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Die LanDschaft Des soziaLen in Österreich

Österreich ist ein sozialstaat und betreibt eine umfas-
sende sozialpolitik, die von anderen, nicht staatlichen 
akteuren mitgetragen, unterstützt und ergänzt wird. 
und dennoch steht die österreichische gesellschaft vor 
vielen sozialen herausforderungen. Veränderungen 
am arbeitsmarkt, demographische Verschiebungen, 
wirtschaftliche Entwicklungen, steigende Wohnprei-
se in vielen regionen, um nur einige wenige Beispiele 
zu nennen, führen dazu, dass viele menschen darum 
ringen, ihren alltag bewältigen zu können. obwohl 
der sozialstaat sehr vielen sozialen notlagen entge-
genwirkt, gibt es lücken im system, die es zu schlie-
ßen gilt. so sind z.B. nach den zahlen der Eu-silc- 
Erhebung 2013 14,4% der österreichischen Bevölke-
rung armutsgefährdet, es gibt mehrere tausend men-
schen, die nicht sozialversichert sind, und auch eine 
flächendeckende Versorgung mit sozialen dienstleist- 
ungen ist vielerorts nicht gesichert. hinzu kommen 
flüchtlingsbewegungen, auf die Europa bisher nur 
unzureichend reagiert und die auch für Österreich 
schwer abschätzbare auswirkungen haben. die the-
men asyl und migration gehören sicher zu den großen 
aktuellen herausforderungen für die landschaft des 
sozialen, deren Brisanz im öffentlichen und politischen 
diskurs der letzten monate in aller deutlichkeit hervor-
getreten ist.

EinlEitung

das projekt „social mapping“ wurde mit mitteln ei-
ner stiftung finanziert und soll einen überblick über 
die soziale landschaft und über aktuelle herausforde-
rungen geben. der fokus wurde auf besonders ver-
wundbare menschengruppen gelegt, und es wurde 
untersucht, ob es lücken im sozialsystem gibt, um 
handlungsfelder auszumachen, in welchen stifteri-
sches Engagement sinnvoll ist. diese Broschüre, die 
aus dem projekt hervorgeht, stellt im ersten teil die 
bedeutendsten sozialen akteure in Österreich dar, 
identifiziert und beschreibt im zweiten teil einige der 
größten sozialen herausforderungen, weist im dritten 
teil auf Querschnittsthemen hin und formuliert im 
vierten teil handlungsvorschläge. diese handlungs-
vorschläge beziehen sich auf angebote, die in Öster-
reich fehlen oder noch ausgebaut werden müssen und 
die als felder für ein mögliches stifterisches Engage-
ment gesehen werden können.

methodisch wurde einerseits auf aktuelle literatur 
zurückgegriffen und andererseits wurden sozialexper-
tinnen in interviews und kurzen schriftlichen stellung-
nahmen um ihre Einschätzungen gebeten. Ein erstes 
auswertungsergebnis wurde darüber hinaus in einem 
Expertinnengespräch validiert bzw. kritisch geprüft 
und ausgebaut. für ihre unterstützung und ihren fach-
lichen input bedanken wir uns sehr herzlich bei manu-
ela Brandstetter, robert Buggler, Eva fleischer, franz 
küberl, Werner leixnering, sabine neusüß, martin 
schenk, cornelia schmidjell, heinz schoibl, franz sto-
ckinger, ursula trummer und Josefine young-Buchner.

sozialE aktEurE in ÖstErrEich 

a)  den öffentlichen sektor, 
b)  den privat-kommerziellen sektor  

(„for-profit“-sektor), 
c)  den dritten sektor  

(„non-profit-sektor“) und 
d) den informellen sektor.

akteure des öffentlichen sektors sind z.B. 
die Bundesregierung, das parlament, aber 
auch Behörden und gemeinden – sie kons-
tituieren gemeinsam den staat. organisatio-
nen, die gewinne erzielen und ausschütten 

dürfen, zählt man zum privat-kommerziel-
len sektor (etwa unternehmen), solche, die 
gewinne erzielen, aber nicht ausschütten 
dürfen, gehören in den dritten sektor (z.B. 
ideelle Vereine, gemeinnützige organisati-
onen). zum informellen sektor gehören fa-
milienangehörige, nachbarn, freunde und 
personen der zivilgesellschaft. der öffentli-
che sektor ist der größte und einflussreichs-
te soziale akteur, die soziale landschaft ist 
aber auf ein zusammenspiel aller akteure 
angewiesen.

die verschiedenen akteure in der sozialen landschaft Österreichs können 

in vier verschiedene sektoren eingeteilt werden: 
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soziaLe akteUre in Österreich

der österreichische sozialstaat ist unter anderem für  
folgende sozialschutzsysteme zuständig:
 
•	 die	 Sozialversicherung	 samt	 Kranken-,	 Unfall-	 und	

pensionsversicherung, 

•	 die	Arbeitslosenversicherung,

•	 universelle	 Leistungen	 (Leistungen,	 die	 allen	 in	 
Österreich lebenden menschen ohne Bezug auf den 
status der Erwerbstätigkeit und des Einkommens 
zugänglich sind), unter welche die familienbeihilfen, 
die pflegevorsorge und das kinderbetreuungsgeld 
fallen, sowie

•	 die	bedarfsorientierten	Leistungen	 (v.a.	 Leistungen	
mit Einkommensprüfung), worunter die Bedarfsorien- 
tierte mindestsicherung fällt. 

•	 Neben	den	monetären	Geldern	sind	der	Sozialstaat	
und dessen institutionen für bestimmte soziale 
dienste zuständig, wie etwa für maßnahmen der 
arbeitsmarktpolitik, außerschulische kinderbetreu-
ung, seniorinnen- und pflegeheime, tagesstruktur- 
ierende Einrichtungen u.a.

 

zugang zu vielen sozialen geldleistungen hat man 
durch ein sozialversicherungspflichtiges arbeitsver-
hältnis, was folgenden zusammenhang bedingt: Je 
länger und je mehr man in eine Versicherung einzahlt, 
desto höher sind die sozialen finanzleistungen. durch 
diese koppelung der Erwerbsarbeit an viele soziale 
leistungen sind allerdings niedrigverdienende per-
sonen benachteiligt. Ein letztes netz, das menschen 
auffangen soll, die mit den durch die sozialversiche-
rung gewährten leistungen nicht auskommen, stellt 
die Bedarfsorientierte mindestsicherung (im Jahr 2016 
für alleinstehende und alleinerziehende personen rund 
838 Euro pro monat) dar. sie wird personen gewährt, 
denen es aufgrund ihrer ökonomischen lage nicht 
mehr möglich ist, ihren lebensunterhalt (bzw. den ih-
rer familie) zu bestreiten

lEistungEn dEs  
sozialstaats 

der privat-kommerzielle, der dritte sowie der informel-
le sektor spielen in der sozialen landschaft Österreichs 
vor allem bei der Versorgung der österreichischen  
Bevölkerung mit sozialen dienstleistungen eine  
rolle. Besonders bei schnellen Veränderungen ist es 
oft so, dass der staat den Entwicklungen hinterher-
hinkt. der dritte und der informelle sektor können da-
gegen relativ rasch auf dringende herausforderungen 
reagieren. 

soziale akteure des dritten sektors sind u.a. gemein-
nützige oder non-profit-organisationen (die größten 
in Österreich: rotes kreuz, caritas, diakonie, Volks-
hilfe und das Österreichische hilfswerk), nichtregie-
rungsorganisationen, ideelle Vereine und gemein- 
nützige privatstiftungen. der organisationszweck  
dieser institutionen ist auf das gemeinwohl ausgelegt 
und sie dürfen ihren gewinn nicht für private zwecke 
verwenden, sondern müssen ihn für den zweck der  
organisation nützen. 

darüber hinaus ist freiwilligenarbeit für gemeinnützi-
ge organisationen, aber auch in anderer form, für die 
Erbringung sozialer dienstleistungen von großer Be-
deutung. die pflege von älteren menschen z.B. über-
nehmen, wie weiter unten noch dargestellt wird, vor 
allem pflegende angehörige. nach dem freiwilligen-
bericht aus dem Jahr 2015 leisteten in Österreich 46% 
der österreichischen Bevölkerung informelle oder for-
melle freiwilligenarbeit. 28% leisteten informelle frei-
willigentätigkeit, indem sie in einer organisation oder 
institution mitarbeiteten, und 31% leisteten informelle 
freiwilligenarbeit, wie in etwa nachbarschaftshilfe. im 
Jahr 2012 haben sich 3,3 millionen menschen freiwil-
lig engagiert, 2 millionen formell und rund 2,2 millio-
nen informell. 

diE BEdEutung  
dEs drittEn und  
dEs informEllEn  
sEktors in dEr  
sozialEn landschaft 
ÖstErrEichs

im projekt wurden acht themenfelder identifiziert, die in der sozialen 

landschaft Österreichs eine wesentliche rolle spielen.  

hier sollen diese nun kurz und pointiert beschrieben werden.

aktuEllE fragEn und hEraus- 
fordErungEn für diE sozialE  
landschaft in ÖstErrEich
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Die LanDschaft Des soziaLen in Österreich

Wie schon im ersten kapitel deutlich wurde,  
ist Erwerbsarbeit von großer Bedeutung, um  
sozialstaatliche leistungen zu erhalten. in einem  
40-stunden-arbeitsverhältnis ist man im normal- 
fall im alter, in arbeitslosigkeit und krankheit  
abgesichert. Ein effektiver zugang zum ersten  
arbeitsmarkt für möglichst viele menschen kann 
deshalb als ein mittel der armutsprävention gese-
hen werden. allerdings darf nicht aus dem Blick 
geraten, dass manche menschen aus einer Vielzahl 
von gründen schwierigkeiten haben, im ersten ar-
beitsmarkt fuß zu fassen, dass es einige menschen 

gibt, die trotz eines normalarbeitsverhältnisses nicht 
von ihrem Einkommen leben können („Working 
poor“) und dass es arbeiten gibt, die nicht bezahlt 
werden, die aber für eine gesellschaft sehr wertvoll 
sind (etwa pflegerische, ehrenamtliche tätigkeiten). 
richtet man den Blick zu stark auf die Erwerbsar-
beit, etwa indem man viele soziale leistungen an sie 
bindet, besteht die gefahr, andere arbeitsformen 
abzuwerten und ihren gesellschaftlichen mehrwert 
zu unterschätzen. hier wird deutlich, dass auch sehr 
grundsätzlich über den arbeitsbegriff nachgedacht 
werden muss. 

arBEit/arBEitsmarkt
thEma

Österreich hat mit einer steigenden 
arbeitslosenrate zu kämpfen. im au-
gust 2015 waren in Österreich 327.145 
menschen arbeitslos gemeldet, da-
von 150.252 frauen und 179.893 
männer. Ein besonderer anstieg der 
arbeitslosigkeit ist bei personen über 
50 zu bemerken, jedoch gibt es einen 
anstieg in allen altersklassen. 

arbeitslosigkeit kann mit geringer 
Bildung zu tun haben oder aber auch 
mit zu hoher Bildung – stichwort 
„überqualifizierung“. menschen mit 
geringer Bildung werden am arbeits-
markt oft nicht nachgefragt, da in 
Österreich ein Wandel des arbeits-
marktes hin in richtung Wissens- und 
dienstleistungsgesellschaft geschieht. 
gering qualifizierten menschen fällt 
es auch aufgrund der zunehmenden 
Verdrängung durch höherqualifizier-
te und durch stigmatisierung immer 
schwerer, eine arbeitsstelle zu finden. 
arbeitslosigkeit tritt in vielen ver-
schiedenen formen und in unter-
schiedlichen lebensabschnitten auf. 
oft handelt es sich um eine über-
gangsphase, an deren Ende der un-
problematische (Wieder-)Einstieg in  
den arbeitsmarkt steht. in diesen fäl-
len hat sie häufig keine bzw. kaum 
negative konsequenzen. anders ge-
staltet sich die lage bei menschen, 
die über einen langen zeitraum kei-
ner oder nur einer episodenhaften 
Beschäftigung nachgehen. Bei ihnen 
wirken sich die konsequenzen der 
arbeitslosigkeit besonders gravie-
rend aus, was auch dazu führt, dass 
sie nur sehr schwer einen (erneuten) 
zugang zum arbeitsmarkt finden. sie 
sind in der regel mit multiplen prob-
lemlagen konfrontiert: Viele langzeit-

arbeitsverhältnisse, die von einem 
normalarbeitsverhältnis abweichen, 
nehmen zu. zu diesen „atypischen 
arbeitsverhältnissen“ gehören neben 
den teilzeit- und geringfügigen anstel-
lungen auch leiharbeit, saisonalarbeit, 
befristete arbeitsverhältnisse, freie 
dienstnehmerinnenschaft sowie die 
sogenannte neue selbstständigkeit. 
sie führen nicht automatisch zu sozia-
len notlagen, beinhalten aufgrund der 
geringen Einkommensdimension oder 
der mangelnden Erwerbskontinuität 
jedoch hohe risiken. Vor allem allein-
stehende und alleinerziehende perso-
nen, für die atypische Beschäftigungen 
meist die einzigen arbeitsmöglichkei-
ten sind, sind von diesen armutsrisi-
ken betroffen, da kein zweiter da ist, 
der das fehlende Erwerbseinkommen 
ergänzt bzw. in übergangsphasen Bei-
stand leisten kann. 

Vermehrt ist in Österreich zu beob-
achten, dass das Einkommen, das 
menschen mit einer 40-stunden-Wo-
che erzielen, eine existenzsichernde 
schwelle nicht mehr erreicht. dieses 
phänomen wird unter dem titel „Wor-
king poor“ diskutiert, und es bedeutet, 
dass man trotz Erwerbstätigkeit von 
armut betroffen ist. nach Ergebnissen 
von Eu-silc 2014 waren in Österreich 
7% der Bevölkerung von Working 
poor betroffen, das sind rund 266.000 
menschen. davon waren 129.000 
mindestens 6 monate in Vollzeit be-
schäftigt. Von Working poor sind die 
personengruppen betroffen, die in der 
österreichischen gesellschaft tenden-
ziell unter strukturellen nachteilen lei-
den müssen, u.a. alleinerziehende (vor 
allem frauen), migrantinnen, atypisch 
Beschäftigte, aber auch personen in 
kinderreichen familien. 

atypischE  

arBEitsVErhältnissE, 

niEdriglÖhnE und 

ErWErBsarmut

arBEitslosigkEitarbeitslose haben mit sozialen und 
gesundheitlichen schwierigkeiten zu 
kämpfen und müssen psychische he-
rausforderungen meistern, bevor sie 
wieder einer Beschäftigung nachge-
hen können. 

zwei besonders verletzliche gruppen 
unter den arbeitslosen sind die soge-
nannten nEEt-Jugendlichen (not in 
employment, education or training) 
und die älteren arbeitslosen. unter 
nEEts versteht man Jugendliche und 
junge Erwachsene zwischen 16 und 
24 Jahren, die weder in schule oder 
studium noch in einem Beruf oder ei-
ner lehre beschäftigt sind. zwischen 
2006 und 2011 gab es in Österreich 
durchschnittlich 78.000 nEEts, und 
die Jugendarbeitslosigkeit steigt. 
auch der anteil der älteren arbeits-
losen an der gesamtarbeitslosigkeit 
steigt und es fehlt an sinnvollen Er-
werbsmöglichkeiten für diese men-
schen.

 

aktUeLLe fraGen UnD heraUsforDerUnGen fÜr Die soziaLe LanDschaft in Österreich



1110

Die LanDschaft Des soziaLen in Österreich

das österreichische gesundheitssystem zeichnet sich 
durch die pflichtkrankenversicherung aus und wird 
mehrheitlich durch sozialversicherungsbeiträge fi-
nanziert. durch Erwerbsarbeit und ein Einkommen 
über der geringfügigkeitsgrenze ist man automatisch 
krankenversichert. insgesamt gibt es 22 sozialversi-
cherungsträger, die 99,9% der in Österreich leben-
den menschen unterstützung im fall der krankheit 
und oft auch möglichkeiten zur gesundheitsvorsorge 
bieten. doch gibt es einige punkte in der gesund-
heitsversorgung, bei denen Verbesserung notwen-
dig ist. gegenwärtig gibt es eine fragmentierung der 

Verantwortlichkeiten, die mit einer fragmentierten 
finanzierung verbunden ist. darüber hinaus setzt das 
gesundheitssystem noch zu wenig auf präventive 
maßnahmen, insgesamt gibt es in den einzelnen sek-
toren ungleichgewichte in der Versorgung und sozi-
al- und gesundheitssystem arbeiten an vielen stellen 
schlecht zusammen. Besonders zwei punkte aber sol-
len in diesem kontext genauer beschrieben werden: 
die Versorgung von nicht versicherten menschen mit 
gesundheitsdienstleistungen und einige wichtige zu-
sammenhänge bezüglich sozialer ungleichheit und 
gesundheit.

unglEichEr zugang zur gEsundhEit
thEma

trotz der generellen guten medizi-
nischen Versorgung der österreich- 
ischen Bevölkerung besteht dennoch 
eine zahl von ca. 42.000 menschen, 
von denen man weiß, dass sie keinen 
Versicherungsschutz haben. hier han-
delt es sich um menschen in prekärer 
Beschäftigung, personen in schweren 
psychischen krisen, arbeitssuchende 
ohne leistungsanspruch, flüchtlinge 
und migrantinnen, ehemalige selbst-
ständige und hilfesuchende, die ihren 
sozialhilfeanspruch aus scham nicht 
einlösen. darüber hinaus gibt es eine 

nicht VErsichErtE  

pErsonEn in  

ÖstErrEich

sozialE unglEichhEit  

und gEsundhEit

nicht zu unterschätzende anzahl von 
irregulären migrantinnen, also perso-
nen ohne legalen aufenthaltsstatus, 
die nicht krankenversichert sind und 
über deren lebensweise nur relativ 
wenig bekannt ist. laut schätzungen 
sind somit ca. 100.000 menschen in 
Österreich ohne krankenversicherung. 

irregulären migrantinnen kommt trotz 
der prekären lage, in der sich alle 
nicht versicherten personen befinden, 
ein sonderstatus zu, denn sie leben 
ihr leben in einem gesellschaftlichen 
Vakuum, und es gibt keine rechtlichen 
regelungen, was deren gesundheit- 
liche und soziale Versorgung betrifft. 
sie leben vielmehr ständig in der 
angst, abgeschoben zu werden, soll-
ten sie aufgegriffen werden. sie sind 
„unerwünscht“ in Österreich, und so 
lässt sich auch erklären, dass sie syste-
matisch von der politik ignoriert wer-
den. migrantinnen ohne aufenthalts-
titel müssen daher ebenso wie alle 

anderen nicht versicherten personen 
meist die regulären Behandlungskos-
ten und den arztbesuch selbst bezah-
len, was in vielen fällen finanziell nicht 
möglich ist. nur im notfall müssen sie 
nach dem gesetz auch tatsächlich im 
krankenhaus behandelt werden.

hier handelt es sich um eine echte 
lücke in der sozialen landschaft Ös-
terreichs, die eine Eintrittsstelle für 
extreme armut darstellt. doch selbst 
in diesem fall stimmt es nicht, dass 
es überhaupt keine angebote gibt. 
so ist beispielsweise ambermed eine 
niederschwellige Einrichtung, die sich 
um die medizinische Versorgung von 
nicht versicherten menschen in Wien 
kümmert. ambermed ist ein zusam-
menschluss von rotem kreuz und di-
akonie. die organisation bietet nicht 
versicherten menschen kostenlose 
ambulante medizinische Behandlung 
mit medikamentenhilfe und sozialer 
Beratung an.

in Österreich ist eine ungleichvertei-
lung von gesundheit zwischen sozi-
al schlechter und besser gestellten 
zu beobachten. da die gesundheit 
eines menschen zu den wichtigsten 
gütern überhaupt zu rechnen ist, ist 
die staffelung nach sozialem status 
eine große herausforderung für die 
österreichische gesellschaft, die eine 
gewichtige gerechtigkeitskomponen-
te enthält.

Besonders die kernthemen von so-
zialer ungleichheit, Einkommen, Be-
ruf und Bildung wirken sich auf den 
gesundheitszustand aus, denn men-
schen mit niedriger Bildung, niedriger 
beruflicher stellung und geringem 
Einkommen sterben früher und leiden 
öfter an gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen. diese zusammenhänge 
zwischen sozioökonomischen fak-
toren und dem gesundheitszustand 
sind meist linear, was sich so ausdrü-
cken lässt: Je schlechter der sozioöko-
nomische status ist, desto schlechter 
ist der gesundheitszustand. 

in Österreich weist eine Eu-silc-studie 
auf den zusammenhang von sozio- 
demographischen faktoren wie Ein-
kommen, Bildung und Beruf und dem 
subjektiv wahrgenommenen gesund-

heitszustand hin. 15% der menschen 
in Österreich, die maximal einen 
pflichtschulabschluss haben, geben 
einen schlechten subjektiven gesund-
heitszustand an, bei menschen mit 
matura oder universitätsabschluss 
geben das jeweils nur 3% an. ähn-
liche Werte gibt es im hinblick auf 
das Einkommen. die subjektive Ein-
schätzung der eigenen gesundheit 
gilt dabei in der Wissenschaft als ein 
wichtiger indikator des objektiven 
gesundheitszustandes. darüber hin-
aus gibt es einen zusammenhang zwi-
schen der lebenserwartung („morta-
lität“) und dem Bildungsniveau bzw. 
sozialen status. im Jahr 2001 betrug 
in Österreich die lebenserwartung 
bei männern mit der höchsten ab-
geschlossenen schulbildung im Ver-
gleich zu männern mit der geringsten 
schulbildung knapp über sechs Jahre 
mehr. Bei frauen betrug die differenz 
drei Jahre. überdies zeigen verschie-
dene internationale studien, dass das 
Bildungsniveau Einfluss auf die „mor-
bidität“ (die krankheitshäufigkeit ei-
ner bestimmten Bevölkerungsgruppe) 
hat. der gravierendste unterschied 
zwischen den Einkommensgruppen 
liegt in der auftrittshäufigkeit von Er-
krankungen mit psychosomatischen 
Beschwerden.

aktUeLLe fraGen UnD heraUsforDerUnGen fÜr Die soziaLe LanDschaft in Österreich
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Ein Bereich, der für das menschliche Wohlergehen von 
grundlegender Bedeutung ist, ist das Wohnen. Ein an-
gemessener Wohnraum bietet sicherheit und ermög-
licht es, das eigene leben in einem geschützten raum 
zu entfalten. Eine angemessene Wohnversorgung ist 
ebenso eine Bedingung für psychische und physische 
gesundheit und hat darüber hinaus mit gesellschaft- 
licher teilhabe zu tun. in unserer gesellschaft sind für 
menschen ohne Wohnung die möglichkeiten zur ar-
beit minimal, die pflege sozialer kontakte und die kul-
turelle teilhabe sind sehr beschränkt. ist das Wohnen 
bedroht, nur in prekären Verhältnissen möglich oder 
kommt es gar so weit, dass die eigene Wohnung auf-
gegeben werden muss, ist ein mindeststandard eines 
menschenwürdigen lebens in gefahr. ähnlich wie im 
Bereich der gesundheitsversorgung haben wir es in 
diesem feld mit Eintrittsstellen von extremer armut 
zu tun, die im öffentlichen und politischen diskurs in 
Österreich jedoch nur einen sehr geringen stellenwert 
haben. 

das Wohnen stellt nun auf verschiedenen Ebenen eine 
große herausforderung für die landschaft des sozia-
len in Österreich dar. durch sehr hohe mieten, vor al-
lem in den städten, wird es für immer breitere schich-
ten der Bevölkerung schwierig, leistbaren Wohnraum 
zu finden. der Wohnungsmarkt ist von (neo-)libera-
len tendenzen geprägt, und die soziale Wohnpolitik 
schafft es schon seit längerer zeit nicht, ausreichend 
bedarfsgerechte Wohnmöglichkeiten zur Verfügung 
zu stellen. hinzu kommt, dass es in Österreich sehr 
verbreitet ist, als mieter nur befristete Verträge zu er-
halten, was häufig zu einer „zwangsmobilität“ führt. 
leistbarer Wohnraum ist in vielen gebieten mangel-
ware. Wir haben es hier also mit einem strukturellen 
problem zu tun, das mittlerweile bis in die mittel-
schicht hineinreicht. 

daten aus Eu-silc aus dem Jahr 2014 untermauern 
diese informationen. so hatten 2014 20% der ös-
terreichischen Bevölkerung einen sehr hohen Wohn-

WohnEn
thEma

gerade an übergängen und schnittstellen ist die 
gefahr, von Wohnungslosigkeit betroffen zu sein, 
besonders hoch. Wohnungslosenhilfe muss somit in 
enger abstimmung mit Einrichtungen der sozialen 
infrastruktur (behördliche sozialarbeit und sozialäm-
ter, Jugendämter und Jugendwohlfahrt u.a.), des 
medizinischen sektors (sozialer dienst in der psychi- 
atrie, suchthilfe in Bezug auf alkohol und drogen) so-
wie des strafvollzugs (sozialer dienst in den haftan-
stalten, haftentlassenenhilfe und Bewährungshilfe) 
geschehen. in der praxis funktioniert die zusammen-
arbeit unterschiedlich gut, wobei wichtig ist festzu-
halten, dass die wohn- und sozialrechtlichen Bestim-
mungen in Österreich weitgehend der kompetenz 
der länder unterliegen. Bundesweit abgestimmte 

aufwand, was bedeutet, dass sie 25% und mehr des 
verfügbaren haushaltseinkommens für das Wohnen 
aufbringen mussten. Bei armuts- oder ausgrenzungs-
gefährdeten hatten sogar 69% der Betroffenen einen 
sehr hohen Wohnaufwand. darüber hinaus lebten 
2014 6%, das sind rund 502.000 Österreicherinnen, in 
einer überbelegten Wohnung. 4.268.000 menschen 
waren in ihrer Wohnumgebung von lärm, feuchtig-
keit/schimmel, kriminalität oder umweltbelastungen 
betroffen. Bei all diesen indikatoren schnitten armuts- 
und ausgrenzungsbetroffene wesentlich schlechter ab 
als der rest der Bevölkerung. diese zahlen führen das 
gesamtgesellschaftliche problem gut vor augen.

angesichts dieser situation kann davon ausgegangen 
werden, dass sehr viele menschen in Österreich von 
konkreter Wohnungslosigkeit bedroht sind. Besonders 
menschen in prekären lebenssituationen wie etwa 
mindestrentnerinnen, alleinerziehende, niedriglohn- 
empfängerinnen u.a. sind von Wohnungslosigkeit 
bedroht, da der Verlust des arbeitsplatzes oder eine 
krankheit leicht zum Verlust der Wohnung führen 
kann. Je länger man wohnungslos ist, desto schwie-
riger ist es, wieder eine Wohnung zu bekommen und 
sich ins gesellschaftliche leben zu integrieren. 

Wege in die obdachlosigkeit können verschieden aus-
sehen: menschen geraten durch delogierungs- und 
räumungsverfahren, nach der Entlassung aus einer 
straf- oder haftanstalt, nach Entlassung aus einer me-
dizinischen Einrichtung, kuranstalt, nachdem Jugend-
liche von ihrer familie wegziehen, nach trennungen, 
Verlust des arbeitsplatzes, aber auch nachdem asyl-
werberinnen einen positiven asylbescheid bekommen 
und aus der grundversorgung entlassen werden, in 
die Wohnungslosigkeit. 

sieht man sich diese verschiedenen Wege in die ob-
dachlosigkeit an, wird deutlich, wie wichtig die zu-
sammenarbeit verschiedener sektoren ist, um Woh-
nungsnot und Wohnungslosigkeit vorzubeugen. 

standards und einheitliche grundlagen gibt es nicht. 
generell ist als ein manko festzustellen, dass relativ 
wenig Wissen vorhanden ist, was die genannten an-
gebotsbereiche, die oftmals relevant für den Weg in 
die Wohnungslosigkeit sind, betrifft. so erfassen etwa 
die Jugendwohlfahrt oder stellen, die mit menschen 
aus untersuchungs- und strafhaft oder mit menschen 
mit psychischen problemen arbeiten, die Wohnversor-
gung ihrer klientinnen nur unzureichend. hier könnte 
man, wie der sozialexperte heinz schoibl vorschlägt, 
durch eine systematische Erfassung der lebensum-
stände der entsprechenden menschen viel Wissen 
generieren und wesentlich bessere Einblicke in die 
„verdeckte“ Wohnungslosigkeit bzw. Wohnungsnot 
bekommen.
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die sozialwissenschaftliche forschung hat überzeu-
gend gezeigt, dass kinderarmut sich negativ auf das 
Wohlergehen von kindern auswirkt. dabei geht es ei-
nerseits um das subjektive Wohlbefinden des kindes, 
andererseits um objektiv zugängliche dimensionen 
des Wohlergehens wie z.B. gesundheit, sicherheit, 
Bildung und soziale Beziehungen. doch die unge-
rechtigkeiten, die mit kinderarmut verbunden sind, 
gehen über die lebensphase der kindheit hinaus. Von 
armut betroffene kinder weisen eine relativ hohe 
Wahrscheinlichkeit auf, als Erwachsene von armut 
und sozialen nachteilen betroffen zu sein. schaffen 
es z.B. Eltern aufgrund ihrer armutslage und der da-
mit verbundenen probleme nicht, ihre kinder in der 
schule ausreichend zu unterstützen, ist es durchaus 

kindErarmut und BildungsgErEchtigkEit
thEma

wahrscheinlich, dass diese nur einen grundschulab-
schluss schaffen. damit sind die chancen auf dem 
arbeitsmarkt begrenzt und sie müssen eventuell einer 
Beschäftigung nachgehen, die schlecht bezahlt ist und 
mit strapazen einhergeht, die sich negativ auf ihre 
psychische und physische gesundheit auswirkt. 

Wichtige Einblicke in die situation von kindern und 
Jugendlichen in Österreich können auf grundlage von 
Eu-silc 2014 gegeben werden. hier zeigt sich, dass 
die armutsgefährdungsquote der kinder und Jugend-
lichen bis einschließlich 19 Jahre in Österreich 18% 
beträgt. sie ist somit höher als die der gesamtbevöl-
kerung (14%). 2014 lebten daher ca. 310.000 von 
armut gefährdete kinder in Österreich. dieser Wert 

ist deutlich niedriger als der Eu-durchschnitt, doch 
schlechter als der von ländern wie norwegen, däne-
mark, schweden, zypern, slowenien und der tsche-
chischen republik. 14% der kinder und Jugendlichen 
bis 19 Jahre waren materiell depriviert, 6% erheblich 
materiell depriviert. 8% der kinder und Jugendlichen 
waren manifest arm. 

sieht man sich die gruppe der von armut und aus-
grenzung gefährdeten menschen in Österreich an, 
fällt auf, dass der anteil von personen mit niedrigem 
Bildungsabschluss sehr hoch ist (maximal pflicht-
schulabschluss 34%, lehre, mittlere schulreife 31%). 
gleichzeitig wird in Österreich Bildung in hohem maße 
vererbt. kinder von Eltern mit hoher Bildung erreichen 
sehr wahrscheinlich selbst ein entsprechendes niveau, 
wohingegen kinder, deren Eltern selbst einen niedri-
gen Bildungsabschluss haben, schlechtere chancen 
auf einen Bildungsaufstieg haben. Ebenso wie geringe 
schulbildung spielt auch der migrationshintergrund 
der Eltern im kontext der kinderarmut eine rolle. Bei 
österreichischen staatsbürgerinnen liegt die ausgren-
zungsgefährdungsquote bei 15%, bei personen mit 
nicht österreichischer staatsbürgerschaft dagegen bei 
34%. kinder von Eltern mit migrationshintergrund 
sind somit einem bedeutend höheren risiko ausge-
setzt, von armut betroffen zu sein, nur einen nied-
rigen Bildungsabschluss zu erreichen und später als 
Erwachsene in einer benachteiligten lebenslage zu 
verweilen als kinder ohne migrationshintergrund.

um gegen kinderarmut und Bildungsungleichheit sys-
tematisch vorzugehen, sind sicher systemänderungen 
nötig, die in erster linie vom staat zu leisten sind. Es 
muss ein ziel sein, gegen die frühzeitige soziale aus-

lese, wie sie in Österreich stattfindet, vorzugehen 
und jedem kind eine faire chance zu geben, seine 
fähigkeiten angemessen zu entwickeln. dazu wird 
es nötig sein, nicht nur änderungen am schulsystem 
durchzuführen, sondern auch soziale maßnahmen zu 
setzen, die es Eltern ermöglichen, ihre kinder jenseits 
von armut und sozialer ausgrenzung großzuziehen. 
denn ohne die Eindämmung von gesellschaftlicher 
ungleichheit bei Erwachsenen wird es nicht möglich 
sein, kindern faire startchancen zu ermöglichen. 

Ein vielversprechender ansatz zur linderung von kin-
derarmut und zur Eindämmung von Bildungsgerech-
tigkeit besteht in der frühzeitlichen förderung von 
sozial benachteiligten kindern und ihren familien. so-
genannte „frühe hilfen“ haben großes potenzial, eine 
gesellschaft positiv zu verändern. in Österreich beste-
hen derzeit schon viele verschiedene frühe-hilfe-initi-
ativen in den Bundesländern, die aber oft nebenein-
ander existieren und nicht miteinander verknüpft sind. 
aufgrund dessen wurde ein grundlagenprojekt durch 
das Bundesministerium für gesundheit in auftrag ge-
geben und ein idealmodell für die frühen hilfen in 
Österreich entwickelt. auf dieser grundlage wird der-
zeit gerade ein österreichweites angebot der frühen 
hilfen aufgebaut, welches sich an dem idealmodell 
orientiert und durch regionale frühe-hilfe-netzwerke 
in den einzelnen Bundesländern verwirklicht werden 
soll. das neu errichtete nationale zentrum frühe hilfe 
hat die aufgabe, die verschiedenen Entwicklungen in 
den Bundesländern zu koordinieren und zu verbes-
sern. dadurch und durch verschiedene universitäre 
lehrgänge soll schritt für schritt eine flächendeckende 
Versorgung für belastete familien mit kleinen kindern 
umgesetzt werden. 
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Österreich und die anderen Eu-länder müssen sich 
derzeit mit einer schon lange nicht mehr da gewese-
nen migrationsbewegung aus kriegsländern auseinan-
dersetzen. Bis Juni 2015 wurden bereits 28.311 asyl-
anträge gestellt, was einer steigerung um 212,93% 
gegenüber dem Vorjahr entspricht. die meisten asyl-
werberinnen kommen derzeit aus den kriegsgebieten 
syrien, irak und afghanistan. 

asylsuchende kommen meist nach einer langen flucht 
bereits traumatisiert nach Österreich. Es handelt sich 
um sehr verletzbare menschen, die ihr zuhause ver-
lassen mussten und nun frieden, sicherheit und eine 
neue Existenzgrundlage in den ländern der Eu suchen.

Österreich hat sich völkerrechtlich dazu verpflich-
tet, menschen, die aus gründen, die in der genfer 
flüchtlingskonvention definiert wurden, nicht in ih-
rem heimatland verbleiben können, in Österreich 
asyl zu gewähren. derzeit fällt es den sozialen ak-
teuren Österreichs allerdings schwer, den flücht-
lingen, die in Österreich um asyl ansuchen, dieses 
menschenrecht zu gewähren. das größte problem 
stellt derzeit die unterbringung der flüchtlinge in 
Bundes- und landesbetreuungseinrichtungen dar. 
kommt ein flüchtling nach Österreich, um um asyl 
anzusuchen, so muss er als Erstes einen antrag auf 
internationalen schutz bei einer der Erstaufnahme-
stellen des Bundes stellen (z.B. in traiskirchen). Bei 
diesen stellen werden die flüchtlinge danach auch 
medizinisch untersucht und untergebracht. das so-
genannte „lager“, die Erstaufnahmestelle in traiskir-
chen, ist derzeit restlos überlaufen, viele asylwerbe-
rinnen müssen draußen oder in zelten übernachten, 
es gibt nicht genügend medizinische, psychologi-
sche und hygienische Versorgung, und deutschkur-
se stehen keine zur Verfügung. diese überbelegung 
kommt u.a. deswegen zu stande, weil auch die 
länder nicht genügend unterkünfte zur Verfügung 
stellen können. Beginnt das inhaltliche Verfahren, 
haben die flüchtlinge recht auf grundversorgung 

asyl

und werden in Betreuungseinrichtungen der länder 
untergebracht. diese tun sich aber sichtlich schwer, 
die Quoten zu erfüllen. auch die unterbringung der 
flüchtlinge in übergangsquartieren ist hier als prob-
lematisch anzusehen. durch ein durchgriffsrecht des 
Bundes, das seit oktober 2015 in kraft ist, kann der 
Bund auch gegen den Willen von ländern und ge-
meinden unterkünfte für asylwerberinnen schaffen. 
die auswirkungen dieses gesetzes sind jedoch noch 
nicht genau absehbar. tatsächlich sind es derzeit die 
vielen npos und die freiwilligen, die die defizite in 
der flüchtlingsbetreuung der gebietskörperschaften 
ausgleichen und sich um die flüchtlinge kümmern. 
der staat hinkt den Entwicklungen hinterher.

neben dem schaffen von unterkünften stehen da-
rüber hinaus noch andere reformen aus. für men-
schen, die um asyl ansuchen, ist die zeit bis zum 
ausgang ihres asylverfahrens oft sehr langwierig, 
monoton und reich an Belastungen. asylsuchen-
de haben keinen vollständigen zugang zu dem ar-
beitsmarkt und minderjährige flüchtlinge haben 
erschwerten zugang zu einer lehrstelle. das oft 
tagelange herumsitzen und nichtstun ist sehr be-
lastend für diese menschen. schwierigkeiten stellen 
darüber hinaus sprachliche Barrieren in rechtlichen 
und privaten angelegenheiten, aber auch die feh-
lende psychologische Betreuung von traumatisierten 
flüchtlingen dar, und vor allem fehlt es an maßnah-
men für eine integration anerkannter flüchtlinge in 
die österreichische gesellschaft. sind die flüchtlinge 
einmal anerkannt, so haben sie schwierigkeiten, ei-
nen Job und dadurch eine Wohnung zu finden. Viele 
flüchtlinge werden nach dem Verlassen der grund-
versorgung obdachlos, da es zu wenige nachversor-
gungsplätze gibt. Es mangelt an übergangslösungen 
für die flüchtlinge, an plätzen, in denen sie unterge-
bracht werden können, bis sie eine arbeit gefunden 
haben und sich auch tatsächlich eine mietwohnung 
leisten können. Es fehlt an einem umfassenden inte-
grationsplan.

Besonders verletzliche gruppen unter den flüchtlin-
gen stellen die praktisch nicht abschiebbaren personen 
sowie die unbegleiteten minderjährigen flüchtlinge 
dar. nach einem negativen asylbeschluss besteht die 
pflicht, in das heimatland zurückzureisen. Wenn asyl-
suchende keine identitätspapiere bei sich haben und 
auch das heimatland die person nicht identifizieren 
kann, kann den asylsuchenden kein heimreisezertifi-
kat gegeben werden und es handelt sich hier um nicht 
abschiebbare personen. kommt man zu dem Befund, 
dass die asylsuchenden ihre identität nicht verschlei-
ern, so bekommen sie eine einjährige duldungskarte, 
mit der sie in der grundversorgung bleiben dürfen. 
Wird allerdings identitätsverschleierung festgestellt, so 
verliert diese person auch noch die grundversorgung. 
die situation dieser nicht abschiebbaren personen ist 
höchst problematisch, besonders weil duldungskarten 
oft verweigert werden, obwohl ein anspruch auf dul-
dung besteht. die praxis der duldung bzw. nichtdul-
dung von faktisch nicht abschiebbaren personen muss 
dringend verbessert und es müssen klare gesetzliche 
regeln geschaffen werden.

die situation unbegleiteter minderjähriger flüchtlinge 
(umf) ist ähnlich problematisch. umf sind eine ver-
letzliche gruppe von kindern und Jugendlichen, die 
ohne unterstützung von Elternteilen und Bezugsper-
sonen in ein fremdes land reisen müssen, weil sie 
aus ihrem heimatland durch kriege, gewalt, hunger, 

chancenlosigkeit etc. vertrieben wurden. gleich wie 
bei erwachsenen flüchtlingen fehlen auch für umf 
entsprechende Betreuungseinrichtungen. problema-
tisch ist auch die arbeit für Betreuerinnen in Betreu-
ungseinrichtungen bei einem tagsatz, der bei der 
hälfte des üblichen kostenersatzes in der kinder- und 
Jugendhilfe liegt. schwierig gestaltet sich der zugang 
der umf zur rechtsberatung sowie zur Bildung. umf 
im pflichtschulalter haben guten zugang zur Bildung, 
allerdings fällt es umf sehr schwer, in weiterführenden 
schulen aufgrund von mangelnden deutschkenntnis-
sen anschluss zu finden. schließlich stellt auch das 
Erreichen der Volljährigkeit für umf eine herausforde-
rung dar, da sie ab 18 plötzlich keinen anspruch auf 
obsorge mehr haben und oft in eine Betreuungsein-
richtung für Erwachsene ziehen müssen.

das thema asyl stellt, wie beschrieben, eine gro-
ße herausforderung in den nächsten Jahren dar. für 
die Bewältigung dieser sind verschiedene akteure, 
etwa die gebietskörperschaften, aber auch nieder-
schwellige npos und Ehrenamtliche, am besten in 
solidarischer Vernetzung miteinander, gefragt. Es gilt, 
schutzsuchenden ein menschenwürdiges leben zu 
ermöglichen und daran zu arbeiten, dass sie gesell-
schaftlichen anschluss finden. gerade menschen, die 
in der folge ein Bleiberecht erhalten, brauchen Bedin-
gungen und chancen, ein gutes leben in Österreich 
führen zu können. 

thEma
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als migrantinnen werden im folgenden menschen 
bezeichnet, deren Eltern beide im ausland geboren 
wurden. dabei kann zwischen erster migrationsge-
neration (eigener geburtsort und der geburtsort der 
Eltern im ausland) und zweiter migrationsgeneration 
(eigener geburtsort in Österreich, geburtsort der El-
tern im ausland) unterschieden werden. als auslände-
rinnen werden personen mit ausländischer staatsbür-
gerschaft bezeichnet.

2013 immigrierten ca. 151.300 menschen nach Ös-
terreich, davon waren 16.100 zurückkehrende ös-
terreichische staatsbürgerinnen und knapp 86.000 
EWr/Eu-Bürgerinnen. deutsche machen mit 17.700 
zuzügen pro Jahr den größten migrantinnenanteil 
aus. Weitere wichtige herkunftsländer sind ungarn, 
rumänien, die länder des ehemaligen Jugoslawiens 
und die türkei. dazu kommen die schon weiter oben 
genannten asylsuchenden. die Wichtigkeit erfolgrei-
cher migrationsprozesse ist dabei für Österreich in der 
forschung unbestritten. Österreich braucht zuzug, um 
sein sozialsystem aufrechtzuerhalten. auch das ös-
terreichische gesundheitssystem ist auf migrantische 
arbeitskräfte angewiesen – etwa durch den Bedarf im 
Bereich der pflege, der weiter steigen wird. 

migrantinnen sind in Österreich gegenüber Österrei-
cherinnen benachteiligt. dabei muss man jedoch zwi-
schen migrantinnen, die als muttersprache deutsch 
sprechen, und migrantinnen mit anderer mutterspra-
che unterscheiden. die zuletzt genannte gruppe an 
menschen ist nämlich in der arbeitswelt sowie im zu-
gang zu Bildung und gesundheitsleistungen stärker 
benachteiligt. 

geringe Qualifizierung und nicht abgeschlossene 
schule erschweren das Erreichen von einem sinnvol-
len und gut bezahlten Beruf. so war 2013 fast die 
hälfte der Erwerbstätigen mit migrationshintergrund 

die gesellschaft in Österreich wird zunehmend älter. 
2011 gab es in Österreich etwa 1,5 millionen men-
schen über 65 Jahre. nach prognosen der statistik 
austria wird sich die zahl der über 65-Jährigen bis 
2030 um 45% erhöhen und ihr anteil an der gesamt-
bevölkerung wird von 18% auf 24% ansteigen. darü-
ber hinaus sinkt die anzahl an unter 15-Jährigen kon-
tinuierlich. aufgrund dessen wird die frage nach einer 
guten und bedarfsorientierten pflege und Betreuung 
von alten menschen immer wichtiger. 

Bei menschen mit Betreuungs- und pflegebedarf im 
höheren alter handelt es sich um eine besonders ver-
letzliche gruppe. sie sind zutiefst auf andere ange-
wiesen, um ihren alltag bewältigen zu können, und 
vielen fällt es schwer, mit dieser situation umzugehen. 
gerade in einer gesellschaft, die vom leistungsden-
ken geprägt ist und der autonomie einen hohen stel-
lenwert einräumt, geht der Eintritt ins hohe alter mit 
Betreuungs- und pflegebedarf oft mit persönlichen 
krisen einher. natürlich ist es verschieden, wie der Ein-
zelne damit umgehen kann, fest steht jedoch, dass das 
soziale umfeld (sowohl die nahbeziehungen als auch 
der größere gesellschaftliche rahmen) einen wichtigen 
Beitrag dazu leistet, wie menschen mit Betreuungs- 
und pflegebedarf ihre situation wahrnehmen bzw. 
welche optionen ihnen in ihrem leben offenstehen. 
Eine besondere rolle im Bereich der pflege spielen 
demenzerkrankungen, da die Versorgung der betrof-
fenen personen spezielle herausforderungen für die 
pflegenden und ihr umfeld bedeutet. aktuelle Berech-
nungen gehen davon aus, dass aktuell ca. 100.000 
menschen in Österreich von einer demenziellen Er-
krankung betroffen sind. Bis zum Jahr 2050 wird diese 
zahl laut schätzungen auf 262.200 steigen.

in der sozialpolitik, in welcher in den letzten Jahren 
doch immer mehr initiativen zur Verbesserung der 
pflege in die tat umgesetzt wurden, wird der schwer-

migration BEtrEuung und pflEgE altEr mEnschEn
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als arbeiterinnen angestellt und viele arbeiteten in 
Berufen, in denen das Einkommen gering ist. Be-
sonders drastisch gestaltet sich für migrantinnen die 
nichtanerkennung von ausländischen Bildungsab-
schlüssen, denn viele migrantinnen können dadurch 
ihre eigene Bildung nicht „verwerten“. im Jahr 2008 
fühlten sich 28% der im ausland geborenen Bürger- 
innen überqualifiziert. darüber hinaus stehen perso-
nen mit migrationshintergrund überhaupt weniger 
oft im Erwerbsleben als Einheimische. die Erwerbs-
tätigenquote der 15- bis 64-Jährigen mit migrati-
onshintergrund lag 2013 bei 65%, bei gleichaltrigen 
Einheimischen bei 74%. die sprache und niedrige 
Qualifizierung spielen für die schlechte berufliche si-
tuation eine rolle, allerdings kommt es auch zu dis-
kriminierungen von migrantinnen am arbeitsmarkt. 
so kommt es durchaus vor, dass migrantinnen und 
ausländerinnen oft nur aufgrund ihres aussehens 
oder ihres dialekts und obwohl sie gut deutsch spre-
chen, nicht eingestellt werden. dieselben umstände, 
wie eben geschildert, erschweren Jugendlichen mit 
migrationshintergrund das Erreichen einer lehrstelle. 

durch ihre schlechtere platzierung am arbeitsmarkt 
haben viele migrantinnen aus nicht-Eu- und Ef-
ta-staaten auch niedriges Einkommen und weisen 
ein erhöhtes armutsrisiko auf. niedriges Einkommen 
wirkt sich negativ auf die gesundheit, aber auch auf 
die Wohnsituation aus. die mehrheit der migran-
tinnen lebt in mietwohnungen, nur wenige haben 
Wohneigentum und die menschen geben relativ 
viel aus für die mieten. migrantinnen wohnen nicht 
gleichmäßig in den verschiedenen gemeinden ver-
teilt, sondern konzentrieren sich in gemeinden, wo 
die mieten verhältnismäßig günstig sind. so kommt 
es aber auch nicht zu einer Vermischung von migran-
tinnen und Einheimischen, sondern zu einer Bildung 
von migrantinnengruppen, was die integration er-
schwert. 

punkt meist auf die finanzierung der pflege und auf 
effiziente Betreuung gelegt, wodurch inhaltliche fra-
gen in den hintergrund geraten. Ein nachhaltiges pfle-
gesystem muss sich nämlich vor allem an den Bedürf-
nissen pflegebedürftiger menschen sowie informell 
und professionell pflegender ausrichten und darf sich 
nicht ausschließlich an „nackten zahlen“ und men-
schen als „kostenfaktoren“ orientieren.

für die gestaltung eines nachhaltigen pflegesystems 
sind folgende punkte zu beachten:

•	 Wissen	über	Themen	des	Alters	und	Alterns	ist	für	
alte menschen mit Betreuungs- und pflegebedarf 
von großer Bedeutung. Wenn sie wissen, wie sie 
trotz des alterns möglichst gesund leben und die 
ressourcen der umwelt möglichst gut nützen kön-
nen, kann dies präventiv so manche alterserschei-
nungen abmildern oder gar vermeiden. Wissen 
über die notwendige pflege ist auch für pflegende 
angehörige von großer Bedeutung. mobile Bera-
tung, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sind hier 
sehr wichtig, damit das tabuisierte thema pfle-
ge und Betreuung effizient angegangen werden 
kann. 

•	 Gegenwärtig	 sind	 viele	 Dienstleistungen	 im	 Pfle-
gebereich nicht flächendeckend vorhanden bzw. 
nur unter einem sehr großen finanziellen auf-
wand zugänglich. darüber hinaus sind Betreuung 
und pflege oftmals an der schnittstelle zwischen 
dem gesundheits- und dem sozialsystem angesie-
delt, welche nur unzureichend aufeinander abge-
stimmt sind, was sich gerade auf sozioökonomisch 
schlechter gestellte personen nachteilig auswirkt. 
hier gilt es beispielsweise angebote für stun-
denweise, halbtags-, Wochenend-, abend- oder 
nachtbetreuung auszubauen und regionale unter-
schiede zu verringern.

aktUeLLe fraGen UnD heraUsforDerUnGen fÜr Die soziaLe LanDschaft in Österreich



2120

Die LanDschaft Des soziaLen in Österreich

•	 Menschen	 mit	 Betreuungs-	 und	 Pflegebedarf	
sollten die möglichkeit haben, gemäß ihren fä-
higkeiten und Bedürfnissen am gesellschaftlichen 
leben teilhaben zu können. doch oftmals sind 
ihre lebenswelten so gestaltet, dass sie wenig 
soziale und kulturelle anschlussmöglichkeiten ha-
ben – Betreuung und pflege finden tendenziell am 
rande der gesellschaft bzw. auf „inseln“ statt. 
initiativen wie z.B. das haus der generationen in 
götzis zeigen, dass es alternativen gibt. dort wer-
den viele gemeindenahe soziale und medizinische 
dienstleistungen für alle generationen gebün-
delt, und es werden Begegnungsräume für alle 
Einwohnerinnen der gemeinde geschaffen. doch 
solche initiativen sind in Österreich nach wie vor 
eher die ausnahme als die regel und sind daher 
auszubauen.

•	 Besondere	 Berücksichtigung	 bei	 der	 Schaffung	
eines nachhaltigen pflegesystems muss die sozi-
ale ungleichheit und armut der alten menschen 
finden. soziale ungleichheit wirkt doppelt negativ 
in einer pflegesituation. Einerseits trägt sie zu ei-
ner früheren und länger anhaltenden Betreuungs- 
und pflegebedürftigkeit bei (menschen mit gerin-
gerem sozioökonomischen status werden früher 
pflegebedürftig), andererseits erschwert sie den 
zugang zu angemessenen Versorgungsangebo-
ten, weil diese teilweise nicht leistbar sind. Ein 
nachhaltiges pflegesystem muss alte menschen 
mit niedrigem sozioökonomischen status berück-
sichtigen.

die Versorgung von alten menschen in Österreich ist 
wesentlich von personen abhängig, die im familiären 
rahmen für ihre pflegebedürftigen angehörigen sor-
gen. dies wird etwa durch einen pflegevorsorgebe-
richt des Bmask aus dem Jahr 2011 deutlich, aus dem 
hervorgeht, dass rund 80% der Befragten, zuhause 
lebenden pflegegeldbeziehenden keine ambulanten, 
professionellen Betreuungs- und pflegedienstleistun-
gen in anspruch nehmen. die öffentlich finanzierten 
dienstleistungen für alte menschen in Österreich rei-

chen nicht aus, um eine umfassende Versorgung zu 
gewährleisten. 

die pflegetätigkeit führt für einige pflegende angehö-
rige zu mehrfachbelastungen: Eine Erwerbstätigkeit 
ist neben der pflegetätigkeit oft nur schwer möglich, 
was zu einer Einschränkung der arbeitstätigkeit, zu 
geringerem Einkommen und gegebenenfalls geringe-
ren pensionen und einer prekären lebenslage führen 
kann. sozialrechtlich wurden die rechte dieser men-
schen erst in den letzten Jahren gestärkt (vergünstigte 
selbst- oder Weiterversicherung in der pensionsversi-
cherung, mitversicherung in der krankenversicherung, 
pflegekarenz bzw. pflegeteilzeit). doch gerade von 
armut Betroffenen oder bildungsferneren menschen 
fällt es schwer, ihre ansprüche geltend zu machen. 
niedrigschwellige Beratungsstellen in der nähe, an 
die man sich bei fragen wenden kann, sind daher von 
großer Bedeutung. Einige npos widmen sich diesen 
tätigkeiten, jedoch gibt es immer noch viel zu wenige 
finanzierbare angebote.

Eine besonders verletzbare gruppe bei den pflegen-
den angehörigen sind die pflegenden kinder. nach 
hochrechnungen aus dem Jahr 2013 betrug der anteil 
an pflegenden kindern in Österreich von allen 5- bis 
18-Jährigen 3,5%, was einer zahl von 42.700 kindern 
entspricht. das durchschnittliche alter dieser kinder 
beträgt 12,5 Jahre. sie leisten in verschiedenen le-
bensbereichen unterstützung, wie etwa im haushalt, 
bei der pflege jüngerer geschwister oder in der direk-
ten pflege der pflegebedürftigen person. auswirkun-
gen der pflegetätigkeiten bereits im kindes- und Ju-
gendalter sind körperliche Beschwerden wie kopfweh, 
müdigkeit, kreuzschmerzen und schlaflosigkeit. auch 
depressive Verstimmungen sind häufiger bei pflegen-
den als bei nicht pflegenden kindern anzutreffen. in-
formations- und Beratungsangebote über symptome 
und krankheit der pflegebedürftigen personen, aber 
auch unterstützungsangebote im pflegerischen all-
tag, vor allem bei körperlich anstrengenden oder ek-
elerregenden tätigkeiten, eine notfallstelle u.a. sind 
angebote, die pflegende kinder unterstützen können.

Eine gruppe von menschen, die im gesellschaftlichen, 
politischen und wissenschaftlichen diskurs zur land-
schaft des sozialen in Österreich wenig Beachtung 
findet, ist die der menschen mit Behinderung. dabei 
sollte klar sein, dass es sich hier um eine besonders 
verletzliche gruppe handelt, die aufgrund ihrer Ein-
schränkungen gefahr läuft, in verschiedenen lebens-
bereichen benachteiligt zu sein. Es muss jedoch betont 
werden, dass diese Einschränkungen und besonderen 
Verletzlichkeiten von menschen mit Behinderung nur 
zu einem teil – wenn überhaupt – mit deren körperli-
chen Voraussetzungen verbunden sind. sie entstehen 
vielmehr erst aus einem zusammenspiel dieser Voraus-
setzungen mit umweltfaktoren und sozialen faktoren, 
die oft nicht gut auf die besonderen Bedürfnisse von 
menschen mit Behinderung abgestimmt sind und (ver-
meidbare) Barrieren entstehen lassen.

mEnschEn mit BEhindErung
thEma

menschen mit Behinderung sind in Österreich struk-
turell besonders in den Bereichen arbeit, Bildung und 
Wohnen benachteiligt. Ein dringender handlungsbe-
darf in diesem kontext wurde bereits 2013 von den 
Vereinten nationen eingemahnt. aus studien aus dem 
Jahr 2008 geht hervor, dass menschen mit Behin-
derung viel öfter nur pflichtschulabschluss oder den 
abschluss einer mittleren schule haben als menschen 
ohne Behinderung. diese Bildungsdefizite sind zu ei-
nem großen teil darauf zurückzuführen, dass die in-
tegration von kindern und Jugendlichen mit Behinde-
rung in Volksschulen und der unterstufe nur bedingt 
und in der sekundarstufe ii und der hochschule fast 
gar nicht gegeben ist. schon im kindergartenalter ist 
es oft in Österreich nicht möglich, dass kinder mit Be-
hinderung in normalen kindergärten untergebracht 
werden. Bezüglich der schulbildung können Eltern seit 

aktUeLLe fraGen UnD heraUsforDerUnGen fÜr Die soziaLe LanDschaft in Österreich



2322

1993 entscheiden, ob sie ihre kinder mit Behinderung 
in die sonderschule schicken oder in eine allgemeine 
Volksschule, ahs-unterstufe, hauptschule oder neue 
mittelschule. in allgemeinen schulen werden die kin-
der und Jugendlichen mit Behinderung in integrations-
klassen unterrichtet. diese integrationsmaßnahmen 
werden aber nicht genug gefördert, da einerseits im-
mer mehr integrationsstunden gestrichen werden und 
andererseits zu wenige sonderschullehrerinnen zur 
Verfügung stehen. die meisten allgemeinen schulen 
werden auch nicht ganztägig geführt, sodass in vielen 
fällen eine sonderschule gewählt werden muss. der 
zugang zur sekundarstufe ii und der hochschule ist 
für menschen mit Behinderung kaum möglich. in der 
hochschule sind die gebäude nicht barrierefrei und es 
gibt nur wenige angepasste lernmaterialien. 

menschen mit Behinderung leiden vermehrt unter den 
Veränderungen am arbeitsmarkt, die unter punkt 2.1 
schon näher beschrieben wurden. menschen mit Be-
hinderung, die vom ams häufig als „schwer vermit-
telbar“ kategorisiert werden, suchen oft mit niedriger 
Qualifizierung auf dem ohnehin schon angespannten 
arbeitsmarkt einen Beruf. Es ist daher keine große 
überraschung, dass sie öfter arbeitslos sind als men-
schen ohne Behinderung. die arbeitslosigkeit und hier 
im Besonderen auch die langzeitarbeitslosigkeit ist ei-
nes der größten probleme. der (Wieder-)Einstieg ist 
für menschen mit Behinderung besonders schwierig, 
da nur wenige arbeitsplätze auf ihre besonderen Be-
dürfnisse eingehen. auch atypische arbeitsverhältnis-
se betreffen immer mehr auch behinderte menschen, 
die in folge öfters in instabilen, diskontinuierlichen 
und geringer bezahlten tätigkeiten arbeiten. Viele 
menschen mit lernschwierigkeiten oder mehrfachen 
Behinderungen arbeiten zurzeit in sogenannten „ge-
schützten Werkstätten“, welche vom arbeitsmarkt 
segregierte Einrichtungen darstellen. obwohl die dort 
arbeitenden menschen einer regelmäßigen Beschäfti-
gung nachgehen, werden sie in der regel nicht ange-
messen, sondern eher in form eines „taschengeldes“ 
entlohnt.

die schlechten chancen am arbeitsmarkt führen 
dazu, dass menschen mit Behinderung vermehrt von 

armut betroffen sind. 2008 war die armutsgefähr-
dungsquote von menschen mit Behinderung doppelt 
so hoch wie die von nichtbehinderten. 11% der men-
schen mit Behinderung waren im selben Jahr mani-
fest arm. dabei hatten frauen mit Behinderung ein 
um die hälfte höheres armutsrisiko als männer mit 
Behinderung. 

Was die Wohnsituation betrifft, so können viele men-
schen mit Behinderung wegen mangelnder finanziel-
ler unterstützung nicht wählen, wo und mit wem sie 
wohnen wollen. menschen mit Behinderung haben 
bei pflegebedürftigkeit recht auf die sozialleistung 
des pflegegeldes und in dem fall der pflegebedürftig-
keit werden den Betroffenen als zuschuss zur abgel- 
tung pflegebedingte mehraufwendungen gewährt. 
das pflegegeld erhöht sich je nach pflegebedarf, doch 
meist ist es zu niedrig, um eine möglichst unabhän-
gige lebensführung zu ermöglichen. das führt dazu, 
dass menschen mit Behinderung häufig bei ihren fa-
milien oder in heimen leben. die freie und selbstbe-
stimmte Wahl, wo und mit wem sie leben wollen, ist 
nicht vorhanden.

menschen mit Behinderung leiden, wie hier darge-
stellt wurde, häufig unter mehrfachbelastungen. 
Besonders behinderte menschen mit migrationshin-
tergrund oder frauen mit Behinderung sind von den 
Benachteiligungen noch einmal mehr betroffen. 

Behindertenarbeit ist zurzeit ein eher abgesonderter 
sozialer themenbereich, denn nur wenige menschen, 
die nicht im Behindertenbereich arbeiten, haben ak-
tiv mit Behinderten zu tun, sodass der Bereich öfters 
auch von sozialexpertinnen übersehen wird. daher ist 
es von großer Bedeutung, dass sensibilisierungsarbeit 
in der Öffentlichkeit unternommen wird, damit men-
schen mit Behinderung vermehrt ins zentrum der ge-
sellschaft rücken. auch Verbesserungen in der Barriere- 
freiheit müssen durchgeführt werden, indem etwa 
öffentliche räume für menschen mit Behinderung zu-
gänglich gemacht werden, aber auch sprachliche und 
kommunikative Barrieren durch die Verwendung von 
leichter sprache, gebärdendolmetschung, untertite-
lung und Brailleschrift abgebaut werden. 

Wie die bisherige analyse der landschaft des sozialen 

in Österreich zeigt, gibt es eine Vielzahl an komplexen 

herausforderungen. Wir haben dabei einen zugang 

gewählt, der zunächst einmal von einem Blick auf be-

stimmte Bereiche geprägt ist. allerdings gibt es vie-

le themen, die sich durch verschiedene Bereiche des  

sozialen ziehen. diese werden nun in vier punkten 

dargestellt. 

QuErschnittsthEmEn  
und kErnaufgaBEn
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Ein Ergebnis aus dem projekt „social mapping“ ist zen-
tral: das menschliche leben besteht aus einer Vielzahl 
von wichtigen dimensionen, die in ihrer gesamtheit 
zu betrachten und mit verschiedenen gesellschaftli-
chen Bereichen verknüpft sind. in der lebensqualitäts-
forschung ist hier häufig von der multidimensionalität 
des Wohlergehens die rede. größen wie physische 
und psychische gesundheit, Bildung, politische teilha-
be, Wohnqualität, soziale Beziehungen und sicherheit 
werden in den meisten forschungsansätzen als zen-
tral für ein gutes menschliches leben gesehen. die 
einzelnen dimensionen individuellen Wohlergehens 
bestehen nicht getrennt voneinander. Wohlergehen 
in einem Bereich zieht oft Wohlergehen in einem an-
deren nach sich, und ein nachteil in einer dimension 
wirkt sich häufig negativ auf andere lebensbereiche 
aus. Eine krankheit beispielsweise kann dazu führen, 
dass man seinen arbeitsplatz verliert, was wiederum 
mit einer ganzen reihe von negativen konsequenzen 
verbunden ist.

dass die Verschränkung von Vor- und nachteilen in 
den einzelnen Bereichen eine bedeutende rolle für 
das individuelle Wohlergehen spielt, muss bei sozialen 
angeboten Beachtung finden. derzeit ist allerdings die 
tendenz richtung spezialisierung und professionalisie-
rung im sozialen Bereich zu beobachten. Es gibt immer 
mehr Expertinnen für bestimmte Bereiche (etwa frau-
en- und arbeitsmarktexpertinnen), aber wenige, die 
die Betroffenen in ihrer gesamten lebenswirklichkeit 
betrachten und allumfassende hilfe anbieten. 

unterstützungsmaßnahmen müssen demnach gren-
zen überschreiten und auf Wechselwirkungen achten. 
das wird aber nur möglich sein, wenn sie im rahmen 
persönlicher Beziehungen erfolgen, die sich durch 
Vertrauen und echtes interesse auszeichnen. die maß-
nahmen dürfen auch nicht übersehen, dass bestimm-
te soziale problemlagen sehr früh im leben entstehen 
und dass sie sich oft im lauf der zeit verfestigen.

Bei der hilfe von Betroffenen ist ebenso zu beachten, 
in welchem räumlichen und sozialen kontext sich die 
menschen bewegen. materielle infrastruktur (straßen, 
öffentliche gebäude …) und immaterielle infrastruk-
tur (normen, regeln, haltungen, soziale netzwerke) 
beeinflussen, welche chancen ein mensch in der Be-
wältigung einer notlage hat. Erst wenn man den le-
benskontext des Betroffenen analysiert, wird klar, wo 
hindernisse bestehen und wie diese überwunden wer-
den können. soziale maßnahmen müssen daher dem 
jeweiligen kontext gerecht werden, in dem sich die 
person befindet. sie sind so zu gestalten, dass sie die 
lebenswelten der menschen miteinbeziehen und sich 
an der konkreten situation der menschen orientieren. 
drei Begriffe sind in diesem zusammenhang hilfreich: 
niederschwelligkeit, sozialraumorientierung und Befä-
higung.

da es immer besonders schwierig ist, Betroffene 
mit angeboten zu erreichen, ist es wichtig, nieder-
schwellige angebote zu schaffen, was bedeutet, dass 
zugangsbarrieren und risiken der stigmatisierung 
minimiert werden müssen. angebote sollten auch 
sozialraumorientiert sein, d.h. sie sollten die interes-
sen der zielgruppe im Blick haben und die zielgrup-
pe selbst den prozess der hilfeleistung steuern lassen. 
darüber hinaus wird das potenzial des gesamten sozi-
alraums in die unterstützungsleistung miteinbezogen, 
und die hilfe sollte durch die kooperation und koordi-
nation einzelner stellen im sozialraum organisiert wer-
den. schließlich müssen die angebote darauf abzielen, 
die Betroffenen zu befähigen, für ihre interessen ein-
stehen und aktiv ihr leben und das ihrer umgebung 
gestalten zu können.

menschen sind gesellschaftswesen und führen ihr 
leben in ständigem austausch mit anderen. sie sind 
auf die anerkennung anderer angewiesen und brau-
chen Beziehungen, um ihre identität entwickeln und 
aufrechterhalten zu können. zum menschsein ge-
hört dazu, dass einem anerkennung als mitglied ei-
ner gruppe zu- bzw. abgesprochen wird, und es ist 
gerade hier, wo es Verbindungen zu fragen des so-
zialen und entsprechende herausforderungen gibt, 
denn oftmals sind es gerade jene menschen, die sich 
in schwierigen sozialen lagen befinden, die mit defizi-
ten in der sozialen Wertschätzung zu kämpfen haben. 
haben bestimmte gruppen systematisch schwierigkei-
ten, soziale Wertschätzung zu genießen und an wich-
tigen gesellschaftlichen Bereichen teilzuhaben, ent-
stehen grenzen innerhalb einer gesellschaft, die dem 
gemeinwohl abträglich sind. gerade deshalb müssen 
der umgang einer gesellschaft mit Betroffenen sozia-
ler notlagen und die soziale Wertschätzung beachtet 
werden, will man Betroffene unterstützen. 

der öffentliche und politische diskurs über armutsge-
fährdete in Österreich ist durchzogen von motiven und 
Einstellungen, die sich zwar sachlich nicht rechtferti-
gen lassen, doch große Wirkung entfalten. obwohl 
die Wissenschaft eindeutig zeigt, dass armut ein sehr 
kompliziertes phänomen ist und man die Betroffenen 
nicht als die hauptschuldigen darstellen kann, so ist 
die Vorstellung in der Öffentlichkeit weit verbreitet, 
dass armut in erster linie ein problem individueller 
kompetenzen und orientierungen ist. in einer gesell-
schaft wie der österreichischen, so wird argumentiert, 
sei es für jeden möglich, sich durch Engagement und 
leistung etwas „zu erarbeiten“ und eine gesicherte 
Existenz aufzubauen. diejenigen, die in einer solchen 
konkurrenzgesellschaft scheitern, sind dieser auffas-

sung nach zufolge dann die, die eben „inadäquate“ 
kompetenzen, Einstellungen oder merkmale haben. 
diese unterscheidung entlang der leistungsfähigkeit 
bzw. -bereitschaft eines menschen ist eng gekoppelt 
an das, was in der literatur unter den schlagworten 
„würdige“ und „unwürdige“ armut diskutiert wird. 
Würdig arm sind die, die wahrhaft hilfsbedürftig 
sind und denen wenig Verantwortung für ihre miss-
liche lage zukommt, wohingegen unwürdige arme 
aufgrund von faulheit und unwilligkeit keinen höhe-
ren lebensstandard genießen. die armutslage eines 
menschen wird somit mit seinem Versagen gleichge-
setzt und Vertreterinnen einer solchen position gehen 
davon aus, dass es starker sozialer disziplinierungen 
bedarf, um von armut betroffene menschen „umer-
ziehen“ zu können. 

Wertschätzung bzw. missachtung kann ein mensch 
auf allen gesellschaftlichen Ebenen erfahren. Eine für 
die landschaft des sozialen besonders relevante sphä-
re ist jedoch die institutionelle, da Betroffene vor allem 
auf Ebene der institutionen hilfe erfahren. aus der so-
ziologischen forschung ist hinreichend bekannt, dass 
gerade an diesen stellen große gefahren bestehen, 
dass es zu missachtungserlebnissen seitens derjen- 
igen kommt, die um hilfe ansuchen müssen oder auch 
einfach nur informationen haben wollen. Betroffene 
klagen über die unübersichtlichkeit des amtswesens, 
strukturen der machtausübung, mangelnde transpa-
renz behördlicher Verfahren oder stigmatisierung, die 
den Weg aus der ohnehin schon belastenden notlage 
noch zusätzlich erschweren.

der abbau von Vorurteilen, fehlinformationen und 
irrationalitäten ist von großer Bedeutung, um men-
schen in sozialen notlagen zu helfen.

VErschränkung  
und akkumuliErung  
Von nachtEilEn

rEgionalE VErortung 
und BEfähigung

sozialE WErtschätzung und  
WahrnEhmung Von sozialEn proBlEmEn
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Will man nachhaltig etwas im Bereich des sozialen 
bewegen, ist es notwendig, Entscheidungen auf ei-
ner soliden datenbasis zu treffen und maßnahmen 
in abstimmung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zu entwickeln. in vielen fällen sind die ressourcen für 
die wissenschaftliche Begleitung sozialer interven- 
tionen jedoch beschränkt und es kommt nur selten zu 
(aussagekräftigen) Evaluierungen von sozialen maß-
nahmen, die über einen längeren zeitraum hinweg 
durchgeführt werden. die forschung ist somit in der 
landschaft des sozialen deutlich unterrepräsentiert, 
auch wenn die genaue situation je nach teilgebiet va-
riiert. dabei ist es gerade der Bereich der forschung, 
der potenziale für Veränderungen identifizieren, 
schwachstellen aufzeigen und strategien entwickeln 
kann, um soziale maßnahmen wirksam werden zu 
lassen, der von großer Bedeutung ist. 

neben der Erhebung von zahlen über armutsge-
fährdete, ausgrenzungsgefährdete u.a. kann die 
forschung auch darüber hinweg wichtige Ergebnisse 
liefern: die Erforschung von Wirkungen von maß-
nahmen ist in Österreich unterrepräsentiert und ver-
spricht großes potenzial. auch partizipative ansätze, 
welche die Betroffenen aktiv einbinden und ihnen 
eine stimme geben, sind von besonderer Bedeutung, 
denn sozialforschung enthält immer die gefahr, dass 
die „Beforschten“ bloß als passive objekte wahrge-
nommen werden, die von den wissenden und in vie-
lerlei hinsicht privilegierten forschern aus der distanz 

forschung

studiert werden. partizipative forschung dagegen 
versucht diese spaltung aufzuheben und die macht-
verhältnisse – soweit dies möglich ist – aufzubrechen. 
die Betroffenen werden als subjekte gesehen, die 
aktiv am forschungsgeschehen teilhaben und es mit-
gestalten können. die forschung kann somit als ein 
Beitrag zu Befähigung und Empowerment gesehen 
werden, vor allem dann, wenn die Ergebnisse kon-
krete auswirkungen auf das leben bzw. umfeld der 
Betroffenen haben.

forschung als Querschnittsthema mit dem anspruch, 
einen Beitrag zu Veränderungen zu leisten, verweist 
auf zwei weitere dinge: Erstens ist es wichtig, dass 
man sich den fragen aus einer interdisziplinären per-
spektive nähert, da es neben den sozialwissenschaf-
ten auch viele schnittstellen zu anderen disziplinen 
gibt (etwa zur psychologie, pflegewissenschaft, ge-
schichte u.a.). zweitens sollte klar sein, dass sich die 
Wissenschaft nicht in einem neutralen und wertfrei-
en Bereich bewegt, wenn es darum geht, Verbesse-
rungen in der sozialen landschaft anzuregen. Wir 
haben es vielmehr mit einer Vielzahl an normativen 
fragen zu tun, zu denen man sich verhalten muss. Es 
ist nötig, prioritäten zu setzen, handlungsanweisun-
gen auszusprechen und sich mit fragen des guten 
oder gerechten zu beschäftigen. forschung, die ge-
sellschaftliche Verantwortung übernimmt, hat immer 
mit Wertfragen zu tun und sollte dies auch explizit 
machen. 

da das projekt „social mapping“ von einer stiftung angeregt wurde,  
dienen diese handlungsvorschläge hauptsächlich als Vorschläge für stifter- 
isches Engagement. Empfehlungen für sozialpolitische maßnahmen würden 
sicher überschneidungen aufweisen, aber zum teil auch in eine andere rich-
tung weisen.

handlungsVorschlägE

Wie sich gezeigt hat, bestehen an vielen stellen und auf verschie-

denen Ebenen herausforderungen für die landschaft des sozia-

len in Österreich. zwar wird in vielen Bereichen sehr gute arbeit 

geleistet und es werden beträchtliche finanzielle mittel in den  

sozialbereich investiert, doch sollte klar geworden sein, dass noch 

viel zu tun ist, um tatsächlich jedem mitglied der gesellschaft  

faire chancen zu geben, ein gutes leben führen zu können.

QUerschnittstheMen UnD kernaUfGaben
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Wie bei den Querschnittsthemen schon angespro-
chen, gibt es in der forschung im sozialen Bereich 
aufholbedarf. gerade ansätze zur Wirkungs- und 
partizipativen forschung sind noch nicht sehr weit ver-
breitet. daher wäre es vielversprechend, auf verschie-
denen Ebenen systematisch zur Wirkung von sozialen 
maßnahmen zu forschen. gerade auch kleinräumige 
analysen, die sich mit den auswirkungen von einem 
projekt in einem bestimmten kontext auseinanderset-
zen, haben viel potenzial. dies ist von Bedeutung, da in 
Österreich aufgrund der föderalistischen struktur und 
verschiedener geschichtlicher Entwicklungen in unter-
schiedlichen regionalen kontexten auf eigene art und 
Weise mit bestimmten sozialen herausforderungen 
umgegangen wird, wobei es wenige studien gibt, die 
aufzeigen, welche zugänge aus welchen gründen zu 
bevorzugen sind. forschungen in diesem gebiet kön-
nen daher zukunftsweisend sein. auf internationaler 
Ebene haben sich in der armutsforschung sogenannte 
„poverty labs“ (etwa das abdul latif Jameel poverty 
action lab am mit) etabliert, die stark empirisch ar-
beiten und am „impact“ verschiedener sozialer maß-
nahmen interessiert sind.

das projekt hat deutlich gezeigt, dass in vielen Be-
reichen vor allem freiwillige menschen in sozialen 
notlagen helfen. Bei schnellen Veränderungen und 
akut eintretenden notlagen sind sie schnell zur stelle, 
während der durch Bürokratie behinderte staat den 
Entwicklungen hinterherhinkt. der informelle sektor 
bietet großes potenzial und sollte noch besser ausge-
schöpft werden. dabei darf es nie das ziel sein, dass 
freiwillige den ausfall bzw. die Verringerung staatli-
cher leistungen kompensieren oder von nros/npos 
als „billige arbeitskräfte“ gesehen werden. sie kön-
nen eine ganz entscheidende Ergänzung sein, die 
sowohl die soziale landschaft stärkt als auch für die 
arbeitenden einen mehrwert bringt. freiwilligenarbeit 
hat jedoch nicht die aufgabe, lücken im sozialstaatli-
chen sicherungssystem zu füllen.
die Errichtung von „freiwilligenzentren“ in Österreich 
ist eine sinnvolle möglichkeit, dieses potenzial gezielt 
zu bündeln und zu nutzen. Ein freiwilligenzentrum 
könnte in engem dialog mit organisationen, die be-
reits in diesem feld aktiv sind, und den zuständigen 
politischen stellen eine professionelle Betreuung/Be-
gleitung von freiwilligen anbieten und strukturen auf-
bauen, die freiwilliges Engagement fördern und absi-
chern. darüber hinaus könnte man hier ressourcen für 
die wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung be-
reitstellen, die Erkenntnisse hinsichtlich der intendier-
ten und nicht intendierten Wirkungen der förderung 
von freiwilligenarbeit sichern sowie die angesproche-
nen herausforderungen der freiwilligenarbeit syste-
matisch klären. solche kompetenzzentren könnten 
auch gut mit universitäten zusammenarbeiten, wie 
das projekt „lernen macht schule“ an Wu, universität 
salzburg und am ifz zeigt; dies kann etwa in richtung 
eines „center for social concerns“, wie es an der uni-
versity of notre dame, indiana, besteht und dessen 
aufgabe es ist, freiwilligeneinsätze der studierenden 
zu koordinieren, systematisch ausgeweitet werden. 

Ein großes thema im vorliegenden Bericht war immer 
wieder, dass es verschiedene gruppen von menschen 
gibt, die besonders von Benachteiligungen betroffen 
sind. migrantinnen, asylwerberinnen, menschen mit 
Behinderung, arbeitslose u.a. sind besonders ver-
wundbar und gerade wenn sie mehrfachbelastungen 
tragen müssen, sind sie gefährdet, von armut und so-
zialer ausgrenzung betroffen zu sein. hinzu kommt, 
dass vielfach zu beobachten ist, dass es zu segregatio-
nen dieser gruppen von der „mehrheitsgesellschaft“ 
kommt. die lebenswelten verschiedener gesellschaft-
licher gruppen sind verschieden gestaltet, und es 
kommt zu wenigen Berührungspunkten, ein thema, 
das sich durch viele Bereiche dieses Berichtes zieht. 
auch die ökonomische lage eines menschen kann zu 
trennungen führen, ganz einfach dadurch, dass da-
durch andere orte frequentiert und andere tätigkeiten 
durchgeführt werden. dadurch gehen Begegnungs-
räume verloren, was schnell dazu führen kann, dass 
Vorurteile gegenüber anderen gruppen entstehen 
oder verstärkt werden und das gegenseitige Verständ-
nis über kulturelle, soziale und ökonomische grenzen 
hinweg leidet. die schaffung von Begegnungsräumen 
von verschiedenen gruppen von menschen ist daher 
essenziell, um Vorurteile abzubauen und integration 
zu ermöglichen.

formen der durchlässigkeit (permeabilität) können 
systematisch gefördert werden, etwa im dialog von 
schulen und Betrieben, klöstern und öffentlichen  
dialogen, krankenhäusern und „public health“-fora. 
Es gibt in Österreich schon einige Beispiele solcher 
räume, doch sollten sie ausgebaut werden.

die neuerrichtung eines Begegnungszentrums oder 
die unterstützung von einem der oben beschriebe-
nen häuser ist empfehlenswert, da mit der schaffung 
von Begegnungsorten viele probleme, die in diesem 
Bericht aufgeführt wurden, angegangen werden kön-
nen. die Begegnung von verschiedenen menschen mit 
unterschiedlichen problemen und unterschiedlichem 
sozioökonomischen status bedeutet ein „Einander- 
näherkommen“ – es werden Vorurteile abgebaut und 
es wird ein friedlicheres zusammenleben ermöglicht.

puBlic-policy-forschung

EhrEnamt/frEiWilligE pErmEaBilität  
(sozialE durchlässigkEit)

Eine forschungseinrichtung, die methodisch ähnlich 
arbeitet, Verbindungen zu npos/nros und zur so-
zialpolitik und mit enger anknüpfung an die praxis 
vorgeht, wäre auch für den österreichischen kontext 
eine echte Bereicherung. forschung, wie sie in einer 
solchen Einrichtung verstanden wird, hat die aufgabe 
herauszufinden, welche maßnahmen tatsächlich wir-
ken, und sie ist immer auch damit verbunden, konkre-
tes handeln anzuleiten.

angesichts der problemlagen, die in diesem Bericht im 
zentrum standen, könnte man etwa empfehlen, ge-
nauere untersuchungen hinsichtlich der Wirkung von 
arbeitsintegrationsmaßnahmen für verschiedene ge-
fährdete zielgruppen, die spezielle situation von men-
schen mit Behinderung oder aber das große feld der 
psychischen Belastungen in Bezug zu verschiedenen 
armuts- und Exklusionsformen durchzuführen. aber 
auch die themen migration und gesundheit bzw. 
Wohnungsnot/Wohnungslosigkeit könnten in einer 
solchen Einrichtung zur public-policy-forschung im 
zentrum stehen. angemerkt werden darf noch, dass 
es in Österreich wie auch anderswo die herausforde-
rung gibt, die politische kultur zu verbessern und poli-
tikverdrossenheit zu minimieren. initiativen zu „politi-
sche kultur in Österreich“ (ähnlich einem pressekodex) 
wären deshalb wünschenswert. 
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soziale Benachteiligungen sollten in ihrer Verschrän-
kung und in ihrem kontext analysiert werden, und 
entsprechende angebote sollten diesen faktoren 
rechnung tragen. sehr oft gibt es jedoch nur ange-
bote, die ein bereichsspezifisches problem bearbeiten, 
ohne die vielen Verbindungen explizit zu adressieren 
und ohne im detail zu prüfen, welche ressourcen in 
einem bestimmten kontext vorhanden sind, die man 
zusammenführen und nutzen könnte. sie werden häu-
fig den konkreten lebensbedingungen der Betroffe-
nen nicht gerecht und schaffen es nicht, befähigend 
zu wirken und Empowerment zu generieren. das kon-
zept der sozialraumorientierten sozialen arbeit setzt 
genau an diesen punkten an. 

Eine möglichkeit, Betroffenen in ihrem gesamtkon-
text helfen zu können, ist, in einer modellregion so-
zialraumorientiertes arbeiten umzusetzen und dessen 
Wirkung auszuloten. man kann natürlich thematische 
schwerpunkte setzen, etwa indem man die pflege 
oder Jugendarbeit verstärkt in den Blick nimmt, doch 
darf nicht vergessen werden, dass es sich bei der so-
zialraumorientierung immer um ein feld handelt, das 
bereichsübergreifend arbeitet und problemlagen nicht 
isoliert betrachtet. Eine solche modellregion kann 
wichtige Erkenntnisse hinsichtlich der Wirksamkeit 
von sozialraumorientierung fördern.

soziale maßnahmen sollten befähigend wirken.  
ziel sollte immer sein, dass es menschen ermöglicht 
wird, ihr eigenes leben in die hand zu nehmen. Es 
ist jedoch zu beobachten, dass viele unterstützungs-
maßnahmen dieses ziel nicht verwirklichen, tenden-
ziell abhängigkeiten schaffen und menschen in die 
passivität drängen. Befähigung hat viel mit dem Er-
werb von grundkompetenzen zu tun, aber auch mit 
der Entwicklung des eigenen selbstwertgefühls, was 
mindestens ebenso entscheidend ist. 

die unterstützung von projekten, die menschen 
mit sozialen Benachteiligungen helfen können, jene 
kompetenzen zu erwerben, die mit Befähigung 
und Empowerment verbunden sind, ist daher ein 
vielversprechendes feld für zukunftweisendes En-
gagement. zielgruppen, an die sich solche projek-
te richten können, sind mit Blick auf den Bericht 
bildungsferne kinder und Jugendliche, arbeitslose 
menschen, im Besonderen auch junge arbeitslose, 
von armut betroffene menschen und obdachlose, 
da es für diese menschen besonders wichtig ist, sich 
selbst zu organisieren, um aus gewissen notlagen 
wieder herauszukommen.

der öffentliche diskurs über armutsgefährdete und 
benachteiligte menschen ist von Vorurteilen bzw. 
verzerrten Bildern durchzogen. diese diskurselemen-
te sind verbunden mit der landschaft des sozialen 
und sie haben konkrete auswirkungen: sie bilden 
zugangsbarrieren zu leistungen, wirken sich auf den 
selbstwert bzw. die selbstwahrnehmung der Betroffe-
nen aus und beeinträchtigen, in manchen Bereichen, 
den sozialen zusammenhalt.

aus diesen gründen ist zu empfehlen, dass Be-
wusstseinsbildung und sensibilisierungsarbeit in der 
österreichischen gesellschaft hinsichtlich sozialer 
problemlagen in Österreich geleistet wird. Es gab 
beispielsweise in salzburg eine kampagne in der ar-
beitswelt „hier arbeitet ein mensch“, bei der mit auf-
klebern (beim Busfahrer, bei der supermarktkassa, an 
der mautstelle) eine klare Botschaft vermittelt wurde; 
ähnlich wurde eine kampagne „respect me“ (plaka-
te mit unterschiedlichsten menschen) organisiert. im 
agrarvermarktungsbereich war die kampagne „schau 
drauf, wo’s herkommt“ erfolgreich. ähnliche aktio-
nen und Workshops sollten vermehrt angeboten und 
ausgeweitet werden.

auf grundlage der Ergebnisse des Berichtes sind sen-
sibilisierungskampagnen oder Workshops besonders 
bezüglich bestimmter themen zu empfehlen, wie 
etwa armut, arbeitslosigkeit, migration und asyl oder 
menschen mit Behinderung. 

arbeitsmarktintegrationsprojekte, wie sie etwa die 
caritas durchführt oder wie sie das internationale for-
schungszentrum für soziale und ethische fragen salz-
burg (ifz) entwickelt hat, sind vielversprechend. die 
caritas bietet in den carla-projekten langzeitarbeits-
losen eine arbeit an und bildet sie zu Verkäuferinnen 
aus, das ifz hat in einem forschungsprojekt zum the-
ma arbeitslosigkeit die Erarbeitung eines konzepts für 
ein haus der arbeit angeregt, das es menschen mit 
geringer Qualifizierung oder menschen, die aus diver-
sen gründen nicht am ersten arbeitsmarkt fuß fassen 
können, ermöglicht, grundkompetenzen zu erwerben 
und durch langwährende Begleitung und Beratung 
wieder am ersten arbeitsmarkt fuß zu fassen. diese 
angebote gilt es auszuweiten und zu intensivieren.

die Errichtung eines hauses der Eigenarbeit/arbeit 
oder die systematische förderung von umfassenden 
arbeitsmarktintegrationsprojekten in Österreich sind 
empfehlenswert, da dadurch menschen befähigt wer-
den, ihr eigenes leben in die hand zu nehmen und 
somit möglichkeiten finden können, im arbeits- und 
Berufsleben fuß zu fassen, was neue lebensperspek-
tiven ermöglicht. 

modEllrEgion  
sozialraum- 
oriEntiErung

BEfähigung

BEWusstsEinsBildung

hanDLUnGsvorschLäGe



3332

Die LanDschaft Des soziaLen in ÖsterreichDie LanDschaft Des soziaLen in Österreich

soziaLe akteUre in Österreich:

Bundesarbeitsgemeinschaft freie Wohlfahrt, hg., 

positionspapier. mehrwert von gemeinnützigen 

Wohlfahrtsorganisationen, o.o. 2013.

Bmask, hg., Bericht zur lage und zu den perspektiven 

des freiwilligen Engagements in Österreich. 2. 

freiwilligenbericht, Wien 2015.

Bmask, hg., sozialbericht 2011–2012. 

ressortaktivitäten und sozialpolitische analysen, 

korneuburg 2012.

Bmask, hg., sozialschutz in Österreich, Wien 2014.

karin heitzmann, trägerinnen der österreichischen 

armutsbekämpfung, in: nikolaus dimmel, martin 

schenk, christine stelzer-orthofer, hg., handbuch 

armut in Österreich, 2. auflage, innsbruck 2009, 

388–397.

theMa: arbeit/arbeitsMarkt:

rainer Eppel, thomas horvath u. helmut mahringer, die 

struktur und dynamik von arbeitslosigkeit, atypischer 

Beschäftigung und niedriglohnbeschäftigung in der 

längsschnittanalyse 2000–2010, o.o. 2012.

ifz/zEa, Bericht über eine studien- und 

Evaluierungsarbeit mit Beteiligungs- und 

dialogprozess zur Entwicklung eines 

maßnahmenkonzeptes zur inklusion von 

arbeitsfähigen, aber nicht beschäftigungsfähigen 

menschen, salzburg 2014.

institut für sozial- und Wirtschaftswissenschaften, 

institut für Berufs- und 

Erwachsenenbildungsforschung u. Johannes-kepler-

universität linz, hg., studie zur unterstützung der 

arbeitsmarktpolitischen zielgruppe „nEEt“, o.o. o.J.

theMa: GesUnDheit

claudia habl, gesundheit und soziale ungleichheit, in: 

nikolaus dimmel / karin heitzmann / martin schenk, 

hg., handbuch armut in Österreich, innsbruck/Wien/

Bozen 2009, s. 174–176.

maria m. hofmarcher, das österreichische 

gesundheitssystem. akteure, daten, analysen, Berlin 

2013.

ursula trummer, sonja novak-zezula, ...und 

das freiwillig, in: Ökz. das österreichische 

gesundheitswesen 55 (2014), 10–11.

theMa: Wohnen

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 

(BaWo), grundsatzprogramm der 

Wohnungslosenhilfe in Österreich, innsbruck 1998.

martin schenk, sage mir wo du wohnst und ich sage dir 

wann du stirbst, abrufbar unter:  

http://www.armutskonferenz.at/index2.phpoption= 

com_docman&task=doc_view&gid=473&itemid=6.  

(letzter zugriff am: 01.10.2013).

heinz schoibl, Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit 

– update des datenüberblicks. Verfügbarkeit von 

daten, Qualität und aussagekraft der vorhandenen 

materialien, 2013.

litEraturausWahl

theMa: kinDerarMUt UnD 
biLDUnGsGerechtiGkeit

ingrid kromer u. gudrun horvat, arm dran sein & arm 

drauf sein. Eine qualitative studie zu armutserfahrungen 

von mädchen und Buben in Österreich aus kindersicht, 

dissertation an der universität Wien, Wien 2011.

sfs/Volkshilfe, kinderarmut in Österreich, o.o. 2013.

statistik austria, hg., tabellenband Eu-silc 2014. 

Einkommen, armut und lebensbedingungen, Wien 2015.

ursula till-tenschert u. irina Vana, in armut aufwachsen. 

Empirische Befunde zu armutslagen von kindern und 

Jugendlichen in Österreich, Wien 2009.

theMa: asyL

roland felbinger, Verstecken spielen: Warum die 

Wohnungsnot von flüchtlingen im Verborgenen bleibt, 

in: plattform für menschenrechte, hg., salzburger 

menschenrechtsbericht 2013, salzburg 2013, 22–23.

heinz fronek, unbegleitete minderjährige flüchtlinge in 

Österreich, Wien 2010.

saskia koppenberg, unbegleitete minderjährige in 

Österreich – rechtsrahmen, praxis und statistiken, o.o. 

2014.

unhcr – the un refugee agency, flucht und asyl in 

Österreich – die häufigsten fragen und antworten, 3. 

auflage, Wien 2013.

theMa: MiGration

ursula liebing, Von der schwierigkeit, eine lehrstelle zu 

finden, in: plattform für menschenrechte, hg., salzburger 

menschenrechtsbericht 2013, salzburg 2013, s. 33–33.

statistik austria – kommission für migrations- und 

integrationsforschung der Österreichischen akademie der 

Wissenschaften, hg., migration & integration. zahlen. 

daten. integration 2014, Wien 2014.

theMa: PfLeGe UnD betreUUnG

Bmask, hg. pflegevorsorgebericht 2011, Wien 2012.

Bmask, hg., situation pflegender angehöriger. Endbericht, 

Wien 2005.

thomas klie, Wen kümmern die alten? auf dem Weg in 

eine sorgende gesellschaft, münchen 2014.

theMa: behinDerUnG

Bmask, hg., Behindertenbericht 2008. Bericht der 

Bundesregierung über die lage von menschen mit 

Behinderungen in Österreich 2008, Wien 2009.

hubert stockner, Österreichische Behindertenpolitik im 

lichte der un-konvention über die rechte von menschen 

mit Behinderungen, diplomarbeit an der universität 

innsbruck, innsbruck 2010.

Emmerich talos, zur situationen von menschen mit 

Behinderungen im aktuellen Wandel der Erwerbsarbeit 

und sozialstaatlicher sicherung, Vortrag, Wien 2007.



34

Die LanDschaft Des soziaLen in Österreich

iMPressUM:

herausgeber und Verleger:

ifz. internationales forschungszentrum  

für soziale und ethische fragen

mönchsberg 2a, 5020 salzburg,

tel. 0043.(0)662.842 521.161. 

fotos: Jaho92/photocase.de; shutterstock.com/mycteria; istockphoto.com/Jasmina007

ovokuro /photocase.de; shutterstock.com/lenetstan; shutterstock.com/photographee.eu

luxuz::. /photocase.de; zettberlin/photocase.de; istockphoto.com/vintagerobot 

inkje /photocase.de; shutterstock.com/stillfX; misterQm/photocase.de

salzburg, Jänner 2016



w
w

w
.i

fz
-s

al
zb

u
rg

.a
t


