000 betroffenen Kärnt-
nerinnen und Kärntner ausgewiesen. Der Anteil je-
ner, die unter der Armutsgefährdungsschwelle leb-
ten wird mit 18,4% angegeben.

Za h l E n,  da t E n,  Fa k t E n
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Pr o j E k t E u n d in h a l t E 2012/2013/2014

Almosen sind mildtätige, materielle Gaben, die 
ohne Erwartung einer Gegenleistung an bedürf-
tige Empfänger vergeben werden. Es sind zeitlich 
begrenzte Abfederungen, bis sich der Empfänger 
selbst weiter versorgen kann, sei es durch den fai-
ren Lohn einer Arbeit oder – sofern dies dem Men-
schen (noch) nicht möglich ist – durch eine dau-
erhafte, vorhersehbare und kalkulierbare soziale 
Unterstützung. 
Mildtätige Zuwendungen wurden Österreich nach 
dem Zweiten Weltkrieg gewährt und als „Interims-
hilfeabkommen“ betitelt. Dabei wurden Lebens-
mittelspenden aus den USA nach Österreich gelie-
fert, um eine Überbrückungshilfe zu gewährleisten. 
Zweifelsohne waren jene Hilfslieferungen überle-
benswichtig für die österreichische Bevölkerung. 
Nicht zu übersehen ist jedoch die grundlegende 
Idee einer befristeten Hilfe, bis sich die Bevölke-

rung im neu gebildeten Staat wieder selbst ernäh-
ren konnte. Eine Abhängigkeit bestand zwar, je-
doch nur über einen gewissen Zeitraum und dies 
für die breite Bevölkerung nach einem lange dau-
ernden Krieg.

Das Verteilen von Almosen ist nicht nur wenig hilf-
reich für die alltäglichen Sorgen von armutsgefähr-
deten Menschen, es ist auch ein klares Bekenntnis 
zu einer Zweiklassengesellschaft. Eine Seite, die ge-
nerös gibt, die andere Seite, die demutsvoll nimmt. 
Wesentlich zielführender wäre es die Bevölkerung 
auf ihre rechtlichen Ansprüche, die ihnen im So-
zialstaat Österreich zustehen, aufmerksam zu ma-
chen. 
Staatlich garantierte Sozialansprüche wurden im 
Lauf der Geschichte immer durch langwierige Pro-
zesse erkämpft und über jahrzehntelange Prozes-
se entwickelt. Einmalige oder mildtätige Aktivitä-
ten können eine nachhaltige, gesetzlich garantierte 
Sozialpolitik, die der Armutsbekämpfung dient, 
nicht ersetzen. Sozialpolitische Errungenschaf-
ten sind ein Abbild der gesellschaftlichen und po-
litischen Kräfteverhältnisse, die maßgeblich von 
wirtschaftspolitischen Einflussfaktoren bestimmt 
werden. Einmalige Verteilungsaktionen sind auf 
verteilungswirksame Effekte zu hinterfragen. Eine 
„Gnadenpolitik“ der Einmalzahlung an Bedürfti-
ge erzielt keine nachhaltige Verbesserung der sozi-
alen Lage und kann gesetzlich garantierte Preisan-
passungen nur unzureichend ergänzen.

Zum internationalen Tag der Menschenrechte am 
10. Dezember 2012 organisierte das Kärntner Netz-
werk gegen Armut und soziale Ausgrenzung Vertei-
leraktionen am 07., 08. und 10. Dezember 2012 
in verschiedenen Bezirkshauptstädten zum Thema 
„Rechte statt Almosen“. 

Internationaler Tag der Menschenrechte 10. Dezember 2012 | Aktionstage
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•   07. 12.2012 in Feldkirchen, St. Veit an der Glan, 
Völkermarkt und Wolfsberg

•   08. 12. 2012  und 10. 12. 2012 in Villach und 
Klagenfurt

Viele interessierte Passanten wurden in diesem Rah-
men über die verschiedenen Problematiken im Be-
reich der Armut in Kärnten informiert. 

10. Dezember 2012
Verteileraktion in Klagenfurt mit Landeshaupt-
mannstellvertreterin Dr.in Beate Prettner, Vorstands-
mitglied Mag.a Sieglinde Trannacher, Koordinatorin

 Marcella Laurin und einigen AktivistInnen

In einem Kooperationsprojekt des Magistrates der 
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee und 
dem Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung wurde die Vorbereitung für einen Kla-
genfurter Aktionsplan geschaffen. In diesem wer-
den jene Bereiche aufgezeigt, die von Veränderung 
betroffen sind. Zudem werden Informationen zur 
Zielgruppe und zu bereits bestehenden Hilfsange-
boten sowie Vorschläge für zukünftige noch ausste-
hende, jedoch dringend erforderliche Maßnahmen, 
hinsichtlich der Hilfsangebote und des veränderten 
Bedarfs der Zielgruppe vorgestellt.

Laut EU-SILC 2011 wird die Zahl der armutsbe-
troffenen Menschen im Referenzjahr 2010 mit ei-
ner Anzahl von 102.000 betroffenen Kärntnerin-
nen und Kärntner ausgewiesen. In den letzten 8 
Jahren wurde ein stetiger Anstieg der Zahl der Ar-
mutsbetroffenen verzeichnet. 
Der Anteil jener, die unter der derzeitigen Armuts-
gefährdungsschwelle leben, wird mit 18,4% ange-
geben. 

Armut und soziale Ausgrenzung hat viele Dimensi-
onen und wirkt sich auf verschiedene Lebensberei-
che der Armutsbetroffenen aus. Die Armutsfelder 
sind grundsätzlich nur schwer voneinander zu tren-
nen, da sie wechselseitig zueinander in Beziehung 
stehen. Es handelt sich dadurch um multidimen-
sionale Problemlagen, welche sowohl analytisch als 
auch in der Alltagspraxis schwer voneinander abzu-
grenzen sind. 

Die Stadt Klagenfurt unterstützt zahlreiche Maß-
nahmen zur Armutsbekämpfung und engagiert sich 
für eine lebenswerte Stadt für alle Bewohnerinnen 
und Bewohner. Dennoch kommt es im Laufe vie-
ler Jahre zu veränderten Bedürfnissen und somit zu 
Lücken im Sozialsystem, die in einem angestrebten 
Aktionsplan für die Stadt Klagenfurt erfasst und 
aufgezeigt werden sollen. 

Das Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung verfügt über ein breites Netzwerk an 
Mitgliedsorganisationen und Vereinen in Klagen-

Vorbereitung zum Aktionsplan für die Stadt Klagenfurt
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furt. Die Zielgruppe dieser Organisationen/Verei-
ne sind unter anderem armuts- und ausgrenzungs-
gefährdete Menschen. 
Durch ihre tägliche Arbeit mit Betroffenen, wer-
den die Organisationen/Vereine auf noch ausste-
hende, jedoch dringend erforderliche Maßnahmen 
aufmerksam welche mittels einem Fragebogen er-
hoben wurden. Insgesamt beteiligten sich 18 Orga-
nisationen und Vereine der Stadt Klagenfurt an die-
ser Erhebung. 

Mittels dem entwickelten Fragebogen wurde im 
speziellen erhoben, welche Zielgruppe von den Or-
ganisationen/Vereinen betreut wird, welches Hilfs-
angebot derzeit besteht, inwieweit sich der Bedarf 
nach bestehenden Angeboten in den letzten Jahren 
verändert hat, in welchem Bereich verstärkt Nach-
frage hinsichtlich der Bedürfnisse der Zielgrup-
pe besteht sowie Vorschläge für zukünftige, noch 
ausstehende jedoch dringend erforderliche Maß-
nahmen hinsichtlich der Hilfsangebote und des 
veränderten Bedarfs der Zielgruppe seitens der Or-
ganisationen/Vereine erforderlich wären. 

Die Ergebnisse dieser Forschung zeigen:
•   Die Zielgruppe ist mit 64% überwiegend männ-

lich 
•   Es werden mit 47% überwiegend Erwachsene be-

treut
•   Der Großteil der Zielgruppe mit 22% sind er-

werbsarbeitslose Menschen
•   Die Beratungstätigkeiten sowie die längerfristige 

Betreuung/Begleitung sind mit 15% die am häu-
figsten in Anspruch genommenen Hilfestellun-
gen armutsbetroffener Menschen in Klagenfurt 

•   Hinsichtlich der Bedarfsveränderung ist ein deut-
licher Anstieg um 90% zu verzeichnen 

Die Forschungsergebnisse zeigen weiter, dass vor al-
lem im Bereich Wohnen, Sonstiges und Arbeit zu-
künftig 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 Organi-

sationen/Vereinen als dringend notwendige Maß - 
nahmen geäußert

Im Bereich Sonstiges mit 24% werden folgende 
Vorschläge
•   „eine (ausreichend) dem Bedarf entsprechende fi-

nanzielle Absicherung der Vereine und Erinne-
rungen seitens der FördergeberInnen und Geld-
geberInnen“

•   „strukturierte Vernetzung der Einrichtungen“ 
und

•   „Mehr Institutionen und Betreuungsmöglich-
keiten (stärkere Vernetzung) bei Personen, die 
intensive Betreuung hinsichtlich Stabilisierung 
brauchen“ von den Organisationen/Vereinen be-
sonders 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 Dauer-
arbeitsplätzen“ und

•   „Arbeitsprojekte“ als dringend erforderliche Maß-
nahmen genannt 

Das Kärntner Netzwerk empfiehlt daher vor allem 
Maßnahmensetzungen in diesen Bereichen zu for-
cieren. 

Vorschläge zur Maßnahmensetzung im Be-
reich Wohnen: 
1.   Unterstützungsfonds für Anmietkosten (Kauti-

onen, Eigenanteil bei Genossenschaftswohnun-
gen)

2.   Errichtung bedarfsgerechter und leistbarer Miet-
wohnungen

3.   Flächendeckende Delogierungsprävention 
4.   Umstrukturierung Obdachlosenasyl

Vorschläge im Bereich Sonstiges: 
1.   Dem Bedarf entsprechende finanzielle Absiche-

rung der Organisationen/Vereine
2.   Errichtung einer Stelle zur Hauptwohnsitzbe-

stimmung
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Vorschläge zur Maßnahmensetzung im Be-
reich Arbeit:
1.   Ausbau des 2. Arbeitsmarktes und gemeinnützi-

ger Beschäftigungsprojekte für Bedarfsorientier-
te Mindestsicherung (BMS) BezieherInnen und 
Verbesserungen der Rahmenbedingungen des 3. 
Arbeitsmarktes

2.   ArbeitnehmerInnen des 2. und 3. Arbeitsmark-
tes muss kollektivvertragliches Entgelt und vol-
ler kranken- und sozialversicherungsrechtlicher 
Schutz garantiert sein. 

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass eine detail-
lierte Erforschung und Beschreibung der einzelnen 

Maßnahmen aus Sicht der Organisationen/Verei-
ne, welche täglich mit Armutsbetroffenen arbeiten, 
notwendig ist. Im Sinne einer Perspektive die dem 
sozialen verpflichtet ist, können dadurch strukturel-
le und systematische Bedarfsveränderungen formu-
liert sowie strategische und durchführbare Hilfsan-
gebote entwickelt werden. 
Die Ergebnisse der Forschung  des Kärntner Ar-
mutsnetzwerkes sowie die Vorschläge für Maßnah-
mensetzungen wurden in einem Dokument schrift-
lich zusammengefasst und an das Magistrat der 
Stadt Klagenfurt persönlich übermittelt. 

Vernetzungstreffen des Kärntner Netzwerkes gegen Armut und soziale Ausgrenzung
am 25. Juni 2013 von 09:00 bis 12:00 Uhr im ÖGB/AK Bildungsforum

Das Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung lud zu einem Vernetzungstreffen ein, 
um gemeinsam Inhalte des Aktionsplanes gegen 
Armut, Erfahrungen mit handelnden AkteurInnen 
der Sozialwirtschaft und öffentlichen Institutionen 
auszutauschen, zu reflektieren, zu positionieren und 
AnsprechpartnerInnen für das Armutsnetzwerk zu 
nominieren. 

Programm des Vernetzungstreffens
•   Bericht über die Aktivitäten des Armutsnetzwer-

kes 2012/13
•   Präsentation des Aktionsplans gegen Armut
•   Workshop/Thementische zur Erweiterung des 

Aktionsplans
•   Nominierung der AnsprechpartnerInnen der 

Mitgliedsorganisationen für das Armutsnetzwerk

Der vom Armutsnetzwerk erstellte Aktionsplan zur 
nachhaltigen Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung wurde von Herrn Mag. Heinz Pich-
ler im Rahmen des Vernetzungstreffens den inter-
essierten RepräsentantInnen der Mitgliedsorganisa-
tionen/Vereinen vorgestellt. Gemeinsam wurde in 
Workshops/Thementischen an der Erweiterung des 
Aktionsplans gearbeitet.

Präsentation des Aktionsplans gegen Armut von 
Obfraustellvertreter Mag. Heinz Pichler

Gemeinsames Erarbeiten von Maßnahmensetzun-
gen am Thementisch „Wohnen und Energie“ mit Vor-
standsmitglied Dr.in Claudia Muri
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An verschiedenen Thementischen wur-
de gemeinsam mit den Mitgliedsorga-
nisationen/Vereinen an Maßnahmenset-
zungen zur Reduzierung von Armut in 
Kärnten gearbeitet.

Nach Ende des Vernetzungstreffens wur-
den die präsentierten Ergebnisse der ein-
zelnen Thementische in den Aktionsplan 
eingearbeitet und am darauffolgenden 
Tag Landeshauptmann-Stv. Frau Dr.in 
Beate Prettner übergeben.

Präsentation der Maßnahmenerarbeitung des Thementi-
sches „Soziale Mindest-Standards“ von Vorstandsmitglied 
Mag.a Sieglinde Trannacher

Wir möchten uns herzlich für die produktive Zusammenarbeit am Aktionsplan im Rahmen des Vernet-
zungstreffens bei den folgenden Mitgliedsorganisationen/Vereinen bedanken:

AVS               FH-Feldkirchen           Verein Vobis  

Frauenhaus Villach          Caritas Kärnten    Volkshilfe Kärnten    

IBB Kinderbetreuung             Verein autArK     Frauengesundheitszentrum Kärnten

AMS Kärnten               VHS Kärnten     ÖIE-Bündnis für eine Welt      

         Katholische Aktion  
Verein Piva   KAB/Kirche und Arbeitswelt

Ein herzliches Dankeschön an 
dieser Stelle auch an Jugend 
am Werk, die uns mit einem 
köstlichen Buffet verpflegten.
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Im Rahmen einer Arbeitstagung wurden vom 
Kärntner Armutsnetzwerk Ziele und Vorgehens-
weisen zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung in Kärnten in den nächsten Jahren, 
definiert. Diese Ziele, Vorschläge und Forderun-
gen wurden in einem Aktionsplan zur nachhaltigen 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 
festgehalten. 

Im Detail werden folgende Themenbereiche in Be-
zug auf Armut in Kärnten beleuchtet: 

•  Armut und Soziale Ausgrenzung
Alle Menschen die von Armut betroffen sind, er-
leben in ihrem Alltag soziale Ausgrenzung. Da Ar-
mutsbetroffenen neben finanziellen und materiel-
len Gütern die Möglichkeit zur sozialen, kulturellen 
und politischen Partizipation fehlen, kann man Ar-
mut als Mangel an „Teilhabemöglichkeiten“ be-
zeichnen.

•  Armut und Geschlecht
Armut in Kärnten ist nach wie vor weiblich. So-
zialstaatliche Prognosen gehen in Zukunft sogar 
von einer weiteren Zunahme der Frauenarmut aus. 
Die grundlegende Annahme, Frauen seien trotz 
politischer Interventionen und Programme durch 
strukturelle Diskriminierungen verstärkt armuts-
betroffen und –gefährdet, kann anhand aktueller 
Sozialberichte auf Kärnten übertragen werden. 

•  Armut und Erwerbsarbeit/ Working Poor
Grundsätzlich sind Arbeit und Armut in unserer 
Vorstellung keine zueinander in Beziehung stehen-
den Faktoren. Es wird sogar allgemein angenom-
men, Arbeit schließe Armut in einer gut funktio-
nierenden Volkswirtschaft kategorisch aus. Diese 
Vorstellung beruht auf der Annahme, dass Existen-
zen der ArbeitnehmerInnen und deren Familien 
durch kollektivvertragliche Löhne gesichert werden. 

•  Armut und Bildung
Im 21. Jahrhundert stellt Bildung mehr denn je die 
zentrale Schlüsselfunktion hinsichtlich der berufli-
chen und gesellschaftlichen Entwicklungsmöglich-
keiten, persönlicher Kulturfähigkeit sowie indivi-
dueller Zukunftschancen und Lebensperspektiven  
dar. Armut und soziale Ausgrenzung auf der an-
deren Seite behindern das aktive und anhalten-
de Streben nach Bildung sowie das Erlangen von 
Bildungsabschlüssen, Berufsqualifikationen und 
Schlüsselkompetenzen. 

•  Armut und Lebensalter
Armut und soziale Ausgrenzung stellen in jeder Le-
bensphase ein Risiko in der Lebensbewältigung dar. 
Die differenzierte Betrachtungsweise von z.B. Kin-
derarmut, Jugendarmut oder Armut im Alter ist in 
der Analyse von Armut besonders wichtig.

•  Armut und ländlicher Raum
In Österreich leben fast die Hälfte aller armuts-
betroffenen bzw. armutsgefährdeten Personen in 
ländlichen Gemeinden. Eine hohe Anzahl der Pen-
sionsempfängerInnen in Landgemeinden sind ar-
mutsgefährdet. Arm zu sein, ist immer, aber vor 
allem am Land sehr stark mit Gefühlen der Schan-
de, Peinlichkeit oder Unehrenhaftigkeit verknüpft. 
Diese Stigmatisierung trägt dazu bei, dass in ländli-
chen Regionen die Betroffenen unter der verschäm-
ten und verdeckten Armut leben. 

•  Armut und Wohnen
Entsprechend des Zusammenhangs von Einkom-
mensarmut und der Wohnsituation von Betroffe-
nen ist es offensichtlich, dass sich sozialräumliche 
Segregation sowie desolate Wohnverhältnisse ne-
gativ auf das allgemeine Wohlbefinden, die Ge-
sundheit und Teilhabemöglichkeiten der befragten 
Personen auswirken. Steigende Betriebs- und Miet-
kosten führen dazu, dass für Armutsbetroffene eine 

Erarbeitung und Erstellung des Aktionsplans zur nachhaltigen Bekämpfung von  
Armut und sozialer Ausgrenzung in Kärnten für die Legislaturperiode 2013-2018
Vorschläge und Forderungen des Kärntner Netzwerkes gegen Armut und soziale Ausgrenzung



12

„Standard“-Wohnung finanziell kaum leistbar ist. 
Stattdessen leben Armutsbetroffene zumeist in Sub-
standard-Wohnungen, die vielfach renovierungsbe-
dürftig sind. 

• Armut und gesellschaftliche Folgeerscheinungen
Der Zusammenhang von Gesundheit und Armut 
ist durch empirische Studien belegbar. Durch Ar-
mutsgefährdung und soziale Ausgrenzung geprägte 
sozio-ökonomische Lebenslagen können in linearer 
Form physische und psychische Krankheitsverläufe 
bedingen, was angesichts der hohen medizinischen 
Versorgung eines modernen Sozialversicherungssys-
tems besonders prekär ist. 

•  Armut und Energie
Auf ein bedeutendes Anliegen, der so genannten 
„Energiearmut“ wurde in den letzten Jahren bereits 
mehrfach verwiesen. Armutsgefährdete Menschen 
leben meist in kalten und dunklen Wohnungen, 
da durch den ständigen Anstieg der Energiekosten 
die finanziellen Mittel zum Heizen der Wohnung 
im Winter nicht mehr aufgebracht werden kön-
nen. Vielfach ist dieser Umstand für verschiedenste 
Krankheiten ausschlaggebend. 

Das Kärntner Netzwerk erarbeitete konkrete Ziel-
setzungen zur Armutsvermeidung für die Legisla-
turperiode 2013 bis 2018.
Für das Kärntner Armutsnetzwerk besteht in den 
oben genannten Armutsfeldern (genau ausgeführt 
siehe Aktionsplan) dringender Handlungsbedarf.  
Im Sinne der Vision einer transformativen Wende 
sollen alle Menschen vor den durchaus vorherseh-
baren Armutsrisiken geschützt werden. Es geht da-
bei darum, einen realistischen Rahmen politischer 
Erreichbarkeiten zu entwerfen, der Mindeststan-
dards als soziale Rechtsansprüche definiert. 

Als konkretes Ziel definierte das Kärntner Netz-
werk gegen Armut und soziale Ausgrenzung: „Die 
Reduktion der Armutsbetroffenheit von derzeit 
18,4% auf unter 10%! Eine begleitende landeswei-
te Erhebung und Dokumentation im Rahmen eines 
„Kärntner Sozialberichtes“ sollte Aufschluss über 
die Zielerreichung geben“. 

Im Rahmen des Vernetzungstreffens wurden in fol-
genden Bereichen gemeinsam mit den Mitglied-
sorganisationen/Vereinen Vorschläge und Forde-
rungen zur Verminderung der Armut in Kärnten 
erarbeitet. Exemplarisch sollen hier jeweils drei For-
derungen genannt werden: 

• Maßnahmensetzung –  Soziale Mindest-Standards
-   Mindestlohn von 1.500€ brutto
-   Angleichung der Transferleistungen an die Ar-

mutsgefährdungsschwelle
-   Novellierung Mindestsicherungsgesetz/ Neufas-

sung des Chancengleichheitsgesetzes

•   Maßnahmensetzung – Arbeit schaffen – Ausbau 
des 2. und 3. Arbeitsmarktes

-   Sozialökonomische Betriebe in allen Kärntner Be-
zirken

-   Ausbau des 2. Arbeitsmarktes und gemeinnützi-
ger Beschäftigungsprojekte für Bedarfsorientier-
te Mindestsicherung (BMS) BezierherInnen und 
Verbesserungen der Rahmenbedingungen des 3. 
Arbeitsmarktes

-   Schaffung von längeren Beschäftigungsmöglich-
keiten, Eingliederungsbeihilfen für drei Jahre, Pi-
lotprojekt bei gemeinnützigen Bildungseinrich-
tungen und orientiert an speziellen Bedarfsfällen

•  Maßnahmensetzung – Wohnen und Energie
-   Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohn-

bauförderung
-   Errichtung von bedarfsgerechter und leistbarer 

Mietwohnungen
-   Energieberatung für einkommensschwache Haus-

halte/Erneuerungsoffensive für veraltete Haushalts-
geräte/Partnerschaft mit Energieunternehmen

•  Maßnahmensetzung – Armut und Alter
-   Vorkehrungen gegen Altersarmut müssen bereits 

im Erwerbsleben ansetzen
-   Errichtung ausreichend quantitativer und qualita-

tiver Kinderbetreuungsmöglichkeiten
-   Reform des Pensionssicherungssystems im Hin-

blick auf pensionsrechtliche Ungleichheit und 
Benachteiligungen von Frauen
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„

•  Maßnahmensetzung- Forschung, Sensibilisie-
rung und Öffentlichkeitsarbeit

-   Ein Bericht zur „Sozialen Lage in Kärnten“ soll-
te jährlich veröffentlicht werden und ein Kapitel 
zum Thema „Armut in Kärnten“ enthalten

-   Erweiterung der EU-SILC um eine Erhebung zur 
„Lage in Kärnten“

-   Workshops in Organisationen, Betroffenenarbeit 
und MultiplikatorInnen Schulungen

Die in dem nun vorliegenden Aktionsplan enthal-
tenen Vorschläge und Forderungen sind als Orien-
tierungshilfe für Maßnahmen in der Legislaturpe-
riode 2013 bis 2018 gedacht. Die VertreterInnen 
des Armutsnetzwerkes werden sich aktiv und mit-
wirkend an der Umsetzung dieses Aktionsplans be-
teiligen und erwarten sich von den zuständigen 
Einrichtungen der Kärntner Landespolitik dahin-
gehende Unterstützung und eine konstruktive Zu-
sammenarbeit. 

Picknick in Purpur – Speakers Corner der Frauenplattform Klagenfurt

Am 25. Mai 2013 lud die Frauenplattform Kla-
genfurt zu einem außergewöhnlichen Picknick ein. 
Purpur war einst eine sehr kostbare Farbe, die dem 
Reichtum vorbehalten war. Von diesem Reichtum 
können sich viele hart arbeitende Menschen auch 
heute keine Scheiben abschneiden. Sie zählen, ob-
wohl sie arbeiten, zu jenen, die wir als Working-
Poor bezeichnen. Darüber wurde am „Speakers 
corner“ gesprochen. Viele Frauen sind armutsge-
fährdet, die Gründe dafür sind vielfältig. Wo müss-
te man ansetzen, um die Lebenssituation vieler be-
troffener Kärntnerinnen zu verbessern? 

Das Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung beteiligte sich an diesem Projekt mit 
einer Rede zum Thema Working-Poor in Kärnten: 

In einer Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft er-
wartet man sich von all jenen, die in dieser Gesell-
schaft leben, sich selbst aus einer misslichen Lage zu 
befreien.  Dabei wird jedoch ignoriert, dass dies ei-
nerseits sinnvoller Angebote der Sozial-, Arbeits-
markt- und Beschäftigungspolitik bedarf, die es aber 
immer weniger zu geben scheint und ebenso ande-
rerseits die Ermutigung durch eine tolerante, nicht 
verurteilende Gesellschaft. Denn Armutsbetroffene 
erleben alltäglich soziale Ausgrenzung.
Grundsätzlich sind Armut und Arbeit in unserer Vor-
stellung, keine zueinander in Beziehung stehenden 
Faktoren, es wird angenommen, dass Arbeit Armut in 
jeder gut funktionierenden Volkswirtschaft kategorisch 
ausschließt. Dass dies jedoch eine Fiktion ist und häu-
fig leider nicht mehr zutrifft, beweist das sich immer 
weiter ausbreitende Phänomen der Working-Poor.
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Working-Poor also „arbeitend arm“ ist ein gesell-
schaftliches Phänomen, dass auch in Österreich 
bzw. in Kärnten, leider immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. 

Working-Poor, mit diesem Begriff bezeichnet man 
Menschen, die unter folgende Klassifizierungen fallen: 

•  Sie sind erwerbstätig
•  Im Alter zwischen 20 und 64 Jahren 
•   Und ihr Haushaltseinkommen liegt unter 

der derzeitigen Armutsgefährdungsschwelle

Circa 22.000 KärntnerInnen sind derzeit laut EU-
SILC von Working-Poor betroffen. Menschen, die 
trotz Arbeit unter der Armutsgefährdungsschwelle 
leben müssen. Menschen, denen es nicht möglich 
ist ein Leben ohne existenzielle Angst zu führen.  
Die Gründe sind vielseitig. Die meisten Working-
Poor gehen atypischen und prekären Beschäfti-
gungsformen nach. Wie zum Beispiel einer oder 
mehrerer geringfügiger Beschäftigungen, Arbeit auf 
Honorar- bzw. Werksvertragsbasis oder Zeitarbeit. 

Immer öfter zählen jedoch auch Menschen zu den 
Working-Poor, die mit einer Vollzeitarbeitsstelle zu 
wenig verdienen, als dass sie sich und ihre Fami-
lie ernähren, oder ihre Wohnung angemessen warm 
halten können. 

Die Wirklichkeit von Working-Poor zeigt eine ek-
latante Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft auf. 
Working-Poor zu sein heißt, ein angemessenes Le-
ben zu führen ist trotz Erwerbsarbeit nicht mög-
lich und ein Erwerbseinkommen ermöglicht nicht 
zwingend eine Existenzsicherung. 

Betroffene leben zumeist in gesellschaftlicher Aus-
grenzung. Eine angemessene Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben ist nicht möglich. Das bedeu-
tet zum Beispiel, nicht in der Lage zu sein, Freunde 
zum Essen einzuladen, den Kindern eine Nachhil-
fe zu ermöglichen oder kulturelle Veranstaltungen 
zu besuchen. Es bedeutet Mängel im Bereich Woh-
nen, Energie, Haushaltsführung, Ernährung, Ge-
sundheit, Bildung, Freizeit und Kultur. 

Dieser Zustand führt Betroffene zu einer sozialen 
Verwundbarkeit, die Menschen in prekären oder 

atypischen Beschäftigungsverhältnissen und Nied-
riglohnbezieherInnen ebenso betrifft, wie arbeitslo-
se Menschen. 

Zu den Hauptbetroffenen zählen vor allem Frauen, 
AlleinerzieherInnen und ältere Menschen. Frauen 
verdienen noch immer weniger für dieselbe Arbeit 
und müssen sich oft zwischen Familie und Beruf 
entscheiden, da die Vereinbarkeit aufgrund der 
Kinderbetreuungs- und Pflegeverpflichtungen, die 
meist Frauen übernehmen erschwert ist. 

Es wird deutlich, dass es die verfestigte Erwerbsar-
mut den Betroffenen immer schwieriger macht aus 
der Armutsfalle zu entkommen, da sich die spezifi-
schen Probleme in vielen Bereichen manifestieren. 
Je länger die Armutslage andauert, desto prekärer 
werden die Lebenslagen der Betroffenen. Zudem ist 
es möglich, dass die Armut auf die nächste Genera-
tion vererbt wird.
 
Besonders auf die Bildungsvoraussetzungen von 
Kindern und Jugendlichen kann sich die verfestigte 
Erwerbsarmut der Eltern nachhaltig negativ auswir-
ken. Schwierigkeiten und Belastungen im Alltag, 
welche durch die Armutslage bedingt sind, behin-
dern oft das aktive und anhaltende Streben nach 
Bildungsabschlüssen, Berufsqualifikationen und 
Schlüsselkompetenzen. 

Für armutsbetroffene Alleinerzieherinnen gibt es 
nach wie vor zu wenig institutionelle Unterstüt-
zung, die tatsächlich nachhaltig zum Bildungser-
folg armutsbetroffener Kinder beiträgt. 

Im Umgang mit Erwerbsarmut wird das „sich dar-
über aufregen“ nicht als Lösungsansatz in Betracht 
gezogen, denn es könnte mit der Beendigung des 
Dienstverhältnisses sanktioniert werden.  Deshalb 
verhalten sich „Working- Poor“ oft angepasst und 
kommen den teilweise unverschämten Forderun-
gen der Vorgesetzten widerstandslos nach. 

Alltägliche Mängel der betroffenen Personen wer-
den von ihnen ausschließlich als selbstverschulde-
te Armut wahrgenommen, die nur durch mehr Ar-
beit zu bekämpfen sind. Das Arbeit offensichtlich 
nichts an der Armutslage ändert, da unzureichend 
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existenzsichernde Löhne bezahlt werden, wird da-
bei oft in den Hintergrund gedrängt. Als gemein-
same Bewältigungsstrategie entwickeln Betroffene 
oftmals die Vorstellung, zwei, drei oder weitere Ne-
benjobs würden zur Bekämpfung der Armutslage 
beitragen. Es gilt meist nicht zu jammern, sondern 
noch mehr zu arbeiten.
 
Michaela 33, Arzthelferin: „Das einzige, was du 
machen kannst, ist arbeiten. Wenn zu wenig Geld 
da ist, einfach noch mehr arbeiten. Dann wird es 
schon irgendwann gehen. Ich geh ins Geschäft und 
putze und bügle und mach sogar noch für das gan-
ze Haus den Stiegenaufgang. Alles schwarz, eh klar! 
Aber was soll ich denn sonst tun? Gegen Armsein 
hilft nur Arbeit. Sonst nichts!“ 
(Zitat aus der Studie Working-Poor II)“

Marcella Laurin, Koordinatorin des Kärntner Ar-
mutsnetzwerkes hielt ihre Rede zu Working Poor in 
Kärnten am Neuen Platz in Klagenfurt.

Workshop:  Working-Poor – Armut und Bildung

In einem Kooperationsprojekt des Landesschulrates 
für Kärnten, dem Kärntner Netzwerk gegen Armut 
und soziale Ausgrenzung und der Arbeiterkammer 
Kärnten wurde der Workshop Working-Poor Ar-
mut und Bildung ins Leben gerufen. 
Eine zentrale Aufgabe des Kärntner Netzwerkes ge-
gen Armut und soziale Ausgrenzung ist es, hinsicht-
lich Themen die Armut und soziale Ausgrenzung 
betreffen, Bewusstsein zu schaffen. Aufgrund der 
steigenden Armutszahlen in Kärnten, gilt es Sen-
sibilisierungsmaßnahmen zu entwickeln und jun-

ge Menschen auf den problematischen Zusammen-
hang von nicht vorhandenen Bildungsabschlüssen, 
Working-Poor und Armut aufmerksam zu machen.

Dazu wurde vom Kärntner Armutsnetzwerk ein 
Workshop zum Thema „Working Poor-Bildung 
macht Sinn“, entwickelt. 

Working-Poor, das sind Personen die trotz Erwerbs-
arbeit unter der derzeitigen Armutsgefährdungs-
schwelle von 1.066€ im Monat leben müssen. 
73% der Working-Poor Betroffenen verfügen ledig-
lich über einen Pflichtschulabschluss. Der Zusam-
menhang von Bildungsabschlüssen und Armutsge-
fährdung wird hier besonders deutlich. 

Bildung und Armut stehen in einem direkten Zu-
sammenhang, wie viele Studien beweisen. Bildung 
gilt immer noch als das zentrale Moment hinsicht-
lich beruflicher und gesellschaftlicher Entwick-
lungschancen, persönlicher Kulturfähigkeit sowie 
individueller Lebenschancen und Zukunftspers-
pektiven. Besonders auf die Bildungsvoraussetzun-
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gen von Kindern und Jugendlichen wirkt sich die 
verfestigte Erwerbsarmut ihrer Eltern nachhaltig 
negativ aus.

Schwierigkeiten und Belastungen des Alltags, wel-
che durch die Armutslage bedingt sind, behin-
dern jedoch das aktive und anhaltende Streben 
nach Bildungsabschlüssen, Berufsqualifikationen 
und Schlüsselkompetenzen. Bildungs- und Berufs-
wünsche werden häufig durch die Armutslage ver-
drängt. Aus Mangel an finanziellen Mitteln geht es 
in armutsbetroffenen Familien meistens nur darum, 
dass die Kinder möglichst früh zu arbeiten begin-
nen und Geld verdienen, um ihre Eltern finanziell 
zu unterstützen und zu entlasten. Schulische Leis-
tungen nehmen während einer andauernden Er-
werbsarmut der Eltern kontinuierlich ab.

Um junge Menschen auf den Zusammenhang von 
Armut, Working-Poor und Bildung aufmerksam zu 
machen hat das Kärntner Netzwerk gegen Armut und 
soziale Ausgrenzung einen Workshop entwickelt. 

Der Workshop steht in Zusammenhang mit einer 
Working-Poor Wanderausstellung und einer da-
zugehörigen Studie. Dieses Projekt wurde von der 
Arbeiterkammer Kärnten in Kooperation mit dem 
Kärntner Armutsnetzwerk realisiert. Die Working-
Poor Wanderausstellung zeigt insgesamt 44 Alltags-
bilder von 4 von Working-Poor betroffenen Perso-
nen und ist der Versuch die persönliche Geschichte 
jedes Einzelnen zu erzählen. 

Ziel des Workshop und der dazugehörigen Ausstel-
lung ist es, Jugendliche auf die weitreichenden Zu-
sammenhänge von Armut, Working-Poor und Bil-
dung zu sensibilisieren und sie erkennen zu lassen, 
dass Bildung eine der wichtigsten Armutspräventi-
onsmaßnahmen darstellt. Die Stärkung der sozia-
len Kompetenz sowie der Persönlichkeitsentwick-
lung werden unterstützt.
Ziel ist es auch, aus dem Workshop Nachfolgepro-
jekte, wie zum Beispiel die Auseinandersetzung mit 
den Themen Armut, Working-Poor und Bildung in 
verschiedenen Unterrichtsfächern mit den Lehre-
rInnen, Kunstprojekte, Theaterprojekte oder Klei-

derspendenaktionen entstehen zu lassen. Unter fol-
gendem Link finden sie ein Video der 2AK der 
BHAK/BHAS Villach, ein Nachfolgeprojekt des 
Workshops Armut und Bildung: 
http://www.youtube.com/watch?v=nTN4_OOY31U

In folgenden Schulen wurde im Schuljahr 
2013/2014 der Workshop Armut und Bildung  ab-
gehalten : 

•   Schule für Sozialbetreuungsberufe Waiern in 
Feldkirchen

•   Zweisprachige Bundeshandelsakademie in 
Klagenfurt

•   Bundeshandelsakademie und Bundeshandels-
schule in Völkermarkt

•   Bundeshandelsakademie und Bundeshandels-
schule in Villach 

•   Centrum Humanberuflicher Schulen des 
Bundes in Villach

Unter folgendem Link finden sie einen Bericht des 
Workshops von Frau Dr.in Felizitas Wedenig der Bun-
deshandelsakademie und Bundeshandelsschule Völ-
kermarkt: http://www.hak-vk.at/index.php?id=5451

Workshop an der Praxishak in Völkermarkt

Besichtigung der Working-Poor Wanderausstellung mit 
interessierten SchülerInnen der Praxishak in Völker-
markt
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Die Working-Poor Wanderausstellung an der Zweich-
sprachigen Bundeshandelsakademie in Klagenfurt 

Workshop an der SOB Waiern

An dieser Stelle gilt unser besonderer Dank unseren Kooperationspartnern sowie natürlich allen interessier-
ten Schulen, DirektorInnen und ProfessorInnen, für ihr Vertrauen, die gute Zusammenarbeit und die exzel-
lenten Berichte.

Frau Dr.in Elisabeth Niederer, Herrn Heimo Lux-
bacher und allen beteiligten Jugendlichen, die für 
uns sicherstellen, dass die Ausstellung termingerecht 
auf- und abgebaut wird.

Amtsführender Präsident Herrn Rudolf Altersber-
ger, Frau OR Mag.a Gerlinde Duller, die diese Aus-
stellung an interessierten Schulen bewerben.

Herrn Mag. Heinz Pichler, für das zur Verfügung 
Stellen der Wanderausstellung und der dazugehöri-
gen Broschüren.

Jugend am Werk

Landesschulrat für Kärnten

Arbeiterkammer Kärnten

Kärntner Netzwerk gegen 
Armut und soziale Ausgrenzung
Marcella Laurin
E-Mail : office@armutsnetzwerk.at
Tel.: 0676/ 34 29 448 

Landesschulrat für Kärnten
OR. Mag.a Gerlinde Duller
E-Mail: gerlinde.duller@lsr-ktn.gv.at
Tel.: 0463/  5812 315

Bei Interesse, für Auskünfte, Informationen und Anmeldungen zum Workshop kontaktieren sie: 
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Internationaler Tag der Menschenrechte 10. Dezember 2013 – Aktionstage
Recht auf Arbeit und gerechte Entlohnung

Das Kärntner Netzwerk gegen Armut und sozia-
le Ausgrenzung organisiert jährlich in Kooperation 
mit dem Referat für Frauen und Gleichbehandlung 
des Landes Kärnten eine Aktion anlässlich des in-
ternationalen Menschenrechtstages.
Das diesjährige Motto zum 65-jährigen Jubiläum 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 
verfasst im Jahr 1948, war das „Recht auf Arbeit 
und gerechte Entlohnung“.  
Dieses Recht wurde in der Menschenrechtserklä-
rung im Artikel 23 festgehalten.:
„Jede/r besitzt das Recht auf Arbeit und freie Be-
rufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeits-
bedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. 
Jede/r, ohne Unterschied, hat damit das Recht auf 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Jede/r, der arbei-
tet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende 
Entlohnung, die ihm/ihr und seiner/ihrer Familie 
eine menschenwürdige Existenz sichert und jede/r 
besitzt das Recht, zum Schutz seiner Interessen Ge-
werkschaften zu bilden und solchen beizutreten.“ 

Die Mehrheit der derzeit 102.000 armutsbetroffe-
nen Kärntnerinnen und Kärntner ist weiblich. Vor 
allem Frauen, wie zum Beispiel Alleinerzieherinnen 
oder Pensionistinnen sowie Jugendliche und Famili-
en, sind die Leidtragenden dieser gesellschaftlichen 
Situation. Gleiche Rechte für Frauen und Män-
ner sind in Österreich gesetzlich verankert, jedoch 
noch nicht in allen Bereichen umgesetzt. So verdie-
nen insbesondere die Frauen in Kärnten im Durch-
schnitt für dieselbe Arbeit, rund 23,3% weniger als 
Männer. 22.000 Personen in Kärnten zählen zu den 
Working-Poor. Menschen, die trotz täglicher Arbeit 
unter den derzeitigen Armutsgefährdungsschwel-
len leben. Sie können kein existenzsicherndes Le-
ben führen. 
Erwerbsarbeit und gerechte Entlohnungs- und Ein-
kommensbedingungen sind der beste Garant, um 
das Risiko der Armutsgefährdung in Kärnten in 
den nächsten Jahren zu minimieren. 

Folgende Rechte der BürgerInnen und Forderun-
gen seitens des Kärntner Armutsnetzwerkes wurden 
im Rahmen dieser Aktionstage in den Mittelpunkt 
gerückt: 

•  Recht auf Arbeit
Die Schaffung und Unterstützung von Dauerar-
beitsplätzen sollten in Kärnten forciert werden, 
um Armutsgefährdung durch atypische und prekä-
re Beschäftigungsverhältnisse entgegen zu wirken. 
Zudem müssen qualitative und quantitative Ände-
rungen im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik, 
wie z.B. flexiblere Kinderbetreuungsplätze, in den 
Blickpunkt gerückt werden. 

•  Gerechte Entlohnung
Für jede Person in Kärnten muss das gleiche Recht 
bei gleicher Leistung den gleichen angemessenen 
Lohn bei befriedigenden Arbeitsbedingungen zu er-
halten, gegeben sein. Angemessen und befriedigend 
ist eine Entlohnung dann, wenn sie für eine men-
schenwürdige Existenz der Person und ihrer Fami-
lie ausreichend ist. Gleiche Entlohnung für Frauen 

10. Dezember 2013
Internationaler Tag der MENSCHENRECHTE
• RECHT AUF ARBEIT und GERECHTE ENTLOHNUNG

• Recht auf FAIRE BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE

• Recht auf FREIE BERUFSWAHL
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und Männer muss deshalb in allen Bereichen um-
gesetzt werden. 

•  Recht auf faire Beschäftigungsverhältnisse
Armut trotz Erwerbsarbeit (Working-Poor) ist ein 
Armutszeichen für eines der reichsten Länder der 
Welt. Das Recht auf ein existenzsicherndes Ein-
kommen für jede Frau und jeden Mann muss ga-
rantiert sein. Eine eigenständige existenzielle Absi-
cherung muss in jedem Lebensalter gewährleistet 
sein und darf nicht von staatlichen Zuschüssen ab-
hängen. 

•   Recht auf freie Berufswahl durch die Ausbil-
dungsgarantie

Das Vorhaben einer „Ausbildungsgarantie für 
jede/n Jugendliche/n in Kärnten“ muss unterstützt 
werden, um eine aktive und nachhaltige Ausbil-
dung sicherzustellen. Damit kann einer zunehmen-
den Zahl von armutsgefährdeten Jugendlichen in 
Kärnten aktiv entgegen gewirkt werden. 

Zwischen dem 07. Dezember und dem 10. Dezem-
ber wurden Verteileraktionen in sechs verschiede-
nen Bezirkshauptstädten organisiert, um BürgerIn-
nen und Betroffene, über die Menschenrechte und 
ihre spezifischen Rechte zu informieren. 
In Feldkirchen, Spittal an der Drau, Völkermarkt, 
Wolfsberg, Klagenfurt und Villach wurden im Rah-
men dieser Aktionstage 1.800 Informationsbro-
schüren, 1.800 Zündholzbriefchen und für die 
Kinder der Passanten, Luftballone verteilt.
Rund 15 Aktivistinnen des Kärntner Netzwerkes 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung engagier-
ten sich und unterstützten tatkräftig die Verteiler-
aktionen. Auch Landeshauptmannstellvertreterin 
Dr.in Beate Prettner informierte am 10. Dezem-
ber 2013 in Klagenfurt, alle Interessierten über die 
Menschenrechte und konnte damit vielen Kärntne-
rInnen zeigen, wie wichtig ihr die Forderungen und 
Maßnahmen des Armutsnetzwerkes sind. 
Die Rückmeldungen der Passanten waren durch-
wegs positiv. Viele unterstützen die Arbeit des 
Kärntner Armutsnetzwerkes und erachten es als 
„äußerst wichtig und sehr hilfreich in dieser Form 
Informationen zu erhalten und an ihre Rechte erin-
nert zu werden“. 
Mit allen Interessierten wurde angeregt über die 

derzeitige sozialpolitische Lage in Kärnten dis-
kutiert, über gerechte Entlohnung,  notwendige 
Mindestlöhne,  die Schaffung von Dauerarbeits-
plätzen in einem von Tourismus geprägtem Kärn-
ten,  faire Beschäftigungsverhältnisse, die Proble-
matik der Working-Poor, über Jugendarmut und 
das Recht auf eine Ausbildungsgarantie für jede/n 
Jugendliche/n. Aber auch Themen wie die Asylpro-
blematik in Österreich und Kärnten und die „Sau-
almproblematik“ wurden erörtert. 

Verteileraktion in Feldkirchen, mit Vorstandsmitglied 
Mag.a Sieglinde Trannacher, Koordinatorin Marcella 
Laurin und einer Aktivistin

Verteileraktion in Klagenfurt mit Landeshauptmann-
stellvertreterin Dr.in Beate Prettner, Vorstandsmitglie-
der Mag. Heinz Pichler und Mag. Markus Schallhas, 
Koordinatorin Marcella Laurin und AktivistInnen

Landeshauptmannstellvertreterin Dr.in Beate Prettner 
im Gespräch mit interessiertem Klagenfurter
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Auch von den Medien blieben die Aktionstage 
nicht unbeachtet. 

Am 10. Dezember um 12:30 im Radio Kärnten in-
formierte Mag. Heinz Pichler ZuhörerInnen über 
die Wichtigkeit und Beweggründe der Aktionsta-
ge des Armutsnetzwerkes und um 19:00 berichtete 
der ORF Kärnten, in der Sendung Kärnten Heute, 
über die Armutsgefährdung in Kärnten und die Ak-
tionstage des Netzwerkes. 

Es erschienen Artikel zum Thema in der Kärntner 
Tageszeitung (KTZ), am Dienstag, den 10. Dezem-
ber 2013 (Seite 13). 

Recht auf Arbeit und gerechte Entlohnung. 

Bildung, Vollzeitjobs und Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie als beste Mittel gegen Armut. 

Klagenfurt: Anlässlich des heutigen Internati-
onalen Tags der Menschenrechte machen das 
Referat für Frauen und Gleichbehandlung mit 
dem Kärntner Netzwerk gegen Armut und so-
ziale Ausgrenzung mit einer Aktionswoche auf 
gesellschaftliche Schieflagen aufmerksam. Die 
diesjährige Schwerpunktaktion steht unter dem 
Motto „Recht auf Arbeit und gerechte Entloh-
nung“, denn gleiche Rechte für Männer und 
Frauen sind in Österreich zwar gesetzlich ver-
ankert, jedoch noch immer nicht in allen Be-
reichen umgesetzt. So verdienen Frauen im 
Durchschnitt für dieselbe Arbeit um 23,2% we-
niger als Männer. Die Armutsproblematik und 
die Situation der rund 22.000 Kärntner, die 
zur Gruppe der Working-Poor zählen, also je-
ner Gruppe, die trotz Erwerbstätigkeit an der 
Armutsgrenze lebt, wird mit Infoständen in al-
len Bezirkshauptstädten in den Fokus gerückt. 
Mittels Verteileraktionen will man die Öffent-
lichkeit wie auch Betroffene über die derzeiti-
ge Situation aufklären und auf ihre spezifischen 
Menschenrechte aufmerksam machen. „Die 
besten Mittel gegen Armut sind nach wie vor 
Bildung, faire Vollzeitjobs und familienfreund-

liche Rahmenbedingungen für das tägliche Le-
ben. Genau diese Schwerpunkte greift die neue 
Regierung in Kärnten auf“, so Sozialreferentin 
Beate Prettner. 

Ein Presseartikel unter www.ktn.gv.at, ist zum The-
ma Aktionstage erschienen. 

LOKAL: 
Recht auf Arbeit und gerechte Entlohnung
LHStv.in Prettner: Aktionswoche anlässlich des Ta-
ges der Menschenrechte – Bildung, Vollzeitjobs so-
wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind bes-
tes Mittel gegen Armut
07.12.2013

Am 10. Dezember findet alljährlich der interna-
tionale Tag der Menschenrechte statt. Das Refe-
rat für Frauen und Gleichbehandlung macht es 
sich aus diesem Anlass in Kooperation mit dem 
Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung auch heuer wieder zur Aufgabe im 
Rahmen einer Aktionswoche auf nach wie vor 
bestehende gesellschaftliche Schieflagen auf-
merksam zu machen. „Die diesjährige Schwer-
punktaktion steht unter dem Motto ‚Recht auf 
Arbeit und gerecht Entlohnung’, denn gleiche 
Rechte für Männer und Frauen sind in Öster-
reich zwar gesetzlich verankert, jedoch noch im-
mer nicht in allen Bereichen umgesetzt. 
So verdienen Frauen beispielsweise im Durch-
schnitt für dieselbe Arbeit um 23,2 Prozent we-
niger als Männer“, macht Kärntens Frauen- 
und Sozialreferentin LHStv.in Beate Prettner 
heute, Samstag, aufmerksam. 
Die Armutsproblematik und die Situation der 
rund 22.000 Kärntnerinnen und Kärntner die 
zur Gruppe der Working-Poor zählen, also je-
ner Gruppe, die trotz Erwerbstätigkeit an der 
Armutsgrenze lebt, soll mit Informationsstän-
den in allen Bezirkshauptstädten in den Fo-
kus gerückt werden. „Mittels Verteileraktionen 
in sechs verschiedenen Kärntner Bezirkshaupt-
städten (Feldkirchen, Spittal, Völkermarkt, 

Me d i e n s p i e g e l  
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Wolfsberg, Klagenfurt und Villach) soll die Öf-
fentlichkeit wie auch Betroffene über die der-
zeitige Situation aufgeklärt und auf ihre spezi-
fischen Menschenrechte aufmerksam gemacht 
werden“, erklärt Heinz Pichler Obfrau-Stellver-
treter des Kärntner Armutsnetzwerkes. 
„Die besten Mittel gegen Armut sind nach wie 
vor Bildung, faire Vollzeitjobs und familien-
freundliche Rahmenbedingungen für das täg-
liche Leben. Genau diese Schwerpunkte greift 
die neue Regierung in Kärnten auf und arbei-
tet auf partnerschaftlicher Ebene an nachhalti-
gen Rahmenbedingungen, die das Leben wie-
der leistbar machen“, so Prettner. 

Anlässlich der Aktionstage wurde auch am Mon-
tag den 16. Dezember 2013 in der Radiosendung 
„Streitkultur“ über die derzeitige Situation und 
notwendige Maßnahmen diskutiert: 

Link zum Nachhören: 
http://kaernten.orf.at/studio/stories/2501027/

Diskussion: Armut in Kärnten
Die „Radio Kärnten Streitkultur“ am 16. Dezem-
ber beschäftigte sich mit dem Thema Armut in 
Kärnten. 100.000 Kärntner sind von Armut be-
droht, das ist jeder Fünfte. Ein Viertel der Armuts-
gefährdeten hat zwar Arbeit, kann mit dem Ver-
dienst aber kaum leben.

Verantwortlich für Armut sind niedrige Ein-
kommen unter 1.000 Euro, bedingt meist durch 
Teilzeitjobs oder geringfügige Beschäftigung. 
Auch Trennung, Arbeitslosigkeit oder Krank-
heit führen oft in die Armut. In der „Streitkul-
tur“ wurden als Hilfsansätze vor allem für das 
Wohnen und ein Mindesteinkommen genannt.

Caritas: Armut verschärft sich immer mehr
Die Armut verschärft sich, lautete der Befund 
der Caritas, die sich in verschiedensten Berei-
chen um Bedürftige kümmert. In den letzten 
zehn Jahren verdoppelte sich die Zahl der Kli-
enten, sagte Claudia Muri. Es sind auch junge 
Leute im Alter zwischen 18 und 29 Jahren, die 
nicht mehr wissen, wie sie ihr Dach über dem 
Kopf bezahlen sollen: „50 Prozent des Einkom-

mens gehen schon für Wohnen und Heizen auf. 
Eine sehr bekannte Wohnungsgenossenschaft 
hat mir gesagt, dass jeder Zehnte sich die Miete 
nicht mehr leisten kann.“

Sendungshinweis:
„Radio Kärnten Streiktultur“, 16.12.2013
Es müsse auch mehr Wohnraum geben, für 
den keine Eigenmittel, wie Kautionen oder 
Ablösen nötig sind, sagt Muri. Auch Sieglinde 
Trannacher von der Volkshilfe setzt auf sozia-
len Wohnbau. Zu leistbarem Wohnraum gehö-
ren auch die Energiekosten, die geringer werden 
müssten, so Trannacher.

Holub: Mehr praktische Hilfe im Alltag
Energiereferent Rolf Holub von den Grünen 
verweist auf praktische Hilfe im Alltag. Der 
Wechsel des Stromanbieters kann jedes Jahr 
über 100 Euro sparen. Auch der kostenlose 
Energiecheck kann von einkommensschwachen 
Haushalten jederzeit von der Landesregierung 
angefordert werden, so Holub: „Wir wissen, 
dass die Menschen, die schon Probleme haben, 
mehr Strom verbrauchen als jene, die mehr 
Geld haben. Sie verwenden alte Geräte, haben 
weniger Informationen, wohnen in schlecht ge-
dämmten Häusern etc.“
Förderung und Hilfe müssen aber auch ange-
nommen werden, sagte Holub. Wer Hilfe an-
nehmen will, kann das etwa als Arbeitsloser 
bei Sozialökonomischen Projekten wie Impul-
se tun. Langzeitarbeitslose werden für zehn Mo-
nate, durch Arbeit für Sporthäuser, wieder an 
den Arbeitsmarkt heran geführt, sagt Impulse-
Geschäftsführer Reinhard Reich. Man mache 
Radmontagen oder Skiservice und versuche, die 
Menschen durch reale Bedingungen wieder an 
den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen.

„Arbeitslosigkeit inhuman“
Heinz Pichler von der Arbeiterkammer brachte 
das Thema bedingungsloses Grundeinkommen 
in die Diskussion ein. Er forderte eine länge-
re Unterstützung von Arbeitslosen: „Man müss-
te Eingliederungsbeihilfen auf einen Zeitraum 
von drei Jahren ausdehnen, dann hätten die-
se Menschen eher die Möglichkeit, sich in an-
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deren Bereichen zu stabilisieren. Sie könnten 
besser in den Arbeitsmarkt integriert werden. 
Arbeitslosigkeit ist die inhumanste und volks-
wirtschaftlich gesehen die dümmste Form von 
Arbeitszeitverkürzung.“
Viele Menschen wissen nicht über Förderun-
gen und Hilfsangebote Bescheid. Sozialreferen-
tin Beate Prettner (SPÖ) kündigte an, dass Fa-
milien, die in die Armutsfalle geraten können, 
künftig schon viel früher beraten werden sol-
len. Je früher man Hilfe bekomme, desto effek-
tiver sei sie. Auch in den Bezirken soll es künftig 
mehr Information über Hilfsangebote geben, 
sagte Prettner. 
Quelle:
http://kaernten.orf.at/radio/stories/2620868/

Ein weiterer Presseartikel zum Thema Armut er-
schien auf www.kaernten.orf.at

Armut in Kärnten nimmt zu
Während die einen Tausende Euro für Weihnachts-
geschenke ausgeben, können sich andere nicht ein-
mal eine warme Wohnung leisten, sagen Hilfsor-
ganisationen, die sich in Kärnten um Arme und 
Armutsgefährdete kümmern. Die Zahlen steigen, 
100.000 sind bereits betroffen.

Die Wochen vor Weihnachten zählen für den 
Handel üblicherweise zu den umsatzstärks-
ten des Jahres. Im allgemeinen Kaufrausch und 
dem Trubel steht eine Gruppe oft völlig im Ab-
seits: Jene Menschen, die arm sind oder als ar-
mutsgefährdet gelten. Sie könnten sich große 
Ausgaben für Geschenke zu Weihnachten nicht 
leisten. Wie die jüngsten Zahlen und auch die 
Hilfsansuchen bei Caritas und Volkshilfe zei-
gen, nahm die Armut in den letzten Jahren stark 
zu. Claudia Muri von der Caritas sagte: „Wir 
bekommen täglich Ansuchen von Menschen in 
Not. Wir sind bei fünf bis sechs neuen Ansu-
chen pro Tag. Wir geben Direktzahlungen für 
Strom, Miete, Heizung und Lebensunterhalt.“

Immer mehr Junge verarmen
Laut Caritas befinden sich unter den Hilfssu-
chenden immer öfter junge Menschen, die ei-
gentlich im Arbeitsleben stehen sollten, so Muri. 

Sie haben keine Wohnung, die seien zu teuer, so 
Muri. Sie finden auch keine Arbeit und können 
ihre Zahlungen daher nicht leisten. Aktuell sind 
fast 100.000 Menschen in Kärnten armutsge-
fährdet, bald doppelt so viele wie 2008. 22.000 
von ihnen zählen zu den sogenannten Working 
Poor, die zwar einen Arbeitsplatz haben, aber 
trotzdem die täglichen Bedürfnisse nicht finan-
zieren können.

Armut in der „Streitkultur“
Auch die Diskussionssendung „Radio Kärn-
ten Streitkultur“ am Montag, dem 16. Dezem-
ber widmet sich ab 21.03 Uhr dem Thema „Ar-
mut in Kärnten“ - mehr dazu in Radio Kärnten 
Streitkultur.
Als armutsgefährdet gelten laut dem Netzwerk 
gegen Armut Einzelpersonen mit weniger als 
1.060 Euro brutto oder Familien mit knapp 
2.000 Euro Einkommen. Wer glaubt, damit sei 
eigentlich auszukommen, irrt, wie Heinz Pich-
ler von der Arbeiterkammer vorrechnet: „Sie 
müssen bedenken, dass die Lebenshaltungs-
kosten immer höher werden, die Einkommen 
halten da nicht schritt. Wenn die Heizkosten 
ansteigen, ist die Situation so, dass sie die Woh-
nung nicht mehr allzu warm halten können.“ 
Kämen noch unvorhergesehene Reparaturen 
dazu, werde es eng, so Pichler.

Viele überlegen zweimal bevor sie um Hilfe bitten
In einer mehrjährigen Studie befragte die Ar-
beiterkammer 60 Working Poor in Kärnten. 
Das Ergebnis sei ernüchternd, so Pichler. Bei 
keinem habe sich die Situation verbessert, bei 
manchen sogar verschlechtert. Ein Vorurteil 
stimme auf keinen Fall, sagt die Caritas - es gebe 
kaum Fälle von Menschen, die Hilfsbedürftig-
keit nur vortäuschen. Die Menschen kostet es, 
laut Muri, viel, um Hilfe zu bitten. Viele über-
legen es sich zweimal, bevor sie kommen. Hil-
fe bieten neben der Caritas auch die Volkshilfe 
und viele weitere Organisationen. Sie alle versu-
chen, im Netzwerk gegen Armut Hilfestellung 
anzubieten. Hilfe reicht von Bargeld über Job-
angebote und Übernachtungsmöglichkeiten bis 
hin zum Gespräch.
Quelle: http://kaernten.orf.at/news/stories/2620544/



23



24



25



26

Erstmals mehr als 100.000 armutsgefährdete 
Personen in Kärnten. Die neuen erschrecken-
den Daten der EU-SILC 2011, Statistik Aust-
ria, sprechen für sich.

Rund 100.000 Personen sind in Kärnten von Armut 
betroffen. Die im Dezember herausgegebenen neu-
en Daten der EU-SILC, „Statistic on income, social 
inclusion and living“ übersetzt „Statistik über Ein-
kommen, soziale Eingliederung und Lebensbedin-
gungen“, der Statistik Austria sind alarmierend. Die 
Zahlen der armutsgefährdeten Personen in Kärnten 
steigen erstmals über die 100.000 Personen-Grenze 
hinaus. Dies ist ein Anteil von 18,4% der Gesamt-
bevölkerung. „Das bedeutet, dass diese Menschen 
aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht am öf-
fentlichen Leben teilnehmen, sich Heizung, Ernäh-
rung, und Mobilität nur schwer bis gar nicht leisten 
können“ erklärt AK-Experte Mag. Heinz Pichler.
Frau Dr.in Elisabeth Niederer, Obfrau des Vereins 
„Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale Aus-
grenzung“, zeigt sich bestürzt und fordert eine Er-
höhung des Nettoeinkommens auf ein Minimum 
von 1.350 Euro für alle Kollektivverträge. Denn die 
Zahlen beweisen:
Arbeit schützt vor Armut nicht! 

Rund 22.000 arbeitende Menschen in Kärnten gel-
ten als Working-Poor – „arbeitend arm“, so die of-
fizielle Bezeichnung von Personen die trotz Arbeit 
in Armut leben müssen bzw. als armutsgefährdet 
gelten. „Die Ursachen dafür sind Teilzeitbeschäfti-
gung, nicht ganzjährige oder nur gering entlohn-
te Tätigkeiten, sowie die Haushaltssituation, sprich 
ein Einkommen für mehrere Personen“, erläutert 
Herr Mag. Pichler. 28.000 Kärntner/Innen müs-
sen mit einem Brutto-Erwerbseinkommen von nur 
1.000-1.500 Euro monatlich ihr auskommen fin-
den. 
Von den 102.000 Kärntner und Kärntnerinnen die 
armutsgefährdet sind, ist der Hauptteil der Betrof-
fenen weiblich. Auch 22.000 Kärntner Kinder, Ju-
gendliche und jungen Erwachsenen bis 26 Jahre die 
von ihrer Familie finanziell abhängig sind, sind die 

Leidtragenden dieser gesellschaftlichen Situation.
Verglichen mit den Daten der letzten 8 Jahre er-
reicht die Zahl der armutsgefährdeten Personen 
in Kärnten einen neuen, noch nie dagewesenen 
Höchstwert. In den letzten 4 Jahren wurde sogar 
ein kontinuierlicher Anstieg von 15,1% auf dras-
tische 18,4% armutsgefährdeter Personen verzeich-
net. 
In einem großem Zusammenhang mit der Armuts-
gefährdung, steht die Bildung. 73% der Armuts-
gefährdeten verfügen nur über einen Pflichtschul-
abschluss bzw. eine Lehre. Bildung sollte im Sinne 
von Chancengleichheit für jeden Menschen in Ös-
terreich unabhängig von Geschlecht, Alter, sozialer 
Herkunft oder ethischen Hintergrund frei wählbar 
und zugänglich sein. Jedoch sind Bildungsdefizite 
nicht allein die Ursache für individuelle Armuts-
risiken, weshalb Bildung keine Patentlösung zur 
Armutsbekämpfung und -vermeidung darstellen 
kann. Auch ein existenzsicherndes Einkommen für 
jeden sollte im achtreichsten Land der Welt gesi-
chert sein, um den weiteren Anstieg der nun mehr 
als alarmierenden Zahlen entgegen zu wirken. 
Marcella Laurin, Koordinatorin „Kärntner Netzwerk 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung“
Links: http://www.statistik.at/web_de/static/ 
tabellenband_eu-silc_2011_einkommen_armut_
und_lebensbedingungen_069059.pdf

Recht auf Arbeit und gerechte Entlohnung
Landeshauptmann-Stellvertreterin Dr.in Beate 
Prettner unterstützt das Kärntner Netzwerk ge-
gen Armut und soziale Ausgrenzung. 

„Dieses Jahr wünsche ich mir keine weißen Weih-
nachten mit Schnee und Eis“ erzählt Brigitte R., 
Mutter von zwei Kindern und Working-Poor. Ihr 
Einkommen reicht nicht aus, um die Wohnung für 
sich und ihre beiden Kinder in der Winterzeit an-
gemessen zu heizen. Brigitte R. ist eine von 22.000 
KärntnerInnen die trotz täglicher Erwerbsarbeit, 
unter den derzeitigen Armutsgefährdungsschwellen 
leben müssen. 
Gleiche Rechte für Frauen und Männer sind heu-

Pr e s s e t e x t e  
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Auch im Jahr 2014/2015 liegen uns viele wichtige 
Projekte am Herzen, die wir, hoffentlich auch mit 
Ihrer Unterstützung, erarbeiten und umsetzen wer-
den. 

Folgende Projekte sind bereits in Planung: 

•   Weitere Workshops zum Thema Armut und Bil-
dung an Schulen

•   Vernetzungstreffen im Juni 2014
•   Erstellung eines Aktionsplanes für die Stadt Kla-

genfurt
•   ExpertInnen Interviews, zwei mal jährlich, mit 

den Sozialreferatsverantwortlichen
•   Projekt 10. Dezember 2014
•   Erneuerung der Homepage des Kärntner Ar-

mutsnetzwerkes
•   Kärntner Armutstagung
•   Weitere aktive und mitwirkende Umsetzung des 

Aktionsplanes zur nachhaltigen Bekämpfung von 
Armut in Kärnten

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei al-
len KooperationspartnerInnen für die einzigarti-
ge Unterstützung aller Projekte bedanken, vor al-
lem aber auch bei der Kärntner Landesregierung 
und den zuständigen Referaten, beim AMS Kärn-
ten für die finanzielle Unterstützung, bei der Stadt 
Klagenfurt und Villach, bei allen Gemeinden, beim 
Landesschulrat für Kärnten, bei allen mitwirkenden 
Schulen, ProfessorInnen und LehrerInnen, bei den 
Mitgliedsorganisationen, den Vereinen, bei den Pri-
vatmitgliedern,  den AktivistInnen und natürlich 
den interessierten BürgerInnen für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit im Jahr 2013 und die zukünftig 
hoffentlich ebenso erfolgreiche Zusammenarbeit 
im Jahr 2014/2015.

te in Österreich gesetzlich verankert, jedoch noch 
immer nicht in allen Bereichen umgesetzt. Frauen 
verdienen im Durchschnitt für dieselbe Arbeit rund 
23,2% weniger als Männer. 
10. Dezember, internationaler Tag der Menschen-
rechte.
Das Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung in Kooperation mit dem Referat für 
Frauen und Gleichbehandlung des Landes Kärn-
ten machen es sich alljährlich zur Aufgabe am 10. 
Dezember, dem internationalen Tag der Menschen-
rechte, auf besondere gesellschaftliche Schieflagen 
aufmerksam zu machen. 
„Mittels Verteileraktionen in sechs verschiedenen 
Kärntner Bezirkshauptstädten (Feldkirchen, Spit-
tal, Völkermarkt, Wolfsberg, Klagenfurt und Vil-
lach) soll die Öffentlichkeit wie auch Betroffene 
über die derzeitige Situation aufgeklärt und auf ihre 
spezifischen Menschenrechte aufmerksam gemacht 
werden“, erklärt Heinz Pichler Obfrau-Stellvertre-
ter des Kärntner Armutsnetzwerkes. 
Der diesjährige Schwerpunkt der Aktion steht un-

ter dem Motto „Recht auf Arbeit und gerechte Ent-
lohnung“, dem Artikel 23 der allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte.
 
Über 102.000 KärnterInnen armutsbetroffen
Derzeit sind etwa 102.000 Kärntnerinnen und 
Kärntner armutsbetroffen. Vor allem Frauen, wie 
zum Beispiel Alleinerzieherinnen, Pensionistinnen 
oder Migrantinnen sowie Jugendliche und Famili-
en, sind die Leidtragenden dieser gesellschaftlichen 
Situation. 
Um das Risiko der Armutsgefährdung in den nächs-
ten Jahren in Kärnten deutlich zu minimieren for-
dern das Referat für Frauen und Gleichbehandlung 
wie auch das Kärntner Armutsnetzwerk die Schaf-
fung und Unterstützung von Dauerarbeitsplätzen 
in Kärnten sowie flexiblere Kinderbetreuungsange-
bote, gerechte und angemessene Entlohnung, fai-
re Beschäftigungsverhältnisse und gleiche Bildungs-
chancen für alle KärntnerInnen und Kärntner. 
Marcella Laurin, Koordinatorin „Kärntner Netzwerk 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung“

Au s b l i c k  
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