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VORWORT

Nach zwei Jahren AURORA plus ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. In diesem Abschlussbericht stellen wir 

dar, welche Initiativen gestartet und welche Forderungen daraus abgeleitet wurden. Die Inhalte und 

Diskussionen der großen Themen wie Existenzsicherung, Wohnungslosigkeit, Frauenarmut und 

die Situation der MigrantInnen werden abgebildet, ebenso die Arbeitsmethoden und Forschungs-

ergebnisse. 

Ein Rückblick bietet immer auch die Chance, die Frage zu stellen, welchen tatsächlichen Mehrwert 

die getane Arbeit geleistet hat. Wer kann von unseren Bemühungen, neue Wege im Kampf gegen 

Armut auf nationaler und europäischer Ebene aufzuzeigen, profitieren? 

Ein Mehrwert liegt in einem Wissenszuwachs unter ExpertInnen, der, obwohl nicht direkt messbar in per-

sönlichen Gesprächen und Kontakten immer wieder zum Ausdruck kam. Zum anderen bot AURORA plus  

eine ganz spezielle Plattform für einen sonst eher unüblichen Austausch zwischen Wissenschafte-

rInnen, EntscheidungsträgerInnen aus Politik und Wirtschaft und Menschen, die selbst von Armut 

und Ausgrenzung betroffen sind, und trug so dazu bei, neue Allianzen zu finden. Vielleicht konnte 

AURORA plus  auch ein wenig zu einem besseren gegenseitigen Verständnis zwischen nationaler und 

europäischer Ebene beitragen.

Zwei entscheidende Impulse sollen an dieser Stelle besonders hervorgehoben werden: Diskriminie-

rungen am Wohnungsmarkt werden oft beklagt. Aus unserem Workshop in Klagenfurt ist daraus eine 

konkrete Initiative zu mehr Gleichbehandlung „Equality in Housing“ hervorgegangen. Die Förderung 

zur Umsetzung wurde mittlerweile von der Europäischen Kommission genehmigt. Und: Im Rahmen 

von AURORA plus wurde der in europäischen Ländern wie Holland oder Finnland schon länger prak-

tizierte Ansatz des „Housing First“, das heißt das vorrangige Zurverfügungstellen von Wohnraum, 

vorgestellt und ausführlich diskutiert. Einige NGOs und die Stadt Wien überprüfen nun, inwieweit 

sie diesen Ansatz von „Housing First“ einsetzen möchten.

AURORA plus hat sich, nicht zuletzt durch die gut besuchten Veranstaltungen und die hochrangigen Beteiligten, 
einen Namen bei den verantwortlichen PolitikerInnen gemacht. Daher hoffen wir, dass auf unsere Ergebnisse 
zurückgegriffen wird. Nicht zuletzt werden sie auch die Arbeit der Volkshilfe in Zukunft bereichern. Wir hoffen, 
dass sie auch für Europa 2020 und Österreich 2020 mit den ehrgeizigen Zielen der Armutsreduktion von Nutzen 
sein können. 

An dieser Stelle dürfen wir uns auch bei allen ProjektpartnerInnen sowie an dem Projekt Beteiligten 

sehr herzlich für ihr großes Engagement bedanken, den Projektfinanziers sagen wir Danke für ihr 

Vertrauen. AURORA plus ist zu Ende, jetzt heißt es, die neuen Wege auch zu gehen. Die Arbeit gegen 

Armut und Ausgrenzung geht auf vielen Ebenen weiter.  

Univ.-Prof. Dr. Josef Weidenholzer  Präsident der Volkshilfe Österreich

Mag. (FH) Erich Fenninger, DSA  Bundesgeschäftsführer und Sprecher der Initiative AURORA plus

Wien, im November 2010

Neue Wege gehen.
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KuRZFASSuNG

BEWÄHRTE WEGE – NEuE WEGE 

Ziel von AURORA plus war es, Wege aus der Armut 

aufzuzeigen und zu analysieren. In einem Forum 

für offenen Diskurs haben wir dafür Strukturen 

angeboten. „Neue Wege“ bezog sich dabei auf so-

zialpolitische Inhalte und Forderungen sowie auf 

die Methoden der Projektumsetzung.

Bilanz der Initiative
In zwei Jahren Projektarbeit hat AURORA plus 

das Thema Armut in die Öffentlichkeit getragen 

und gemeinsam mit vielen Verbesserungsan-

sätze entwickelt. Es gelang sowohl die Einbezie-

hung der Betroffenen als auch die Vernetzung 

der Ebenen Politik, Interessenvertretungen und 

Wissenschaft, auf regionaler und nationaler Ebe-

ne. Die EU-Ebene wurde in allen Projektphasen 

mit einbezogen. 

Kernergebnisse:

Existenzsicherung und 
„Active Inclusion“
•  Eine monetäre Mindestsicherung muss über der 

Schwelle zur Armutsgefährdung liegen. 

•  Erforderlich sind mehr Maßnahmen zur nach-
haltigen Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 

gemeinsam mit längerfristigen Angeboten 

für „arbeitsmarktferne“ Menschen. Die Fokus-
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gruppen zeigen deutlich, dass die Betroffenen 

Erwerbstätigkeit als integralen Bestandteil des 

Lebens betrachten. 

•  Mehr Würde und Respekt für und im Umgang 

mit den Betroffenen. Sozialhilfe soll so gestaltet 

sein, dass Menschen nicht stigmatisiert wer-

den.

•  Zugang, Nachhaltigkeit und existenzsicherndes 

Einkommen sind die Hauptziele für Beschäf-

tigte. Arbeits- und Einkommenssituation sind 

durch Qualifizierungszugang, individualisierte 
Beratung und angemessene Bezahlung zu stabi-

lisieren. 

Wohnen und Wohnungslosigkeit
Zentrales Ergebnis aller Initiativen ist die Forde-

rung nach einer besseren Koordinierung: Armuts-
politik ist ohne entsprechende Wohnungspolitik nicht 
möglich!
Dies definiert die wesentlichen Ansatzpunkte für 

Armutsbekämpfung im Wohnen in zwei Berei-

chen, erstens muss die Wohnungsversorgung ge-

nerell leistbar und nachhaltig sein, und zweitens 

in der schnellen Rückkehr aus Wohnungslosigkeit 

in eine stabile, selbständige Wohnsituation.

Quer über die genannten Bereiche kristallisie-

ren sich deutlich drei Prioritäten heraus – Recht 
auf Wohnen, explizit frühzeitige Maßnahmen der 



Prävention und ein programmatischer Neuansatz 

in der Wohnungslosenhilfe – „Housing First“. Der 

Schlüssel zur Umsetzung liegt oft in bereichsüber-

greifenden Kooperationen.

Als eine neue Initiative wurde das Projekt „Equality 
in Housing“ entwickelt, dessen Förderung von der 

EU-Kommission mittlerweile zugesagt wurde. 

Frauen und Armut
Gefordert wurden mehr und verbesserte Maß-

nahmen zur Gleichheit zwischen Männern und 

Frauen. Der Fokus in den Forderungen wurde auf 

die Themenbereiche Arbeit, Bildung, Budgetpoli-

tik und Gewalt gelegt. Zwei Ansätze daraus: 

•  Mehr niederschwellige Angebote für Frauen, sei-

en dies breiter vernetzte Beratungsangebo-

te verschiedener Art oder mehr Wohn- und 

Unterstützungsangebote für wohnungslose 

Frauen.

•  Als einen neuen Ansatz in der Budgetpolitik 

wurde das Konzept des Gender-Budgeting, der 

geschlechtergerechten Verteilung der öffent-

lichen Finanzen, vorgestellt. 

MigrantInnen und Armut
Als Querschnittsthematik im Projekt konzipiert, 

wurde der besonderen Situation von MigrantIn-

nen geeigneter Raum gegeben. 

•  Eine wichtige Forderung ist ein verbesserter 
Diskriminierungsschutz. Dies gilt am Arbeits-

markt ebenso wie beim Zugang zu sozialen Si-

cherungssystemen und zum Wohnungsmarkt. 

Ebenso wichtig ist verstärktes Sichtbarmachen 
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und verstärktes öffentliches Thematisieren von 

Rassismen und Diskriminierungen. 

•  Im Sinne von Empowerment müssen – so eines 

der zentralen Ergebnisse – die Kompetenzen von 
MigrantInnen stärker gefördert werden, damit sie 

zu aktiv Beitragenden werden. Beispiele: Men-

torInnenprojekte und die vermehrte Präsenz 

von Vorbildern mit migrantischem Hintergrund 

als Role Models.

•  Sinti und Roma wurde ein eigener Schwerpunkt 

gewidmet. Hauptforderung war in diesem Zu-

sammenhang die Entwicklung von Projekten 
zur Förderung Jugendlicher, um deren Chance 

auf einen positiven Schulabschluss und eine 

qualifiziertere, höhere Ausbildung zu vergrö-

ßern.

DIE INITIATIVE

AURORA plus ist ein von der EU im Rahmen von 
PROGRESS gefördertes österreichisches Projekt. 
Es wurde 2009 und 2010 von der Volkshilfe Ös-

terreich gemeinsam mit dem SRZ, dem Institut 

für Gesellschafts- und Sozialpolitik der JKU Linz 

und der BAWO operativ durchgeführt. Das Bun-

desministerium für Arbeit, Soziales und Kon-

sumentenschutz, das Bundeskanzleramt, die 

Ministerin für Frauen sowie die Länder Kärnten, 

Oberösterreich und Steiermark unterstützten das 

Projekt finanziell. 

Wien, November 2010
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WEll-TRIED WAYS – NEW WAYS

The main objective of AURORA plus was to demons-

trate and analyse ways out of poverty. We have 

offered structures to do so within a forum for open 

discourse. “New Ways” were related to both socio-

political content and demands and methods for the 

implementation of projects.

Balance of the initiative
In two years of project work, AURORA plus brought 

the subject of poverty to a wider public and, 

with many partners, developed approaches for 

improvement. Achievements included both the 

inclusion of those affected and the networking 

of the different levels of politics, special interest 

groups and science on a regional and national 

level. The EU level was included during all phases 

of the project.

Core results in the four central areas:

Securing basic needs 
and „active inclusion“
•  A means-tested minimum income scheme must 

be above the threshold to poverty risk.

•  More measures are needed for the sustained im-
provement of employability together with long-

term provision for people detached from the 

job market. The focus groups‘ results clearly 

show that those affected regard employment 

as an integral part of their lives.

•  More dignity and respect for those affected is 

called for. Social welfare should be designed 

so as not to stigmatize people.

•  Access, sustainability and an income-securing 

existence are the main goals for those emplo-

yed. Job and income situation have to be sta-

bilized through access to qualification, individu- 
al consulting and appropriate pay.

Housing and homelessness
The central result of all initiatives is the call for 

better coordination: poverty policy is not possible 
without an appropriate housing policy!
This defines the essential starting points for com-

bating poverty in housing in two areas, firstly in 

the structure of housing provision in general, 

affordability and sustainability, and secondly in 

the return from homelessness to a stable, inde-

pendent housing situation.

Three priorities become apparent across the abo-

ve-mentioned areas– the right to housing, explicitly 
early measures for prevention and a programma-

tic new approach in aid for homeless people 

– Housing First. The key for their implementation 

often lies in cross-sectional cooperation. 

The project Equality in Housing was developed 
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as a new initiative for equal treatment on the 

housing market and the EU Commission has in 

the meantime confirmed its financial aid.

Women and poverty
More and better measures for equality between 

men and women were called for. The focus lay 

on work, education, budget policy and violence. 

Two approaches:

•  More low-threshold offers for women, whether 

the increasingly networked supply of different 

sorts of counseling or more housing and sup-

port opportunities for homeless women.

•  Our initiative has introduced the concept of 

Gender Budgeting as a new approach in budget 

policy.

Migrants and poverty
Designed as a cross-sectional theme within the 

project, the special situation of migrants was gi-

ven space in all of the above-mentioned areas. 

•  An important point is improved protection against 
discrimination for migrants. This is needed on the 

job market as well as in access to social security 

systems and the housing market. It is equally 

important to increase visibility and raise public 
awareness of racism and discrimination. 

THE INITIATIVE

•  To facilitate empowerment the competences of 
migrants have to be supported in order to enable 

them to become active contributors. Mentor 

projects and the increased presence of role 

models with a background in migration were 

encouraged.

•  Sinti and Roma were a focal point. One of the 

main targets here was the development of pro-
jects supporting young people in order to increase 

their chances of positively completing school 

and a qualified higher education.

AURORA plus is an Austrian project supported by the 
EU within PROGRESS. It was operated in 2009 and 

2010 by Volkshilfe Österreich together with SRZ, 

the Institute for Social and Societal Politics of the 

JKU Linz and BAWO. 

The Federal Ministry of Labour, Social Affairs and 

Consumer Protection, the Federal Chancellery, 

the Federal Minister for Women and the Länder 

Carinthia, Upper Austria and Styria financially 

supported the project. 

Vienna, November 2010
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DAS KONZEPT AuRORA PluS

Armut und Armutsgefährdung ist eine Problematik, die keinen Lebensbereich unberührt 
lässt. Wir haben Schwerpunktthemen ausgewählt, um diese in der zweijährigen Initiative  
AURORA plus detailliert und zielführend zu diskutieren.

Ziel unserer Initiative war es, Wege aus der Armut in vier für die österreichische Politik 

zentralen Feldern zu erarbeiten, die auch von europäischer Relevanz sind:

• Existenzsicherung und „Active Inclusion“/Bedarfsorientierte Mindestsicherung

• Wohnen und Wohnungslosigkeit 

• Frauen und Armut 

• MigrantInnen und Armut. 

Das Arbeitskonzept der Initiative AURORA plus basierte darauf, den Diskurs unter mög-

lichst breiter Einbeziehung unterschiedlicher Gruppierungen, Interessenvertretungen 

und Kompetenzebenen zu führen, um eine möglichst lebendige und fruchtbare Ausein-

andersetzung zu fördern. Dazu sollten differenzierte Diskussionen und Arbeitsgruppen 

in Veranstaltungen in mehreren Bundesländern ebenso dienen wie die Einbeziehung 

von Personen mit Armutserfahrung mittels sogenannter „Fokusgruppen“ und die 

Überprüfung der Erkenntnisse in einer Fachkonferenz und durch eine schriftliche 

Befragung.  

Die Volkshilfe Österreich führte die Initiative operativ gemeinsam mit dem Forschungs-

institut SRZ Zentrum für Stadt- und Regionalforschung, dem Institut für Gesellschafts- 

und Sozialpolitik der Johannes-Kepler-Universität Linz und dem Dachverband BAWO 

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe durch. 

Die Europäische Kommission, Generaldirektion Beschäftigung, Soziale Angelegenhei-

ten und Chancengleichheit befand das Projekt im Rahmen des Aktionsprogramms 

PROGRESS für förderungswürdig (siehe Box). 

Ein breites Konsortium unterstützte unsere Initiative aktiv, als kofinanzierende oder 

als strategische PartnerInnen, verkürzt angeführt: voran Sozialministerium (Haupt-

Kofinanzierung), Bundeskanzleramt, Bildungsministerium, Frauenministerin, Lan-

desregierungen – Kärnten, Oberösterreich, Steiermark und Wien, SozialpartnerInnen 
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– Arbeiterkammer Wien und Industriellenvereinigung, der Österreichische Verband 

gemeinnütziger Bauvereinigungen gbv sowie der Österreichische Städtebund.

Diese Publikation setzt sich zum Ziel, die Erkenntnisse und Forderungen den LeserInnen 

in einer knappen Zusammenschau  vorzustellen. Somit kann es als Handbuch dienen. 

Dieses soll Anregungen für weitere Bemühungen in Politikgestaltung und Umsetzungs-

arbeit geben, aber auch den vielen engagierten Beteiligten zeigen, dass ihre Kritiken 

und Ideen nicht „ungehört verhallen“. Ausführlicheren Einblick bietet, auch weiterhin, 

die Homepage www.aurora-austria.eu. 

	 Der europäische Rahmen

Ein soziales Europa und Lissabon
In welchem Rahmen und mit welchen Zielen werden von der EU-Kommission Maßnahmen 
oder Projekte wie „AURORA plus. Neue Wege aus der Armut“ angeregt, begleitet und finanziell 
gefördert?
Auf Basis der Lissabon-Agenda des Jahres 2000, in der die EU-Ebene und die Mitgliedsstaaten 
aufgefordert wurden, „die Beseitigung der Armut entscheidend voranzubringen“, wurde der 
EU-Prozess im Bereich soziale Eingliederung und die sogenannte Offene Koordinierungsme-
thode initiiert. Der neugestaltete Lissabon-Prozess 2005 führte, in gestraffter Form, diese Un-
terstützung weiter. Weitere Ausführungen zu diesem Rahmen und aktuellste Entwicklungen 
können Sie als Exkurs in diesem Berichts unter „Europa sozial?“ nachlesen.
Seit Ende 2006 ist das Aktionsprogramm PROGRESS eines der Instrumente der Umsetzung. Die 
Hauptaufgabe von PROGRESS ist die Unterstützung der Mitgliedsstaaten bei der Realisierung 
ihrer in der Sozialen Agenda der EU (2005–2010) festgelegten Ziele (finanzielle Anreize zur Um-
setzung bietet da zum Beispiel der Europäische Sozialfonds).

Aktionsprogramm „Debates“ in PROGRESS
Innerhalb dieses PROGRESS-Aktionsprogramms war eines der Handlungsfelder die Förderung 
von Diskussionen über soziale Integration – zur Verstärkung der offenen Koordinierungsmethode im 
Bereich Sozialschutz und soziale Integration, wie die genaue Definition heißt. Ausgeschrieben 
wurden NATIONALE DEBATTEN ZU SOZIALEN FRAGEN.
Damit wollte die Kommission die Diskussion über die besten Wege zur Bewältigung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung sowie das Potenzial und den Nutzen eines Tätigwerdens auf EU-
Ebene in diesem Bereich fördern. 
Förderung von Wissen und Verständnis, Gedankenaustausch über Strategien und Maßnahmen, 
Mobilisierung einer möglichst breiten Ebene von Akteuren und die Mitwirkung von Menschen 
mit Ausgrenzungserfahrung, sowie ein Dialog mit den Medien hießen die Vorgaben.
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BEWÄHRTE WEGE – NEuE WEGE 

BIlANZ DER INITIATIVE uND KERNERGEBNISSE

Ziel von AURORA plus war es, Wege aus der Armut zu erarbeiten, zu analysieren und zur 

Verfügung zu stellen. In einem Forum für offenen Diskurs haben wir aktiv Strukturen 

dafür angeboten. „Neue Wege“ bezog sich dabei einerseits auf sozialpolitische Inhalte 

und Forderungen, andererseits aber auch auf die Methoden.

Warum neue Wege?
Als unsere Initiative begann, befanden wir uns am Höhepunkt der globalen Wirtschafts- 

und Finanzkrise. Niemandem war damals klar, welche Auswirkungen diese noch ha-

ben würde. Eine veränderte Wirtschaftslage brachte auch verstärkte Armut mit sich. 

Sozialbudgets drohten gekürzt zu werden. Gerade in der Krise wollten wir bewusst 

„altbewährte Zugänge nutzen“, aber eben darüber hinaus „neue Wege finden“. Um dies 

zu erreichen, wollten wir auch über die Grenzen schauen und europäische Initiativen 

und Good-practice-Beispiele vorstellen.   

Neue Impulse, neue Aspekte sollten vor allem unter verstärkter Berücksichtigung der 

Expertise von Menschen mit Armutserfahrung erarbeitet werden. Durch die Einbezie-

hung von RepräsentantInnen der Wirtschaft wollten wir neue Sichtweisen gewinnen. 

Neue Allianzen, zum Beispiel mit der Wohnungswirtschaft, sollten verbesserte Ergeb-

nisse in der Armutsbekämpfung bringen.   

Mit den neuen Wegen wollten wir auch auf den Ergebnissen unseres „AURORA. Gemein-

sam gegen Armut“-Projekts aufbauen, das wir 2007 durchgeführt haben.1 Wir haben 

die damals erarbeiteten Netzwerke und Ergebnisse als Grundlage unseres neuen  

AURORA-plus-Projekts herangezogen. Nicht zuletzt dadurch gelang eine bessere  

Vernetzung, eine deutlich höhere TeilnehmerInnenzahl, verstärkte Diversität bei den 

ReferentInnen und TeilnehmerInnen unserer diversen Aktionen und, wie wir meinen, 

eine vertiefte, facettenreichere und noch ergebnisorientiertere Diskussion der Prob-

lemstellungen.
1  www.aurora-austria.eu unter 

Downloads.
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In einer Umfrage dieses ersten AURORA-Projekts wurde deutlich sichtbar, dass die  

Inhalte der EU-Sozialpolitik weder in der breiten Öffentlichkeit noch bei ExpertInnen 

aus dem sozialen Bereich ausreichend bekannt waren. Dies zeichnete die ersten Schritte  

für eine weitere Initiative – AURORA plus – vor.

Was ist dabei herausgekommen? Was kann als Bilanz der Tätigkeiten im Rahmen der 

zweijährigen Initiative gezogen werden und welche Kernergebnisse können präsen-

tiert werden?

Bilanz der Initiative
Eine kurze Bilanz zur Initiative, ihren Angeboten, ihrer Begleitung eines breiten Diskurses 

und ihrer Aufbereitung des Erreichten vorab:

In zwei Jahren Projektarbeit hat AURORA plus das Thema Armut in die Öffentlichkeit 

getragen, Sensibilisierungs- und Bewusstseinsarbeit geleistet und Verbesserungsan-

sätze zur Situation von Zielgruppen entwickelt. Es gelang sowohl die Einbeziehung 

der Betroffenen als auch die Vernetzung der Ebenen Politik, Interessenvertretung und 

Wissenschaft. Dieser Austausch erfolgte sowohl auf regionaler und nationaler Ebene, 

aber auch in Kontakt mit der EU-Ebene. Durch die breite Thematisierung von armuts-

bezogenen Fragestellungen gelang es, wichtige Fragestellungen und Lösungsansätze 

zu platzieren. 

AURORA plus hat u. a. – und diese Auflistung erweist sich als lang, weil: was hervorheben, 

was weglassen? – zum ExpertInnenaustausch angeregt, nationale und internationale 

Vernetzung einschlägiger ExpertInnen unterstützt, Betroffene an spezifischen Eckpunk-

ten einbezogen und gefördert, neue Themen in Österreich lanciert und der europäischen 

und österreichischen Dimension in beiden Richtungen Raum gegeben. Die Initiative hat 

wissenschaftliche Ergebnisse aus qualitativen und quantitativen Forschungszugängen 

generiert, Veranstaltungen mit positiver Resonanz durchgeführt, Forderungen an Politik, 

Verwaltung und Unterstützungsstrukturen aufgestellt, neue Gruppen zur Bekämpfung 

von Armut gewonnen und eine Basis für weitere Initiativen gelegt. Ein kleiner Abriss 

zu „Zugang und Methoden“ findet sich gegen Ende des Berichts.

Positiv sollte die definitive Bilanz der Initiative aber erst sein, wenn sich in der Zukunft 

erweist, dass die Forderungen auf fruchtbaren Boden fallen – und die jüngst erfolgte 

quantitative Zielsetzung zur Armutsminderung in Österreich, im Einklang mit den 

Zielen der EU-Strategie 2020, wäre ein sehr guter/hervorragender Startpunkt dazu, 

dass die Mobilisierung so vieler Ebenen und Gruppierungen und der Beginn von neu-

en Kooperationen nicht abreißt, sondern sich auch ohne EU-Anreizförderung weiter 

entwickelt und verzweigt.

Inhaltliche Kernergebnisse
Trotz der doch sehr unterschiedlichen Aktionsfelder, die unter dem Dachthema „Wege 

aus der Armut“ diskutiert worden waren, kristallisierte sich sehr deutlich ein Konsens 

in der generellen Zielrichtung aktueller Vorschläge und Forderungen heraus. Dieser 
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wurde in den jeweiligen Aktionsfeldern durch große Mehrheiten mitgetragen. Und 

das zeigte sich trotz des sehr breiten Kreises der in diesen zwei Jahren Eingebunde-

nen. Ein letztes evaluierendes und gewichtendes Feedback dazu war die schriftliche 

sozialwissenschaftliche Befragung in diesem aufgebauten Netzwerk an Interessierten 

und Beteiligten, die dies eindrucksvoll bestätigte. 

„get informed“ – „integrate“ – „inform and motivate“
Wir sehen diese Ergebnisse nicht nur als wertvollen Fundus für nationale und lokale 

Politikgestaltung, die darauf zählen kann, dass dieser auch mehrheitlich mitgetragen 

wird. Bedingung ist natürlich eine weitere Einbindung dieser Engagierten – ganz im 

Sinne der neuen Europäischen Plattform der Strategie 2020.

Sie sollen auch, so würden die Beteiligten sich wünschen, in mehreren Richtungen auf 

europäischer Ebene wirksam werden. So kann dieser Fundus als ein Ergebnis im Rahmen 

der Offenen Koordinierungsebene als eine andere Art von nationalem Bericht die 

Kommissionsebene in Kenntnis setzen, was in Österreich sinnvoll wäre, um die natio-

nalen Ziele in der Armutsbekämpfung zu erreichen (die Funktion „get informed“). Er 

kann als detaillierter Appell an die Ebene der europäischen Sozialpolitik in Richtung 

Europa 2020 verstanden werden („integrate“), und der Ideenschatz kann an andere 

Mitgliedsstaaten und Organisationen weitergetragen werden und diese motivieren, 

derartige Verbesserungswege mitzugehen („inform and motivate“).

Die großen Linien
Die Kernergebnisse bergen keine großen Überraschungen, aber sie definieren klar 

einen Trend. Sie reichen von „großen Linien“ bis zu praxisbezogenen Antworten auf 

die zentrale Frage des Projekts 

„Was sind Wege aus der Armut 

und wie können sie umgesetzt 

werden?“. Und sie richten sich 

an Verwaltung, Beratungs- und 

Unterstützungsstrukturen sowie 

Politik und Gesellschaft.

Zentral ist dabei die Forderung 

nach Entdiskriminierung, indi-

vidueller Betrachtung der per-

sönlichen Situation Betroffener, 

existenzsichernder Erwerbsar-

beit und dauerhafter Integration 

in den Arbeitsmarkt. 

• Empowerment und Partizipation der Betroffenen anstelle Demütigung in einem 

Almosensystem

Auf allen Ebenen der Initiative AURORA plus wurde verstärktes Empowerment, ver-

stärkte Partizipation sowie mehr Würde und Respekt für und im Umgang mit den Be-
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troffenen gefordert. Dies bedeutet: Es wird ein starker Schwerpunkt auf Forderungen 

gelegt, die betroffene Menschen selbst stärken. Das wurde besonders deutlich in den 

Ergebnissen der schriftlichen Befragung, die wir im Frühjahr 2010 unter ExpertInnen, 

vorwiegend aus dem Sozialbereich, und Betroffenen durchgeführt hatten2. 

Auch die Jury der Betroffenen3 fordert mehr Partizipation bei Entscheidungsfindungen, 

die ihr tägliches Leben und die Leistungen, die sie nutzen, beeinflussen. 

Empowerment geht noch darüber hinaus. Es gibt Betroffenen eine – mit ihnen entwi-

ckelte – definierte, nachhaltige Rolle, setzt bei ihren Stärken und Kompetenzen an 

und stärkt ihre Eigenverantwortung. Es steht bei den in AURORA plus Beteiligten in 

der Bedeutung schon höher „im Kurs“ als die Partizipation.

• Prävention als Schutzschild statt Reparatur der Folgen 

Auch das grundlegende Herangehensprinzip „Prävention“, das wohl in allen Be-

reichen der Armutsbekämpfung Gültigkeit hat, wurde als besonders wichtig und 

vordringlich hervorgehoben. Es ist der Grundtenor der allermeisten Forderungen, 

Vorschläge, guten Beispiele und Initiativen. Die Beteiligten zeigen sich überzeugt, 

dass der Effekt positiv und nachhaltig ist. Es bedarf dazu vor allem der Analyse, Re-

flexion und Kreativität. 

Hier gibt es auch große Sorge, dass derartige Aktivitäten den Einschnitten im Sozi-

albereich zum Opfer fallen werden.

Viel bleibt in diesen Richtungen noch zu tun. Das zeigen die Antworten zum Ausmaß 

von Fortschritten in diesen Bereichen, die in Österreich zwar in all diesen Bereichen 

gesehen, allerdings überall mehrheitlich nur als gering eingestuft werden. Etwas 

überdurchschnittlich stärker sehen die Befragten Bewegung und Fortschritt aktuell 

bei Prävention, Empowerment, Information und Wahrung der Würde. Die Fortschritte 
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2  Siehe www.aurora-austria.eu
3  Eine „Jury der Betroffenen“ diskutierte 

die Ergebnisse des Projekts und nahm 
an dem Podiumstalk der Schluss-

veranstaltung mit dem Minister teil.
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bei Partizipation schneiden eher schlecht ab.

Zu den genannten „großen Linien“ wurde der Wunsch geäußert, dass auch die Europä-

ische Politik zum sozialen Zusammenhalt und zur sozialen Teilhabe diesen Prioritäten 

noch mehr Gewicht gibt, sie in die Nationalstaaten „hineinträgt“ und durch adäquate 

Anstoßförderungen unterstützt. 

Im Folgenden werden die Kernergebnisse zu den Schwerpunktthemen kurz zusammen-

gefasst. Deutlich mehr dazu ist in den folgenden Kapiteln nachzulesen.

Existenzsicherung, Aktive Eingliederung 
und Beschäftigung
Werden die Diskussionen in den Veranstaltungen, die Fokusgruppenergebnisse und die 

schriftliche Befragung sowie die Forderungen verschiedener Initiativen kurz zusammen-

gefasst, ergeben sich folgende zentrale Forderungen im Themenfeld Existenzsicherung, 

aufgrund der aktuellen Änderungen verständlicherweise zu Mindestsicherung:

• Eine Höhe, die zum Leben reicht: Eine monetäre Mindestsicherung muss über der 

Schwelle zur Armutsgefährdung liegen. 

 In diversen Arbeitskreisen und in unserer Befragung wurde in Bezug auf die 2010 in 

Kraft getretene Bedarfsorientierte Mindestsicherung durchwegs Unzufriedenheit, Skep-

sis und Kritik, vor allem an der finanzielle Höhe, geäußert. Sie wird mehrheitlich nur als 

erster Schritt gesehen und der Auftrag formuliert, sie noch wesentlich zu verbessern.  

Verbesserung der Antragstellung und des Vollzugs: Den Fokus auf Existenzsicherung 

richtend, unbürokratisch, schnell und nicht stigmatisierend sind die geforderten 

Kriterien.

• Im Themenbereich „Aktive Eingliederung und Beschäftigung“ steht die Forderung 

nach einem personenbezogenen „Case Management“ beim AMS mit dem Ziel einer 

nachhaltigen Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit an der Spitze der wichtigs-

ten Forderungen, gemeinsam mit „Längerfristigen Angeboten für ‚arbeitsmarktferne’ 
Menschen“ und einer „Besseren arbeitsrechtlichen Absicherung freier DienstnehmerInnen“. 

Die Ergebnisse der Fokusgruppen zeigen deutlich, dass die Betroffenen ein hohes 

Interesse an Erwerbstätigkeit haben und dies als integralen Bestandteil des Lebens 

betrachten. 



Wohnen und Wohnungslosigkeit
Zentrales Ergebnis aller Initiativen ist die Forderung nach einer besseren Koordinierung 

von Armuts- und Wohnungspolitik: Armutspolitik ist ohne entsprechende Wohnungspolitik 
nicht möglich!
Dies definiert die wesentlichen Ansatzpunkte für Armutsbekämpfung im Wohnen in 

zwei Bereichen, erstens in der Struktur der Wohnungsversorgung generell, Leistbarkeit 

und Stabilität von Wohnen, und zweitens in der Rückkehr aus Wohnungslosigkeit in 

eine stabile selbständige Wohnsituation.

Als Bausteine eines „New Social Deal in Housing“ gruppieren sich die Forderungen 

um ein „Soziales Rechtssystem“, ein „Sozial robustes Fördersystem“, Prävention von 

Wohnungsverlust (ganz im Einklang mit der großen Wertigkeit von Prävention in den  

AURORA-plus-Ergebnissen insgesamt) und differenzierte nutzerInnennahe Verbesse-

rungen in der Wohnungslosenhilfe.

Quer über die genannten Bereiche kristallisieren sich deutlich drei Prioritäten heraus 

– Recht auf Wohnen, explizit frühzeitige Maßnahmen der Prävention und ein program-

matischer Neuansatz in der Wohnungslosenhilfe – „Housing First“ (näher erläutert im 

Wohnen-Kapitel). 

Getragen werden soll deren Realisierung auch mithilfe einer besseren Kooperation, vor allem 

zwischen Wohnungswirtschaft und Sozialbereich.

Als eine neue Initiative zur Gleichbehandlung am Wohnungsmarkt wurde das Projekt 

„Equality in Housing“ entwickelt, dessen Förderung von der EU-Kommission mittlerweile 

zugesagt wurde. 

Frauen und Armut
Gleichheit zwischen Männern und Frauen ist fundamentales Recht . Frauen sollen von 

ihrer Arbeit leben können, gleichberechtigte Bildungszugänge sind entscheidend, 

Gewalt gegen Frauen, die häufig zur Armutsfalle wird, muss bekämpft und gender-

gerechte Finanzierungsentscheidungen forciert werden. Der Fokus der Forderungen 

liegt in den Themenbereichen Arbeit, Bildung, Budgetpolitik und Gewalt. Hier sollen 

zwei Ansätze herausgehoben werden, die auf besonderes Echo gestoßen sind.

Es wurden generell mehr niederschwellige Angebote für Frauen gefordert, seien dies brei-

ter vernetzte Beratungsangebote verschiedener Art oder, besonders stark gewünscht, 
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Wohn- und Unterstützungsangebote für wohnungslose Frauen.

Als einen neuen Ansatz in der Budgetpolitik haben wir in unserer Initiative das Kon-

zept des Gender-Budgeting, der geschlechtergerechten Verteilung der öffentlichen 

Finanzen, vorgestellt. Gender-Budgeting hat das Ziel, geschlechtliche Strukturen und 

Auswirkungen von Budgets auf der Einnahmen- und Ausgabenseite zu analysieren, 

um eine geschlechtergerechte Budgetpolitik und damit auch mehr Transparenz und 

Gleichbehandlung zu erwirken.  

MigrantInnen und Armut 
Als Querschnittsthematik im Projekt konzipiert, wurde der besonderen Situation von 

Menschen mit Migrationshintergrund in jedem der obigen Schwerpunktsbereiche 

geeigneter Raum gegeben. Daher sind die gesammelten Forderungen auch vielfäl-

tig. Es lassen sich aber doch Gemeinsamkeiten und Prioritäten definieren, in denen 

sich die „großen Linien“ der Kernergebnisse, vor allem die zur Rolle von Betroffenen, 

widerspiegeln.

Eine wichtige Forderung ist verbesserter Schutz gegen Diskriminierung. Dies gilt am 

Arbeitsmarkt ebenso wie bei Zugang zu sozialen Sicherungssystemen und zum 

Wohnungsmarkt. Ebenso wichtig sei auch verstärktes Sichtbarmachen und verstärktes 

öffentliches Thematisieren von Rassismen und Diskriminierungen. Hier ist es notwendig, 

dass anerkannte Personen mit öffentlichen Funktionen, wie z. B. PolitikerInnen, positive 

Bilder von Migration und Gleichbehandlung prägen und den Fokus der Integrations-

politik im öffentlichen Diskurs von kulturellen und religiösen auf ökonomische und 

soziale Fragestellungen legen.

• Besonders stark wird jedoch, im Sinne des eingangs erwähnten Pochens auf „Empo-

werment“, von MigrantInnen selbst und von sehr vielen anderen gefordert, dass die 

Kompetenzen von MigrantInnen stärker gefördert werden, damit sie zu aktiv Beitragenden 

werden können und sollen. MentorInnenprojekte und die vermehrte Präsenz von 

Vorbildern mit migrantischem Hintergrund als „Role Models“, etwa in den Medien 

und in der Politik, wurden angeregt.

• Exemplarisch wurde eine Gruppe besonders einbezogen, nämlich Sinti und Roma. 

Hauptforderung war in diesem Zusammenhang die Entwicklung von Projekten zur 
Förderung Jugendlicher, um deren Chance auf einen positiven Schulabschluss und eine 

qualifiziertere, höhere Ausbildung zu erhöhen.



Armut und Armutsgefährdung sind Problematiken, die keinen Lebensbereich unberührt lassen. 
Um jedoch in der zweijährigen Initiative AURORA plus Themen in ausreichender Detailschärfe 
und zielführend zu diskutieren, waren im Konzept dieses Projekts mehrere Schwerpunktthemen 
zur intensiveren Bearbeitung ausgewählt worden.

„Existenzsicherung und ‚Active Inclusion‘“, „Wohnen und Wohnungslosigkeit“, „Frauen 

und Armut“ sowie „MigrantInnen und Armut“ – die Relevanz dieser Auswahl war bereits 

durch die Ergebnisse unseres 2007 vorangegangenen Projekts „AURORA. Gemeinsam 

gegen Armut“ eindrucksvoll gezeigt worden. Sie setzt immer noch einen sehr breiten 

Rahmen, auch sind die Inhalte oft miteinander verschränkt, dieser Herausforderung woll-

te sich die Initiative aber stellen. Die Ergebnisse geben dem, so glauben wir, recht.

Im Folgenden wird zu jedem der Schwerpunktthemen kurz eine Zusammenschau 

der in dem Diskurs gesammelten Forderungen und Vorschläge dargestellt, es werden 

Hinweise auf Initiativen gegeben und Probleme kurz aufgezeigt. 

Im Themenbereich Existenzsicherung und „Active Inclusion“ war es Ziel des Projekts, 

Vorschläge zu Strategien der Armutsbekämpfung für Menschen mit Anspruch auf 

Sozialhilfe bzw. später Bedarfsorientierte Mindestsicherung zu erarbeiten. Meinungen 

zur Qualität des in Österreich gewählten Grundsicherungsmodells, zu Beschäftigung 

und zu Aktiver Eingliederung werden angeführt.

Im Themenbereich Wohnen und Wohnungslosigkeit werden die Erkenntnisse zur Relevanz 

eines nachhaltigen Wohnversorgungssystems für die Armutsbekämpfung, Vorschläge 

zu dessen Verbesserung, die Rolle von Kooperation und neue oder verbesserte Wege 

in der Wohnungslosenhilfe beschrieben. 

Den besonderen Problemlagen von Frauen in Armut war ein weiterer Schwerpunkt 

gewidmet. Die Notwendigkeit zielgerichteter Angebote wird erläutert, anhand von 

Bereichen wie Erwerbstätigkeit, Bildung und anderen.

Um der Tatsache gerecht zu werden, dass sich für Menschen mit Migrationshintergrund in 

all diesen angeführten Bereichen besondere Notlagen zeigen können, die besonderer  

Maßnahmen bedürfen, wurde dies als Querschnittsthematik gewählt. Das Kapitel führt 

die bunte Palette an Forderungen an und in einem Exkurs die Aktivitäten im Projekt 

für die Gruppe der Sinti und Roma. 

DIE ScHWERPuNKTTHEMEN
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EXISTENZSIcHERuNG uND „AcTIVE INcluSION“

Wie kann die Existenz gesichert werden? Wie kann dies Menschen aus der Armut holen? Wie 
können Zugang zu Arbeit und Arbeitsbedingungen verbessert werden, „Working poor“ ver-
hindert werden? Wie kann „aktive Einbeziehung“ von Menschen am Rande des Arbeitsmarkts 
gestaltet werden?

Diesen Fragestellungen wurde in AURORA plus breiter Raum geboten. Der regionale 

Workshop Linz befasste sich im Juli 2009 mit „Armut und Existenzsicherung”. Es ging um 

die Schlüsselrolle von sozialen Sicherungssystemen, von der Bedarfsorientierten Min-

destsicherung bis zum Grundeinkommen. Diskutiert wurden Verantwortlichkeiten und 

Möglichkeiten der Sozialpolitik auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene. Der 

Perspektive migrantischer Gruppen wurde Aufmerksamkeit geschenkt und als aktuelles 

Sonderthema „Armut von Sinti und Roma” einbezogen. Auch aus dem Workshop Graz 

zu „Frauen-Armut” konnten Forderungen und Anregungen aufgenommen werden.

In Fokusgruppen wurde mit Betroffenen gesprochen, in der Fachkonferenz die Diskus-

sion vertieft und die Befragungsergebnisse zeigten noch einmal Prioritäten auf.

Angesichts der zur Strategie Europa 2020 heuer im Jahr 2010 definierten quantitativen 

Ziele der Reduktion von Menschen in Armut, in Österreich wie in ganz Europa haben 

die erhobenen Forderungen hier besondere Aktualität gewonnen. 

Das Spektrum der vordringlichen Ansätze – 
Existenzsicherung und Arbeit
Die Dualität der beiden Eckpunkte – Existenzsicherung und Arbeit – und ihre Ver-

schränktheit sowie die Frage, wie sie zu verbinden oder zu entkoppeln wären, bestimmt 

die Auseinandersetzung im Rahmen der Initiative.

Existenzsicherung – Dies bedeutet einerseits die Sicherung von unverzichtbaren Gütern 

und Dienstleistungen, wie etwa Wohnung, Essen, Heizung oder Kleidung. Andererseits 

beinhaltet eine Existenzsicherung auch eine soziale Teilhabe, die Möglichkeit der ge-

sellschaftlichen Partizipation, sei es im unmittelbaren sozialen Umfeld oder als Bürger 

oder Bürgerin in einer Demokratie. 

Arbeit und „Active Inclusion“ – Der Beschäftigungsaspekt ist integraler Bestandteil des 



22

Konzepts der „Existenzsicherung“. Beschäftigung soll jedoch im weiten Sinne, in der 

Bedeutung von „Active Inclusion“, einschließlich aktiver Einbeziehung von arbeits-

marktfernsten Menschen verstanden werden. Sie bietet individuellen Zugang zu Be-

schäftigungsmöglichkeiten und stellt sicher, dass jene, die nicht arbeitsfähig sind, ein 

menschenwürdiges Leben führen und sich möglichst weitgehend in die Gesellschaft 

einbringen können.

Die Summe der Forderungen diesbezüglich spiegelt anschaulich die „großen Linien“ der 

Ergebnisse von AURORA plus wider – die Priorität von Empowerment und Partizipation 
der Betroffenen, anstelle von Demütigung in einem Almosensystem, und Prävention als 

Schutzschild statt Reparatur der Folgen (siehe voriges Kapitel). Der Faktor „Teilhabe“ 

wird hoch bewertet.

Aufgrund der Aktualität stand die zu erwartende Bedarfsorientierte Mindestsicherung 

im Mittelpunkt. 

Diese wird mit einem eindeutigen „Ja, aber ...“ bewertet. Sowohl ihre Wirksamkeit für 

Armutsbekämpfung – die Höhe des jeweiligen Betrags – als auch die (erwartete) Qualität 

von Zugang und Abwicklung gaben den Beteiligten viel Stoff zu Diskussion.

Auf die individuelle Person eingehende Differenziertheit im Angebot von Beschäfti-

gung, Einbindung in Entscheidungswege und Absicherung von Arbeitsverhältnissen, 

rechtlich und monetär, ziehen sich als roter Faden durch die vielfältigen Forderungen 

zur Arbeitswelt. 

Forderungen zu Existenzsicherung und Bedarfsorientier-
ter Mindestsicherung

Existenzsicherung bedeutet die „verstärkte Bekämpfung von Armut und 

Vermeidung sozialer Ausschließung“1. Soziale Rechte implizieren nicht 

nur die Existenzsicherung der Ärmsten, sondern bedeuten darüber 

hinaus einen Anschluss an die gesellschaftliche Mitte, was bedeutet, 

nicht ausgegrenzt zu sein.

Zusammengefasst aus den Diskussionen der Veranstaltungen, den 

Fokusgruppenergebnissen, der Befragung sowie aus Beiträgen ver-

schiedener Initiativen ergeben sich folgende zentrale Forderungen im 

Themenfeld Existenzsicherung, aufgrund der aktuellen Änderungen 

verständlicherweise konzentriert auf Mindestsicherung:

Eine Höhe, die zum Leben reicht: Eine monetäre Mindestsicherung muss 

über der Schwelle zur Armutsgefährdung liegen. 

Verbesserung der Antragstellung und des Vollzugs: Den Fokus auf Existenz-

sicherung richtend, unbürokratisch, schnell und nicht stigmatisierend 

– dies sind die geforderten Kriterien.

Berechnung von Wohnkosten und anderen Sonderleistungen: Die Abde-

ckung von Mietkosten in der Mindestsicherung, die bis zu ein Viertel beanspruchen 

kann, führt zu einer Länderdifferenzierung, da verschiedene Regelungen über Miet-

beihilfen etc. existieren. Die Finanzierung von Wohnraum und Energie muss durch 

	 Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung BMS 

Mit 1. September 2010 war es so weit 
(wenn auch nicht in allen Bundesländern – 
die letzten stellen erst mit Jänner 2011 um): 
In Österreich wird die Sozialhilfe durch die 
sogenannte Bedarfsorientierte Mindest-
sicherung abgelöst. Beides sind Formen 
eines klassischen Mindesteinkommens, da 
die Bedürftigkeit geprüft wird, kein indi-
vidueller, sondern ein Haushaltsanspruch 
besteht und als Gegenleistung Arbeitswil-
ligkeit gefordert wird. Im Gegensatz dazu 
wäre ein allgemeines bedingungsloses 
Grundeinkommen dann gegeben, wenn 
es einen individuellen Anspruch gibt, kei-
ne Bedarfsprüfung vorausgeht und die Ar-
beitswilligkeit nicht überprüft wird.

1  Definition gemäß Art. 1 der 15a-B-
VG-Vereinbarung zwischen dem Bund 

und den ländern über eine Bedarfs-
orientierte Mindestsicherung.
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Rechtsansprüche, die über die Grundleistung 

hinausgehen, gesichert sein. Ebenso soll die 

sogenannte „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ 

mit einem Rechtsanspruch versehen sein (siehe 

dazu auch Kapitel „Schwerpunkt Wohnen und 

Wohnungslosigkeit“).

Mindestsicherung für alle: Der Zugang zur Be-

darfsorientierten Mindestsicherung (BMS) soll 

auch für Menschen mit einem niedrigen Er-

werbseinkommen, mit monatlich schwanken-

dem Einkommen und ebenso für Menschen 

mit befristeten Niederlassungstiteln verbessert 

werden. 

Zu umfangreiche Bedingungen können den 

Zugang erschweren, diese sollen auf ein nieder-

schwelligeres Niveau reduziert werden.

Ausgangslage all dieser Forderungen (hier sind nur die wesentlichsten angeführt) ist 

eine durchwegs erkennbare Unzufriedenheit, Skepsis und Kritik an der 2010 in Kraft ge-

tretenen Bedarfsorientierten Mindestsicherung. Sie wird mehrheitlich nur als erster Schritt 

gesehen und von einer breiten Mehrheit der Auftrag formuliert, sie noch wesentlich zu 

verbessern. Dies bestätigte vor allem auch die Befragung (siehe Grafik).

Kritik wird vor allem an der finanziellen Höhe geäußert. Die Informationslage scheint 

noch mangelhaft (vor allem hinsichtlich der Rechtsansprüche, der Abgleichung mit 

Beihilfen und der konkreten Abwicklung). Ziemlich einhellig wird jedoch die Kranken-

versicherung mittels e-Card als Vorteil anerkannt.

Auch zu einem „bedingungslosen Grundeinkommen“ – einem Konzept, das offenbar ei-
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BMS – Erster Schritt

(verbessern) v. a. 
auf landesebene

(verbessern) v. a. 
auf Bundesebene

Ziel: bedingungsloses 
Grundeinkommen

wesentlich  
verbessern

Quelle: Initiative AuRORA plus. Befragung von ExpertInnen 2010. © AuRORA plus.

 
BMS – Größte Mängel

50%

40%

30%

20%

10%

0%

60%

70%

80%

90%

100%

Rechtsansprüche (konkrete) Abwicklung Abgleich mit 
sonst. Behilfen

Höhe

Quelle: Initiative AuRORA plus. Befragung von ExpertInnen 2010. © AuRORA plus.

 
Meinungen – Bedarfsorientierte Mindestsicherung

50%

40%

30%

20%

10%

0%

60%

70%

80%

90%

100%

in BMS alle Gruppen  
berücksichtigt

zufrieden damit ausreichend 
informiert

ausreichende 
Grundsicherung

Quelle: Initiative AuRORA plus. Befragung von ExpertInnen 2010. © AuRORA plus.

ja
teils-teils
nein
weiß nicht



24

nigermaßen starken Rückhalt hat (siehe Grafik), wurden Forderungen formuliert, wie 

nach einem Auftrag zur seriösen Erforschung potenzieller Auswirkungen und einer 

Pilot(test?)einführung in einer benachteiligten Region mit Begleitevaluation.

Die auf Initiative engagierter Gruppen in die AURORA-plus-Diskussion eingebrachte 

Thematik „Betteln“ berührt Existenzsicherung und Arbeit ebenso wie den Bereich „Mi-

gration“ und damit eine gesamteuropäische Ebene. Dazu die Forderung:

Betteln ist kein reines Sicherheitsthema2: Betteln und Armut sind ursächlich miteinander 

verbunden. Dies wird bei der Beschäftigung mit dem Thema Armut oft vergessen.  

AURORA plus fordert daher mehr Forschung, Aufklärung und Infokampagnen zum The-

ma Betteln, um die Bildung von Mythen, Fehlinformationen und Diskriminierung zu ver-

hindern. Betteln sollte weniger als Thema der Sicherheitspolitik, sondern mehr als Thema 

der Sozialpolitik gesehen werden. Auch BettlerInnen benötigen gesetzlichen Schutz. 

Forderungen zu Beschäftigung 
und aktiver Eingliederung
Forderungen in diesem Bereich beziehen sich auf Absicherung durch Arbeit, sei es 

in Zugang, Nachhaltigkeit oder Einkommen. Dies gilt auf genereller Ebene oder für 

bestimmte Gruppen. Auch hier griffen die Inputs aus den verschiedenen Ebenen 

der AURORA-plus-Initiative klar ineinander. Und wieder sind die „großen Linien“ von 

Prävention (hier von Arbeitslosigkeit und Abrutschen in Armut) sowie Einbindung 

deutlich sichtbar.

So steht an der Spitze der wichtigsten Forderungen je eine zu Zugang, Nachhaltigkeit 

und Einkommen:

Personenbezogenes „Case Management“ beim AMS soll eine nachhaltige Verbesserung 

der Beschäftigungsfähigkeit bewirken.

Längerfristige Angebote für „arbeitsmarktferne“ Menschen sollen eine Stabilisierung ihrer 

Lebenssituation fördern. Die Ergebnisse der Fokusgruppen zeigen deutlich, dass die 

Betroffenen ein hohes Interesse an Erwerbstätigkeit haben und dies als integralen 

Bestandteil des Lebens betrachten. 

Für freie DienstnehmerInnen soll es bessere arbeitsrechtliche Absicherung und Einkommens-
sicherung geben, eine Forderung, die auf den Wandel in der Art von Arbeitsverhältnissen 

Bezug nimmt. 

2  Forderung des Arbeitskreises „Bet-
teln“ aus der Auftaktveranstaltung am 

24. April 2009 in der Wiener urania..
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Zugang
Dem Themenkreis „Zugang“ sind noch weitere Vorschläge zuzuordnen, nämlich zu 

Bildung, Qualifizierung, Beratung und Information.

Bildung, Beratung und Information: 
Es braucht neue Formen der Beratung, weil es große Hemmschwellen gibt, die beste-

henden Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Diese sind oft mit Stigmatisierung 

verbunden – wenn man auf das Sozialamt geht, ist man sozusagen abgestempelt als 

jemand, der/die Sozialhilfe braucht. 

Die Idee war, breit vernetzte Beratungsstellen zu schaffen, die auch ganz unbelastete 

Angebote machen und damit Zielgruppen aller Art ansprechen. 

Ein Beispiel zum Bildungsbereich: eine Beratungsstelle, die über alle Bildungsangebote 

(Qualifizierungsangebote des AMS, aber auch aus anderen Bereichen der Erwachse-

nenbildung) informiert. 

Weiters wurde festgestellt, dass es notwendig wäre, Beratungs- und Serviceangebote 

als einen Teil der Alltagskultur zu begreifen und zu lernen, sie selbstverständlich in 

Anspruch zu nehmen. Beispielsweise könnten von Schulen Exkursionen gemacht 

werden, sodass man Beratungsstellen kennenlernt und nicht erst in der Notlage 

Schwellenängste überwinden muss.

Förderung von Bildung 
und Qualifizierung: 
Hier wurden vor allem spe-

zifische Förderungen ange-

sprochen. Zur Bekämpfung 

von Frauenarmut sind hier 

besondere Anstrengungen 

vonnöten, und insbeson-

dere für Migrantinnen (sie-

he dazu Kapitel „Schwer-

punktthema Frauen und 

Armut“).

Hohe Priorität wird auch 

allen Aktivitäten zur Be-

kämpfung von Vererbung 

von Armut, das heißt der 

Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit gegeben. Die diesbezügliche Aufforderung 

der Europäischen Kommission an Österreich im Rahmen des „Social Inclusion“-Prozesses, 

sich dieses Themas besonders anzunehmen, fand in der Befragung große Unterstützung 

(siehe eine Grafik im Kapitel „Schwerpunktthema Frauen und Armut“).

Im Rahmen der exemplarischen Beschäftigung mit den Bedürfnissen von Sinti und Roma 

in AURORA plus wurde die Forderung nach Investitionen in weiterführende Bildung und 

Qualifizierung von Roma-Jugendlichen entwickelt und erste Kontakte mit Behörden 
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(Ministerium, Landesschulrat, AMS) hergestellt (siehe dazu Kapitel „Schwerpunktthema 

MigrantInnen und Armut“).

Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit baut auf Vereinbarkeit auf oder auf der Abfederung von Brüchen in 

Biografien. Neben den angeführten längerfristigen Angeboten für „arbeitsmarktferne“ 

Menschen – Komponenten einer Politik der „Active Inclusion“ – sind dies Verbesserun-

gen in der Arbeitslosenunterstützung (Angebote des AMS, finanzielle Ausgestaltung) 

oder Verbesserungen in der Arbeitssituation von Frauen. Zu letzterem finden sich 

einige Forderungen im Kapitel „Schwerpunkt Frauen und Armut“ (Neubewertung von 

Arbeit, Arbeitszeitverkürzung, Veränderung von Rollenbildern), die hier nicht vorweg- 

genommen werden sollen.

Ausbau von Arbeitsmarktservice: 
Auf Verbesserungsbedarf in Beratung und Information, auch in Zusammenhang mit 

AMS-Leistungen, wurde schon verwiesen. Dazu soll auch budgetäre Ausstattung für 

ausreichende Personal- und sonstige Ressourcen gehören. Monetäre Leistungen bei 

Arbeitsleistung sollen existenzsichernd sein.

Einkommen

Hilfe für „Working poor“: 
Eine breite Forderung galt hier der besseren Absicherung durch ausreichendes Er-

werbseinkommen, um dem Phänomen der „Working poor“ entgegenzuwirken. Dies 

ist auch wieder eine Problematik, die vorwiegend Frauen betrifft.

Verbesserung bei Sozialleistungen und im Steuersystem: 
Neben der Bedarfsorientierten Mindestsicherung soll der Zugang zu weiteren Leistun-

gen, etwa Arbeitslosengeld und Notstandshilfe, Kinderbetreuungsgeld und erhöhtes 

Kinderbetreuungsgeld oder Pension, erleichtert werden und deren Höhe zur Exis-

tenzsicherung ausreichen. Die BMS kann nicht die alleinige Lösung für ausreichendes 

Einkommen darstellen. 

Zudem soll das Steuer- und Sozialsystem wieder den Aspekt der Umverteilung stärker 

berücksichtigen und mittel- und langfristig eine Absicherung aller ermöglichen (als 

denkbar wurden unterschiedlichste Steuern genannt, wie: Vermögenszuwachssteuer, 

Schenkungs- und Erbschaftssteuer, hohe Einkommensteuer für sehr hohe Einkommen, 

Spekulations- und Finanztransaktionssteuer, Auf- oder Anhebung der Höchstbeitrags-

grundlage zur Sozialversicherung und Ähnliches).
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Erkenntnisse aus Fokusgruppen
Neben der Meinung von ExpertInnen wird in der Initiative AURORA plus der Erfahrung 

von Betroffenen, das sind Gruppen, die stark armutsgefährdet sind oder die schon 

Armutserfahrung haben, Raum gegeben. Selten wird mit Betroffenen selbst über ihre 

Erfahrungen mit Ämtern, mit Vereinen, die soziale Dienste anbieten, oder über die 

ihnen zugeteilten Aktivierungsmaßnahmen der Sozialhilfe oder Arbeitsmarktpolitik3  

diskutiert, sie werden nicht in den Prozess miteinbezogen. Dies würde bedeuten, die 

Erfahrungen der Betroffenen zu berücksichtigen, ihre Meinung einfließen zu lassen 

und ihre Forderungen zuzulassen. 

Etwas, das in diesem Projekt mit Gruppendiskussionen erreicht werden sollte. Betroffene 

in unterschiedlichsten „Maßnahmen“ sollten gemeinsam über ihre Erfahrungen reden, 

dann formulieren, was sie unter aktiver Teilhabe in einer Gesellschaft verstehen, und 

zuletzt, welche Forderungen sie an die „Maßnahmen“ überhaupt haben, was sie von 

der Politik wollen. 

Die Ergebnisse und Forderungen der TeilnehmerInnen aus den insgesamt neun 

durchgeführten Fokusgruppen zeigen, dass bezüglich der Begriffe „Aktiv-Sein“ bzw. 

„gesellschaftliche Teilhabe“ durchaus ähnliche Auffassungen bzw. Definitionen in 

den unterschiedlichen Gruppen vorherrschen. Generell wird das Vorhandensein von 
ausreichenden finanziellen Ressourcen für eine aktive Teilhabe als notwendig empfunden. 

So bekommen die DiskutantInnen auch gesellschaftliche Ausgrenzung zu spüren, da 

sie aufgrund ihrer eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten an vielen Dingen von 

vornherein nicht teilhaben können. 

Dennoch reicht ihrer Einschätzung nach Geld alleine nicht aus, um aktiv zu sein, 

vielmehr ist eine Beschäftigung bzw. Aufgabe sowie das soziale Umfeld, Familie und ge-
sellschaftliche Akzeptanz von Bedeutung. Eng damit verknüpft ist die Furcht, dass 

sie beim Arbeitsmarktservice in Kurse gedrängt werden, die nicht ihren Wünschen 

entsprechen. Eine Angst, die sich auch bei der Vermittlung in eine Tätigkeit zeigt, bei 

der die TeilnehmerInnen befürchten, dass sie durch das Arbeitsmarktservice in für sie 

ungeeignete Beschäftigungen gedrängt werden. Vor allem wollen sie keinen Leihar-

beitsbeschäftigungen nachgehen, die Vermittlung an Leasingagenturen durch das 

Arbeitsmarktservice bedeutet für sie eine Fortsetzung der Unsicherheit und eine große 

Belastung. Die DiskutantInnen möchten gerne arbeiten, wollen aber nicht mehr nur 

„irgendeinem“ Job zum Überleben nachgehen müssen, sondern ernsthaft längerfristig 3  Im Weiteren kurz „Maßnahme“.
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einen Einstieg finden. In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Forderungen 

an die Verwaltung der Sozialhilfe klar zum Ausdruck gebracht. 

An die Politik wird die Forderung nach einer Leistung gestellt, die mehr als nur eine 

Existenzsicherung darstellt. In diesem Zusammenhang forderten die Betroffenen des 

Öfteren die baldige Einführung einer österreichweit einheitlichen Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung. Der Zugang zu einer geregelten und sicheren finanziellen Unterstüt-

zung soll somit für alle geschaffen werden. 

Wichtig ist Transparenz, denn Leistungsberechnung, Richtsatz-Abzüge oder Bedingungen 

für Zuverdienst sind schwer durchschaubar. Der Zugang zu Sonderzahlungen und die 

Zuverdienstmöglichkeiten sollen ebenso einfacher und einheitlicher gestaltet werden. 

Gleichzeitig wollen die TeilnehmerInnen Optionen, die auf die individuellen Bedürfnisse 

und Wünsche abgestimmt sind, für alle, unabhängig von ihrem Vorleben. 

Eng verknüpft mit der Forderung der Einführung einer Mindestsicherung ist der Wunsch 

nach einer menschenwürdigen Behandlung auf Ämtern, wie dem Sozial- und dem Arbeitsamt. 

Für viele TeilnehmerInnen bedeutet jeder Kontakt mit einem Amt eine Belastung, weil 

sie sich als BittstellerInnen fühlen, abhängig von Wohlwollen. 

Auch angesprochen wurde eine Trennung von Verwaltung und Betreuung, sodass 

eine Person für die Auszahlung der Leistung verantwortlich ist und eine andere für die 

berufliche Beratung. Weiters wünschen sie sich, Chancen zu erhalten und Toleranz und 
Akzeptanz auch für gescheiterte Existenzen. 

Die TeilnehmerInnen in den Diskussionen sehen das soziale Recht auf eine Leistung 

noch nicht gegeben. Unfreundliche Behandlung und Angst vor einer Antragstellung 

erschweren den Zugang zum Bezug. Für die TeilnehmerInnen handelt es sich noch 

nicht um eine angemessene Einkommensunterstützung, sondern um eine bloße 

Existenzsicherung. Zugleich herrscht auch das Bewusstsein, dass es nicht alle schaffen 

werden, mit der Gesellschaft konform zu gehen und eine Beschäftigung zu finden. 

Die TeilnehmerInnen wollen Statusgleichheit erfahren und keine Ausgrenzung als 

Arbeitslose/r oder SozialhilfebezieherIn.

(Nähere Angaben zu den „Fokusgruppen“ im Rahmen von AURORA plus entnehmen 

Sie dem Kapitel „Zugang und Methoden“.)

Absicherung und Teilhabe
In Beschäftigung treten, diese beibehalten, davon leben können, das sind die Eckpfeiler, 

von denen traditionell ausgegangen wird. Die Auseinandersetzung darüber hat sich 

jedoch weiterentwickelt, in Richtung einer Basis-Existenzsicherung mit unterschied-

lichen Ansätzen in Bezug auf die Abhängigkeit von Beschäftigung. Der Arbeitsbegriff 

weitet sich aus, in Richtung erster, zweiter, dritter Arbeitsmarkt. Wie es aussieht, steht 

Österreich hier erst am Anfang eines Weges. Und gleichzeitig zeigte sich in AURORA plus  

auch deutlich der Wunsch, das Faktum aufzubrechen, dass monetäre Armut so stark 

mit sozialer Ausgrenzung einhergeht. Teilhabe muss in den Konzepten mitgedacht 

werden.
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Was haben die Struktur des föderal regulierten Wohnungssektors, legistische Grundlagen, 
Förderungen und das Spiel von Angebot und Nachfrage mit „Armut“ zu tun? Ist es nicht al-
lein Sache der in der Wohnungslosenhilfe tätigen Sozialämter und -dienstleister, diejenigen, 
die auf der Straße stehen, zu betreuen? Und damit deren „Sichtbarkeit“ möglichst klein zu  
halten? 

Das Wohnthema hat in der Initiative AURORA plus besondere Bedeutung, weil eine 

geeignete Wohnversorgung den notwendigen ersten Schritt zur Armutsbewältigung 

darstellt. Eine sehr aktive Partnerin im Team ist die BAWO Bundesarbeitsgemeinschaft 

Wohnungslosenhilfe. Auch die KoordinatorInnen (Feigelfeld, SRZ, und Perl, für die VHÖ) 

können auf lange Erfahrung in diesem Bereich zurückgreifen. Die JKU-PartnerInnen 

integrierten ebenfalls wohnungsbezogene Fragen in ihre Fokusgruppen-Aktivität. 

Diese Netzwerke verhalfen zu einer breiten, engagierten und hohen Beteiligung von 

ExpertInnen und Betroffenen in diesem Themenkreis, einschließlich ausländischer 

Beitragender.

Alle die daraus entwickelten Forderungen, Vorschläge und Ideen in diesem Bericht 

anzuführen würde den Rahmen leider sprengen, also beschränken sich die folgenden 

Seiten auf eine Auswahl, konzentriert auf die Prioritäten, sozusagen auf eine „Kurz-

fassung“. Mehr ist in der Sammlung von Materialien auf der Projekthomepage www.

aurora-austria.eu zu finden.

Das Spektrum der vordringlichen Ansätze
Von Anbeginn der Diskussionen zur Thematik „Armut und Wohnen“ wurde eine Ein-

schränkung, sei es ausschließlich auf Wohnungslosigkeit, sei es aber auch auf „Soziale 

Dienstleistung und Wohnungslosigkeit“, abgelehnt. Die Beitragenden urgieren mit 

Nachdruck einen wesentlich breiteren Zugang zur Thematik – einen Blick auf die Struktur 

des Wohnungssystems, Wohnversorgung, Wohnungsmarkt, nationale, föderale und 

lokale Wohnungspolitik und Fördersysteme. 

Dies definiert die wesentlichen Ansatzpunkte für Armutsbekämpfung im Wohnen in 

WOHNEN uND  
WOHNuNGSlOSIGKEIT



zwei Bereichen, erstens in der Struktur 

der Wohnungsversorgung generell, ein-

geschlossen Prävention von Wohnungs-

verlust, und zweitens in der Rückkehr 

aus Wohnungslosigkeit in eine stabile 

selbständige Wohnsituation.

Auch von Seiten der Personen mit Armut-

serfahrung wurde gesichertes Wohnen, 

angemessener und leistbarer Wohnraum 

als wesentliche Grundvoraussetzung für 

Teilhabe, für geregelte und stabile Er-

werbsarbeit gesehen.

Als Bausteine eines „New Social Deal in 

Housing“ wurden im Bereich „Struktur 

der Wohnversorgung“ detailreiche Forde-

rungen und Maßnahmen in Richtung auf 

ein „Soziales Rechtssystem“ und auf ein „Sozial robustes Fördersystem“ eingebracht.

Auch für den „Worst Case“, die Wohnungslosigkeit, und den Weg heraus wurden trag-

fähige Bausteine entwickelt.

Die Zustimmung zu all diesen Kernforderungen war auch in der Befragung, mit Werten 

jenseits der 70%, 80%, eindrucksvoll durchschlagend. 

Quer über die genannten Bereiche 

kristallisieren sich deutlich drei Prio-

ritäten heraus – „Recht auf Wohnen, 

Verhinderung von Wohnungsverlust 

und ein Neuansatz in der Wohnungs-

losenhilfe“ – „Housing First“. Getragen 

werden soll deren Realisierung mithilfe 

einer besseren Kooperation, vor allem 

zwischen Wohnungswirtschaft und 

Sozialbereich.

Leistbar und stabil – Prävention und Zugang
Prävention von Wohnungsverlust muss weitreichend ansetzen und frühzeitig, möglichst 

schon, ehe ein Delogierungsverfahren anhängig ist. Dies war der Haupttenor, sowohl 

in den Veranstaltungen als auch in den Befragungsergebnissen und den Beiträgen 

von Betroffenen. 

Es gilt vorrangig, MieterInnen oder EigentümerInnen erst gar nicht in die Falle von 

Zahlungsunfähigkeit laufenzulassen. Das heißt vor allem, Wohnraum zugänglich und 
erschwinglich zu halten, sowohl von den Zugangskosten bzw. vom Erwerb her als auch 

von Sanierungskosten, den Mieten und, hier liegt eine unterschätzte Gefahr, von den 

steigenden Betriebskosten her. 

Österreich kann zwar in der direkten Delogierungsprävention auf eine Vorreiterrolle in 

	 Die vordringlichen Ansätze

• Recht auf Wohnen
• Frühzeitige Vorsorge gegen 
 Wohnungsverlust
• „Housing First“

 Kooperationen
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Europa zurückblicken, es sollte jedoch darüber hinausgegangen werden, in Richtung 

tatsächlich flächendeckender Delogierungsprävention, aufsuchend und nachgehend 

und in Richtung auf noch besseren Zugang zu Wohnraum. Hier sind Instrumente durch 

Gemeinden und gemeinnützige Wohnbauträger zu installieren (siehe Unterkapitel 

„Kooperationen“). Die vollständige und direkte Weitergabe von Daten zu Delogierungs-

klagen an die zuständigen Einrichtungen ist ebenso erforderlich wie ein laufendes 

Monitoring der Verfahren hinsichtlich vermeidbarer Erschwernisse, „negativer Wohn-

karrieren“ und Drehtüreffekten. Nachhaltigkeit ist das Ziel.

Späteren Wohnungsverlust vermeiden soll man auch durch umfassende  Berücksichti-

gung der individuellen Situation von jungen WohnungswerberInnen, von Ersteinstei-

gerInnen, durch frühe Beratung und Begleitung unter Einbeziehung des jeweiligen 

Umfelds.

Die Befragungsergebnisse zeigten mit enormer Klarheit, wie stark der Rückhalt für eine 

deutliche Besinnung auf Prävention im Wohnungsbereich ist – die volle Zustimmung 

liegt bei über 90%. Über alle Themenbereiche, die in der Initiative zur Armutsbekämp-

fung diskutiert wurden, liegt auch insgesamt der Ruf nach Prävention an vorderster 

Stelle. Auch die Personen mit Armutserfahrung verwiesen deutlich auf die negativen 

Auswirkungen von (drohendem) Wohnungsverlust. Investive und programmatische 

Neuorientierungen sind daher offenbar unabdingbar.

Basis des Präventionsgedankens ist jedoch eine Wohnversorgung, die erst gar keine 

Bedrohung durch Wohnungsverlust aufkommen lässt. Dies kann zwar für sich Armuts-

gefährdung und konkrete Armut nicht verhindern, bietet jedoch eine Stabilität, einen 

Anker, auf dessen Basis ein Leben in Würde gefunden werden kann.

Österreich hat hier eine gute Tradition, einen großen Bestand an geförderten, daher 

potenziell leistbaren und zugänglichen Wohnungen und ein umfassendes Fördersystem. 

Leider sind die geförderten Mietwohnungen aufgrund der Anmietungskosten nicht 

immer leistbar. Daher ist dies kein „Polster zum Ausruhen“, sondern bedarf der Kontrolle, 

der Justierung und der Verteidigung gegen Einschnitte und Privatisierung. Ein „Sozial 
robustes Fördersystem“ steht demzufolge weit oben auf der Forderungsliste.

Wohnbauförderung (in ihrer Kombination von Objektförderung und Beihilfen und mit 

Zweckbindung der Mittel) wird als unverzichtbar gesehen, die Mittel sind zu sichern 

und anzupassen. Es soll jedoch laufend evaluiert werden, ob eine ausgewogene Balan-

ce zwischen breitem Zugang und sozialer Nachhaltigkeit besteht. Dies war nicht nur 



Tenor der Fachveranstaltungen und deren Arbeitskreise, sondern wurde auch von an 

die 80% der Befragten unterstützt.

Das Wohnbauförderungssystem soll daher auch genauer in Bezug auf die Ausgrenzung 

der am stärksten Benachteiligten analysiert werden. Leistbarer Wohnraum muss auch 

für diese in allen Bundesländern zugänglich sein, 

sowie Wohnbeihilfe. Wesentlich ist dabei geringe 

Eigenmittelzahlung oder eigenmittelfreier Zugang 

(zu Wohnkosten siehe auch das nächste Kapitel zu 

einem sozialen Rechtssystem).

Generell, in Neubau und Sanierung, ist also die Berück-

sichtigung sozialer Zielsetzungen gleichberechtigt 

mit anderen Zielen von großer Bedeutung, sowie 

ausreichender Neubau leistbarer Wohnungen und Ver-

meidung von Segregation (keine „Sonderbauten mit 

Billigstmieten“, keine baulichen Konzentrationen).

Bei der Beihilfenberechnung sollen für Personen in 

besonders prekärer Situation auch Hausbetriebskos-

ten berücksichtigt werden.

„Alles was Recht ist“ – ein soziales Rechtssystem
Als ein weiteres Element eines „New Social Deal“ im Wohnen erweist 

sich die bessere Ausgestaltung eines sozialen Rechtssystems. Hier 

eingebrachte Forderungen und Ideen befassen sich mit „Recht auf 

Wohnen“, mit Wohnrecht und mit der länderweisen Ausgestaltung der 

Bedarfsorientierten Mindestsicherung bezüglich Wohnkosten.

Housing Right – Recht auf Wohnen
Vorrangige Forderung ist die Umsetzung bzw. Verwirklichung eines 

„Rechts auf Wohnen“ im Einklang mit EU-Recht, durch bundesweit 

einheitliche verfassungsrechtliche und individuell durchsetzbare Ver-

ankerung  der entsprechenden Förderungen und Beihilfen. Erstes Ziel 

ist hier die Beseitigung des Kompetenzdschungels.

Auch von Seiten der in den Fokusgruppen Angesprochenen wird 

	 Beispiel Initiative

Das „2010 Europäische 
Jahr zur Bekämpfung 
von Armut und Sozialer 
Ausgrenzung“ wurde  
AURORA plus und BAWO 
für verstärkte Informati-
on, Sensibilisierung und 
Lobbying zu „Wohnpo-
litik als Instrument der 
Armutsbek ämpfung“ 
genutzt. Es wurde auf-
gezeigt, dass dies im Ein-
klang mit europäischen 
Bestrebungen steht.

	 Beispiel Initiative

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-
nungslosenhilfe (BAWO) hat anlässlich der 
Fachtagung 2009 eine Österreichgruppe 
des Europäischen Netzwerks Housing Rights 
Watch gegründet. Dies ist ein europäisches 
Netzwerk interdisziplinär konstituierter 
Gruppen von Personen aus NGOs, der Jus-
tiz, Forschung und Universitäten verschie-
dener Länder, die sich dafür einsetzen, das 
Recht auf Wohnen für alle zu fördern. 
http://www.bawo.at/de/content/woh-
nungslosigkeit/housing-rights-watch.
html. 
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gesellschaftspolitisch Wohnen als soziales Grundrecht gesehen. Verknüpft ist dies hier 

mit einem starken Wunsch nach mehr Würde und Respekt.

So wie im geförderten Bereich (siehe „robustes Fördersystem“) werden auch für den 

privaten Wohnungsmarkt Maßnahmen zur Wohnkostendeckelung gefordert, um den auf 

diesen Bestand angewiesenen Armutsgefährdeten und Armen angemessenes und 

leistbares Wohnen zu ermöglichen. Dies kann einerseits im rechtlichen Bereich erfol-

gen: durch wirksame Mietzinsobergrenzen und Grenzen für Anmietungskosten (die 

Forderung nach Senkung der gesetzlich festgelegten Maklerprovisionen ist inzwischen 

sogar erfüllt!). Es soll hier aber auch das öffentliche Fördersystem hineinspielen, indem 

in allen Bundesländern und zwischen ihnen akkordiert „Allgemeine“ Wohnbeihilfe (bei 

gleichzeitiger strenger Mietpreisregelung) oder vergleichbare Formen von Unterstüt-

zung mit Rechtsanspruch auch für nicht-geförderten Wohnraum angeboten werden. 

Besondere Aktualität im AURORA-plus-Diskurs hatte die Frage der Wohnkosten und 

deren länderspezifischer Einbeziehung in die 2010 in Kraft getretene Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung (BMS).

In den Diskussionen und in der Befragung traten die Zweifel an einer adäquaten 

Berücksichtigung der Wohnkosten deutlich zutage, neben genereller Kritik an der 

betragsmäßigen Höhe der BMS und ihrer vorgesehenen Abwicklung. Dies mündet in 

der Forderung, dass die BMS auch gegen Wohnungsnot absichern muss, und in dem 

Vorschlag eines Rechtsanspruchs auf Berücksichtigung der tatsächlichen Wohnkosten. 

Die Länder werden aufgefordert, entsprechende Regelungen zu treffen.

Ein weiteres rechtsbezogenes Postulat ist ein einheitliches Bundeswohnungslosenhil-

fegesetz mit einem Rechtsanspruch auch auf Anmietungskosten wegen der angespro-

chenen großen Einstiegshürden in den Wohnungsmarkt. 

Selbstverständlich wurden auch für die am Wohnungsmarkt am stärksten benachtei-

ligten Gruppen – Haushalte mit migrantischem Hintergrund – Vorschläge formuliert. 

Siehe diese im Unterkapitel „Gekommen, geblieben, ...“ weiter unten. 

„Gemeinsam sind wir stark“ – Kooperationen
Ein neues Schlüsselelement im Diskurs, auch bei „Wohnen“, konzentriert sich auf 

„good governance“, auf ein neues Verständnis guten Regierens und Verwaltens, das 

eine Gesamtsteuerung der gesellschaftlichen Entwicklung unter Einbeziehung der 

„Zivilgesellschaft“ ... umfasst1, und in der Durchführung auf Ebene der Basis bereichs-

übergreifende Kooperation.

Die Handlungsebene ist – vor allem bei einem so immobilen Gut wie dem Wohnen – lo-

kal. Und hier werden verschiedenste AkteurInnen die Initiative übernehmen – Stadtver-

waltungen, der Sektor Soziale Arbeit, die – gemeinnützigen – Wohnungsunternehmen 

und lokale BewohnerInnengruppen. Eine ausreichend abgestimmte und integrierte 

Aktion innerhalb dieser und zwischen diesen Akteursgruppen umfasst regulative 

Maßnahmen, solche für bestimmte Gruppen, und unterschiedlichste Dienstleistun-

gen (Arbeitsmarkt, Familien, MigrantInnen, Frauen, armutsgefährdete SeniorInnen, 

Wohnungslose …). Dies alles ist natürlich gerade für die zentrale Forderung nach 

„Prävention“ von eminenter Bedeutung.

	 Geplante Initiativen

Weiteres Lobbying für 
diese Forderungen zur 
BMS. Sicherstellung von 
Informationsweiterga-
be – einfach zugängli-
che und klar verständ-
liche Informationen zur 
BMS und zu Durchset-
zung entsprechender 
Ansprüche. Vernetzung 
von sozialen Dienst-
leisterInnen/NGOs zur 
Durchführung dieser 
Initiativen.

1  Siehe u. a. http://www.olev.de/g/
good_gov.htm



Dieser Appell wird von den unterschiedlichen Seiten nun anerkannt, und auch in den 

Befragungsergebnissen wird die positive Erwartung, dass dies viele neue Lösungen 

für Menschen bieten könne, eindeutig geteilt.

Erster Schritt und Grundvoraussetzung soll eine Vernetzung zur besseren gegenseitigen 

Information und Schulung sein. 

Neue Services sind zu entwickeln sowie bestehende zu verbessern (hier sind von 

der Basis und deren Vertretungen viele gute Vorschläge „abzuholen“). KundInnen, 

BetroffenenvertreterInnen und lokale 

BürgerInnen ist eine starke Rolle zu 

geben. 

Die Finanzierung dieser Kooperationen 

soll auch im Rahmen der Wohnbauför-

derung geleistet werden können (siehe 

Forderung nach „Zweckbindung“).

Um es in einfachen Adjektiven aus-

zudrücken, die aber einen hohen 

Anspruch ausdrücken: horizontal, 

transdisziplinär, präventiv, innovativ, 

partizipativ und mit „Empowerment“.

Wohnungslosigkeit ist kein „Schicksal“ – rasche Re-Integration, 
Rückkehr in eigenständiges Wohnen
Ist die bestehende Wohnsituation bedroht oder bereits Wohnungslosigkeit eingetreten,  

sollte das dringlichste Ziel sein, Betroffene möglichst schnell, aber dauerhaft wieder in 

eine stabile eigenständige Wohnsituation zurückzuführen. So ist der starke Konsens 

unter den Beteiligten von AURORA plus. 

Auch hier wieder vonnöten und gefordert: bessere und breitere Zusammenarbeit zwi-

schen den Beteiligten, vom Sozialbereich bis zu den Wohnungsunternehmen und dem 

Bereich Beschäftigung und Arbeitsmarkt; Angebote, die sich stärker an den individuellen 
Bedürfnissen orientieren, manchmal auch „niederschwellig“ sind und eine konstruktive 

Auseinandersetzung mit neuen programmatischen Ansätzen in der Wohnungslosen-

hilfe – Stichwort „Housing First“.

Auf die breite Forderung nach besserer Kooperation wurde schon früher hingewiesen, 

es wurde aber klar, dass dieser auch in der Frage der von multiplen Problemlagen be-

troffenen, von Wohnungslosigkeit bedrohten oder in Wohnungslosigkeit befindlichen 

Menschen in Hinkunft stärkere Bedeutung zukommen muss.

Vorgeschlagen werden Verschränkung von Wohn- und Beschäftigungsinitiativen, um 

den circulus vitiosus (Jobverlust – Wohnungsverlust, und umgekehrt) zu durchbre-

chen.

Mit der Wohnungswirtschaft (großen und kleinen Trägern) soll bei der Politik für ein 

Verständnis von Wohnungslosigkeit als gesellschaftliches (nicht individuelles, Minder-

heiten-) Problem lobbyiert werden. 

Von einer Kooperation von Wohnungsloseneinrichtungen und Wohnungsunternehmen 

	
Beispiel Initiative

Seit dem wohnbezogenen Workshop von 
AURORA plus 2009 werden Aktivitäten in 
Richtung bessere Vernetzung gesetzt. Eine 
Gesprächsbasis wurde eröffnet, z. B. zwi-
schen Dachverband der Gemeinnützigen 
Wohnungsunternehmen gbv und BAWO 
Wohnungslosenhilfe. Andiskutiert wurde z. 
B. Kooperation bei der Erstellung von Ver-
gaberichtlinien und bei Aufbau und Einsatz 
von Wohnassistenzteams.
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zur Entwicklung alternativer Wege zur Anmietung und Finanzierung 

von Wohnungen (Vermeidung von Einmalerlag etc.) erwartet man 

sich Fortschritt. Dadurch sollen auch, unter anderem, mehr leistbare 

Nachbetreuungswohnungen für Frauen, die Frauenhäuser verlassen, 

bereitstellbar sein (siehe auch Kapitel „Frauen und Armut“).

Die Forderung nach individualisierteren Angeboten, auch ohne strikte 

Vorgaben, wurde nicht nur in Arbeitsgruppen der Veranstaltungen 

erhoben. Sie wurde auch unabhängig davon von den Personen mit 

Erfahrung in Wohnungslosigkeit, die in Fokusgruppen oder in Arbeits-

kreisen beigetragen haben, eingebracht. 

An unterschiedlichen Gruppen, an die sich derartige Angebote richten 

sollten, wurden unter anderen genannt: Wohnungslose, die wenig Betreuung brauchen 

oder wollen, Frauen, psychisch Kranke, Drogenkranke, Personen mit Haustieren.

Die entsprechende Forderung für wohnungslose Frauen erhielt zum Beispiel in der 

Befragung beinahe 80% Zustimmung.

Ein wichtiger Vorschlag, der auch in die Kooperationsforderung an die Wohnungswirt-

schaft hineinreicht, ist, die Basis (MitarbeiterInnen in der Wohnungslosenhilfe, Betroffene 

selbst) in die Planung, Errichtung, Adaptierung von Einrichtungen einzubeziehen.

Teilnehmenden aus den Fokusgruppen war vor allem ein Anliegen, dass einer Ausgren-

zung durch „bekannte“ Meldeadressen vorgebeugt wird. Zu besserem Service solle 

beitragen: rechtzeitige Information und eine vermehrte Transparenz der Leistungen, 

die gewährt werden, sowie Rücksichtnahme auf Wohnungslosigkeit bei sonstigen 

Behörden.

Darüber hinaus traf das in Österreich bis dahin weitgehend unbekannte Konzept 

„Housing First“ in der Wohnungslosenpolitik auf großes Interesse und Echo unter den 

mit unserer Initiative Angesprochenen.

„Housing First“ und „Housing First Plus“ sind neue vieldiskutierte Ansätze in der Re-

Integration von Wohnungslosen. Eines der Grundprinzipien ist, wohnungslosen Per-

sonen so früh wie irgend möglich Zugang zu eigenständigem Wohnen zu bieten, ohne 

sie zuerst längerfristig durch Heime oder betreute Gemeinschaftswohneinrichtungen 

zu versorgen. Sie leben dann in autarken Wohneinheiten unterschiedlicher Form mit 

adäquater umfassender aufsuchender (ambulanter) Betreuung. 

Kern der Konzepte ist vor allem ein Paradigmenwechsel in der Herangehensweise. Als 

ganzheitlicher systemischer Ansatz soll der Mehrdimensionalität der Wohnungslo-

senhilfe (Existenzsicherung, Zugang zu Erwerbsarbeit, Wohnversorgung und psycho-

soziale Versorgung) entsprochen werden. Deutlich geringere Verweildauer in einem 

„Versorgungssystem“ ist ein Ziel.

Unter der wachsenden Zahl von AnhängerInnen dieses Ansatzes hat zum Beispiel 

Finnland „Housing First“ als Zielgröße seiner Wohnungslosenpolitik erklärt und es gibt 

erste lokale Angebote wie auch in den Niederlanden (z. B. Discus in Amsterdam), in 

Schottland oder in Irland. Auf europäischer Ebene gibt es starke Bestrebungen, diese 

Pilotprojekte zu evaluieren und auf ihre Übertragbarkeit zu überprüfen. In AURORA-

plus-Workshops konnte direkt mit europäischen Fachleuten (Deutschland, Finnland, 

	 Von AURORA plus 
angeregte Initiative

Einrichtungen der Woh- 
nungslosenhilfe planen, 
Katalog mit Qualitätskri-
terien für adäquate Woh-
nungen an Wohnungsun-
ternehmen zu vermitteln 
(siehe dazu auch Grund-
satzprogramm der BAWO). 



Holland, Europaebene) diskutiert werden, mit dem Ergebnis, dass ein 

starker Wunsch besteht, die Anwendbarkeit dieses Ansatzes in Österreich 
zu überprüfen. Auch die Befragung zeigte eine hohe ungeteilte Zustim-

mung, dass „Housing First“ ein anstrebenswertes Prinzip sei (70%). 

Grundvoraussetzung ist natürlich die Verfügbarkeit von ausreichendem 

und leistbarem Wohnraum. Auch wird von Wohnungsunternehmen die 

Bereitschaft erwartet, Wohnverträge nicht nur mit betreuenden Dienst-

leisterInnen, sondern auch mit den Betroffenen selbst abzuschließen, 

auch wenn diese „etwas weniger angepasst“ sein sollten.

In der Wohnungslosenhilfe bedeutet dies Umstrukturierungen zur 

finanziell und personell sichergestellten Betreuung und Unterstützung 

dieser Personen (Förderung der Wohnverträge anstatt der Wohnplätze, 

neue Kooperationen und Ressortzuständigkeiten u. Ä.).

Gekommen – geblieben – besseres Wohnen für Personen 
mit migrantischem Hintergrund
Einhellig ist die Meinung und das Wissen – und das ist hier nicht notwendig ausführlicher 

zu erläutern –, dass weiterhin auch im Bereich Wohnen schlechtere Bedingungen für 

diese Bevölkerungsgruppen vorherrschen, in Wohnqualität, Zugang und Unterstützung. 

Nur einem kleineren Teil gelingt es, seine Situation zu verbessern.

Im späteren Kapitel zum Schwerpunkt „MigrantInnen und Armut“ werden die Er-

kenntnisse aus dem Diskurs über Personen mit migrantischem Hintergrund  in den 

unterschiedlichen Themenbereichen in einer Gesamtsicht beschrieben, hier soll nur 

voraus kurz auf Bezüge zum Thema „Wohnen“ eingegangen werden. 

Personen, die beruflich mit deren Situation befasst sind, waren dazu ebenso zu Wort 

gekommen wie MigrantInnen selbst. Die Beiträge waren so vielfältig wie die betroffenen 

Gruppen selbst, je nach ihrem Rechtsstatus, ihrer Aufenthaltsdauer, ihrem kulturellen 

Hintergrund  und vielem mehr, aber es lässt sich eine gemeinsame Problemlage er-

kennen.2

Dominant betroffen ist verständlicherweise der Bereich „Housing Rights“ – Recht auf 
Wohnen. Gleichstellung und -behandlung  von MigrantInnen am geförderten Wohnungs-

markt und in Bezug auf Beihilfen (z. B. verbesserte Zugangschancen zu geförderten bzw. 

	 Von AURORA plus 
angeregte Initiativen

Als ersten Schritt beabsichtigt zum Beispiel 
die Stadt Wien, sich in ein in Entwicklung 
befindliches europäisches Projekt zu Aus-
tausch von Erfahrung und Evaluierung 
einzubringen.
Etliche NGOs überprüfen, inwieweit ihre 
aktuellen und geplanten Angebote Kriteri-
en von Housing First Plus entsprechen (und 
wollen sich in eine intensivere Diskussion 
einbringen).
Diskussionen in der Sozialarbeit in Richtung 
eines Umdenkens hinsichtlich „Wohnfähig-
keit“ und „Empowerment“ von (ehemals) 
wohnungslosen Menschen haben begon-
nen. 
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2  Einige besondere Gruppen, wie z. B. 
Asylsuchende, wollen wir hier ausklam-
mern. Zu Forderungen für migrantische 
Frauen siehe das Kapitel „Schwerpunkt-

thema Frauenarmut“.
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Gemeindewohnungen in allen Bundesländern, (mindestens) gemäß 

EU-Recht, Gleichbehandlung in der Unterstützung von Wohnungslo-

sen) ist eine dominante Forderung. Sie erhielt auch in der Befragung 

volle Zustimmung von rund zwei Drittel der Teilnehmenden.

Von Ländern und Gemeinden sollen Ressourcen und Strukturen be-

reitgestellt werden, um offene und verdeckte Diskriminierung von 

Personen mit Migrationshintergrund auf dem Wohnungsmarkt ent-

gegenzuwirken.

Wohnungszugang und Wohnungsangebot sind weitere Schlüsselbereiche. 

Ausreichendes, leistbares Angebot ist für benachteiligte MigrantInnen 

wie für alle Personen in prekärer Lebenssituation entscheidend. Für 

den Zugang bedarf es niederschwelliger Beratung und Unterstützung. 

Darüber hinaus ist sozialer Wohnbau, der das Entstehen von soziokultu-

reller Vielfalt und gedeihliches Zusammenleben fördert, zu propagieren 

(siehe Stichwort „Soziale Nachhaltigkeit“).

Vor allem in größeren Agglomerationen sind stadträumliche Aspekte ebenfalls von 

großer Bedeutung, für MigrantInnen ebenso wie für sonstige sozial benachteiligte 

Wohnbevölkerung. Erschwingliches Wohnungsangebot soll gut verteilt, weiterer Se-

gregation entgegengewirkt werden. Vor allem in Stadtteilen mit einem derzeit hohen 

Anteil an sozial benachteiligter Wohnbevölkerung sind 

breitgefächerte Angebote gemeinwesenorientierter 

Sozialarbeit (Gebietsbetreuung/Quartiersmanage-

ment in Nachbarschaften, Konfliktregelung, Modera-

tion und Mediation, u. a. m.) bereitzustellen und mit 

den BewohnerInnen weiterzuentwickeln. Die Auffor-

derung zu Kooperation von Wohn- und Sozialbereich 

in Training und Service gelten hier natürlich auch in 

besonderem Maße (siehe Unterkapitel „Gemeinsam 

sind wir stark“). Monitoring als Grundlage für weitere 

Steuerungsmaßnahmen hat selbstverständlich zu 

werden. 

	
Von AURORA plus 
angeregte Initiativen

Im Zuge von Housing Rights Watch hat die 
BAWO ein Konzept für eine Studie zum Recht 
auf Wohnen in Österreich entwickelt. Ziel der 
Studie ist es, rechtliche und wohnpolitische 
Rahmenbedingungen in Bezug auf eine 
Umsetzung des Rechts auf Wohnen für alle 
zu analysieren. In einem weiteren Schritt 
sollen daraus Empfehlungen an die ver-
schiedenen Ebenen – Bund, Länder, Städte 
– erarbeitet werden. Das Bundesministeri-
um für Wirtschaft, Familie und Jugend hat 
Unterstützung bei der Finanzierung und 
Umsetzung zugesagt.

	 Beispiel Initiative

In Oberösterreich führen 
der VfQ Gesellschaft für 
Frauen und Qualifikation  
gemeinsam mit der Wohn-
plattform einen Lehrgang 
„Wohnen mit interkultureller 
Perspektive“ durch. Ziel-
gruppe des Lehrgangs 
sind MitarbeiterInnen 
von Genossenschaften, 
Gemeinden und NGOs.  



„Gut Wohnen“ lindert Armut – bauen wir darauf 
Gutes, gesichertes Wohnen allein kann Armut oder Armutsgefährdung nicht aufheben, 

aber es ist eine stabile Basis, auf der Teilhabe, Würde, Orientierung, Gesundheit, Arbeit 

aufgebaut werden können.

Daher sind Maßnahmen hier eminent wichtig. 

Das in AURORA plus für Österreich Erarbeitete fügt sich auch schlüssig in die euro-

päische Politik zur Sozialen Eingliederung, die inzwischen erkannt hat, dass Wohnen 

nicht allein auf nationaler/lokaler Ebene verbessert werden kann, Know-how einholt 

und Mittel bereitstellt. 

Österreich nimmt in diesem Rahmen eine recht gute Position ein, aber die Erfüllung 

des sozialen Auftrags im Wohnen muss weiter überprüft und verteidigt werden. Noch 

immer wohnen Menschen in sehr schlechten Wohnverhältnissen oder stehen auf der 

Straße. 

Armutsbekämpfung steht auf dem Prüfstand. Neue Wege, neue Modelle in Österreich 

können als gute Beispiele auch für andere Länder wirken. Die Schlüsselworte Prävention, 

Kooperation, Beteiligung und Innovation markieren die „Bausteine“.
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Armut ist weiblich. Frauen, insbesondere Alleinerzieherinnen und Pensionistinnen, gehören 
zu den am meisten von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffenen Gruppen. Migrantinnen 
sind dabei doppelt und mehrfach benachteiligt.

Obwohl Gender-Mainstreaming als Prinzip durchaus gegriffen hat und mittlerweile auch 

in vielen Politikfeldern angewandt wird, sind weiterhin Maßnahmen erforderlich, die spe-

zifisch auf Frauenförderung abstellen, solange Frauen gegenüber Männern in vielfältiger 

Weise diskriminiert sind. Frauen verdienen um 40% weniger als Männer, Österreich ist im 

europäischen Vergleich Schlusslicht, was die Einkommensschere betrifft. Frauen finden 

sich weitaus  seltener in Führungspositionen wieder und ihnen wird nach wie vor in einem 

weitaus größeren Ausmaß als Männern die Zuständigkeit für Pflege und Betreuung von 

Kindern und älteren oder kranken Angehörigen zugeschrieben. 

Die Gründe für die Armut von Frauen sind vielfältig: erschwerter Zugang zum Arbeitsmarkt, 

Segregation des Arbeitsmarktes, Teilzeitarbeit, Pflege- und Betreuungszuständigkeit für 

Familienangehörige bis hin zu psychischer und physischer Krankheit sind nur einige da-

von. Die Folge von materieller Armut ist ein Mangel in vielen Bereichen: Es fehlt an Geld 

für Kleidung, Heizen, gesunde Ernährung 

oder Schulausflüge der Kinder. Ebenso 

sind die Möglichkeiten der kulturellen 

und politischen Partizipation stark ein-

geschränkt.

Die Bewältigungsstrategien von Frau-

en sind andere als jene von Männern. 

Manche Frauen begeben sich in Abhän-

gigkeitsbeziehungen, um der Armut zu 

entkommen. Wohnungslose Frauen fin-

den mitunter Unterkunft bei Männern, 

die ihre Notlage missbrauchen. Dass sie 

das tun müssen, ist unter anderem auch 

dem Mangel an frauenspezifischen Ein-

richtungen in der Wohnungslosenhilfe 

FRAuEN uND ARMuT

 
Unterstützung von Forderungen – Frauenarmut
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geschuldet. Der wiederholt formulierte Hinweis, dass es zu wenige – vor allem zu weni-

ge niederschwellige – Einrichtungen für Frauen gibt, fand auch in der im Rahmen von 

AURORA plus durchgeführten Befragung eine Zustimmung von über 80% und rangiert 

damit unter den vordersten Plätzen. Andere Frauen können sich nicht aus einer Gewalt-

beziehung lösen, da sie verhindern möchten, sich selbst und etwaige Kinder in einer 

prekären finanziellen Lage wiederzufinden. Für Migrantinnen, deren Aufenthaltsstatus 

an jenen ihres Ehemannes gebunden ist, ist die Situation besonders prekär.

Im Projekt AURORA plus wurde dem Thema Frauen und Armut bewusst ein eigener 

Schwerpunkt gewidmet: Es gab eine regionale Veranstaltung mit Beteiligung der 

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, von Armut betroffene Frauen wurden 

in einer eigenen Fokusgruppe zu ihren Bedürfnissen befragt und das Thema fand 

schließlich als Querschnittsmaterie in alle übrigen Aktivitäten Eingang. Nicht zuletzt 

wurde durch die Definition einer Gender-Beauftragten im Projektteam sichergestellt, 

dass der Berücksichtigung von Gender und Geschlecht stets ein entsprechender Raum 

zugestanden wurde.  

Neue Wege aus der Frauenarmut – Forderungen
Gleichheit zwischen Männern und Frauen ist ein fundamentales Recht 

und ein in der EU geteilter Wert. Die im Rahmen von AURORA plus durch-

geführten Analysen und davon abgeleiteten Forderungen haben in wei-

ten Teilen denselben Tenor wie die von der Europäischen Kommission am  

10. September 2010 verabschiedete Strategie für die Gleichstellung 

von Frauen und Männern.1

Viele der von den Projektbeteiligten erhobenen Forderungen und formu-

lierten Vorschläge sind nicht genuin neu, müssen aber dennoch immer 

wieder neu aufgezeigt werden, da die Wege zwar bekannt sind, aber nicht 

beschritten werden. Einige Anregungen jedoch begaben sich durchaus 

auf neue Pfade. Im Folgenden wird der Fokus auf die Themenbereiche 

Arbeit, Bildung, Budgetpolitik und Gewalt gelegt.

Arbeit, von der Frauen leben können!
Durchgehend zeigte sich, dass Frauen am Arbeitsmarkt – auch in der Eigenwahrneh-

mung – vor allem durch Betreuungspflichten diskriminiert sind und deshalb mit Hürden 

bei der Suche nach einem Arbeitsplatz konfrontiert sind. Generell wird die Arbeitssuche 

mit Kind(ern) sehr schwierig bzw. ungleich schwieriger als von Personen ohne Kinder-

betreuungspflichten erlebt. „… die Arbeitssuche mit Kind ist sehr schwierig, habe alles 

probiert …“ , sagt eine Teilnehmerin einer Fokusgruppe.

Einerseits wird immer wieder auf die altbekannte Forderung nach ausreichender, qualitäts-

voller, leistbarer Kinderbetreuung verwiesen. Andererseits wird die Notwendigkeit einer 

Neudefinition tradierter Geschlechterrollen gesehen, damit die Zuständigkeit für Betreuung 

und Erziehung von Kindern Männern wie Frauen in gleichem Maße zugesprochen wird. 

„Empirische Studien zeigen, dass gesellschaftliche Werthaltungen über die Rolle 

	 Von AURORA plus 
angeregte Initiative

im Rahmen des „2010 Europäischen Jahres 
zur Armutsbekämpfung“. Die Volkshilfe 
Österreich veröffentlichte unter dem Titel 
„Armut ist weiblich. Erfahrungen, Fakten, 
Auswege” eine Broschüre, mit der sie über 
die Situation armutsbetroffener Frauen 
informiert, politische Forderungen formu-
liert und mögliche Wege aus der Armut 
aufzeigt. 

1  The Strategy for equality between 
women and men (2010–2015), 

http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=422&langId=de
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von Frauen in Bezug auf Erwerbsarbeit und Haushalt einen signifikanten Einfluss auf 

ihre Erwerbsbeteiligung haben. Traditionelle Normvorstellungen zur Arbeitsteilung 

zwischen den Geschlechtern lassen sich in Österreich als zentrales Hemmnis der Er-

werbsbeteiligung von Frauen identifizieren“, heißt es dazu im „Nationalen Aktionsplan 

Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt“.

Frauen, die Aktivierungsmaßnahmen der Sozialhilfe oder Arbeitsmarktpolitik in An-

spruch nehmen, drückten mehrfach den Wunsch aus, dass Betreuungspflichten stärkere 

Berücksichtigung finden, sowohl was die dadurch eingeschränkte Verfügbarkeit für 

den Arbeitsmarkt betrifft als auch in Hinblick auf die Notwendigkeit existenzsichernder 

Arbeit. „… Das ist aber was gewesen, beim AMS bekommt man Sachen zugeschickt, 

Montag bis Samstag, von 7 bis 8 Uhr. Geht mit Kindergartenöffnungszeiten nicht“, 

formuliert es eine Fokusgruppen-Teilnehmerin. 

Es geht also nicht nur um einen besseren Zugang für Frauen zum Arbeitsmarkt und 

um die Schaffung existenzsichernder Arbeitsplätze, sondern generell um eine Neube-
wertung von Arbeit.  
Eine weitere Forderung ist eine generelle Arbeitszeitverkürzung, die als ein geeignetes 

Mittel gesehen wird, mehr Geschlechtergerechtigkeit zu bewirken. Es wird davon aus-

gegangen, dass Arbeitszeitverkürzung nicht nur dazu führt, dass bezahlte Arbeitszeit 

umverteilt werden kann, sondern auch dazu, dass die unbezahlte, aber gesellschaftlich 

notwendige Arbeit, wie Kinderbetreuung und Pflege, zwischen den Geschlechtern 

fairer verteilt werden könnte, als es jetzt der Fall ist. 

Bei der Bewertung von Arbeit wurde auch festgestellt, dass typische Arbeitsfelder von 

Frauen in der gesellschaftlichen Anerkennung, die ihren Ausdruck auch in der Bezahlung 

findet, meist niedriger bewertet sind als typisch männliche Berufsfelder. 

Als eine innovative Forderung auf rechtlicher Ebene wurde hier die Einführung der 

Möglichkeit von Verbandsklagen im Bereich des Gleichbehandlungsrechtes erhoben. Als 

Good-practice-Beispiel wurde die Schweiz genannt, wo eine Klage von Krankenpfle-

gerinnen zu einer Erhöhung der Gehälter geführt hat, nachdem das Gericht befunden 

hat, ihre Tätigkeit wäre mit Polizeiarbeit zu vergleichen, wo die Einkommen wesentlich 

höher liegen. 

Die Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt führt zur Benachteiligung im Bereich 

der Sozialversicherungssysteme.

Des Öfteren wurde deshalb auf die Abschaffung diskriminierender Regelungen in der Arbeits-



losenversicherung hingewiesen. So sollte etwa die Einrechnung des Partnereinkommens 

für die Berechnung der Notstandshilfe ersatzlos gestrichen werden.

Generell geht es darum, dass sowohl Löhne und Gehälter existenzsichernd sein müssen –  

dies gilt in besonderem Maße auch für Teilzeitbeschäftigungen – als auch Sozialleis-

tungen nicht unter der Schwelle zur Armutsgefährdung liegen sollten. 

Gleichberechtigter Zugang zu Bildung!
Im Bildungsbereich wurde festgehalten, dass es spezifische Angebote für Migrantinnen 
braucht. Um bessere Informationen für Frauen mit Migrationshintergrund sicherzu-

stellen, wurden Integrationsbeauftragte in allen Regionen gefordert.

Ein möglicher Lösungsansatz sind auch Mentoringprojekte für Migrantinnen. Vor-

gestellt wurde ein beispielgebendes Projekt aus Deutschland, in dem Menschen mit 

Migrationshintergrund als VermittlerInnen von Bildungsangeboten an Personen ihres 

Kulturkreises ausgebildet werden.

Eine neu formulierte Idee war die Einführung von Quoten schon in der Ausbildung, da es 

noch immer so ist, dass etwa technische Ausbildungen in erster Linie Männer ansprechen, 

während etwa der Bereich der Pflege Frauensache ist. Durch verpflichtende Quoten, die 

sicherstellen würden, dass sich die einzelnen Ausbildungsinstitutionen darum bemühen, 

hier beide Geschlechter anzusprechen, könnte erreicht werden, dass in allen Berufsgrup-

pen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen hergestellt wird. 

Gewalt gegen Frauen darf nicht 
zur Armutsfalle werden!
Zur Armutsfalle wird Gewalt aus vielen Gründen: durch Verlust des Arbeitsplatzes, der 

Wohnung, Flucht in ein Frauenhaus, Traumatisierungen und gesundheitliche Folge-

erscheinungen. Besonders betroffen sind Frauen, die sich von ihrem gewalttätigen 

Ehepartner trennen, wenn dieser für die Existenzsicherung zuständig war. 

Die  Beendigung einer Beziehung mit einem gewalttätigen Partner bedeutet für Frauen, zu 

Alleinerzieherinnen zu werden, was mit einem erhöhten Armutsrisiko verbunden ist.

Im europäischen Kontext beispielgebend ist das Wegweiserecht. Österreich schuf als 

erstes Land in Europa 1997 die Möglichkeit, dass Polizisten gewalttätige Familienmitglie-

der aus deren Wohnungen wegweisen können. Bis dahin war das nur mit richterlicher 

	Von AURORA plus 
angeregte Initiative

Das österreichische Weg-
weiserecht wurde im 
Rahmen eines europäi-
schen Seminars im Juni 
2010 in Brüssel als euro-
päisches Good practice 
vorgestellt.2 Dieses Semi-
nar wurde von der FEAN-
TSA gemeinsam mit dem 
Committee of the Regions 
organisiert.

2  Homelessness in public and private 
spaces: Mind the policy gap! local 

strategies to address the different faces 
of homelessness, http://feantsa.horus.

be/code/EN/pg.asp?Page=1250 
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Anordnung möglich. Jetzt gilt die polizeiliche Anweisung sofort und wird im Nachhinein 

rechtstaatlich geprüft. Mit dem neuen Gewaltschutzgesetz aus dem Vorjahr wurde die 

Gültigkeitsdauer der polizeilichen Wegweisung verlängert.

Das wurde nicht nur von den TeilnehmerInnen von AURORA plus positiv bewertet, 

sondern wird auch in Europa als Good practice gesehen. 

Diese Möglichkeit trägt zur Armutsvermeidung bei, da Frauen und Kinder in der Woh-

nung verbleiben können und nicht von einem Tag auf den anderen auf der Straße stehen 

bzw. in einem Frauenhaus Unterschlupf finden müssen. Es stellt sich aber dann auch 

oft die Frage der weiteren Leistbarkeit dieser Wohnsituation. Darüber hinaus stellt sich 

hier natürlich auch die Frage der Wohnungslosigkeit der betroffenen Männer, da gerade 

Scheidungssituationen oft zusammen mit Job- und Wohnungsverlust zu klassischen 

Wohnungslosensituationen führen. Hier sind all die Maßnahmen gefragt, die durch eine 

sozial nachhaltige Wohnungs- und Förderpolitik zur Vermeidung von Wohnungsverlust 

beitragen sollen. Zahlreiche Forderungen dazu, die in besonderem Maße für Frauen 

relevant sind, finden sich in Kapitel „Schwerpunkt Wohnen und Wohnungslosigkeit“.

Geschlechtergerechte Verteilung öffentlicher Gelder
Als ein neuer Ansatz in der Budgetpolitik wurde das Konzept des Gender-Budgeting, 

der geschlechtergerechten Verteilung der öffentlichen Finanzen, vorgestellt und traf 

auf großes Interesse. 

Budgetpolitik ist das zentrale Element politischen Handelns. Budgets sind nicht neutral, 

sondern sie reflektieren gesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche Prioritäten sowie 

politische Machtverhältnisse und politischen Willen.

Gender-Budgeting hat das Ziel, geschlechtliche Strukturen und Auswirkungen von 

Budgets auf der Einnahmen- und Ausgabenseite zu analysieren, um eine geschlech-

tergerechte Budgetpolitik zu erwirken. Es geht nicht darum, Budgets für Frauenpolitik 

zu erstellen, sondern darum, die traditionelle Budgetpolitik um die Geschlechterpers-

pektive zu erweitern. Damit 

soll u. a. Folgendes erreicht 

werden:

•  Öffentliche Ausgaben 

sollen Männern und 

Frauen gleichermaßen 

zugute kommen und in 

Hinblick auf mehr Ge-

schlechtergerechtigkeit 

eingesetzt werden,

• Budgets sollen transpa-

renter gemacht werden 

und mehr Möglichkei-

ten der Beteiligung an 

der Budgeterstellung 

geschaffen werden,

 
Unterstützung von EU-Feedback zu „Herausforderungen für die österreichische Zukunft“
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• die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen, Männern und Buben sollen berücksichtigt 

werden,

• die ökonomische Perspektive soll erweitert werden, indem auch unbezahlte Arbeit 

einbezogen wird.

Frauen im Fokus – ein sinnvoller Ansatz
Die im Rahmen des Projekts geführte Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex 

Frauen und Armut hat im Vergleich zum Themenbereich Migration und Armut, der als 

Querschnittsmaterie verhandelt wurde, gezeigt, dass eine explizite Behandlung des Themas 

garantiert, dass es nicht im Mainstream „untergeht“. Die Sensibilisierung für das Thema ist 

gut gelungen, was auch in der im Rahmen von AURORA plus durchgeführten Befragung 

deutlich wird: Volle Unterstützung findet der von der EU an Österreich adressierte Appell, 

das besonders hohe Armutsrisiko von Frauen zu reduzieren, 89% treten für „verstärkte 

Maßnahmen zur Steigerung des Lebenseinkommens von Frauen ein“ und immerhin noch 

60–70% teilen die Kritik am Mangel einer Gender-Perspektive in der Gesamtstrategie. 

Die auch von der EU geäußerte Kritik an der Diskriminierung von Frauen wird durch 

die Ergebnisse von AURORA plus gestützt. Abzuwarten bleibt, inwieweit auf  europäi-

scher als auch auf nationaler Ebene politische Maßnahmen folgen, die auf tatsächliche 

Veränderungen abzielen.



Die Frage der Armutsgefährdung von MigrantInnen ist in einem reichen Land wie Öster-

reich untrennbar mit Diskriminierungen verbunden. An diesem Befund des „AURORA-plus- 

Vorgängerprojekts AURORA. Gemeinsam gegen Armut!“1 hat sich 

auch drei Jahre später nichts geändert. „MigrantInnen werden im ge-

sellschaftlichen Diskurs als Sicherheitsrisiko stigmatisiert“, stellt etwa 

die Migrationsforscherin Assimina Gouma heute fest.2 Und weiter: Im 

Rahmen dieser Rhetorik begründe man eine Reihe von staatlichen 

Disziplinierungsmaßnahmen. Dieses politische Klima bedeute für 

MigrantInnen mit „wenig sozialen und ökonomischen Ressourcen“, 

dass sie diskriminiert würden. Die Integrationsforscherin steht dem 

allgegenwärtigen Integrationsbegriff äußerst kritisch gegenüber. Durch 

rechtsextreme Parteien und Parolen wie „Integrationsunwilligkeit“ sei 

die Frage der Integration im gesellschaftlichen Verständnis zu einem 

„Unterwerfungsakt“ verkommen. Das Anliegen der Gleichberechtigung 

sei dafür in den Hintergrund gedrängt worden, so Gouma. 

In dieselbe Kerbe schlagen ExpertInnen der AURORA-plus-Initiative. Auf 

all deren Veranstaltungen wurde kritisiert, dass das Thema „Integration“ 

politisch missbraucht werde. Der Tenor: Der Begriff ist aufgrund des Dis-

kurses negativ behaftet, Integration ist als reine einseitige Verpflichtung 

gemeint. Im neueren Diskurs wird sie oft zu einer Frage des kulturellen 

oder religiösen Hintergrundes stilisiert. Spezifischen MigrantInnengrup-

pen wird dann Integrationsunwilligkeit unterstellt. Integration ist aber 

mehr vom sozialen und ökonomischen als vom kulturellen Hintergrund 

abhängig. Die Frage sei auch, wann die Zuordnung als MigrantIn aufhöre. „Bin ich nur 

ÖsterreicherIn, wenn ich blaue Augen und blonde Haare habe?“ Eser Akbaba von „Das 

Biber“ stellte diese Frage in Anlehnung an den aktuell oft gebrauchten Begriff des 

„Migrationshintergrundes“, regte an, den Begriff „Integration“ aufzugeben und schlug 

stattdessen den Begriff „Einleben“ vor.  

Dass Migration als „Sicherheitsmaterie“ im Innenministerium behandelt wird, ist eine 

„alte“ Kritik aller in diesem Bereich arbeitenden NGOs, die in den AURORA-plus-Veran-

staltungen erneuert wurde. ReferentInnen und DiskutantInnen forderten mehrmals ein 

MIGRANTiNNEN uND ARMuT

1  Bericht „Aurora. Gemeinsam gegen 
Armut.“, siehe www.aurora-austria.eu 

2  Die Presse, 15.9.2010, S. 11
3  um die Situation zu veranschaulichen, 

seien hier einige Eckdaten und Zitate 
aus der Studie „Armutsgefährdung in Ös-

terreich“ der Statistik Austria angeführt: 
Statistik Austria, Armutsgefährdung in 

Österreich, Eu-SIlc 2008, Eingliede-
rungsindikatoren; Sozialpolitische 

Studienreihe Band 2, Wien 2009.
4  Siehe ebd., S. 54, 55.

	 Infobox 
Migration und Armut

In Österreich sind Personen in Haushalten 
mit MigrantInnen in besonderem Maße 
von Armutsgefährdung betroffen – zu 
30%.3 Diese stellen numerisch die größte 
aller Risikogruppen dar. Aber auch noch 
bei Personen in Haushalten mit Eingebür-
gerten trifft dies bei 21% zu (zum Vergleich: 
Gesamtbevölkerung 12%).4

Das höhere Armutsrisiko ist auf viele Fak-
toren zurückzuführen: eingeschränkter Zu-
gang zum Arbeitsmarkt, niedrigere Bildung 
und keine Anerkennung von Bildungsab-
schlüssen aus dem Herkunftsland, gerin-
geres Einkommen, Benachteiligung am 
Wohnungsmarkt und Diskriminierung in 
allen Lebensbereichen.  
Ein weiteres wesentliches Ergebnis der 
Studie: „12% der Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit österreichischer 
Staatsbürgerschaft sind armutsgefährdet 
(...). Unter den jungen Leuten mit einer an-
deren Staatsbürgerschaft sind es deutlich 
mehr, nämlich 38%. 
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eigenes Integrationsressort, vom Innenministerium getrennt. Mümtaz Karakurt monierte 

in Linz, dass bei MigrantInnen „nicht Armut, sondern die Armen bekämpft werden“. „Migration 

darf keine Querschnittsmaterie sein. Sie muss speziell diskutiert werden, da spezielle 

Antworten und Programme nötig sind.“  

Stellvertretend für viele besteht Beatrice Achaleke von der Black Woman Community 

darauf, dass sie nicht als „Betroffene“, sondern als „Mitwirkende“ betrachtet werden möchte.5 

Selbstorganisationen von MigrantInnen müssten mehr gefördert und beachtet werden. 

MigrantInnen möchten das Land mitgestalten, gründen Organisationen, möchten 

Konzepte und Themen entwickeln. MigrantInnen benötigten oft keinen verbesserten 

Zugang zur Sozialhilfe, sondern einen gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt. 

Eine Gesellschaft gewinne dann, wenn alle Beteiligten das Gefühl hätten, dass sie in 
die Gesellschaft miteingebunden werden. MigrantInnen können einen großen Beitrag zur 
Armutsbekämpfung leisten, aber sie müssen die Möglichkeit dazu bekommen. 
   

Forderungen AURORA plus: 
Die Forderungen zum Thema Migration 

sind ein gutes Beispiel dafür, dass berech-

tigte Forderungen immer wieder erneuert 

werden müssen. Sie sind zwar nicht im-

mer neu, werden aber mittlerweile zum 

Teil auch von anderen gesellschaftlichen 

Gruppierungen, z. B. der Wirtschaft neu 

gefordert. 

• Als eine der wichtigsten Forderungen 

wird von AURORA plus ein verbesserter 
Schutz gegen Diskriminierung gefordert. 

Dies gilt am Arbeitsmarkt ebenso wie 

beim Zugang zum sozialen Siche-

rungssystem und am Wohnungsmarkt. 

Das österreichische Gleichbehandlungsrecht wurde insgesamt als zu wenig wirksam 

beurteilt. KonkreteVerbesserungsvorschläge sind etwa in der Stellungnahme des Klags- 

verbandes6 zur geplanten Novellierung enthalten. Zu den wichtigsten Forderungen 

5  Podiumsdiskussion Workshop Graz 26.11.2009
6  http://www.klagsverband.at/dev/ 

wp-content/uploads/2010/08/
stel-glbg101.pdf
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zählen eine europarechts-konforme Formulierung der Beweislastverteilung und die 

Beendigung der Hierarchisierung durch Schaffung eines einheitlichen Rahmens für 

alle Diskriminierungsgründe.

• Verstärktes Sichtbarmachen und verstärktes öffentliches Thematisieren von Rassismen 

und Diskriminierungen. Hier ist es notwendig, dass anerkannte Personen mit öffentlichen 

Funktionen, wie z. B. PolitikerInnen, positive Bilder von Migration und Gleichbehand-

lung prägen und den Fokus in der Integrationspolitik und im öffentlichen Diskurs 

von kulturellen und religiösen auf ökonomische und soziale Fragestellungen legen.

• Gleichberechtigter Zugang zum Arbeitsmarkt, gleichberechtigte Entlohnung, Bildung und 

Aufstiegschancen als wesentliche Faktoren der Armutsvermeidung.

• Erleichterung bei der Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen und Förderung 

der Qualifikation von MigrantInnen, beispielsweise durch leistbare Deutschkurse. Es 

sind darüber hinaus frauenspezifische, bedürfnisorientierte Qualifizierungsmaßnah-

men für MigrantInnen zu schaffen. 

• Bildungsangebote und Projekte für spezifische Zielgruppen (siehe dazu auch Exkurs 

„Sinti und Roma“ in diesem Kapitel).  

• Verstärkte Mentoringprogramme zur Förderung des Zugangs zum Arbeitsmarkt.

Exkurs
Sinti und Roma in Österreich

Die Situation der Roma in Österreich 2010 
Laut Schätzungen leben ca 35.000 Sinti und Roma7  in Österreich. Sie sind in Österreich seit 

1993 als Volksgruppe anerkannt. Diese Zahl würde sich um ca. 100.000 erhöhen, zählte 

man jene Roma hinzu, die offiziell als MigrantInnen (meist aus dem ehemaligen Jugos-

lawien, vor allem Serbien) gelten und daher nicht den Volksgruppenstatus genießen. 

Die Situation in Österreich ist zwar hinsichtlich der Deckung der Grundbedürfnisse 

(Wohnen, Infrastruktur, Zugang zu Bildung …) besser als im Vergleich zu osteuropäi-

schen Ländern, jedoch nicht zufriedenstellend. 

Schätzungen zufolge verfügen die meisten Roma im städtischen Bereich über einen 

Hauptschulabschluss (90%). Eine weitergehende Bildung oder eine abgeschlossene 

Lehre sind selten. Im ländlichen Bereich ist die Bildungssituation noch schwieriger. Etli-

che junge Romnia brechen ihre Schulbildung frühzeitig ab, um eine Familie zu gründen. 

Diese Mädchen benötigen später spezielle Förderungen für den Wiedereinstieg. 

Es gibt einen erkennbaren Trend bei Eltern, ihre Kinder auch in weiterführende Schulen 

zu schicken – Projekte wie die SchulmediatorInnen in Wien (MA 17, Romano Centro) 

und Ketani in Oberösterreich arbeiten an diesem Schnittpunkt als Vermittler zwischen 

Schulen, LehrerInnen und Eltern. 

Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosigkeit unter Sinti und Roma ist hoch. Im Jahr 2010 fand 

auf Initiative der Volkshilfe erstmals in der Geschichte Österreichs eine Konferenz zum 

Thema „Roma und Arbeitsmarkt“ statt. Minister Rudolf Hundstorfer eröffnete das in-

7  Im Folgenden wird fallweise die 
Kurzform „Roma“ für „Sinti und Roma“ 

verwendet.
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ternationale Fachevent, bei dem vor allem junge Roma-ExpertInnen 

Lösungsvorschläge präsentierten:

 

Forderungen 
• Der Arbeitskreis zu Sinti und Roma des Workshops Linz von  

AURORA plus forderte, verstärkt Pilotprojekte zur Förderung au-

tochthoner und zugewanderter Sinti und Roma durchzuführen: 

In Zusammenarbeit mit den Landesschulräten sollten Projekte
zur Förderung jugendlicher Sinti und Roma entwickelt werden, um deren 

Chance auf einen positiven Schulabschluss und eine qualifiziertere 

höhere Ausbildung zu erhöhen. Auch Maßnahmen zum Nachholen 

eines Hauptschulabschlusses sollten gesetzt werden. Gemeinsam 

mit dem AMS sollten Projekte zur gezielten beruflichen Qualifizierung 

und zur Verbesserung des Berufseinstiegs jugendlicher Sinti und Roma 

angegangen werden.

• Lösungsvorschläge der internationalen Konferenz „‚Romani Butji‘, 

Perspektiven und Erfolgsgeschichten der Roma am Arbeitsmarkt“8:

 Investitionen in weiterführende Bildung und Qualifizierung von 

Roma-Jugendlichen über den Hauptschulabschluss hinaus werden 

gefordert. Da Selb-

ständigkeit für Roma 

als wichtig erachtet 

wird – Roma waren 

historisch gesehen 

oft Selbständige –, 

wird die Förderung 

von Unternehmer-

tum als zielführend 

und wichtig einge-

schätzt.    

	
Von AURORA plus 
angeregte Initiativen

Equality in Housing – Die Volkshilfe hat nun 
gemeinsam mit der BAWO und dem Klags-
verband konkrete Maßnahmen zur Gleich-
behandlung entwickelt und in einem 
Projektvorschlag vorgelegt. Die nationale 
Antidiskriminierungsstelle im BMASK hat 
den Projektvorschlag ausgewählt. Das Pro-
jekt wurde mittlerweile von der Europäi-
schen Kommission genehmigt. Es gliedert 
sich in drei ineinander verschränkte Durch-
führungsmodule: qualitative und quantita-
tive Erhebungen zu Diskriminierung und 
Gleichbehandlung am Wohnungsmarkt. 
Wie sind die gesetzlichen Voraussetzun-
gen/Vergaberichtlinien, wie ist die Verga-
bepraxis an Menschen unterschiedlicher 
ethnischer Herkunft und Religion? Darauf 
aufbauend sollen gemeinsam mit Kommu-
nen und Hausverwaltungen Good-practice-
Modelle und Mainstreaming-Instrumente 
für eine diskriminierungsfreie Vergabe von 
Wohnungen erarbeitet werden. Unterstützt 
wird das Projekt durch Wirtschaftsministe-
rium, Gleichbehandlungsanwaltschaft, Ti-
roler und Wiener Landesregierung.

	 Von AURORA plus 
unterstützte Initiativen

Der oberösterreichische Verein Ketani (= 
„Miteinander“, für Sinti und Roma) ist an 
das Arbeitsmarktservice AMS und den 
oberösterreichischen Landesschulrat her-
angetreten, um derartige Projekte zu ent-
wickeln. Mittlerweile haben mit dem AMS 
erste Gespräche stattgefunden. Die Abtei-
lung Migration im Unterrichtsministerium 
hat eine Unterstützung für Schulprojekte 
zugesagt. 
Die Volkshilfe Österreich hat in Kooperation 
mit dem AMS Jugendliche in Wien9 konkre-
te Maßnahmen für junge Roma zwischen 
15 und 25 zur Lehrstellenfindung und Be-
rufsorientierung durchgeführt. Dieses Pro-
jekt endete im August 2010.

8  Konferenz 28./29. Juni 2010 im Bun-
desministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz, Organisation: 
Volkshilfe Österreich Projekt „THARA 

Beratung & Dialog“.
9  im Projekt „Thara Beratung 

und Dialog“.
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Exkurs 
Gleichbehandlung am Wohnungsmarkt
Öffentlicher Wohnraum in Österreich wird in einem Spannungsverhältnis zwischen 

der Sorge um sozial und ethnisch ausgewogene Nachbarschaften einerseits und 

Gleichbehandlungsvorschriften andererseits auf Gemeindeebene vergeben. Die 

Frage der Vergabe an MigrantInnen, Minderheiten und Menschen unterschiedlicher 

Religionszugehörigkeit ist politisch brisant und rechtlich keineswegs geklärt. Immer 

wieder werden bei den Gleichbehandlungsstellen und NGOs Fälle bekannt, in denen 

die Wohnungsvergabe an diffuse Merkmale geknüpft wird. So legten etwa diverse 

Gemeinderatsbeschlüsse erst vor Kurzem fest, dass die Vergabe von öffentlichem 

Wohnraum nur an Menschen mit „ausreichenden Deutschkenntnissen“ möglich ist. 

Die Vorbehalte gegen sozial oder ethnisch missliebige WohnungswerberInnen werden 

nur scheinbar objektiviert, in Wirklichkeit handelt es sich aber um klassische Diskrimi-

nierung von Menschen mit anderem ethnischen oder religiösen Hintergrund. 
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In Debatten zur europäischen Integration herrscht weitgehend Konsens, dass die Inte-

grationsdynamik in der Sozialpolitik – im Sinne einer Sozialpolitik der EU – schwächer 

ist als in jenen Politikbereichen, die unmittelbar für die Herstellung eines gemein-

samen Marktes bedeutend sind. Da die EU-Mitgliedsstaaten ihre sozialpolitischen 

Regelungsbefugnisse als „Horte der Souveränität“ verteidigten, scheiterten entspre-

chende Kompetenzübertragungen an europäischen Institutionen. Die unmittelbare 

Folge war eine Kompetenzlücke, auf die mit der Einführung der „Offenen Koordinierung“ 

(Open Method of Coordination, OMC) in kreativer Weise reagiert wurde. Eine Promo-

torenrolle übernahm die EU-Kommission, die in den 1990er-Jahren die starke Position 

sozialdemokratischer Regierungen in der EU für die Einführung einer beschäftigungs-

politischen Koordinierung zwischen den Mitgliedsstaaten nutzte, ohne dadurch deren 

Souveränitätsansprüche zu verletzen. 

Offene Koordinierung bedeutet, dass gemeinsame Politikziele in Verhandlungen ver-

einbart werden, deren Umsetzung jedoch den Mitgliedsstaaten selbst überlassen bleibt 

und durch „harte Sanktionsmechanismen“ nicht erzwungen werden kann. Zunächst auf 

die Beschäftigungspolitik beschränkt, werden offene Koordinierungen mittlerweile in 

rund zehn Politikfeldern angewandt und zeichnen sich dabei durch je unterschiedliche 

Verfahrensgestaltungen aus. Verfahrensmerkmale der „Europäischen Beschäftigungs-

strategie“ (EBS) und der „Offenen Koordinierung in der sozialen Inklusionspolitik“ (OMC 

incl.) sind gemeinsame Ziele (Leitlinien), Indikatoren, nationale Berichte, gemeinsame 

Evaluationsberichte der EU-Kommission und bei der weit fortgeschrittenen EBS auch 

länderspezifische Empfehlungen und Rankings. 

Für beide OMCs gilt, dass die Verfahrensgestaltung und die Zieldefinitionen Aus-
handlungsthemen zwischen EU-Kommission und Mitgliedsstaaten sind. Während die 

Kommission um eine stärkere Einflussnahme auf die mitgliedsstaatlichen Politiken 

bemüht ist, streben die Mitgliedsstaaten nach einer Verfahrensgestaltung, die ihre 

Handlungs- und Autonomiespielräume möglichst wenig einschränkt. 

EXKuRS – EuROPA SOZIAl?

DIE METHODE DER OFFENEN KOORDINIERuNG (OMc) 
uND IHRE WIRKuNGSWEISE  



Teilweise bemühen sich die Mitgliedsstaaten, ihre jeweils nationalen politischen 

Schwerpunkte in die Prozesse der Zielformulierung einzubeziehen, um die Anpas-

sungserfordernisse an ihre nationalstaatlichen Politiken zu minimieren. Das von der 

Kommission angestoßene „Streamlining“ mehrerer OMCs war die bislang letzte größere 

Verfahrensänderung, die nicht nur eine prozedurale Vereinfachung bedeutete, sondern 

auch zur stärkeren Integration sozial-, wirtschafts- und beschäftigungspolitischer 

Zielsetzungen beitragen sollte.

Da die Zielsetzungen im Zeitverlauf mehrfach modifiziert wurden und zudem ein 

politisches Konsensprodukt darstellen, zeichnen sie sich durch eine ausgeprägte 

Heterogenität aus. Die Ziele der EBS/Lissabonstrategie sind auf die Durchsetzung eines 
„Adult Worker Models“ ausgerichtet. Als zentrale Prinzipien gelten eine aktive Arbeits-

marktpolitik, das „make work pay“-Prinzip, das Anreize zur Arbeitsaufnahme durch 

Reform der Steuer-, Sozialsysteme und der Tarifpolitik vermitteln soll, die verstärkte 

Integration benachteiligter Gruppierungen in den Arbeitsmarkt sowie eine bessere 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie, um Frauen bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

zu bieten. Das „Adult Worker Model“ ist im Verständnis der EBS/Lissabonstrategie als 

„supportive Adult Worker Model“ konzipiert, da die nationalstaatlichen Institutionen 

verstärkt in den Dienst einer erfolgreichen Arbeitsmarktintegration der erwerbsfähigen 

Bevölkerung gestellt werden sollen.

Um diese ambitionierte Zielsetzung zu erreichen, sind aus Perspektive der EBS Verän-
derungen der Regelungsansätze der nationalstaatlichen Sozial-, Bildungs-, Steuer- und 

Familienpolitiken erforderlich, die in ihrer Gesamtheit den Wohlfahrtsstaat prägen. 

Besonders konservative Wohlfahrtsstaaten (wie Österreich) werden durch die An-

forderungen eines „supportive Adult Worker Model“ in mehrfacher Hinsicht unter 

Veränderungsdruck gesetzt.

Das verbreitete „Disemployment“ älterer ArbeitnehmerInnen gerät in Widerspruch zum 

Aktivierungsansatz, der Mangel an institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen 

zum Ziel einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ältere ArbeitnehmerInnen, 

Behinderte und MigrantInnen zählen im Verständnis der EBS zu den benachteiligten 

Gruppierungen des Arbeitsmarktes. Trotz einer ausgeprägten Tradition passiver Absi-

cherung setzte während der ersten Hälfte der 1990er-Jahre in Staaten wie Österreich 

oder Deutschland eine Wende zur aktiven Arbeitsmarktpolitik ein.
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Die Implementierung der Zielsetzungen der OMC hängt von den Interessenlagen der 

zentralen Regierungen, aber auch von erfolgreicher Überzeugungsarbeit von agenda-

settern auf mitgliedsstaatlicher Ebene ab, die Ziele, Empfehlungen, Leitlinien nutzen, 

um neue Politikideen aufzugreifen und in die nationalstaatlichen politischen Diskurse 

einzubringen.

Die Regierungen erwiesen sich als die zentralen AkteurInnen bei der Umsetzung der 

EBS. Deren quantitative Zielsetzungen in der aktiven Arbeitsmarktpolitik wurden als 

Zielsetzungen für die nationalen Arbeitsmarktpolitiken übernommen. Hingegen erwies 

sich der Ausbau der institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung zur besseren Verein-

barkeit von Beruf und Familie auch in Österreich als stark abhängig von Veränderungen 

der parteipolitischen Konstellationen der Regierungen. 

Die Effekte der OMC incl. sind deutlich geringer zu veranschlagen als jene der EBS. Der 

partizipative Anspruch der OMC incl. bewirkte eine stärkere Einbeziehung von bislang 

eher randständigen AkteurInnen in eine durch die Regierungen dominierte Politik-

formulierung. Den stärksten Effekt hatte die OMC incl. und das Aktionsprogramm der 

Gemeinschaft im Bereich der quantitativen Armutsmessung, da die „Laeken-Indikatoren“ in 

den Mitgliedsstaaten angewandt werden und zudem Projekte zur Definition nationaler 

Armutsindikatoren initiiert wurden.

„Europe 2020“, die 2010 beschlossene Strategie, sieht eine noch engere Koordinierung 

zwischen wirtschafts-, sozial- sowie beschäftigungspolitischen Zielvorgaben vor und 

zielt zudem auf ein effektives Benchmarking ab, das den Mitgliedsstaaten stärkere 

Anreize für Politikänderungen vermitteln soll. So werden in der Thematik „Armutsbe-

kämpfung“ quantitative Zielvorgaben der Minderung der Zahl von Armen in Europa definiert. 

Nationale Regierungen sind angehalten, ihrerseits quantitative Ziele festzulegen. 

Zur Umsetzung ist derzeit eine European Platform Against Poverty and Social Exclusion in 

Entwicklung.

Weitgehend ungeklärt bleibt, ob wirtschafts-, sozial- und beschäftigungspolitische 

Ziele prinzipiell gleichberechtigt sind oder aber den wirtschaftspolitischen Vorgaben 

Priorität eingeräumt wird.

Die Förderung der Initiative „AURORA plus“ erfolgte ebenfalls im Rahmen der OMC incl., 

im Programm PROGRESS (mehr dazu siehe Kapitel „Das Konzept AURORA plus“).



Bekanntheit
Es zeigte sich in der Arbeit der Initiative wieder, dass die Bekanntheit europäischer 

Prozesse im Sozialbereich sowie der nationalen Anteile daran ziemlich gering ist. Es 

scheint jedoch aktuell zu gelingen, diese Sichtbarkeit zu erhöhen, wie an der Rezeption 

des „2010 Europäischen Jahres zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ 

und der Strategie „Europe 2020“ erkennbar ist (siehe Grafik). Deutlich sichtbar wurde 

auch, dass der breite in AURORA plus aktive Kreis, die von der EU im Rahmen der OMC 

incl. an Österreich (im Evaluationsbericht) adressierten Empfehlungen vollinhaltlich 

unterstützt. Diese beziehen sich vorwiegend auf Maßnahmen für Frauen und Migran-

tInnen. (Siehe Kapitel „Frauen und Armut“)

 

Europäisches Jahr 
2010 Armuts-
bekämpfung 

ja, eingebunden
ja, teilgenommen
ja, Eu und Ö
ja, in Ö
nein, leider
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Quelle: Initiative AuRORA plus. Befragung von ExpertInnen 2010. © AuRORA plus.
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„Betrachtet man die Darstellung von Armut und Öffentlichkeit, wird deutlich, wie stark die 
Thematisierung von der jeweiligen ökonomischen und gesellschaftlichen Situation abhängt. 
Zwischen Tabuisierung und Dramatisierung bewegt sich die Bandbreite, wobei die Tendenz 
festzustellen ist, dass das Thema sehr oft aus der Öffentlichkeit verdrängt wird. Insgesamt 
zeichnet sich in den öffentlichen Diskursen eher ein Trend zur Stigmatisierung als zum  
Empowerment ab.“ 1

Im Bewusstsein dieser von Richard Stang oben beschriebenen Ambivalenz in der Medi-

enberichterstattung hat es sich die Initiative „AURORA plus. Neue Wege aus der Armut“ 

zum Ziel gesetzt, den Diskurs und die Lösungen, die in den Veranstaltungen (in Wien, 

Linz, Klagenfurt und Graz) und auf weiteren Ebenen erarbeitet wurden, in möglichst 

objektiver Weise an interessierte und kritische Öffentlichkeiten zu transportieren und 

damit einen Beitrag zu einer qualitätsvollen und strukturierten Berichterstattung zum 

Thema „Armut“ in den österreichischen Medien zu leisten.

Die vom AURORA-plus-Team gemachten Erfahrungen bestätigten jedoch, dass das 

Thema „Armut“ trotz eines seit den 90er-Jahren gestiegenen medialen Interesses noch 

immer zwischen Marginalisierung und Sensation bzw. Tabuisierung und Dramatisierung 

pendelt. So zeigten viele Medien in der Bundeshauptstadt eher geringes Interesse, ja es 

schien so, als wären die angefragten JournalistInnen mit diesem Thema „überversorgt“. 

Kennzeichnend für sogenannte Infotainment-Formate, insbesondere auch TV, war der 

Wunsch nach Personalisierung respektive Individualisierung von Armut. 

Dass sich JournalistInnen auf Einzelereignisse konzentrieren und hierbei insbesondere 

Informationen auswählen, denen sie Neuigkeitswert zumessen, zeigte sich ebenfalls, 

insbesondere bei der Pressearbeit zu den Veranstaltungen, in zwei verschiedenen Zu-

gängen. So konnten zu Klagenfurt („Housing First“) und zur Fachkonferenz Linz („Das 

finnische Wohnungslosen-Modell“) Exklusivinterviews mit internationalen Experten bei 

den auflagestarken Regionalmedien „Kleine Zeitung“ beziehungsweise „Oberösterrei-

chische Nachrichten“ platziert werden (Die Kleine Zeitung Kärnten widmete dem Thema 

„Housing First“ eine Doppelseite in ihrer kärntenweiten Sonntagsausgabe). In Graz fand 

hingegen ein Pressegespräch statt – mit Frauenministerin Heinisch-Hosek zum Thema 

„Frauenarmut ist kein Naturgesetz“. Dabei wurden zwar mehr Medien erreicht, die 

ARMuT uND MEDIEN

1  Stang, Richard, Armut und Öffent-
lichkeit; in: Huster, E.-u., Boerckh, J. 

Mogge-Grotjahn, H. (Hrsg.), 
Handbuch Armut und soziale Ausgren-

zung,  Wiesbaden 2008, S. 577



Berichterstattung blieb aber stärker an der Oberfläche als bei den Exklusivinterviews. 

Natürlich kommt auch der schnelle Wandel von Prioritäten zum Tragen. In der Finalphase 

der Initiative und gegen Ende des „Europäischen Jahrs der Bekämpfung von Armut 

und Sozialer Ausgrenzung“, im Herbst 2010 wurde in den Medien die Diskussion von 

„Armut“ vom Sujet „Migration und Integration“ verdrängt, ohne dass dabei die Armuts-

problematik unter MigrantInnen Gewicht bekam.

Nicht zuletzt führte das zu einer Verschiebung eines geplanten „Montagsgesprächs“ 

der Zeitung „Der Standard“ zu „Armut“ auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt. 

Dies alles überlagert sich noch mit der geringen medialen Präsenz von EU-bezogenen 
Themen, sofern diese nicht gerade einen sehr hohen auf Tagespolitik bezogenen 

Aktualitätswert haben. Der langjährige Prozess in der EU „zur Förderung von Sozialer 

Eingliederung und von Sozialschutz“ sowie die nationalen Beiträge dazu finden nur 

selten eine Nische in der österreichischen Berichterstattung. Deutlich erkennbar ist das 

in den Ergebnissen der Befragung im Rahmen von AURORA plus zum Bekanntheitsgrad 

dieser EU- und österreichischen Aktivitäten (siehe den vorstehenden Exkurs zu „Europa 

Sozial?“ mit den zugehörigen Grafiken). 

Hinweise zu Presseartikeln siehe Seite „Publikationen und links“.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Auch im Zuge der Pressearbeit für AURORA 

plus mussten die Thesen von Richard Stang bestätigt werden, trotz des Faktums, dass 

80 Millionen EuropäerInnen am Rande von Armut und in Armut leben. Das Thema 

„Armut“ wird in den Medien immer noch stärker von Individualisierung und damit 

leider häufig von Stigmatisierung Betroffener geprägt als von einer systematischen 

Berichterstattung, die versucht, Armut verursachende Strukturen zu diskutieren bzw. 

Betroffene zu stärken. Gezeigt hat sich zudem, dass Engagement von Medien in der 

Berichterstattung zu diesem Thema sehr stark vom persönlichen Engagement einiger 

weniger JournalistInnen abhängig ist. 
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ZuGANG uND METHODEN

Um einen breiten Zugang zu Meinungen vieler Personen zu bekommen, um den Reichtum an 
Erfahrung, Wissen und kritischem Potenzial erheben zu können und um in einem zweijährigen 
Prozess nützliche Ergebnisse zu generieren, bedarf es strukturierter Methoden.

Das Team der Initiative nutzte dabei drei Haupt- und zwei vertiefende Aktivitäten, die 

aufeinander abgestimmt waren.

a) Themenzentrierte, regionale Veranstaltungen mit Workshop-Charakter, Fokusgruppen 

mit Betroffenen und eine Fachkonferenz

b) eine Befragung und Öffentlichkeitsarbeit.

Im Laufe der Initiative konnten wir ein umfangreiches Netzwerk an Interessierten und 

UnterstützerInnen aufbauen. Etliche hundert Personen nahmen aktiv an der Initiative 

teil. 

Die regionalen Workshops (Linz, Klagenfurt, Graz), Schwerpunkte des Prozesses, dienten 

der Erarbeitung von Forderungen und Vorschlägen sowie dem Austausch über Initi-

ativen. Einbezogen waren ExpertInnen verschiedenster Bereiche, vor allem mit Fach-

kompetenz im Sozialen, aber auch in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Personen mit 

Armutserfahrung wurden eingeladen, ihre Perspektive beizutragen. Zwischen 80 und 

140 Personen besuchten diese Workshops. All diese Ergebnisse waren Ideengeber für 

die wissenschaftlich begleitete Fachkonferenz an der Universität Linz „Armut – Ursachen, 
Dimensionen, Perspektiven“ im April 2010, wo spezielle Vorträge zu den Themenschwer-

punkten weiteren Input für die Politikbereiche gaben.  

Über neun ebenfalls regional gestreute Fokusgruppen wurde das Mei-

nungsbild von an die 70 armutsgefährdeten Personen erhoben (siehe 

Box). Die schriftliche Befragung von an die 100 ExpertInnen im Sozialbe-

reich unterzog den Output einer quantitativen Gewichtung. 

Verantwortung und Durchführung der Fokusgruppen-Arbeit lag bei 

dem Projektpartner-Institut der Linzer Universität, das auch für die 

Fachkonferenz verantwortlich zeichnete. Verantwortung für die Be-

fragung lag beim Partner SRZ. Medienarbeit  wurde von Michael Walk 

(WALKforhelp) für Ecker und Partner übernommen.

Wir hoffen, mittels dieses Prozesses Ergebnisse generiert zu haben, die 

für eine zukünftige Politikgestaltung und Maßnahmenverbesserung 

von Nutzen sein können. Aber vor allem wären wir erfreut, wenn wir 

die positive Energie vieler, sich für ein Österreich und ein Europa des 

sozialen Zusammenhalts weiter einzusetzen, aufnehmen und stimu-

lieren konnten.

(Zur kritischen Diskussion des Prozesses siehe auch Kapitel „Bewährte 

Wege – neue Wege“).

	
Gruppendiskussionen 
mit Betroffenen

Helga Kranewitter und Bettina Leibetseder, 
Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik 
der Johannes-Kepler-Universität Linz, führ-
ten insgesamt neun Gruppendiskussionen 
in den Städten Graz, Klagenfurt, Linz und 
Wien durch, um die Meinung armutsge-
fährdeter Menschen zu erheben: von rund 
70 TeilnehmerInnen in Aktivierungsmaß-
nahmen der Sozialhilfe, Menschen in Ein-
richtungen der Wohnungslosenhilfe und 
jugendliche MigrantInnen in Beschäfti-
gungsprojekten. 
Siehe drei Berichte „Aktivierende Maßnah-
men und soziale Dienste“ (Bd. 1 Die Mei-
nung der Betroffenen; Bd. 2 Die Meinung 
von Frauen; Bd. 3 Akt. Maßnahmen und 
soziale Dienste für Wohnungslose. www.
aurora-austria.eu oder www.gespol.jku.at
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Die Finanzmarktkrise hat gezeigt, wie wesentlich es für Gesellschaften ist, über stabile 

Sozial- und Arbeitsmarktsysteme zu verfügen, um Derartiges mit möglichst geringem 

Schaden zu überstehen. Umso schlimmer ist es, wenn nun aktuell in vielen europäi-

schen Ländern schwerwiegende Kürzungen im Sozialbereich drohen. Wie Analysen 

und Erfahrungen zeigen, trifft es dabei in besonderem Maße die schwächsten Teile 

der Bevölkerung.

Daher ist es gerade jetzt ein starkes Signal, in der europäischen Zukunftsstrategie Europe 
2020 ambitionierte Zielvorgaben in der Armutsbekämpfung, vor allem auch quantita-

tiver Art, festzuschreiben. Bis 2020 soll die Zahl der armutsgefährdeten Personen um 

20 Millionen sinken. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, legen die Mitgliedsstaaten 

– und somit auch Österreich – quantitative Ziele fest.

Die „Europäische Plattform gegen Armut“ soll dabei ein Instrument sein, diese Ziele zu 

erreichen. Anstelle einer neuen „Superstruktur“ oder neuer Prozesse sind konkrete und 

innovative Schritte als Unterstützung der Zielerreichung in vier Säulen geplant:

• Weiterentwicklung der Offenen Koordinierungsmethode mit konkreten Aktionen in den 

Bereichen Kinderarmut, „Active Inclusion“ und Armut von PensionistInnen.

• Die Förderung effektiver Partnerschaften unter Einbeziehung der wesentlichen 

Gruppen (NGOs, SozialpartnerInnen, Menschen mit Armutserfahrung, nationale und 

lokale Behörden …); spezielle Förderung der Sozialwirtschaft.

• Mainstreaming der Armutsbekämpfung in andere Politikfelder, insbesonders Gesund-

heit, Migration, Bildung, „finanzielle Eingliederung“ und digitale Agenda.

• Verstärkte EU-Finanzierung zur sozialen Eingliederung insbesondere durch die Struk-

turfonds, PROGRESS und das Zurverfügungstellen von Mikrokrediten. Eine eigene 

Initiative zur Förderung sozialer Innovationen ist angedacht. 

Ein Blick auf unsere Ergebnisse zeigt, dass sich Teile davon diesen vier Säulen zuordnen 

lassen: Starke Vernetzung unter effektiver Einbeziehung von Menschen mit Armutser-

fahrung, Mainstreaming, die Themen „Active Inclusion“, Migration. Roma-Armut und 

der Fokus auf soziale Innovation. 

AURORA plus ist zu Ende, gerne stellen wir aber unsere Struktur und unsere Ergebnisse, 

die mit großen Engagement von Personen aus unterschiedlichsten Feldern, Ebenen 

und Positionen zusammengetragen wurden, weiter zur Verfügung – große Linien und 
kleine Bausteine und vielleicht auch Impulse für Österreich, an die europäische Ebene und 

an andere Länder.
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PROJEKTPARTNERINNEN

Volkshilfe Österreich
Auerspergstraße 4. 1010 Wien

www.volkshilfe.at 

Kontakt: Christian Perl. christian.perl@volkshilfe.at 

SRZ Stadt- und Regionalwissenschaftliches Zentrum
Lindengasse 26/2/3. 1070 Wien

www.srz-gmbh.com 

Kontakt: Heidrun Feigelfeld. hf@srz-gmbh.com 

Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik
Johannes-Kepler-Universität Linz

Altenbergerstraße 69. 4040 Linz

http://www.gespol.jku.at  

Kontakt: Harald Stöger. harald.stöger@jku.at 

BAWO Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe
Gerichtsgasse 3/2/3. 1210 Wien

www.bawo.at 

Kontakt: Nina Sajko. office@bawo.at 

Kooperationen

Ecker & Partner
Loquaiplatz 12. 1060 Wien
www.eup.at  
Kontakt: Marie-Theres Roithner 
(Öffentlichkeitsarbeit). mt.Roithner@eup.at

FH Campus Wien
Favoritenstraße 226. 1100 Wien
www.fh-campuswien.ac.at 
Kontakt: Christine Gruber
christine.gruber@fh-campuswien.ac.at
(Schlussveranstaltung)

Prospect Unternehmensberatung GesmbH
Siebensterngasse 21/4. 1070 Wien
www.pro-spect.at 
Kontakt: Andrea Reiter (Evaluation)
a.reiter@pro-spect.at 

WALKforhelp
Gaudenzdorfer Gürtel 45/4c. 1120 Wien
www.walkforhelp.at 
Kontakt: Michael Walk 
(Öffentlichkeitsarbeit)
michael.walk@walkforhelp.at 
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DANK AN AllE MITWIRKENDEN 

AURORA plus. Neue Wege aus der Armut war eine Initiative zur Förderung 
von Diskussionen über soziale Eingliederung in Österreich

Die hohe Qualität des Diskurses hing maßgeblich vom Input jedes und jeder Einzelnen der engagierten 

und kompetenten Vortragenden, Mitwirkenden und Beteiligten ab. Bei diesen und bei allen weiteren 

Personen, die zum Erfolg unseres Projekts beigetragen haben, möchten wir uns daher herzlich bedanken. 

Dazu gehören neben allen, die im Rahmen einer Veranstaltung vorgetragen, am Podium diskutiert, mo-

deriert und/oder gesungen haben, auch jene, die häufig unbemerkt im Hintergrund emsig und kreativ 

zum Gelingen beigetragen haben. Wir bedanken uns weiters bei den Teams der Partnerorganisationen, 

aber auch bei den beteiligten Landesregierungen und Ministerien für die großartige Koordinierungs-

arbeit und Unterstützung. 

Sonja Ablinger (Abgeordnete zum Nationalrat, OÖ Landesfrauenvorsitzende), Beatrice Achaleke (afra), Josef Ackerl 
(OÖ Landesrat für Soziales), Eser Akbaba (Das Biber), Dieter Antoni (Volkshilfe Kärnten), Roland Atzmüller (FORBA 
Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt), Eva Bauer (gbv Gemeinnützige Bauvereinigungen), Volker Busch-Ge-
ertsema (European Observatory on Homelessness), Jens Dangschat (ISRA, TU Wien), Elke Edlinger (Sozialstadträtin 
Graz), Wolfgang Fabbro (AWOL), Verena Fabris (Volkshilfe Österreich, Armutskonferenz), Erich Fenninger (Volkshilfe 
Österreich), Amana Ferro (EAPN), Marcel Fink (Institut für Staatswissenschaft, Uni Wien), Peter Frederiksson (Umweltmi-
nisterium Finnland), Birgit Gerstorfer (AMS OÖ), Sepp Ginner (BAWO), Markus Griesser (Institut für Politikwissenschaft, 
Uni Wien), Barbara Gross (3. Landtagspräsidentin, Volkshilfe Steiermark), Christine Gruber (FH Campus Wien), Sibylle 
Hamann (Journalistin), Michael Hammer (Bundesrat), Muna Hamoud (Steirische Integrationsplattform), Gabriele Hei-
nisch-Hosek (Frauenministerin), Albert Hinterreitner (Büro Ackerl OÖ), Traude Hlawaty (Jury der Betroffenen), Rudolf 
Hundstorfer (Sozialminister, BMASK), Mümtaz Karakurt (Migrare), Gabriele Kienzl (Caritas Wien), Renate Kitzman (FA-
WOS), Brigitte Knapp-Sattler (AMS-Landesgeschäftsstelle Wien), Marina Kolb (IHS Institut für Höhere Studien), Helga 
Kranewitter (Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik, JKU Linz), Alice Kundtner (AK Wien), Rudolf Lehner (Jury der 
Betroffenen), , Bettina Leibetseder (Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik, JKU Linz), Katharina Mader (WU Wien), 
Gerhard Melinz (FH Campus Wien), Gabriele Michalitsch (Institut für Politikwissenschaft, Uni Wien), Alexis Mundt 
(IIBW), Anita Netzer (DOWAS Innsbruck), Karl Osterberger (Volkshilfe OÖ), Sultan Özsecgin (Volkshilfe Österreich), 
Sybille Pirklbauer (AK Wien), Erhard Prugger (WK OÖ), Susanne Reppé (GEWOG), Reinhard Röhrenbacher (Soziale 
Initiative), Maria Rösslhumer (WAVE Network), Andreas Schaller (BMASK), Christian Scheider (Bürgermeister Klagen-
furt), Martin Schenk (Armutskonferenz), Heinz Schoibl (helix forschung/beratung), Helene Schuberth (OeNB), Michael 
Schütte (Jury der Betroffenen), Nicole Sevic (Verein Ketani), Kheder Shadman (Agentur für soziale Stadtentwicklung 
Graz), Freek Spinnewijn (FEANTSA, Brüssel), Peter Stanzl (Magistrat Wien, Gesundheits- und Sozialplanung), Hans Stei-
ner (BMASK), Günter Steinlechner (WK Wien), Christine Stelzer-Orthofer (Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik, 
JKU Linz), Stimmgewitter AUGUSTIN (Ernstl, Hans, Heidi, Hömal, Mario, Martin, Oskar, Riki), Susanne Stockinger (Jury 
der Betroffenen), Harald Stöger (Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik, JKU Linz, Solidar), Heidi Supper (FAWOS), 
Rüdiger Teutsch (bm:ukk), Sieglinde Trannacher (Volkshilfe Kärnten), Wolfgang Tritremmel (Industriellenvereinigung), 
Philippa Tscherkassky (Volkshilfe Österreich), Wessel de Vries (Discus Amsterdam), Regina Webhofer (WAVE Network), 
Sonja Wehsely (Sozialstadträtin, Wien), Josef Weidenholzer (SOLIDAR, Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik, JKU 
Linz), Elke Weißböck (Sozialplattform OÖ), Christian Winkler (OÖ Armutsnetzwerk), Walter Wolf (Europäische Kom-
mission), Iris Woltran (AK OÖ), Karl Wurm (gbv Gemeinnützige Bauvereinigungen), Ismail Yarkin (ÖGB), Brigitte Zarfl 
(BMASK).

Da dieser Abschlussbericht zum Zeitpunkt der letzten AuRORA-plus-Veranstaltung bereits vorlag, ist es möglich, dass die liste der Mitwirkenden an der  
AuRORA-plus-Abschlussveranstaltung nicht ganz vollständig ist. Wir bitten um Nachsicht.
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PuBlIKATIONEN uND lINKS

Eine kleine exemplarische Auswahl – aufgrund der Fülle der Materialien und der platzmäßigen Beschränkung im Bericht 

durchaus willkürlich:

EU
Europäische Kommission, Generaldirektion Beschäftigung, Soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit

http://ec.europa.eu/social/ 

Sozialschutz und soziale Eingliederung (Offene Koordinierungsmethode, Studien, nationale Strategieberichte, Gemeinsame 

Berichte, Berichte zur sozialen Lage, u.a.m.)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=750 

Programm PROGRESS

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=de   

Europa
FEANTSA (2009).The role of housing in pathways into and out of homelessness (European Report Annual theme 2008, Housing and 

Homelessness). (Brussels).

Frazer, H., Marlier, E. (CEPS/INSTEAD) (2009). Homelessness and housing exclusion across EU Member States. Analysis and suggestions on 

the way forward by the EU Network of independent experts on social inclusion. (Brussels. www.peer-review-social-inclusion.eu ).

Stang, R. (2009). Armut und Öffentlichkeit; in: Huster, E.-U., Boerckh, J., Mogge-Grotjahn, H. (Hrsg.). Handbuch Armut und 

soziale Ausgrenzung. Wiesbaden

Österreich 

Dimmel, N., Heitzmann, K. und Schenk. M.(Hrsg.) (2009). Handbuch Armut in Österreich. (Innsbruck: Studien Verlag).

Feigelfeld, H. , Hartmann, R., Kogoj, C. und Perl, C. (2008). AURORA. Gemeinsam gegen Armut. Volkshilfe Österreich (Hrsg.). 

(Wien: http://www.aurora-austria.eu 

Fink, M. (Hrsg.) (2010). Armut und sozialer Zusammenhalt: Konzepte, Wahrnehmungen durch Betroffene und Effekte der Wirtschafts-

krise. Wien

Guger, A.; Agwi, M., Buxbaum, A., Festl, E., Knittler, K., Halsmayer, V., Sturn, S. und Wüger, M. (2009). Umverteilung im Wohl-

fahrtsstaat. (Wien: Sozialpolitische Studienreihe Band 1. BMASK). 

Schoibl, H., Schoibl, A., Ginner S., Witek J. und Sedlak, F. (2009). Wohnungslosigkeit und Wohnungslosenhilfe in Österreich, Woh-

nungslosenerhebung 2006-2007-2008. BAWO Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (Hrsg.). Wien 

Till-Tentschert, U., Till, M., Eiffe, F., Datler, G., Glaser, T., Henke, J., Heuberger, R., Kafka, E. Lamei, N., Skina-Schrittwieser, K. 

(2009). Armutsgefährdung in Österreich. EU-SILC 2008. Eingliederungsindikatoren. (Wien: Sozialpolitische Studienreihe Band 2. 

BMASK).

AURORA plus
Materialien: über 40 Beiträge, die im Rahmen von AURORA plus erstellt wurden, von eingeladenen Beitragenden und vom 

Projektteam, bietet die Projekthomepage www.aurora-austria.eu in der Rubrik DOWNLOADS. 

Medien: eine Auflistung von rund 25 Presseerwähnungen, Pressemappen und Ähnlichem, mit digitalen links, bietet die 

Projekthomepage www.aurora-austria.eu in der Rubrik PRESSE.



Sozial-landeSrat JoSef ackerl

AURORA plus ist ein Projekt zur Förderung von Debatten über soziale Eingliederung in Österreich. Es wird im Rahmen des 
Gemeinschaftsprogramms für Beschäftigung und soziale Solidarität (2007–2013) „PROGRESS“ unterstützt und von dem 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, dem Bundeskanzleramt, der Ministerin für Frauen und 
öffentlichen Dienst sowie den Ländern Kärnten, Oberösterreich und Steiermark kofinanziert. 
www.aurora-austria.eu

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