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In der Europäischen Union leben mindestens  

78 Millionen Menschen an oder knapp über der  

Armutsgrenze. In allen Mitgliedsstaaten ist ein  

Teil der Bevölkerung von extremer Ausgrenzung 

und Benachteiligung betroffen, oft haben diese 

Personen zudem nur eingeschränkten Zugang zu 

Grundversorgungsleistungen. Besonders gefährdet 

sind gesellschaftlich diskriminierte Gruppen wie  

betagte Menschen mit hohem Pflegebedarf, Woh-

nungslose und MigrantInnen. Beim Rat von Lissa-

bon einigten sich die europäischen Staats- und 

Regierungschefs im Jahr 2000 auf folgendes Ziel: 

„Die Zahl der Menschen, die in der Union unterhalb 

der Armutsgrenze und in sozialer Ausgrenzung  

leben, kann nicht hingenommen werden. Es muss 

etwas unternommen werden, um die Beseitigung 

der Armut entscheidend voranzubringen.“ 

Diesen Worten sind seitdem Taten gefolgt, wenn es 

auch immer noch genug zu tun gibt. Wir freuen uns 

deshalb besonders, dass das Projekt A U R O R A . 

als eines von 19 Projekten aus insgesamt 122 Pro- 

jekteinreichungen für „Nationale Sensibilisierungs-

maßnahmen im Bereich soziale Eingliederung und 

Sozialschutz“ eine Förderung der Generaldirektion 

Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit der 

Europäischen Kommission zugesprochen bekam. 

Als zivilgesellschaftliche Organisation beteiligt  

sich die Volkshilfe seit Jahren an der öffentlichen 

Debatte und bezieht Position für Armutsvermei-

dung, Existenzsicherung und gerechte Chancen 

auf selbstbestimmtes Leben für alle Menschen. 

Im Projekt A U R O R A . traf sie auf PartnerInnen 

(SRZ, BAWO, IM), denen die Themen Sozialschutz 

und Soziale Eingliederung benachteiligter Gruppen 

ebenfalls seit langem ein Anliegen sind und die 

auch schon Erfahrungen mit EU-Projekten in 

diesem Thema vorweisen konnten. 

Armut ist auch in Österreich keine Randerschei-

nung, das soziale Netz wurde in den letzten Jahren 

zunehmend durchlöchert, und es gilt soziale Errun- 

genschaften zu verteidigen. Gerade in einem Land, 

dessen öffentliche Diskussion von EU-Skepsis ge-

prägt ist, ist es auch immer wieder wichtig auf die 

europäische Dimension der Armutsbekämpfung 

hinzuweisen. Gleichzeitig gibt es in Österreich eine 

engagierte Fachwelt, die quer über die weltan-

schaulichen Lager bereit war, das von A U R O R A . 

angebotene „Forum für Diskurs“ anzunehmen und 

für weitere Sensibilisierung und Mobilisierung zu 

nutzen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich allen  

danken, die zu diesem Prozess beigetragen  

haben: den ProjektmitarbeiterInnen, den 

Vortragenden, den Mitdiskutierenden und den 

FördergeberInnen, allen voran der Europäischen 

Kommission. 

Wir möchten in dieser Publikation zur Situation 

armutsbetroffener Menschen, zu Forderungen und 

innovativen Ansätzen im Kampf gegen Armut, wenn 

schon nicht in allen Details und unterschiedlichen 

Positionen, so doch in einem generellen Überblick 

die aktuelle Meinungslage darlegen. 

Es wurde viel erreicht, aber es gibt immer noch 

genug zu tun. In diesem Sinne hoffen wir, dass auf 

die Morgenröte A U R O R A . ein Morgen folgt und 

auf den erarbeiteten Grundlagen aufgebaut werden 

kann. 
 

DSA Erich Fenninger

Bundesgeschäftsführer Volkshilfe Österreich

Projektverantwortlicher A U R O R A .
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A U r o r A . ist ein von der EU, Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit

gefördertes Projekt, das sich gegen Armut, soziale Ausgrenzung und mangelnden Sozialschutz wendet.

Umgesetzt wurde das Projekt in Österreich in einem Forum für offenen Diskurs. 

In regionalen Veranstaltungen wurden unter Einbeziehung sozialer Organisationen und der zuständigen

Sozialabteilungen der Länder zielgerichtete Maßnahmen zur Armutsbekämpfung erarbeitet. Über mehrere 

Kleinprojekte wurden Betroffenengruppen in das Geschehen eingebunden. In einer sozialwissenschaft-

lichen Befragung wurden der aktuelle Wissensstand und die Standpunkte der Fachöffentlichkeit ermittelt.

Eine Medienkampagne sollte eine breitere Öffentlichkeit zu den ausgewählten Schwerpunkten

informieren. 

Zwei Aktionsbereiche aus der Lissabon Strategie der Europäischen Gemeinschaft standen im Fokus:

Sozialschutz und Soziale Eingliederung. 

Das Thema Sozialschutz umfasst die Forderung nach einer qualitativ hochwertigen und nachhaltigen

Gesundheitsversorgung und Pflege, die auch für Armutsgefährdete und von Armut Betroffene zugänglich

sein muss. Angebote der Langzeitpflege für Betagte sind hier ein Schwerpunkt, der auch Personen mit

Migrationshintergrund - als Betroffene sowie als DienstleisterInnen – mit einbezieht. Im Themenbereich 

Soziale Eingliederung wurden Maßnahmen zur Unterstützung der am härtesten von Armut Betroffenen - 

von Wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen, für MigrantInnen und Minderheiten 

und für Menschen mit Mehrfachindikation - erarbeitet. Die besonderen Problemlagen von Frauen und die 

damit verbundene Notwendigkeit zielgerichteter Angebote wurden explizit berücksichtigt. 

Die Volkshilfe Österreich führte das Projekt von Februar 2007 bis Jänner 2008 gemeinsam mit den

PartnerInnen Forschungsinstitut SRZ, BAWO Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe und

Initiative Minderheiten durch. 

Die Sozialabteilungen der Bundesländer Kärnten, Oberösterreich, Steiermark und Wien sowie der

Österreichische Städtebund unterstützten A U R O R A . inhaltlich und finanziell.

  
kUrzFASSUng



DIe HauptergebnIsse
Das ‚Forum für offenen Diskurs’ von A U R O R A . konnte eine erfreulich hohe Anzahl von Fachleuten  

aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen bringen. ExpertInnen aus der Verwaltung von Bund, 

Ländern und Städten diskutierten in einem strukturierten Rahmen lebhaft und ergebnisorientiert ge-

meinsam mit VertreterInnen von NGOs und Universitäten/Fachhochschulen sowie PolitikerInnen aus  

den einzelnen Regionen. Es gelang auch, Betroffene einzubinden. 

Die Ergebnisse der Befragung zu Wissenstand und Erwartungen hinsichtlich der relevanten EU Prozesse 

und den vordringlichsten Herausforderungen der Sozialpolitik rundeten das Meinungsbild ab. Auch eine 

breitere Öffentlichkeit wurde wiederholt angesprochen, da in unterschiedlichen Medien Beiträge platziert 

werden konnten. 

Aus diesem einjährigen Prozess ergibt sich eine interessante Bilanz an Ergebnissen: 

Ein Defizit an Information über gemeinsame Aktivitäten von EU und Österreich zu Sozialschutz und 

Sozialer Eingliederung wurde beklagt, wohingegen der Prozess selbst und seine nationalen Auswirkungen 

durchaus positive Erwartungen erweckten. Auch die Zustimmung aus Fachkreisen zu Vorschlägen der EU 

an Österreich hinsichtlich politischer Schwerpunktsetzungen war außergewöhnlich hoch. Aus Befragung 

und Veranstaltungen kristallisierte sich, quer zu allen Spezialthemen, ein Konsens darüber heraus, wo 

vordringlich anzusetzen ist: ausreichende grundsicherung als Schlüssel zur Armutsbekämpfung, 

wesentlich stärkeres Entwickeln von präventivem Handeln, Wahrung der würde des Einzelnen bei  

der Gestaltung von Maßnahmen, und ‚Empowerment’ – die Stärkung der Selbstorganisationskräfte  

von Betroffenen. 

Die vordringliche Querschnittsforderung war, aufgrund der besonderen Betroffenheit den spezifischen 

Problemstellungen von Frauen Priorität zu geben. Zahlreiche der erarbeiteten Detailforderungen unter- 

liegen diesem Grundsatz. Weitere Eckpunkte richten sich auf eine Verbesserung des Informationszugangs, 

wesentlich mehr Angebote von Partizipation und mehr gesetzlich garantierte Teilhabe an Politik- und Maß-

nahmengestaltung für Betroffene. Auch mehr Rechte für Betroffene und eine bessere Durchsetzbarkeit 

bestehender Rechte wurden gefordert.

 

Der Bericht hält zu den Schwerpunktthemen Wohnungslosigkeit, Migration sowie Pflege und Altersarmut 

eine Beschreibung der Ist-Situation, Kritik und eine breite Palette von Vorschlägen und Forderungen an 

unterschiedliche Gruppen fest. Das Projektteam hofft, dass all das auch ein Interesse und ein Echo findet, 

und dass das wertvolle aufgebaute Netzwerk zum Wohle der AdressatInnen produktiv weiter geführt 

werden kann.



A U r o r A . is a project funded by the EU, Directorate General for Employment, Social Affairs  

and Equal Opportunities aimed at combating poverty, social exclusion and the lack of social security.  

The project was implemented in Austria within a forum for open discourse.

In regional projects and with the inclusion of social organizations and the responsible social departments 

of the respective federal states specific measures for the fight against poverty were developed. Through 

several smaller projects affected groups were included in the process. In a socio-scientific survey the 

current state of knowledge as well as the standpoint of the professional public were determined.

A media campaign aimed at providing all the necessary information about selected points of focus  

for a broader public audience. 

Two areas of action from the European Union‘s Lisbon Strategy formed the centre: Social protection 

and social inclusion.

The topic of social protection includes the demand for high-quality and sustainable health care and long 

term care that also has to be accessible to those threatened or affected by poverty. The focus lies on 

long-term care for older people, also including individuals affected as well as service providers from  

a migratory background. In the topic of social inclusion measures for the support of those most severely 

affected by poverty – from homeless people or people threatened by homelessness, to migrants and 

minorities and people with multiple indication – were developed. The special complex of problems for 

women and the associated necessity of specific services were explicitly considered.

The Volkshilfe Österreich (People’s Aid Austria, NGO) implemented the project from February 2007  

to January 2008 in collaboration with the partners SRZ Urban and Regional Research, BAWO Austrian 

Association of Service Providers for the Homeless, and Initiative Minderheiten (Initiative Minorities, NGO).

The social departments of the federal states of Carinthia, Styria, Upper Austria and Vienna, as well as  

the Association of Austrian Cities and Towns supported A U R O R A . as regards content and finance. 

  
AbStrAct



Key results
A U R O R A . and its ,Forum for Open Discourse’ was able to bring together a joyously big number  

of experts from the most diverse areas. Experts from administration on national, federal and municipal 

level engaged in vivid and results-oriented discussions with NGO representatives and universities /

polytechnics, as well as with politicians of the respective regions within a well-structured framework.  

It was also possible to integrate affected people.  

The results of the survey about the standard of knowledge and expectations regarding the relevant EU 

processes and most pressing challenges for social policy topped off the image of the general opinion. 

Furthermore, a broader public was repeatedly addressed through the placement of diverse contributions 

to the media.  

A very interesting balance of results emerged from this one year process: A deficit of information on  

joint activities of the EU and Austria concerning social protection and inclusion was complained about, 

while the process itself and its national effects did raise positive expectations. 

Furthermore, the affirmative reactions from expert circles to the EU‘s proposals to Austria concerning 

the establishment of political focal points were remarkably plenty and good. A consensus about the  

most pressing areas of action crystallised from surveys and events, crossing all special areas:  

Adequate guaranteed minimum income as key to the struggle against poverty, considerably stronger 

development of preventative measures, protection of individual dignity in the design of measures,  

as well as empowerment – the strengthening of self-organizing ability of the affected. 

The urgent cross section demand was to put priority on the specific needs of women because of their 

particular affectedness. Numerous of the developed detailed propositions are subject to this maxim. 

Other vertices demanded are focused on an improvement of accessibility to information, considerably 

greater participation measures and a higher degree of legally guaranteed participation in the design 

of politics and social planning for people affected. Also, more rights for affected groups and a better 

enforceability of established rights, as well as more respect for affected people were claimed.

Regarding the main issues homelessness, migration and long term care and poverty of the aged, the 

report covers situation, critique and a broad palette of propositions and demands to diverse addressees. 

The project team hopes that all this will spark interest and produce an echo and that the established and 

valuable network can be productively used in the future, for the good of the addressees.
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EU-Politik mag oft fernab der nationalen Realitä-

ten erscheinen, und sich einer spröden Sprache 

bedienen, letztlich ist es doch sinnvoll, näher  

hinzusehen, was auf europäischer Ebene, aber in 

gemeinsamen Beschlüssen mit unserer jeweiligen 

nationalen Regierung und in Abstimmung mit 

dem europäischen Parlament ausgehandelt, 

initiiert und finanziert wird.  

Gemeinsame europäische Ziele können nur 

erreicht werden, wenn sie auf der alltäglichen 

kleinräumigen Umsetzungsebene Unterstützung 

erfahren. 

Daher soll hier kurz umrissen werden, in  

welchem Rahmen und mit welchen Zielen von  

der EU-Kommission Maßnahmen oder Projekte 

wie dieses, A U R O R A . Gemeinsam gegen  

Armut., angeregt, begleitet und zum über-

wiegenden Teil finanziell gefördert werden. 

LiSSAbon UnD DiE oFFEnE 
koorDiniErUngSMEtHoDE1  
Die Europäische Union hat sich in den letzten 

Jahren darum bemüht, dass die Mitgliedstaaten 

ihre Bestrebungen zur Modernisierung und Opti- 

mierung der Politik besser koordinieren und mehr 

voneinander lernen. Die Offene Koordinierungs-

methode (OKM) hat es der Kommission, den Mit-

gliedstaaten und anderen Akteuren ermöglicht, 

unter Wahrung der Subsidiarität einen konstruk-

tiven Austausch zu führen, über gemeinsame 

Politikziele, Good Practice und Good Governance.

 

Den Forderungen des europäischen Rates in  

Lissabon im Jahr 2000 Folge leistend, durch  

Maßnahmen auf EU-Ebene „die Beseitigung  

der Armut entscheidend voranzubringen“ und  

„die künftige Angemessenheit und Tragfähigkeit  

der Altersversorgungssysteme sicherzustellen“, 

wurde der EU-Prozess im Bereich soziale Ein- 

gliederung und die Offene Koordinierungsme-

thode (OKM) für die Sicherung angemessener  

und nachhaltiger Renten initiiert, in Folge auch 

für Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege. 

Die Offene Koordinierungsmethode beinhaltet:  

Festlegung gemeinsamer Ziele auf hoher   

 politischer Ebene, 

Ausarbeitung Nationaler Aktionspläne (NAP)   

 bzw. Nationaler Strategieberichte, in denen  

 die Mitgliedsstaaten darlegen, auf welche   

 Weise sie in einem vereinbarten Zeitraum  

 die gemeinsamen Ziele realisieren wollen, 

Bewertung dieser Pläne / Strategien in   

 Gemeinsamen Berichten von Kommission und  

 Rat und 

Entwicklung gemeinsamer Indikatoren, um  

 die gegenseitige Abstimmung und Bewertung  

 sowie gegebenenfalls die Festlegung gemein- 

 samer Zielvorgaben zu erleichtern. 

Der Handlungsrahmen aus der Neugestaltung des 

Lissabon-Prozesses 2005, der einen Schwerpunkt 

auf ‚Schaffung von Wachstum und Beschäftigung 

im Dienste des sozialen Zusammenhalts’ legt und  

noch stärker umsetzungsorientiert ist, impliziert 

weiterhin, aber gestrafft, Unterstützung von sozi- 

alem Zusammenhalt und sozialer Eingliederung. 

Ein neuer Rahmen für die ‚offene Koordinierung’ 

der Sozialschutzpolitik und der Eingliederungs- 

politik in der EU wurde umrissen. 

◦

◦

◦

◦
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1.  
,nAtionALE MobiLiSiErUng Für SoziALE FrAgEn’ -  
Ein AnLiEgEn EUroPAS

---------- 
1 Folgendes zit. oder basierend auf: Europäische Kommission (2006), Offene Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen VP/2006/012. 



AktionSProgrAMM UnD 
SEnSibiLiSiErUng
Innerhalb der ‚offenen Koordinierung’ und ihres 

‚Aktionsprogramms der Gemeinschaft zur Be- 

kämpfung der sozialen Ausgrenzung’ wurden  

mehrmals ‚Sensibilisierungs- und Mobilisierungs-

maßnahmen’ in den Mitgliedstaaten unterstützt. 

Die letzte Aufforderung, 2006, nannte folgende 

allgemeinen Ziele: 

die Stakeholder und eine breitere Öffentlich- 

 keit besser zu informieren und ihr Bewusstsein 

 dafür zu schärfen, welche Bedeutung den EU- 

 Prozessen in den Bereichen soziale Eingliede- 

 rung und Sozialschutz im Hinblick auf die auf 

 nationaler Ebene unternommenen Anstrengun- 

 gen zur Verhinderung und Bekämpfung von   

 Armut und sozialer Ausgrenzung zukommt,

die Einbindung der Stakeholder in die Umset- 

 zung der Strategien für Sozialschutz und sozi- 

 ale Eingliederung zu fördern, die im Kontext   

 der (diesbezüglichen) EU-Prozesse auf den   

 Weg gebracht werden,

die Einbindung der Stakeholder in das Moni- 

 toring der Strategien für Sozialschutz und   

 soziale Eingliederung zu fördern. 

Als Maßnahmenebene war ein Mitgliedsland  

oder eine größere Region innerhalb eines Landes 

vorgesehen.  

Die Vorhaben sollten einen oder mehrere der  

folgenden Aktionsbereiche betreffen: 

 

Die Bekämpfung von Armut und sozialer 

 Ausgrenzung entscheidend voranbringen   

 (Soziale Eingliederung),

eine qualitativ hochwertige und nachhaltige   

 Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege   

 sicherstellen (Sozialschutz),

angemessene und nachhaltige Renten   

 gewährleisten (Sozialschutz). 

◦

◦

◦

◦

◦

◦

DAS konzEPt A U r o r A .
Das A U R O R A . Team, Personen und Institu- 

tionen aus recht unterschiedlichen Fachberei-

chen, aber mit gemeinsamen Ambitionen, ent-

schied, sowohl soziale Eingliederung (Armuts-

bekämpfung) als auch Sozialschutz (Bereich  

Alter / Armut / Langzeitpflege) als Themen für  

ein derartiges Projekt in Österreich zu wählen. 

Auch war es der Meinung, dass die österrei- 

chische Fachöffentlichkeit keineswegs einer  

top-down ‚Sensibilisierung und Mobilisierung’ 

bedürfe, sondern dass es nur Sinn machen 

könnte, in einem breiten Austausch unter mög-

lichst vielen Ebenen und in beide Richtungen 

(zwischen Österreich und der EU) einen Prozess 

zu befördern. 

Es schien sich sogar eine gewisse Aufbruch- 

stimmung hier bemerkbar zu machen, die sich  

ein Diskussionsvehikel wie A U R O R A . nutzbar 

machen könnte. Die breite Öffentlichkeit sah das  

Team jedoch sehr wohl als wichtigen Adressat von 

Information, die auf Armutsbekämpfung hier und 

in der EU aufmerksam macht. 

Es gab sich daher folgende Eigendefinition: 

A U R O R A . ist ein EU Projekt,  

das sich der nationalen Armutsbekämpfung 

im EU-kontext widmet. 

A U R O R A . bedeutet auch:  

Forum für offenen Diskurs.  

Im diesem Rahmen sollen innovative Ansätze im 

kampf gegen Armut in Österreich erarbeitet 

werden.
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menscHen zu erreIcHen –  
menscHen zu Wort Kommen zu lassen – 
unD menscHen zu vernetzen

Im Laufe des Projekts wurden viele hundert Personen (aus allen Bereichen  

der Armutsbekämpfung in Österreich) durch Mailing und persönlich kontak-

tiert. Weiters wurde eine Homepage aufgebaut, die Projektinformationen so- 

wie Links zu Informationen über nationale, regionale und lokale, aber auch 

 im Rahmen der europäischen Gemeinschaft getätigte Aktivitäten bietet 

(www.aurora-austria.eu).

Im Rahmen der vier Veranstaltungen in unterschiedlichen Landeshauptstädten 

(Wien, Graz, Linz, Klagenfurt) wurde weiters Kontakt mit bisher ca. 200 Fach-

leuten aufgenommen. (Siehe dazu weiter unten: ‚Was wurde in A U R O R A . 

erreicht?’)

Während des Projekts wurde eine standardisierte schriftliche Befragung durch-

geführt, die sich an alle kontaktierten Personen richtete (Mailversand), sowie 

bei zwei der Veranstaltungen verteilt wurde.

Damit konnte Feedback von rund 90 Fachleuten und BetroffenenvertreterIn-

nen eingeholt werden. 

Einen Teil der Projektaktivitäten bildeten auch Aktionen mit Betroffenenver-

treterInnen und Betroffenen (teilweise durchgeführt, teilweise in Vorbereitung 

und Planung). 

Es wurden auch etliche Initiativen ergriffen, eine breitere Öffentlichkeit über 

Presse und Radio zu erreichen, um ihr nahe zu bringen, was es mit dem euro-

päischen Prozess zu Sozialschutz und Sozialer Eingliederung, sowie mit der 

österreichischen Situation und Strategie auf sich hat.

Sehr viele Personen, vor allem aus Fachkreisen, haben Zeit investiert und 

mit Enthusiasmus ihre Anliegen eingebracht – in Diskussionsrunden und 

Arbeitsgruppen der Veranstaltungen und durch Austausch von Materialien.

Dadurch konnten Personen aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen, Funk-

tionen und Regionen zusammen gebracht werden, woraus sich eine umfas-

sendere Sicht der Thematik „Armutsbekämpfung“ und vielfältige Kontakte 

herstellen ließen.

 
Seite 3

Menschen  
erreichen

Menschen 
zu wort 
koMMen lassen

Menschen 
vernetzen

WAS IST IN  
A U R O R A .  
GESCHEHEN?

2.  
biLAnz



Es konnte ein guter Mix in der Teilhabe erreicht werden – eine  

Vernetzung unterschiedlicher Ebenen und Regionen je Fachgebiet, 

und quer zu den Fachgebieten. 

Nach EBENEN: mehr als vier von 10 (44%) NGOs, drei von zehn 

(31%) Politik und Verwaltung, ein Viertel Forschung und Lehre (10%), 

Betroffene(nvertreterInnen), Interessensvertretung, Unternehmens-

bereich und Private.

Nach REGIONEN: 48% aus Wien, je 18% OÖ, Steiermark, 14% 

Kärnten, einzelne aus anderen Bundesländern, Brüssel bzw. EU-

Vertretung.

Nach FACHGEBIETEN: die verschiedenen Fachgebiete (Sozialpolitik 

Querschnitt, Migration, Wohnungslosigkeit, Alter und Pflege) wurden 

ausgewogen einbezogen und jeweils eine gute Mischung aus Dienst-

leistern und der politisch-administrativen Ebene erreicht.

Wir hoffen, damit einen Beitrag zu einem Ansatz einer stärkeren 

„Community-Bildung“ quer zu den Fachgebieten und zu einem 

weiteren Aufbrechen von Fachisolation geleistet zu haben.

Es konnte eine strukturierte, ergebnisorientierte Diskussion zu  

thematischen Schwerpunkten geführt werden (Veranstaltungen 

mit Referaten, Podiumsdiskussionen und themenbezogenen 

Arbeitsgruppen).

Es gelang exemplarische verankerung in Medien (Artikel in Tages- 

und Fachzeitungen, Radio- und TV-Beiträge, Presseaussendungen, 

Interviews, Informationsmaterial).

Und es wurden sowohl in der Analyse der Befragung als auch in den 

Veranstaltungen zwei Aspekte sichtbarer: 

Österreich steht vor denselben aktuellen Herausforderungen wie  

 die übrigen europäischen Staaten.

Österreich nimmt an den Bemühungen um eine unter den euro- 

 päischen Ländern abgestimmte Sozialpolitik aktiv teil.

 

und vor allem wurde deutlich, dass es in österreichischen Fachkreisen 

einen hohen Konsens über die einzuschlagende Richtung der Armuts-

bekämpfung und ein gemeinsames Verständnis  von sinnvoller Sozial- 

politik gibt. Dies gilt sowohl in den Bereichen, als auch quer zu den  

Bereichen. 

◦

◦

 
Seite 4

WAS HAT  
A U R O R A .  
BISHER ERREICHT?



Im Mix in der Teilhabe sollte eine bessere Einbindung weiterer  

kreise erreicht werden, wie der wirtschaft (vor allem in Hinblick auf 

Beschäftigungsinitiativen für besonders arbeitsmarktferne Gruppen), des 

wohnungswesens (Armut ist sehr stark mit unzureichender Wohnsitu-

ation verbunden, vor allem die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen 

sollten erreicht werden), und auch der interessensvertretungen  

(die nur teilweise teilgenommen haben). 

Einbindung und Beteiligung betroffener (und nicht nur mittelbar von 

NGOs, die Interessen Betroffener vertreten) wurde im Projekt in kleinem 

Rahmen angegangen (Einbindung in Veranstaltungen, kleine Initiativen), 

es ist jedoch hinsichtlich stärkerer direkter Einbindung generell noch 

viel zu entwickeln, vor allem in welcher Form diese und der Fach- und 

Politikbereich produktiv aufeinander treffen können. 

Besonders von Interesse für Österreich, aufgrund seiner gemeinsamen 

Grenzen mit neuen Mitgliedsländern und der Besonderheit „grenzüber-

schreitender Regionen“, ist der Austausch über diese grenzen. Obwohl  

durchaus Interesse besteht und es zahlreiche gemeinsame Herausforder-

ungen gibt, ist es im Projekt noch nicht geglückt, AkteurInnen aus Nach-

barländern einzubeziehen. 

Erfahrungsaustausch mit den anderen parallel gelaufenen europäischen 

‚nationalen Sensibilisierungsprojekten’ (19 Projekte in 16 Mitglieds- 

staaten) wäre sicherlich fruchtbar, konnte aber aus Kapazitätsgründen 

nicht stattfinden. (Der Projektleiter des deutschen Projekts des Vorjahres 

konnte zur ersten Veranstaltung eingeladen werden.) 

WAS HAT  
A U R O R A .  
BISHER NICHT  
ERREICHT?  

WAS KANN NOCH  
AUS A U R O R A . 
ENTSTEHEN?

WAS SIND  
HERAUSFORDERUNGEN  
FÜR DIE ZUKUNFT?

Generell ist es nun sinnvoll: 

auf Basis der Anfangsergebnisse, in strukturierter Diskussion  

 in die tiefe zu gehen,

Detailvorschläge im Kontext zu analysieren,

good practice zu identifizieren,

auch neue Aktivitäten in Gang zu setzen. 

Fazit: Es gilt, das aufgebaute engagierte netzwerk zu bewahren, 

um durch strukturierte Analysen armutspolitische Detailvor-

schläge im lokalen kontext (Sozialraum) erarbeiten zu können.  

Auch gilt es weitere gemeinsame Aktivitäten zu setzen – kurz: Nach-

haltigkeit zu erreichen (auch wenn die Fördermittel der europäischen 

Union mit Projektende auslaufen). 

In einer weiteren Phase können durch gezielte Aktionen und Beiträge 

die Ergebnisse und damit das Thema in breitenwirksamen Medien 

platziert werden.  

◦

◦

◦
◦
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Die, kurzgefasst, wesentlichen Fragen waren:

kennen sie eu-aktivitäten zu sozialschutz und sozialer 

eingliederung? 

 Jeder Zweite sagt: nein!

halten sie sich für ausreichend informiert über den 

gemeinsamen eu-Prozess?

 Drei Viertel sagen: nein!

kennen sie die nationalen Berichte an die eu (naPs, 

strategiebericht)?

 Ein Drittel sagt: nein!

 Vier von zehn sagen: nur flüchtig.

Quelle: Projekt A U R O R A ., Befragung von ExpertInnen 2007 © A U R O R A.

Fühlen sich ausreichenD 
üBer lauFenDe Prozesse zu 
sozialschutz unD sozialer 
einglieDerung inForMiert  
– auF euroPäischer unD  
auF nationaler eBene? 

welche erwartungen  
haBen sie  
an Diesen eu-Prozess?

was ist national zu tun?

wo sollte Man  
vorDringlich ansetzen?

ergeBnisse  
aus Der schriFtlichen BeFragung3 
zuM inForMationsstanD

---------- 
3 Der folgende Text bietet nur einen groben Überblick über die Ergebnisse. (Übrigens waren etwa die Hälfte der insgesamt Antwortenden Personen, die an Veranstaltungen des     
   Projekts A U R O R A . teilgenommen hatten.)  

3.  
ErgEbniSSE  
AUS DEr bEFrAgUng UnD DEn vErAnStALtUngEn
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ja



Die Frage zur Einbindung relevanter nationaler 

Akteure in den gemeinsamen EU-Prozess erhält 

überwiegend nur teilweise Zustimmung, und,  

in Übereinstimmung mit den ersten Fragen  

zum Informationsstand, wird die information 

der Fachöffentlichkeit und Öffentlichkeit 

in Europa über diesen Prozess als nicht 

ausreichend angesehen.

Wo lIegt DIe sKepsIs?
Trotz der Erwartung gewisser positiver Effekte  

für Politik und Umsetzung auf nationaler Ebene 

(siehe oben) ist der Glaube an handfeste Auswir-

kungen doch wieder sehr ambivalent. Und noch 

mehr polarisiert die Frage, ob dadurch national 

die Gefahr einer Nivellierung nach unten bestehe. 

(Siehe Abb.)

ergeBnisse 
aus Der schriFtlichen BeFragung 
zur einschätzung Des euroPäischen 
Prozesses

posItIve eInscHätzung
Es zeigen sich auf Seiten der österreichischen 

Fachebene durchaus positive Einschätzungen  

zum europäischen Prozess und zu seinen Aus-

wirkungen in Österreich, wobei das Ausmaß  

je nach Teilfrage doch sehr unterschiedlich ist.4 

(Siehe Abb.) 

An der Spitze steht die Erwartung positiver Ef-

fekte für Politik und Umsetzung auf nationaler 

Ebene. (Fast zwei Drittel deklarieren volle Zu- 

stimmung, das übrige Drittel ist geteilter Mei-

nung.)

Auch von Monitoring und Evaluation der Umset-

zung der ‚Nationalen Strategie’ erwarten sich 

relativ Viele etwas Positives.

Beschleunigung von Fortschritten im eigenen 

Arbeitsgebiet werden als möglich gesehen,  

allerdings eher nur teilweise.
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national Gefahr der
Nivellierung nach unten

kann national kaum etwas
bewirken

SkEPSiS gEgEnübEr EUroPÄiScHEM ProzESS

nein

teils-teils

ja

Quelle: Projekt A U R O R A ., Befragung von ExpertInnen 2007. © A U R O A .

---------- 
4 Es wurden Statements angeboten und abgefragt, in welchem Ausmaß deren Inhalt geteilt werde. Siehe den Fragebogen auf der Homepage www.aurora-austria.eu.
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WelcHe Waren DIe 
WIcHtIgsten statements?
Am meisten Zustimmung erhielt die Forderung, 

mehr gegen die vererbung von Armut zu 

tun:

stärkere Verknüpfung von lebenslangem  

 Lernen mit sozialer Eingliederung, insbe- 

 sondere von jungen ZuwandererInnen  

 (fast 90%). 

Fast gleichauf steht die Pflegethematik:

Mehr Unterstützung informeller BetreuerIn- 

 nen (Angehöriger) und im Bereich professio- 

 neller Pflegekräfte (Einstellung, Ausbildung,   

 Halten). 

  

Ebenfalls sehr große Zustimmung erhielt  

die genderspezifische Ausrichtung:

Aktivere Eingliederung von Frauen  

 (v.a.  alleinerziehenden, älteren Arbeit- 

 nehmerinnen, Rentnerinnen).  

◦

◦

◦

Was Ist zu tun?
Um die Relevanz der Reaktionen aus Brüssel 

im „Gemeinsamen Bericht“) auf den letzten 

Nationalen Strategiebericht (2006) zu testen, 

wurden dessen Vorschläge an Österreich zur 

Diskussion gestellt.  

Insgesamt zeigt der „Gemeinsame Bericht“  

zwar, dass sich die Schwerpunkte österreich- 

ischer Politik zu Sozialschutz und Sozialer Ein- 

gliederung - Förderung der Chancengleichheit 

für alle, Beschäftigungssteigerung und Reformen 

bei den Systemen der Gesundheitsversorgung 

und Langzeitpflege - im „Mainstream“ europä-

ischer Ziele befinden, es gab jedoch etliche 

‚Empfehlungen’ an Österreich.

Die zustimmung der befragten ‚Fach-

community’ zu den EU-vorschlägen ist, 

wie man in der obigen Grafik sieht, sehr 

hoch, so gut wie alle der acht Statements 

zu sehr unterschiedlichen themen erhalten 

mehrheitlich volle zustimmung.
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Quelle: Projekt A U R O R A ., Befragung von ExpertInnen 2007. © A U R O R A .
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Etwa zwei Drittel volle Zustimmung 

zu mehr gesellschaftlicher teil-

habe:

Besserer Zugang für alle zu   

 Ressourcen, Rechten und Dienst- 

 leistungen. 

 

Noch immer über 60% volle Zu- 

stimmung erhielt eine Aufforderung 

zum politischen Prozess, zu ‚good 

governance’:

Ausführlichere Erläuterung  

 von Strategieentscheidungen  

 (Strategiebericht an EU).5 

  

Auch eine weitere generelle Forde-

rung wird unterstützt:

Mehr quantifizierbare  

 Angaben zu Umsetzung,   

 zeitrahmen und Mittel.  

 

Zum Thema ‚gesundheits- und 

Pflegedienste’:

Umsetzung des neuen Rechts- 

 rahmens für Qualitätsstandards 

 und –verfahren.  

◦

◦

◦

◦

In der schriftlichen Befragung 

wurde nicht nur Meinung der  

FachexpertInnen zur Kritik von 

anderer Seite eingeholt, sondern 

auch versucht, die im Rahmen  

der Vernetzung im A U R O R A .  

Projekt zu Beginn bottom-up in 

Arbeitsgruppen erarbeiteten Eck-

punkte von Forderungen weiter  

zu hinterfragen, zu verdichten  

und weiter zu priorisieren.

  

Die Eckpunkte waren aus einer  

Zusammenschau der detailrei-

cheren Forderungen aus den 

Arbeitskreisen entwickelt worden. 

(Zu den Teilthemen siehe unten 

„Womit hat sich A U R O R A .  

speziell befasst?“, und die 

folgenden Seiten.)          

grundsicherung
Ausreichende Grundsicherung  

 als Schlüssel zur Armuts-  

 bekämpfung.

prävention
Wesentlich stärkere Entwicklung  

 von präventivem Handeln. 

Würde
Maßnahmen so gestalten, dass  

 die Würde des Einzelnen gewahrt  

 wird.

◦

◦

◦

---------- 
5 Zitat: „Das Thema ‚Soziale Eingliederung’ wurde im Strategiebericht 2006 in Abstimmung mit den wichtigsten Akteuren (national, regional, lokal; inkl. Sozialpartner,     
   NRO-Dachorganisationen erarbeitet, es gab jedoch keine ausführliche Erörterung der Strategie-Entscheidungen aufgrund des knappen Zeitplans.“

ergeBnisse  
aus Den 
veranstaltungen  
unD Der BeFragung 

wo ist 
vorDringlich  
anzusetzen? 

Zuletzt wieder die genderthematik:

Mehr Aufmerksamkeit für    

 Geschlechtergleichstellung.

◦
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empowerment
Die Selbstorganisationskräfte  

 von Betroffenen stärken. 

Als vordringliche Querschnitts-

forderung ergab sich, dass hier 

immer, aufgrund der besonderen 

Betroffenheit, priorität auf die 

spezifische Situation von Frauen 

zu setzen sei!

Information
Der Zugang zu Information  

 soll weiter verbessert werden. 

partizipation
Betroffenen soll wesentlich mehr  

 Möglichkeit der Beteiligung an  

 Politik- und Maßnahmengestal- 

 tung geboten werden. 

rechte
Bestehende Rechte sollen besser  

 durchsetzbar sein. 

Und

Betroffene sollen mehr Rechte  

 erhalten. 

respekt
Mehr Respekt vor den   

 Betroffenen ist notwendig. 

 

Neben generellen Themen der 

Armutsbekämpfung hat sich das 

Projekt mit drei Themen speziell 

befasst, 

mit

wohnungslosigkeit,

Migrantinnen und 

Armutsgefährdeten Älteren.

Einige Detailforderungen daraus im 

folgenden Text. 

◦

◦

◦

◦

◦

◦

woMit hat sich  
A U R O R A .  
sPeziell BeFasst?

weitere genannte 
eckPunkte  
von ForDerungen
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zIelsetzung
Ausgangspunkt des Projekts A U r o r A . 

gemeinsam gegen Armut. war die Ziel-

setzung, in der Hauptphase des Projekts 

eine konzentration auf ausgewählte kern-

fragen vorzunehmen, um bei der angestrebten 

Sensibilisierung und Mobilisierung nicht auf der 

Ebene oberflächiger Beliebigkeit zu verbleiben. 

Diese Konzentration auf ausgewählte Kern- 

themen sollte in einer verstärkten Vernet- 

zung national, räumlich, fach- und themen-

übergreifend hergestellt werden. Unser Ziel  

war es, in diesen Diskurs sowohl die strate-

gische als auch die operative Ebene mit 

einzubeziehen. Dementsprechend nahmen  

wir uns vor, in regionalen Veranstaltungen  

unter Einbeziehung von sozialen Organisa-

tionen, Fachleuten und zuständigen Sozial-

abteilungen der Länder zielgerichtete Maß- 

nahmen zur Armutsbekämpfung zu erar- 

beiten. Über mehrere Kleinprojekte sollten 

auch Betroffenengruppen in das Geschehen 

eingebunden werden. 

Im Themenbereich Soziale Eingliederung  

war es Ziel des Projekts, Maßnahmen zur 

Unterstützung der am härtesten von Armut 

Betroffenen - von wohnungslosen und von 

Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen, 

für Migrantinnen und für Menschen mit 

Mehrfachindikation – zu erarbeiten. 

 

Im Themenbereich Sozialschutz konzentrierte 

sich das Projekt auf armutsgefährdete und von 

Armut betroffene ältere Menschen und ihren 

Bedarf an Betreuung und Pflege, aber auch auf  

die Pflegenden, mit besonderer Berücksichti-

gung der Situation von MigrantInnen. 
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4. 
 
DiE ScHwErPUnkttHEMEn  

Als Querschnittsthematik wurde ‚Mindest-

sicherung’ bearbeitet, und, in Hinblick auf 

neueste Aktivitäten der EU, wurde auch die 

‚Active inclusion’ angesprochen. 

 

Die besonderen Problemlagen von Frauen und  

die damit verbundene Notwendigkeit zielgerich-

teter Angebote sollten explizit berücksichtigt 

werden.

 

Im Folgenden werden zu jedem der drei 

Schwerpunktthemen – ‚Wohnungslosigkeit’, 

‚MigrantInnen’ und ‚armutsgefährdete ältere 

Menschen’, sowie zu Active Inclusion und 

Mindestsicherung – kurz die Aktivitäten zur 

Umsetzung der Zielsetzung sowie ein Sukkus 

der in diesen Prozessen gesammelten aktuellen 

Problemaufrisse und Forderungen dargestellt. 

 

Wie einem produktiven und lebhaften Diskurs 

eigen, wurden natürlich unterschiedlich akzen- 

tuierte Positionen von den vielen teilnehmenden 

Gruppen eingebracht. Daraus wurden diejenigen 

destilliert, die breiteren Konsens erreichten. 

Positiverweise kann jedoch behauptet werden,  

dass quer durch die teilnehmenden Gruppierun-

gen und Stakeholder ein erstaunliche Überein- 

stimmung zu den Kernproblemen und Forderun-

gen besteht. 

 

Die im Projektansatz vorgesehene Struktur  

von Befragung und aufeinander aufbauenden 

Veranstaltungen, in die jeweils die bis dahin 

erarbeiteten Erkenntnisse eingebracht und 

weiter überprüft werden sollten, hat sich 

bewährt. Auch innerhalb der Diskussion 

der Schwerpunktthemen wurden die ersten 

Kernforderungen mehrfach bestätigt, verdichtet 

und präzisiert.



zIelsetzung

im themenbereich soziale eingliederung sollten u.a. Maßnahmen zur 

unterstützung von wohnungslosen und von wohnungslosigkeit bedrohten 

Menschen erarbeitet werden.

umsetzung
Das Thema Wohnungslosigkeit wurde daher in allen veranstaltungen 

des Projekts angesprochen. Daneben wurde A U R O R A . bei 

mehreren Veranstaltungen des Partners Bundesarbeitsgemeinschaft 

Wohnungslosigkeit (BAWO) vorgestellt und thematisiert. Im Zuge des 

Projekts wurden neben den Veranstaltungen drei Themenbereiche 

zusätzlich inhaltlich bearbeitet: 

1.  Beteiligung von Wohnungslosen in Sozialplanung und Umsetzung,

2.  Wohnungslosigkeit und Zugang zum Arbeitsmarkt,

3.  Auswirkungen der geplanten bedarfsorientierten Mindestsicherung auf  

     die Klientel der Wohnungslosenhilfe. 

AUFtAktvErAnStALtUng wiEn
Um den Einstieg ins Thema Wohnungslosigkeit anregend und realitätsnah 

zu gestalten, wurden Mitglieder des 11% K. Theaters der Straßenzeitung 

AUGUSTIN, das sich aus (ehemaligen) Wohnungslosen rekrutiert, in die 

Planung und Umsetzung der Auftaktveranstaltung im April 2007 miteinbe- 

zogen. Die Theatergruppe präsentierte in einer halbstündigen Aufführung 

ihre Vorstellungen eines „Super!Sozial!“-Services. Anschließend nahmen 

die Mitglieder der Theatergruppe an Arbeitsgruppen teil, und zwar nicht 

nur an der zu „Wohnungslosigkeit“. Gemäß den Vorgaben des Projekts, 

auch die unterschiedlichen Themen und deren Repräsentanten zu vernet-

zen, beteiligten sich die Wohnungslosen auch an den Arbeitsgruppen zu 

den beiden anderen Themenbereichen – „Migration“ und „Grundthemen 

sozialer Integration und Armutsbekämpfung“. In der Arbeitsgruppe  

„Wohnungslosigkeit“ trafen von Wohnungslosigkeit Betroffene mit der 

Ebene der Sozialplanung, Teilen der Stadtverwaltung und mit NGOs aus 

unterschiedlichen Bereichen zusammen. 

Inhaltliche ergebnisse auftaktveranstaltung
In den Arbeitsgruppen wurden vier gemeinsame Eckpunkte von  

Forderungen zur aktuellen und zukünftigen österreichischen Politik der 

Armutsbekämpfung heraus gearbeitet:

 
Seite 12

4.1. 
ScHwErPUnkttHEMA  
woHnUngSLoSigkEit



Respekt – Würde – Recht,

Prävention – Information,

Sicherheit / Grundsicherung, 

 Rechtssicherheit,

Empowerment. 

Alle diese Forderungen nehmen Bezug auf die  

Inhalte von Politik (Ziele, Strategien), auf die  

Umsetzung von Politik (Instrumente, Maßnah-

men) oder auf die Politikerarbeitung = Good 

Governance (Beteiligung breiter Gruppen) und 

wurden im Lauf des Projekts weiter überprüft 

und verdichtet.

Da an anderer Stelle die Projektergebnisse ins- 

gesamt dargestellt werden, soll in diesem Kapi- 

tel nur kurz und bezugnehmend auf die Woh-

nungslosenhilfe darauf eingegangen werden:

resPekt, würDe, recht
Gerade für Wohnungslose, die in nahezu allen 

gesellschaftlichen Bereichen ausgegrenzt wer- 

den, ist dieser Themenbereich von großer Be-

deutung. Wohnungslose verzichten aufgrund 

von Stigmatisierung und daraus folgender 

Scham oft auf die Einforderung und Ausübung 

elementarer Grundrechte. Aus diesem Grund 

ist der Zugang zum Sozialsystem, vor allem  

aber auch zum Gesundheitssystem für Wohn- 

ungslose oft nicht gegeben. Ein ehemaliger 

Wohnungsloser hat recht treffend formuliert: 

Rechtsansprüche haben wir ja, wichtig ist  

aber vor allem, dass wir auch zu unserem  

Recht kommen und dies durchsetzen können.

Im Workshop wurde auch thematisiert, inwie- 

fern es eine Frage des Respekts und der Men- 

schenwürde ist, Wohnungslose in Einrichtun-

gen selbstbestimmt den Zugang zu Alkohol  

und Drogen wählen zu lassen. Ein übereinstim-

mendes Ergebnis konnte in diesem Punkt nicht 

erzielt werden. 

Im Bereich der  

Prävention 
wurde gerade von den Wohnungslosen  

auf die Wichtigkeit aufsuchender Betreuung 

◦
◦
◦

◦

hingewiesen. Prävention im Bereich der  

Wohnungslosenhilfe stellt Krisenintervention  

dar. Daher ist frühzeitiger Kontakt durch  

aufsuchende Sozialarbeit erforderlich. Auch  

neue Formen niederschwelliger ‚nachbarschaft-

liche’ Hilfe auf lokaler Ebene wurden ange- 

sprochen, wobei auf die rechtzeitige Kontakt-

aufnahme und die Wichtigkeit von Information 

und Zugang zu Sozialeinrichtungen hingewiesen  

wurde. 

Zusammengefasst kann dies als notwendigkeit 

der sozialen Betreuung in der eigenen wohnung 

und der damit korrespondierenden Notwendig-

keit, die dafür erforderlichen strukturen aufzu-

bauen, formuliert werden. 

Die präventive Wirkung leistbaren wohnraums, 

aber auch von gemeinschaftlichen Strukturen  

im Wohnbereich wurde betont. 

Zum Thema  

sicherheit / grunDsicherung, 

rechtssicherheit 
wurde auch im Bereich der Wohnungslosenhilfe 

auf die Bedeutung von Rechtsansprüchen hinge- 

wiesen. Gerade im Bereich der bedarfsorientier-

ten Mindestsicherung bedeutet dies, dass ein 

rechtsanspruch auf die abdeckung tatsächlichen 

wohnkosten gewährleistet sein muss. Das Recht 

auf Wohnen kann nur dadurch gewährleistet 

werden.

eMPowerMent 
Vor allem von Seiten der Betroffenen wurde  

die Stärkung der Selbstorganisationskräfte 

eingefordert: dies bedeutet ein recht auf 

Beteiligung an Politikgestaltung (Entwicklung, 

Formulierung, Umsetzung, Monitoring und 

Evaluation), Sitz, Stimme und Ressourcen, 

sowie Gender Mainstreaming. 

Im Bereich der Wohnungslosenhilfe kann 

Empowerment auch die Förderung der selbst-

hilfe durch eigene und selbstverwaltete Wohn-

gemeinschaften und die verstärkte Einbindung 

in ‚Nachbarschaften’ bedeuten. 
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Ein interessantes Ergebnis stellte die ver- 

netzung der beiden sozialbereiche ‚Arbeit  

mit MigrantInnen’ und ‚Arbeit mit Wohnungs-

losen’ dar, durch die gemeinsame Problem-

stellungen und Herangehensweisen analysiert 

und im Sinne eines „mutual learning“ verglichen 

werden konnten. 

rEgionALworkSHoP grAz
Im Rahmen des zweitägigen Workshops in  

Graz am 20. und 21.06.2007 wurde ein eigener 

Programmblock zur Bearbeitung der Themen 

der Wohnungslosenhilfe bereit gestellt. 

In der Veranstaltungskonzeption war vorge-

sehen, die in der Auftaktveranstaltung aufge-

worfenen Fragen zur Selbstbestimmung von  

Wohnungslosen an Hand von relativ unbetreu-

ten Containerdörfer zu erörtern. Zu diesem 

Zweck wurde versucht, Kontakt zu Vertretern 

dieser Einrichtung (Vinzidorf) aufzunehmen 

und diese in die Organisation der Veranstaltung 

mit einzubeziehen. Dies ist nicht gelungen. 

Trotz mehrmaliger Versuche, kam es zu keiner 

Rückmeldung.

Der Themenblock Wohnungslosenhilfe wurde 

somit mit einem theoretischen Inputreferat zu 

Standards in der Wohnungslosenhilfe eröffnet 

(siehe Homepage). Anschließend fand eine Ple- 

nardiskussion mit VertreterInnen von Stadt- 

und Landespolitik, Universität sowie lokalen 

und überregionalen NGOs statt. Die zuständige 

Stadträtin für Wohnbau der Stadt Graz war an 

dieser Diskussion beteiligt. Ebenso waren im 

Publikum RepräsentantInnen von Stadt- und 

Landesverwaltung vertreten. 

Anschließend wurden entsprechend den drei 

Themenbereichen der sozialen Arbeit mit Woh-

nungslosen Arbeitsgruppen zu den themen 

‚prävention’,’ bekämpfung und linderung 

von Wohnungslosigkeit’ und ‚rehabitation’ 

gebildet.

Inhaltliche ergebnisse  
Workshop graz
Sowohl die Stadträtin für Wohnen als auch die  

Arbeitsgruppen betonten die notwendigkeit, 

günstigen neuen wohnraum zu schaffen. 

Darüber hinaus wurden in den Referaten und 

Arbeitsgruppen Lösungsmöglichkeiten präsentiert, 

den Einstieg in selbstbestimmtes Wohnen durch  

die Förderung von Anmietungskosten zu  

ermöglichen. Die Dringlichkeit, auf allen 

Segmenten des Wohnungsmarktes aktiv  

zu werden, wurde mehrmals betont.

Der Themenkreis respekt und würde wurde in  

alle Arbeitskreisen thematisiert. Einerseits wurden 

zahlreiche negative Fallbeispiele aus der Sozialver- 

waltung im lokalen Kontext geschildert, anderer-

seits wurde, um dem entgegen zu wirken, auf die 

Notwendigkeit einer vereinfachung des Sozial- 

systems und einer Erhöhung der kompetenzen 

von SachbearbeiterInnen und SozialarbeiterInnen 

durch ausreichende Qualifikationen und Schu-

lungen verwiesen. 

Auch in Graz wurde auf die Wichtigkeit von ver-

stärkter, individueller nachgehender betreuung 

in der eigenen wohnung hingewiesen. Delogie-

rungsprävention ist Krisenintervention, wurde 

abermals betont. Dies bedeutet, dass die Sozial-

arbeit durch dafür qualifizierte MitarbeiterInnen 

aufsuchend - durch aktive Kontaktaufnahme -  

und nachgehend - durch qualifizierte Nachbetreu-

ung zur langfristigen Stabilisierung und Verhinde-

rung neuer Krisen - erfolgen muss. Wie schon  

bei der Auftaktveranstaltung wurde bezüglich  

des Themenkreises prävention die Forderung  

nach einer flächendeckenden Delogierungs-

prävention, die diesen Grundsätzen entspricht, 

aufgestellt. Eine wichtige Voraussetzung für das 

Funktionieren der Delogierungsprävention ist die  

vollständige und direkte Datenweitergabe der Ver-

fahrenseinleitung  nach § 33a MRG durch die Ge- 

meinden an die zuständigen sozialen Einrichtungen.

Zuletzt wurden grundsätze in der Arbeit mit  

wohnungslosen formuliert, die inhaltlich 
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insbesondere den Themenbereichen respekt / Würde, recht und 

empowerment zuzuordnen sind: 

Grundrecht auf Wohnen,

Wohnung First!

Beteiligung der KlientInnen bei der Auswahl von Wohnung,  

 BetreuerIn und Einrichtung,

Zeit geben, zuhören, wahrnehmen,

Einfluss der Betroffenen auf die Art der Hilfe,

Respekt und Rechte zurückgeben,

Entkoppelung Kontrolle – Wohnungshilfe - zu viel Kontrolle in der      

    Sozialarbeit, zu viel Augenmerk der Institutionen auf Effektivität, 

 mehr Reflexivität nötig,

Recht auf Beziehung, Recht auf Privatsphäre – Sexualität.

Ein besonderes Ergebnis des Grazer Workshops stellt die initiierung 

eines Fotoworkshops für betroffene gemeinsam mit der grazer 

Straßenzeitung ‚Megaphon’ dar. Im Rahmen dieses zweitägigen Foto-

grafie-Workshops, der im Juni 2008 durchgeführt wird, erhalten die Teil-

nehmerInnen (Wohnungslose, aber auch AsylantInnen, MigrantInnen)  

eine Einführung in fotografische Techniken mit anschließender Gelegen-

heit, das Gehörte selbst praktisch auszuprobieren. Ausgerüstet mit einer 

Kamera bekommt jede/r die Gelegenheit, zum Thema „Meine Welt“ Fotos 

 zu schießen. Die Ergebnisse werden prämiert und im Auschlössel ausge-

stellt. Diese Betroffenenaktion berührt somit auch übergreifend das fol-

gende Schwerpunktthema ‚Migration’.

rEgionALworkSHoP Linz
Der Linzer Workshop am 11.10.2007 befasste sich mit dem Thema 

„Pflegebedürftigkeit und Armutsgefährdung“. Das Thema „Wohnungs-

losigkeit“ wurde hier am Rande in den Vorträgen und Arbeitsgruppen  

zu „Wohnformen“ und „Ältere MigrantInnen“ mitbehandelt. 

Tendenziell hat Wohnungslosigkeit unter der ökonomisch schlecht gestell-

ten Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Österreich ein anderes Bild. 

Diese ist, vor allem in den ersten Aufenthaltsphasen (und mit ungesicher-

tem Aufenthaltsstatus), aber auch noch nach langer Anwesenheit beson-

ders stark prekären Wohnverhältnissen (Wohnen in Spekulationsobjekten, 

mit Überbelag, übergangsweise bei Freunden / Verwandten u.a.m.) 

ausgesetzt.

Christoph Reinprecht von der Universität Wien lieferte im Rahmen seines 

Referates zu Armut und Alter in der Migration interessante Hintergrund-

informationen zur Wohnsituation älterer MigrantInnen:  

◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦

◦
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Fast der Hälfte aller TürkInnen über 50 Jahre,  

 die in Österreich leben, steht ein Wohnraum   

 von weniger als 18,5 m² zur Verfügung.  

 Bei StaatsbürgerInnen aus dem ehemaligen 

 Jugoslawien sind dies immerhin noch über  

 25%, wohingegen dies bei lediglich 2,6%  

 aller ÖsterreicherInnen der Fall ist.

Über ein Drittel der TürkInnen (Erste Gene-  

 ration) leben in Wohnungen in schlechtem,  

 oft gesundheitsschädlichen Zustand, dies ist  

 aber nur bei ca. jeder/m zwölften Österrei-  

 cherIn der Fall (http://www.aurora-austria.  

 eu/1036,,,2.html).

biLAnzvErAnStALtUng 
kLAgEnFUrt
Die Veranstaltung in Klagenfurt am 27.11.2007 

diente der Präsentation und Diskussion der 

Schlüsselergebnisse des Projekts. So wurden 

auch die Ergebnisse aus dem Bereich der Woh- 

nungslosenhilfe präsentiert (http://www.aurora-

austria.eu/1037,,,2.html). Es kam anschließend 

zu heftigen Diskussionen und zur Forderung, 

wiederum wirksame Mietobergrenzen anstelle 

des Richtwertmietzinses einzuführen. Insbe-

sondere der Vertreter der Jungen Wirtschaft 

sprach sich vehement dagegen aus. Alle Disku-

tantInnen einigten sich aber auf die dringende 

Notwendigkeit, mehr preisgünstige Wohnungen 

neu zu errichten, und die Anmietungskosten  

für einkommensschwache Personen ersatzfrei  

zu fördern. 

In der Arbeitsgruppe „Beteiligung von Betrof- 

fenen“ wurde mit VertreterInnen von Betrof-

fenenorganisationen der Wohnungslosenhilfe 

Prozesse der Beteiligung und ihre kurzfristige 

Umsetzbarkeit erörtert. Von Seiten des Projekt-

teams wurden dazu innovative europäische  

Erfahrungen und Konzepte eingebracht  

(http://www.aurora-austria.eu/1005,,,2.html). 

Workshop  
mit (ehemaligen) Wohnungslosen
Der Projektkoordinator wurde, nach offiziellem 

Projektschluss, von der nationalen Armutskon-

◦

◦

ferenz eingeladen, im Rahmen des Projekts 

„People experiencing poverty“ die Ergebnisse 

von A U R O R A . am 16.02.2008 in einem 

Workshop vor (ehemaligen) Wohnungslosen  

zu präsentieren und diese zu diskutieren.

Die Ergebnisse und Forderungen des Projekts 

A U R O R A . wurden großteils bestätigt. Zu-

sätzlich wurden Maßnahmen besprochen, um  

die Teilhabe von Wohnungslosen am Arbeits-

markt zu fördern. Manche der Betroffenen 

schilderten, dass sie von einzelnen EU-EQUAL 

Projekten sehr profitiert hätten. Dort gab es  

die Möglichkeit der individuellen Förderung, 

Betreuung und Krisenbewältigung. Dass nach  

Ablauf von EQUAL die Projekte von der öster- 

reichischen öffentlichen Hand nicht fortgeführt 

wurden, war für die Einzelnen zum Teil eine  

persönliche Katastrophe und ihnen unver-

ständlich. 

Als besonders wichtig wurde daher die Forde-

rung nach mehr aktivierenden Angeboten und 

Beschäftigungs- und Arbeitsmöglichkeiten, die 

den Fähigkeiten des/r Einzelnen entsprechen, 

festgehalten. (Ehemalige) Wohnungslose be-

nötigen mehr Arbeitsplätze mit differenzierten, 

ihren Möglichkeiten entsprechenden Strukturen, 

z.B.: weniger fixe Arbeitszeiten, geringere Stun-

den .... Die Möglichkeit eines Einkommens zu- 

sätzlich zur Sozialhilfe bietet mehr Sicherheit in 

der Rehabitation.

ZuSammengeFaSSte ergebniSSe
Wohnen ist ein zentrales Grundbedürfnis. Aus- 

reichende Wohnversorgung stellt eine wichtige 

Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaft-

lichen Leben durch Arbeit und Sozialkontakte  

dar und ist für die Erhaltung der psychischen 

und physischen Gesundheit unerlässlich.

Menschen, die von Armut betroffen sind, leben 

häufig in unzumutbaren, ungesicherten Wohn-

situationen (feuchte, überbelegte, nicht aus-

reichend beheizbare, überteuerte Wohnung)  

und sind oft von Delogierung bedroht. 
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In Österreich gibt es Schätzungen der BAWO 

zufolge rund 1.500 bis 2.000 Menschen, die  

auf der Straße leben.  

 

Rund 50.000 Menschen lebten 2006 in Einrich-

tungen für Wohnungslose bzw. Einrichtungen 

der Flüchtlingshilfe. 

  

Im Jahr 2006 waren rund 84.800 Haushalte 

durch ein bei Gericht eingebrachtes Delogie-

rungsverfahren von Wohnungslosigkeit be- 

droht (rund 2,5% der österreichischen Haus-

halte).  

 

14.306 Haushalte (etwa siebzehn von hun- 

dert) wurden rechtskräftig delogiert. Dies  

betrifft bei einer durchschnittlichen Haushalts-

größe armutsgefährdeter Haushalte von 2,4  

Personen (laut Studie FAWOS) ca. 204.000 

durch Verfahren betroffene Personen und ca. 

34.500 effektiv delogierte Personen. 

 

Oft ist Wohnungslosigkeit versteckt (vorüber-

gehende Unterbringung bei Freunden oder Be-

kannten) - versteckte Wohnungslosigkeit findet 

sich besonders häufig bei Frauen, Jugendlichen, 

jungen Erwachsenen und MigrantInnen. 

Gemäß Volkszählung 2001 lebten in Österreich 

noch immer ca. 200.000 Personen in gesund-

heitsschädlichen Substandardwohnungen.  

 

Nach wie vor werden vor allem MigrantInnen 

in Spekulationsobjekten oder unannehmbaren 

Massenquartieren durch weit überhöhte Miet-

zinse ausgebeutet.

Daher sind die Kernforderungen aus dem 

Diskussionsprozess von A U R O R A .  

zu Wohnungslosigkeit: 

ausreichender neubau leistbarer 

Wohnungen und eigenmittelfreier zugang  

zu erschwinglichem wohnraum (für von armut 

betroffene Menschen sind oft schon geringe 

Baukostenzuschüsse nicht leistbar).

Flächendeckende Delogierungsprävention  

aufsuchend und nachgehend. eine wichtige 

voraussetzung für das Funktionieren von 

Delogierungsprävention ist die vollständige  

und direkte weitergabe von Daten zu  

Delogierungsklagen an die zuständigen  

einrichtungen.  

 

umsetzung des ‚rechts auf Wohnen’  

durch bundesweit einheitliche neuregelung  

der entsprechenden Förderungen und Beihilfen  

und durch Berücksichtigung der tatsächlichen 

wohnkosten im rahmen der neugeschaffenen 

bedarfsorientierten Mindestsicherung.

ambulante betreuung in der eigenen 

wohnung und aufbau entsprechender 

geeigneter strukturen. 

verstärktes augenmerk auf die Bedürfnisse 

wohnungsloser Frauen und Ausbau spezifischer 

einrichtungen für wohnungslose Frauen.

Berücksichtigung von Forderungen zur  

Bekämpfung von wohnungslosigkeit im 

nächsten nationalen strategiebericht.

verstärkte partizipation von Betroffenen in  

der gesetzgebung, in sozialplanung und bei der 

Planung und Durchführung von einrichtungen  

der wohnungslosenhilfe. 

Mehr aktivierende angebote und Beschäfti-

gungs- und arbeitsmöglichkeiten, die den  

Fähigkeiten des/r einzelnen entsprechen. 

 

(ehemalige) wohnungslose benötigen mehr 

arbeitsplätze mit differenzierten, ihren Mög-

lichkeiten entsprechenden strukturen, z.B.: 

weniger fixe Arbeitszeiten, weniger Stunden, 

etc.. 

 

wichtig ist, dass, um einen sicheren rahmen  

zu schaffen, ein einkommen zusätzlich zur  

sozialhilfe möglich ist.
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zIelsetzung
Gemeinsam mit dem Forschungsinstitut SRZ 

(Stadt+Regionalforschung), der Volkshilfe 

Österreich und der BAWO (Bundesarbeitsge-

meinschaft Wohnungslose) war die Initiative 

Minderheiten Teil des Projekts A U r o r A . 

gemeinsam gegen Armut., das sich gegen 

Armut, soziale Ausgrenzung und mangelnden 

Sozialschutz wandte.

Ein Hauptziel des Themenbereichs Migration 

und Armut war es, zur Sensibilisierung des  

Themas in der Öffentlichkeit und in Teilöffent-

lichkeiten beizutragen. Hier war geplant, eine 

Serie in einer österreichischen Tageszeitung 

zu lancieren, in der ExpertInnen zum Thema 

„Armut und Migration“ schreiben. Gespräche  

mit der Zeitung „Der Standard“ waren bereits 

weit fortgeschritten, die Serie wurde aber  

leider im letzten Moment vom Standard 

abgesagt, sodass uns die Thematisierung  

in einer breiten Öffentlichkeit nur zum Teil –  

in Zusammenhang mit Berichten über 

allgemeine Armutsthemen - gelungen ist.

umsetzung
Migrantinnen sind in Österreich überpro- 

portional von Armut betroffen. Während  

im Jahr 2005 12,3% der österreichischen 

Haushalte armutsgefährdet waren, lag diese 

Quote bei Drittstaatsangehörigen bei 30%.  

Eine verfestigte Armutslage besteht für jene,  

die ein geringes Einkommen haben und gleich- 

zeitig in zentralen Lebensbereichen benach- 

teiligt sind. Dies trifft auf 5% der in Österreich 

lebenden Haushalte zu. Bei Drittstaatsange-

hörigen ist dieser Wert dreimal so hoch (15%). 

Ein Schwerpunkt des Projekts A U R O R A . 

Gemeinsam gegen Armut. bildete demnach 

in allen vier A U R O R A . Veranstaltungen in 

Wien, Graz, Linz und Klagenfurt das Thema 

MigrantInnen und Armut.

AUFtAktvErAnStALtUng wiEn
Schon bei der eintägigen Auftaktveranstaltung 

am 16. April 2007 in Wien widmeten wir dem  

Thema Migration und armut größeren Raum. 

Bei der Podiumsdiskussion „Wie sozial ist  

Österreich?“ hat Beatrice Acheleke (Schwarze 

Frauen Community) wichtige Impulse zum  

Thema geliefert, die in einer der drei Arbeits-

gruppen gemeinsam mit MigrantInnenvertreter-

Innen, NGOs, PolitikerInnen und Wissenschaf-

terInnen diskutiert wurden. 

4.2. 
ScHwErPUnkttHEMA  
MigrAnt/innEn
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Inhaltliche ergebnisse auftaktveranstaltung
In den Arbeitsgruppen wurden unter anderem vier gemeinsame Eckpunkte 

von Forderungen an die österreichische Politik herausgearbeitet, die auch 

für das Thema Migration anwendbar sind:

recht auF grunD- unD MinDestsicherung
MigrantInnen leben stärker als der einheimische Durchschnitt an der  

Armutsgrenze. Einkommen aus den Leistungen des österreichischen 

Sozialstaates, die eine wesentliche Rolle bei der Vermeidung von 

Armutsgefährdung und manifester Armut spielen, zeigen bei Dritt-

staatsangehörigen deutliche Effizienzunterschiede. Dies zeigt sich  

nicht zuletzt in Unklarheiten darüber, auf welche Sozialleistungen 

Angehörige von Drittstaaten rechtlichen Anspruch haben und auf  

welche nicht6. 

Deshalb ist eine transparente soziale Absicherung für diese Gruppe  

besonders wichtig. Die Höhe der Mindestsicherung muss ausreichend  

sein und über der Armutsgrenze liegen.

Prävention
Bessere Nutzung von mitgebrachten Bildungsabschlüssen von Migran- 

tInnen. Bildungsabschlüsse aus den Herkunftsländern sollen leichter  

anerkannt werden. Eine geeignete Mindestsicherung hat auch präventive 

Aspekte.

resPekt unD würDe
Die Maßnahmen müssen so gestaltet werden, dass die Würde des Einzel- 

nen gewahrt bleibt. Gerade bei MigrantInnen ist von staatlichen Stellen,  

aber auch von NGOs diskriminierungsfreies Handeln zu fordern. Maßnah- 

men der Diversitätspolitik, insbesondere verstärkte Anstellung von Migran- 

tInnen im Verwaltungsbereich und gezielte Schulungen von Verwaltungs-

bediensteten, sind notwendig.

eMPowerMent
Sogenannte Selbstorganisationen von MigrantInnen sollen in Entschei-

dungsprozesse eingebunden werden. Information sollen auch in der 

Muttersprache aufliegen oder weitergegeben werden. 

rEgionALworkSHoP grAz
Auch im Regionalworkshop in Graz (20. und 21.06.2007) wurde dem  

Thema Migration in einer eigenen Vormittagssession viel Raum gegeben.

Eine Podiumsdiskussion mit VertreterInnen von migrantischen Selbst-

organisationen, von NGOs, der lokalen und der EU-Politik diskutierten 

„Sozialer Aufstieg für MigrantInnen - eine Unmöglichkeit?“. 

---------- 
6 Siehe Karin Heitzmann und Michael Förster, in: Fassmann, Heinz (Hrsg.), 2. Österreichischer Migrations- und Integrations- 
   bericht, Wien 2007.
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Bereits zu Beginn der Diskussion wurde ein 

klares und unmissverständliches Bekenntnis 

zur Tatsache gefordert, dass Österreich ein 

zuwandererinnenland ist. 

Die Vielfalt der österreichischen Gesellschaft 

ist eine schon in der Zeit der Monarchie ge-

wachsene und gelebte Tradition. Diese Viel- 

falt ist durch die positiv zu bewertende Auf-

nahme von Flüchtlingen, das Anwerben von 

„Gastarbeitern“, den dadurch und danach  

erfolgten Familiennachzug und die nunmehr 

zu beobachtende verstärkte Zuwanderung von 

EU-BürgerInnen zusätzlich Realität geworden. 

Zuwanderer tragen zur Vielfalt und zum Reich-

tum unserer Gesellschaft bei. 

Dennoch werden MigrantInnen, insbesondere 

wenn sie Drittstaatsangehörige sind, oft gesell-

schaftlich diskriminiert und rechtlich und 

strukturell benachteiligt. 

Das höhere Armutsrisiko ist dadurch auf eine 

Vielzahl von Faktoren zurückzuführen: kein  

Zugang zum bzw. Diskriminierung am Arbeits-

markt, niedrige Bildung bzw. keine Anerkennung 

von erworbenen Bildungsabschlüssen, geringes 

Einkommen, Benachteiligung am Wohnungs-

markt, keine Möglichkeit zum Erwerb der  

österreichischen Staatsbürgerschaft und 

dadurch Benachteiligung in vielen Bereichen.

Dementsprechend wurde in der Diskussion  

und in den anschließenden Arbeitsgruppen eine  

vielzahl von Maßnahmen gefordert:  

Umfassende Evaluierung und Verbesserung   

 des Fremdenrechtes,

Harmonisierung von Aufenthaltsrecht und Be- 

 schäftigungsrecht, Zugang zum Arbeitsmarkt  

 für alle, die zum Aufenthalt berechtigt sind,

Erleichterte Anerkennung von Bildungsab- 

 schlüssen,

Verbesserungen im Staatsbürgerschaftsrecht,  

 insbesondere Verkürzung der Fristen und  

 kein Ausschluss von Einbürgerung wegen 

 geringfügiger Delikte,

◦

◦

◦

◦

Gleichberechtigten Zugang zum Sozial- 

 system - MigrantInnen müssen nicht nur  

 die gleichen Pflichten (Einzahlungen von   

 Sozialabgaben etc.), sondern auch die   

 gleichen Rechte in Bezug auf Familienbei- 

 hilfe, Sozialhilfe, sozialer Wohnbau etc.   

 haben,

Verbesserte politische Partizipationsmög- 

 lichkeiten für MigrantInnen.

 

Ziel der Integration muss eine kultur des 

respekts und der gleichberechtigten  

teilhabe aller sein. Eine Kultur des Respekts 

bedingt, dass Unterschiede als realität  

und normalität wahrgenommen und ausge-

halten werden müssen. Integration bedeutet 

daher keineswegs das Verschwinden von 

eigener Herkunft und Identität. Es handelt sich 

um einen zeitlich unbegrenzten gesamtgesell-

schaftlichen Lernprozess. Eine verbindende 

Grundlage für alle ist die österreichische 

Rechtsordnung, auf deren Basis Verschieden-

heit akzeptiert werden kann. 

 

Leider hat der stark polarisierte Diskurs der 

letzten Jahre dazu geführt, dass an sich richtige 

Bilder von Integration nicht mehr wertfrei ver- 

wendet werden können, sondern immer auch 

bereits (ab-)wertende, diskriminierende Inhalte 

enthalten. Ein gutes Beispiel dafür sind die  

vielzitierten Rechte und Pflichten, oder die 

Beachtung der gleichberechtigten Stellung der 

Frauen, die sich zwar immer scheinbar an alle 

richten, aber im inhaltlichen Kontext zumeist 

nur als an ZuwandererInnen und insbesondere 

an Muslime gerichtet gedacht werden können. 

Hier sind die Medien, aber insbesondere auch 

die Politik gefordert, auch positive Bilder von 

Zuwanderung wiederzugeben.

 

Im Workshop Wohnen und Migration wurde 

unter anderem das Thema Segregation  

behandelt. Um einer sozialen Ausgrenzung von 

MigrantInnen im Wohnbereich entgegen zu 

wirken, wurden Maßnahmen vorgeschlagen: 

◦

◦
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Verstärkte muttersprachliche Infor- 

 mationen und Beratungsmöglichkeiten  

 für ZuwandererInnen zu sozialen Themen,

Verbesserte Fördermöglichkeiten im  

 Wohnbereich, insbesondere Förderung  

 von Anmietungskosten, geringere Makler- 

 kosten, verstärkter, günstiger Wohnungs- 

 neubau,

Gleichstellung von MigrantInnen in der  

 Vergabe und im Förderbereich,

Gezieltes Quartiersmanagement und  

 Förderung benachteiligter Stadtteile.

Aus aktuellem Anlass des Falles Zogaj  

wurde von vielen Beteiligten ein bleibe-

recht für integrierte Asylwerberinnen 

gefordert. Um dieses Recht zu gewähr-

leisten, müssen eine bescheidmäßige 

Absprache und Rechtsmittel gewährleistet 

sein.

rEgionALworkSHoP Linz
Der zweite Regionalworkshop fand am 11. 

Oktober 2007 in Linz zum Thema „Pflege, 

Alter und Politik“ statt. Gerade im Pflege-  

bereich sind MigrantInnen doppelt betroffen:

als PflegerInnen (MigrantInnen und   

 Saisoniers bilden den größten Anteil des  

 Pflegepersonals in Österreich und erhalten  

 somit unser Pflegesystem aufrecht),  

oder

als zu Pflegende (MigrantInnen werden  

 immer älter, daher steigt die Anzahl der  

 pflegebedürftigen MigrantInnen rapide  

 an).

Kernforderung in Bezug auf den Migrations-

bereich war daher auch hier, dass im Pflege-

bereich sowohl migrantische PflegerInnen  

als auch ältere MigrantInnen, die pflege-

bedürftig sind (und das werden immer mehr) 

besondere Unterstützung erhalten sollten.

 

Ausführliches über die Diskussionsergebnisse 

und Vorschläge zu diesem Themenbereich 

finden sich in Kapitel 4.3. 

◦

◦

◦

◦

◦

◦

AbScHLUSSvErAnStALtUng 
kLAgEnFUrt
Bei der Abschlussveranstaltung am 27. November 

2007 in Klagenfurt wurden die im Laufe des  

A U R O R A . Projekts erarbeiteten Ergebnisse 

präsentiert und diskutiert. So auch jene aus dem 

Minderheiten- und Migrationsbereich. Auch bei  

der Podiumsdiskussion „Berechtigte Forderungen - 

Brauchbare Lösungen“ wurde der Migrationsaspekt 

mitberücksichtigt.

WeItere ergebnIsse  
zu ‚mIgrant/Innen’ 
MigrantInnen aus Drittstaaten sind in Österreich 

überproportional von Armut betroffen. Während  

im Jahr 2005 12,3% der österreichischen Haus-

halte armutsgefährdet waren, lag diese Quote 

bei Drittstaatsangehörigen bei 30% (EU-SILC, 

Statistik Austria 2006: 135f.). Eine verfestigte 

Armutslage besteht für jene, die ein geringes 

Einkommen haben und gleichzeitig in zentralen 

Lebensbereichen benachteiligt sind. Dies trifft 

auf 5% der in Österreich lebenden Haushalte zu. 

Bei Drittstaatsangehörigen ist dieser Wert dreimal 

so hoch (15%). 

 

Dieser hohe Prozentsatz ist u.a. darauf zurück  

zu führen, dass MigrantInnen vor allem unqualifi-

zierte Tätigkeiten ausüben, in denen sie schlechter 

bezahlt werden, und in Berufszweigen mit hohem 

Arbeitslosigkeitsrisiko beschäftigt sind (65% sind 

HilfsarbeiterInnen) (EU-SILC, ebd.). Auch die 

Quote des Bezuges von Sozialhilfe ist oft doppelt 

so hoch wie bei der Gesamtbevölkerung. Insbe-

sondere Frauen, Kinder und ältere MigrantInnen 

leben oftmals unter der Armutsgrenze. Die Kom- 

bination von schlechtem Gesundheitszustand,  

prekären Wohnbedingungen und „working poor“ 

mache, laut Martin Schenk, Sozialexperte der 

Diakonie Österreich, die Definition von Armut aus. 

 

Über Armut und Migration in einem der reichsten 

Länder der Welt zu sprechen heißt aber auch, über 

Ausschlussmechanismen, Diskriminierungen 

und rassismen zu sprechen. Denn Armut ist  

nicht zwingend mit Migration verbunden, sondern 
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entsteht aus der Platzierung von Zuwanderer-

Innen in den Aufnahmegesellschaften. 

 

Ebenso schwer den Aufstieg in die Mittelklasse 

finden Kinder von ZuwandererInnen, denn 

„Armut ist vererbbar“ - eine der Hauptthesen 

unseres A U R O R A . Projekts. 

In der Regel ist Armut und soziale Ausgrenzung 

im Erwachsenenalter die Folge von Benachteili- 

gungen in der Kindheit. Integration bedeutet 

sozialer Aufstieg in die Mittelklasse, der jedoch  

aufgrund der Zunahme von prekären Arbeits-

verhältnissen besonders für die Nachkommen 

von MigrantInnen nur schwer zu erreichen ist. 

Bei MigrantInnen-Jugendlichen liegt z.B. der 

Anteil der frühen SchulabgängerInnen fast 

dreimal so hoch wie bei den ÖsterreicherInnen 

(25% „frühe SchulabgängerInnen“ gegenüber 

7% bei den ÖsterreicherInnen).

 

weibliche Migrantinnen sind aufgrund 

ihres Geschlechts und aufgrund ihrer nicht-

österreichischen Staatsbürgerschaft ebenfalls 

stark von Armut betroffen. Hier vor allem - 

ähnlich wie bei der Gesamtbevölkerung - allein 

erziehende Mütter und ältere Arbeitnehmerin-

nen und Pensionistinnen. 

Die Rückkehr ins Herkunftsland ist für die meis-

ten älteren MigrantInnen entgegen früheren 

Annahmen keine ernst zu nehmende Alternative 

mehr. 

 

Die wesentlichen Gründe für einen dauerhaften 

Verbleib sind die hier lebenden Nachkommen 

oder z.B. eine effizientere medizinische  

Versorgung. 

 

einer der schlüsselsätze unseres Projekts  

zu diesem thema lautete daher: 

„man kann armut nicht behandeln, ohne 

migration mitzudenken, da migrantInnen 

überproportional von armut betroffen 

sind“.

 

Eine Reihe von Kernforderungen wurde schon 

angeführt (siehe oben die Veranstaltungen). 

Weitere Forderungen aus dem Diskussions-

prozess des Projekts A U R O R A . zu Migran-

tinnen waren:

 

integration vom innenministerium ins sozial-

ministerium - Derzeit ist in Österreich das 

innenministerium mit integrationsbelangen 

beauftragt. Das bedeutet, dass integration  

vor allem unter dem aspekt der sicherheit  

und nicht unter jenem der sozialen Bedin-

gungen von Migrantinnen betrachtet wird. 

Daher war eine der Forderungen, dass das 

sozialministerium „Integrationsagenden“ 

übernehmen soll. 

 

Familienzusammenführung / Binationale ehen - 

konsequente achtung des menschenrechtes 

auf Familienleben nach artikel 8 der europä- 

ischen Menschenrechtskonvention für Famili- 

enangehörige (aus Drittstaaten) österreichi-

scher staatsbürgerinnen. Diese sind nach der 

geltenden rechtslage de facto schlechter ge-

stellt als Familienangehörige (aus Drittstaaten) 

von ewr Bürgerinnen. zu fordern ist hier eine 

gleichstellung. 

Dies bedeutet im einzelnen: 

Berechtigung zur niederlassung für dritt- 

 staatsangehörige ehegattinnen, kinder bis   

 zur vollendung des 21. lebensjahres und  

 darüber hinaus, sofern ihnen unterhalt  

 gewährt wird, und verwandte in aufstei- 

 gender linie, denen unterhalt gewährt wird,

erhalt einer Daueraufenthaltskarte für die   

 Dauer von 10 Jahren, recht auf inlands- 

 antragsstellung,

unbeschränkter arbeitsmarktzugang,

Befreiung vom eingehen der integrations- 

 vereinbarung,

Befreiung von den unterhaltsätzen des  

 § 293 asvg,

versagung des aufenthaltsrechtes bzw. der  

 aufenthaltsbeendigung ist nur in schwer- 

 wiegenden Fällen zulässig. 

◦

◦

◦
◦

◦

◦
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Druck von den lehrerinnen nehmen, lehrerinnenausbildung 

modernisieren, Deutsch– und muttersprachenförderung im 

kindergarten intensivieren, Förderung der Muttersprache in  

der schule sichern und intensivieren, Deutsch zunächst wie eine 

„Fremdsprache“ unterrichten, sowie verstärkt auf die kompetenzen  

der eltern zurückgreifen.  

mehr und kostengünstigere Kindergartenplätze für alle sichern 

auch eine verstärkte teilnahme von Migrantinnenkindern. im Falle 

eines verpflichtenden Kindergartenbesuches für alle muss die Teil-

nahme jedenfalls kostenlos sein. 

 

ein anheben des ausbildungsniveaus von Migrantinnen kann 

zusätzlich durch gezielte spezifische Förderungen (stipendien) 

erreicht werden. 

  

Damit Migrantinnen ihren ausbildungen und Fähigkeiten  

entsprechend eingesetzt werden, sind zusätzliche Diversitäts-  

und antidiskriminierungsmaßnahmen zu fordern.

verbesserung der chancen von 
Kindern und Jugendlichen mit 
migrationshintergrund -  
keine vererbung von armut
 

Eine der Voraussetzungen für verbesserte 

Arbeitsmarktchancen von MigrantInnen  

ist eine Anhebung des Bildungsniveaus.  

Die sprachliche Entwicklung ist dabei  

ein wesentlicher Bestandteil späterer 

schulischer Chancen.  

 

Studien7 haben gezeigt, dass enge Wechsel-

wirkungen zwischen dem Erwerb der Erst-  

und der Zweitsprache bestehen. Für den  

Unterricht folgt daraus, dass die einseitige 

Förderung einer Sprache (der Unterrichts-

sprache) auf Kosten der anderen Sprache  

(der Muttersprache) nicht zielführend ist. 

 

Aus den Ergebnissen der genannten Studie 

können die folgenden Empfehlungen an  

die bildungspolitik abgeleitet werden:

---------- 
7 U.a.: Elfie Fleck, in: Fassmann, Heinz (Hrsg.), 2. Österreichischer Migrations- und Integrationsbericht, Wien 2007.
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umsetzung
Das Thema armutsgefährdete Ältere wurde in  

drei Hauptveranstaltungen des Projekts 

angesprochen. Daneben wurde A U R O R A . 

bei internen Veranstaltungen der Volkshilfe 

in Österreich und in der oberösterreichischen 

Landesorganisation mehrmals vorgestellt.  

Im Zuge des Projekts wurden Inhalte von  

A U R O R A . im Positionspapier „Pflege und  

Betreuung“ der Volkshilfe Österreich 

berücksichtigt.

AUFtAktvErAnStALtUng  
wiEn 
In der Auseinandersetzung mit Armut und  

ihren Auswirkungen wurde festgehalten, dass 

MitarbeiterInnen in der Betreuungs- und Pflege-

arbeit steigende Altersarmut feststellen. Sie 

wissen, dass Menschen in Armut durchschnitt-

lich zwei Jahre früher pflegebedürftig werden. 

Auch sterben arme Menschen im Durchschnitt 

zwei Jahre früher als Menschen in Wohlstand.

Es wurde klar, dass unter der Bevölkerung 

mit Migrationshintergrund die Anteile höherer 

Altersgruppen zunehmen, und vermehrt spezi-

fischer Handlungsbedarf entsteht.

zIelsetzung
Auch im Bereich des Sozialschutzes war es 

Ziel des Projekts, durch eine Konzentration auf 

ausgewählte Schwerpunkte und eine verstärkte 

fach–, themen- und regionsübergreifende Ver- 

netzung eine Vertiefung des Diskussionspro- 

zesses herbeizuführen. 

In einem speziell auf diese Thematik ausgerich-

teten regionalen Workshop (Linz) sollte die For- 

derung nach einer qualitativ hochwertigen und 

nachhaltigen Gesundheitsversorgung und Pflege 

vor allem auch für Armutsgefährdete und von 

Armut Betroffene diskutiert werden. Angebote 

der Langzeitpflege für Betagte waren als ein 

Schwerpunkt gedacht, der auch Personen mit 

Migrationshintergrund - als Betroffene sowie als  

Dienstleister – miteinbeziehen sollte. 

Vordringliche Herausforderungen, Programme 

und Maßnahmen auf Länder- und Städteebene, 

Erwartungen in nationale und europäische Politik 

und Zukunftsszenarien sollten diskutiert und 

Empfehlungen erarbeitet werden.  

Auf Herausforderungen und Lösungsansätzen 

in größeren Städten sollte ein besonderes 

Augenmerk gelegt werden, ebenso auf gender-

spezifische Implikationen des Themas.

4.3. 
ScHwErPUnkttHEMA  
ArMUtSgEFÄHrDEtE ÄLtErE MEnScHEn
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rEgionALworkSHoP Linz
Der Linzer Workshop am 11. Oktober  

2007 konzentrierte sich auf das Thema 

„Pflegebedürftigkeit und Armutsgefähr-

dung“. Dementsprechend setzte sich  

auch der TeilnehmerInnenkreis aus  

Experten dieses Bereichs zusammen.  

Der erste Block des eintägigen Workshops 

stand unter dem Motto „Pflege, Alter und  

Politik“. Von einer Einbindung der Thematik 

in den europäischen Kontext der Aktivitäten 

zum Sozialschutz im Rahmen der Lissabon 

Strategie - Pensionen, Gesundheit, Langzeit-

pflege – (Josef Weidenholzer) wurde der 

Bogen zum nationalen Kontext gebildet 

(Werner Vogt). 

Das Podium brachte Verwaltung, Interes-

sensvertretung, Wissenschaft und Praxis 

zusammen.

 

Der Nachmittag konzentrierte sich, nach 

Beiträgen zu ‚Wohnen zuhause’ und ‚Armut  

und Alter in der Migration’, unter dem Motto  

„Wege – Ziele – Ideen“ mittels Arbeitsgrup-

pen und Podium auf Diskussion und Samm-

lung von Forderungen.  

 

Die Ausgangslage in der Langzeitpflege8: 

Mehr als 80% der pflegebedürftigen  

Personen in Österreich werden zu Hause 

durch Angehörige gepflegt, das sind  

400.000 Personen. Der weitaus größte Teil 

der pflegenden Angehörigen sind Frauen 

(79%).  

 

Die Pflege nötigt einen Großteil der Ange-

hörigen, ihre Berufstätigkeit aufzugeben: 

68% gehen keiner Erwerbstätigkeit nach,  

vor Übernahme der Pflege waren 56% 

berufstätig.

Dementsprechend schlecht ist die Einkommenslage 

der Betreuungspersonen:  

 

47% verfügen über ein Monatseinkommen  

von weniger als 700,- €. Fast ein Fünftel der 

Betreuungspersonen sind nicht pensionsversichert9. 

 

Geschätzte 40.000 Frauen aus Ost / Mittel-Europa 

betreuen stark pflegebedürftige Personen in Öster-

reich. Ihre Tätigkeit wurde zwar legalisiert, doch  

haben sie wenig arbeits- und sozialrechtliche 

Absicherung (Verbesserungen im Hausbetreuungs-

gesetz 07/2007).  

 

422.000 Personen bzw. 5% sind in Österreich akut 

arm. Vor allem alte Menschen sind relativ stark von 

manifester Armut betroffen, da hier auch meist der 

schlechte Gesundheitszustand eine starke Auswir-

kung hat. 51.000 Frauen und 10.000 Männer mit 

Pension waren 2005 manifest arm.  

 

Problematisch ist die Situation vor allem in  

Single-Haushalten:  

 

23% der weiblichen Singles und 14% der  

männlichen Singles gelten als armutsgefährdet.  

 

Single-Frauen mit Pension sind zu 25%  

armutsgefährdet (aus dem Diskussionsbeitrag  

Iris Woltran). 

 

Im erwerbszentrierten System der sozialen  

Sicherheit österreichischer Prägung hängen  

Leistungsansprüche in erster Linie von der Art,  

der Dauer und Kontinuität der Erwerbstätigkeit  

sowie der Höhe des Einkommens ab. 

 

Der sogenannte weibliche Lebenszusammen- 

hang bzw. die anhaltende alleinige Zuständig- 

keit der Frauen für den gesamten Bereich der 

Versorgungsarbeit zieht daher eine strukturelle  

Benachteiligung von Frauen nach sich (aus  

Diskussionsbeitrag Christine Stelzer-Orthofer).
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8 Siehe Schulmeister, Stephan, Tálos, Emmerich, Vogt, Werner (2006); Grundsicherung und Altenbetreuung; ZSI (Hrsg.), Soziale Innovation konkret Nr.6 (2006) und  
   Referat Vogt.
9 Alle Fakten siehe Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG) (2005), Situation pflegender Angehöriger, Wien.



Inhaltliche ergebnisse  
regionalworkshop linz
Auch die Ergebnisse aus den unterschiedlichen 

Programmteilen (Referate, Podien, Arbeitsgrup-

pen) zu ‚armutsgefährdete ältere Menschen’ 

bestätigten eindrücklich die im Projekt ent-

wickelten Eckpunkte von Forderungen zur 

aktuellen und zukünftigen österreichischen 

Politik der Armutsbekämpfung, Respekt –  

Würde – Recht, Prävention – Information, 

Sicherheit / Grundsicherung – Rechtssicherheit 

und Empowerment - Partizipation.

verBesserungen  
Für arMutsgeFährDete ältere 
Menschen
Wir brauchen ein breites Bekenntnis zu einer 

gerechten Verteilung und eine neue Kultur  

des Teiles mit Rücksichtnahme und Solidarität 

mit Schwächeren in der Gesellschaft. Dies gilt  

in Hinblick auf alle im A U R O R A . Projekt 

angesprochenen Gruppen – Wohnungslose,  

MigrantInnen und armutsgefährdete Ältere. 

 

Es ist klar, und wurde auch sehr oft deutlich  

angesprochen, der Verlust von würde und 

integrität stellt die größte Bedrohung im  

Alter und bei Pflegebedürftigkeit dar. Dies  

zu berücksichtigen, müsse allen Angeboten  

und Maßnahmen als Prämisse unterliegen: 

„zu Hause“ wahrt die Würde,

mehr Selbstbewusstsein und Sicherheit als   

 im stationären Bereich,

Zeit = Würde,

finanzieller Faktor, als Wertschätzung der   

 Leistung der Angehörigen notwendig,

Unterstützen statt Aufdrängen.

 

Werner Vogt brachte Reformwünsche zu 

rechten und Prävention ein10: 

garantierte Pflege und Betreuung für  

 alle als Grundrecht in der Verfassung,  

 Bundesgesetze für Pflege- und Betreu-  

 ungsstandards und die Ausbildung von 

◦
◦

◦
◦

◦

◦

 Altenbetreuern, Unterstützung der    

 Angehörigenpflege, 

sozialstaatliche Pflegesicherung aus    

 Steuermitteln gegen Absturz in Alters- 

 armut, 

Präventivmaßnahmen gegen vorzeitige  

 Vergreisung: lebenslange Bildung,    

 altengerechtes Wohnen, Rechtsanspruch   

 auf Kurzzeitpflege vor Langzeitpflege,  

 auf Rehabilitation alter Patienten, 

Demenzkampagne zur Aufklärung  

 der Bevölkerung und Wissensvermittlung  

 an Ärzte,

sowie die Forderung nach einer    

 ‚Entschleunigung des Pflegealltags’. 

weitere Forderungen aus den Diskussionen 

und Arbeitsgruppen: 

In Hinblick auf eine sofortige Verbesserung  

der Alterssicherung von Frauen muss  

eine echte Mindestpension unabhängig  

vom Familienstand eingeführt werden.  

Die individuelle, eigenständige, existenz-  

und lebensstandardsichernde Alters-

sicherung aller Frauen ist durch einen 

schrittweisen Umbau des bestehenden 

Pensionsversicherungssystems zu erreichen.  

Im Sinne einer aktiven, geschlechterdemo-

kratischen Umverteilung der versorgungs-

arbeit sind vor allem im Bereich der Alters-

sicherung Maßnahmen zu setzen, die eine 

ausreichende (lebensstandardsichernde)  

Absicherung nur dann garantieren, wenn  

neben der Erwerbsarbeit auch nachweislich 

Versorgungsarbeit (im weitesten Sinne) 

geleistet wird.  

 

Nur so können Männer zur Übernahme ihrer 

Hälfte der gesellschaftlich notwendigen, aber 

unbezahlten Versorgungsarbeit animiert, die 

„männliche Normalbiographie“ durchbrochen 

und somit die materiellen und sozialen Teil-

habechancen von Frauen tatsächlich erhöht 

werden.

◦

◦

◦

◦
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In der Betreuungs- und Pflege-

gestaltung wurde individuelle 

Bedürfniserhebung anstelle von 

Pflegestufen und die Sicherheit 

von Leistung bzw. ein rechts-

anspruch auf Leistungen ge-

fordert. 

 

Die Grundsicherung sollte durch 

den Rechtsanspruch auf mobile 

oder stationäre Dienste in Sach-, 

und nicht in Geldleistungen be-

stehen. Auch die Sicherstellung 

einer besseren Gesundheitsvor-

sorge durch steuerliche Anreize  

ist ein Thema der Zukunft (Bei- 

trag Iris Woltran, Diskussion).

PFlegenDe / unD 
PFlegenDe angehÖrige
Im Workshop 4 in Linz mit dem 

Titel ‚Pflegende / und pflegende 

Angehörige’, moderiert vom Pro-

jektkoordinator Christian Perl, 

waren mehrere Mitarbeiterinnen 

der mobilen Hauskrankenpflege 

und ein Vertreter einer „Selbsthilfe-

organisation“ anwesend. Zuerst 

erläuterte ein Mitarbeiter des Bun- 

dessozialamtes neue Unterstüt-

zungsprojekte für pflegende Ange- 

hörige, bei denen es um die Finan- 

zierung einer Auszeit für die pfle-

genden Angehörigen geht.

 

Als nächstes wurde das erhöhte 

Armutsrisiko für Angehörige dis-

kutiert. Ein Grund dafür ist u.a., 

dass nicht absehbar ist, wie lange 

die Pflege dauert, ein anderer,  

dass oft ein Wiedereinstieg zum 

Teil auch aufgrund fortgeschritte-

nen Alters schwierig ist. Pflegende 

Angehörige haben aufgrund der  

hohen psychischen Belastung 

zudem ein erhöhtes Krankheits-

risiko, auch Burn Out zeigt sich  

häufig. Es gibt ein großes Infor- 

mationsdefizit, die Lebenssitu-

ation bis zum Erteilen des  

Pflegegeldes ist oft ungeregelt. 

 

Hilfreich wäre eine verbesserte 

sozialversicherungsrechtliche 

Absicherung der Angehöri-

gen. Die derzeitige Absicherung 

mit 48 Monaten möglichem  

Bezugsraum sei zu kurz und 

Pflegestufe 4 als Voraussetzung  

für den Bezug sei zu hoch ange-

setzt, wurde kritisiert. 

 

Im Sinne einer Eindämmung 

der zunehmenden „Re-Feudali-

sierung der Arbeits- und Sozial- 

beziehungen“ müssen prekäre 

bzw. ungeschützte beschäf-

tigungsverhältnisse eine 

arbeits- und sozialrechtliche 

Regulierung erfahren. 

 

Das Arbeitslosenversicherungs-

system ist dahingehend umzu- 

bauen, dass auch Menschen, die 

nach Maßgabe ihrer Bedürfnisse 

(z.B. Kinderbetreuung, Weiter-

bildung, Angehörigenbetreuung) 

die Erwerbstätigkeit zeitweise  

unterbrechen oder reduzieren, 

Anspruch auf Transferleistungen 

haben. 

 

zeiten der Kindererziehung  

und der privaten Pflege von 

kranken, behinderten sowie 

gebrechlichen Menschen sind  

in additiver Form stärker als 

bisher zu berücksichtigen. 
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Pflegearbeit von Angehörigen ist möglich,  

wenn eine ausreichende Grundsicherung besteht, 

monetär,  gesichert in Bezug auf Zeitraum und 

Höhe, aber auch in Bezug auf Rechts- und 

Versorgungssicherheit.

 

Um Unsicherheit, Isolierung und Burn Out zu  

vermeiden, muss Prävention Platz greifen. 

  

Pflegende Angehörige benötigen Anleitung  

und Anlernen, und ein größeres Angebot an 

Kursen und Selbsthilfegruppen ist notwendig, 

dazu müssen Mittel bereit gestellt werden.  

 

Auch für pflegende Angehörige ist 

Entschleunigung notwendig.

 

Auch Beschäftigte im Pflegebereich unter-

liegen einem erhöhten Armutsrisiko. Prekäre 

Beschäftigungsverhältnisse (insbesondere Teil-

zeit) schaffen Armutsgefährdung. Die hohe Teil- 

zeitquote ist bedingt durch hohe geforderte Aus- 

lastungszahlen, um Leerläufe zu vermeiden. Die  

Konsequenzen für MitarbeiterInnen müssen stär-

ker bedacht werden. Weiter besteht ein erhöhtes 

Gesundheitsrisiko durch die hohe physische und 

psychische Belastung. Bei Notwendigkeit sollten 

Ausstieg und Umstieg erleichtert werden. 

 

Für den Umgang mit älteren ArbeitnehmerInnen 

sind Programme notwendig, die auch nach außen 

kommuniziert werden (siehe ein neues Programm 

der VHOÖ). Vorrangig sind jedoch präventive  

Maßnahmen wie betriebliche Gesundheitsförde-

rung, auch im Pflegebereich.

 

Unter den Beschäftigten im Betreuungs- und  

Pflegebereich gibt es einen steigenden Anteil  

von Personen mit Migrationshintergrund.  

Dies ist einerseits eine Chance z.B. in Hinblick  

auf kultursensible Betreuung von älteren Migran-

tInnen (siehe dazu in diesem Kapitel die Beiträge 

zu „Situation älterer MigrantInnen“). 

 

Andererseits sind diese Beschäftigten aus  

Bevölkerungsgruppen, die insgesamt vermehrt  

von Armutsgefährdung betroffen sind. 

wohnen iM alter
Wohnen heißt, an einem bestimmten Ort  

zu Hause zu sein, es hat eine existentielle  

Bedeutung für das menschliche Dasein und 

gewinnt in der Lebensphase des Alters eine  

noch stärkere Gewichtung. Denn Alltag im  

Alter heißt vor allem Wohn-Alltag. Gerade  

in dieser Lebensphase rückt das Wohnen ins 

Zentrum der individuellen Daseinsgestaltung,  

der sozialräumliche Aktionsradius wird kleiner 

und die eigenen vier Wände und das nahe Wohn- 

umfeld werden zum zentralen Aufenthalts- und 

Handlungsort eines Menschen.  

 

Ältere Personen blicken oft auf mehrere Jahr-

zehnte in ihrer Wohnung und demselben Nach-

barschaftsgebiet zurück. Diese Kontinuität ist 

verbunden mit Verwurzelung, Geborgenheit, 

Erinnerungen und Sicherheit. Ihr Wohnbereich 

ist Träger der persönlichen Geschichte und erhält 

über die Jahre hohen emotionalen Wert.

 

Mit dem Einzug in ein Alten- oder Pflegeheim  

erfolgt daher eine radikale Veränderung -  

die vertraute Wohnsituation wird aufgegeben.  

Eine neue Wohnform wird übernommen, wird 

zum zentralen Aufenthalts- und Handlungsort 

und somit zur wesentlichen Komponente von 

Lebensqualität im Alter.  

 

Für die Volkshilfe Österreich ist es ein zentrales 

Anliegen, Menschen in dieser  Lebensphase zu 

begleiten und zu unterstützen, betonte Erich 

Fenninger in seinem Referat,  - sei es, um einen 

möglichst langen Verbleib im eigenen Wohnum-

feld zu ermöglichen oder um eine optimale Pflege 

und Betreuung in institutionellen Wohnformen 

anzubieten. 

 

Entgegen der Meinung von Vogt, der sich vehe-

ment gegen stationäre Einrichtungen aussprach, 

wurden von DiskussionsteilnehmerInnen auch  

neue konzepte der stationären Pflege  

verteidigt.  

 
Seite 28



Mit drei neuen Geriatriezentren 

setze z.B. die Stadt wien neue 

Standards für die stationäre 

Pflege. In den neuen Häusern 

soll der Aspekt des Wohnens im 

Vordergrund stehen, wobei ein 

krankenhausähnlicher Charakter  

bewusst vermieden wird. Es gebe 

eine klare Übereinstimmung mit  

den BauträgerInnen und Archi- 

tektInnen, ein Wohnambiente zu 

schaffen, das pflegebedürftigen 

Menschen höchsten Wohnkomfort 

und MitarbeiterInnen ein angeneh-

mes Arbeiten ermöglicht.  

 

aus Diskussionen und der arbeits-

gruppe kamen Forderungen, dass 

anreize beim bauen und Wohnen 

für ältere Personen zu setzen sind,  

sei es an gemeinden, an gemein-

nützige und freifinanzierte woh-

nungsunternehmen, als auch an  

den privaten eigentümer.  

 

Dies gilt einerseits für den  

neubau – generationsübergreifende 

Projekte, wohngruppen, Projekte in 

kombination mit Betreuungs- und 

Pflegeeinrichtungen, temporäres 

betreutes wohnen, veränderbare 

wohnungsgrundrisse, altengerechte 

ausstattung; hier sollten auf Basis 

von evaluierung zahlreicher, sehr 

unterschiedlicher Modellprojekte 

eine stärkere übernahme in den 

Mainstream erfolgen. 

 

Dies gilt aber auch für den mengen-

mäßig wesentlich relevanteren teil –  

die sanierung im Bestand. sanie-

rungsförderung solle noch mehr als  

bisher, und über alle Bundesländer, 

das erreichen hoher standards in 

der alterstauglichkeit zum kriterium 

machen. 

Dies gilt für den geschoßwoh-

nungsbau – die überalterung in  

großwohnungsanlagen der nach-

kriegszeit schreitet fort – als auch  

in den allseits verbreiteten ein- 

familienhäusern dieser epochen, 

deren nutzung und erhaltung ältere, 

und vor allem armutsgefährdete  

ältere, vor unüberwindliche hinder-

nisse stellen kann.

situation älterer 
Migrantinnen
Christoph Reinprecht von der  

Universität Wien erläuterte anhand 

von Statistiken das erhöhte Armuts-

risiko über 50-jähriger „Gastarbeiter“ 

aus dem ehemaligen Jugoslawien und 

der Türkei. Die 60-Jährigen aus dem 

ehemaligen Jugoslawien weisen eine 

dreifach höhere Armutsgefährdung 

als die gleichaltrigen ‚Einheimischen’ 

auf, bei den älteren Befragten aus  

der Türkei ist das relative Armuts-

risiko etwas mehr als achtmal so 

hoch.

 

grundsicherung

Die zu dieser Thematik diskutierende 

Arbeitsgruppe, (repräsentiert von  

Stefan Amann), fand daher Modelle 

der grundsicherung für ältere 

Migrantinnen (50+) besonders 

wichtig.  

 

Während über 50% der Generation 

50+ aus Ex-Jugoslawien erwerbstätig 

und nur 8% arbeitslos sind (in wohl-

gemerkt deutlich schlechter bezahlten 

Beschäftigungsverhältnissen als die 

einheimische Bevölkerung), sind  

etwa nur 30% dieser Altersgruppe 

mit türkischer Herkunft erwerbstätig, 

aber 30% arbeitslos. Ganz anders 

sieht das Verhältnis bei den einhei-

mischen Über-Fünfzigjährigen aus: 

von diesen sind 70% in Pension.  
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Diesen Erwerbssituationen entspricht, dass 50% 

der über-fünfzigjährigen TürkInnen angeben, 

so gut wie gar kein Haushaltsgeld zur freien 

Verfügung zu haben. Dagegen geben merklich 

mehr Personen aus Ex-Jugoslawien an, bis zu 

100,- € monatlich zur freien Verfügung zu haben. 

Bei den Einheimischen geben im Vergleich dazu 

60% an, 100,- € bis 300,- € monatlich zu freien 

Verfügung zu haben. 

In Bezug auf migrantisches Personal belegen 

Studien aus dem EQUAL-Projekt diversity@care, 

dass es vor allem im Bereich der mobilen (Haus-) 

Krankenpflege und Betreuung erhebliche Vorbe-

halte von einheimischen SeniorInnen gegenüber 

diesem Personal gibt. In den Trägerorganisatio-

nen ist professionelles Diversity Management in 

der mobilen Pflege und Betreuung gefordert, um 

diese Vorbehalte abzubauen. Besonders prekär 

wurde in der Arbeitsgruppe die Situation – auch  

wenn nunmehr legalisierter - irregulärer Pflege-

kräfte gesehen, die besonders armutsgefährdet 

erscheinen.

 

Prävention 

um der armutsfalle von Migrantinnen im alter 

vorzubeugen sollte nach ansicht der workshop-

Diskutantinnen unbedingt an den ressourcen  

der Migrantinnen angesetzt werden. insbeson-

dere deren soziale netze sollten für präventive 

Maßnahmen genutzt werden. ein wesentlicher 

Fokus zur armutsprävention älterer Migrantin- 

nen sollte auf der vermittlung von informatio- 

nen über wohlfahrtsstaatliche institutionen  

und das gesundheitswesen liegen.  

Dazu sollten die herkunftssprachen der  

Migrantinnen genutzt werden und die  

ethnischen vereine einbezogen werden.  

letztere können wesentlich informations-

vermittler sein. wesentlich erscheint auch  

der einsatz von ethnischen Multiplikatorinnen,  

die von älteren Migrantinnen leicht akzeptiert 

werden können. solche systeme könnten auch 

teilweise ehrenamtlich, und daher niederschwellig 

und kostengünstig organisiert werden.

 

Zu beobachten ist ein bemerkenswertes  

Paradoxon: einerseits ist der Informations- 

bedarf in Bezug auf Wohlfahrtsstaat und 

Gesundheitswesen objektiv betrachtet sehr  

hoch, andererseits wird dies von betroffenen 

MigrantInnen weniger intensiv empfunden.  

Denn: viele spielen mit dem Gedanken, in  

der Pension in ihr Herkunftsland zurückzu- 

kehren. Hier wäre der Sozialstaat gefordert, 

älteren MigrantInnen seriöse Angebote für ein 

Verbleiben in Österreich zu machen. 

 

Maßnahmen - würde 

Pflegebedürftigen Menschen mit Migrations-

hintergrund soll professionelles Diversity 

Management in trägerorganisationen der  

mobilen Pflege und Betreuung kultursensible 

angebote machen (siehe dazu handbücher 

und verständigungshilfen des eQual-Projekts 

diversity@care). Dies wäre eine win-win-

situation für ältere Migrantinnen und die 

betroffenen trägerorganisationen, die sich 

dadurch wettbewerbsvorteile in einem neuen  

und wachsenden kundensegment sichern würden, 

befanden die workshop-teilnehmerinnen.

 

zudem müssen Maßnahmen im kampf gegen  

altersarmut und zur gesundheitspflege von älte-

ren Migrantinnen sowohl sozial sensibel, wie auch 

individuell zugeschnitten sein. ganz wichtig ist 

für ältere Migrantinnen das gefühl akzeptiert zu 

werden. 

rEgionALworkSHoP  
kLAgEnFUrt
In der vierten und letzten Veranstaltung des  

Projekts A U R O R A. wurde Bilanz über die 

Schlüsselergebnisse des Diskurses gezogen,  

diese wurden gemeinsam reflektiert und  

Postulate an Europa und Österreich definiert. 
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ZuSammengeFaSSte ergebniSSe 
Der Bedarf an Langzeitpflege steigt. Die EU- 

Mitgliedsstaaten setzen sich dafür ein, mehr 

hochwertige Dienste zur Verfügung zu stellen. 

Es muss die richtige Balance gefunden werden 

zwischen öffentlicher und privater Verantwor-

tung und formeller und informeller Pflege.

 

Häusliche Pflege und gemeindenahe Pflege  

werden der Anstaltspflege vorgezogen, aber  

für viele Mitgliedsstaaten stellt die Bereitstel- 

lung eines derartigen hochwertigen Angebots 

nach wie vor eine große Herausforderung dar. 

Das Gleiche gilt für eine bessere Koordinierung 

der Pflege und die Unterstützung informeller 

Pflegekräfte. 

 

armutsgefährdung in Folge von Lang-

zeitpflege ist nicht einzelschicksal,  

sondern kollektives lebensrisiko und 

betrifft uns somit alle.

 

Selbstbehalte bis zu 30%, Einbezug von bis zu  

80% des Einkommens und je nach Bundesland 

bis auf 5.000,- € Restvermögen bedeuten im 

Alter einen strukturellen Abstieg in die Armut. 

Der Großteil der Pflegebedürftigen muss früher 

oder später Sozialhilfe beziehen.

 

Pflegebedarf muss jedoch nicht mit Verarmung 

einhergehen, wenn der entsprechende politische 

Wille gegeben ist. Österreich könnte sich ein ver- 

nünftiges Pflegesystem leisten, das aus Steuer- 

mitteln gewährleistet wird und einen Rechtsan-

spruch auf Pflege garantiert.  

 

Daher sind die kernforderungen aus  

dem Diskussionsprozess von A U R O R A .  

zu Armutsgefährdeten Älteren und Pflege 

und betreuung:

vereinheitlichung der ländergesetz- 

 gebungen und verstärkte verantwort- 

 lichkeit des bundes, 

erhöhung des pflegegeldes und   

 orientierung am pflegeaufwand  

 statt starrem stufenmodell, 

einführung einer sinnvollen grundsicherung, 

 eingeschlossen anspruch auf Betreuungs- 

 leistungen,

ausbau neuer, leistbarer und individuell  

 angepasster Pflege- und Wohnformen  

 unter einbindung der Betroffenen.

 

als verbesserungswürdig werden auch die 

Situation der pflegenden angehörigen und 

die rechtliche absicherung der Pflegenden 

und betreuenden in verbindung mit einer  

entschleunigung des Pflegealltags erachtet.  

 

es sollten sowohl migrantische Pflegerinnen  

als auch ältere migrantInnen, die pflegebe-

dürftig sind (eine wachsende gruppe) besondere 

unterstützung erhalten. entsprechende sozial- 

und arbeitsrechtliche sicherheit und 

standards müssen gewährleistet werden.

◦

◦

◦

◦
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actIve InclusIon
Active Inclusion ist ein neuer Ansatz der  

Europäischen Kommission, der ganz aktuell, 

während der Projektlaufzeit von A U R O R A ., 

in der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales 

und Chancengleichheit mit den Mitgliedstaaten 

entwickelt und im Oktober 2007 veröffentlicht 

wurde. Dieser Ansatz dient der Modernisierung  

des Sozialschutzes im Interesse einer größeren  

sozialen Gerechtigkeit und eines stärkeren wirt-

schaftlichen Zusammenhalts. Insbesondere soll 

die aktive Einbeziehung der arbeitsmarktfernsten 

Menschen vorangebracht werden. 

 

Es war daher ein Anliegen von A U r o r A ., 

dies noch im Rahmen unseres ‚Forums für offenen 

Diskurs’ in Österreich vorzustellen und zu diskutie-

ren. Die Bilanzveranstaltung gab den Rahmen, mit 

einem Referat des fachlichen Projektbetreuers der 

EU, Walter Wolf, einer Darstellung österreichischer 

Aktivitäten und Positionen durch den Vertreter 

des Bundesministeriums, Hans Steiner und einer 

Arbeitsgruppe zu diesem Thema, die ihre ersten 

Reaktionen dazu dem Publikum präsentierte.

 

Der Active Inclusion-Ansatz verbindet drei 

Grundpfeiler: 

eine für ein menschenwürdiges Leben  

 ausreichende Einkommensunterstützung,

Aufrechterhaltung des Kontakts zum  

 Arbeitsmarkt durch Beschäftigungsmög-  

 lichkeiten oder berufsbildende Maßnahmen,

und Gewährleistung eines besseren Zugangs 

 zu befähigenden Sozialdienst leistungen. 

 

Die aktive Einbeziehung in diesem Sinne zielt  

auf die Menschen am Rande des Arbeitsmarkts 

ab. Sie gestaltet einen „aktiven Wohlfahrtsstaat“, 

indem sie individuellen Zugang zu Beschäftigungs-

möglichkeiten bietet und sicherstellt, dass jene, 

◦

◦

◦

4.4. 
AbScHLUSStHEMA  
‚ActivE incLUSion’ UnD MinDEStSicHErUng

die nicht arbeitsfähig sind, ein menschenwürdiges 

Leben führen und sich möglichst weitgehend in die 

Gesellschaft einbringen können. 

 

Diese Grundpfeiler der Active Inclusion bestätigen 

Ergebnisse unseres Projekts in den diskutierten 

vorrangigen Themen, war doch „Zugang zu Dienst-

leistungen“ ein durchgängiges Thema, in allen 

Bereichen. 

 

Forderungen dazu sind im Ranking aus der  

Befragung an den Positionen zwei bis vier, mit 

„Präventives Handeln soll wesentlich stärker ent-

wickelt werden“ und „Maßnahmen sind so zu  

gestalten, dass die Würde des Einzelnen gewahrt  

wird“ zu finden, sowie „Die Selbstorganisations-

kräfte von Betroffenen sollen gestärkt werden“  

und „Der Zugang zu Information soll weiter 

verbessert werden“. 

 

Auch ‚Grundsicherung / Mindestsicherung’  

zog sich als roter Faden durch das Projektjahr 

(siehe dazu weiter unten, ‚Mindestsicherung’). 

Die Arbeitsplatzthematik war im Projekt immer 

gestreift worden, ‚Active Inclusion’ zeigt nun hier 

einen strukturierten Ansatz für eine Weiterführung 

des A U R O R A . Prozesses auf. 

 

Erste Hauptanliegen aus der Arbeitsgruppe,  

die sich der nationalen und regionalen Umsetzung 

widmete, waren: 

ein bottom-up Ansatz, unter Einbindung   

 breiter Kreise, vor allem der  Sozialwirtschaft, 

 mit Entwicklung von Qualitätskriterien, einer  

 Vereinbarung von Zielgruppen und der Fest- 

 legung von Mindeststandards,

ein Diskussionsprozess zur Fragen der   

 Notwendigkeit eines dritten Arbeitsmarktes,

die Möglichkeit, auch außerhalb vorgegebener  

 Rahmen Neues auszuprobieren.

◦

◦

◦
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mInDestsIcHerung
Schon zu Projektbeginn kristallisierte sich heraus,  

dass ökonomische Absicherung natürlich eine 

Schlüsselfrage in der Armutsdiskussion sein muss.  

 

Die Auftaktveranstaltung ergab ‚Sicherheit 

– Grundsicherung / Rechtssicherheit’ als Kern-

forderung, um die herum die engagierte Diskus-

sion um ‚bedingungslose Grundsicherung’ versus 

‚bedarfsorientierte Mindestsicherung’ geführt 

wurde.  

 

Aus der folgenden Befragung von fast neunzig 

Fachleuten zu den ersten Kernforderungen ergab 

sich der Spitzenplatz im Ranking der vordringlich-

sten und wesentlichsten Forderungen für „Aus-

reichende Grundsicherung ist ein Schlüssel zur 

Armutsbekämpfung“. 

 

Im April 2008 wurde in Österreich nach einer 

über einjährigen Phase der Verhandlungen eine 

grundlegende Einigung der Bundesregierung mit  

den Ländern zur ‚bedarfsorientierten Mindest- 

sicherung’ erzielt. Anspruch auf die Mindest-

sicherung (nach derzeitigem Stand 747,- € brutto 

im Monat) werden rund 400.000 Personen haben 

– neben österreichischen Staatsbürgern auch 

EWR-Bürger, die länger als drei Monate im Land 

sind, und MigrantInnen mit einem dauerhaften 

Aufenthaltstitel. 

 

Eine erste Bewertung der geplanten Mindestsiche-

rung ergibt einige Vorteile, aber auch wesentliche 

Nachteile. Stellvertretend sollen hier einige Kritik-

punkte des Vereins DOWAS Innsbruck an der Be- 

darfsorientierten Mindestsicherung dargestellt 

werden:  

richtsatz

Der Ausgleichszulagenrichtsatz, an dem sich  

die BMS orientiert, liegt derzeit schon unter der 

Armutsschwelle. Selbst durch „großzügige“  

Valorisierungen in den nächsten Jahren wird sich 

dieser Rückstand nicht aufholen lassen. Dass neben 

dem Wohnkostenanteil im Begutachtungsentwurf 

auch noch die Heizkosten vom Lebensunterhalt 

bestritten werden müssten, ist unakzeptabel.  

Die Bekleidungshilfe sollte eine zusätzliche  

Leistung zum Lebensunterhalt mit Rechtsan- 

spruch sein. Im Begutachtungsentwurf taucht 

plötzlich (Artikel 10, Abs 6) auf, dass Geld-

leistungen durch Sachleistungen ersetzt  

werden können.

 

wohnkosten

Mit der geplanten „Zuschussregelung“ von 25% 

 würden viele BMS-BezieherInnen auf den Lebens- 

unterhalt zur Deckung der tatsächlichen Wohn- 

kosten zurückgreifen müssen. Die Wohnkosten 

müssen in tatsächlicher Höhe und mit Rechts-

anspruch zusätzlich zum Lebensunterhalt  

gesichert sein.

 

krankenversicherung

Im Vorlageentwurf heißt es noch, dass der Zugang 

zur Krankenversicherung ohne die übliche Warte- 

zeit von 6 Monaten möglich ist, im Begutachtungs-

entwurf fehlt dieser Entfall der Wartefrist. 

 

berücksichtigung Leistungen Dritter

Neu im Begutachtungsentwurf ist der Passus  

über die Unterhaltspflicht für den im gemein- 

samen Haushalt lebenden Lebenspartner,  

ähnlich der Notstandshilferegelung.

 

Einsatz der Arbeitskraft

Verschlechterung für Menschen im Arbeitslosen-

geldbezug, da jeglicher Berufsschutz fällt. 

 

Arbeitsfähigkeit

Die Aufteilung in arbeitsfähige und arbeitsunfähige 

Menschen wird den Lebenslagen vieler unserer 

KlientInnen nicht gerecht. Menschen mit brüchiger 

Arbeitsbiographie und/oder gesundheitlichen Ein-

schränkungen müssen befürchten, dass sie vom 

AMS ausgesteuert werden und keinen Zugang  

zu den arbeitsmarktpolitischen Förderungen haben.

 

Sanktionen

Sanktionen sind im Bereich einer letzten staatlichen 

Lebenssicherung grundsätzlich zu hinterfragen. Ein 

völliger Wegfall ist absolut abzulehnen, außerdem 

ist der Erhalt der Wohnung im Falle einer Kürzung 

in keinster Weise berücksichtigt.
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A U R O R A . hatte die Möglichkeit, eine themen- 

und institutionsübergreifende Vernetzung in Öster-

reich herzustellen. Daraus wurden sozialpolitisch 

wichtige Anregungen gewonnen. Das in einem Jahr 

quer durch Institutionen und Regionen Aufgebaute 

sollte aber in einem neuen Rahmen fortgeführt  

und dadurch das Netzwerk weiter genutzt werden.  

 

Für eine Fortführung spricht, dass derzeit die 

Vorbereitungen für die Erstellung des nächsten 

Nationalen Strategieberichts an die EU (bis Herbst 

2008) laufen und Minister Buchinger diesen Prozess 

wesentlich partizipativer als bisher gestalten will. 

Kapitel 2 BILANZ führt hier schon erste Argumente 

und Ansätze auf, hier soll noch einmal schon Ange-

dachtes skizziert werden.

 

Ein weiteres Argument, das auch für eine Fort-

führung in einem neuen Rahmen spricht, ist, dass 

2010 als European Year for Combating Poverty  

and Social Exclusion ausgerufen ist. Österreich  

wird dazu auch Aktivitäten setzen wollen. Es hieße 

also mit Vorarbeiten und Weiterführung 2008 und 

2009 dafür schon einen Beitrag aufzubauen.

 

Um eine Analyse möglicher nachhaltiger Verbrei- 

tung der Ergebnisse und Fortführung der Aktivi- 

täten von A U R O R A . vornehmen zu können, ist 

eine Bewertung der Stärken und Schwächen des 

Projekts, der Ergebnisse und erkennbarer Ansätze 

notwendig.

aKtIvItäten
Gelungen ist die vernetzung der unterschied-

lichen Ebenen des Prozesses. Sowohl NGOs und 

soziale Einrichtungen als auch die Sozialabteilun-

gen der betreffenden Länder beteiligten sich am 

Diskussionsprozess über unsere Erwartungen 

hinaus.  

5. 
 
AUSbLick

Ein Erfolg war, dass diese Ergebnisse auch in  

Vorarbeiten zum nationalen Strategiebericht  

2008 einfließen.
 

Einen weiteren Erfolg stellt die gelungene Ein-

beziehung von betroffenengruppen in den 

Prozess dar. Schon bei der Auftaktveranstaltung 

konnte eine strukturierte ergebnisorientierte  

Diskussion zwischen NGOs, Sozialplanung und 

Betroffenen zu Ursachen und Prävention von  

und Wegen aus der Armut geführt werden.  

Der Projektkoordinator wurde von der nationalen 

Armutskonferenz eingeladen im Rahmen des  

Projekts „People experiencing poverty“ die 

Ergebnisse des Projekts in einem Workshop  

vor (ehemaligen) Wohnungslosen zu präsentieren 

und diese zu diskutieren. Mit dem Megaphon der  

Caritas Graz wurde ein Fotoworkshop mit Betrof-

fenen im Rahmen der Megaphon Uni initiiert. Bei 

der Bilanzveranstaltung wurde mit VertreterInnen 

von Betroffenenorganisationen das Thema Respekt 

und Würde bearbeitet. 

 

Die Diskussion der drei behandelten Themen-

bereiche lieferte inhaltlich fundierte Ergebnisse, 

die den österreichischen Diskussionsstand gut 

widerspiegeln. Jeder der drei Bereiche kann 

dadurch als Ansatzpunkt für eine nachhaltige 

Verbreitung und Fortführung von Aktivitäten 

gesehen werden. Die Konzentration auf mehrere 

Themen brachte aber den Nachteil mit sich, dass  

in jedem einzelnen Thema inhaltlich weniger in 

die Tiefe gegangen werden konnte. 

 

In allen Themen fehlte es letztlich an einer  

ausreichenden inhaltlichen beteiligung der  

wirtschaft, sei es in der Form von Interessens-

vertretungen, aber auch auf der Ebene des zustän-

digen Wirtschafts- und Arbeitsministeriums, oder,  
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im Thema Wohnungslosigkeit, der Wohnungs-

wirtschaft. Eines der Hauptergebnisse von  

A U R O R A . ist aber, dass Wege aus der  

Armut nur gemeinsam mit der Wirtschaft  

gefunden werden können! 

 

Die durchgeführte sozialwissenschaftliche befra- 

gung ist sowohl hinsichtlich der Beteiligung als 

auch hinsichtlich der Ergebnisse als Erfolg zu 

werten. Anschlussbefragungen könnten die Effekte 

der Mobilisierungsbemühungen überprüfen und 

Themen verdichten.

 

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit konnten  

Inhalte des Projekts exemplarisch in Medien  

verankert werden. Hier war geplant, eine Serie  

in einer österreichischen Tageszeitung zu lancieren,  

in der ExpertInnen zum Thema “Armut und Migra-

tion” schreiben. Trotz fortgeschrittener Gespräche 

wurde die Serie aber leider kurzfristig abgesagt, 

sodass uns die Thematisierung dieses Themas 

in einer breiten Öffentlichkeit nur zum Teil – in 

Zusammenhang mit Berichten über allgemeine 

Armutsthemen - gelungen ist. Möchte man mehr 

erreichen, ist unseres Erachtens die gezielte 

bearbeitung eines themas (z.B.: Wege aus  

der Kinderarmut, Maßnahmen gegen die Vererbung 

von Armut ...) in pressegerechter Aufbereitung 

erforderlich. 

 

Der Bedarf an Sozialer Eingliederung und Sozial-

schutz macht natürlich an den nationalen Grenzen 

nicht halt, daher sollten auch Erfahrungen aus, 

seltenen, nur auf nationaler Ebene durchgeführten 

EU-geförderten Projekten wie A U R O R A . mit 

anderen Ländern, Regionen, Städten geteilt wer-

den. So wäre ein strukturierter Austausch mit 

den weiteren parallel gelaufenen europäischen 

‚nationalen Sensibilisierungs- und Mobili- 

sierungsprojekten’ zu vorgegebenen Inhalten 

spannend. Der Projektleiter des deutschen 

Projekts des Vorjahres konnte zur ersten 

Veranstaltung eingeladen werden. Bereits dies 

brachte interessante Vergleichsmöglichkeiten 

hinsichtlich der Sinnhaftigkeit von Zielen und 

Methoden, und der Parallelitäten in den Inhalten. 

Auch mit den zahlreichen weiteren unter der 

neuen Programmschiene PROGRESS innerhalb der 

‚Offenen Koordinierungsmethode’ der EU laufenden 

Aktivitäten zu Sozialthemen wäre ‚gegenseitiges 

Lernen’ sinnvoll. Nicht zuletzt ist der Austausch 

über Grenzen von besonderem Interesse für Öster-

reich, aufgrund seiner gemeinsamen Grenzen mit  

neuen Mitgliedsländern und der Besonderheit 

„grenzüberschreitender Regionen”.

tHemen
Folgende beispielhafte Subthemen wären im  

nationalen Kontext sinnvoll, inhaltlich weiter 

bearbeitet zu werden, weil hier weiterhin 

besonderer Lösungsbedarf besteht: 

partizipation in der wohnungslosenhilfe  

 Verglichen mit anderen europäischen Ländern  

 ist dieses Thema hier nahezu nicht entwickelt.  

 Im europäischen Kontext ist Partizipation von 

 durch Armut Betroffenen ein bevorzugtes   

 Förderkriterium.

active Inclusion  

 Mehr aktivierende Beschäftigungsmöglichkeiten  

 für (ehemals) Wohnungslose sind nötig,   

 Finanzierungen werden jedoch gestrichen.

verbesserung der chancen von    

 migrantischen Kindern und Jugendlichen 

 Integration in Schule und Arbeitswelt  

 steht derzeit im Mittelpunkt österreichischer   

 Initiativen. Hier ist weitere Innovation vonnöten.

partizipation von Patientinnen und   

 Angehörigen im bereich Pflege zu Hause 

 Partizipation als wichtiges Qualitätsmerkmal  

 von sozialen Dienstleistungen muss auch in  

 der mobilen Pflege und Betreuung Platz greifen.

gestaltung des Wohnumfelds gemäß  

 den bedürfnissen Älterer  

 Im Alter in der vertrauten Umgebung zu   

 bleiben ist nur bei Vernetzung von Services  

 und Wohnumfeldausstattung möglich.

 

Erste hergestellte Kontakte auf Ebene von  

nationalen Dachverbänden, Ländern und 

Städten, Banken und Bausparkassen, Woh-

nungsunternehmen und a.m., aber auch 

international, könnten und sollten dazu  

weiter ausgebaut werden.

◦

◦

◦

◦

◦

 
Seite 35



A U R O R A . ist  ein Projekt zur Sensibi l is ierung und Mobi l is ierung für soziale Eingl iederung und Sozialschutz in Österreich.  
A U R O R A . ist von der Europäischen Gemeinschaft im Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Bekämpfung der Sozialen Ausgrenzung 2002-2006 gefördert  
und wird von den Ländern Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Wien, dem Österreichischen Städtebund und der Volkshilfe Österreich ko-finanziert. 

Die vorliegende Veröffentlichung gibt ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. 
Die Europäische Kommission haftet nicht für die weitere Nutzung der darin enthaltenen Informationen.
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http://www.aurora-austria.eu

volkshilfe Österreich 

auerspergstraße 4 

1010 wien 

+43 (1) 402 62 09 

christian.perl@chello.at 

http://www.volkshilfe.at 

kontakt: christian Perl

Srz Stadt+regionalforschung gmbH 

lindengasse 26 

1070 wien 

+43 (1) 523 89 53 

srz@srz-gmbh.com 

http://www.srz-gmbh.com 

kontakt: heidrun Feigelfeld

bAwo bundesarbeitsgemeinschaft wohnungslosenhilfe 

Bischofgasse 26/3/2 

1120 wien 

+43 (1) 812 72 02 

office@bawo.at 

http://www.bawo.at 

kontakt: nina sajko, 0680 21 28 503

initiative Minderheiten 

gumpendorfer str. 15/13 

1060 wien 

+43 (1) 586 12 49 Dw 12 

office@initiative.minderheiten.at 

http://www.initiative.minderheiten.at 

kontakt: cornelia kogoj

 
ProjEktPArtnEr/innEn
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A U r o r A . gemeinsam gegen Armut. war ein Forum für offenen Diskurs. Die hohe Qualität der 

manches Mal durchaus auch emotional geführten Diskussionen hing daher maßgeblich vom Input jedes 

Einzelnen der engagierten und kompetenten Vortragenden, Mitwirkenden und Beteiligten ab. Bei diesen 

und bei allen anderen, die zum Erfolg unseres Projekts beigetragen haben, möchten wir uns daher herz-

lich bedanken. Dazu gehören neben allen, die im Rahmen einer Veranstaltung vorgetragen, moderiert, 

diskutiert oder vorgeführt haben, alle jene, die emsig, kreativ, chaotisch, aber zum Glück auch ordnend 

organisiert und im Hintergrund, oft unbemerkt, zum Gelingen beigetragen haben. Wir möchten uns 

auch bei den Teams der Partnerorganisationen, aber auch bei den beteiligten Landesregierungen für die 

großartige Koordinierungsarbeit und Unterstützung bedanken. Stellvertretend für alle hier eine Liste der 

Beitragenden der Veranstaltungen:

auFtaktveranstaltung wien 
11% Theater (Augustin), Beatrice Acheleke (Schwarze Frauen Community), Erich Fenninger (Volkshilfe 
Österreich), Jürgen Frieberger (Europäische Kommission Vertretung in Österreich), Peter Gach 
(Selbsthilfegruppe fMisL), Karin Heitzmann (WU Wien), Renate Kitzman (BAWO), Helmut Lang (BMSK 
Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz), Michaela Moser (Armutskonferenz Österreich), 
Thomas Mirbach (Lawaetz-Stiftung), Evi Rohrmoser (Augustin), Heidrun Silhavy (Staatssekretärin BKA, 

SPÖ), Peter Stanzl (GGR Gesundheit und Soziales der Stadt Wien), Barbara Tóth (Der Standard).

regionalworkshoP graz
Ramis Dogan (MA 17 Stadt Wien), Erich Fenninger (Volkshilfe Österreich), Franz Ferner (Volkshilfe 
Steiermark), Kurt Flecker (Landeshauptmann-Stv., Soziales, Beschäftigung und Kultur Steiermark), 
Kathrin Ficzko (ORF), Edith Glanzer (ZEBRA), Margarete Gross (AMS Steiermark), Emmanuel Kamdem 
(MigrantInnenbeirat Graz), Elke Kahr (Stadträtin Graz KPÖ), Klaus Posch (FH Joanneum), David Prabitz 
(Caritas Graz), Thomas Rajakovics (ÖVP Graz), Robert Reithofer (ISOP), Pauline Riesel-Soumaré 
(Interkulturelle Bildung), Heinz Schoibl (BAWO), Judith Schwentner (Megaphon Graz), Kheder Shadman 
(MigrantInnenbeirat Graz), Helga Suleiman (Verein Dschanuub), Walter Wolf (Europäische Kommission), 

Edith Zitz (Die Grünen Steiermark).

regionalworkshoP linz
Stephan Amann (Volkshilfe Wien), Doris Eisenriegler (3. Präsidentin Oberösterreichischer Landtag,  
Die Grünen), Erich Fenninger (Volkshilfe Österreich), Forumtheater, Bernhard Gruber (Volkshilfe 
Oberösterreich), Robert Hartmann (Volkshilfe Österreich), Daniela Palk (Landesregierung Oberösterreich), 
Christoph Reinprecht (Universität Wien), Gertrude Schreiberhuber (Oberösterreichischer Landtag, 
SPÖ), Christine Stelzer-Orthofer (Universität Linz), Werner Vogt (Pflegeombudsmann, BMSK), Josef 

Weidenholzer (SOLIDAR, Volkshilfe Österreich), Iris Woltran (Arbeiterkammer Oberösterreich).

Bilanzveranstaltung klagenFurt
Jochen Bendele (Kleine Zeitung), Nicole Cernic (Kärntner LRG, SPÖ), Vlatka Frketic (Verein diskursiv), 
Robert Hartmann (Volkshilfe Österreich), Markus Malle (Junge Wirtschaft), Meggie Meesters (Kärntner 
Armutskonferenz), Reinhard Reich (Impulse GmbH), SOG. Theater, Elisabeth Steiner (Der Standard), 
Hans Steiner (BMSK Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz), Sieglinde Trannacher 
(Volkshilfe Kärnten), Vladimir Wakounig (Initiative Minderheiten, Universität Klagenfurt), Walter Wolf 
(Europäische Kommission).

 
DAnk An MitwirkEnDE
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eu
europäische union

http://europa.eu 

europäische Kommission, generaldirektion beschäftigung,  

soziales und chancengleichheit

http://ec.europa.eu/employment_social 

gemeinsamer bericht über sozialschutz und soziale eingliederung 2007

http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/07/st06/st06694.de07.pdf 

Joint report on Social Protection and Social inclusion 2007 – Country Profiles

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st06/st06694-ad01.en07.pdf 

eine gesellschaft mit größerem zusammenhalt für ein stärkeres europa 2007

http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2007/ke7606439_de.pdf 

bericht zur gleichstellung von Frauen und männern 2008

http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/docs/com_2008_0010_de.pdf 

programm progress

http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html 

programm active Inclusion

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/active_inclusion_en.htm 

ergebnisse des calls 2006 “national awareness raising actions on social Inclusion”

http://ec.europa.eu/employment_social/calls/results/2006/vp_2006_012_en.pdf 

nationale aktionspläne der mitgliedsstaaten 2001-2004 

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2001/jun/napsincl2001_de.htm 

Weitere Downloads

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/publications/index_de.cfm 

ÖsterreIcH
sozialschutz in Österreich 2007

http://www.bmsk.gv.at/cms/site/attachments/6/5/0/ch0339/cMs1064306288445/ 

sozialschutz_in_oesterreich.pdf 

nationaler bericht über strategien für sozialschutz und soziale eingliederung 2006

http://www.bmsg.gv.at/cms/site/attachments/0/7/5/ch0335/cMs1083929522616/ 

strategiebericht_sozialschutz.pdf

PUbLikAtionEn UnD LinkS
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A U R O R A . ist  ein Projekt zur Sensibi l is ierung und Mobi l is ierung für soziale Eingl iederung und Sozialschutz in Österreich. 
A U R O R A . ist von der Europäischen Gemeinschaft im Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Bekämpfung der Sozialen Ausgrenzung 
2002-2006 gefördert und wird von den Ländern Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Wien, dem Österreichischen Städtebund und der 
Volkshilfe Österreich ko-finanziert. 

Die vorliegende Veröffentlichung gibt ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. 
Die Europäische Kommission haftet nicht für die weitere Nutzung der darin enthaltenen Informationen.
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