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FÜR

ARBEIT,

Das Europäische Jahr 2010 zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung wurde durch
zahlreiche Aktivitäten und Initiativen im Bereich der sozialen Eingliederung geprägt. Die vorlie‐
gende Publikation ist eines der zahlreichen regionalen Projekte, die im Rahmen des Aktionsjah‐
res durch das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz gefördert wurde.
Leben in Armut – Zahlenbasis für die Darstellung von Armut und sozialer Ausgrenzung ist die
Erhebung zu den Einkommens‐ und Lebensbedingungen in Österreich (EU‐SILC). Dabei wird nicht
nur die Einkommensarmut berechnet, sondern auch die Entwicklung der Ungleichheit, die Le‐
bensbereiche Wohnen, Bildung und Gesundheit sowie die soziale Teilhabe abgebildet. Die ak‐
tuellen Zahlen aus EU‐SILC 2010 belegen, dass trotz Krise die Anzahl der armutsgefährdeten
Menschen stabil gehalten werden konnte, dies vor allem wegen der 2008 beschlossenen Steuer‐
reform, der Lohnabschlüsse und beschäftigungspolitischer Maßnahmen. Sozialleistungen haben
gerade in wirtschaftlich schlechten Zeiten eine eminent stabilisierende Funktion und sind von
größter Wichtigkeit. Ohne Sozialleistungen läge die Armutsgefährdungsquote nicht bei 12,1%,
sondern bei 43%. Jede Person profitiert in den einzelnen Lebensabschnitten vom System der
sozialen Sicherheit, ob als Kind, Erwachsener oder in der Pension.
Die Europäische Union hat sich mit der Strategie „Europa 2020“ im Jahr 2010 das Ziel gesetzt, bis
2020 20 Mio. Menschen aus Armut und sozialer Ausgrenzung herauszuführen. Österreich nimmt
im Rahmen dieser Strategie seine Hausaufgaben sehr ernst und hat sich im Gegensatz zu ande‐
ren Mitgliedsstaaten auch quantitative Ziele gesetzt. Die Zahl der von Armut und Ausgrenzung
bedrohten Menschen soll in diesem Zeitraum um 235.000 Personen verringert werden und Ös‐
terreich ist auf einem guten Weg, dieses Ziel zu erreichen.
Als Arbeits‐ und Sozialminister ist es mir ein wichtiges Anliegen, immer mehr Menschen in den
Arbeitsprozess zu integrieren, damit monetäre Armut von vornherein vermieden wird. Alle jene
Personen, die eine spezielle Förderung zur Arbeitsmarktintegration benötigen, sollen besonders
unterstützt werden. Nur Erwerbsarbeit, die ausreichend bezahlt wird, kann die Spirale von Ar‐
mut und sozialer Ausgrenzung verhindern.
Bundesminister

Rudolf Hundstorfer
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VORWORT
MAG.A DR.IN MARTINA SCHRÖCK, STADTRÄTIN
Liebe Grazerinnen, liebe Grazer!
13,7 Millionen Ergebnisse spuckt „Google“ aus, wenn man das Stichwort „Armut“ eingibt. Nur
etwas mehr als halb so viele Ergebnisse spuckt die Suchmaschine aus, wenn man den Begriff
„Reichtum“ eingibt. Die Armut schlägt also den Reichtum – noch deutlicher wird das, wenn man
das Online‐Lexikon „Wikipedia“ besucht. 22 Seiten spuckt der Drucker aus, wenn man die Print‐
version des Eintrages über Armut haben möchte, nur sechs Seiten aber, wenn man jenen zum
Begriff Reichtum ausdruckt.
Armut ist also ein fast schon omnipräsentes Thema. Und ein vielzitiertes Thema. Eines der tref‐
fendsten Zitate über sie lautet: „Armut ist keine Schande, aber das ist ungefähr alles, was man
Gutes über sie sagen kann.“
Es ist tatsächlich keine Schande, arm zu sein. Allerdings ist es sehr wohl eine Schande, dass es in
einem der reichsten Länder der Welt 500.000 Menschen gibt, die in sogenannter manifester
Armut leben, wie neueste Statistiken zeigen.
Ein Ende dieser Entwicklung – nämlich der Zunahme der Zahl von Menschen, die von Armut be‐
troffen oder bedroht sind, – ist leider nicht absehbar. Auch nicht in Graz. Auf der kommunalpoli‐
tischen Ebene hat man leider relativ wenig Handlungsspielraum, was die Bekämpfung von Armut
angeht. Hier kann die Stadt mit freiwilligen Leistungen, etwa Beihilfen oder Subventionen für
Beschäftigungsprojekte, wie sie der Verein „ERfA“ auch 2012 anbietet, ein wenig gegensteuern.
Gerade im Beschäftigungsbereich sehe ich politischen Handlungsbedarf auch auf kommunaler
Ebene. Dazu bedarf es aber auch einer Schaffung eines eigenen Ressorts, welches sich der The‐
men Arbeit und Beschäftigung annimmt. Derzeit ist es leider noch so, dass Beschäftigungsprojek‐
te oft in den Zuständigkeitsbereich mehrerer Stadtregierungsmitglieder fallen.
Die Schaffung niederschwelliger und stundenweiser Tätigkeit, wie sie etwa „ERfA“ anbietet, ist
ganz sicher die beste Methode, Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren – und da‐
mit aus dem Sumpf der Armut zu ziehen.
Ein anderes Wort für Armut ist ja Mittellosigkeit. Wenn die Politik keine geeigneten Mittel gegen
die zunehmende Verschlechterung der Lebensumstände tausender Grazerinnen und Grazer fin‐
det, also mittellos ist, so stellt sie sich selbst ein Armutszeugnis aus.
Ihre

Martina Schröck
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VORWORT
MAG.A BARBARA LAMINGER, SOZIALAMT DER STADT
GRAZ
Datenlagen ohne Bewältigungsstrategien?
Im Jahr 2010 hat sich Graz mit der vom Sozialressort beauftragten Erstellung des ersten Grazer
Armutsberichtes und dessen Veröffentlichung in die Gesellschaft der auf unterschiedlichen Ebe‐
nen angesiedelten und mit unterschiedlichen Zugängen tätigen HerausgeberInnen , die das in‐
mitten von nie dagewesenem Reichtum und Überfluss wieder verstärkt auftretende Phänomen
Armut analysieren und erforschen lassen, eingereiht. Berichte dieser Art sollen in der Regel dazu
dienen, im Zuge der Analyse herausgefundene Problemfelder aufzuzeigen, Ursachen festzuma‐
chen und Handlungsvorschläge zur Beseitigung von Missständen zu unterbreiten, was diese Be‐
richte in der Regel auch tun.
Seit dem Jahr 2004 wird jährlich eine EU‐weite Statistik zu Armut und Ausgrenzungsgefährdung
in den einzelnen Mitgliedsstaaten und somit auch in Österreich erstellt und wenn aus dieser für
unser Land auch keine signifikante Steigerung der Armutsgefährdungsquote hervorgeht, so
bleibt mit Staunen fest zu stellen, dass diese Quote auch keine Senkung erfahren hat und im‐
merhin 43%! der Bevölkerung ohne Sozialleistungen (inkl. Pensionen) armutsgefährdet wären1.
Wenn man dann noch die zahlreichen zusätzlichen Initiativen von verschiedenen Organisationen
zu dem Thema bedenkt und sich erinnert, dass 2010 das Europäische Jahr zur Bekämpfung von
Armut und Ausgrenzung stattgefunden hat, verwandelt sich das Staunen rasch in Erschrecken
darüber, wie wenig offenbar an Armutslagen verursachenden Rahmenbedingungen geändert
wird und drängt sich die zusätzliches Unbehagen verursachende Frage auf, ob sich Politik und
Gesellschaft mit einer bestimmten Quote an armen Menschen einfach abgefunden haben, denn
wie gesagt, an Analysen und Befunden, Handlungsanleitungen und Empfehlungen mangelt es
nicht.
Die vorliegende explorative Studie im Auftrag des Vereins ERfA ist ein weiterer Versuch, dem
Thema Armut Öffentlichkeit zu verschaffen und sich ihm von einer Seite anzunähern, die den
Betroffenen abseits von Daten und Zahlen ein Gesicht gibt und ihren mit der Armut verbunde‐
nen alltäglichen Problemstellungen und Befindlichkeiten nachspürt.
Das Sozialamt ist im Rahmen seiner vielfältigen Aufgabenstellungen täglich mit den Schwierigkei‐
ten von Menschen in prekären Lebenslagen konfrontiert. Die unterschiedlichen Studien unters‐
tützen einerseits die Objektivierung der gemachten Erfahrungen und dienen andererseits mitun‐
ter dazu, eigene Angebote zu überdenken, zu optimieren oder neue Maßnahmen zu initiieren,
soweit dies im Bereich der Gestaltungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene liegt. Ein zentrales
Thema in Zusammenhang mit Armut ist und bleibt jenes der Erwerbsarbeit, doch gerade hier ist
die Steuerungskompetenz beschränkt.
Das Sozialressort kooperiert seit vielen Jahren mit dem AMS, dem Land Steiermark und Grazer
Beschäftigungsbetrieben und Vereinen als strategischer und finanzieller Partner im Bereich von
1

Vgl.: Statistik Austria, EU‐SILC. Erstellt am 15.12.2011
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Maßnahmen, die die Integration von BezieherInnen der Mindestsicherung/Sozialhilfe in den
Arbeitsmarkt befördern sollen, unter anderem zuletzt und nach wie vor aktuell im Rahmen eines
vom Europäischen Sozialfonds geförderten Programms zur Integration von arbeitsmarktfernen
Personen.
Die Bedeutung dieser Maßnahmen und Programme liegt primär in der Chance für die einzelnen
Betroffenen, einen Arbeitsplatz zu finden. Weiters geben sie den involvierten Institutionen Auf‐
schluss über die Zielgruppe und über die Defizite, die der Integration in den Arbeitsmarkt hinder‐
lich sein können. Doch allein diese kurze Beschreibung macht deutlich, dass der Fokus eher auf
die einzelnen Menschen gerichtet ist und die Problematik primär an ihnen festgemacht wird.
Diese Sichtweise, die auch hier keinem Vorwurf ausgesetzt werden soll, entspricht sie doch der
mittlerweile ganz normal gewordenen, auch gewollten „Privatisierung“ von Problemlagen, greift
jedoch zu kurz. Mit der selben Energie, mit der Arbeit Suchende analysiert und „bearbeitet“
werden, um den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht gemacht zu werden, müsste dieser
hinterfragt und auf Barrieren und eigentlich untragbare Verhältnisse hin durchleuchtet werden.
Die Tatsache, dass immer mehr Menschen trotz Erwerbsarbeit auf zusätzliche finanzielle Unters‐
tützung angewiesen sind, weist auf die schwindende soziale Integrationskraft von Arbeit hin und
verlangt nach Maßnahmen, die aber nicht bei den Personen ansetzen. Es geht wieder um den
Aspekt der Notwendigkeit des Änderns von Rahmenbedingungen und um nichts weniger als die
Grundsatzfrage, inwieweit in einem demokratischen, den Menschenrechten verpflichteten Ge‐
füge, Systeme auf menschliche Bedürfnisse und Realitäten zugehen müssen und nicht alles letz‐
tendlich der Ökonomisierung und Profitmaximierung geopfert wird.
Institutionen wie das Sozialamt, Beschäftigungsträger und private Organisationen können ihren
Aufgaben gemäß Unterstützung und Hilfe anbieten, damit gewiss Härten abfedern und oft auch
massiv zum Gelingen von einem Leben, das weitgehend unabhängig von Hilfesystemen ist, bei‐
tragen. Systemimmanente Schieflagen können sie nicht beseitigen. Wenn Armut bekämpft bzw.
verhindert werden soll, muss es auch für jene, die nicht arbeiten können und die der Arbeits‐
markt, aus welchen Gründen auch immer, nicht will, Sicherungssysteme geben, die eine finan‐
zielle Lebensbasis bieten, die über der jährlich erhobenen Armutsgefährdungsschwelle nach EU‐
SILC liegt.
Das mit 01.03. 2011 in Kraft getretene Mindestsicherungsgesetz hatte aber leider zur Folge, dass
Menschen mit noch weniger Geld als sie zuvor in der ohnehin auch unter der Armutsgefähr‐
dungsschwelle gelegen habenden Sozialhilfe erhielten, auskommen müssen. Warum Menschen
durch weniger Geld und durch verstärkten Druck, ihre Arbeitswilligkeit zu beweisen, plötzlich
qualifizierter und gesünder sein sollten und wie durch einen verschärften öffentlichen Diskurs,
der das Aus eines ohnehin nie Realität gewesenen gemütlichen Daseins auf Basis von Sozialhilfe
bzw. Mindestsicherung betont, plötzlich zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, die anständige,
zum Leben ausreichende Entlohnung garantieren, wurde bislang nicht überzeugend erklärt.
Armutsvermeidung und –bekämpfung können nur gelingen, wenn sie gleichzeitig auf die Verän‐
derung von Armut erzeugenden Rahmenbedingungen und die Implementierung von konkreten
Maßnahmen wie ausreichender finanzieller Sicherungssysteme und den Ausbau von Beschäfti‐
gungsmaßnahmen und Arbeitsassistenz abstellen. Auch das Anerkennen eines längst Realität
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gewordenen zweiten Arbeitsmarktes als zu fördernde Notwendigkeit müsste Teil eines aus den
unzähligen zu Papier gebrachten Befunden abgeleiteten Programms sein, das bewirkt, dass in
einem der nächsten EU‐SILC Berichte Österreich als Land mit einer signifikant gesunkenen Ar‐
mutsgefährdungsquote beschrieben werden kann.
Mag.a Barbara Laminger, Magistrat Graz‐Sozialamt
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VORWORT
MAG.A GABRIELE OBERHUMER, VEREIN ERFA
Europäisches Jahr gegen Armut 2010 – was nun?
Armut stellt für viele Menschen keinen vorübergehenden Zustand dar, und auch keine zeitweise
Mittelknappheit, sondern es bedeutet, sich auf ein andauerndes Leben in Armut ohne ausrei‐
chende Hilfe einzustellen. Soweit eine der Kernaussagen der vorliegenden Studie, und zwei Jahre
nach 2010 und der Programme anlässlich des Europäischen Jahres gegen Armut ein erschre‐
ckender Befund. Langzeitbeschäftigungslose und SozialhilfebezieherInnen sind besonders von
Armut bedroht, so die Untersuchungsergebnisse der von Peter Stoppacher durchgeführten Stu‐
die.
Die Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) in Österreich und die Umset‐
zung nach dem steirischen Mindestsicherungsgesetz hat keine substantielle Verbesserung ge‐
bracht, im Gegenteil; alleine der Entfall des 13. und 14. Monatsbezuges, welcher im Sozialhilfe‐
gesetz noch vorgesehen war, führte zu einer generellen finanziellen Verschlechterung für alle
BezieherInnen der BMS. Unvorhergesehene Ausgaben wie Reparaturen oder Betriebskosten‐
nachzahlungen stellen für viele Haushalte nach wie vor Armutsfallen dar.
In vorliegender Studie stehen beispielhafte konkrete Lebenslagen von betroffenen Personen im
Mittelpunkt. Ziel der vorliegenden Publikation ist es, auf Basis einer wissenschaftlichen Analyse,
konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten, die an den Bedürfnissen und spezifischen Prob‐
lemlagen ansetzen. Neben den in der Studie erhobenen Bewältigungsstrategien und eigenen
Handlungsmöglichkeiten im Alltag, die von betroffenen Menschen genannt werden, richten sich
Handlungsempfehlungen und potentielle Unterstützungsmöglichkeiten an die zuständigen Ein‐
richtungen, Institutionen und Behörden. In letzter Konsequenz richten sich Ergebnisse und
Handlungsempfehlungen an die Politik und ihre VertreterInnen, als Querschnittsmaterie und
Ressort übergreifend.
Neben dem teilweisen Eingeständnis von Niederlagen und Versagen und der Übernahme der
eigenen Verantwortung einzelner Betroffener sind es vor allem strukturelle Bedingungen, die
einer grundlegenden Veränderung bedürfen, und dies sowohl auf sozialpolitischer, arbeits‐
marktpolitischer und auf gesellschaftspolitischer Ebene. In jenen Bereichen, wo ERfA als ge‐
meinnütziger Beschäftigungsträger und Sozialprojekt dazu beitragen kann, werden wir unsere
Verantwortung wahrnehmen, und Möglichkeiten zu sozialer und gesellschaftlicher Teilhabe bie‐
ten, in Form von temporären Arbeitsplätzen, niederschwelliger Beschäftigung, in Form sozialer
Dienstleistungen im handwerklichen Bereich, ebenso wie in den Bereichen Beratung, Betreuung
und Begleitung.
ERfA lädt dazu ein, Handlungsempfehlungen aufzugreifen und an der gemeinsamen Umsetzung
mitzuwirken, auch und gerade über das „Europäische Jahr gegen Armut“ hinaus.
Mag.a Gabriele Oberhumer, Verein ERfA – Erfahrung für Alle
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1 LEBEN IN ARMUT – AUSGANGSSITUATION
Von Zeit zu Zeit erinnern Schlagzeilen in Medien daran, dass in einem der reichsten Länder der
Erde Armut im Zunehmen ist. Artikel über immer mehr Hilfesuchende in Notunterkünften, über
den Zustrom von Menschen, die sich um ein warmes Essen anstellen, oder über den erneuten
Anstieg an SozialhilfebezieherInnen gewähren an Hand einzelner Fallbeispiele Einblicke in die
Schattenseiten unserer Gesellschaft. Was Armut für Betroffene bedeutet und welche Folgen sie
im Alltag mit sich bringt, lässt sich zumeist nur erahnen. Das soziale Phänomen „Armut“ bleibt
ebenso wie die Menschen, die darunter leiden, nur zu oft im Dunkeln.
Im Alltag wird Armut häufig mit materiellem Mangel gleichgesetzt – Armut steht als Synonym für
Mittellosigkeit und Bedürftigkeit und liegt dann vor, wenn es an ausreichend Geld, Nahrung oder
Kleidung fehlt. Armut wird aber auch mit spezifischen sozialen Randgruppen wie Arbeitslosen,
SozialhilfebezieherInnen oder AusländerInnen in Verbindung gebracht, die nicht ausreichend in
die Gesellschaft integriert sind.2 Zur Messung der Armut wird zumeist auf den sogenannten Res‐
sourcenansatz als Mangel an finanziellen Mitteln von Haushalten zurückgegriffen. Der Lebensla‐
genansatz misst hingegen den tatsächlichen Verfügungsspielraum über Güter und Dienstleistun‐
gen, die zur Befriedigung zentraler Bedürfnisse vorhanden sind. Nichts desto trotz haben finan‐
zielle Ressourcen eine Schlüsselfunktion, wenn es um individuelle Gestaltungsspielräume und
die Teilhabe an unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen geht. Auch wenn es gelingt, Da‐
ten über die Einkommensarmut mit spezifischen Daten über Lebenslagen und Teilhabechancen
zu verknüpfen, bleiben die konkreten Lebensumstände unzureichend beleuchtet. Wie sich Ar‐
mut im Alltag konkret manifestiert, kann im Rahmen einer Analyse der Einkommens‐ und Le‐
benslagen kaum ausgedrückt werden, sondern erfordert Lebensweltstudien wie in der gegens‐
tändlichen Untersuchung geleistet. Diese wurde in Nachfolge des Grazer Armutsberichts bzw. im
Rahmen des „Grazer Aktionsprogramms gegen Armut“ beauftragt, wobei vor allem Lebenslagen
und Erfahrungen von sozioökonomisch schlechter gestellten Personen sowie Möglichkeiten, um
Armutsverfestigung entgegenzuwirken, erfasst werden sollten.3
Bei Armut handelt es sich nach den Ergebnissen des EU‐SILC keineswegs um ein Randgruppen‐
phänomen, knapp über ein Viertel der Bevölkerung lag in den letzten Jahren zumindest einmal
unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze, ca. 5% sind in Österreich dauerhaft armutsgefährdet.
In Graz wird von ca. 40.000 Armutsgefährdeten ausgegangen, ca. 20.000 sind „manifest“ arm,
bei ihnen kommen zur Einkommensarmut noch weitere Benachteiligungen und schwierigste
Lebensbedingungen.4
Arme bzw. armutsgefährdete Personen, die bereits lange auf Sozialhilfe angewiesen sind oder
die sich in sonstigen finanziell beengten Lebenslagen mit geringer Aussicht auf Verbesserung
ihrer Situation befinden, bilden auch die Zielgruppe der gegenständlichen explorativen Analyse.
Gerade sie und ihre Kinder sind von sozialer Exklusion besonders bedroht und benötigen beson‐
2

Vgl. Eiffe, Franz: Konzepte der Armut im europäischen Kontext. In: Dimmel, Nikolaus u.a. (Hrsg.): Handbuch Armut in
Österreich. Innsbruck: StudienVerlag 2009, S.68.
3
Siehe die Projektbeschreibung: Grazer Aktionsprogramm gegen Armut 2010. Hrsg. vom Verein ERfA.
4
Vgl. dazu bzw. zu methodischen Fragen: Silvia Paierl, Peter Stoppacher: Armut in Graz. Erster Armutsbericht der
Stadt Graz. Eine Studie im Auftrag des Sozialamts der Stadt Graz. Graz: IFA Steiermark 2010.
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dere Hilfestellungen, um den Kreis von gesellschaftlichem Rückzug, Perspektivenlosigkeit, Ohn‐
macht und verfestigter Armut durchbrechen zu können. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei
auf das Phänomen sogenannter „Sozialhilfe‐Karrieren“ (oft über Generationen hinweg, wo der
Sozialhilfebezug nahezu vererbbar erscheint) bzw. auf Prozesse der Reproduktion gesellschaftli‐
cher Ungleichheit gelegt.
Empirische Erhebungen zu dieser Problematik sind bislang selten, auch weil der Zugang zu den
Betroffenen kaum gegeben ist. Im gegenständlichen Fall gelang es, die 16 InterviewpartnerInnen
über die Vermittlung von Einrichtungen in Graz wie dem Auftraggeber ERfA, das Projekt offline,
der Wohnbetreuung der Caritas und Stützpunkten der städtischen Sozialarbeit im Bezirk Gries
und Lend sowie der mobilen Sozialarbeit zu gewinnen. Ihnen allen und vor allem den interessan‐
ten GesprächspartnerInnen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Im folgenden zweiten Kapitel werden zunächst einige wichtige Kennzahlen über Sozialhilfe und
Armutsgefährdung in Graz skizziert. Dabei sollen Verbindungen zu arbeitsmarkt‐ und sozialpoliti‐
schen Entwicklungen hergestellt werden.
Im dritten Kapitel stehen beispielhafte konkrete Lebenslagen der interviewten Personen im Mit‐
telpunkt. Eine Typologisierung nach den Entstehungsbedingungen und Gründen für die Hilfsbe‐
dürftigkeit sowie dem institutionellen Versorgungsstatus soll dazu dienen, die unterschiedlichen
„Gesichter der Armut“ sichtbar zu machen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Schwer‐
punkte sind die Gegebenheiten des Alltagslebens wie die Wohn‐ und Grundversorgung (Essen,
Kleidung, Gesundheit), die finanzielle und familiäre Situation, gesellschaftliche Teilhabe und Iso‐
lation, Erfahrungen am Arbeitsmarkt, Stigmatisierung, subjektiv eingeschätzte Handlungsmög‐
lichkeiten und Bewältigungsstrategien.
Im vierten Kapitel werden schließlich Möglichkeiten einer kommunalen Armutsbekämpfung
aufgelistet, die zusätzlich zu den bereits bestehenden helfen könnten, Betroffene wirksamer zu
unterstützen.

2 SOZIALHILFE UND ARMUTSGEFÄHRDUNG IN GRAZ
Der Gang zum Sozialamt ist ein deutliches Zeichen, dass Personen ohne Hilfe von außen nicht
mehr über die Runden kommen können. Die Anzahl der SozialhilfebezieherInnen widerspiegelt
demnach auch am sichtbarsten das Ausmaß der vorhandenen Hilfsbedürftigkeit. Allerdings muss
betont werden, dass die Sozialhilfe von 49% bis 61% der Haushalte, die potentiell rechtlichen
Anspruch auf diese Leistung hätten, aus unterschiedlichen Gründen wie fehlender Information,
Scham und Angst vor Stigmatisierung gar nicht beantragt wird.5 Ob die seit März 2011 auch in
der Steiermark eingeführte bedarfsorientierte Mindestsicherung mit der teilweisen Wiederein‐
führung der Regresspflicht6 zur im Sinne der Armutsbekämpfung intendierten Senkung der Non‐
Take‐Up‐Rate, um Armut effektiver zu entgegnen, beiträgt, kann noch nicht beantwortet wer‐
den.
5

Vgl. Fuchs, Michael: Nicht‐Inanspruchnahme von Sozialleistungen am Beispiel der Sozialhilfe. In: Handbuch Armut in
Österreich, S. 299.
6
Der Angehörigenregress wurde in der Steiermark im Herbst 2008 abgeschafft, Ausnahmen lagen bei bestehenden
Unterhaltsverpflichtungen zwischen Eltern und Kindern.
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Die Sozialhilfe7 bzw. die bedarfsorientierte Mindestsicherung ist das „zweite Netz“ der sozialen
Sicherung unterhalb der primären Existenzsicherung durch Berufstätigkeit mit regelmäßigem
Einkommen und dazugehöriger Sozial‐ und Arbeitslosenversicherung. Ihr Bezug soll die Führung
eines menschenwürdigen Lebens ermöglichen und zielt auf die Wiedererlangung der Selbsthilfe‐
fähigkeit der Hilfsbedürftigen. LeistungsempfängerInnen sind grundsätzlich jene Personen, die
ihren Lebensbedarf nicht in ausreichendem Ausmaß aus eigenen Kräften oder Mitteln decken
können und auch von Dritten keine Unterstützung erhalten. Die Bemessung von Geldleistungen
zur Sicherung des Lebensunterhaltes erfolgt unter Anwendung von Richtsätzen.
Die offene Sozialhilfe wurde entweder „laufend“ (Dauerbetreuung) oder „fallweise“ ausbezahlt.
Bei der laufenden Sozialhilfe entfiel für Betroffene die monatliche Beantragung, für die Verwal‐
tung der dementsprechende administrative Aufwand. In diesem Fall wurde die Sozialhilfe groß‐
teils wie eine Pension automatisch inklusive Sonderzahlungen, die in der Steiermark bei der
Mindestsicherung nicht mehr gewährt werden, überwiesen. Die laufende Sozialhilfe wurde vor
allem amtsärztlich arbeitsunfähig diagnostizierten Personen bzw. Personen im erwerbsfähigen
Alter mit Betreuungspflichten für Kleinkinder oder während bestimmter Ausbildungszeiten zuer‐
kannt. Die fallweise Unterstützung wurde teilweise auch laufend – im Sinne von einigen Malen
hintereinander – gewährt. Hier war die Behörde durch die kontinuierliche Beantragung „näher
dran“8 und konnte die Hilfsbedürftigkeit und individuelle Entwicklung in bestimmtem Maß auch
eher kontrollieren.9
Die Leistungen der Sozialhilfe umfassten in der Steiermark mit Rechtsanspruch die Hilfe zur „Si‐
cherung des Lebensbedarfs“ (z.B. für Nahrung, Bekleidung, Unterkunft, Hausrat etc.), die Kran‐
kenhilfe sowie den Ersatz für den Bestattungsaufwand. Ohne Rechtsanspruch kann „Hilfe in be‐
sonderen Lebenslagen“ (z.B. Mietrückstände etc.) gewährt werden. Die monatlichen Geldleis‐
tungen zur Sicherung des Lebensbedarfs orientieren sich an Richtsätzen. Prinzipiell ähneln die
Leistungen bzw. die erfassten Bedarfsbereiche der neuen Mindestsicherung jenen der Sozialhilfe
weitgehend.10 Ehemals laufende SozialhilfebezieherInnen, die von der monatlichen Beantragung
befreit waren, müssen dies auch jetzt nicht tun, wenn sie eine grüne Karte bekommen (nach
Aussage eines Befragten), allerdings entfällt bei Erwachsenen der 13. und 14. Bezug.
Im Jahr 2010 bezogen in Graz 2.138 dauerunterstützte Personen (und mit ihnen 947 mitunters‐
tützte Personen) und 4.111 fallweise unterstützte Personen (und mit ihnen 3.089 mitunterstütz‐
te Personen) eine Leistung der Sozialhilfe im Bereich „Lebensbedarf und Miete“.11 Insgesamt
profitierten damit über 10.000 Personen von der Sozialhilfe. Sowohl bei laufend als auch bei
fallweise unterstützten Personen überwog – im Gegensatz zu den meisten Bezirken der Steier‐
mark – die Zahl der Männer. Während die Zahl der dauerunterstützten Personen im Vergleich zu
2009 leicht sank bzw. stagnierte, gab es bei den fallweise unterstützten Personen einen Zuwachs
von beinahe 17%. Gründe dafür können sowohl eine restriktivere Zuerkennung von laufender
7

Unterschieden wird zwischen „offener“ und die „geschlossener“ Sozialhilfe. Letztere sorgt für die Unterbringung in
Heimen oder Anstalten.
8
Wörtliche Zitate sind im Bericht kursiv gedruckt.
9
Unter Umständen kann dadurch eine aufwändige Arbeit für Rückforderungen etc., wenn z.B. eine Arbeitsaufnahme
erfolgte oder sich die finanzielle Situation geändert hat, vermieden werden.
10
Vgl. Steiermärkisches Mindestsicherungsgesetz – StMSG.
11
Vgl. dazu und im Folgenden: Tätigkeitsbericht 2010 des Sozialamts der Stadt Graz; S.3.
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Sozialhilfe, aber auch der vermehrte Zustrom von arbeitslosen Personen mit geringer Arbeitslo‐
senversicherungsleistung – den sogenannten RichtsatzergänzungsbezieherInnen – sein. Darin
zeigt sich auch der Funktionswandel der Sozialhilfesysteme in den letzten Jahren. War die Sozi‐
alhilfe einst als eher kurzfristige Überbrückung und Hilfe im Einzelfall für einen relativ kleinen
Personenkreis, der in der Regel nicht zum Erwerbspotential zählte, vorgesehen, so führten Ver‐
änderungen in der Arbeitswelt wie die Ausweitung prekärer Beschäftigungsverhältnisse, die
damit verbundene „Brüchigkeit“ der Erwerbsbiografien und die daraus resultierenden geringe‐
ren Erwerbseinkommen dazu, dass das „erste soziale Netz“ vielfach nicht mehr genügend Absi‐
cherung bietet und immer mehr Menschen auf (zusätzliche) Sozialhilfe angewiesen sind. Arbeits‐
losengeld oder Notstandshilfe reichen in immer mehr Fällen nicht mehr aus, um den Lebensun‐
terhalt bestreiten zu können.
Insgesamt stieg die Zahl aller SozialhilfebezieherInnen im Bereich Lebensbedarf und Miete auf
6.279 Personen, was einem Plus von 10% entspricht. Die Zahl der Mitunterstützten stieg auf
4.036 Personen (+6%). Ein Indikator für die besondere Isolation dauerhaft unterstützter Perso‐
nen ist es, dass bei ihnen 0,44 Mitunterstützte auf eine unterstützte Person, bei den fallweisen
SozialhilfebezieherInnen hingegen fast doppelt so viele (0,75) Mitunterstützte kommen.
Von allen Personen, die im Jahr 2010 zumindest einmal eine Unterstützung im Bereich Lebens‐
bedarf bzw. Miete erhielten, haben 73% die österreichische Staatsbürgerschaft, 24% sind Nicht‐
EU‐BürgerInnen, 4% solche von EU‐Ländern. Geschlechtsspezifische Unterschiede sind marginal.
Die meisten nicht österreichischen BezieherInnen kamen 2009 aus Afghanistan, Russland, Ru‐
mänien, der Türkei sowie Bosnien und Herzegowina.12 Einen Migrationshintergrund nach dem
Geburtsort haben 44% der BezieherInnen, d.h. sie haben noch ihre ursprüngliche Staatsbürger‐
schaft oder sie sind im Ausland geboren, wurden aber mittlerweile eingebürgert. 38% haben
einen Geburtsort in Nicht‐EU‐Ländern. In Österreich wurden 56% geboren.13
An die 43% der BezieherInnen richtsatzgemäßer Leistungen aus dem Bereich Lebensbedarf und
Miete sind RichtsatzergänzungsbezieherInnen, das heißt, sie haben auch einen AMS‐Bezug. 7%
haben ein Einkommen aus Arbeit (working poor), 17% ein sonstiges Einkommen (beispielsweise
Unterhalt), 6% ein Kinderbetreuungsgeld, 2% eine Pensionsleistung. 25% haben kein sonstiges
Einkommen.
Neben der vermehrten Zahl an SozialhilfebezieherInnen verweist auch die steigende Inan‐
spruchnahme verschiedener sonstiger Beihilfen (ohne Rechtsanspruch) – trotz kommunalem
Spardruck – auf eine zunehmende Verschärfung der Lebenslagen armutsgefährdeter Haushalte.
¾ So zum Beispiel bedeuten 1.117 einmalige Beihilfen aus einem besonderen Anlass einen Zu‐
wachs von 15% gegenüber 2009 (die Ausgaben dafür blieben aber auf gleichem Niveau, hier
überwiegen Frauen mit 58%).
¾ Die Zahl der Weihnachtsbeihilfen ist mit 2.452 lediglich um 1% gestiegen, mit 1.917 Osterbei‐
hilfen war ein Zuwachs von 9% gegenüber dem Vorjahr gegeben.
12

Vgl. Peter Stoppacher unter Mitarbeit von Katrin Maierhofer: Leistungen der offenen Sozialhilfe in der Steiermark.
BezieherInnen und Kosten. Eine Kurzanalyse. Graz: IFA Steiermark 2010, S.18.
13
Wobei damit nicht alle Personen mit Migrationshintergrund erfasst sind, beispielsweise Personen der 2. Generati‐
on, die in Österreich geboren sind und die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen.
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¾ Auch bei der Brennstoffaktion gab es einen Zuwachs von 3%. Insgesamt wurden 4.693 Perso‐
nen unterstützt.
¾ 482 Mal wurde bei Mietenrückständen unterstützt, das sind um 7% mehr als im Vorjahr.
¾ 341 Unterstützungen bei Stromrückständen ergab hingegen eine Verringerung um 4%.
¾ Mit 73% gab es bei der Unterstützung der Ausgaben für den 10%‐igen Selbstbehalt den größ‐
ten Zuwachs.
Im Jahr 2009 stellte die Stadt Graz nach einer Extraauswertung14 mit insgesamt 5.931 unterstütz‐
ten Personen die Hälfte aller unterstützten Personen in der Steiermark.15 Wie in anderen Bal‐
lungsräumen auch erleichtert einerseits die Anonymität in Städten den Gang zum Sozialamt,
andererseits konzentrieren sich soziale Problematiken stärker im städtischen Umfeld. Im Durch‐
schnitt der Steiermark wurde ein Prozent der Wohnbevölkerung (Stand 1.1.2010) durch Leistun‐
gen der offenen Sozialhilfe unterstützt, in Graz mit 2,3% ein mehr als doppelt so hoher Anteil.
Einige wenige weitere Daten aus dieser Studie liefern Anhaltspunkte für besondere Lebensum‐
stände der SozialhilfebezieherInnen: So betrug die durchschnittliche „richtsatzgemäße Geldleis‐
tung“ in Graz knapp 258 Euro (im Durchschnitt der Steiermark 302 Euro), jene für „sonstige
(einmalige) Geldleistungen“ wie im Steiermarkschnitt 327 Euro. Bei „Geldleistungen für die Un‐
terkunft“ wurden durchschnittlich 158 Euro (166 Euro) ausbezahlt.
Bei SozialhilfebezieherInnen handelt es sich oft um alleinstehende und/oder alleinlebende Men‐
schen, die auf kein intaktes Unterstützungsnetz zurückgreifen können. Eine Ausnahme sind dies‐
bezüglich MigrantInnen, die noch häufig in traditionellen Großfamilien leben. Nach dem Fami‐
lienstand betraf ein Großteil der Förderfälle alleinstehende Menschen (wobei das nicht immer
alleinlebend bedeutet). 46% wiesen den Familienstatus „ledig“ auf, 28% den Status „geschie‐
den“, lediglich 17% hatten den Status „verheiratet“. Fehlende familiäre Unterstützungsstruktu‐
ren sind oft entscheidend dafür, ob Personen auf die Sozialhilfe angewiesen sind. Erfahrungsge‐
mäß führen Isolation und/oder das Zerbrechen des familiären Umfelds vor allem in Bevölke‐
rungsgruppen mit geringem Einkommen oft zu einem „Abrutschen“ in die Armut. Dieser Zu‐
sammenhang wird auch beim „Unterstütztenstatus“ sichtbar. Über zwei Drittel (69%) der För‐
derfälle sind Allein‐, 30% Hauptunterstützte.
Das Faktum, dass die Sozialhilfe immer mehr als Ergänzung für arbeitslos vorgemerkte Men‐
schen mit geringem oder keinem Bezug fungiert, zeigt sich auch am „Grund der Hilfsbedürftig‐
keit“: In 84% der Fälle ist in Graz als Grund Arbeitslosigkeit vermerkt (am öftesten Arbeitslosig‐
keit ohne Anspruch und Arbeitslosigkeit mit einer geringfügigen Beschäftigung). Weitere häufi‐
ger erfasste Gründe waren „Kinderbetreuung“, „Krankenstand“ sowie „mangelnden Unterhalts‐
zahlungen“. „Arbeitsunfähigkeit“ als Grund ist in Graz nicht extra ausgewiesen, in den übrigen
Bezirken beträgt ihr Anteil 5%.
Nach dem Alter spiegelt sich die allgemein beobachtbare Entwicklung wider, dass immer mehr
Jugendliche den Einstieg in den Arbeitsmarkt nicht schaffen und auf Leistungen aus dem „zwei‐
14

Leistungen der offenen Sozialhilfe in der Steiermark, a.a.O.
Die Stadt Graz führt in ihrer Leistungsbilanz 5695 Personen an. Vgl. dazu: Tätigkeitsbericht 2009 des Sozialamts der
Stadt Graz, S.3.
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ten sozialen Netz“ angewiesen sind: Personen im Haupterwerbsalter stellten mit über 70% die
größte Gruppe in Graz, 16% waren älter als 55 Jahre und 13% der BezieherInnen waren unter 25
Jahre, davon überdurchschnittlich viele Frauen.16

3 LEBENSLAGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN
3.1 Armutsrisikogruppen
Bei der Betrachtung des Entstehungskontextes von Armut ist vor allem die Teilhabe am Arbeits‐
markt von zentraler Bedeutung, viele sozialstaatliche Sicherungsleistungen hängen davon ab.17
Erwerbstätige Personen weisen trotz bestehender Prekarisierungstendenzen in der Arbeitswelt
und der dadurch bedingten Zunahme des Phänomens „working poor“ insgesamt betrachtet
noch immer eine deutlich geringere Armutsgefährdungsquote auf: Sich nicht oder nicht im aus‐
reichenden Maße am Erwerbsleben beteiligen zu können, ist ein Faktor, der das Armutsrisiko
maßgeblich erhöht. Personen, die mindestens sechs Monate lang arbeitslos waren, weisen eine
der höchsten Armutsgefährdungsquoten (neben MigrantInnen aus Nicht‐EU‐Ländern) auf. Von
entscheidender Bedeutung für die soziale Absicherung einer Person sind auch die Familienstruk‐
turen. Das Bestehen von familiären Unterstützungsstrukturen bedeutet häufig, auch finanziell
besser abgesichert zu sein. Alleinlebende und vor allem Alleinerziehende verzeichnen ein über‐
durchschnittliches Armutsrisiko. Auch Mehrkinderhaushalte gelten als überdurchschnittlich ar‐
mutsgefährdet. Frauen weisen aufgrund der bestehenden geschlechtsspezifischen Ungleichhei‐
ten generell ein höheres Armutsrisiko auf. In Einpersonenhaushalten oder in Haushalten, in de‐
nen der Hauptverdienst von einer Frau bestritten wird, z.B. bei Alleinerzieherinnen oder Pensio‐
nistinnen, werden die Unterschiede viel deutlicher. Frauen sind als Alleinlebende oder Alleiner‐
ziehende aufgrund nicht durchgängiger Erwerbsverläufe sowie aufgrund von Teilzeitbeschäfti‐
gung und von Erwerbstätigkeit in Niedriglohnbereichen einem überdurchschnittlichen Armutsri‐
siko ausgesetzt. In der Pension kumulieren die Nachteile weiblicher Erwerbsmuster. Ausgleich‐
szulagenempfängerInnen sind beispielsweise zu drei Viertel weiblich. Weitere häufiger von Ar‐
mut bedrohte Bevölkerungsgruppen sind Kinder und Jugendliche (besonders aus Haushalten,
deren Haupteinkommen Sozialleistungen darstellen oder in denen ein Erwachsenenteil langzeit‐
beschäftigungslos ist), ältere Menschen (die durch gesundheitliche Einschränkungen auch höhe‐
re Aufwendungen haben), MigrantInnen, Personen mit geringen Bildungsabschlüssen und Men‐
schen mit Behinderung.
Ein Ausstieg aus Armutslagen über die Reintegration in den Arbeitsmarkt scheitert aber oft an
individuellen und strukturellen Barrieren des Arbeitsmarktes, wie die Erfahrungen bei der Integ‐
ration arbeitsmarktferner Personengruppen in der Steiermark, insbesonders von Sozialhilfebe‐
zieherInnen, zeigen:18 Die schwierige Integration von Frauen steht oft mit Systemdefiziten bei
der Kinderbetreuung und der Mobilität in Zusammenhang. Erschwerend wirken psychische Fol‐
geerscheinungen der langen Abwesenheit vom Arbeitsmarkt wie ein geringes Selbstwertgefühl
und auch soziale Isolation. Bei MigrantInnen aus Nicht‐EU‐Staaten, die, wenn sie auf Leistungen
16

Vgl. Armut in Graz. Erster Armutsbericht der Stadt Graz, S.34.
Vgl. Armut in Graz, S. 19 ff.
18
Vgl. dazu: Silvia Paierl, Peter Stoppacher: Evaluierung des steirischen Programms „Integration arbeitsmarktferner
Personen“. ESF‐Schwerpunkt 3b 2008 – 2009. Graz: IFA Steiermark 2009.
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der Sozialhilfe angewiesen sind, im Vergleich zu inländischen SozialhilfebezieherInnen häufig in
Familien (meist mit mehreren Kindern) leben, wird der Arbeitsmarkteinstieg vor allem aufgrund
ihres geringen Ausbildungsniveaus erschwert, wobei teilweise im Heimatland erworbene Ausbil‐
dungen weder registriert noch anerkannt sind. Auch mangelnde Sprachkenntnisse und gesell‐
schaftliche Diskriminierungstendenzen stellen weitere Barrieren dar. Bei älteren (männlichen
und weiblichen) Erwerbspersonen gestaltet sich die Rückkehr in den Arbeitsmarkt vor allem
aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen sehr schwierig. Nicht selten befinden sich diese
Personen in einer Art „Wartesituation“ auf die Zu‐ bzw. Anerkennung einer Invaliditätspension
bzw. einer Pension. Alarmierend ist ferner, dass immer mehr jüngere Personen den Einstieg in
den Arbeitsmarkt nicht schaffen oder häufig nur mehr im Rahmen von prekären Beschäftigungs‐
verhältnissen zu arbeiten beginnen können – mit entsprechend geringen Transfereinkommen im
Falle von Arbeitslosigkeit. Vor allem die fehlende Berufserfahrung und ein geringes Ausbildungs‐
niveau erschweren dieser Gruppe den Arbeitsmarktzugang.

3.2 Entstehungszusammenhänge und Typologien
In Armut lebende und armutsgefährdete Menschen stellen längst keine homogene Gruppe mehr
dar, obwohl gewisse Risikofaktoren wie geringe Ausbildung, Migrationshintergrund oder niedri‐
ger (oft „vererbter“) sozio‐ökonomischer Status nach wie vor mit erhöhter Hilfsbedürftigkeit
einhergehen. Die Gründe für die Hilfsbe‐
Fr. D., 25 Jahre, schwierige Familienverhältnisse, wurde
von der Jugendwohlfahrt betreut, kein Hauptschulab‐
dürftigkeit sind vielfältig und liegen in kriti‐
schluss, in Drogenszene gerutscht, mit Geburt ihres
schen Lebensereignissen und Brüchen
ersten Kindes ist sie davon weggekommen, hat eine
(Trennungen, Erkrankungen, Verlust des
Gemeindewohnung.
Arbeitsplatzes, Schulden, Vorstrafen) und
Insgesamt zwei Kinder, lebt in Scheidung, ihr Mann
wurde
abgeschoben.
damit einhergehenden Abwärtsspiralen,
Früher erhielt sie Kinderbetreuungsgeld, Unterhalt und
schlechten Startbedingungen und „Chaos‐
Wohnbeihilfe, seit kurzem Mindestsicherung: „Eigentlich
biografien“19, vererbter Armut im Zusam‐
hab ich am ersten des Monates keinen Cent mehr.“
menhang mit geringer Bildung und oft de‐
Sie hofft auf eine Stelle als Reinigungskraft in einem
Hotel in der Nähe ihrer Wohnung, wo sie auch schon ein
solaten Familienverhältnissen, geringer
Praktikum absolvierte.
Erwerbstabilität und ähnlichem mehr. Die‐
Perspektive: „Ohne Kinder hätte ich wahrscheinlich schon
se Heterogenität manifestiert sich auch in
aufgegeben, ich hab täglich sehr viele Wege und Termi‐
der Stichprobe, die Personen mit unter‐
ne, und alles muss klappen, aber leider ist das nicht so.
Ich
will wieder auf eigenen Füßen stehen.“
schiedlichsten Lebenslagen und Entste‐
hungszusammenhängen der Hilfsbedürftigkeit umfasst. Sie reicht von Personen, die selbst Pfle‐
ge‐ bzw. Heimkinder waren und schlechteste Startbedingungen hatten, über solche, die in Zu‐
sammenhang mit familiären Problemen und Erkrankungen ins „Schleudern“ kamen, bis hin zu
früher gut verdienenden Menschen, die sich „nie im Leben“ vorgestellt hätten, jemals auf Sozial‐
hilfe angewiesen zu sein.
Eine große Gruppe in der Stichprobe bilden Personen mit schlechtesten Startbedingungen. Expli‐
zit fünf Personen kommen aus „Problemfamilien“, in denen Eltern bzw. Elternteile selbst auf

19

Vgl. dazu: Erwerbspotential in der Sozialhilfe. Studie im Rahmen der Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsi‐
cherung in Wien. Durchgeführt von L&R Sozialfoschung und Forba. Wiener sozialpolitische Schriften Band 3. Hrsg. von
der Magistratsabteilung 24. Wien: MA 24, Gesundheits‐ und Sozialplanung 2011, S. 83.
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Unterstützung angewiesen waren, oft in Folge von Alkoholismus und langer Beschäftigungslosig‐
keit. Sie verbrachten teilweise lange Jahre in Fremdunterbringung bei Pflegefamilien, in Heimen
oder in späteren Lebensphasen in Notunterkünften wie dem Schlupfhaus. Geschwister, sofern
vorhanden, sind zumeist auch unterstützungsbedürftig. Der doch recht hohe Anteil von fast ei‐
nem Drittel aus „Problemfamilien“ unterstreicht das Faktum, dass trotz aller sozialstaatlicher
Maßnahmen Bildungsferne und Armut weitervererbt werden. Alle von ihnen haben selbst Kinder
aus zum Teil unter dramatischen
Fr. B., 28 Jahre, wohnt bei Freund, hat eine Meldeadresse.
Begleiterscheinungen beende‐
Sie hatte viele Probleme zu Hause und in der Schule, war oft krank, seit
ten Beziehungen. Teilweise ist
Trennung der Eltern „psychisch labil.“ Keine Berufsausbildung, sie hat
verschiedene Kurse abgebrochen.
der Kontakt zu diesen „abgeris‐
Verschiedenste Arbeiten (Hilfsarbeiten, Sicherheitsdienst im Stadion,
sen“ oder war lange unterbro‐
„Keilerpartie in Deutschland“), aber sie hat noch keinen AMS‐Anspruch
chen, jüngere Kinder sind eben‐
erworben.
so teilweise bei Pflegefamilien
Bezieht seit einem Jahr Sozialhilfe, früher hat sie oft nur vom „Schnor‐
ren“ und „Plasmaspenden“ gelebt, hatte kein Konto, hat auf Sozialhilfe
oder in Kinderheimen unterge‐
verzichtet, um „Familienehre nicht in Schmutz zu ziehen.“
bracht oder werden zumindest
Frustriert über ewigen Kreislauf: „Ich kann keine passende Arbeit fin‐
von der Jugendwohlfahrt be‐
den, eine Umschulung traue ich mir nicht zu, bei Problemen bin ich weg,
treut, wie eine Alleinerzieherin,
ich tu mir viel leichter, wenn jemand ein offenes Ohr hat.“
deren Mutter auch „schon Pech
mit den Männern hatte“, fest‐
stellt: „Und jetzt haben meine beiden Kinder die gleiche Sozialarbeiterin, die ich schon hatte, weil
ich mit viel Blödheiten um Liebe gebettelt habe, in einen falschen Kreis gekommen, in die Dro‐
genszene gerutscht und wochenlang nicht nach Hause gekommen bin.“ Vor der Geburt ihres
ersten Kindes machte sie einen „schrecklichen Entzug zu Hause bei der Mutter, dafür bin ich ihr
heute noch dankbar“ und kam von den Drogen los. Andere Karriereverläufe verliefen von der
Prostitution in jungen Jahren bis zur Drogenabhängigkeit und der noch andauernden Teilnahme
im Substitutionsprogramm mit all seinen Folgen für eine Erwerbstätigkeit oder sind von prekärer
Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Verschuldung, Gefängnisaufenthalten und Obdachlosigkeit ge‐
prägt.
Bei weiteren zwei Personen begann der Abstieg in der Jugendzeit mit Problemen in der Familie
bzw. mit Trennungen, begleitet von Streitereien und Gewalt. Wegen „untragbarer“ Zustände
zogen sie von Zuhause aus, lebten zeitweise bei Freunden und Bekannten, im Schlupfhaus oder
in betreuten Wohnungen für Jugendliche, brachen Ausbildungen ab („da hat mich alles andere
interessiert, nur nicht die Schule“), wurden nach eigenen Aussagen „labil“ oder kamen mit Dro‐
gen in Berührung. Trotz verschiedener arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen konnten sie bislang
noch nicht stabil am Arbeitsmarkt Fuß fassen.
Ein Auslöser für Hilfsbedürftigkeit stellt auch die Drogenabhängigkeit dar. Drei Personen aus der
Stichprobe sind aktuell im Substitutionsprogramm und sehen sich aus diesem Grund nicht in der
Lage, eine Vollzeitbeschäftigung auszuüben. Durch die Sucht haben sie Schulden angehäuft, die
Wohnung verloren und Iebten teilweise in Notschlafstellen oder auf der Straße. Ihr Leben be‐
schreiben sie übereinstimmend als bestimmt von der Sucht, der „erste Weg führt um acht Uhr
zur Apotheke.“ Neben diesem Fixtermin (und periodischen Vorsprachen beim Arzt oder im Ge‐
sundheitsamt) verhindert auch die körperliche Konstitution eine Beschäftigung ohne spezielle
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Rahmenbedingungen, „ich bin die ganze Zeit nur müde und brauche alle paar Stunden etwas.“
Eine Verringerung der Dosis, verbunden mit „grauenhaften Muskelkrämpfen, kaltem Schweiß,
Nierenweh, Schlafstörungen“ wird als beinahe unmöglich hingestellt, „ich kenn zumindest nie‐
mand, der das versucht hat
Hr. F., 43 Jahre, Vorstrafe, wohnhaft in betreuter Wohnung der Caritas,
oder die Tabletten auch normal
war verheiratet, hat einen Sohn mit 8 Jahren (ohne Kontakt).
schluckt.“ Trotz bekannter
Nach der Scheidung zeitweise auf der Straße mit einem „Pack Schul‐
langfristiger Folgen komme es
den“, zwischendurch Gemeindewohnung, wurde delogiert etc. – hat
im Bekanntenkreis auch in
Schuldenregulierung probiert und ist jedesmal gescheitert.
Zusammenarbeit mit betreu‐
Gelernter Einzelhandelskaufmann, war später aus Verdienstgründen auf
Baustellen in ganz Österreich und hat „super verdient“, dann schwerer
enden Ärzt‐Innen kaum zum
Unfall und (abgelehntes) Pensionsansuchen.
Versuch, die Dosis zu reduzie‐
Einkommenssituation: Notstandshilfe – ein großer Teil geht für das
ren und langfristig wegzukom‐
Wohnen und die Schuldenrückzahlung weg: „Seit 10 Jahren Kampf ums
Überleben“
men. Auslöser für den Griff zu
Perspektive: Gemeindewohnung und I‐Pension.
Drogen waren nach eigener
Einschätzung zumeist belas‐
tende Lebenslagen und Gelegenheiten, zu Drogen zu kommen, Beziehungen zu Süchtigen, Ab‐
grenzungsprobleme von überpräsenten Eltern sowie Versuche, einen eigenen Platz im Leben zu
finden. Zahlreiche Entzugsversuche und Therapien blieben erfolglos. Auch weitere Befragte wa‐
ren zeitweise drogen‐ oder alkoholsüchtig. Überwiegend aber bezeichnen sich vor allem die,
welche es wieder zu einer einigermaßen geordneten Wohnversorgung (Gemeindewohnung)
gebracht haben, als mittlerweile „trocken“, das Trinken wird auch als Ursache für den „völligen
Absturz“ bezeichnet.
Oft steht die Hilfsbedürftigkeit auch mit familiären Krisen, Trennungen und mitgenommenen
Schulden aus Beziehungen, Vorstrafen und totaler Überforderung in Zusammenhang. Frauen mit
Kindern beklagen im nachhinein die Unzuverlässigkeit ihrer Expartner, die zum Beispiel spiel‐
süchtig waren, kein Aufenthaltsrecht in Österreich besaßen und abgeschoben wurden oder viel
zu wenig Verantwortung übernahmen und auch finanziell wenig beitragen konnten. Häufig han‐
delte es sich auch um Gewaltbeziehungen verbunden mit Wegweisungen oder der Flucht in ein
Frauenhaus. Die Trennungszeiten werden teilweise „als die Hölle“ bezeichnet, infolge der ange‐
häuften Schulden – z.B. Kredite zu unge‐
Fr. A., 42 Jahre, seit 2 Jahren private kleine Mietwohnung, seit
teilter Hand und der Partner ist unterge‐
10 Jahren im Substitutionsprogramm.
taucht ‐ und nicht (ausreichend oder
Nach der Pflichtschule, einer Berufsorientierung und einem
Gastgewerbekurs kommt sie mit 17 Jahren nach Vorarlberg,
rechtzeitig) geleisteter Unterhaltszah‐
arbeitet eine Zeitlang als Prostituierte und geht nach Graz, wo
lungen kam es zum Verlust der Miet‐
sie ihr Ex‐Mann von der Prostitution weg, dafür aber zur
Heroinsucht bringt. Zwei erfolglose Entzugsversuche, sind
wohnung. In der Stichprobe sind drei
aber ohne „zusätzliche Therapie und ergänzende Angebote
Alleinerzieherinnen, die sich alle mit
sinnlos.“
ihrer Situation „restlos“ überfordert
Ihr Sohn (20 Jahre) war in Pflege, erst seit einigen Jahren
sehen. Oft wissen sie nicht, wie es wei‐
besteht wieder Kontakt.
tergehen soll oder wie sie „die Kinder
Arbeitete in den letzten neun Jahren Teilzeit in einem Tier‐
heim, ist nun arbeitslos und bekommt eine Notstandshilfe
versorgen sollen“ und haben wegen der
und eine Aufstockung durch das Sozialamt.
Belastung auch schon körperliche und
Ziel wäre es, sich wieder selbständig „ernähren“ zu können,
aber „acht Stunden sind nicht möglich im Programm.“
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psychische Zusammenbrüche hinter sich.
Auch einige Männer bringen ihre
Hr. C., 33 Jahre, Mutter mit 9 Jahren gestorben, Vater war weg, war
Hilfsbedürftigkeit mit gescheiterten
Pflegekind, hat einen Sohn, allerdings keinen Kontakt zu ihm.
Beziehungen, Schulden „auf mei‐
Alleinstehend in einer Gemeindewohnung, früher auf Straße, in
nem Namen“ aus der Ehe und dem
Beherbergungsbetrieb, wurde delogiert etc.
„Absacken“ nach Trennungen in
Gelernter Dachdecker, nach einem Arbeitsunfall diverse erfolglose
Umschulungen, bei Leihfirmen viele „Reinfallgeschichten“, „ab und
Zusammenhang. „Ich hab viel
zu“ Termine beim AMS, aber keine Chancen bisher.
draufgezahlt in meinem Leben, weil
Seit einigen Jahren Sozialhilfebezug, „es reicht nicht, aber man muß
ich in Beziehungen viel zu gutmütig
sich durchbeißen.“
war und oft ausgenützt wurde von
Perspektive: „Ich mache meine tägliche Arbeit und schaue, dass ich
falschen Frauen“, formuliert es ein
so recht und schlecht über die Runden komme und das Beste aus
meinem Leben mache.“
ehemaliges Pflegekind mit einer
„großen Sehnsucht nach einer Fami‐
lie.“ Aus einer ersten Beziehung stammen eine Tochter sowie Miet‐ und Betriebskostenrück‐
stände für eine Gemeindewohnung und Alimentationsschulden, seine Frau war zu dem Zeit‐
punkt mittellos. Auch in späteren Beziehungen hat er „viel Geld hineingesteckt.“ Zeitweise lebte
er auf der Straße und war auch einige Male inhaftiert, bevor er im Team On gelandet ist, wo er
wieder festen Boden unter den Füßen zu gewinnen hofft. Auch ein weiterer ehemals gut verdie‐
nender Mann setzt den Beginn seines Abstiegs mit der Scheidung an, „ich bin dann mit einem
Packerl Schulden dagestanden, hab rotiert, konnte auch überhaut nicht umgehen mit dem Geld,
hab später auch eine Gemeindewohnung verloren und bin auf der Straße gestanden.“ Ein weite‐
rer Mann mit für ihn nicht mehr bewältigbaren Schulden ist sehr jung Vater geworden, hat lange
versucht, für seine Familie zu sorgen und hat sich dabei massiv verschuldet. Letztendlich wurde
die Ehe aufgelöst, „da hat dann alles begonnen, ich hab Depressionen bekommen und wußte
nicht mehr weiter.“ Gesundheitliche Probleme, Alkohol, Vorstrafen, die Aussichtslosigkeit, jemals
wieder aus den Schulden zu kommen und ein Sich‐Gehen‐lassen in Verbindung mit fehlenden
Perspektiven beschleunigten den Weg nach unten und erschwerten eine berufliche Integration.
Alle diese Männer haben derzeit keinen Kontakt zu ihren Kindern.
Ein weiterer Grund für eine Hilfsbedürftigkeit in der Stichprobe stellen prekäre Arbeitsmarktkar‐
rieren, zum Teil in Verbindung mit chronischen Erkrankungen und gesundheitlichen Beeinträch‐
tigungen dar. Zum einen sind es Jugendliche und junge Erwachsene, die keine Ausbildung abge‐
schlossen haben und bislang vorwiegend in Hilfstätigkeiten, wo sie „nur ausgenutzt“ wurden, am
Arbeitsmarkt präsent waren. Sie führen ihre Einstiegsprobleme in den Arbeitsmarkt vor allem
auf familiäre Probleme und Benachteiligungen in der Familie während ihrer Ausbildungszeiten
und des Übergangs in eine Erwerbstätigkeit zurück. Beispielhaft dafür ist eine 28‐jährige Frau:
„Ich hatte nur Probleme zu Hause, war oft krank, psychisch labil, war nicht blöd, aber etwas ver‐
schüchtert und hatte meine Probleme mit Autoritäten. Wenn’s mir reicht, heißt es ‚tschüs‘ und
weg.“ Nach erfolglosen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen hat sie in vielerlei Hilfstätigkeiten
gearbeitet, hat aber bislang noch keinen Anspruch aus der Arbeitslosenversicherung erworben.
Bei älteren Personen haben chronische Erkrankungen zur Hilfsbedürftigkeit geführt. So konnte
ein gelernter Fliesenleger und Maurer aufgrund von Bandscheibenproblemen, „kaputten Knien
und Gichtanfällen, wo gar nichts mehr geht“ seinen Beruf nicht mehr ausüben. Er arbeitete viele
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Jahre geringfügig als eine Art „Hausmeister und Mädchen für alles“ bei einem Hausbesitzer, der
„nur eine billige Arbeitskraft“ gesucht habe und wurde schließlich als nicht mehr arbeitsfähig zur
Sozialhilfe verwiesen. Ein anderes Beispiel ist eine Frau, die seit ihrer Jugend unter Depressionen
leidet. Sie hat zwar die Handelsschule abgeschlossen und danach in unterschiedlichen Tätigkei‐
ten hauptsächlich in der Gastronomie gearbeitet, hat aber „nie lange durchgehalten.“ Nach mit
Unterbrechungen ca. 20 Jahren im LSF wohnt sie nun in einem privaten Heim für psychisch
Kranke und versucht, im Gegensatz zu den meisten Mitbewohner‐Innen, sich wieder etwas
hochzuarbeiten und „raus zu gehen“.
Weitere Entstehungszusammenhänge der Hilfsbedürftigkeit sind unerwartete Betriebsschlie‐
ßungen und Arbeitslosigkeit, wie im Falle eines nunmehr alleinlebenden 61‐jährigen Mannes vor
drei Jahren, der später zusätzlich arbeitsunfähig wurde und plötzlich „am Sozialamt“ stand oder
eine erfolgreiche Journalistin aus Deutschland, die aufgrund ihrer Alkoholsucht und angehäufter
Schulden mit ihrem älteren Partner, einem ehemals ebenso gut verdienenden Großhandels‐
kaufmann, einen Neuanfang in Graz versuchte, hier scheiterte und seit 10 Jahren von der Sozial‐
hilfe lebt. Keinen Zugang zum Arbeitsmarkt konnte auch eine Alleinerzieherin aus Nigeria finden,
deren Asylverfahren 11 Jahre dauerte. Die lange Zeit der Abwesenheit vom Arbeitsmarkt stellt
nun für sie als subsidiär Schutzbedürftige eine zusätzliche Hürde dar.
Das Spektrum an Entstehungszusammenhängen wird schließlich abgerundet durch zwei Perso‐
nen, die sich aus unterschiedlichen Motiven heraus lange Zeit in der Subkultur der sogenannten
Punks bewegten (sich selbst aber nicht so bezeichnen) und – auch aus ihren negativen Erfahrun‐
gen mit der Leistungsgesellschaft – auf ihre Autonomie und Selbstbestimmung pochen und nicht
den „normalen Weg“ gegangen sind. Sie lebten auf der Straße bzw. zwischendurch im später
abgerissenen sogenannten „Punkhaus“ in Graz. Mittlerweile konnte einer eine Gemeindewoh‐
nung beziehen, der andere wohnt im Team On. Beide sehen aber – obwohl sie, wie sie betonen,
arbeiten wollten (aber nicht zu jedem Preis) und nicht grundsätzlich faul sind – kaum eine Per‐
spektive auf ein selbständiges Leben.
Geschlechts‐ und altersspezifisch ist zu bemerken, dass Frauen in der Stichprobe vergleichsweise
jünger sind und vor allem in Zusammenhang mit Kindern, Betreuungspflichten sowie psychi‐
schen Problemen hilfsbedürftig wurden. Männer hingegen sind bereits älter und großteils durch
Trennungen, Schulden, Vorstra‐
fen und Krankheiten sozial abge‐
Hr. E., 61 Jahre, Sohn eines Friseurmeisters, war Eishockeyspieler, Me‐
dizintechnikvertreter, war „auf der nobleren Seite unterwegs“, Haft,
stiegen.
aber seit 17 Jahren straffrei.
Alleinstehend, war lange verheiratet, hat Tochter und Enkelkinder, aber
eher wenig Kontakt, wohnt nun in der Nähe seiner Mutter und betreut
sie.

3.3 Familiäre Situation

Kennzeichnend für viele in Ar‐
mut lebende und auf Hilfe an‐
gewiesene Personen sind das
Fehlen tragfähiger sozialer (fa‐
miliärer) Netzwerke und Unter‐
Perspektive: Gesund und wieder mobil werden.
stützungsstrukturen und damit
verbunden ein hoher Grad an
Isolation. Diese Konstellation macht es notwendig, um institutionelle Hilfe anzusuchen – aus
War zuletzt als gelernter Werkzeugmacher bei einer Pumpenfirma,
dann Konkurs der Firma, ist seit einer Halswirbeloperation vor einem
Jahr „vom AMS wegen Arbeitsunfähigkeit vor die Tür gesetzt worden“
und seitdem auf Sozialhilfe angewiesen, zur Pension fehlen ca. zwei
Beitragsjahre.
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Erfahrung vieler SozialarbeiterInnen oft genug auch zu spät. Auch unter den Befragten kommen
viele häufig aus Familien, die selbst auf Hilfe angewiesen waren und zu wenige Kompetenzen
besaßen, um ihre Kinder zu fördern. „Meine Mutter ist schon früh gestorben, der Vater war weg,
Geschwister hab ich genug, aber die können auch nicht helfen – und ich geh auch nicht zu ihnen
jammern,“ betont ein 33‐jähriger Mann. Bei anderen beziehen Eltern selbst nur eine Mindest‐
pension, sind in Betreuung oder sind – zumeist Väter – „verschwunden, der hat sich nie geküm‐
mert“. Auch ein gewisser Stolz verhindert die familiäre Hilfestellung, „ich bin ihnen bis 28 Jahre
auf der Tasche gelegen, irgendwann geht das dann nicht mehr.“
Viele Befragte haben zerbrochene Beziehungen hinter sich. Die Folgen gescheiterter Ehen rei‐
chen von finanziellen Belastungen, Wohnungslosigkeit bis hin zu verloren gegangenen Vertrauen
für eine neue Partnerschaft: „Mein Vertrauen ist fast ganz weg, das dauert Jahre, bis ich mich
einlassen kann,“ fasst eine Alleinerzieherin zusammen, deren Mann spielsüchtig war, das ohne‐
hin karge Haushaltsgeld verbrauchte und letztendlich abgeschoben wurde. Andere berichten
davon, dass sie durch ihre Partner in die Drogenszene gekommen sind, erzählen über Streiterei‐
en, gewalttätige Auseinandersetzungen, Vorstrafen, Wegweisungen sowie Versuche, mit allen
möglichen Mitteln über die Runden zu kommen. Das Scheitern der Familie wurde zum Teil auch
durch finanzielle Notlagen und den damit verbundenen „ewigen Stress“ verursacht, andererseits
beschleunigte das Auseinanderbrechen das weitere Abrutschen in Armut.
Über die Hälfte oder zehn Befragte sind geschieden. Über frühere PartnerInnen wird mit einer
einzigen Ausnahme nur negativ geurteilt. Häufig haben und hatten vor allem die Väter lange Zeit
keinen Kontakt zu ihren Kindern oder auch Enkelkindern, „früher war da mehr, ich hab meine
Enkerln oft beschenkt“ sagt ein Mann, der erst spät hilfsbedürftig wurde, „jetzt ist ja auch nichts
mehr zu holen.“ In einigen Fällen besteht nach langen Jahren (in Pflegefamilien etc.) zwar wieder
Kontakt, nun erwachsene Kinder brauchen vorwiegend auch Hilfe, haben entweder keine
Wohnmöglichkeit, sind arbeitslos oder haben Drogenprobleme. Manchmal wird der Wunsch,
wieder in Kontakt zu kommen, als Motivation bezeichnet, das Leben wieder in die Reihe zu krie‐
gen. Spätere Beziehungen kamen vor allem mit LeidensgefährtInnen zustande – der „Bezie‐
hungsmarkt“ ist durch die eigene Notlage stark eingeschränkt ‐ und endeten oft auch mit einem
weiteren Fiasko und dem Gefühl, neuerlich hintergangen und ausgenützt worden zu sein. Ver‐
wunderlich aufgrund dieser negativen Erfahrungen, aber vielleicht auch ein Grund für viele
Schwierigkeiten ist, dass ein idealtypisches Familienmodell für viele noch immer als Vorausset‐
zung für individuelles Wohlbefinden und Glück gilt. So hat sich ein ehemaliges Pflegekind in den
Kopf gesetzt, die Liebe und Zuneigung, die er in der Pflegefamilie erfahren hat, einmal „anderen
zurückzugeben.“ Trotz vieler Misserfolge und Rückschläge ist und war sein oberstes Ziel eine
eigene Familie, „ich tue alles, um eine Familie zu haben, bin der gutmütige Dodel und flippe dann
aus, wenn es mir zu viel wird.“ Symptomatisch für diese Sehnsucht ist auch ein 34‐jähriger Mann
mit einem Kind, das er seit 11 Jahren nicht mehr gesehen hat. Nach dem Zerbrechen der Familie
hat er am liebsten immer möglichst viel Freunde um sich, eine fixe Beziehung aber hat sich seit‐
her nicht mehr ergeben: „Ich will alles, nur nicht allein sein, allein sein ist die Hölle“.
Das Los der meisten Befragten ist es aber gleichzeitig, dass sie alleine leben. Nur zwei Befragte
sind verheiratet. In einem Fall haben sich die beiden Ehepartner im LSF kennengelernt und leben
nun in einem Wohnheim für psychisch Kranke, im anderen Fall überdauerte die bereits lang an‐
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dauernde Ehe auch einen alkoholisch bedingten Absturz und einen erfolglosen Neuanfang in
Graz, beide wohnen in einer Übergangswohnung, die sie aber eher als Dauerlösung empfinden.
Zwei jüngere Frauen leben mit ihrem Freund zusammen. Eine davon ist durch ihren Freund, den
sie bei einer AMS‐Maßnahme kennengelernt hat, suchtabhängig geworden (er ist seit 10 Jahren
im Substitutionsprogramm, sie hat das lange nicht gewusst, dann selbst Substitol probiert und ist
nunmehr seit drei Jahren auch im Programm) und macht ihre Beziehung davon abhängig, ob er
auch bei ihrem geplanten Ausstieg aus der Sucht mitmacht, gemeldet ist sie bei ihrer Mutter. Die
andere hat nach Problemen in einer nach außen hin „ganz normalen“ Familie im Schlupfhaus
gewohnt, war zeitweise auf der Straße, und wohnt derzeit bei ihrem Freund, ihre Meldeadresse
hat sie bei einer Sozialeinrichtung. Weitere drei Frauen sind Alleinerzieherinnen mit zum Teil von
Gewalt und Unsicherheit geprägten Vorgeschichten, eine von ihnen steht in einer Fernbeziehung
mit dem Vater eines ihrer Kinder.
Im Zusammenhang mit der sozialen Isolation ist auch auf die Bedeutung von Haustieren für die
Zielgruppe hinzuweisen. Ca. ein Drittel der Befragten besitzt Haustiere. Betont wird vor allem die
Funktion als Beziehungsersatz: sie bieten einerseits die Möglichkeit, sich um jemanden zu sorgen
und Verantwortung zu übernehmen, andererseits vermitteln sie auch das Gefühl, geliebt und
gebraucht zu werden. Aussagen wie „Er [mein Hund] ist das einzige Wesen, das mich liebt und
immer grüßt, er ist wie ein eigenes Kind, ohne ihn würd‘s mich wahrscheinlich gar nicht mehr
geben“ oder „Sie [Hund und Katze] sind wie meine Kinder, sie kommen auch immer zuerst dran,“
unterstreichen dies. Für andere sind sie eine wichtige Stütze, um den Widrigkeiten des Lebens zu
trotzen und gewisse Anstrengungen auf sich zu nehmen: „Ich hab‘s meinem Kater versprochen,
für ihn zu sorgen, und dann sag ich mir immer, er will, dass ich das und das tue.“ Für einige Be‐
fragte ist der notwendige Ausgang mit dem Hund auch der Beweggrund, das Haus zu verlassen
und raus zu gehen, „ohne ihn würde ich vielleicht den Tag liegen bleiben, so komme ich jeden Tag
zu meiner Bewegung und obendrein mit vielen Leuten ins Gespräch, die sonst wahrscheinlich
nicht mit mir sprechen würden.“ Andererseits aber stellen die Haustiere auch oft Hindernisse bei
der Arbeits‐ und Wohnungssuche dar, wobei Befragte aber aufgrund ihrer starken Bindung zu
den Tieren kaum Kompromisse einzugehen bereit sind.

3.4 Finanzielle Situation und Alltagsbewältigung
Die Zusammensetzung der Stichprobe nach ihrer institutionellen Versorgung zeigt klar an, dass
Armut und Armutsgefährdung nicht nur SozialhilfebezieherInnen betrifft, sondern weit darüber
hinausreicht. Acht Befragte sind ausschließlich auf Sozialhilfe angewiesen, sechs davon in der
Höhe des Richtsatzes vor der Einführung der Mindestsicherung von 548 Euro für alleinstehend
Unterstützte (ohne Zuwendungen für die Unterkunft) bzw. der jetzigen Mindestsicherung (von
753 Euro, wovon 25% für den Wohnungsaufwand gerechnet werden). Mit Ausnahme einer Al‐
leinerzieherin von zwei Kindern handelt es sich dabei um Alleinstehende. Für zwei weitere Per‐
sonen stellt die Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung eine „Aufstockung“ des „Grundeinkommens“
(einmal Notstandshilfe, einmal Kinderbetreuungsgeld) dar. Drei Befragte beziehen eine Invalidi‐
tätspension plus die Ausgleichzulage (793 Euro im Jahr 2011), davon einmal unbefristet, einmal
befristet und einmal – in einem besonderen Arrangement ‐ wird die Ausgleichszulage im Som‐
mer ausgesetzt und der Betreffende arbeitet geringfügig. Eine Person bezieht eine Notstandshil‐
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fe von ca. 800 Euro (wovon ein Teil für Schulden abgezogen wird), lebt in einer Übergangswoh‐
nung und hat bereits wiederholt einen Antrag auf Invaliditätspension gestellt. Eine weitere Per‐
son (im Substitutionsprogramm) bekommt eine Notstandshilfe von ca. 620 Euro und kann sich
ihr Einkommen in einem Zuverdienstprojekt aufbessern. Schließlich und endlich vervollständigt
eine subsidiär schutzberechtigte Alleinerzieherin die Stichprobe, die im ersten Jahr nach der
Zuerkennung mit ca. 380 Euro auskommen muss. Die prekäre finanzielle Lage zeigt sich im Ver‐
gleich zu einer Befragung der Statistik Austria von Mai 2009 bis April 2010 über Haushaltsausga‐
ben in Österreich. Dieser Erhebung zufolge geben alleinstehende Männer im Schnitt 2050 Euro
aus, alleinstehende Frauen 1850 Euro (jeweils ohne Pension berechnet), wobei vor allem das
Wohnen und das eigene Auto (niemand in der Strichprobe besitzt eines) mit ca. 40% vor den
Kosten für Lebensmittel und Freizeit mit geschlechtsspezifischen Unterschieden am stärksten ins
Gewicht fallen. Die Einkommen in der Stichprobe liegen weit unter der Hälfte dieser durch‐
schnittlichen Ausgaben.

3.4.1 Geld zum Leben
Die finanzielle Situation wird von den Befragten unterschiedlich bewertet – je nach Lebensge‐
wohnheiten, dem Verhältnis von Einkommen und Ausgaben, wobei vor allem die Wohnkosten
und allfällige Verpflichtungen wie Schuldenrückzahlungen und Unterhaltsverpflichtungen, aber
auch der Wille, für Kinder „etwas aufs Sparbuch“ legen zu können, von Relevanz sind. Nach sub‐
jektiven Angaben über ihre Lebensbedingungen verteilen sich die Befragten zu ungefähr jeweils
einem Drittel auf Personen, denen das zur Verfügung stehende Geld nach Abzug aller Fixausga‐
ben eindeutig zu wenig ist, weiters auf solche, die mit dem Geld „gerade auskommen“ und sol‐
che, die ohne gröbere Schwierigkeiten durchkommen. Diese subjektive Einordnung ist weder
trennscharf noch korrespondiert sie mit der Höhe des zur Verfügung stehenden Geldes für das
Leben, sondern eher mit subjektiven Ansprüchen und Lebensgewohnheiten. Auffallend ist vor
allem ein nüchterner Blick auf die Lebensumstände und Gegebenheiten vor dem Hintergrund
der eigenen Lebensgeschichten. Dabei wird im Gespräch des öfteren betont, dass trotz aller
Widrigkeiten Jammern nicht angesagt sei, Einsparungen und zum Teil beträchtliche Abstriche
gegenüber früheren Lebensphasen werden als selbstverständlich hingenommen. Die Angaben
zum „Geld für das Leben“ nach Abzug der Fixkosten belaufen sich von „vornherein zu wenig“ bis
zu ca. 500 Euro. Ein derart etwas größerer Spielraum ist allerdings nur in Fällen gegeben, wo
keine Ausgaben für Wohnen, Kinder oder Schulden anfallen.
Zur ersten Gruppe gehören vor allem Frauen mit Kindern und Personen mit beträchtlichen
Schuldenrückzahlungen. So gibt eine Mutter von zwei Kindern an, schon bislang mit dem Kinder‐
betreuungsgeld und einer Unterhaltszahlung für den Sohn kaum über die Runden zu kommen,
mit dem bevorstehende Auslaufen des Kinderbetreuungsgelds befürchtet sie, bereits am Anfang
des Monats „extrem im Minus zu sein.“ Ohne finanzielle Extrazuwendungen z.B. von „Licht ins
Dunkel“, unter anderem über die Sozialarbeiterin initiiert, hätte sie schon bisher größte Proble‐
me gehabt. Zeitweise hat sie keinen Ausweg gesehen, was auch zu einem Zusammenbruch und
längerem Krankenhausaufenthalt geführt hat, währenddessen ihre Mutter unterstützend einge‐
sprungen ist. Ein anderes Beispiel ist ein 43‐jähriger Mann, der nach seiner Scheidung vor allem
wegen angehäufter Schulden seit „10 Jahren einen Kampf ums Überleben“ bestreitet: „Ich hab
Kredite für ein Auto, die Wohnungseinrichtung, Schulden für Bestellungen, Telefon. Alles ist auf
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meinen Namen gelaufen und obwohl ich super in der Montage verdient habe, ist nichts übrig
geblieben.“ Nach der Trennung ließ er sich gehen, verlor die Arbeit, hatte einen Unfall. Nach drei
Monate ohne Arbeit wurde ihm auch das Konto bei der Zweiten Bank gesperrt, da er „gering im
Minus“ war. Eine Schuldenregulierung hat er dreimal probiert und ist immer gescheitert, da „zu
wenig da“ war. Nun lebt er in einem betreuten Wohnheim und von einer „ganz guten Not‐
standshilfe“ bleiben nach Abzug der Wohnkosten, von Rückzahlungen an das Magistrat und von
Alimentationszahlungen ca. 300 Euro zum Leben übrig. Für ein warmes Mittagessen pro Tag in
der Wohneinrichtung fallen 35 Euro im Monat weg, für Internet und Telefon jeweils 20 Euro, als
„Luxus“ leistet er sich Zigaretten, das „Geld verlempert sich“, ein „Ausgehen ist da nicht drin‐
nen.“ Ein anderer gesundheitlich beeinträchtigter Mann mit ca. 300 Euro Sozialhilfe für den Le‐
bensbedarf (die Wohnkosten werden extra überwiesen) ist oft in der Situation, dass er „um den
20. herum nur mehr rund 30 Euro“ hat, „da kann ich dann nur von Brot und Kartoffeln leben.“
Einen besonderen Fall stellt eine Frau aus Nigeria dar, die 10 Jahre im Asylverfahren war und seit
fast einem Jahr als subsidiär schutzbedürftig anerkannt ist. In dieser Situation gilt in der Steier‐
mark die Regelung, dass die Bundesbetreuung ein Jahr weiter läuft und kein Zugang zur Sozialhil‐
fe möglich ist. Das Bundesbetreuungsgeld von ca. 180 Euro plus je 90 Euro für die zwei Kinder
reicht bei weitem nicht für Miete, Strom, Telefon, Fahrkarten für den öffentlichen Verkehr,
Schul‐ und Kindergartengeld usw. Beinahe unmöglich ist es ihr, den Kindern im Geschäft einen
Wunsch nach einer Süßigkeit oder einem Eis zu erfüllen, ab und zu „kann ich nicht einmal eine
bloße Semmel kaufen.“
Auch die Personen, die gerade über die Runden kommen, haben kaum mehr Geld zum Leben,
allerdings sind bei ihnen Rückzahlungsverpflichtungen seltener und damit der empfundene
Druck geringer. Zum Teil wird wie im Fall der in einem privaten Wohnheim für psychisch Er‐
krankte lebenden Frau auch die Verpflegung übernommen, das verbleibende Taschengeld kann
sie mit diversen Tätigkeiten geringfügig verbessern, ihre Ansprüche sind auch dementsprechend
bescheiden. Fallen manche Ausgaben weg, so wird der finanzielle Spielraum etwas größer, so
beispielsweise bei einer jungen Frau, die bei ihrem Freund wohnt und dort – im Rahmen ihrer
Möglichkeiten – zum Haushalt beiträgt. Über Jahre hinweg hat sie ihr Einkommen mit Plas‐
maspenden oder geringfügigen Arbeiten (beispielsweise Securitydienste im Stadion) aufgebes‐
sert. Mit der Mindestsicherung hofft sie aber, sich wieder eine eigene Wohnung leisten zu kön‐
nen. Andere erwarten sich einen größeren finanziellen Bewegungsspielraum, wenn sie ihre
Schulden abgetragen haben.
Gerade für Personen mit gar nicht oder knapp ausreichenden Mitteln waren, sofern sie laufende
Sozialhilfe bezogen, der 13. und 14. Bezug eine große Hilfe, wenn es darum ging, Anschaffungen
oder Nachzahlungen zu tätigen, größere Reparaturen durchzuführen, Kindern die Teilnahme an
Schulveranstaltungen zu ermöglichen oder ihnen ab und zu ein Geschenk zu machen. Etliche
Befragte, die schon lange unter finanziell stark eingeschränkten Möglichkeiten leben, betonen
auch die Wichtigkeit ihrer Kenntnis sonstiger Ansprechstellen, Einrichtungen und Fonds, wo im
Bedarfsfall finanzielle oder sonstige Extraunterstützung organisiert werden kann, wie eine 42
jährige Frau, die schon seit 10 Jahren im Substitutionsprogramm steht, lange Zeit stundenweise
in einer Tierschutzorganisation gearbeitet hat und eine Aufstockung durch die Sozialhilfe erhielt,
erzählt: „Mit meinen 180 Euro zum Leben im Monat geht es sich nur so einigermaßen aus, weil
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ich überall das Mögliche zusammenkratze. Da ich schon lange hier bin, kenne ich halt viele För‐
derstellen.“
Ganz besonders geschätzt werden Zuverdienstmöglichkeiten, wie sie etwa von einigen Beschäf‐
tigungsprojekten (ERfA, Projekt offline etc.) angeboten werden. Hingegen sind nach den Aussa‐
gen der meisten Befragten größere finanzielle Hilfestellungen aus dem Familien‐ und Bekann‐
tenkreis kaum möglich, zum einen, weil sie nur mit wenigen Leuten in Kontakt stehen, zum an‐
deren diese oft selbst auf Hilfe angewiesen sind. Im Kleinen hilft man sich gegenseitig nach ge‐
gebenen Möglichkeiten durchaus. Beschränkte Hilfeleistungen erfolgen vor allem über Geschen‐
ke für Kinder, Betreuungsleistungen, Mitkochen etc. Hingegen bilden Stolz und Scham oft eine
Hürde, auch nur um kleinere Geldbeträge zu bitten: „Meine Mutter steht parat, damit ich zeit‐
weise zum Ausschnaufen komme, auch andere rundherum helfen, aber finanziell will ich nieman‐
den fragen.“

3.4.2 Schulden
Auch bei den Befragten zeigt sich deutlich die Schuldenproblematik. Fast zwei Drittel von ihnen
haben explizit hohe Schulden und Zahlungsrückstände angegeben, die sie mühsam abzubauen
versuchen.20 Bei vielen von ihnen rühren sie noch aus vorangegangenen Partnerschaften her,
wenn Kredite (für die Wohnung, die Einrichtung etc.) zu ungeteilter Hand aufgenommen wurden
und die Verbindlichkeit bei jenem Teil „hängenbleibt“, der noch erreichbar ist. Oft sind das Frau‐
en mit Kindern. Ein weiterer häufiger Grund der Verschuldung sind Mietrückstände, die auch
zum Verlust der Wohn‐ung und zur Delogierung geführt haben. Im Falle von Gemeindewohnun‐
gen ist damit auch diese Möglichkeit einer relativ günstigen Wohnversorgung versperrt, solange
die Mietschulden nicht großteils abbezahlt sind. Auch Stromzahlungsrückstände führen oft zu
erheblichen Problemen und sind nicht selten mit zusätzlichen Kosten bei Stromabschaltungen
verbunden. Mahnspesen, Kosten für Inkassobüros und Rechtsanwälte treiben die Schulden wei‐
terhin in die Höhe. Für eine Schuldenregulierung bzw. einen Privatkonkurs reichen die Einkünfte
nicht aus. Bei einigen hatte die Zahlungsunfähigkeit auch zur Folge, dass sie entweder auf der
Straße oder in diversen Notunterkünften landeten. Bei Männern kommen teilweise noch be‐
trächtliche Unterhaltszahlungsrückstände hinzu. Exekutionstitel erschweren neben anderen
Barrieren zusätzlich die Arbeitsmarktintegration.

3.4.3 Einschränkungen im Alltag – „den Gürtel enger schnallen“
„Sparen“ lautet eine der häufigsten Antworten der Befragten, wie sie mit ihrer finanziellen Lage
umgehen und den Alltag zu bewältigen versuchen. Dieses erzwungene Sparen erfordert viel
Disziplin, Energie und Arbeit (und manchmal auch eine Unterstützung durch beispielsweise die
freiwillige Einkommensverwaltung), um trotzdem so einigermaßen den Alltag bewältigen zu
können. „Ich will zwar nicht jammern, aber zeitweise fällt das schon ganz schön schwer“, betont
eine Befragte, vor allem wenn auch ein „kleiner“ Luxus (wie das Rauchen) oder zeitweise Ge‐
schenke für die Kinder nicht mehr leistbar sind. Die Selbstgenügsamkeit und der alltägliche Ver‐
20

Vgl. dazu auch: Armutsgefährdung in Österreich. EU‐SILC 2008, Eingliederungsindikatoren. Statistik Austria im Auf‐
trag des BMASK. Sozialpolitische Studienreihe. Band 2. Wien 2010, S.133 ff. In Bezug auf Überschuldung in Form von
Zahlungsrückständen zeigt sich wiederum die besondere Problematik der armutsgefährdeten Einkommensgruppen.
Rund 20% von ihnen sind mit Zahlungen im Rückstand, beinahe die Hälfte davon mit zwei und mehr Zahlungen.
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zicht werden manchmal auch durch eine „grundsätzlich nicht materialistische Haltung“ und eine
Skepsis gegenüber dem Druck der Konsumwelt („es ist ja wirklich längst nicht alles notwendig,
was wir angeblich alles brauchen“) erleichtert, vereinzelt dient auch der Hinweis auf Erfahrun‐
gen an anderen Orten dazu, sich in der eigenen Lage „einzurichten“, wie eine Bewohnerin in
einem Übergangswohnheim aus Deutschland, die in Graz erfolglos einen Neuanfang versucht
hat, verdeutlicht, „Ich fühle mich gut aufgehoben im System, besser als in Deutschland mit Hartz
IV.“
Das Repertoire des „Gürtel enger Schnallens“ und „Durchkommens mit beschränkten Mitteln“
im Alltag betrifft vor allem die Grundversorgung (Nahrungsmittel, Getränke, Bekleidung), Ein‐
kaufsgewohnheiten, soziale Kontakte, das Ausgehen, Erholungs‐ und Freizeitaktivitäten, Kom‐
munikationsmittel (Internet/Telefon) sowie kleinere Geschenke für sich selbst und andere,
hauptsächlich Kinder. Das Sparen trifft aber auch das Gesundheitsverhalten. Als notwendige
Grundvoraussetzung wird eine „gute Planung“ bezeichnet, um bei eventuellen Verzögerungen
der Geldüberweisungen gerüstet zu sein, so etwa bei der Umstellung von der Sozialhilfe auf die
Mindestsicherung Anfang März oder wenn – bei RichtsatzergänzungsbezieherInnen – der AMS‐
Termin so angesetzt ist, dass auch das Geld später kommt. Befragte, die mit dem Geld „schlecht
umgehen“ können, helfen sich, indem sie das Geld für die Miete beispielsweise direkt überwei‐
sen lassen, ein Sparbuch für Notfälle anlegen oder auf die freiwillige Einkommensverwaltung
zurückgreifen. „Du mußt mit dem Geld rechnen, schon wenn du es am Monatsanfang kriegst.“

3.4.3.1 Grundversorgung und Einkaufsgewohnheiten
Bei der grundlegenden Versorgung wie dem Einkauf von Nahrungsmitteln und Getränken wird
prinzipiell nach den günstigsten Angeboten gesucht, was zumeist eine hohe Informiertheit über
Angebote und viel Zeit für Vergleiche und Sondieren erfordert. Bevorzugte Geschäfte sind Billig‐
ketten. So kalkuliert etwa ein Mann mit Magenbeschwerden, der als „Gegenmittel gegen das
Rauchen viel Joghurt“ braucht, immer mögliche Ersparnisse mit: „Bei 10 Stück Joghurt die Woche
macht es einen Unterschied, ob ich es um 39 Cent normal oder um 22 Cent im Angebot kaufe.“
Abstriche bei der Qualität werden hingenommen, „ich nehm‘ Braunschweiger statt Wurstauf‐
schnitt, Hendeln in Aktion auf Vorrat, beim Brot muß es auch nicht das Beste sein.“ Wichtig für
die Bevorratung ist ein Kühlschrank oder eine Kühltruhe, wobei Altgeräte als Energiefresser zu‐
sätzlich höhere Energiekosten verursachen, um Aktionen nutzen zu können: „Ich friere ein, so
weit es geht.“ Einige machen es sich zur Aufgabe, „mit Fahrrad und Rucksack die Geschäfte ab‐
zuklappern, bei Angeboten heißt es schon früh dort sein und sich anzustellen.“ Für Haustiere fal‐
len zusätzliche, aber gern in Kauf genommene Ausgaben an, „die kommen beim Einkauf zuerst
dran. Aber Katzensand und Dosen sind schon relativ teuer.“ Haustiere gehören ebenso wie Ziga‐
retten zum beinahe einzig geleisteten, nicht unbedingt notwendigen „Luxus“: „Da kann ich
leichter beim Brot sparen als beim Tabak.“ Der Einkauf im Vinzimarkt oder in sonstigen Sozial‐
märkten erfordert es, erste Zugangshürden zu übersteigen. Manche Befragte berichteten, aus
Furcht, damit auch endgültig zu den Bedürftigen und Abgestempelten zu gehören, lange zuge‐
wartet zu haben.
Manche Personen nutzen für warme Mahlzeiten das günstige Angebot der Streetworker (um 50
Cent) oder das Marienstüberl. In den betreuten Wohnungen der Caritas werden vor allem das
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Mittagsmenü (um 35 Euro im Monat), aber auch der günstige Bezug von Lebensmitteln, die ein
Einkaufsmarkt zur Verfügung stellt, als wichtige Unterstützungsleistungen geschätzt.
Aber auch Haushalts‐ und Toiletteartikel, Bekleidung, Schuhe und vieles andere mehr wird vor
allem bei Aktionen und in günstigen Geschäften erworben: „Hemden krieg ich bei C&A um 7
Euro, woanders kosten sie 15 Euro, die Jean um 10 Euro, woanders um 20 Euro.“ Ein anderer
Mann gibt an, dass er sich bei guten und günstigen Dingen auskennt und auch sehr gerne Ange‐
bote (Obst, Gemüse, Putzmittel) sondiert.
Einzelne Befragte, die früher beruflich erfolgreich und gut gelebt haben, profitieren in punkto
Bekleidung auch noch von ihrem „Altbestand“: „Ich mußte schon wirklich den Gürtel enger
schnallen, aber zum Glück hab ich noch viel schönes Gewand von früher,“ so ein seines Zeichens
früherer „Lebemann“, der auch zu seiner Arbeit als Werkzeugmechaniker in Anzug und Krawatte
gegangen ist, „da hätte niemand vermutet, dass ich ein einfacher Hackler bin.“ Eine ehemals
erfolgreiche Journalistin hat früher „teures und hochwertiges Gewand eingekauft, jetzt nicht
verkaufte Lagerware.“ Ihr Vorteil bestehe darin, dass sie mit ihren langen Beinen eher schwer
verkaufbare Ware finden könne. Für Jüngere haben Mode und Marken noch einen größeren
Stellenwert, allerdings sind enge Grenzen gesetzt: „Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das
letzte Mal Klamotten kaufen war, entweder kauft mir meine Mutter was, oder ich krieg‘s bei der
Caritas.“ Eine andere verweist auf den damit verbundenen Selbstwert: „Markenwäsche trag ich
gerne, das ist gut für mein Ego, in der Schulzeit wurde ich oft abgestempelt, weil ich keine hatte.
Aber ein Einkauf ist nur im Ausverkauf möglich.“

3.4.3.2 Anschaffungen
Kleinere Anschaffungen ab und zu werden mühsam abgespart, „bei der neue Bettwäsche hab ich
schon 2‐3 Monate überlegt“, für größere Anschaffungen (Waschmaschine, Kücheneinrichtung,
Möbel) wird beispielsweise auf Gratis‐ oder Billigangebote in der „Fundgrube“ oder im Internet
(will.haben/Rubrik „verschenken“) zurück gegriffen. Auch verschiedene Stellen wie die BAN oder
ERfA werden „abgeklappert“, in vielen Fällen könne man auch „nicht wählerisch“ sein, wichtig
sind auch Extrafinanzierungsmöglichkeiten: „Ich nutze alle Hilfsmöglichkeiten, obwohl ich die
Schnorrerei nicht mag. Ich hab eine gebrauchte Waschmaschine um 95 Euro besorgt und vom
Fonds der PVA 75 Euro zurück bekommen.“ Eine andere Befragte ist „über ERfA zu einer Küche
um 400 Euro gekommen und das Sozialamt hat‘s übernommen.“
Sonstige „Sparmöglichkeiten“ liegen beim Energieverbrauch (sparsamer Umgang mit Warmwas‐
ser, Nutzung der Restwärme beim Herd) und insbesondere beim Heizen, bei der sparsamen Be‐
nutzung des öffentlichen Verkehrs und vor allem bei nicht unbedingt notwendigen Ausgaben für
Freizeitaktivitäten. Im Winter sei öfters eine Entscheidung notwendig, ob das Geld „für‘s Heizen
oder für ein Essen“ verwendet wird, Brennstoffaktionen (z.B. von ERfA) werden als große Unter‐
stützung erlebt. Geschenke für Kinder zu Weihnachten oder zu Geburtstagen müssen vielfach
mit schlechtem Gewissen ausgesetzt werden oder sind oft – wie das eigene Rauchen – nur über
Zuverdiensttätigkeiten möglich. Zum Sparen gehört aber auch, günstige Telefon‐ und Internet‐
pakete (mit eingeschränkter Funktion) zu nutzen oder aufladbare Wertkarten zu verwenden, um
die Kosten nicht ausufern zu lassen.
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3.4.3.3 Freizeitaktivitäten
In Hinsicht auf Freizeitaktivitäten wird der Rückzug aus vielen gesellschaftlichen Bereichen be‐
sonders deutlich. Mehrere Personen geben an, dass sie nur im engsten Bekannten‐ und Freun‐
deskreis und da nur im privaten Umfeld verkehren. Jüngere versuchen noch ab und zu altersge‐
mäße Aktivitäten aufrechtzuerhalten, das „Fortgehen ist selten drinnen, vielleicht 2‐3 Mal im
Jahr zu einem Konzert, in ein Lokal geh ich sowieso schon lange nicht mehr.“ Diese Tendenz, sich
zurückzuziehen, wird durch die Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl verstärkt: „Man wertet
sich ja selbst ab, wenn man sich nichts leisten kann, nicht mit der Mode gehen kann und immer
schief angeschaut wird.“ Auch unter Freunden wird die finanzielle Notlage zumeist tabuisiert,
„immer der zu sein, der nichts hat, ist ganz blöd, da sprech‘ ich lieber gleich nicht übers Geld.“
Dieses Verstecken der Geldsorgen sorgt für zusätzlichen Druck, „ab und zu Kegeln oder ähnliches
mit Freunden, um mithalten zu können, ist fast ein Muss, denn ich kann mich nicht immer ausre‐
den auf das fehlende Geld.“ Oft ist aber auch der schlechte gesundheitliche Zustand neben dem
fehlenden Geld ein Hindernis, wie eine junge Frau im Substitutionsprogramm erzählt: „Vor zwei
Jahren war ich das letzte Mal zu Silvester fort, aber ich hab auch zu nichts Lust, bin am Abend
fertig und vertrage auch keinen Alkohol. Auch das Geld wäre nicht da, für Kino oder ähnliches.“
Ein Lokal oder Kaffeehaus wird am ehesten im Falle von Zufallstreffen aufgesucht, „ab und zu
leiste ich mir einen Kaffee mit Kuchen im Angebot, wenn ich jemanden treffe, sonst weiß ich
nicht, was fortgehen ist, tanzen oder so?“ Zumeist aber ist mit dem Existenzdruck auch der Kopf
nicht frei für Überlegungen außerhalb dessen, was unbedingt erledigt werden muß: „Wenn ich
am Boden zerstört bin, hab ich ja gar keine Lust, auszugehen. Und ebenso wie Kino oder gar Ur‐
laub wär‘s auch nicht drinnen.“ Ein Urlaub im herkömmlichen Sinn ist bei allen Befragten kein
Thema, Urlaub bedeutet beispielsweise für eine Alleinerzieherin eher eine Auszeit von den All‐
tagssorgen und –verpflicht‐ungen: „Für mich ist Urlaub, wenn ich einmal einen Tag zu Hause
verbringen kann und gar keinen Pflichttermin habe.“
Nur wenige Befragte, vor allem solche, die früher unter besseren Umständen gelebt haben, ver‐
suchen, Freizeit‐ und Kulturaktivitäten wenigstens ansatzweise aufrechtzuerhalten und nutzen
auch angebotene vergünstigte Möglichkeiten: „Große Sprünge sind zwar nicht drinnen,“ so eine
ehemalige Journalistin, „wir haben den Kulturpass beim AMS bekommen und sparen uns ab und
zu Wunschveranstaltungen, zumeist zu Geburtstagen, wie den Auftritt des Pferdeflüsterers in der
Stadthalle um 55 Euro oder ein Udo Jürgens‐Konzert schwer ab.“ Ein anderer, früher sehr geselli‐
ger Befragter hingegen hat viele Gewohnheiten geändert, die Mitgliedschaft bei zwei Sparverei‐
nen beendet, ist viel zu Hause (auch weil er sich um die 90‐Jährige Mutter in der Nähe küm‐
mert), ab und zu wird er von Freunden mitgenommen (etwa um an der Grenze billige Zigaretten
zu kaufen), ist aber froh, dass sie ihm seine Notlage „nicht spüren lassen.“ Wie alle Befragten
besitzt er kein Auto mehr (Personen mit Haftstrafen über ein Jahr müßten auch die Prüfung neu
machen, was aber nicht leistbar ist) und ist dadurch in seiner Mobilität eingeschränkt. Ein Taxi
kann er sich nur selten leisten, ein öffentliches Verkehrsmittel kommt für ihn wegen einer star‐
ken Gehbehinderung kaum in Frage. Insgesamt war die Umstellung vor allem am Anfang sehr
belastend, „ich bin da etwas im Kreis gelaufen und hab‘s zu Hause nur schwer ausgehalten.“
Auch andere berichten, dass sie aus Sparsamkeit auf eine Wochen‐ oder Monatskarte der Grazer
Verkehrsbetriebe verzichten und zumeist zu Fuß unterwegs sind.
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3.4.4 Partizipation und Teilhabe
„Ohne Arbeit und Geld wird man depressiv, die Decke fällt einem auf den Kopf, man traut sich
nicht unter die Leute“, berichtet ein 58‐jähriger Mann, der seit drei Jahren Sozialhilfe bezieht und
zwei Jahre lang, bis er eine Zuverdienstarbeit aufnehmen konnte, „völlig isoliert“ gelebt hat. Eine
ehrenamtliche Tätigkeit hätte ihn zwar interessiert, „aber ich hätte mich nicht getraut, irgendwo
hinzugehen und zu fragen.“ Eine Frau hat die Erfahrung gemacht, dass sie sich infolge der Armut
„immer mehr zurückgezogen hat und höchstens Leute trifft, die auch nicht viel haben, du bist dir
nichts mehr wert, alles ist egal.“ Andere erzählen, dass sie mittlerweile zu richtigen Einzelgän‐
gern geworden sind, zu Beginn ihrer Notlage „in der Wohnung rotiert“ hätten, die Freunde hät‐
ten sich sukzessive zurückgezogen, auch weil selbst jeder Kontakt gemieden werde. Damit skiz‐
zieren sie den Prozess der immer geringer werdenden gesellschaftlichen Teilhabe. Mit längeran‐
dauernder finanzieller Notlage gehen oft ein gesellschaftlicher Rückzug und ein Verlust des
Freundeskreises einher. Das Eingeständnis, kein Geld zu haben für einen Kaffeehausbesuch,
einen Ausflug, die Kinokarte etc. fällt auf die Dauer schwer, lieber werden andere (zeitliche)
Gründe vorgeschoben. Mit der Zeit werden auch die Anfragen aus dem Bekanntenkreis weniger
und die Isolation schreitet voran: „Mein Bekanntenkreis hat sich klarerweise sehr vermindert, ich
kann ja auch nirgends mithalten.“
Viele Betroffene erzählen, dass sie sich – ähnlich wie bei Personen mit nicht ausreichenden Lese‐
und Schreibkenntnissen bekannt – aus Scham ein Repertoire an Vermeidungsstrategien zurecht
gelegt haben: Je weniger Kontakte und Berührungen nach außen, desto weniger sind auch die
Gelegenheiten, sich zu blamieren. Zum Teil werden die Außenkontakte und die Wege in die Öf‐
fentlichkeit sehr eingeschränkt, beispielhaft steht dafür eine ca. 50‐Jährige verheiratete Sozialhil‐
febezieherin, wohnhaft in einer kleinen betreuten Zweizimmerwohnung: Ohne ihren Hund wür‐
de sie kaum nach draußen gehen, die Einkäufe für den Haushalt etc. werden von ihrem Mann
erledigt. Haustiere haben, wie schon erwähnt, den Nebeneffekt, dass sie ein gutes Mittel sind,
um mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Nur vereinzelt gehen Betroffene offensiv mit der
eigenen Notlage um. Es reicht die Offenbarung beim Gang auf das Sozialamt, wo mann/frau als
BittstellerIn auftreten muß. Scheinbar noch beschämender würde es erlebt, wenn Freunde das
Gefühl vermittelten, Almosen zu geben. Vor allem alleinstehende Befragte sind noch mehr von
Isolation bedroht. Vor dem Hintergrund der existentiellen Gefährdung haben sich auch bei den
meisten Befragten (bis auf einzelne, die künstlerisch kreativ tätig sind) sonstige Interessen und
Hobbies verflüchtigt. „Ins Kino gehen oder in ein Konzert ist auch finanziell nicht drinnen, vor
zwei Jahren war ich das letztemal zu Silvester fort“, schildert eine junge Frau ihre Lage, Ausflüge
oder gar Urlaube sind erst recht kein Thema. Angebote wie jenes des Kulturpasses sind zum Teil
bekannt, werden von wenigen Ausnahmen abgesehen aber kaum genutzt. Auch Vereinstätigkei‐
ten oder Aktivitäten im Sparverein werden immer mehr zur Last, wenn „man allein mit dem Geld
nicht mithalten kann und sich nie was leisten kann.“
Ein politisches Interesse ist zwar prinzipiell oft vorhanden, die Enttäuschung über die tatsächli‐
che Politik bzw. die geringen Aktivitäten für sozial Schwache verhindern aber eine vermehrte
Auseinandersetzung damit. Die politische Teilhabe werde aber auch durch die Position am Ran‐
de der Gesellschaft verhindert, wie ein Sozialhilfebezieher berichtet: „Da traut sich auch nie‐
mand aufzuregen oder gar aufzuwiegeln, man fühlt sich sowieso schon als Mensch 2. Klasse.“
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In Hinsicht auf gesellschaftliche Teilhabe sind jene Befragten noch „besser“ dran, die in einer
betreuten Wohnung leben. Je nach Bedarf wird die Küche (das Gemeinschaftszentrum), der an‐
geschlossene Hof mit einigen wenigen Spieleinrichtungen (Tischtennis) aufgesucht, um mit je‐
mandem zu reden. Eine Grundkommunikation erfolgt auch bei der Übernahme gewisser Arbei‐
ten für die Gemeinschaft, was gleichzeitig eine gewisse anerkannte Aufgabe bedeutet. Ist der
Bedarf gedeckt, ziehen sich viele wieder in ihr „Reich“ – zumeist Einzimmerwohnungen – zurück.
Der Tagesverlauf ist so geprägt durch einen mehrmaligen Wechsel zwischen „nach unten gehen“
und „dann gehe ich wieder hinauf.“

3.5 Wohnversorgung
3.5.1 Armut und Wohnungsnot
Armut und Wohnungsnot zeigen sich auch in der Stichprobe als „unheimliches Paar mit Traditi‐
on.“21 Für viele ist der Zugang zu adäquatem und leistbarem Wohnraum trotz wohlfahrtsstaatli‐
cher Anstrengungen zur Verringerung von sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot noch immer
ein beinahe unlösbares Problem, einige haben zeitweise auf der Straße gelebt, einzelne sind
noch immer wohnungslos, der überwiegende Teil lebt in Übergangswohnungen (der Stadt und
der Caritas) und in Gemeindewohnungen, die für viele ein Fernziel sind, um wenigstens ihre
Wohnsituation zu sichern. Die Gemeindewohnung hat für Personen im Gegensatz zu betreuten
Übergangswohnungen, die mit ihren Möglichkeiten bezüglich einer Essensversorgung, von Ge‐
meinschaftsaktivitäten, eines Austauschs unter LeidensgefährtInnen und einer gewissen Teilha‐
be an der Gesellschaft wie im Team On durchaus geschätzt werden, den Vorteil der fixen Wohn‐
versorgung: „Ich kann da bleiben, wenn nichts dazwischen kommt.“ Eine zusätzliche Motivation
ist für etliche Väter (ohne Kontakt zu ihren Kindern aus früheren Partnerschaften und Ehen) oder
Mütter (deren Kinder bei Pflegefamilien oder in verschiedenen Wohnheimen fremduntergeb‐
racht sind), dass eine gesicherte Wohnversorgung als Voraussetzung gesehen wird, wieder in
Kontakt mit Kindern treten oder sie wieder zurückholen zu können. Deshalb werden auch viele
Anstrengungen unternommen, um das Zugangshindernis von Mietrückständen zu beseitigen.
Etliche von ihnen werden von der Wohnungssicherungsstelle der Caritas betreut bzw. die
Wohnkosten und Rückzahlungen werden dorthin (im Rahmen der freiwilligen Einkommensver‐
waltung) überwiesen, um bei unvorhergesehenem Bedarf nicht in Gefahr zu kommen, dieses
Budget „anzugreifen“. Manche haben auch schon eine Schuldenregulierung versucht bzw. die
Schuldenberatung aufgesucht, zumeist erfolglos, weil kein entsprechendes Einkommen vorhan‐
den war, vereinzelt auch, weil die Beratung nicht als zielführend eingeschätzt wurde.

3.5.2 Erfahrungen mit Zwischenlösungen
„Zwischenlösungen“ nach dem Verlust der Wohnung – oft in Folge von Trennungen – war‐
en/sind überteuerte „private Pensionen“, zumeist Einzimmerwohnungen mit schlechter Ausstat‐
tung und häufig willkürlicher Behandlung durch die Vermieter. Die Zimmerpreise in manchen
bekannten „Herbergsbetrieben“ in Graz werden mangels Alternative akzeptiert, so bezahlte ein
Befragter für eine „8m²‐Wohnung“ mit Klo und Dusche am Gang 300 Euro „Kaltmiete“, ein ande‐
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Vgl. dazu: Schoibl, Heinz: Armutsfalle Wohnen. In: Handbuch Armut in Österreich, S. 211‐223.
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rer 350 Euro für ein etwas größeres Zimmer „mit Kakerlaken“ in einem Haus mit „zahlreichen
Vorbestraften“ und vorprogrammierten Nachbarschaftskonflikten. Manche haben zwischenzeit‐
lich auch auf der Straße bzw. in Abbruchhäusern und in Notschlafstellen wie dem Vinzitel oder
der Arche 38 gelebt und ernährten sich mit „Wurstbrot und warmen Tee vom Vinzibus, zwi‐
schendurch hab ich auch immer wieder richtig gehungert.“ Jüngere Personen waren vorüberge‐
hend im Schlupfhaus oder beim „Mobil betreuten Wohnen“. Für Frauen bot das Frauenhaus
eine wichtige Zwischenstation. Einige konnten auch bei „Freunden“ und Bekannten „unter‐
schlüpfen“, wobei ohnehin psychisch angeschlagene Frauen in solchen Zweckbündnissen häufig
Gewalt, Bevormundung oder auch sexueller Ausbeutung ausgesetzt sind, wie eine langjährige
Klientin des LSF erzählt: „Und da bin ich auch immer wieder ausgenutzt worden und wäre fast im
Rotlichtmilieu gelandet, die Männer haben gemacht, was sie wollten, ich hab mich fast nicht
wehren können.“
Ehemals wohnungslose Personen bzw. Personen in Notunterkünften stammen oft aus benach‐
teiligten familiären Verhältnissen mit wenigen Bewältigungsressourcen für einen Krisenfall. Bei
Frauen führen vor allem Armut und Gewalterfahrungen zur prekären Wohnungssituation, oft
erst nachdem lange Zeit Notlösungen wie das Wohnen bei Bekannten und Freunden das Prob‐
lem verdeckt haben. Bei Männern liegen die Ursachen häufig im Arbeitsplatzverlust, Alkoholis‐
mus oder dem Scheitern von Beziehungen. Bei Wohnungslosen besteht ein deutlicher wechsel‐
seitiger Zusammenhang zwischen der Wohnversorgung und der Teilhabe am Arbeitsmarkt. So‐
lange die Wohnfrage nicht gelöst werden kann, ist auch die Chance auf eine stabile Beschäfti‐
gung und damit auf einen ausreichenden Erwerb zur Verbesserung der belastenden Situation
gering.

3.5.3 Aktuelle Wohnsituation der Befragten
Die prekäre Wohnsituation zeigt sich in der Verteilung der aktuellen Wohnsituation in der Stich‐
probe: Zwei Frauen wohnen bei ihren Freunden (eine ist bei ihrer Mutter gemeldet, die andere
bei einer Sozialeinrichtung), beide sehen durchaus die damit verbundene Abhängigkeit. Eine
weitere Frau lebt mit einem ihrer drei Kinder im Übergangswohnheim der Stadt Graz (die beiden
anderen Kinder sind fremduntergebracht), eine weitere nach jahrzehntelangem Aufenthalt im
LSF in einem privaten Wohnheim für Menschen mit psychischen Problemen.
Vier Befragte wohnen im Übergangswohnheim des Team on, zwei von ihnen verloren Gemein‐
dewohnungen durch Trennungen und Schulden und sehen die jetzige Wohnversorgung eher als
Übergangslösung. Ein Ehepaar hingegen ist nach einem „totalen Absturz“ in dieser Einrichtung
gelandet und hat sich langfristig in der „Zweizimmerwohnung“ eingerichtet, denn „wir sitzen ja
nicht hier, weil wir das Leben gut im Griff haben.“ Ein weiterer Bewohner kam über Vermittlung
eines Beschäftigungsprojektes nach jahrelanger Obdachlosigkeit zu einer Einzimmerwohnung.
Alle aber betonen die Unterstützung im Haus, den Vorteil der kostengünstigen täglichen warmen
Mahlzeit bei Bedarf und die innerhalb des Hauses gegebenen kommunikativen Möglichkeiten,
auch wenn „manchmal vielleicht zu viel geredet“ werde.
Zwei Männer haben derzeit eine Gemeindewohnung, beide sehen die Wohnversorgung als ganz
wichtige Basis, um sich wieder zu „erfangen“. Einer von ihnen hat das Ziel einer Gemeindewoh‐
nung mit WC und Bad in der Wohnung erreicht (nach einer „schimmligen, lange unbewohnten“
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Gemeindewohnung „mit nicht funktionierendem Kamin, bei den Fenstern hat‘s hereingezogen
und hereingeregnet“, die er vor Jahren wegen Schulden infolge der teuren Stromheizung verlo‐
ren hat) und mit Unterstützung durch den Magistrat hergerichtet. Er will sie vor allem für seinem
sechsjährigen Sohn, zu dem er derzeit keinen Kontakt hat bzw. für mögliche Besuche durch den
Magistrat so „in Schuss halten“, dass er sich „wenigstens dafür nicht schämen“ muss: „Sie [Mi‐
tarbeiterInnen des Sozialamts oder der Jugendwohlfahrt] sollen nicht hochmütig herabschauen
und was von Vermüllung oder Verwahrlosung schreiben.“ Zwei weitere Befragte wohnen in so‐
genannten Übertragungswohnbauten (Genossenschaftssiedlungen, in denen die Gemeinde das
Zuweisungsrecht hat) und haben damit ebenso eine langfristige Wohnperspektive. Allerdings
wird eine „richtige“ Gemeindewohnung als sicherere Variante empfunden – so hat eine zweifa‐
che Mutter zumindest um eine Gemeindewohnung angesucht. Ein 50‐jähriger Mann mit langjäh‐
riger Drogenabhängigkeit hingegen sieht die „günstige“ Wohnung (ca. 250 Euro für Vorraum,
Wohnküche, Klo, Dusche, Fernwärme und Kaminofen) im Übertragungswohnbau als vorläufige
Dauerlösung und als „absolut wichtiges Rückzugsgebiet“.
Vier Personen wohnen in privaten Mietwohnungen (zwei davon wurden über Einrichtungen der
Wohnungslosenhilfe organisiert), bei einem wird die Miete auf eigenen Wunsch vom Sozialamt
gleich direkt an den Vermieter überwiesen. Etliche Befragte erzählten über ihre Aktivitäten, die
Wohnung als den „Lebensmittelpunkt“ mit oder ohne Unterstützung durch den Magistrat herzu‐
richten: „Ich hab 2‐3 Monate gespart, um neu ausmalen zu können, für einen selbst ist es wich‐
tig, dass sie schön ist, da ich ja viel zu Hause bin.“
Die Brüchigkeit einer stabilen Wohnversorgung von armutsgefährdeten Haushalten zeigt sich
daran, dass in der Stichprobe wesentlich mehr Personen (sechs) explizit eine Gemeindewohnung
wieder verloren haben als derzeit darin wohnen (zwei). Ebenso fünf Personen kämpfen aktuell
mit früher angehäuften Wohnschulden (Miet‐, Strom‐ und Betriebskostenrückstände).

3.6 Gesundheit
3.6.1 Beschränkte ökonomische Ressourcen
Ein Leben mit beschränkten Mitteln zeitigt gesundheitliche Folgen, da zunächst die Möglichkei‐
ten für ein gesundes Verhalten (Ernährung, Bewegung, Erholung, Regeneration) allein finanziell
reduziert sind. Beim Einkauf ist nicht die Qualität der Lebensmittel, sondern der Preis das aus‐
schlaggebende Argument: „Obst und Gemüse gehen sich mit meinen paar Euros kaum aus, nur in
Aktion, wer kann sich das im Winter leisten.“ Neben finanziellen Überlegungen führen aber auch
Scham, sich als arm outen zu müssen, wenn um Rezeptbefreiung angesucht wird, und oft auch
negative Erfahrungen, wenn der Krankenschein des Sozialamtes vorgezeigt wurde (die E‐Card
wird einheitlich begrüßt) dazu, dass Arztbesuche, solange es geht, hinausgeschoben werden und
alternativ dazu auf leichter zugängliche Tabletten (Aspirin etc. ) in der Apotheke zurückgegriffen
wird. „Arztbesuche mach ich nur in äußersten Notfällen, es gibt ja Apotheken und Pulverchen, um
Wehwehchen zu verkürzen – und wenn‘s nichts hilft, muß ich eh zum Arzt.“ Ein 34‐jähriger Sozi‐
alhilfebezieher mit auffällig schlechten Zähnen war „seit 10 Jahren nicht mehr beim Arzt, Gott sei
Dank hab ich eine gesunde Natur.“ Inwieweit auch fehlende Lese‐ und Schreibkompetenzen eine
Hürde für den Arztbesuch darstellen, kann nicht beantwortet werden. Auch Vorsorgeuntersu‐
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chungen werden relativ selten gemacht, Ausnahmen bilden jene Personen, die aufgrund chroni‐
scher Erkrankungen in laufender Behandlung stehen oder die schon lange einen Hausarzt ihres
Vertrauens haben, der ihre Lebensgeschichte kennt und sie nicht von vornherein von oben her‐
ab behandelt.
Gespart wird ferner bei nicht „unbedingt“ notwendigen Behandlungen und Therapien und teu‐
ren zahn‐ und augenärztlichen Behandlungen. Ein eingeschränktes Sehen oder Zahnlücken wer‐
den als nicht änderbares Faktum hingenommen, wie eine 42‐jährige Frau berichtet: „Ich hab
schon lange Zahnschmerzen, aber nicht so, daß ich unbedingt was machen muß. Die Zähne her‐
zurichten, plan ich schon lange, aber wie – vielleicht gibt es dafür einen Extrafonds bei der GKK?“
Ein Mann, seit drei Jahren auf Sozialhilfe angewiesen, ist seit damals nicht mehr beim Arzt gewe‐
sen, obwohl er häufig an Magenschmerzen leidet, und bezahlt aus Scham notwendige Tabletten
lieber selbst, bevor er um Rezeptgebührenbefreiung ansucht oder die Marienambulanz aufsucht:
„Kleinere Geschichten werden sowieso übergangen, Gichttabletten um 12 Euro, Magentabletten,
Augen‐ und Nasentropfen kauf ich direkt in der Apotheke, mein zerbrochenes Gebiss hab ich
selbst geklebt, eine Lesebrille hab ich voriges Jahr vom Ersparten gekauft.“
Auch eine ausreichende Bewegung, um eine gewisse körperliche Fitness zu erhalten, ist oft nicht
gegeben. Manche Befragte sind gesundheitlich gehandicapt und bringen gar nicht die körperli‐
chen und psychischen Voraussetzungen für ein entsprechendes Gesundheitsverhalten mit. So
etwa fühlen sich Suchterkrankte im Substitutionsprogramm kaum zu etwas mehr an körperlicher
Anstrengung fähig, bei Alleinerzieherinnen verhindert vor allem Zeitmangel das Achten auf die
körperliche Fitness. Auch ehemals favorisierte Sportarten bleiben aus finanziellen Gründen auf
der Strecke. Etliche der Befragten waren sportlich, können sich aber diesbezügliche Aktivitäten
nur eingeschränkt leisten. „Ich würde gerne schwimmen gehen, das ist aber kaum leistbar, Schi‐
fahren ist unvorstellbar, da bleibt mir einmal im Monat die Freizeitaktivität bei den Streetwor‐
kern im Stadtpark, ansonsten das Radfahren im Sommer.“ Die Bewegungsarten, die der körperli‐
chen Fitness dienen, sind häufiges zu Fuß gehen oder ‐ seltener ‐ Radfahren. Etwas mehr an der
frischen Luft sind HundehalterInnen durch das regelmäßige Ausführen ihrer Schützlinge, was
darüber hinaus auch einen Austausch mit anderen Personen befördert. Häufig verhindert aber
auch die Scheu, zu viel unter die Leute zu gehen, in Verbindung mit den fehlenden Mitteln für
eine dementsprechende Ausrüstung, ein gesundheitsförderliches Freizeitverhalten.

3.6.2 Der mühevolle Umweg zum Arzt über das Sozialamt
Auch der notwendige Weg zum Sozialamt mit allen Unwägbarkeiten in Hinsicht auf Wartezeiten,
Unterstellungen etc., um sich einen Krankenschein zu besorgen, hielten Kranke davon ab, einen
Arzt zu konsultieren. Stattdessen wird eher auf im Haushalt vorhandene oder in Apotheken
leichter erreichbare selbstverordnete Medikamente zurückgegriffen. Zum Teil verhindern lange
Wartezeiten und angenommene Vorbehalte, dass der Arzt aufgesucht wird: „Einfach ist es am
Sozialamt beim Antrag auf einen Krankenschein nicht, wenn viele Leute dort sind, drehe ich
gleich um. Sie glauben ohnehin, dass man nur die Krankheit vortäuscht und dann heißt‘s eben
warten, obwohl ich mich schon krank hingeschleppt habe. Dann gehst du eben zur Apotheke und
kaufst Aspirin auf eigene Kosten.“
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3.6.3 Gesellschaftliche Exklusion und geringe Selbstachtung
Neben den fehlenden ökonomischen Ressourcen führen auch – wie aus der Gesundheitsförde‐
rung vielfach bekannt – kritische Ereignisse (die von Trennungen bis zum Abrutschen in unüber‐
schaubare und wenig beeinflußbare Notlagen reichen), wenig Anerkennung und fehlende Auf‐
gaben zu deutlichen gesundheitlichen Schlechterstellungen. Unterforderung, keine richtige Auf‐
gabe, kein Sinn im Leben, wenig Erfolgsmomente, wenig Partizipation und Zuwendung bzw. po‐
sitive Sozialkontakte färben auf das Selbstwertgefühl ab und verstärken ein gesundheitlich
schädliches Verhalten, weil „ohnehin schon alles egal ist.“ Nervliche Zusammenbrüche und
Selbstmordversuche wie bei einer jungen Mutter, der nach der Fremdunterbringung ihrer Kinder
einfach „alles zuviel wurde, das war einfach eine volle Bauchlandung“, sind Folgeerscheinungen,
die wiederum noch mehr Energien (und Unterstützung) erfordern, um wieder Fuß zu fassen.

3.6.4 Existenzstress und fehlende Regeneration
Ein weiteres gesundheitliches Risiko stellt die ökonomisch belastende Situation und die damit
verbundene persönliche Überforderung dar. Die existentielle Unsicherheit, der tägliche Kampf
ums Überleben und die Furcht, das mühsam aufrechterhaltene Gefüge könnte zusammenbre‐
chen, wenn auch nur ein Antrag erfolglos bleibt, eine Beihilfe entfällt, ein notwendiges Haus‐
haltsgerät (Waschmaschine, Herd, Boiler) kaputt wird, die Kinder in der Schule oder im Kinder‐
garten ein Extrageld oder eine Winterausrüstung benötigen oder zum wiederholten Mal einfa‐
che Wünsche der Kinder abgelehnt werden müssen, bedeutet „Stress pur“, wie eine Mutter er‐
zählt. Um das Notwendigste zu sichern sind – auch wenn von außen angenommen wird, dass
SozialhilfebezieherInnen wenigstens über genügend Zeit verfügen, da sie nicht im Arbeitsprozess
stehen – zahlreiche Wege mit häufigen Wartereien notwendig und viele Termine einzuhalten.
Vor allem mit Kindern vervielfachen sich die Wege ‐ zum Arzt, Kindergarten, zur Schule, Sozialar‐
beiterin etc. Auch die Nutzung von Sonderangeboten bei Einkäufen ist oft zeitraubend und zeit‐
gebunden.
Vor allem bei Mehrfachbelastungen – die existentielle Überlebensfrage, Betreuung und Verant‐
wortung für Kinder und öfters auch drohenden Fremdunterbringungen von Kindern – führen die
schlechte Planbarkeit („es kann immer was passieren, was die gesamte Planung übern Haufen
wirft“), die reduzierte Handlungsmöglichkeit, unliebsame Situationen zu meistern, die eigene
Hilflosigkeit und das zusätzliche Angewiesensein auf Unterstützung zu einem Existenz‐ oder
Überlebensstress, von dem es kaum Regenerationsphasen gibt.22 In diesem Sinn fehlt mit der
frei verfügbaren Zeit ein wesentliches Element der Lebensqualität, was sich wiederum auf die
Gesundheit negativ auswirkt. Psychosomatische Beschwerden wie Schlaflosigkeit, Gereiztheit,
aber auch ein häufiger Tablettenkonsum bzw. –mißbrauch hängen damit zusammen. Das eigene
Wohlbefinden als wichtige Determinante für die Gesundheit leidet dadurch ebenso wie durch
beschränkte ökonomische Ressourcen oder durch gesundheitlich schädliche Faktoren der
Wohnumgebung und des Lebensumfeldes.
22

Den Zusammenhang zwischen wenig zur Verfügung stehender Zeit und Gesundheitsbelastungen zeigen auch Zeit‐
budgeterhebungen. Wird neben der Erwerbsarbeit auch unbezahlte Arbeit für den Haushalt, Kinderbetreuung und
Pflege berücksichtigt, ergibt sich beträchtlich weniger Zeit für Frauen, um sich zu erholen, aber auch für Weiterbil‐
dung, Arbeit an der eigenen Karriere, für informelle berufliche Kontakte, für Treffen mit Freunden und Bekannten und
gesellschaftlicher Partizipation. Vgl. dazu auch: AK Frauenbericht 1995 – 2005. Arbeit – Chancen – Geld.
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3.7 Erfahrungen am Arbeitsmarkt und der subjektive Wert der Arbeit
3.7.1 Eingeschränkte Arbeitsfähigkeit
Die Arbeitsfähigkeit in der Gruppe der Befragten ist großteils zumindest beeinträchtigt, für 13
Personen stellt sich nach ihrem Status (Notstandshilfe, Sozialhilfe, Richtsatzergänzung, Kinder‐
betreuungsgeld, befristete Invaliditätspension) die Frage einer Erwerbsarbeit. Die Bewertung der
Kontakte zum AMS und ihrer Häufigkeit ist unterschiedlich. Während einige mit der Betreuung
durchaus zufrieden sind, sich gut behandelt fühlen und die „Mühe“ schätzen, „die sie sich ma‐
chen, auch wenn sie keine passende Stelle vermitteln können“, erleben andere die Betreuung
eher als Druck, „sie schicken mir Stellen zu, die nicht passen, die ich nie schaffe und wo ich ein
Auto bräuchte.“ Die Angaben zur Betreuungsintensität schwanken zwischen „Stress“ bis zu Ter‐
minen „alle paar Monate.“ Viele der Befragten haben in der Vergangenheit auch an unterschied‐
lichen Maßnahmen teilgenommen, die sie aber öfters nicht abgeschlossen haben und die zu‐
meist nur zu kurzen Erwerbstätigkeiten geführt haben. Vereinzelt wurden Maßnahmen auch als
„statistische Verschönerungskurse“ bezeichnet, „was bringt mir mit 58 Jahren der EDV‐
Führerschein?“
Mehr als ein Drittel sieht sich gar nicht in der Lage, einen Vollzeitarbeitstag durchzustehen, als
Gründe werden vorwiegend psychische Erkrankungen und Suchtfolgen angeführt. Bei anderen
verringern körperliche Gebrechen aber auch lange Abwesenheiten vom Arbeitsmarkt und Ar‐
beitsentwöhnung die Arbeitsfähigkeit bzw. die Chancen auf eine Erwerbstätigkeit. Weitere mas‐
sive Arbeitsmarktbarrieren sind Schulden, Vorstrafen, fehlende berufliche Ausbildungen, ethni‐
sche Herkunft, Kinderbetreuungspflichten oder viele negative Erfahrungen am Arbeitsmarkt.

3.7.2 Stellenwert der Arbeit
Trotz dieser vielfach sehr schlechten Erfahrungen und teilweise äußerst geringen Chancen, je‐
mals wieder am Arbeitsmarkt unterzukommen, hat Arbeit bei den Befragten einen hohen Stel‐
lenwert. Arbeit bietet nicht nur materielle Absicherung, sondern wirkt auch identitäts‐ und sinn‐
stiftend. Die Erwerbsbeteiligung prägt nicht nur auf der materiellen Ebene Lebenschancen und
die Gestaltung des eigenen Lebens, sondern beeinflusst auch Fremd‐ und Selbstwahrnehmun‐
gen, die wiederum den Zugang zum Arbeitsmarkt und zu gesellschaftlicher Teilhabe entschei‐
dend steuern. Aussagen wie „eine Arbeit bedeutet eine Aufgabe und gibt dem Leben einen Sinn“
„ich brauch eine Arbeit, sonst werde ich krank und drehe durch“ oder „ich würd‘ auch gratis mit‐
arbeiten, dann weiß man wieder, wo man hingehört, man wird gebraucht, erst durch die Mitar‐
beit hier hab ich wieder Freundschaften geschlossen, gehe ab und zu mit jemandem auf einen
Kaffee“, rücken Erwerbsarbeit als zentralen Faktor in unserer Gesellschaft in den Blickpunkt und
zeigen auch den psychischen Druck, den das Fehlen von Arbeit mit sich bringt. Wie in anderen
Untersuchungen zu Armut und sozialem Ausschluss belegt, stellt die Teilhabe am Erwerbsleben
für die Befragten den bestimmenden Faktor für Lebensstandards und Lebensperspektiven dar.23
Die Arbeit erfüllt unterschiedliche Funktionen wie gesellschaftliche Anerkennung, Selbstbewuss‐

23

Vgl. dazu: Peter Stoppacher: „Ohne Arbeit steh ich Kopf“ – Arbeitsmarktintegration in Graz. In: Die Armut und die
Kommune: Am Beispiel Graz. Grazer Sozialpolitische Hefte (Hrsg. vom Verein ERfA), Band 1 Jänner 2010, S. 59‐68.
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tsein und Stolz, die Möglichkeit einer selbstständigen und selbstbestimmten Lebensführung
u.v.a.m., die weit über die finanzielle Absicherung hinausgehen.

3.7.3 Subjektive Erwerbsorientierung
Diese vielfältigen Funktionen, die den zentralen Wert der Arbeit ausmachen, führen auch in der
Gruppe der Befragten zu einer in hohem Ausmaß bestehenden subjektiven Erwerbsorientierung.
Nur einige wenige Befragte mit massiven alters‐, krankheits‐ und schuldenbedingten Arbeits‐
marktbarrieren haben keine Hoffnung mehr, sich am Arbeitsmarkt beteiligen zu können und
bezeichnen es als ihre Perspektive, „gesund und wieder mobil“ zu werden oder mit den gegebe‐
nen Bedingungen so einigermaßen zurecht zu kommen. Ein Bespiel ist ein gelernter Einzelhan‐
delskaufmann, der später aus Verdienstgründen als Hilfsarbeiter auf Baustellen in ganz Öster‐
reich und im Ausland gut verdient hat, aber nach seiner Scheidung und einem schweren Unfall
ärztlich bestätigt weder länger sitzen, noch stehen oder knien kann, ich „halte vielleicht ein Drit‐
tel eines Arbeitstages aus.“ Das Ansuchen um Pension wurde bislang einmal abgelehnt. Die ein‐
zig verbleibende Möglichkeit sieht er in einer Arbeit als Zusteller, allerdings müßte er den Füh‐
rerschein nachmachen, was er sich aber nicht leisten kann. Ähnlich aussichtslos sieht seine Lage
ein schwer überschuldeter noch jüngerer Mann, für den die „Schulden jede Arbeit sinnlos“ ma‐
chen. Er hat vor seinem „Absturz“ in unterschiedlichen Tätigkeiten hart gearbeitet und betont,
dass „nicht jeder, der Hilfe braucht, faul ist.“ Auch er selbst sei „kein fauler Mensch, ich möchte
hakeln.“ Er weist auf seine langjährige Zuverdiensttätigkeit und verschiedenste Bemühungen
hin, allerdings ließen ihn seine Schulden nur wenig Spielraum. Eine ehemalige Journalistin und
Spitzensportlerin hat bei vielen Bewerbungen zu hören bekommen, dass sie „viel zu alt und teu‐
er“ sei, nicht ins Team passe etc. Als Alternative will sie bei ihrem nächsten AMS‐Termin eine
orthopädische Lehre besprechen, „ich bin handwerklich geschickt und würde auch vier Wochen
Probezeit umsonst machen.“ Weitere eher unrealistische Möglichkeiten für sie lägen in einer
Arbeit in der städtischen Bibliothek oder in einer selbständigen „Schreiberin für Leute, die das
selbst nicht können.“ Trotz schlechter Voraussetzungen hat sie die Hoffnung auf eine Arbeit noch
nicht aufgegeben. Eine Eingewöhnung in eine „Kultur der Armut“ bzw. in die Versorgung durch
die Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung ist zumindest bei den Befragten kaum zu beobachten,
dagegen spricht schon allein die damit einhergehende Stigmatisierung.
Am deutlichsten sichtbar wird die Erwerbsorientierung bei Befragten mit aus gesundheitlichen
Gründen eingeschränkter Arbeitsfähigkeit bzw. Personen, die an und für sich nicht mehr im Er‐
werbssystem sind und bereits eine Invaliditätspension zugesprochen erhielten. So hat ein 51‐
jähriger Invaliditätspensionist bzw. gelernter Landmaschinenmechaniker mit Ausgleichszulage
eine Sonderregelung mit der PVA erreicht: Im Sommer wird die Ausgleichszulage ausgesetzt und
er kann seit einigen Jahren unter bestimmten Voraussetzungen bei einem Zeltverleiher mitarbei‐
ten, er selbst braucht eine Aufgabe, um „sich nicht gehen zu lassen.“ Ein 47‐jähriger temporärer
Invaliditätspensionist mit langjähriger Drogenvergangenheit hat eine mögliche fixe Pension ab‐
gelehnt, er will von seinen Schulden wegkommen und sich eventuell als Restaurateur selbstän‐
dig machen, als unselbständiger Mitarbeiter schätzt er seine Chancen aufgrund vieler negativer
Anfragen als ganz gering ein. Auch eine Frau, die aufgrund ihrer Sucht jahrelang Teilzeit in einem
Tierheim gearbeitet hat, bevor sie diese Stelle im Konflikt mit einer neuen Leiterin verlor, hat
sich lange gegen den Rat ihrer AMS‐Betreuerin „gewehrt“, um Invaliditätspension anzusuchen.
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Als ihr Ziel bezeichnet sie es, sich „wieder selbständig ernähren“ zu können, eine „Arbeit zu fin‐
den, die Spaß macht, einen geregelten Alltag bringt und wo am Monatsende die notwendige
Kohle da ist.“ Derzeit ist aber für sie ein 8‐Stunden‐Tag nicht möglich, da sie im Substitutionspro‐
gramm steht. Langfristig hofft sie, durch eine Arbeit leichter vom „Substitol wegzukommen“.
Auch eine noch junge Substitutionspatientin, die in einer AMS‐Maßnahme den Lehrabschluss
gemacht hat und danach in der Gastronomie gekellnert hat, verweist auf die Notwendigkeit be‐
sonderer Arbeitszeiten, will aber „noch nicht wie andere, voll mit Benzos, Alk, Tabletten, herum‐
hängen und mit 22 Jahren in Frühpension gehen, ich will noch was erreichen.“
Zum Teil ist die Arbeit Ziel und zugleich Hilfsmittel, um aus nicht zufriedenstellenden Situationen
rauszukommen. So war für eine Invaliditätspensionistin, die lange Zeit im LSF stationär behan‐
delt wurde, die Aufnahme einer zunächst ehrenamtlichen Arbeit auf Rat ihres behandelnden
Arztes der erste wichtige Schritt, um wieder Fuß zu fassen und „etwas Sinnvolles zu machen“.
Über eine ehrenamtliche Arbeit bei der Caritas kam sie zum Verein ERfA, wo sie begann, „sich
aufzurichten und selbstbewußter zu werden.“ Auch einer subsidiär Schutzberechtigten, die we‐
gen ihres langen Verfahrens 11 Jahre nicht gearbeitet hat, vermittelte eine zwischenzeitliche
Aushilfetätigkeit in einer „Männerpartie“ das Gefühl, „das Schicksal selbst in die Hand nehmen zu
können“ und brachte eine dringend benötigte zeitweilige Aufbesserung der kargen finanziellen
Grundversorgung mit sich. Die Erfahrung, bei Bewerbungen immer nur zu hören, dass die Stelle
bereits besetzt sei, wenn sie ihren Namen und ihre Herkunft nannte, und die jahrelange erzwun‐
gene „Untätigkeit“ erforderte von ihr „viel Kraft, um nicht zu verzweifeln, ich hab 11 Jahre nicht
gearbeitet.“
Die Arbeitsmarktschwierigkeiten und Hoffnungen sind auch manifest bei denjenigen Personen,
die vorwiegend in prekären Beschäftigungen gearbeitet oder noch keinen Einstieg in den Ar‐
beitsmarkt geschafft haben. Beispielsweise hat ein gelernter Dachdecker, der den Beruf nach
einem Arbeitsunfall nicht mehr ausüben konnte, nach diversen Berufsorientierungskursen und
erfolglosen Praktika immer wieder bei Leihfirmen gearbeitet, wo er sich immer ausgenützt fühlte
und viele „Reinfallgeschichten“ erlebte, vor allem dass der Lohn stets unter der Vereinbarung
lag. Schließlich verweigerte er die Leiharbeit, „in Leihfirmen gehe ich nicht mehr, da wirst du an‐
und abgemeldet wie ein Auto und brauchst Rücklagen, damit du dir das überhaupt leisten
kannst.“ Ein anderer Befragter, der eine Schlosserlehre in der Haft abgeschlossen hat und eben‐
so zeitweilig über Leihfirmen arbeitete (auch im Ausland, wo er gut verdient hat), war nie „län‐
ger als einige Monate“ durchgängig beschäftigt. Er führt das darauf zurück, dass er „mit den
Kollegen oft nicht zusammen gekommen“ ist, „sie hatten so ein enges Denken. Ich hab anders
gelebt wie sie ‐ kein Haus, keine Familie, kein Auto. Und sie haben mich auf die Palme getrieben
und wenn mich die Leute anzipft haben, bin ich gegangen.“ Aufgrund dieser Erfahrungen würde
er bevorzugt eine (Einzel‐) Arbeit in der Natur, wo sein Hund dabei sein könnte, ausüben, die
„drei Monate in der Waldpartie von ERfA“ haben ihm „total getaugt.“ Auch Sperren durch das
AMS nahm er in Kauf, „ich mache nicht die gleiche Scheißhacken jeden Tag.“ Voller Stolz denkt er
an seine Mitwirkung als Malerlehrling bei Malarbeiten im Krankenhaus zurück, „wir haben die
goldene Schrift beim LKH gemacht, da schaue ich jedesmal hin, wenn ich vorbei gehe.“
Drei weitere Personen, allesamt Frauen, zwei davon sind Alleinerzieherinnen, haben bislang
noch nicht genügend Versicherungszeiten erarbeitet. Ihre Berufskarrieren sind von Schulprob‐
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lemen, abgebrochenen Berufsausbildungen, zeitweiligen AMS‐Maßnahmen und vielen persönli‐
chen Problemen geprägt. Zum Teil ist die Frustration „über den ewigen Kreislauf“ beträchtlich,
„das AMS kann auch keine passende Arbeit finden, eine Umschulung traue ich mir nicht zu, das
Lernen ist für meine Merkfähigkeit zu viel, eine Arbeit im Grünen im Magistrat wär‘ mein Ziel.“
Eine andere hofft derzeit darauf, dass sie bald eine Stelle als Raumpflegerin in einem Hotel in der
Nähe ihrer Wohnung antreten kann: „Ich hab das über eine Bekannte, die dort arbeitet, erfahren,
hab eine Woche geschnuppert, es war voll anstrengend und ich hab meine Füße nicht mehr ge‐
spürt.“ Die Chefin habe als Alleinerzieherin auch Verständnis für ihre Situation, was zumeist
nicht der Fall sei.

3.7.4 Hilfestellungen
Vor dem Hintergrund der eingeschränkten Arbeitsfähigkeit und der Notlage wurden die (gering‐
fügigen) Arbeitsmöglichkeiten als erste adäquate Unterstützungsform erlebt: Unabhängig davon,
ob sie subjektiv als erster Schritt in eine berufliche Wiedereingliederung oder als in Bezug auf die
eigene Arbeitsfähigkeit maximal mögliche Arbeitsform gesehen werden, werden sie als zentrale
Beiträge erlebt, um das „Leben wieder aufzubauen und einigermaßen in Griff zu kriegen.“ Die
Vielfalt der genannten Unterstützungen reicht von der finanziellen Aufbesserung „für das Nö‐
tigste“, über Beratungen (in vielerlei Fragen), die Unterstützung bei der Wohnungssuche und
Einrichtung bis hin zur Begleitung bei Behördenwegen oder der Unterstützung, um wieder ein
Konto oder eine Meldeadresse zu bekommen. Vor allem aber wird die wesentliche Funktion
betont, wieder aus der Isolation rauszukommen und wieder eine gesellschaftlich anerkannte
Aufgabe zu erfüllen. Als „rasche, einzigartige Hilfe“ wird die Arbeitsmöglichkeit nach jahrelanger
Zeit ohne Perspektiven als aufbauend erlebt. Die „Arbeit gibt Sinn und das Gefühl, gebraucht zu
werden“ und liefert auch eine gewisse Anerkennung, die das „Rausgehen unter Normale“ er‐
leichtert. Das Entgelt wird auch als Zeichen, die Aufgabe gut bewältigt zu haben, gewertet. Aus‐
sagen wie „ich hab mich gefühlt wie in einer Familie“ oder „sie hat mir zugehört, und ich tue mir
viel leichter, wenn jemand ein offenes Ohr hat“ weisen auch auf die Wichtigkeit einer positiven
Atmosphäre hin, die viele Befragte jahrelang nicht mehr erlebt haben, „erst dadurch hab ich
auch wieder neue Leute kennengelernt.“
Als weitere wichtige Hilfen nennen einige Befragte auch „Ermutigungen“ durch verständnisvolle
und kompetente SozialarbeiterInnen (die zum Beispiel auf Zuverdienstmöglichkeiten hingewie‐
sen haben) und sonstige Helfende wie ÄrztInnen, TrainerInnen in Kursen, StreetworkerInnen,
FreundInnen etc., die ‐ wiederum oft ungewohnt – das Gefühl vermitteln, „dass mich wer mag
und mir vertraut.“ Weitere wichtige Hilfestellungen sind betreute Wohnmöglichkeiten inklusive
der Hilfe beim „Haushalten“ sowie diverse finanzielle Extraunterstützungen über verschiedene
Fonds.
Insgesamt ist die wichtige Funktion von Integrations‐ und Aktivierungsangeboten zu betonen,
die darin liegt, neue Handlungsspielräume zu eröffnen und Kompetenzen bzw. die Beschäfti‐
gungsfähigkeit in einem umfassenden Sinn (nicht nur individuelle Voraussetzungen betreffend,
sondern auch betriebliche Anforderungen und Rahmenbedingungen) zu beeinflussen. Das ist z.B.
bei suchtkranken Personen im Substitutionsprogramm oder bei verunsicherten und resignierten
Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen und Behinderungen der Fall, die oft spezielle
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Rahmenbedingungen benötigen, wie sie in niederschwelligen Beschäftigungsprojekten angebo‐
ten werden.

3.8 Stigmatisierung und Bewältigungsstrategien
3.8.1 Stigmatisierung
Stigmatisierung in unterschiedlicher Form stellt eine bestimmende und teilweise auch internali‐
sierte Erfahrung vieler Befragter dar. Stigmatisierung und Ausgrenzung manifestieren sich viel‐
fältig, vor allem der Sozialhilfebezug wirkt als „Stempel“ für Hilflosigkeit und Unselbständigkeit in
einer Gesellschaft, in der Erwerbsarbeit als Norm anerkannt ist, und macht vielen Betroffenen zu
schaffen, wie das bittere Fazit eines Befragten zeigt: „Als Sozialhilfebezieher bist du sowieso ver‐
urteilt, wirst wie ein Aussätziger behandelt, niemand interessiert sich dafür, wie es dazu gekom‐
men ist.“ Abhängigkeit ist in einer Erwerbsgesellschaft moralisch negativ besetzt und von vorn‐
herein mit Defizitzuschreibungen verbunden. Wird schon allein das Angewiesensein auf fremde
Hilfe als beschämend erlebt, ist das noch mehr der Fall, wenn keine ausreichende, gesellschaft‐
lich anerkannte Begründung dafür mitgeliefert werden kann. Eine Behinderung, eine gesundheit‐
liche Einschränkung, ein nicht selbst verschuldeter Unglücksfall bietet eine Legitimation für die
Unterstützung. Liegt eine solche nicht vor und wird die Hilfsbedürftigkeit vor allem auf das eige‐
ne Versagen zurückgeführt, so wird der Unterstützungsbedarf noch beschämender und stigmati‐
sierender erlebt. Dies führt in vielen Alltagsdiskursen zu einer Unterscheidung von „würdigen“
und „unwürdigen“ Armen.24
Die Angst vor dem Statusverlust zeigt sich am „Verstecken“ des Sozialhilfebezugs und der Art
und Weise, wie der Gang zum Sozialamt bewerkstelligt und beschrieben wird. Überwiegend
braucht es zum ersten Mal viel Überwindung. Sofern nicht unbedingt notwendig, wird dieser
Schritt hinausgezögert, der Verzicht auf die Sozialhilfe (Non‐Take‐Up) ist sozusagen die „klassi‐
sche“ und für beide Seiten oft kontraproduktive Form, einer Stigmatisierung zu entgehen.
Abschreckend wird vor allem die typische Klientel am Sozialamt bezeichnet, die „sehr tiefe At‐
mosphäre“, Randgruppen, zu denen man nicht hinzugezählt werden will, wie „Sandler, Alkoholi‐
ker und Drogensüchtige“, welche die Kontrolle über ihr Leben verloren haben und nicht auf ei‐
genen Füßen stehen können und deren Arbeitswilligkeit prinzipiell angezweifelt wird. So lange es
irgendwie geht, zögern Befragte das Ansuchen am Sozialamt hinaus, erzählt eine Frau, die im
Frauenhaus zunächst „selbst mit ihrem Ersparten bezahlt hat, da ich zu stolz für das Ansuchen
war.“ Vor allem zu Beginn des Sozialhilfebezugs wird das Ansuchen als sehr unangenehm emp‐
funden, wie eine 29‐jährige Alleinerzieherin berichtet: „Früher hab ich mich schon sehr ge‐
schämt, bis ich mir einmal gesagt hab, ich muß mich nicht schämen, auf Hilfe angewiesen zu sein,
das kann viele treffen.“
Das Erleben der Hilfsbedürftigkeit als Deklassierung, gesellschaftliches Scheitern und Statusver‐
lust wird oft durch eine herabwürdigende Behandlung am Sozialamt verstärkt, wo man als Bitt‐
steller vorspricht und sich teilweise als „das Letzte“ fühlt. Das Gefühl des Ausgeliefertseins und
der absoluten Machtlosigkeit wird auch mit einer erlebten Willkür in Abhängigkeit von der „Lau‐
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ne“ und „Tagesverfassung“ der Angestellten am Sozialamt in Verbindung gebracht. „Du stehst in
der Früh in der Warteschlange und der Bearbeiter lässt dich warten, wenn du Glück hast, kommst
du dran, die machen sich keinen Stress, du brauchst was und wartest.“ Das Gefühl der Abhängig‐
keit wird manchmal verstärkt durch „extrem launische, unfreundliche, stimmungsschwankende“
BearbeiterInnen, die „dir deutlich ihre Verachtung spüren“ lassen. Verstärkt wurde das Ohn‐
machtgefühl auch dadurch, wenn Bescheide fehlten, gegen die ein Einspruch möglich gewesen
wäre. Das sollte sich mit dem Rechtsanspruch und einem schriftlichen Bescheid bei der bedarfs‐
orientierten Mindestsicherung verbessern.
Dies führt beispielsweise bei manchen Befragten auch zum Verzicht auf gewisse Leistungen. So
erzählt eine 28‐jährige Frau, die sich seit der Trennung ihrer Eltern als psychisch labil, verschüch‐
tert und verstottert bezeichnet und schulisch und beruflich erfolglos blieb, dass sie erst seit ei‐
nem Jahr Sozialhilfe bezieht, früher habe sie diese „verschenkt“ und eher „herumgeschnorrt“,
weil ihr Vater als Magistratsbediensteter nicht wollte, dass sie „Sozialschmarotzer“ werde und
die „Familienehre in den Schmutz ziehe.“ Für einen älteren Herrn, der immer sehr freundlich
behandelt wurde, weil er stets gut gekleidet und eloquent aufgetreten sei, war jeder „Gang zum
Sozialamt ein Canossagang, das Warten, die Leute, die Gespräche vorne, das Zuhören reicht
schon.“ Zeitweise nahm er Leistungen wie den Mietzuschuss nicht in Anspruch, um „mir das zu
ersparen.“
Öfters erzählen Befragte auch von Schwierigkeiten mit einzelnen Beamten, langen Wartezeiten
und der Notwendigkeit, stets alles neu belegen zu müssen. „Das ist immer ein stressiger Tag mit
langem Warten. Ich gehe nicht gerne hin und bin froh, wenn der Tag vorbei und die Kohle da ist.
Mit meinem letzten Bearbeiter bin ich gar nicht zusammen gekommen, da hab ich mir ange‐
wöhnt, ständig alle Papiere zusammen zu haben.“ In Begleitung von unterstützenden Personen
gehe aber zumeist alles viel problemloser.
Von manchen Befragten, vor allem langjährigen BezieherInnen, wird aber auch eine Verbesse‐
rung der Behandlung am Amt konstatiert. Vor allem früher erfolgreiche Ansuchende mit einer
gewissen Redegewandtheit und Kommunikationsfähigkeit scheinen entgegenkommender be‐
handelt zu werden. So berichten sie über Verwunderung auf Seite von BearbeiterInnen, über
„wertschätzende und fachlich versierte“ MitarbeiterInnen am Sozialamt oder schnelle Reaktio‐
nen bei besonderem Bedarf: „Mir ist das Backrohrglas gesprungen, da hab ich am Sozialamt
angerufen und zwei Tage später war der Vorschuss am Konto.“
Verstärkt wird diese Deklassierung von Hilfsbedürftigen durch unterschiedliche sonstige negati‐
ve Erlebnisse im Alltag, wobei der Bereich der ärztlichen Versorgung besonders oft unangenehm
erlebt wurde (mit der E‐Card sollte eine Abhilfe geschaffen werden). Für all jene, bei denen nicht
das Sozialamt eine freiwillige Krankenversicherung bezahlte, war es im Krankheitsfall notwendig,
sich vor dem Arztbesuch einen Sozialhilfekrankenschein zu besorgen. Etliche der Befragten sind
ihrer Wahrnehmung nach im Gegensatz zu Zeiten, wo sie noch mit dem AMS‐Krankenschein zum
Arzt gegangen sind, deutlich schlechter behandelt worden. Zumeist zeigte sich das daran, sehr
lange warten zu müssen, weil andere, später gekommene, vorgezogen würden. „Mit dem Sozial‐
amtsschein kommst du als letzter dran, alle werden vorgezogen.“ Andere fühlen sich als „Aussät‐
zige“ behandelt: „Mit dem Krankenschein vom Magistrat schaut dich der Arzt von oben herab an,
denkt sich, es sind auch ein paar Euro, die ich mit dem Dodel verdiene und traut sich gar nicht, dir
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zu nah zu kommen und dich zu untersuchen, er hört dich höchstens kurz ab. Sie respektieren dich
nicht, wie es sich gehören würde.“

3.8.2 Bewältigungsstrategien und eigene Handlungsmöglichkeiten
In vielen Gesprächen erzählten Befragte über Situationen in ihrem Leben, wo ihnen „die Kraft
ausging“, sie „nicht mehr weiter wußten“, „sich fallen ließen“, Nervenzusammenbrüche erlitten
oder Selbstmordversuche unternahmen. Trotzdem aber fanden sie – mit professioneller oder
informeller Unterstützung – immer wieder die Kraft, sich erneut aufzurichten und das Leben zu
meistern versuchen. Aussagen wie „irgendwie bin ich nicht unzufrieden mit meinem Leben, es
hilft ja auch nichts, wenn ich immer nur jammern würde“, „ich bin selbst schuld, dass ich diese
Laufbahn eingeschlagen habe, vielleicht hab ich falsche Freunde gehabt, aber sie sind nicht
schuld, ich war mit 15, 16 einfach zu dämlich zum Denken“ oder „ich muß das Leben nehmen, wie
es ist und das Beste draus machen, was bleibt mir anders übrig? Im Prinzip bin ich eh selber
schuld, ich bin auch niemand das Geld neidig, war früher auch mit Sakko und Krawatte unter‐
wegs“ lassen einige wichtige Aspekte erahnen, die bei der Bewältigung der widrigen Lebensbe‐
dingungen und als aussichtslos erlebten Situationen hilfreich sind.
Zum Einen ist das ein gewisser realistischer Blick auf die eigene Biografie und Lebenslagen, der
das teilweise Eingeständnis von Niederlagen und Versagen und die eigene Verantwortung dafür
ebenso umschließt wie eine nach außen aufgebaute Fassade der Härte der gegebenen Situation
gegenüber. Inwieweit der Verzicht auf ein Hadern mit dem Schicksal der speziellen Interviewsi‐
tuation geschuldet ist, sei dahingestellt, anzunehmen ist, dass sowohl die Sicht auf eigenes Fehl‐
verhalten als auch die Abkehr von der Fokussierung auf die Unerträglichkeit der Lebenssituation
sowie auf ein Verliererimage mit laufenden Niederlagen und Versagen funktional für ein „Wei‐
termachen“ unerläßlich ist. Beides suggeriert – in unterschiedlicher Weise – die Beeinflussbar‐
keit des eigenen Lebens bzw. die sogenannte Selbstwirksamkeit, obwohl gerade diese oft in
Zweifel gezogen wird. „Ab und zu triffst du Entscheidungen, die dich eben nicht dorthin bringen,
wo du hinwolltest, aber um etwas zu verbessern, muß ich selber sorgen, das ist meine Erkenntnis
der letzten Jahre. Ich muß meinen Weg gehen und muß mich so nehmen, wie ich bin, mit allen
Fehlern und Stärken. Selbstmitleid wär‘ da ganz schlecht“, fasst eine Alleinerzieherin, die im
Übergangswohnheim der Stadt Graz lebt, ihre Situation zusammen, obwohl diese schon „oft sehr
schwierig ist, ich weiß hinten und vorne nicht, wie es weitergehen soll.“
Eine andere Frau, Mutter eines mittlerweile erwachsenen Sohnes, bezeichnet sich insgesamt als
eher zufrieden mit ihrem Leben und stellt die Frage, was ihr denn sonst übrig bleibt. „Dem Bu‐
ben geht’s einigermaßen und ich bin halbwegs gesund, was würde es auch nützen, nur an die
ganze Scheiße zu denken?“ Unterstützend wirkt dabei, einen vorschnellen Optimismus zu ver‐
meiden, wie eine Alleinerzieherin resümiert: „Ich habe täglich sehr viele Wege und Termine und
oft klappen die Dinge nicht. Ich hab mir angewöhnt, von vornherein eher negativ zu denken als
positiv, und dann wieder enttäuscht und um 360 Grad zurückgeworfen zu werden.“
Ein anderer wichtiger Aspekt der Bewältigung ist es, den Blick auf das, was „trotz allem“ geleistet
und erreicht wurde, zu lenken und einen Stolz auf sich selbst zu entwickeln und einen „letzten
Rest“ an Würde zu bewahren. Unterstützt wird dies, wenn auch von außen nicht nur die Defizite
betont werden. Dabei geht es oft um scheinbar alltägliche Dinge, die aber aus der Situation her‐
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aus eine umso größere Bedeutung erlangen, wie den Stolz auf eine hergerichtete Wohnung, die
Aufrechterhaltung eines gewissen Lebensstandards (Sauberkeit, Vermeiden des Abgleitens in
Verwahrlosung etc.) oder auch der Tatsache, nicht schon aufgegeben zu haben: „Ich bin mit dem
Leben total unzufrieden und hab viel Blödsinn gemacht, ich hätte mehr auf meine Mutter hören
sollen und bin sicher teilweise selbst schuld. Stolz bin ich aber darauf, dass ich trotzdem immer
wieder die Kraft gefunden habe, einen nächsten Schritt zu setzen und nicht alles fallen gelassen
habe“, betont ein junge Frau. Eine andere war jahrelang in Betreuung und hatte große Scheu vor
jeglichen Kontakten. Ihre Leistung bestehe darin, wieder die Voraussetzungen für eine gesell‐
schaftliche Teilhabe überhaupt geschaffen zu haben: „Ich hab mich wieder hochgearbeitet, was
wenigen in meiner Situation gelingt, ich traute mich nicht vors Haus, nicht zur Post, viele im Heim
trauen sich gar nicht mehr raus.“ Von mehreren Befragten wird dabei die Wichtigkeit der Unter‐
stützung von außen betont – neben der eigenen Bereitschaft und Entscheidung dafür, „Vorteil‐
haft ist es, wenn jemand hinter dir steht, aber du mußt es selbst wollen, sonst kann niemand
helfen.“
Das Selbstvertrauen, etwas zu schaffen, ist nach vielen negativen Erfahrungen und Niederlagen
„im Keller“, kleinere Erfolge sind notwendig, um es wieder aufzubauen und sich selbst zu moti‐
vieren. „Ich schaue darauf, dass der Stand, recht und schlecht zu leben, so bleibt. Ich habe nun
eine Gemeindewohnung, bin nicht kriminell geworden. Ich bejammere mich nicht und mache
meine tägliche Arbeit, die Wohnung in Schuss halten, Geschäfte nach Angeboten abklappern und
warten, dass irgendwann eine Stelle daherkommt.“
Etwas leichter mit ihrer gegenwärtigen Situation, zumindest was das Selbstbewusstsein betrifft,
scheinen Befragte umgehen zu können, die noch von einem früheren „besseren“ Leben zehren
können. So erinnert sich ein ehemals gut verdienender, lange „etwas über die Verhältnisse“ le‐
bender Mann daran, dass er nach Belieben „nach Wien ins Cafe oder nach Monte Carlo zum
Grand Prix geflogen“ sei, „mir fehlt das jetzt gar nicht, ich hab so viel erlebt.“ Andere verweisen
auf frühere berufliche Erfolge und verwenden diese auch gezielt, um zu zeigen, dass sie nicht
immer am Rand der Gesellschaft standen. Bessere kommunikative Fähigkeiten und ein höheres
kulturelles Kapital tragen weiters dazu bei, sich von „typischen“ Hilfsbedürftigen abzugrenzen.
Die Hervorhebung des eigenen Willens als wichtige Voraussetzung, die Hilfsbedürftigkeit über‐
winden zu können, fällt aber oft auch mit dem Gefühl, selbst wenig bewirken zu können und nur
geringe Handlungsspielräume zu besitzen, zusammen. „Ich bin momentan auf Hilfe angewiesen
und würde ohne Unterstützung vollkommen in der Luft hängen, aber ich arbeite darauf hin, auf
mich selber schauen zu können.“ Viele Erfahrungen haben die sogenannte Selbstwirksamkeit als
Möglichkeit, das „Schicksal“ selbst zu bestimmen, sich auf Situationen einstellen und demnach
handeln zu können, untergraben. Dies manifestiert sich auch an mehrfach geäußerten Hoffnun‐
gen auf Wunder und überirdische Hilfen. Exemplarisch dafür stehen Aussagen wie, „ich kann nur
warten, dass ein Wunder geschieht, alles andere hat bisher versagt.“ Angesichts der erdrücken‐
den Realität gilt es einigen bereits „irgendwie als Gottesgeschenk“, sofern es gelingt, genügend
Selbstvertrauen und Motivation als Voraussetzung, „dass man es schaffen kann“, zu bewahren.
Auch wenn subjektive und strukturelle Faktoren die eigenen Handlungsmöglichkeiten einengen,
liegt der Schlüssel gegen weitere Ausgrenzung und Armutsverfestigung zu allererst darin, auf
Betroffene zuzugehen, Lebenserfahrungen, Bedürfnisse und Interessen zu eruieren und neue

Leben in Armut

43

Lernmöglichkeiten und Aktionsräume zu eröffnen. Diese können, wie der folgende Vorschlagska‐
talog zeigt, vielfältiger Natur sein und reicht von Schritten zur Arbeitsmarktintegration bis zu
innovativen Modellen gesellschaftlicher Einbindung.

4 POTENTIELLE ZUSÄTZLICHE UNTERSTÜTZUNGEN
Aus vielen Erfahrungen ist bekannt, dass zum Teil Dienstleistungen für armutsgefährdete und in
Armut lebende Menschen besser geeignet sind, als rein finanzielle Unterstützungen, um ihnen
bei der Bewältigung ihres Alltags und bei ersten Schritten aus der Armut zu helfen. Im Folgenden
werden sowohl Anregungen aus den Gesprächen mit armutsgefährdeten und in Armut lebenden
Menschen als auch Ideen und Vorschläge aus anderen Arbeiten des IFA Steiermark zur Thematik
der Armutsbekämpfung und der Arbeitsmarktintegration als einen der wirkvollsten Wege dazu
zusammengefasst. Mögliche Dienstleistungen und Unterstützungen zu den bislang in Graz ge‐
währten ‐ stundenweise Beschäftigung, Transitarbeit, Berufsorientierung, medizinische Betreu‐
ung durch die Marienambulanz, die Unterstützung durch die Wohnungssicherung, Schulden‐ und
Suchtberatung ‐ zielen vor allem auf die Aufhebung der Isolation, die Erweiterung des eigenen
Handlungsspielraums, insgesamt auf mehr Partizipation, aber auch auf Gesundheitsförderung
oder Unterstützungsleistungen für Kinder und Jugendliche in Armut. Exemplarische weitere
Möglichkeiten der Armutsbekämpfung sind etwa:
¾ Bekämpfung der Schuldenfalle „Energiearmut“: gerade armutsgefährdete Haushalte haben
oft alte, energiefressende Geräte, Wohnungen (Fenster und Türen) sind schlecht isoliert, Ka‐
mine sind schadhaft und erfordern die Verwendung von Elektroheizgeräten, die vermehrte
Energie benötigen. Zusätzlich ziehen Stromabschaltungen weitere Folgekosten nach sich – so
installiert die Energie Graz nach Stromabschaltungen einen Kasten für Chipkarten um 450 Eu‐
ro und verrechnet verschiedene Zuschläge, die den Strompreis in die Höhe schnellen lassen.
Ein Pilotprojekt in Wien zwischen der E‐Control und der Caritas erbrachte den Beweis, dass
durch simple Maßnahmen (weniger energieintensive Geräte, Isolation der Fenster und Türen)
und Beratungen der Energiebedarf zum Teil wesentlich gesenkt werden konnte. Die Bereit‐
stellung von günstigen und funktionierenden elektrischen Gebrauchsartikeln könnte eine
wichtige Zusatzunterstützung sein, eventuell auch ein geförderter Umstieg auf oder eine Er‐
gänzung mit Alternativenergiesystemen (Solar, Photovoltaik). Diese könnten über Selbsthilfe‐
gruppen (koordiniert von Beschäftigungsprojekten, wo auch Kompetenzen für den Arbeits‐
markt erworben werden) eingebaut werden. Ebenso könnten kleinere Sanierungen (Ofen‐
und Kaminreparatur, Isolation von Fenstern und Türen) unterstützt selbst vorgenommen
werden.
¾ Gemeinschaftsschrebergärten (wie sie im Regierungsabkommen in Wien beispielsweise ent‐
halten sind) oder „Ökoparzellen“ in Kooperation mit der Stadt, Genossenschaften, sozialen
Einrichtungen: Beschäftigungsprojekte errichten und betreuen in gewissem Ausmaß Schre‐
bergärten auf Brachflächen der Stadt für sozial Bedürftige und vergeben ein befristetes Nut‐
zungsrecht. Bei längerer Nichtnutzung oder absehbar stabilem Ausstieg aus der Hilfsbedürf‐
tigkeit sollte der Platz weitergegeben werden. Eventuell könnte die Gartenanlage auch mit
einem Zentralgebäude mit Gemeinschaftsräumen (Dusche, Aufenthalt) und Abstellplätzen für
einzelne oder mit Gemeinschaftsflächen (Sport‐, Spielflächen, Grillmöglichkeiten, Hundewie‐
se) ausgestattet werden, wobei wiederum Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen würden.
Damit könnten die Partizipation gesteigert, die Isolation verringert, die Gesundheit (gemein‐
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same Freizeitaktivitäten) positiv beeinflusst und Kompetenzen für den ersten Arbeitsmarkt
erworben werden. Diese Gärten könnten zielgruppenübergreifend über SH‐BezieherInnen hi‐
naus (um eine weitere Ghettoisierung zu vermeiden) auch für Ältere oder BewohnerInnen
bestimmter Viertel geöffnet werden. Eventuell könnte auch ein „Pool“ für gebrauchte Frei‐
zeitgeräte (Freizeit‐ und Sportbekleidung, Geräte wie Hometrainer, Tischtennistische etc.) in‐
tegriert werden oder „Tausch‐ und Talentebörsen“ organisiert werden.

¾ „Zuverdienstmöglichkeiten“ im persönlichen oder haushaltsnahen Dienstleistungsbereich für
arbeitsmarktferne und sozial isolierte Personen: Eine Trägerorganisation bürgt nach außen
für eine Qualitätssicherung und vergibt klare und honorierte Aufträge an interessierte Be‐
dürftige. Dies könnte Barrieren auf beiden Seiten – sowohl bei KundInnen und Auftragneh‐
merInnen ‐ verringern. Potentielle KundInnen stehen sozial Schwächeren oft mit Vorurteilen
gegenüber, arbeitsmarktferne Hilfsbedürftige wiederum tendieren dazu, ihre Hilfsbedürftig‐
keit zu verstecken und gehen „freiwillig“ in Isolation. Mögliche Dienstleistungen reichen von
kleineren Reparaturen (Gartenzaun etc.) übers Rasenmähen und Gartenumstechen bis hin zu
Einkaufs‐ und Begleitdiensten. Solche Möglichkeiten eines „honorierten Ehrenamtes“, erfolg‐
reich tätig zu sein, können auch weitere Effekte in Hinsicht auf die Selbstwirksamkeit und das
Selbstvertrauen als wichtige Voraussetzung für eine Arbeitsmarktintegration zeitigen. Dar‐
über hinaus könnten im Rahmen solcher Zuverdienstmodelle auch fehlende Pensionsversi‐
cherungszeiten in geringem Ausmaß erworben bzw. vom Beschäftigungsträger als Gegenleis‐
tung freiwillig „nachgekauft“ werden – neben der finanziell besseren Versorgung der Betrof‐
fenen könnte für die Stadt der Effekt erzielt werden, dass Sozialhilfe/Mindestsicherung in die
Pension verlagert werden könnte.
¾ Ein überlegenswertes Beschäftigungsfeld für Beschäftigungsprojekte liegt auch in der Gestalt‐
ung des Wohnumfeldes und in Dienstleistungen in Gemeindebauten bzw. Übertragungs‐
wohnbauten. Partizipation der dort wohnenden arbeitsmarktfernen Personen und spezielle
Module zur Berufsorientierung, Interessensfindung und Kompetenzerweiterung sollten zu‐
sätzlich im Blickfeld stehen. Oft sind in diesen Siedlungen zahlreiche Probleme und Konflikte
(von der Mülltrennung über Vandalismus bis zu fehlenden Spielmöglichkeiten für Kinder und
Jugendliche und „Ruheoasen“ für Ältere) vorhanden, die durch entsprechende Einbindung
der BewohnerInnen und ihre Aktivierung partizipativ verringert werden könnten. Siedlungs‐
nahe Unerstützungsangebote für Benachteiligte reichen von der Lernbetreuung für Kinder bis
zu Gesundheitsförderungsmaßnahmen oder Siedlungswerkstätten für Reparaturarbeiten
(Räder, Mopeds), Erprobung beruflicher Interessen und Fähigkeiten, Berufsorientierung etc.
Weiters könnten Geräte (am Spielplatz, Sitzbänke) etc. erneuert oder NeumieterInnen in die
Gepflogenheiten der Siedlung „eingeführt“ werden. Eine Betreuung könnte von Beschäfti‐
gungsbetrieben in Kooperation mit den Hausverwaltungen oder öffentlichen Einrichtungen
(Jugendwohlfahrt, Wohnungsamt) erfolgen.
¾ In Stadtteilen bzw. Siedlungen mit massiven sozialen Problemen sind ferner Lernbetreuungen
für Kinder von Armutsgefährdeten oder Personen mit sprachlichen Defiziten, wie sie in Städ‐
ten wie Linz angeboten werden, um die Gefahr langfristiger Ausgrenzung zu verringern, über‐
legenswert. Oft haben armutsgefährdete und migrantische Haushalte nicht die Ressourcen,
um ihre Kinder bei Bildungsprozessen zu unterstützen. Kinder, die in Armut aufwachsen, blei‐
ben sowohl in der Bildung „zurück“, und haben auch wesentliche höhere gesundheitliche
Langzeitrisiken. Diesbezüglich wären Kooperationen mit der Jugendwohlfahrt bzw. wesentli‐
chen AkteurInnen in den vier Grazer Sozialräumen anzustreben. Für arbeitsmarktferne Er‐
wachsene könnten Angebote in Richtung Basisbildung (Lesen, Schreiben, Rechnen, PC) und

Leben in Armut

45

(berufsbezogenen) Spracherwerb (wie in manchen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen er‐
probt) initiiert werden, um die Voraussetzungen für eine arbeitsmarktpolitische Integration
zu verbessern.
¾ Arbeitsmarktpolitisch von Relevanz ist ferner der Befund, dass die Aktivierung des Erwerbs‐
potentials von SozialhilfeempfängerInnen am ehesten durch längerfristige Beschäftigungs‐
maßnahmen und individuelle Begleitung gelingt – so zum Beispiel zeigten sich in Wien im
Vergleich unterschiedlicher Instrumente relativ geringe Effekte kurzer „Aktivierungsmaß‐
nahmen“.25
¾ Kommunale Möglichkeiten zur Reduzierung der Verschuldungsprobleme oder zur Gesund‐
heitsförderung liegen vor allem darin, gezielte präventive Maßnahmen26 zu fördern sowie Be‐
ratungsangebote auf bisher nicht erreichte Zielgruppen auszuweiten. Bewusstseinsbildende
präventive Beispiele sind etwa die Auseinandersetzung mit den Themen „Umgang mit Geld“
oder „Schuldenfallen“ in Schulen, berufsvorbereitenden Möglichkeiten und Qualifikations‐
und Beschäftigungsangeboten des AMS wie auch eine verstärkte grundlegende Beratung für
eine einkommensadäquate Haushaltsbudgetierung (Einnahmen und Ausgabenrechnungen im
privaten Bereich, Sparmöglichkeiten, Referenzbudgets für die Haushaltsplanung, Finanzfüh‐
rerschein) etwa durch SozialarbeiterInnen oder durch extern beauftragte Stellen, eventuell
als zusätzliches Angebot zum Sozialhilfebezug. Beratungsangebote könnten auch in arbeits‐
marktpolitischen Maßnahmen für arbeitsmarktferne Zielgruppen, welche die Kommune (mit‐
) finanziert, integriert und in Kooperation mit der SchuldnerInnenberatung oder Gesundheits‐
förderungsstellen forciert werden. Im Rahmen der Mindestsicherung sollte auch überlegt
werden, Zahlungsverpflichtungen, z.B. für Schuldenregulierungen oder zur Sicherung der
Wohnversorgung bei der Ermittlung der Hilfe zum Lebensunterhalt in einem überschaubaren
Zeitrahmen stärker zu berücksichtigen.
¾ Im Sinne der Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben könnten nicht stigmatisie‐
rende Gutscheine für Kultur‐ und Freizeitaktivitäten (etwa Kinogutscheine ausgegeben über
verschiedene Organisationen und Initiativen vor Ort) oder (wohnortnahe) Ausflüge und Frei‐
zeitangebote sinnvoll sein. Als Ersatz für den Wegfall der Sonderzahlungen bei der Sozialhilfe,
die bislang vor allem für Anschaffungen wie Winterjacken, Schulausstattung der Kinder,
warmen Schuhen etc. verwendet wurden, sind ebenso Gutscheine für Schuhe, Jacken etc.
vom Sozialamt überlegenswert. Die schon seit langem geforderte Aktivkarte wäre ein Schritt
in diese Richtung.
¾ In Hinsicht auf die Wohnversorgung besonderer Risikogruppen wurden eigenverwaltete
Wohnmöglichkeiten bzw. unterstützte Wohnungsadaptierungen angeregt, weiters ein Kauti‐
onsfonds für Wohnungslose, der ihnen diese Hürde für den Zugang zu Mietwohnungen be‐
wältigen hilft.
¾ Bei vielen Beratungs‐ und Unterstützungseinrichtungen ist ein spezieller Fokus auf die Ziel‐
gruppe mit geringer Kommunikationskompetenz und einer Tendenz, Konflikten „auszuwei‐
chen“, notwendig. Dazu gehört neben ausreichend Zeit, um auf die spezielle Situation einge‐
hen zu können, auch eine Vorbereitung auf spezielle Lebenswelten und Bedürfnisse und die
Vermeidung einer „Behandlung von oben herab“.
25

Vgl. dazu: Erwerbspotential in der Sozialhilfe, S. 83.
Vgl. dazu den Wohnungsratgeber für Jugendliche der Schuldner‐Hilfe Linz, um Schuldenfallen nicht zu übersehen,
oder die Broschüre „Haushalt & Geld“ (siehe www.schuldner‐hilfe.at), den Vorarlberger Finanzführerschein
(www.ifs.at) oder die Gesundheitsförderungsaktivitäten im Bezirk Gries in Graz.
26
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¾ In Hinsicht auf die Verschuldung vieler in Armut lebender Personen bzw. ihres selbst einge‐
standenen fehlenden Umgangs mit Geld, sind spezielle Maßnahmen wie die freiwillige Ein‐
kommensverwaltung (wie derzeit von der WOG angeboten) auszubauen. Dabei könnten auch
eine (aufsuchende) Siedlungsassistenz, um frühzeitig mit gefährdeten Haushalten in Kontakt
zu kommen, vermehrt leistbarer Wohnraum oder Delogierungsbegleitung und für Schuldne‐
rInnen kostengünstigere Arrangements mit Hausverwaltungen, Energiefirmen, Banken, Inkas‐
sobüros und Rechtsanwaltskanzleien dienlich sein, um Abwärtsspiralen zu durchbrechen.

5 DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
ARMUTSFALLEN

Armut stellt für viele Menschen keinen vorübergehenden Zustand oder keine zeitweise Mittel‐
knappheit dar, sondern sie müssen sich ohne ausreichende Hilfe auf ein andauerndes Leben in
Armut einstellen. Langzeitbeschäftigungslose und SozialhilfebezieherInnen sind davon beson‐
ders bedroht.
Der Kreis der Betroffenen reicht Hand in Hand mit zunehmender Prekarisierung am Arbeits‐
marktüber klassische SozialhilfebezieherInnen weit hinaus. In Armut lebende Menschen stellen
längst keine homogene Gruppe mehr dar, die Gründe für die Hilfsbedürftigkeit sind vielfältig und
liegen in kritischen Lebensereignissen wie Trennung, Erkrankung, Verlust des Arbeitsplatzes,
Schulden, Vorstrafen und damit einhergehenden Abwärtsspiralen, vererbter Armut im Zusam‐
menhang mit geringer Bildung und oft desolaten Familienverhältnissen, geringer Erwerbstabili‐
tät und ähnlichem mehr. Oft handelt es sich um Personen aus „Problemfamilien“, deren Eltern
oft mit der Unterstützung überfordert waren, sowie um Pflege‐ bzw. Heimkinder. Andere kamen
in Zusammenhang mit familiären Problemen und Erkrankungen ins „Schleudern“. Manche haben
früher gut verdient und hätten sich „nie im Leben“ vorgestellt, jemals auf Sozialhilfe angewiesen
zu sein. Jugendliche und junge Erwachsene haben zumeist keine Ausbildung abgeschlossen und
arbeiteten bislang vorwiegend, wenn überhaupt, in Hilfstätigkeiten.
SOZIALE ISOLATION

Kennzeichnend für viele in Armut lebende und auf Hilfe angewiesene Personen sind das Fehlen
tragfähiger sozialer (familiärer) Netzwerke und Unterstützungsstrukturen und damit verbunden
ein hoher Grad an Isolation. Das Scheitern der Familie wurde zum Teil auch durch finanzielle
Notlagen und den damit verbundenen „ewigen Stress“ verursacht, andererseits beschleunigte
das Auseinanderbrechen das weitere Abrutschen in Armut. Viele sind geschieden, Kontakte zu
Kindern sind häufig seit langer Zeit unterbrochen. Als Beziehungsersatz fungieren häufig
Haustiere, sie bieten einerseits die Möglichkeit, sich um jemanden zu sorgen und Verantwortung
zu übernehmen, andererseits vermitteln sie auch das Gefühl, gebraucht zu werden.
FINANZIELLE SITUATION

Je nach Lebensgewohnheiten und dem Verhältnis von Einkommen und Ausgaben wird die finan‐
zielle Situation unterschiedlich bewertet. Wohnkosten und allfällige Schuldenrückzahlungen und
Unterhaltsverpflichtungen fallen besonders ins Gewicht. Ungefähr ein Drittel der Befragten hat
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nach Abzug aller Fixausgaben bereits den Großteil des verfügbaren Haushaltseinkommens ver‐
braucht, ein Drittel kommt mit dem vorhandenen Geld „gerade“ aus, ein weiteres „ohne gröbe‐
re Schwierigkeiten“. Aber auch bei ihnen ist Sparen notwendig, das trotz aller Widrigkeiten und
zum Teil beträchtlichen Abstriche gegenüber früheren Lebensphasen ohne zu jammern hinge‐
nommen wird. Anschaffungen oder Nachzahlungen zu tätigen, größere Reparaturen durchzufüh‐
ren, Kindern die Teilnahme an Schulveranstaltungen zu ermöglichen oder ihnen ab und zu ein
Geschenk zu machen ist vielfach nur über finanzielle Extrahilfen bei diversen Einrichtungen und
Fonds sowie die Nutzung aller Möglichkeiten bei verschiedene Stellen möglich.
SCHULDEN

Überwiegend sind hohe Schulden und Zahlungsrückstände vorhanden. Kredite aus vorangegan‐
genen Partnerschaften, aufgenommen zu ungeteilter Hand für Wohnung, Einrichtung etc., blei‐
ben bei jenem Teil „hängen“, der noch erreichbar ist. Oft sind das Frauen mit Kindern. Weitere
Verschuldungsursachen sind Unterhaltszahlungsrückstände, Stromschulden, Mietrückstände, im
Falle von Gemeindewohnungen ist damit auch diese Möglichkeit einer relativ günstigen Wohn‐
versorgung versperrt, solange die Mietschulden nicht großteils abbezahlt sind. Mahnspesen und
Kosten für Inkassobüros und Rechtsanwälte treiben die Schulden weiterhin in die Höhe. Exekuti‐
onstitel erschweren neben anderen Barrieren zusätzlich die Arbeitsmarktintegration.
WOHNVERSORGUNG

Armut und Wohnungsnot hängen vielfach zusammen. Adäquater und leistbarer Wohnraum ist
trotz wohlfahrtsstaatlicher Anstrengungen zur Verringerung von sozialer Ausgrenzung und Woh‐
nungsnot kaum zugänglich. Übergangswohnungen (der Stadt und der Caritas) und Gemeinde‐
wohnungen, die für viele ein Fernziel sind, um wenigstens ihre Wohnsituation zu sichern, sind
nur beschränkt verfügbar. „Zwischenlösungen“ nach dem Verlust der Wohnung – oft in Folge
von Trennungen – sind überteuerte „private Pensionen“, zumeist Einzimmerwohnungen mit
schlechter Ausstattung und häufig willkürlicher Behandlung durch die Vermieter. Manche haben
zwischenzeitlich auch auf der Straße bzw. in Abbruchhäusern und in Notschlafstellen gelebt und
ernährten sich mit „Wurstbrot und warmen Tee vom Vinzibus, zwischendurch hab ich auch im‐
mer wieder richtig gehungert.“ Bei Frauen führen vor allem Armut und Gewalterfahrungen zur
prekären Wohnungssituation, oft werden Notlösungen wie Wohnen bei Bekannten und Freun‐
den in Kauf genommen.
ALLTAGSBEWÄLTIGUNG

„Sparen“ lautet eine der häufigsten Antworten der Befragten, um mit ihrer finanziellen Lage
umzugehen und den Alltag zu bewältigen. Das Repertoire des „Gürtel enger Schnallens“ und
„Durchkommens mit beschränkten Mitteln“ im Alltag betrifft vor allem die Grundversorgung
(Nahrungsmittel, Getränke, Bekleidung), Einkaufsgewohnheiten, soziale Kontakte, das Ausgehen,
Erholungs‐ und Freizeitaktivitäten, Kommunikationsmittel (Internet/Telefon) sowie kleinere Ge‐
schenke für sich selbst und andere, hauptsächlich Kinder, aber auch das Gesundheitsverhalten.
Bei der grundlegenden Versorgung wie dem Einkauf von Nahrungsmitteln und Getränken wird
prinzipiell nach den günstigsten Angeboten gesucht, was zumeist viel Zeit für Vergleiche und
Sondieren erfordert. Abstriche bei der Qualität werden gerne hingenommen. Wichtig für die

48

Leben in Armut

Bevorratung von größeren Menden an „Schnäppchen“ ist eine Kühlgelegenheit, wobei Altgeräte
als Energiefresser zusätzlich höhere Energiekosten verursachen. Bei Angeboten ist es notwendig,
früh in den betreffenden Geschäften zu sein. Manche Personen nutzen für warme Mahlzeiten
günstige institutionelle Essensausgaben. Kleinere Anschaffungen ab und zu werden mühsam
abgespart, für größere Anschaffungen (Waschmaschine, Kücheneinrichtung, Möbel) wird bei‐
spielsweise auf Gratis‐ oder Billigangebote in der „Fundgrube“, im Internet oder bei Sozialinitia‐
tiven zurück gegriffen. Weitere „Sparmöglichkeiten“ liegen beim Energieverbrauch, insbesonde‐
re beim Heizen.
ERHÖHTE GESUNDHEITSGEFÄHRDUNG

Die Möglichkeiten für ein gesundes Verhalten (Ernährung, Bewegung, Erholung, Regeneration)
sind allein finanziell reduziert. Beim Einkauf ist nicht die Qualität der Lebensmittel, sondern der
Preis das ausschlaggebende Argument: Scham, sich als arm outen zu müssen, wenn um Rezept‐
befreiung angesucht wird, und oft auch Erfahrungen stigmatisierender Behandlung führen dazu,
dass Arztbesuche, solange es geht, hinausgeschoben werden (oft mit der Folge der Chronifizie‐
rung einer Krankheit) und auf selbstverordnete leichter zugängliche Tabletten zurückgegriffen
wird. Gespart wird auch bei nicht „unbedingt“ notwendigen Therapien und „teuren“ zahn‐ und
augenärztlichen Behandlungen. Weiters bedeutet die existentielle Unsicherheit, der tägliche
Kampf ums Überleben und die Furcht, das mühsam aufrechterhaltene Gefüge könnte zusam‐
menbrechen, wenn auch nur eine Beihilfe ausfällt oder ein notwendiges Haushaltsgerät
(Waschmaschine, Herd, Boiler) kaputt wird, eine gesundheitliche Belastung, von der es kaum
Regenerationsphasen gibt.
Aber auch kritische Ereignisse (die von Trennungen bis zum Abrutschen in unüberschaubare und
wenig beeinflußbare Notlagen reichen), wenig Anerkennung und fehlende Aufgaben führen zu
deutlichen gesundheitlichen Schlechterstellungen. Unterforderung, keine richtige Aufgabe, kein
Sinn im Leben, wenig Erfolgsmomente, wenig Partizipation und Zuwendung bzw. positive Sozial‐
kontakte untergraben die wichtigen Gesundheitsdeterminanten Selbstwertgefühl und Wohlbe‐
finden.
RÜCKZUG UND GESELLSCHAFTLICHE PARTIZIPATION

Das Sparen bei nicht unbedingt notwendigen Ausgaben für Freizeitaktivitäten beschleunigt den
Rückzug aus vielen gesellschaftlichen Bereichen. Ein Urlaub im herkömmlichen Sinn ist kein
Thema, auch Ausflüge sind sehr selten. Verkehrt wird hauptsächlich im engsten Bekannten‐ und
Freundeskreis und da nur im privaten Umfeld, verstärkt wird die Rückzugstendenz durch die
negativen Auswirkungen der Armut auf das Selbstwertgefühl: „Man wertet sich ja selbst ab,
wenn man sich nichts leisten kann, nicht mit der Mode gehen kann und immer schief angeschaut
wird.“ Auch unter Freunden wird die finanzielle Notlage zumeist tabuisiert.
Infolge der Armut ziehen sich Betroffene „immer mehr zurück“ und mutieren zu Einzelgängern:
„Ohne Arbeit und Geld wird man depressiv, die Decke fällt einem auf den Kopf, man traut sich
nicht unter die Leute.“ Das Eingeständnis, kein Geld zu haben für einen Kaffeehausbesuch, einen
Ausflug, die Kinokarte etc. fällt auf die Dauer schwer, lieber werden sonstige Gründe vorgescho‐
ben. Mit der Zeit werden auch Anfragen aus dem Bekanntenkreis weniger. Aus Scham wird ein
Repertoire an Vermeidungsstrategien zurecht gelegt, um Gelegenheiten, sich zu blamieren, zu
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verringern. Die Position am Rande der Gesellschaft reduziert auch die politische Teilhabe, weil
man sich „ sowieso schon als Mensch 2. Klasse“ fühlt.
STIGMATISIERUNG

Stigmatisierung in unterschiedlicher Form stellt eine bestimmende und teilweise auch internali‐
sierte Erfahrung dar. Stigmatisierung und Ausgrenzung manifestieren sich vielfältig, vor allem
der Sozialhilfebezug wirkt als „Stempel“ für Hilflosigkeit und Unselbständigkeit in einer Gesell‐
schaft, in der Erwerbsarbeit als Norm anerkannt ist. Die Hilfsbedürftigkeit wird als Deklassierung,
gesellschaftliches Scheitern und Statusverlust erlebt, verstärkt oft durch eine herabwürdigende
Behandlung am Sozialamt. Die Angst vor dem Statusverlust zeigt sich am „Verstecken“ des Sozi‐
alhilfebezugs und der Art und Weise, wie der Gang zum Sozialamt bewerkstelligt und beschrie‐
ben wird. Überwiegend braucht es beim ersten Mal viel Überwindung. Sofern nicht unbedingt
notwendig, wird dieser Schritt hinausgezögert, der Verzicht auf die Sozialhilfe ist die „klassische“
und für beide Seiten oft kontraproduktive Form, einer Stigmatisierung zu entgehen.
ERFAHRUNGEN AM ARBEITSMARKT UND ERWERBSORIENTIERUNG

Die Arbeitsfähigkeit in der Gruppe der Befragten ist großteils zumindest beeinträchtigt, viele
haben hauptsächlich negative Erfahrungen am Arbeitsmarkt gemacht. Trotz vielfach schlechter
Erfahrungen und teilweise äußerst geringen Chancen, jemals wieder am Arbeitsmarkt unterzu‐
kommen, hat Arbeit einen hohen Stellenwert, da sie nicht nur materielle Absicherung bietet,
sondern auch identitäts‐ und sinnstiftend wirkt. Die Teilhabe am Erwerbsleben ist bestimmend
für Lebensstandards und Lebensperspektiven, was eine in hohem Ausmaß bestehende subjekti‐
ve Erwerbsorientierung bewirkt. Nur einige wenige Befragte mit massiven alters‐, krankheits‐
und schuldenbedingten Arbeitsmarktbarrieren haben kaum mehr Hoffnung, sich am Arbeits‐
markt beteiligen zu können.
Vor dem Hintergrund der eingeschränkten Arbeitsfähigkeit und der Notlage werden Arbeitsgele‐
genheiten als wichtigste Unterstützung bezeichnet, aber auch Hilfen bei der Wohnungssuche
und bei der Einrichtung bis hin zur Begleitung bei Behördenwegen oder Ermutigungen durch
verständnisvolle und kompetente SozialarbeiterInnen werden als Beitrag gewertet, um aus der
Isolation zu kommen und wieder eine gesellschaftlich anerkannte Aufgabe zu erfüllen.
TROTZ ALLEDEM

In vielen Gesprächen erzählten Befragte über Situationen in ihrem Leben, wo ihnen „die Kraft
ausging“, sie „nicht mehr weiter wußten“, „sich fallen ließen“, Nervenzusammenbrüche erlitten
oder Selbstmordversuche unternahmen. Trotz alledem aber versuchen sie immer wieder „aufzu‐
stehen“. Das erfordert einen realistischen Blick auf die eigene Biografie, der das Eingeständnis
von Niederlagen und Versagen und die eigene Verantwortung dafür ebenso umschließt wie eine
nach außen aufgebaute Fassade der Härte der gegebenen Situation gegenüber. Funktional not‐
wendig für ein „Weitermachen“ scheint aber auch die Abkehr von der Fokussierung auf die Un‐
erträglichkeit der Lebenssituation sowie auf ein Verliererimage mit laufenden Niederlagen und
Versagen zu sein, und zu sehen, was „trotz allem“ geleistet und erreicht wurde, einen Stolz auf
sich selbst zu entwickeln und einen „letzten Rest“ an Würde zu bewahren. Dabei geht es oft um
scheinbar alltägliche Dinge, wie den Stolz auf eine hergerichtete Wohnung, die Aufrechterhal‐
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tung eines gewissen Lebensstandards (Sauberkeit, Vermeiden des Abgleitens in Verwahrlosung
etc.) oder auch der Tatsache, nicht schon aufgegeben zu haben.
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