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Dieses Buch versammelt die Materialien der Ausstellung „arm in Österreich“, 
die 2019 von der Caritas Steiermark initiiert und beauftragt wurde. Sie gibt 
Einsichten, wie Armut sich auswirkt und anfühlt. Wir konzentrieren uns 
dabei auf die Armut in Österreich, die Armut in einem reichen Land. 
Was machen Armut und Ausgrenzung mit Menschen? Was machten sie mit 
jeder und jedem von uns, gerieten wir in diesen Sog nach unten, in diese 
beengte Welt, wie sie Armut generiert? Es ist leicht, von außen und von oben 
herab zu behaupten, der oder die hätte im Leben eben schlechte Entschei-
dungen getroffen und wäre daher selbst schuld. Und es ist leicht zu behaup-
ten,	dass	man	selbst	sicher	gleich	wieder	aus	der	Armut	herausfinden	würde.	
Wie man mit den Schwächsten in der Gesellschaft umgeht, gibt das klarste 
Bild über die gemeinsamen Werte, die das zusammenleben in der Gesell-
schaft bestimmen. Was ist uns wichtig im Leben? Wie wollen wir selbst 
behandelt werden, wenn es uns einmal nicht so gut geht? Das Thema Armut 
stellt uns vor entscheidende Fragen – die nach unserer Haltung als Ein-
zelperson und die nach den demokratischen Grundsätzen: gleiche Würde, 
gleiche Rechte, gleiche Chancen.

Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt von Einrichtungen und Per-
sonen, die sich der Armutsbekämpfung widmen. Unser herzlicher Dank gilt 
allen, die hier mitgewirkt haben!
Die Ausstellung beruht wesentlich auf der fachlichen Expertise von Helmut 
P. Gaisbauer, Leiter des internationalen Forschungszentrums für soziale und 
ethische Fragen in Salzburg, von Martin Schenk, Mitbegründer der Armuts-
konferenz, und von Franz Waltl, Bereichsleiter für Hilfe für Menschen in Not 
der Caritas Steiermark. 
Die Ausstellung versammelt herausragende Bilder und  Innenperspektiven 
von Armutserfahrungen, ein herzlicher Dank auch hier! Künstlerische 
zugänge leisten einen wesentlichen Beitrag, um neue Bilder für Armut zu 
finden.	Ob	reich	oder	arm,	Menschen	wollen	ein	gutes,	sinnvolles	Leben,	mit	
Frei räumen und mit sozialen Kontakten, in einem Umfeld, wo sie sich selbst 
und ihre Fähigkeiten gestaltend und wertgeschätzt einbringen können.
AStRID KURy, LEItERIn DER AKADEMIE GRAz
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  Herbert Beiglböck

Arm im  
Wohlstand
Worüber reden wir, wenn wir heute von Armut sprechen? Im aktuellen Wohl-
standsranking, erstellt vom Weltwirtschaftsforum in Davos, das neben dem 
Bruttoinlandsprodukt auch Faktoren wie Klimaschutz, Staatsschulden, Armut 
oder Ungleichheit berücksichtigt, belegt Österreich Platz 10. Ohne zweifel, wir 
sind in Summe eine reiche Gesellschaft. Ist es da nicht weinerlich, von Armut 
zu sprechen? 
Als ich ein Kind war, ist unsere Familie nicht in Urlaub gefahren. Ich wäre 
nie	auf	die	Idee	gekommen,	mich	deshalb		als	„arm“	zu	empfinden	–	aber	
nur, weil ich kein Einzelfall war. In der Oststeiermark, wo ich aufgewachsen 
bin, hat kaum jemand die Ferien im Ausland verbracht. Das ist aber heute 
anders. Man kann natürlich darüber streiten, ob Fernreisen sinnvoll und 
verantwortungsvoll sind – aber es ist zum Glück alltäglich geworden, dass 
Familien eine zeit gemeinsam abseits vom Alltag verbringen können.
Und deshalb ist die Möglichkeit, einmal im Jahr eine Woche Urlaub zu 
machen, ein Kriterium von mehreren geworden, an dem wir bemessen, ob 
jemand bei uns arm oder armutsgefährdet ist. Andere dieser Kriterien sind 
die Verfügbarkeit eines Telefons und die Möglichkeit, die Wohnung warm zu 
halten. Es ist immer eine Summe, ein zusammenspiel von mehreren dieser 
Faktoren. Es geht dabei nicht allein um materielle Dinge. Es geht um Lebens-
bereiche, die Menschen offenstehen oder verschlossen bleiben, und es geht 
um Erfahrungen, an denen Menschen in unserer Gesellschaft teilhaben oder 
die ihnen nicht zugänglich sind.
Unsere Vorstellung von Armut ist geprägt von den erschütternden Bildern, 
die wir aus der Geschichte kennen und aus anderen Ländern: Das Lumpen-
proletariat der Ära der Industrialisierung, die Slums in Nairobi  oder in Dha-
ka. Das ist Armut, die man auf den ersten Blick sieht, die man zu riechen 
und zu spüren glaubt. Diese Armut begegnet uns, zugegeben, heute selten. 
Wir brauchen heute einen schärferen Blick, um Armut zu erkennen.
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Die Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger hat es in ihrer unvergleich lichen 
Art in einem Interview auf den Punkt gebracht: „Kleidung ist leichter zu 
kriegen, es ist leichter, dass du ausschaust wie die anderen. Den Armen geht 
es heute nicht besser, es geht ihnen anders.“ Es ist leichter geworden, so zu 
tun, als ob man dabei wäre. Armut heißt längst nicht mehr, dass man einem 
Menschen seine prekäre Situation auf den ersten Blick ansehen muss. Arm 
ist nicht nur, wer sich Dinge nicht leisten kann. Eben deshalb ist es umso 
nötiger, dass wir genau hinschauen.  
Und das tun wir in den Beratungsstellen der Caritas. Dort erleben unsere Be-
raterInnen auch: Arm oder reich ist kein Entweder-Oder. Besonders armutsge-
fährdet sind Kinder, Frauen im Alter, Alleinerziehende und Langzeitarbeitslose. 
Mit großen Problemen sind Menschen mit chronischer Erkrankung konfron-
tiert. Und die hohen Wohnkosten bringen viele an den Rand, auch wenn sie Ar-
beit haben. Es ist ein breiter Graubereich von dort, wo es gerade noch geht und 
noch ein kleines Stück weiter geht bis dorthin, wo Menschen sagen: Ich bin am 
Ende. Oft braucht es viele Gespräche, bis Menschen sich wirklich öffnen und 
alles auf den Tisch legen können, weil die Scham zu groß ist. 
Armut ist immer bezogen auf die Gesellschaft, in der wir leben. Trotzdem ist 
sie nicht relativ: Wen sie betrifft, für den ist Armut absolut. Papst Franziskus 
sagt: „Die Sorge für die Armen macht uns reicher, weil sie uns auf die Straße 
der Demut und der Wahrheit führt.“  Das ist nicht nur Anregung dazu, dass 
wir uns im Persönlichen stärker die Frage stellen, was wirklich wichtig ist. 
Das heißt auch, dass wir politisch Maximen und Glaubenssätze hinterfra-
gen müssen: Was heißt und wie bemessen wir Leistung? Wer ist in unserer 
Gesellschaft wirklich Leistungsträger? 
Als Gesellschaft sind wir dann reich, wenn sich niemand versteckt und wenn 
wir aufeinander achten. Wenn wir Verständnis füreinander aufbringen, auch 
in schwierigen Situationen. Denn Armut ist auch Einsamkeit, das Fehlen von 
Perspektiven, mangelnde Anerkennung und die Erfahrung, dass mir niemand 
etwas zutraut. 
Und genau deshalb müssen wir uns auch heute mit dem Thema Armut ausei-
nandersetzen. Wir müssen dorthin schauen, wo es Graubereiche gibt und 
wo Menschen zurückbleiben. Je besser es uns gelingt, Menschen vom Rand 
(zurück) in die Mitte zu führen; je mehr Menschen bei uns die Möglichkeit 
haben, ein gelingendes und erfülltes Leben zu führen, desto stabiler ist unse-
re Gesellschaft im Ganzen.  Dieses Verständnis und die Aufmerksamkeit für 
Formen der Armut möchten wir mit dieser Ausstellung erreichen.
HerBert BeiglBöck ist Direktor Der caritas steiermark.
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Martin Schenk, zwei Seiten

  martin schenk

Ich bin meine  
Geschichte 

Eine blitzförmige Narbe steht auf Harry Potters Stirn. Die Verletzung wurde 
ihm als Baby zugefügt, als Voldemort, der böse und mächtige dunkle Lord, 
ihn zu töten versuchte. Diese Narbe schmerzt Harry noch immer, und sie 
erinnert ihn beständig an seine Mutter, die starb, als sie sich schützend vor 
ihr Baby warf. 
Die Narbe sagt, du bist verletzlich. Kein unverwundbarer Held, kein Panzer 
auf zwei Beinen. „Du brauchst dich für das, was du fühlst nicht zu schämen, 
Harry,	im	Gegenteil,	die	Tatsache,	dass	du	Schmerz	wie	diesen	empfindest,	
ist deine größte Stärke“, so versucht der Leiter der Schule in Hogwarts, Pro-
fessor Dumbledor, Harry zu ermutigen, seinen Schmerz zuzulassen. Harry 
ist kein unverwundbarer Superheld, sondern verletzlich. Und was er schafft, 
erringt er mit der Hilfe anderer. Da sind seine Freunde Ron und Hermine, 
da ist Professor Dumbledor, der in letzter Minute Unterstützung bringt, da 
ist der tiefe Gedanke an seinen Vater, der ihm einen Beschützer gegen die 
lebendig-todbringenden Dementoren schickt, da ist Harrys Mutter, die ihn 
vor Voldemort bewahrt und deren liebendes Vermächtnis Harry stark macht. 
Es ist die Qualität von Harrys persönlichen Beziehungen, denen er seine 
Fähigkeiten verdankt. 
„Jeder kann gewinnen, wenn er nur will“ – das sind die Parolen der ver-
meintlich unverwundbaren Superhelden. In den letzten Jahren haben sich 
zwei ideologische Stränge miteinander verwoben. Die Sündenbockgeschich-
te mit ihrer Kernaussage „Wenn die nicht wären, wäre alles besser“, und die 
Ideologie der Gewinner: „The winner takes it all.“ zum Gewinner blickt man 
nach oben, beim Sündenbock blickt man nach unten. Mit dem Gewinner ist 
man eins, den Sündenbock schmeißt man raus. Daran schließt die Ideologie 
der Gewinner unmittelbar an. „Selber schuld, wer es nicht schafft“. Sie ist 
besonders wirkungsvoll, weil sie „Verlierer“ beschämt und „Gewinner“ bestä-
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tigt. Sie stützt die, die es geschafft haben, und hält die, die am Boden sind, 
still. Und bitte weiter lächeln! Die großen Enttäuschungen, die Niederlagen, 
die Risse, dürfen gar nicht wahrgenommen werden, da überhaupt keine 
Enttäuschung wirklich respektiert wird. Alle Enttäuschungen werden be-
schwichtigt oder zu verlogenen Heldenstories umgebogen. 
„Du bist verletzlich“, sagen aber die großen Menschheitsgeschichten. Die 
Achillesferse erinnerte den griechischen Kämpfer Achill daran, und trotz 
Bad	im	Drachenblut	fiel	Siegfried	das	Lindenblatt	auf	die	verletzliche	
Schulter. Oder die Geschichte vom Baby in einem Stall – stark und zer-
brechlich zugleich.
Unverwundbarkeit ist gar nicht möglich und zu wünschen ist sie auch 
nicht. Unverletzlichkeit birgt die Gefahr der Gnadenlosigkeit in sich. Denn 
nur wer selbst verletzlich ist, kann auch die Verwundbarkeit des anderen 
wahrnehmen. Der große Songwriter Leonard Cohen hätte beim Blick auf 
Harry Potters Narbe wohl mit seinen berühmten Liedzeilen geantwortet:  
„Vergesst euer perfektes Opfer. Da ist ein Riss, ein Riss in allem. So kommt 
das Licht herein. – Forget your perfect offering / There is a crack in every-
thing / That‘s how the light gets in.“
Es sind die Risse, durch die das Leben hereindringt.

Parlament der Unsichtbaren
Der Eintritt ein Gedicht. Der zugang ein Lied. Der Türöffner eine Kurzge-
schichte. Heute abends wird zum Treff in die Diakonie-Notstelle s’Häferl 
geladen, dem Wirtshaus für Leute, die es eng haben und am Limit leben. 
Gekommen sind Anneliese, die mit ihrer Mindestpension mehr schlecht 
als recht durchkommt, da ist Kurt, den der Arbeitsmarkt ausgespuckt hat 
wie ein ungenießbares Stück Fleisch, gekommen ist Lisa, die mit Krank-
heit und dem Alltag kämpft. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Anneliese 
liest	ihre	vor	einigen	Tagen	verfasste	Kurzgeschichte	über	eine	verflossene	
Liebe vor, Kurt gibt Stanzln aus seiner früheren Arbeit zum Besten, Lisa 
wagt sich an ein Gedicht, das ihr in der Straßenbahn eingefallen ist. Alle 
sind sie sonst als unbrauchbar abgestempelt worden, vom Arbeitsmarkt als 
chancenlos tituliert, in der Öffentlichkeit unsichtbar gemacht. Doch hier im 
Häferl wird das wie zu einer „Inventur der verborgenen Talente“, all die öko-
nomisch entwerteten Fähigkeiten und Kenntnisse von Menschen werden 
gehoben, sichtbar und hörbar.
„Wer sieht unsere Sorgen und Ängste?“, höre ich immer mehr Leute bei uns 
sagen, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind. Die Debatte 
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über	Mindestsicherung	beispielsweise	findet	seit	zwei	Jahren	ohne	die	
Betroffenen statt. Und niemand scheint es aufzufallen. 
 „Nicht wahrgenommen“ werden bedeutet aber auch „ausgeschlossen sein“. 
Der Demokratietheoretiker Pierre Rosanvallon argumentiert, dass heute 
die Sehnsucht nach einer gerechten Gesellschaft verbunden ist mit dem 
Wunsch nach Anerkennung. Und genau hier müsse eine Erneuerung der 
Demokratie ansetzen: bei jenen, deren Leben im Dunkeln bleibt, die nicht 
repräsentiert werden, die nicht sichtbar sind. In Paris gründete Rosanvallon 
ein „Parlament der Unsichtbaren“, das dazu dient, all die Geschichten von 
Menschen zu erzählen, die sonst im Dunkeln geblieben wären: von Jugend-
lichen, die sich durchkämpfen, von Arbeiterinnen im Niedriglohnsektor, 

vom alten Mann am Land. Wer erzählt die Geschichten, 
von denen keiner erzählt? Wer macht den Alltag derer 
sichtbar, die nicht im Licht stehen? Wer verstärkt die 
Stimmen, die gewöhnlich überhört werden? Für viele 

ist es schwierig geworden, die Gesellschaft noch zu 
lesen und sich selbst mittendrin. Rosanvallon: 
„Es untergräbt die Demokratie, wenn die vie-
len leisen Stimmen ungehört bleiben, die ganz 
gewöhnlichen Existenzen vernachlässigt und 
die scheinbar banalen Lebensläufe missachtet 
werden.“ 
Armut ist nicht nur ein Verlust an Einkommen. 
Armut ist stets verbunden mit einem Verlust an 
sozialem Status. Die Geschichte der Armutsdis-
kurse besteht seit hunderten Jahren in einem 
sich stets wiederholenden Prozess, bei dem 

die jeweilige Verlierergruppe eines grundlegenden 
sozialen Wandels für ihre verschlechterte ökonomische Lage selbst ver-
antwortlich gemacht, beschimpft und herabgewürdigt wird. Es geht um die 
Gewalt, der jene ausgesetzt sind, deren Leben im Dunkeln bleibt, die nicht 
repräsentiert werden, die nicht sichtbar sind. Im Häferl stellen Anneliese, 
Kurt und Lisa ihre Geschichte(n) dagegen.
martin scHenk ist mitBegrünDer Der armutskonferenz.
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  Helmut P. gaisbauer

Wahre Schande 
Armut
scham ist ein soziales gefühl. Wir schämen uns vor jemandem. Dieser Je-
mand wird zur Beobachterin, zum aktiven Entdecker, zur zufälligen zeugin 
eines Makels, den wir unter allen Umständen verbergen wollten. Wir möch-
ten lieber „im Boden versinken“ und unsichtbar werden, im schlimmsten 
Fall spontan „lieber tot sein“, als mit dieser Entblößung vor einem konkreten 
Mitmenschen konfrontiert zu werden. Und zumindest dieser Person nicht 
mehr unter die Augen kommen. Dabei stellt der beschämende Moment 
unsere persönliche Integrität in Frage. Ein solcher Moment kann etwa 
darin bestehen, dass eine körperliche Anomalie, die wir unbedingt verber-
gen wollen, offensichtlich geworden ist. Er kann an einer unangenehm 
verschmutzten Kleidung hängen oder an unserem Verhalten. Beschämung 
trifft uns ungeschützt im Innersten. Sie lässt uns schutzlos, im schlimmsten 
Fall entwürdigt zurück. Das zeigt sich auch daran, dass das Schamgefühl 
und die dadurch bedrohte oder verletzte Würde gar nicht zwingend einen 
anwesenden	Zeugen	voraussetzt.	Schon	der	Gedanke	an	ein	„Auffliegen“	
eines Makels, die imaginierte Gefahr einer solchen Bloßstellung, führt dazu, 
dass wir uns im Innersten bedroht fühlen. Deshalb lässt sich Scham auch 
nicht einfach abschütteln und ignorieren. Und deshalb geht der gutgemein-
te Satz ins Leere: „Dafür brauchst Du Dich, dafür brauchen Sie sich doch 
nicht zu schämen!“ Er hilft nicht wirklich dabei, eine demütigende Situation 
zu „reparieren“.

armut ist ein soziales Verhältnis. Armut ist kein körperliches oder an 
bestimmte persönliche Eigenschaften gebundenes „Merkmal“ von Men-
schen, sondern zeigt eine bestimmte, nämlich eine benachteiligte soziale 
Lage. Sie steht unmittelbar in Verbindung mit fehlenden Möglichkeiten der 
aktiven und freien Lebensgestaltung. Jemand ist arm, besser formuliert: von 
Armut betroffen, weil er oder sie aufgrund der wirtschaftlichen, sozialen, 
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gesellschaftlichen Verhältnisse von Möglichkeiten ausgeschlossen bleibt. 
Zum	Beispiel	von	der	Möglichkeit,	selbst	ein	ausreichendes	finanzielles	
Einkommen zu erzielen. Oder von der Möglichkeit familiärer Unterstüt-
zung für einen Bildungsweg. Armut ist damit soziales Verhältnis, das mit 
Einschränkung und Unfreiheit, mit Ausschluss von Möglichkeiten und 
Unterstützungen zu beschreiben ist. Menschen, die von Armut betroffen 
sind, drohen außerdem Fähigkeiten einzubüßen, Gesundheit zu verlieren, 
Freundschaften	nicht	mehr	pflegen	zu	können.	Auch	hier	zeigt	sich	eine	
schwindende soziale Dimension von Armut.  
Allerdings denken Menschen, die keine Armutserfahrung haben, ganz 
anders über Armut. Sie denken zumeist, dass Menschen in Armut aufgrund 
ihrer (mangelnden) Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bemühungen und damit 
selbstverschuldet in Not sind. Dieses Bild ist – gemessen an den realen Tat-
sachen – unzutreffend und – gemessen an den realen Armutserfahrungen 
– grausam. Das falsche Bild von der „individuellen Armut“ und einer damit 
verbundenen „sozialen und moralischen Minderwertigkeit“ von Armutsbe-
troffenen ist aber nach wie vor, und trotz aller Aufklärung, wirkmächtig. Es 
ist so stark, dass sich auch Menschen in Armut nicht immer davon befrei-
en können. Einerseits müssen sie damit rechnen, dass fremde „Beobachter“ 
ihrer Situation dieser Auffassung auf den Leim gehen. Andererseits müs-
sen sie damit rechnen, dass fremde „Beobachter“ ihrer Situation ihnen im 
zeichen solcher abwertenden Fremdzuschreibungen begegnen. Außerdem 
tragen viele Armutsbetroffene dieses Bild verinnerlicht. Wir alle können 
die gesellschaftlichen Bildern und Bewertungen nur bedingt abschütteln. 
Damit	werden	wir	selbst	uns	zu	unserem	eigenen	missgünstigen	Zweifler	
und Richter – bin ich denn nicht wirklich selbst schuld? –. Wie viel Kraft 
und Substanz ein solcher Kampf gegen diese innere Stimme kostet, ist für 
Menschen ohne Armutserfahrung, schwer nachvollziehbar. Dass diese 
Stimme massiv entmutigt, schwächt und lähmt, vielleicht eher.

armutsscham und entdeckungsangst drücken menschen tiefer in die not. 
Die dramatische Folge dieses demütigenden Armutsbildes sind Armuts-
scham und Entdeckungsangst. Weil Armut so stark mit Abwertung und 
Demütigung einhergeht, tun Menschen in Not solange als irgend möglich 
alles, um ihre Situation geheim zu halten. Darum ist Armut „bei uns“ vor 
allem verdeckt. Darum geht Armut so sehr mit Rückzug und Einsamkeit 
einher. Und darum schwächt Armut auch die Mutigsten und Stärksten und 
am besten Vernetzten. Weil kaum jemand seine Kontakte aufrechterhal-
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ten kann, ohne früher oder später mit der beschämenden 
Wahrheit „herausrücken“ zu müssen. Dies ist auch der 
Grund dafür, dass Menschen in Not eigentlich irrationale 
Entscheidungen treffen (müssen) – sich zurückzuziehen 
und soziale Kontakte meiden, anstatt Beziehungen, ihr „so-
ziales Kapital“, zu nutzen, um die Notlage zu überwinden.

sichtbare und unsichtbare armut. Dort, wo die Not keinen 
anderen Weg mehr zulässt, wird Armut sichtbar, können 
Menschen die Fassade nicht mehr aufrechterhalten. Sie 
müssen beschämende und demütigende Begegnungen 
über sich ergehen lassen, um Hilfe bitten und damit die Not 
„zugeben“. In der massiven Gefahr, als sozial und moralisch 
minderwertig angesehen zu werden. Im unwürdigsten Fall, 
wenn sozusagen kein Ansehen mehr auf dem Spiel steht, 
dreht sich der Spieß um: Was in bürgerlicher Existenz beschämend gewesen 
war, wird unter Umständen zum Mittel, um Hilfe zu lukrieren: ein zur Schau 
gestelltes körperliches Gebrechen, ein entblößter verstümmelter Fuß. Damit 
ist die Not buchstäblich unter die Haut gegangen und wird zum identitäts-
bestimmenden Merkmal. Menschenwürdige Existenz sieht anders aus. Aber 
auch Menschen in verdeckter Armut entbehren Vieles, was ein würdevolles 
Leben	mitausmacht:	etwa	finanziellen	Spielraum,	um	sein	Leben	nach	eige-
nen Vorstellung gestalten zu können – z.B. mit einer freien Entscheidung 
für und gegen weiterführende Bildung und der Besuch einer Kulturveran-
staltung.

es ist keine schande, arm zu sein. es ist eine schande, dass in einem 
wohlhabenden land viele menschen durch armut von möglichkeiten abge-
schnitten werden, ein gutes leben nach eigenen Vorstellungen zu führen. 
Wenn die Ermahnung an die Politik lauten muss: „Nicht die Armen sind zu 
bekämpfen, sondern die Armut!“, so muss auch gelten: „Nicht die von Armut 
Betroffenen sind eine Schande, sondern es ist eine Schande, wenn in einer 
wohlhabenden Gesellschaft viele Menschen von einer menschenwürdigen 
Existenz und einem guten Leben in Freiheit ausgeschlossen bleiben!“
Helmut P. gaisBauer ist leiter Des ifz / internationales forscHungszentrum 
für soziale unD etHiscHe fragen salzBurg.
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  georg oberhumer

Wärmestube 

film
2019
84 min, 4:3, sw, stereo 

In einer Wärmestube geben Menschen sich Mühe, den Tag zu verbringen. 
Es kommen welche, weil sie keine Wohnung haben, anderen fehlt die  
Heizung und so weiter. Mehrere Mahlzeiten, ein eigener Platz und die  
Gelegenheit zum einfachen zeitvertreib warten auf sie. Die meisten sitzen 
da und machen ein sprechendes Gesicht.

Das 1995 gegründete Marienstüberl der Caritas in Graz ist ein Raum für 
alle, die hungrig sind, Schutz vor Kälte und Abhilfe vom Alleinsein suchen. 
Außerdem gibt es Duschmöglichkeiten und Sozialberatung. Bei gesund-
heitlichen Problemen ist außerdem die Marienambulanz der Caritas gleich 
vor Ort.

Regie, Produktion: Georg Oberhumer

Kamera: Stefan Neuberger

originalton: Gerd Jochum

Schnitt: Jan Soldat

tongestaltung: Johannes Schmelzer-ziringer

gefördert von Cine Art, Land Steiermark, Stadt Graz Kulturamt,  

film	commission	graz,	Akademie	Graz,	Energie	Steiermark	AG.
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© Wärmestube, Filmstill
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  anna katharina laggner

Stimmen  
aus dem Off
2019
ca. 15 min
Ein Hörstück mit jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren, die in Graz 
leben und von Armut betroffen sind.

Ermöglicht von tag.werk Caritas Steiermark sowie Lebenshilfen Soziale 
Dienste GmbH. Danke an die Mitwirkenden: Ali, A.T., Denise Kotwa, Lisa, M.M., 
und die, die anonym bleiben wollen. Danke an Tanja Tiefenbacher, Caritas 
Steiermark, und Tanja Kainer, Lebenshilfe, für die Organisation.

Das tag.werk der Caritas ist für sein Upcycling bekannt – aus LKW-Planen 
u.a. nähen junge Menschen Umhängetaschen und werden dabei unterstützt, 
ihren Weg in den ersten Arbeitsmarkt, eine Ausbildung oder eine weiterfüh-
rende	Maßnahme	zu	finden.	Ökologische	und	soziale	Anliegen	fügen	sich	
damit aufs Beste zusammen.
Die Lebenshilfe unterstützt sozial benachteiligte und behinderte Menschen 
dabei, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen: in der Familie, im Kinder-
garten, in der Schule, bei der Arbeit, in der Partnerschaft, beim Wohnen und 
in der Freizeit.
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Auszug aus „Stimmen aus dem Off“

Montag zum Beispiel war ich zuhause. Ich bin aufgestanden und hab 
gewusst, heute geht nix. Es ist schwer zu begreifen. Es ist so, als ob einem 
irgendwer die Luft zuschnürt. Es lastet so ein Druck auf einem. Es ist sehr 
schwer. Was hilft, ist schlafen. Und was auch hilft, ist Musik.

Vom Arzt habe ich Tabletten bekommen, weil ich kaum schlafen konnte, 
wegen der Gedanken.

Ohne Einkommen fühlt man sich wirklich sehr arm, noch dazu wenn du 
Kinder hast. Du weißt nicht, wie du weiterkommst. Du kannst nicht einmal 
denken, wirklich, du hast nicht einmal Gedanken.

Schön fühlt man sich nicht, wenn man arm ist. Es ist nichts Schönes, man 
gibt nicht an damit, man zeigt es auch niemanden, aber innerlich, man 
merkt schon, dass es irgendwie – die meisten können sich das leisten und 
ich kann mir das nicht leisten, dann die Kinder ...

Du willst ausgehen, aber du gehst nicht. Wenn du zusammen trinken gehst, 
bezahlst du, und wenn du einkaufen gehst, bezahlst du, und wenn du kein 
Geld hast, dann kannst du nicht gehen.

Ich habe jetzt gerade 1,79 Euro am Konto. Und wenn man einfach weiß, ich 
habe jetzt noch die Rechnungen zum zahlen, und du weißt nicht, wie du 
das Geld aufbringen sollst – das ist eine ziemliche Anstrengung.

In der Hauptschule war Sportwoche, da konnte ich nicht gehen. Und das ist 
schwer. Alle gehen mit, und du gehst nicht mit. Warum? Du kannst ja nicht 
sagen, ich habe kein Geld. Jetzt kann ich das schon sagen. Aber mit diesem 
Alter, 14, 15, 16, da kannst du das nicht sagen, da wirst du gemobbt. Und du 
kannst auch nicht deinen Eltern sagen, ich will unbedingt gehen. Das kann 
ich auch nicht sagen, weil sie dann traurig sind, weil sie das nicht leisten 
können und deshalb habe ich meinen Eltern gesagt, dass ich nicht will, 
damit sie sich nicht schlecht fühlen.
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Ich habe mich beim AMS seit einem Jahr angemeldet oder so, ich suche 
jetzt eine Lehre im Bereich Telekommunikation, das ist sicher nicht leicht 
zu	finden,	aber	ich	gebe	nicht	auf.

Ich bin vor der Ausbildung als arbeitsunfähig geprüft worden beim AMS, das 
hat eigentlich nicht so gestimmt, aber da war ich schon ziemlich geschockt. 
Da habe ich mir gedacht, wie soll es da weitergehen mit mir, weil eigentlich 
will ich arbeiten, und wenn ich dann nicht arbeiten darf? Das ist schon eine 
ziemliche Belastung für mich gewesen.

Ich bereue es schon, dass ich nicht in die Schule gehen konnte, durfte. Aber 
leider, mit den Noten, da schauen sie ganz genau, dass du überall keine ne-
gativen Noten hast, sondern nur positive, und du musst auch in der zweiten 
oder ersten Leistungsgruppe sein, und ich war dritte Leistungsgruppe in 
Mathematik, und deswegen konnte ich nicht weitergehen in die Schule.

Wie wäre es, wenn du dich obdachlos fühlst? Du hast schon ein Dach über 
dem Kopf, aber dennoch denkst du, du bist draußen. Weil du bist nicht bei dir 
zu Hause. Sondern du bist bei fremden Leuten.

Ich lebe von Monat zu Monat. Mit dem Geld, das ich habe, geht sich das 
normal im Monat aus, aber es bleibt fürs nächste Monat nichts. Es ist nichts, 
dass ich irgendwas fürs nächste Monat zurücksparen könnte, falls etwas 
passiert, falls die Katze auf einmal krank wird, falls die Waschmaschine hin 
wird. Es geht nicht. Es geht sich einfach nicht aus.

Wie das dann weitergeht, ob ich mal verheiratet sein werde, ob ich jemals 
Kinder haben werde, ob ich jemals eine Arbeit haben werde, das kommt 
jeden Tag immer wieder in meinen Kopf.

Ich falle nicht auf. Ich habe zwar große Geldprobleme. Aber ich trage halt 
die Sachen ewig, wenn man darauf aufpasst ... Es ist jetzt nicht so, dass ich 
durch die Straßen gehen würde und die Leute sehen, dass ich kein Geld 
habe. Ich will es jetzt auch nicht quer durch Österreich schreien.

Es ist schwer. Ich kann das nicht ganz in Worte fassen.

Es wäre besser für mich, dass ich viele Freunde habe.
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  andrea stift-laube    

Über Armut 
spricht man 
nicht

Über Geld spricht man nicht, sagte meine Mutter immer, und erst dreißig 
Jahre später fällt mir auf, dass sie eigentlich in unserem Fall hätte sagen 
sollen, über Armut spricht man nicht. Geld hatten wir nämlich keines, 
über das wir hätten sprechen können, Armut schon. Ich entstamme einer 
Familie, die noch einige Jahre, bevor ich auf die Welt gekommen bin, gut-
bürgerlich war: Großgrundbesitzer, Bauern, Ökonomieräte, Bürgermeister. 
Meine ältere Schwester hatte noch ein Kindermädchen und ein Klavier. 
Der ökonomische Abstieg ging ganz schnell und mit einer totalen sozialen 
Deklassierung einher. Weil wir, also die Familie vor meiner Geburt, aber 
einmal reich gewesen waren, wurde über nichts davon gesprochen. Weder 
über Geld noch über das Nichthaben von Geld.

Eine der ersten Lektionen meiner Eltern an mich war, dass nicht sein kann, 
was nicht sein darf. Wenn der Gerichtsvollzieher kam, waren wir nicht 
zuhause. Es war praktisch, dass wir auf einem Hügel wohnten und die 
anfahrenden Autos schon von weitem sahen. Wenn das Auto des Gerichts-
vollziehers sich näherte, waren wir innerhalb einer Minute alle im Haus 
und versteckten uns dort. Es wäre peinlich gewesen, darüber zu sprechen, 
es ist mir noch heute irgendwie peinlich, darüber zu schreiben. Armut 
geht immer mit großer Peinlichkeit einher, mit großem Seelenstress, mit 
Schuldgefühlen und Hoffnungslosigkeit.

Wir versteckten uns, meine Mutter und ich, wir versteckten uns vorm 
Einlass begehrenden Gerichtsvollzieher. Vorm Exekutor. Der wusste wahr-
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scheinlich jedes Mal, dass wir zuhause waren, aber wir waren leise, so leise. 
Ich konnte sogar meinen Hustenreiz unterdrücken, wenn der Exekutor da 
war. Irgendwann, nach einigen Minuten des Klopfens und des Rufens und 
des durch die Fenster ins Haus Lugens wurde es dem Mann dann wieder zu 
blöd, er hinterließ irgendetwas, einen blauen Brief oder eine Notiz, und fuhr 
wieder davon. Meine Mutter und ich kamen wieder aus ihren Verstecken 
hervor, öffneten die Haustüre und taten so, als ob nichts gewesen wäre. Wir 
sprachen nicht darüber und niemand erklärte mir zum Beispiel, dass wir 
unbezahlbare Schulden hatten, oder woher diese Schulden kamen. 

Mein Vater fuhr immer wieder einmal an einen magischen Ort namens Do-
rotheum. Ich verstand nicht, was er da tat, aber immer, wenn er dort gewe-
sen war, war meine Mutter besser und schlechter gelaunt als vorher. Besser, 
weil er dann meistens Einkäufe mitbrachte, weil endlich wieder einmal 
etwas Gescheites zum Essen daheim war. Schlechter, weil an diesem ma-
gischen Ort namens Dorotheum auch so Dinge landeten wie ihr Hochzeits-
ring oder die Ohrringe von der Omschi. Alte Bilder, alte Möbel, Schmuck, 
viele wertvolle Dinge lagen angeblich schon dort. Irgendwann wurde das 
Haus, das letzte, was unserer Familie noch gehörte, verkauft und wir zogen 
in ein anderes Haus. Die Schulden zogen mit uns mit. Wir lebten nun zur 
Miete	und	der	finanzielle	Stress	trat	jetzt	regelmäßig	einmal	im	Monat	auf.	
Immer dann, wenn die Miete zu bezahlen war. Mein Vater arbeitete in ei-
nem anderen Ort und wir erreichten ihn nur selten. Wir hatten kein Telefon 
und schrieben uns Briefe. In den Briefen meiner Mutter stand meistens nur 
drin, bitte Geld schicken. Wir bekamen Kuverts mit Geldscheinen und es 
war immer lächerlich zu wenig.

Ich ging nach der Volksschule aufs Gymnasium und wurde dort erst so 
richtig damit konfrontiert, arm zu sein. Natürlich wandte ich Strategien an, 
Strategien die vife Kinder eben anwenden. Sie versuchen, cool und lässig 
einen auf Außenseiter zu machen. Ganz schnell lernte ich den Spruch, dass 
ich niemals als wandelnde Werbesäule herumlaufen würde, ich nicht, nein. 
Die ganze Klasse bis auf vier, fünf Kinder trug Benetton und Lacoste. Ich 
trug irgendetwas. Für mich war das schlimm, aber noch schlimmer waren 
die Anlässe, zu denen ich irgendetwas bezahlen musste. Schikurs nicht, 
da fuhr ich sowieso nicht mit, aber irgendetwas war immer zu bezahlen. 
Dann begleitete mich meine Mutter in der Früh zur Telefonzelle, rief meine 
Tante im Nachbarort an, deren Tochter ebenfalls das Gymnasium besuch-
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te, ließ sich abenteuerliche Lügen einfallen und bat sie, ihrer Tochter Geld 
für mich mitzugeben. Sie sagte nie, ich habe kein Geld, ich habe zu wenig 
Geld oder gar ich bin arm. Sie erfand eine Geschichte, aber alle wussten 
Bescheid. Wahrscheinlich hätte ich eine Schülerbeihilfe bekommen oder 
einen zuschuss für die Schulschikurse, auf die ich nie mitfuhr. Aber dazu 
musste man sich vor der ganzen Klasse als mittellos outen. Die Lehrer 
fragten, wer braucht Schülerbeihilfe, und verteilten die Formulare dann 
vor aller Augen. Es waren nur zwei Kinder, deren Eltern diese Beihilfen in 
Anspruch nahmen. zum in Anspruch nehmen der Beihilfen musste man 
Scham überwinden. Ich habe beim Austeilen der Formulare nie die Hand 
gehoben, und meine Eltern hätten mir das auch gar nicht erlaubt. Ich 
erfand auch für die Schulschikurse eine Geschichte und brachte schon da-
mals Tourismuswahnsinn und Umweltzerstörung vor, und dass ich beides 
nicht unterstützen wolle. Bald glaubte ich die Geschichte selbst und war 
sogar stolz darauf, so eine Rebellin zu sein. In Wahrheit war ich stigmati-
sierte Außenseiterin, und blieb es, bis 
ich alt genug war, für mich selbst 
zu sorgen. Seitenweise könnte 
ich noch vom Seelenstress der 
Armut schreiben, von oft gekoch-
ten Spaghetti mit Margarine oder 
aber Erdäpfeln mit Margarine, von 
all den normalen Dingen die für mich 
nicht normal waren, wie zum Beispiel 
Urlaub oder Strom, der immer aus der 
Steckdose kommt und einem nicht immer 
wieder abgedreht wird.  

Armut sieht man nicht immer, aber man spürt sie. Immer. Es ist ein zer-
mürbender, kraftraubender, kleinmachender und zukunftsdämpfender 
zustand, nicht zu wissen, womit man die Rechnung bezahlen soll, die da 
auf dem Küchentisch liegt, oder wo man vielleicht noch Kleingeld herum-
liegen hat, um irgendwie ein Essen kaufen zu können. Über Geld spricht 
man nicht. Aber über Armut sollte man sprechen.
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  kati Bruder

WIr Anderen

Kati Bruder untersucht die Blicke auf sich und die Anderen. Ihre lang-
fristige Serie von Schwellenfotos zeigt den Blick in gemeinschaftliche 
Wohn situationen. Gemeinsam ist ihnen die Türschwelle als Markierung 
zwischen innen und außen, öffentlich und privat. Die Mitwirkenden zeigen 
sich und ihren Wohnraum so, wie sie das selbst möchten. In der Fülle der 
selbstgewählten Einblicke zeigt sich das Verbindende: Wir alle wollen un-
ser	Leben	gestalten	und	einen	Platz	in	der	Welt	finden.

Dieser Beitrag zur Serie ist der Armut gewidmet und wurde u.a. in Graz im 
VinziDorf und im Haus FranzisCa der Caritas aufgenommen.

Das Haus FranzisCa ist eine Notschlafstelle der Caritas für Frauen und ihre 
Kinder. Sie erhalten hier eine Herberge für einige Wochen und werden auf 
dem Weg in ein selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben begleitet.

Das VinziDorf bietet seit 1993 Obdachlosen eine Unterkunft, in der der  
Alkoholkonsum gestattet ist, was anfangs für heftige Debatten sorgte. 
Nicht alleine sterben, dem nimmt sich das VinziHospiz mit zwei Hospiz-
betten zur Palliativ betreuung an. 
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arnolD / VInzIdOrf GrAz, 2019
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leyla unD lafita / CARITAS HAUS FRANzISCA GRAz, 2019
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neBras, moHammeD unD Daria, WIEN, 2016
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CEMILE / KAUERHOF WIEN, 2017

Arm-in-Österreich.indd   26 25.10.19   11:02



27

REnAtE / CARITAS HAUS FRANzISCA GRAz, 2019
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LUMPI / VINzIDORF GRAz, 2019
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gottfrieD / VINzIDORF GRAz, 2019
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1Beengte Welt

Wir alle wünschen uns ausreichende Handlungsspielräume – damit wir 
aus unterschiedlichen Möglichkeiten selbstbestimmt auswählen können. 
Möglichkeiten zu haben und selbst entscheiden zu können, sind wichtige 
Elemente von Freiheit. Nur wenn wir diese Spielräume haben, können wir 
uns auch die Freiheit nehmen zu verzichten. 

Armut ist aber keine Frage des Verzichts. Armut ist ein von außen aufge-
zwungener Mangel. Sie bewirkt eine Einengung, bis hin zur dramatischen 
Situation, wo es keinen Handlungsraum mehr gibt, keine Entscheidungen 
mehr möglich sind. Wo man aussichtslos in der Not gefangen ist.
 
Viele, die arm sind, schämen sich. Sie ziehen sich zurück. Darum macht 
Armut einsam. Von Armut betroffene Menschen leben in einer „beengten 
Welt“, sie ringen um den Gestaltungsraum, den sie zum Überleben brauchen.
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Das Notwendigste

Die Frage nach der „materiellen Deprivation“ bemisst einen Mindestlebens-
standard. Der Begriff kommt von deprivare (lat.) für berauben und bezeich-
net allgemein den zustand der Entbehrung, des Entzuges, des Verlustes 
oder der Isolation von etwas. Er wird in der Statistik verwendet. Arm ist, 
wer mindestens drei der folgenden neun Bereiche entbehren muss bzw. 
sich nicht leisten kann.

zUM MITMACHEN: 

Anleitung: 
„Streiche“ drei Bereiche, um zu sehen, vor welchen Problemen im Jahr 2017 
ca. 544.000 Menschen in Österreich gestanden sind. Nun frage Dich, was 
du streichen würdest, wenn du noch auf einen vierten Bereich verzichten 
müsstest. Ist eine solche Entscheidung möglich? Denke bitte auch daran, 
dass in vielen dieser Haushalte Kinder leben müssen. Für weitere 243.000 
Menschen war dies 2017 Lebensrealität: Sie waren „erheblich materiell 
depriviert“.

1.  Miete, Betriebskosten oder 
Kreditschulden rechtzeitig 
bezahlen

2. Wohnung heizen 

3.  unerwartete Ausgaben in 
einer bestimmten Höhe aus 
eigenen	finanziellen	Mitteln	
bestreiten 

4.  jeden zweiten Tag Fleisch, 
Fisch oder eine gleichwertige  
vegetarische Mahlzeit 

5.  jährlich eine Woche Urlaub 
außerhalb der eigenen  
Wohnung 

6. ein Auto im Haushalt 

7.  eine Waschmaschine  
im Haushalt 

8.  ein TV oder Computer  
im Haushalt 

9.  ein Telefon/Handy  
im Haushalt
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Gesundheit:
Der psycho-soziale Stress durch Armut gefährdet die Gesundheit.  
Jugendliche und Erwachsene, die in Armut aufgewachsen sind, ha-
ben ein bis zu dreifach höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen oder psychische Krankheiten als die restliche Bevölkerung. 
Quelle: Thomas Lampert, Psychosozialer Stress durch Armut: Folgen für die Herz-Kreislauf-Gesund-
heit, in: Aktuelle Kardiologie VII, 5 (2018), S. 373–378.

Lebenserwartung: 
Wer im ärmsten Wiener Gemeindebezirk Fünfhaus lebt, stirbt im 
Durchschnitt sieben Jahre früher als jemand, der im reichsten Bezirk 
Hietzing wohnt. 
Die soziale Benachteiligung geht durchschnittlich mit einer um  
5 	bis	 10	Jahre	verringerten	Lebenserwartung	bei	Geburt	einher.
Quelle: www.wien.gv.at und Statistik Austria 

Was ist ein gutes Leben?

Die amerikanische Philosophin Martha C. Nussbaum sagt, dass die grund-
legenden Bedürfnisse der Menschen überall auf der Welt gleich sind. Wir 
alle streben nach einem guten Leben. Wichtig ist ihr die Freiheit, das Leben 
selbst gestalten zu können. Die Bereiche zur Bemessung der materiellen 
Deprivation drücken das Minimum der materiellen Seite eines solchen 
guten Lebens aus.

In gerechten Gesellschaften stehen allen Menschen reale Chancen zur 
Verwirklichung solch grundsätzlicher Lebensziele wie Gesundheit, soziale 
Beziehungen oder Mitgestaltung der eigenen Umwelt offen. Mit diesem 
„Fähigkeiten-Ansatz“ werden die Menschenrechte als Bedürfnisse abge-
bildet. Die UNO misst damit die Lebensqualität in einem Land.

zimmereinrichtung

Jedes Element der zimmereinrichtung entspricht einem Element des  
Fähigkeitenansatzes oder der materiellen Deprivation.

1

2
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3 Gewalterfahrung: 
Um einen Platz zum Wohnen zu haben und nicht auf der Straße leben 
zu müssen, halten Frauen oft Unerträgliches aus, von häuslicher 
Gewalt bis hin zur sexuellen Ausbeutung. Dies nennt man „verdeckte 
Wohnungslosigkeit“.

Gute Ernährung:
Wenn ein Kind eine spezielle Diät braucht, wie etwa 
glutenfreie Ernährung, dann ist das für arme Famili-
en nicht leistbar. Für 14 % der unter 20-Jährigen aus 
ausgrenzungsgefährdeten Haushalten ist Sparen bei 
der Ernährung Teil ihrer Lebensrealität.
Quelle: EU-SILC 2018 Statistik Austria 

Gemeinschaft – Isolation: 
Kinder aus armen Familien können es sich nicht leisten, ihren 
Freunden oder Freundinnen ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. 
Wie wird die Antwort auf eine Einladung ausfallen?

Bildung: 
In jedem Land hat der soziale Hintergrund eine Auswirkung auf den 
Bildungserfolg. In Österreich ist dieser Anteil im internationalen Ver-
gleich hoch: 16 % der Leistungsunterschiede sind hier ausschließlich 
durch soziale Benachteiligung bestimmt. 
Quelle: OECD 

Soziale Durchlässigkeit: In Österreich dauert der soziale Aufstieg 
durchschnittlich fünf Generationen, das entspricht 150 Jahren, in 
Deutschland sogar sechs, in Dänemark nur zwei. Jedes dritte Kind, 
das in Armut aufwächst, bleibt auch als Erwachsener arm.
Quelle: OECD-Studie „A Broken Elevator?“ (2018)

Arbeit:
Das höchste Armutsrisiko haben Langzeitarbeitslose. Nach einem 
Jahr Arbeitslosigkeit oder mehr sind 76 % betroffen. 
316.000 Personen in Österreich haben ein Arbeitseinkommen, von 
dem sie nicht leben können, sie sind arm trotz Arbeit (working poor).
Quelle: EU-SILC 2018 Statistik Austria 

4

5
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7
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Unerwartete Ausgaben: 
Billig einkaufen müssen, heißt teuer bezahlen –  
mit geringer Haltedauer und hohen Stromkosten.

Wohnen: 
31 % der Kinder und Jugendlichen, die in ausgren-
zungsgefährdeten Haushalten aufwachsen,  müssen 
sich mit der Raumnot durch die Überbelegung der 
Wohnung	zurechtfinden.	Sie	haben	zum	Beispiel	 
keinen Raum zum Lernen.
Quelle: EU-SILC 2018 Statistik Austria 

Kälte:
18.600 Kinder und Jugendliche leben in Österreich in 
Haushalten, die es sich nicht leisten können, im Win-
ter die Wohnung angemessen zu beheizen.
Quelle: EU-SILC 2018 Statistik Austria 

Hitze: 
766 Hitzetote verzeichnete Österreich letztes Jahr – besonders bei 
älteren Menschen und in Vierteln mit geringem Einkommen. 
Quelle: Agentur für Gesundheit (AGES)

obdachlosigkeit: 
Rund 15.000 Menschen sind in Österreich als wohnungslos gemeldet. 
In dieser extremen Form „sieht“ man die Armut auch. 
Quelle: EU-SILC 2018 Statistik Austria 

teilhabe:
81.000 Kinder können an keinen Freizeitaktivitäten teilnehmen, die 
Kosten verursachen.
27.000 Kinder können keine Freunde zum Spielen und Essen nach 
Hause einladen,
20.000	bei	kostenpflichtigen	Schulaktivitäten	nicht	mitmachen.
Quelle: EU-SILC 2018 Statistik Austria 
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Wer ist von Armut gefährdet?

In reichen Ländern wie Österreich ist Armut oft nicht auf den ersten Blick 
sichtbar. Besonders armutsgefährdet ist hier, wer erwerbslos, alleinerzie-
hend, krank oder zugewandert ist. Frauen sind öfter als Männer von Armut 
betroffen, und Kinder mehr als Erwachsene.

 

der Menschen in Österreich 
sind armutsgefährdet. 14 %
Rund ein Viertel aller Menschen, die in 
Österreich in Armut oder nahe der Armut 
leben, sind  Kinder und Jugendliche. 

Das sind  372.000  junge Menschen. 

Ein   migrationshintergrund   wirkt sich 
in Österreich meist nachteilig aus – 
vor allem ist es schwieriger, eine der 
Ausbildung entsprechende Arbeit zu 
finden.	Personen	mit	österreichischer	
Staatsbürgerschaft haben ein Armuts- 
oder Ausgrenzungsrisiko von 14 %, für 
Personen aus den EU-Mitgliedslän-
dern beträgt es bereits 31 %.
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  eine krankheit belastet auch finanziell:    
36 % der armutsgefährdeten Personen im 
erwerbsfähigen Alter weisen eine chronische 

Krankheit auf, bei den materiell  
deprivierten Haushalten 
sind es sogar 66 %.
Quelle: EU-SILC 2018 Statistik Austria 

Kinderreiche Familien sind stärker 
von Armut bedroht: Ab drei oder mehr 
Kindern beträgt das Risiko für Armut 
oder	soziale	Ausgrenzung		28 %.

Alleinerziehend zu sein, kann in die 
Armut führen. In Ein-Eltern-Haushalten 
sind Menschen zu 44 % armuts- oder 
ausgrenzungsgefährdet.
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Was bedeutet Armut für Kinder?

Die Familie muss am Nötigsten sparen. Gleichzeitig wird ver-
sucht, die Armut nach außen zu verbergen, weil es nach wie 
vor als Schande gilt, arm zu sein. Die Familie kann abgetrage-
ne Kleidung nicht ersetzen, sich nicht gesund ernähren, die 
Wohnung nicht warmhalten, keine unerwarteten Ausgaben 
tätigen. Man kann es sich nicht mehr leisten, gelegentlich 
ins Kino zu gehen, ein Geburtstagsfest zu veranstalten, oder 
eine Einladung dazu anzunehmen, weil das Geld für ein Ge-
schenk fehlt. Auch Sport in einem Verein ist mangels Geldes vielfach nicht 
möglich. Beschämung, existentielle Sorgen und Isolation sind eine hohe 
psychische Belastung. 
Das alles ist nicht nur schwer auszuhalten, sondern kann auf Dauer krank 
machen,	was	weitere	Probleme	schafft.	 Extreme	Stressbelastung	der	Eltern	
hat für Kleinkinder schwerwiegende Folgen für die Gehirnentwicklung: 
Ihre spätere kognitive Leistungsfähigkeit und ihre Möglichkeiten, Emotio-
nen zu verarbeiten, sind deutlich beeinträchtigt. Für die zukunft bedeutet 
es: Die Kinder haben viel schlechtere Startbedingungen. Damit wird die 
Armut	häufig	„vererbt“.	Die	Kinder	geraten	in	die	„Armutsfalle“.

Entbehrungen beim Wohnen:
➜ 	kein	eigener	Raum	zum	Lernen	oder	um	FreundInnen	einzuladen
➜ 		schlechte	Wohnbedingungen	wie	Lärm,	Feuchtigkeit	und	Schimmel,	im	

Winter nur ungenügend beheizt, unzureichende Beleuchtung

Beeinträchtigung bei sozialen Aktivitäten:
➜ 	bei	Ausflügen	nicht	mitmachen	können
➜ 	keine	kindlichen	Statussymbole	 

wie Handys, modische Kleidung
➜ 	keine	Hobbies	wie	Musikstunden	 

oder Sportkurse 
➜ 	keine	Urlaube
➜ 	kein	Taschengeld
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Stress, die Armut zu verbergen:
➜ 		Förderungen	für	Schulausflüge	werden	oft	nicht	beantragt,	um	nicht	als	

arm stigmatisiert zu werden.
➜ 	Mit	der	Wohnsituation	wird	Armut	sichtbar,	daher	werden	Freunde	

nicht eingeladen und infolgedessen wird man oft auch selbst nicht 
mehr eingeladen. 

➜ 	Die	Eltern	sind	dem	täglichen	ökonomischen	Druck	ausgesetzt	und	
damit für die Kinder emotional weniger erreichbar. 

Armut ist ein Angriff auf Bildung und Gesundheit: 
➜ 	Häufig	sparen	sich	Mütter	notwendiges	Geld	für	die	Kinder	„vom	Mund	

ab“. Väter sparen meist an der eigenen Kleidung und Ausstattung.
➜ 		Eltern	mit	geringer	Schulbildung	können	ihre	Kinder	nur	unzureichend	

beim Lernen unterstützen, und auch nicht die Kosten für Nachhilfe 
aufbringen.

➜ 	Viele	Kinder	kranker	(und	armer)	Eltern	müssen	als	pflegende	Angehö-
rige einspringen. Diese besondere Belastung gefährdet sie, selbst krank 
zu werden.
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Was bedeutet Armut im Alter?

Österreich ist eine alternde Gesellschaft. Ältere 
Menschen sind in unserer Leistungsgesellschaft 
auf verschiedene Weise stark von Ausgrenzung 
betroffen. Isolation vom gesellschaftlichen und 
sozialen Leben ist die Folge. Mit davon betroffen 
sind	meist	auch	die	pflegenden	Angehörigen.	

Altersarmut betrifft vor allem

 frauen: 29 % der alleinlebenden Pensionistinnen sind  
betroffen, aber nur 17 % der alleinlebenden Männer in Pension.  
Infolge von Kinderbetreuung und Benachteiligung am Arbeitsmarkt 
haben Frauen durchschnittlich deutlich geringere Pensionen. 
Quelle: EU-SILC 2018 Statistik Austria

... was wird, wenn  
ich mich nicht mehr  
alleine zurechtfinde?

... komme ich mit  
meiner Rente aus?

... fehle ich  
niemandem,  
wenn ich sterbe? 

... wie schaffe 
ich es, alles allein  
zu organisieren?

... wer unterstützt mich,  
die Gräber meiner  
Verstorbenen zu besuchen? ... bin ich 

eine Belastung  
für meine  
Mitmenschen?

... bekomme ich  
noch einen Kredit?
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Armutsbekämpfung

Durch den modernen Wohlfahrtsstaat konnte die soziale Ungleichheit 
im Vergleich zu vergangenen Jahrhunderten stark verringert werden. Er 
garantiert uns BürgerInnen soziale Absicherung und Unterstützung. ziel 
ist es, faire Chancen für alle bereitzustellen. 

Sozialstaat
Der Sozialstaat schützt und stärkt vor allem die Mitte der Gesellschaft. Dar-
über hinaus wird durch Sozialleistungen die Armutsgefährdung in Öster-
reich um mehr als zwei Drittel verringert. Dabei betragen die Ausgaben für 
Armutsbekämpfung rund 3 % der Sozialausgaben. 
Mit den neuen Regelungen zur Sozialhilfe (statt der bisherigen Mindest-
sicherung) werden die unteren 10 % der Bevölkerung jedoch tiefer in die 

Armut gedrückt. Die betrifft insbesondere etwa 
Kinder mit mehreren Geschwistern, oder Jugend-
liche und Frauen, die aus unerträglichen Familien- 
situationen	flüchten	müssen.
Quelle: Sozialbericht 2018 „Sozialstaat Österreich – Sozialministerium“ 
des BM für Soziales / Ausgaben für Armutsbekämpfung 2017 unter „Woh-
nen und Soziale Ausgrenzung“: 3,101 Mrd von gesamt 103,976 Mrd.

Projekte und Hilfseinrichtungen
Staatliche Leistungen werden die privat organi-

sierte Hilfe nie ganz ersetzen. Es gibt immer 
wieder Notlagen, die nicht vorab durch gesetz-

liche Regelungen erfasst sein können. Hier 
setzt die persönliche und unbürokratische 

Unterstützung durch nicht-staatliche Hilfsor-
ganisationen, wohltätige Vereine und Selbsthilfe-
gruppen an. Sie wird vor allem durch Spenden 
finanziert.
Oft geht es dabei auch um Hilfe für Menschen, 
denen der zugang zu den sozialpolitischen 
 Sozial- und Hilfsleistungen verstellt ist – aus 
Scham, aufgrund von fehlender Information, 
infolge eingeschränkter Mobilität oder geringerer 
psychischer Kraft.
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nachbarschaftliche Hilfe, ehrenamt
Es	wäre	von	staatlicher	Seite	nicht	finan-
zierbar, müsste jede nachbarschaftliche und 
mitmenschliche Hilfe in Form einer Dienst-
leistung erbracht werden. Es kann aber auch 
nicht Aufgabe der Freiwilligenarbeit sein, die 
wachsenden Lücken im sozialen Netz zu kom-
pensieren. Hier ist gute Sozialpolitik gefordert.
Für	andere	da	zu	sein,	findet	vor	allem	in	
Familien, im Freundeskreis und in der Nach-
barschaft statt. Diese gegenseitige Hilfe ist eine 
 wichtige Ab federung in Krisensituationen und trägt dazu bei, dass Men-
schen An sprache haben und eingebunden bleiben. Nichts ist „giftiger“, als 
mit unbewältigbaren Problemen auf Dauer allein zu sein.

Warum sind Menschen ehrenamtlich tätig? 
Die wichtigste Motivation ist wohl, einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen, 
durch die man anderen eine Freude macht und Teil einer Gemeinschaft ist. 
Darüber hinaus lernt man neue Arbeitsbereiche kennen und kann zusätz-
liche Berufserfahrung machen. Oder man hat die Gelegenheit, sein Er-
fahrungswissen mit anderen zu teilen. Fast die Hälfte der österreichischen 
Bevölkerung leistet Freiwilligenarbeit.
Quelle: Freiwilligenbericht 2015 
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2Wie stehen wir 
zur Armut?

Das Thema Armut stellt uns vor entscheidende Fragen, nach unseren eigenen 
Überzeugungen und Haltungen ebenso wie nach der Umsetzung der demo-
kratischen Grundwerte: Haben alle Menschen gleiche Würde, gleiche Rechte?

„Die Stärke einer Gemeinschaft hängt davon ab, wie kohäsiv und solidarisch 
sie ist, und davon, wie sehr in ihr ein Gefühl des Vertrauens herrscht und wie 
sehr sie gemeinsame ziele verfolgt.“
PaPst franziskus, 2019

„Wer hat, dem wird gegeben?“
Ist eine Gesellschaft gerecht, wenn in materiel-
ler Hinsicht das so genannte Matthäus-Prinzip 
gilt – zum Beispiel Privilegien von Vermö-
genden wie wesentlich niedrigere zinsen bei 
Krediten, zugang zu Vergünstigungen? Wohin 
entwickelt sich so eine Gesellschaft?

„ Was kann man  
von armen  
Menschen lernen?“

„ Wie schauen wir auf Armut?“
Ist die Abwertung im Blick auf die Armut 
nicht vor allem Ausdruck der Abwehr, weil 
Armut uns  Angst macht?

„ Wo haben arme Menschen  
ihren Platz in unserer Gesellschaft?“

„Wer hilft?“
Wer hilft zum Beispiel 
jenen, die zuhause 
vereinsamen, weil 
sie sich nur einge-
schränkt alleine 
bewegen können?
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„ Achten wir auf die langfristigen Folgen?“
Kleinkinder, die in starken und anhaltenden Stresssituationen, 
wie z.B. Existenzstress, aufwachsen, haben ein gehemmtes orga-
nisches Wachstum des Gehirns. Sie haben damit ein Leben lang 
eingeschränkte kognitive Fähigkeiten und können ihre Gefühle 
nicht gut regulieren. Nach außen hin werden sie als aggressiv und 
emotional eingeschränkt wahrgenommen.

„ Wer misst dem Leben eines  
einzelnen Menschen Wert zu?“ 
Wer sagt ihr oder ihm: Du bist wertvoll, schön 
Dich zu haben? Und wer drückt dies Menschen 
ohne gesellschaftlich anerkannte Stellung 
gegenüber	auch	offiziell	aus?

„ Hilft  
meine Hilfe?“

„ Was verlieren  
die Verlierer im  
gesellschaft- 
lichen „Spiel“  
um Wohlstand  
und Anerkennung?“

„Wer hilft denn noch, außer mir?“ 
Der Blick auf andere Helfende kann entlasten, stärken, 
Freude machen, wenn man sich dazu eine gemein-
schaftliche Perspektive denkt. Gemeinsam helfen wir 
SpenderInnen in einem hoffentlich „Not-wendigen“ 
Ausmaß. Dann kann man auch situativ gelassener „nein“ 
sagen und selbst entscheiden, wann man geben möchte.

„ Was ist gerecht  
und wünschenswert?“
Ca. 10 % der Insassen in Gefängnissen  
(in Deutschland) sitzen eine Ersatz- 
freiheitsstrafe für nicht bezahlte Geld-
strafen wegen so genannter Armuts-
delikte ab, wie z.B. Schwarzfahren oder 
Ladendiebstahl.
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Wie reagiert man auf Armut?

Knappheit schränkt unsere Handlungsmacht ein: Wenn Menschen unter 
Druck geraten, können sie nur ein reduziertes Ausmaß ihrer Fähigkeiten 
mobilisieren. Der Stress verhindert, dass sie auf alle ihre Kompetenzen 
zugreifen können. Die kognitive Einschränkung durch Stress wirkt wie ein 
massiver Schlafentzug. Daher macht es die Belastung durch Armut um ein 
Vielfaches schwerer, gute Entscheidungen zu treffen und Pläne einzuhalten. 

Wenn es nur mehr darum geht, das Leben heute zu schaffen, verliert die 
zukunft an Bedeutung. Das beschreibt auch die Ökonomie der Armut. Die 
Ökonomie der Bessergestellten besagt: Wer mehr arbeitet, verdient mehr 
Geld, und wer spart, muss im Notfall nicht hungern. In der Ökonomie der 
Armut gilt das nicht. Den working poor hilft zum Beispiel mehr schlecht 
bezahlte Arbeit auch nicht aus der Not.
Aus: Sendhil Mullainathan, Eldar Shafir, Knappheit. Was es mit uns macht, wenn wir zu wenig haben, Frank-
furt am Main 2013. Charles Karelis, The Persistence of Poverty: Why the Economics of the Well-off Can‘t Help 
the Poor, New Haven, London 2007.

Glück der Geburt
Glück	hat,	wer	gute	Startbedingungen	vorfindet.	Laut	Wirtschaftsnobel-
preisträger Herbert A. Simon beruhen   90 %   dessen, was man erreicht hat, 
auf dem Glück der Geburt: in welchem Land man geboren ist, in welche Fa-
milie hinein, und mit welchem Geschlecht. Die Vor- und Nachteile daraus 
bestimmen unser Leben wesentlich. 
Quelle: Herbert A. Simon, A Basic Income for All: UBI and the Flat Tax, in: Boston Review (October 01), 2000. 

Der US-amerikanische Unternehmer 
und Großinvestor Warren Buffet ist der drittreichste 

Mensch der Welt. zum Glück der Geburt sagt er: 
 „Ich persönlich meine, dass ein sehr großer Anteil dessen,  
was ich verdient habe, der Gesellschaft zu verdanken ist.  

Wenn	Sie	mich	nach	Peru	oder	Bangladesh	verpflanzt	hätten,	
würden Sie schon sehen, wie viel mein Talent noch bringt, 

wenn es im falschen Boden wurzelt...“ 
Aus: Financial Times, May 12, 2013.
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Lebenszufriedenheit
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Seine zeit und Energie dafür aufzuwen-
den, anderen zu helfen, macht tatsächlich glücklich.

Die Lebenszufriedenheit steigt mit dem   Einkommen  . Sichere Einkünfte 
und	der	damit	einhergehende	soziale	Status	erhöhen	das	Wohlbefinden	
– aber nicht unbegrenzt. Wenn hohe Einkommen steigen, gibt es kaum 
noch zuwachs an Lebenszufriedenheit. Die Ökonomen begründen das 
mit dem abnehmenden Grenznutzen: Mehr vom Gleichen bewirkt nicht 
unbedingt mehr.
Quelle: EU-SILC 2018 Statistik Austria. Daniel Kahneman, Schnelles Denken, langsames Denken,  
München 2011, S. 489.

zUM MITMACHEN: 

Umfrageinstitute messen die  
Lebenszufriedenheit mit einer  
Leiter von 10 Sprossen:

Wie zufrieden sind Sie jetzt gerade? 

Auf welcher Stufe der Leiter  
von 1 für „gar nicht zufrieden“  
bis zu 10 für „ich habe das denkbar  
beste	Leben“	befinden	Sie	sich?

Quelle: Cantril self-anchoring striving scale / Hadley Cantril,  
The pattern of human concerns, New Brunswick, NJ 1965.
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Wer ist reich?
Wir müssen unterscheiden zwischen  
• 	Lohneinkommen durch Erwerbsarbeit
• 	Haushaltseinkommen, also alles was in einer Familie samt Sozialleistun-

gen zur Verfügung steht
• 	und	Vermögen, also das, was jemand an Immobilien, Unternehmens- und 

Finanzvermögen besitzt.
Während die Unterschiede in Lohneinkommen und Vermögen hoch sind, 
blieben die Haushaltseinkommen in Österreich relativ stabil. Die soziale 
Schere geht auf, der Sozialstaat gleicht aus. 

Die Vermögensungleichheit in Österreich zählt zu den höchsten in Europa. 
Das reichste Prozent der Haushalte in Österreich besitzt fast ein Viertel des 
Vermögens.   Die obersten 10 % haben mehr als die restlichen 90 % der  
  Bevölkerung   gemeinsam. Die unteren 50 % haben kein nennenswertes 
Vermögen, die „obere Mitte“, das sind die nächsten 30 %, besitzt etwa ein 
abbezahltes	Eigenheim. 

Interessant ist, dass wenige ihre Position richtig einschätzen, so die Studie 
der ÖNB. Wer weniger hat, ordnet sich dennoch der Mittelschicht zu. Die 
reichsten 10 % der Haushalte in Österreich sehen sich nicht als reich, son-
dern durchwegs in der oberen Mitte. Nur die vermögensärmsten Haushalte 
wissen genau, wo sie stehen.
Quellen: Household Finance and Consumption Survey der Österreichischen Nationalbank 2017  
und Statistik Austria

Bin ich reich?
Superreiche Menschen sind Milliardäre. Sie haben mehr Geld, als man sich 
vorstellen kann. Man kann hier auch von Überreichtum sprechen. 
Reich ist, wer nicht superreich ist, aber doch viel mehr Geld hat, als er für 
seine Vorstellung eines gelingenden Lebens braucht. 
Wohlhabend ist, wer etwas mehr Geld hat, als er für die Verwirklichung 
eines gelingenden Lebens braucht. 
Quelle: Christian Neuhäuser . Wie reich darf man sein? Über Gier, Neid und Gerechtigkeit, Ditzingen 2019. 
Martin Schürz . Überreichtum, Frankfurt / New York 2019.
www.binichreich.at
www.verteilung.at
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Wie viel ist eigentlich eine Milliarde?
Wenn eine gute Fee Ihnen jede Sekunde ihres Lebens einen Euro gibt 
– wie lange wird es dauern, bis Sie eine Million haben? Und wie lange 
wird es dauern, bis eine Milliarde beisammen ist?
Für die Million braucht es 11,4 Tage.
Für die Milliarde hingegen 32 Jahre.

Sie erben eine Million oder eine Milliarde Euro. Täglich geben Sie 
1.000 Euro davon aus. Um die Million auszugeben, brauchen Sie drei 
Jahre. Um auf diese Weise eine Milliarde auszugeben, reicht ein 
Leben nicht: Es dauert 2.700 Jahre.

Und für die, die das Geld nicht auf der Bank haben wollen: Eine Mil-
lion in 100-Euro-Scheinen passt in einen mittelgroßen Aktenkoffer. 
Um eine Milliarde zu transportieren, würde man tausend solcher 
Koffer brauchen.

Aus:	Branko	Milanović,	Die	ungleiche	Welt.	Migration,	das	Eine	Prozent	und	die	Zukunft	der	Mittelschicht,	
Berlin 2016, Exkurs 1.3.

Ist Reichtum gerecht?
Bei Armut wie bei Reichtum geht es nicht nur 
ums Geld, sondern auch um die   möglichkeiten  , 
die damit verbunden sind. Wer viel Vermögen be-
sitzt, kann sich leichter politisch Gehör verschaf-
fen und die Bedingungen zu eigenen Gunsten 
verschieben. Das bedroht das demokratische 
Prinzip politischer Gleichheit. 

Reichtum ist immer dann ungerecht, wenn da-
mit die Demokratie unter graben und die soziale 
Würde der Mitmenschen gemindert wird. Die 
Macht der Möglichkeiten nicht nur auf wenige zu 
beschränken, ist nach wie vor die große Heraus-
forderung der Demokratie.
Aus: Julia Hofmann, Martin Schenk, Martin Schürz, Nikolaus Dimmel, Handbuch Reichtum,  
Innsbruck 2017. Christian Neuhäuser: Wie reich darf man sein? Über Gier, Neid und Gerechtigkeit,  
Ditzingen 2019, S. 36.

I

III

II
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3Selbstermächtigung, 
Sichtbarkeit  
und Teilhabe 
Von	Armutserfahrungen	Betroffene	finden	für	ihre	Anliegen	nur	wenig	 
Gehör. In schwierigen Situationen mit wenig Hoffnung auf eine bessere 
zukunft ist es auch schwer, sich für politische Mitgestaltung zu engagieren. 
Diese Projekte widmen sich beispielhaft einer positiven Sichtbarkeit und 
geben den Stimmen und Anliegen der Betroffenen Gewicht, in Politik und 
Gesellschaft.

Armutskonferenz

1995 fand in Salzburg die erste österreichweite Armutskonferenz statt. Dort 
formierte sich ein breites und buntes Bündel von zivilgesellschaftlichen 
Kräften. Seither ist die Armutskonferenz auch als gewachsenes Netzwerk 
von	über	40 sozialen	Organisationen	sowie	Bildungs-	und	Forschungsein-
richtungen aktiv. Sie thematisiert Hintergründe und Ursachen, Daten und 
Fakten, Strategien und Maßnahmen gegen Armut und soziale Ausgrenzung 
in Österreich. Gemeinsam mit Armutsbetroffenen engagiert sie sich für eine 
Verbesserung ihrer Lebenssituationen. 
www.armutskonferenz.at

Armutsnetzwerke

zur Armutskonferenz gibt es regionale Armutsnetzwerke in sieben von 
neun Bundesländern, als jüngstes das Armutsnetzwerk Steiermark, das 2018 
gegründet wurde. Sie sind überparteiliche Vereinigungen von sozialen Initi-
ativen zur Verringerung von Armut und Ausgrenzung. Im Vordergrund steht 
das Vernetzen von fachlicher Expertise unter Einbindung von Betroffenen. 
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Plattform „Sichtbar Werden“

Die Plattform	ist	als	Teil	der	Armutskonferenz	ein	Zusammenschluss	von	
Menschen mit Armuts-, Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen 
aus ganz Österreich. Als Delegierte zahlreicher Initiativen und Vereine und 
mit ihrer persönlichen Erfahrung sind sie ExpertInnen für das Thema Ar-
mut. Die Plattform entwickelt Strategien zur Stärkung sozialer Rechte und 
zeigt auf, wie wichtig ein soziales Netz für alle Menschen in Österreich ist. 

Kulturpass 
Hunger auf kunst und kultur

Kunst und Kultur sind tatsächlich fast so wichtig wie Essen und Trinken. 
Die Teilhabe am kulturellen Leben eröffnet Freiräume und bindet in das 
soziale Leben ein. Sie ist ein Menschenrecht. Wenn das Geld aber knapp 
ist, wird es zuerst für Miete und Essen ausgegeben. Hier öffnet der Kultur-

© Armutskonferenz
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pass	allen	Personen,	die	in	prekären	finanziellen	Verhältnissen	leben,	den	
zugang zum vielfältigen Kulturangebot Österreichs. 
Die Aktion „Hunger auf Kunst & Kultur“ wurde 2003 von Schauspielhaus 
Wien und Armutskonferenz initiiert. Aktuell gibt es diese Initiative in sie-
ben Bundesländern. 
www.hungeraufkunstundkultur.at

Homeless world cup

Mit Sport in die Mitte der Gesellschaft: Der Homeless World Cup wurde vom 
Grazer Harald P. Schmied und dem Schotten Mel Young entwickelt und 
2003 im Rahmen der Kulturhauptstadt Graz gestartet. Die Teams setzen 
sich aus Menschen zusammen, denen in der Gesellschaft wenig Anerken-
nung entgegenschlägt: Menschen mit Suchtproblematik, Obdachlose oder 
Flüchtlinge. Über den Fußball kommt eine positive Sichtbarkeit ins Spiel. 
In Österreich koordiniert traditionell die Caritas Steiermark den HWC und 
arbeitet dabei mit der Gruft in Wien oder dem Sport-Integrationsprogramm 
SIQ+ in der Steiermark zusammen. Die Weltmeisterschaft von Menschen 
am	Rande	der	Gesellschaft	findet	jährlich	statt,	mehr	als	70	Nationen	haben	
bereits teilgenommen.
www.homelessworldcup.at

Frauenteam, HWC Cardiff 2019 © Caritas Steiermark
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Verein amsel  
arbeitslose menschen suchen effektive lösungen 

Im parteiunabhängigen Verein AMSEL organisieren sich seit 2006 stei-
rische Arbeitslose und Menschen mit zu wenig bezahlter Arbeit unter-
einander. Vorrangig geht es um die Mitsprache von Betroffenen: Mit viel 
persönlichem Einsatz wird auf die tatsächliche Situation von Arbeitslosen 
aufmerksam gemacht, konkrete Probleme werden benannt und wün-
schenswerte Lösungen aufgezeigt, in zusammenarbeit mit Politik, Öf-
fentlichkeit und weiteren Arbeitsloseninitiativen in Österreich. (Das) ziel 
ist eine Interessenvertretung, etwa mittels einer unabhängigen Arbeits-
losenanwaltschaft. Angeboten werden u.a. gegenseitige Beratung und 
Info-Austausch rund um Arbeitslosigkeit.  
www.arbeitslosenvereinamsel.wordpress.com

zentrum für Ethik und Armutsforschung der Universität 
Salzburg (zEA) und internationales forschungszentrum  
für soziale und ethische fragen salzburg (ifz) 

Beide Institute verstehen sich seit ihrer Gründung (zEA: 2005) bzw. inhalt-
lichen Neuausrichtung (ifz: 2009) als Brücke zwischen Wissenschaft und 
Praxis. ziel ist, mit Forschung zu sozialen und sozialethischen Fragen 
der zeit zu einer gedeihlichen Veränderung der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit	beizutragen.	Die	akademische	Grundlagenforschung	findet	unter	
Einbindung von Betroffenen statt.  Hinzu kommen wissenschaftliche Lehre 
und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit über Maßnahmen und Projekte der 
Ermächtigung und der Armutsbekämpfung bis hin zu sozialen Interventi-
onen. Im zentrum steht die Anwaltschaft für Menschen, die „draußen“ und 
„unten“ stehen und damit oft unsichtbar bleiben. 
www.uni-salzburg.at/zea
www.ifz-salzburg.at
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  carlos watzka

die Tradition 
der Armut

Wie wurde Armut in der steirischen Geschichte aufrechterhalten? 
Wann, wo und wie gelang es, Arme am gesellschaftlichen Wohlstand teil-
haben zu lassen?

Armut ist, wie auch Wohlstand, nicht einfach nur ein zustand, sondern 
stets ein Prozess: Armut wird ständig durch Handlungen von Armen und 
Nicht-Armen hervorgerufen, aufrechterhalten, verstärkt – oder aber bewäl-
tigt, gelindert, überwunden. 
Früher wie heute haben Armut und Reichtum eine Tendenz zur Vererbung: 
Schlechte oder gute Startbedingungen werden an die Kinder weitergege-
ben. Oft waren die Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut eher Maßnah-
men zur Bekämpfung der Armen als zur Verbesserung ihrer Lebenslage.

I. Aufrechterhaltung von Armut

Minimale	Zugeständnisse	zu	machen	ist	eine	der	geläufigsten	Strategien	
im Umgang mit sozialer Ungleichheit. Den Bedürftigen wird gerade so viel 
zur Verfügung gestellt, dass ihre elementaren Lebensbedürfnisse gesichert 
und die schmerzlichsten Notlagen gelindert sind. 
Dazu drei Beispiele aus der steirischen Geschichte:
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HosPital
Im Verlauf des Mittelalters entstand – auch in der Steiermark – das Hos-
pital als Herberge und Heim für Bedürftige aller Art. Gemäß dem Gebot der 
christlichen Nächstenliebe sollten sie dort mit allem Lebensnotwendigen 
versorgt werden und zuwendung erfahren. 
Vor allem in größeren Städten waren die Hospitäler für viele der begü-
terteren MitbürgerInnen eher ein lästiger Ausgabenposten, zu dem man 
gezwungenermaßen ein wenig beisteuerte. Nicht selten wurden die zuge-
hörigen „Armenkassen“ sogar in erheblichem Maß zweckentfremdet.

Das Bürgerspital in Judenburg um 1730. In diesem Gebäude waren, als diese zeichnung ent-
stand, abgesehen vom Personal, etwa 15 betreuungsbedürftige Personen „verwahrt“. 

Stmk. Landesarchiv, WSTA; F 23, 12
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ARMEnAUSSPEISUnGEn
Neben der Bereitstellung von Unterkunft war die Versorgung mit Nah-
rungsmitteln stets ein Hauptanliegen des Armenwesens. Manchmal konn-
te das Essen der Armenausspeisungen in Qualität und Quantität mit dem 
mithalten, was für die unteren Mittelschichten üblich war. Oft aber waren 
es nur Reste, die den Armen das Ausmaß der Verachtung durch ihre bes-
ser gestellten Mitmenschen deutlich vor Augen führten. Auch wenn die 
Betroffenen sicher froh waren, überhaupt ihren Hunger ein wenig stillen 
zu können.

Essensausgabe an Bedürftige unter Polizeibewachung in Graz 1930.

Aus: Elfriede M. Huber-Reismann, Krankheit, Gesundheitswesen und Armenfürsorge, in: Geschichte der Stadt 
Graz 2: Wirschaft, Gesellschaft, Alltag, hrsg. v. Walter Brunner, Graz 2003, S. 343.
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BürokratiscHe DisziPlinierung
Mit Beginn der Neuzeit kam es zu einer Bürokratisierung des gesellschaft-
lichen Umgangs mit Armut. zunehmend wurden spezielle Behörden 
geschaffen, die Bedürftigen das Lebensnotwendige verschaffen und sie 
zugleich disziplinieren sollten, etwa durch zwangsarbeit. Im Umgang mit 
den Armen herrschte kein Vertrauensgrundsatz. 
Vorschriften	zu	sozialen	Unterstützungsleistungen	sahen	häufig	zeitauf-
wändige, komplizierte und demütigende Antrags- und Überprüfungpro-
zeduren vor. Das ziel war dabei auch, Anspruchsberechtigte möglichst 
abzuschrecken.
Der aktuelle Vorschlag, existenzsichernde Mittel in einheitlicher Höhe 
ohne	weitere	Prüfungen	und	Bedingungen	an	jede/n	zu	verteilen,	findet	im-
mer noch wenig Resonanz – obwohl ein solches „Bedingungsloses Grund-
einkommen“ sehr viel Verwaltungsaufwand einsparen könnte.

Liste persönlicher Daten, die gemäß Steiermärkischem Mindestsicherungsgesetz von 2011 
von den Sozialbehörden erhoben werden sollen, um Ansprüche auf soziale Unterstützung 
zu prüfen.

§ 20

datenverarbeitung und Auskunftspflicht

(1) Die Behörde ist ermächtigt, zur Wahrnehmung der nach diesem Gesetz übertragenen 
Aufgaben die angeführten personenbezogenen Daten automationsunterstützt zu 
verarbeiten:

1. 	Stammdaten	der	Hilfe	suchenden	oder	der	den	Antrag	stellenden	Person	sowie	aller	
in derselben Wohnung gemeldeter und/oder tatsächlich dort wohnender Personen:

 a) Namen (Vor- und Familiennamen);
 b) Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum und Geburtsort;
 c) Geschlecht;
 d) Staatsangehörigkeit, Aufenthalts- und Arbeitsberechtigungen;
 e) Adresse des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes;
 f) Telefonnummer, E-Mail-Adresse und sonstige Kontaktmöglichkeiten;
 g) Bankverbindung.
2. Daten	über	wirtschaftliche	und	soziale	Rahmenbedingungen:
 a) Personenstand, Lebensgemeinschaft;
 b)  gegenüber dem Antragsteller unterhaltsberechtigte Personen (Kinder, Eltern, 

Ehegattin/Ehegatte, eingetragene Partnerin/eingetragener Partner) sämtlicher in 
dieser Wohnung gemeldeter und/oder tatsächlich dort wohnender Personen, für 
die Mindestsicherung bezogen werden soll;

 c)  (Unterhalts-)forderungen des Antragstellers sowie aller in dieser Wohnung 
gemeldeter und/oder tatsächlich dort wohnender Personen, für die Mindestsiche-
rung bezogen werden soll, gegen Dritte;

 d)  Einkommen sowie sämtliche zuflüsse in Geld oder in Sachwert aller in dieser 
Wohnung gemeldeter und/oder tatsächlich dort wohnender Personen;

 e)  Art und Umfang von Sorgepflichten, die die Verfügbarkeit am Arbeitsmarkt 
berühren;

 f) sonstige Umstände, die die Verfügbarkeit am Arbeitsmarkt berühren;
 g) ausgeübte (geringfügige) Erwerbstätigkeiten;
 h) Einkommen (eigenes Einkommen, Partnereinkommen);
 i) außerordentliche Aufwendungen;
 j) Versicherungszeiten;
 k) Bemessungsgrundlagen;

 l) Höhe und Bezugszeiten von Leistungen und Beihilfen;
 m) Angaben über vorhandenes Vermögen einschließlich Kontostand;
 n) Angaben über den Wohnbedarf.
3. Gesundheitsdaten:
 a)  gesundheitliche Einschränkungen, die die Arbeitsfähigkeit oder die Verfügbarkeit 

in Frage stellen oder die berufliche Verwendung berühren;
 b)  gesundheitliche Einschränkungen der Arbeitssuchenden und ihrer Angehörigen 

(einschließlich Lebensgefährten), die einen finanziellen Mehraufwand erfordern.
4. Daten	über	Beschäftigungsverläufe,	Arbeitssuche	und	Betreuungsverläufe:
 a) Ausbildung und bisherige Beschäftigungen;
 b) Umstände der Auflösung von Arbeitsverhältnissen;
 c) Pläne und Ergebnisse der Arbeitssuche und Betreuung;
 d) Umstände des Nichtzustandekommens von Arbeitsverhältnissen;
 e) Betroffenheit von Streik oder Aussperrung;
 f) zeiten der Arbeitssuche;
 g) Leistungsbezugsdaten (Beginn, Einstellung und Sperren des Leistungsbezugs);
 h)  Nachweis über den Einsatz der Arbeitskraft und die Teilnahme an arbeitsmarkt-

politischen Maßnahmen.
5. Stammdaten	der	Arbeitgeber:
 a) Firmennamen und Betriebsnamen;
 b) Firmensitz und Betriebssitz;
 c) Ansprechpartner;
 d) Telefonnummer, E-Mail-Adresse und sonstige Kontaktmöglichkeiten.
6. Stammdaten	der	Vermieter:
 a) Namen (Vor- und Familiennamen);
 b) Adresse;
 c) Bankverbindung.
7. Daten	über	Integrationsmaßnahmen:
 a) Nachweis der unterzeichneten Integrationserklärung;
 b) Nachweis über die Absolvierung von Kursmaßnahmen.
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II. Verschärfung von Armut

Sozialleistungen kamen und kommen bis heute nur einem begrenzten 
Kreis von Bezugsberechtigten zugute. Vor allem fremde Arme wollten 
und wollen zahlreiche Menschen von der Teilnahme an ihrem Wohlstand 
ausschließen. 
Aber	auch	einheimische	Arme	wurden	häufig	durch	schlecht	bezahlte	Arbeit	
ausgebeutet. Die ihnen gesetzlich zustehende, soziale Unterstützung blieb 
oft auf dem Papier. Gerade im 19. und 20. Jahrhundert gab es breite ideologi-
sche Bewegungen, die die soziale Ausgrenzung befürworteten, ja forderten – 
etwa mit dem sozialdarwinistischen Schlagwort von „Lebenskampf“.
Dazu drei Beispiele aus der steirischen Geschichte: 
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Mädchen im Volksschulalter als Mithelferin beim Pflügen mit einem Ochsengespann auf einer 
Bergwiese, Steiermark, wahrscheinlich erste Hälfte 20. Jh. (genauer Ort und zeit unbekannt). 

Foto: Curt von Coll, Sammlung des Universalmuseums Joanneum, RF064665

VerBote
Aufgrund der kirchlichen und staatlichen Vorschrift des „Ehekonsenses“ 
durften ärmere Menschen ohne Hausbesitz nicht heiraten. ziel war es, die 
zahl der Armen zu „begrenzen“. Die entsprechenden Gesetze dazu wurden 
erst im späten 19. Jahrhundert aufgehoben. 
Da das zusammenleben von Unverheirateten und sexuelle Betätigung 
außerhalb der Ehe streng bestraft wurden, musste ein großer Teil der 
Bevölkerung entweder auf Liebe und Nachkommenschaft verzichten, oder 
aber ständig in Angst vor Sanktionen leben. Besonders für unverheiratete 
Mütter waren diese oftmals drakonisch. Außerdem wurden sie vielfach 
gezwungen,	ihre	unehelichen	Kinder	„in	Pflege“	wegzugeben.	Die	Kinder	
wurden dann als billige Arbeitskräfte v.a. in der Landwirtschaft bedenken-
los ausgebeutet.
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Versammlung streikender Bergarbeiterfamilien in der Weststeiermark (vermutlich  Köflach), 
1933. Die zunehmende Massenarmut stärkte damals die Unterstützung für Sozialisten  
und Kommunisten in der Bevölkerung, aber auch – besonders nach deren Verbot durch die  
‚Ständestaat‘-Diktatur unter Dollfuß 1934 – jene für die NSDAP.

© Stmk. Landesarchiv

VERWEIGERUnG
Von der Mitte des 16. Jahrhunderts an galt in der Habsburgermonarchie das 
„Heimatprinzip“. Es machte Unterstützungsleistungen für Bedürftige zur 
Aufgabe der einzelnen Gemeinde, in der ein Mensch geboren war oder jahr-
zehntelang gelebt hatte. Ärmere Landgemeinden hatten daher ein großes 
Interesse, Arbeitslose und Besitzlose tunlichst zu vertreiben. In den Städten 
waren bettelnde Fremde aber ebenso wenig willkommen. Oft verbrachten 
sie Wochen oder Monate „im Schub“ – das heißt, sie wurden von einem 
Gerichts- oder Polizei-Arrest zum nächsten transportiert.

Massenhafte Armut aufgrund von Arbeitslosigkeit trat in Österreich beson-
ders in den 1930er Jahren auf. Die christlich-soziale Regierung schränkte 
die erst 1920 eingeführte Arbeitslosenversicherung wieder massiv ein. 
Auch in der Steiermark litten zehntausende Menschen, darunter viele Kin-
der, an Hunger, weil sie sich kein Essen mehr leisten konnten. 
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VernicHtung 
Eine zuvor kaum gekannte Intensität erreichte der Hass gegenüber Schwä-
cheren im Rahmen faschistischer Ideologie. Im Nationalsozialismus wurden 
die systematische Erfassung, Deportation, Kz-Inhaftierung und Ermordung 
von politischen GegnerInnen und vermeintlich „rassisch Fremdartigen“ und 
auch von „Minderwertigen“ und „Asozialen“ organisiert. In „Euthanasie“-An-
stalten und Konzentrationslagern wurden hunderttausende Einheimische 
beiderlei Geschlechts und aller Altersgruppen – vom Säugling bis zum 
Greis –	aus	keinem	anderen	Grund	ermordet,	als	dass	von	ihnen	keine	für	
die „Volksgemeinschaft nützliche“ Arbeitsleistung erwartet wurde.

Überreste persönlicher Habseligkeiten von in der Tötungsanstalt Schloss Hartheim in Ober-
österreich ermordeten Menschen, verscharrt unter Schichten aus Erde, Schlacke und zer-
kleinerten Knochen. Im Jahr 2002 bei Bauarbeiten im Schlosspark entdeckte, ärchäologisch 
dokumentierte Fundstelle. Unter den mehr als 30.000 dort Getöteten befanden sich über 2.000 
SteirerInnen.

Aus: Wolfgang Klimesch, Veritatem dies aperit. Vernichtet – Vergraben – Vergessen. Archäologische Spuren-
suche in Schloss Hartheim. In: Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines 147/1 (2001), S. 414.
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Spital der Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt in Graz, Theodor-Körner-Straße, eröffnet 1914. 
Die als schmuckloser zweckbau errichtete Krankenanstalt war die erste ihrer Art in Öster-
reich. Bald nach der Gründung beherbergte sie auch eine Untersuchungs- und Beratungsstelle 
der „Krüppelfürsorge Steiermark“, nötig geworden durch den 1. Weltkrieg. 

Aus: Huber-Reismann, Krankheit, Gesundheitswesen und Armenfürsorge, a.a.O, S. 314f, Sammlung 
Huber-Reismann.

III. Abbau von Armut

zahlreiche Menschen gehen davon aus, dass Wohlstand individuell durch 
Leistung erworben wird. Übersehen wird dabei, dass in arbeitsteiligen 
Gesellschaften Wertschöpfung nur im Rahmen sozialer Interaktionen ge-
schehen kann: Die Beteiligung Vieler als gesellschaftliches Umfeld ist auch 
für den persönlichen Erfolg unerlässlich. 
Geschichtlich lässt sich feststellen, dass eine relative Ausgewogenheit an 
Vermögen und Einkommen überwiegend positive Auswirkungen hat, und 
zwar auf Menschen in allen sozialen Schichten. 
Dazu	drei	Beispiele	aus	der	steirischen	Geschichte: 

allgemeine sozialVersicHerung
Die heute für uns so selbstverständliche Kranken- und Unfallversicherung 
besteht erst seit dem späten 19. Jahrhundert. Noch in der ersten Hälfte des 
20.	Jahrhunderts	war	die	Pflichtversicherung	auf	bestimmte	Arbeitsbe-
reiche beschränkt. Bauern, Bäuerinnen und DienstbotInnen waren davon 
ausgenommen. Das Sozialversicherungssystem heute umfasst medizini-
sche Leistungen, einen teilweisen Ersatz des Arbeitseinkommens im Fall 
von Krankheit oder Invalidität und die Alterspensionen.
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1. Klasse der Volksschule Deutschlandsberg, 1892/3

© Gerhard Fischer

kostenlose scHulBilDung
Den Beginn dazu setzte ein Erlass Maria Theresias in den 1770er Jahren. 
Elementarbildung	wurde	damit	auch	zur	Pflicht.	Der	geforderte	Volks-
schulbesuch aller Kinder wurde aber lange nur teilweise umgesetzt. In 
der Steiermark blieben besonders Bergbauernkinder wegen der weiten 
Fußmärsche bis ins 20. Jahrhundert stark benachteiligt. Schulbusse gab 
es nämlich nicht. Der Besuch höherer öffentlicher Schulen wie Gymnasien 
wurde für die meisten Kinder erst ab den 1970er Jahren möglich. Maßgeb-
lich waren dafür die Bildungsreformen der Regierung Kreisky.
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arBeitneHmerscHutz
Die ersten Steirer mit 8-Stunden-Arbeitstag waren im Jahr 1889 die Berg-
arbeiter in Leoben-Seegraben. Diese Begrenzung der täglichen Arbeitszeit 
wurde nach vehementen sozialen Auseinandersetzungen 1918 allgemein 
durchgesetzt. zunächst bedeutete der 8-Stunden-Tag meist aber noch 
48 Wochenarbeitsstunden an 6 Arbeitstagen. 1959 – 75 erst erfolgte eine 
schrittweise Reduktion auf 40 Wochenstunden. 
Gesetze zur Festlegung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen sind eine 
wesentliche Errungenschaft der Sozialpolitik des 20. Jahrhunderts. Heute 
stehen wir vor einem Rückbau, etwa durch zunehmend prekäre Dienst-
verhältnisse. 

Demonstration für soziale Anliegen zum 1. Mai – hier in Graz im Jahr 1965 vor dem zur Feier 
des 20-Jahr-Jubiläums der 2. Republik geschmückten Rathaus. Menschenwürdige Lebensbe-
dingungen mussten von großen Teilen der Gesellschaft immer wieder neu erkämpft werden.

© SPÖ Steiermark

Arm-in-Österreich.indd   64 25.10.19   11:02



65

kurzbiografien:

Herbert Beiglböck, wirtschaftskundiger Theologe mit sozialpolitischem Engagement, 
diverse Leitungsfunktionen im kirchlichen Bereich – u. a. Katholische Jugend Öster-
reich,	Katholische	Aktion	Steiermark,	Bischöfliches	Pastoralamt	–	sowie	Marketing-
leiter der Kleinen zeitung Graz. 2016 von Bischof Wilhelm zum Direktor der Caritas 
der Diözese Graz-Seckau bestellt. www.caritas-steiermark.at

Kati Bruder, * 1978 in Graz, lebt und arbeitet in Wien. Sie studierte an der Akademie 
der	bildenden	Künste	Wien.	Seit	2003	freischaffende	Fotografin.	2017	Staatsstipen-
dium	für	künstlerische	Fotografie	und	2015	Förderpreis	für	Fotografie	der	Stadt	Graz.	
Ausstellungen	u.a.	in:	Museum	für	angewandte	Kunst	Wien,	Museum	für	Fotografie	–	
Helmut Newton Stiftung Berlin, Deutsches Architekturmuseum Frankfurt, Clervaux – 
cité de l’image Luxembourg, Literary Museum Odesa, StageOne zürich, Arebit Gallery 
und Getty Images Gallery London, Alkatraz Galerija Ljubljana. www.katrinbruder.com

Helmut P. gaisbauer, Politikwissenschaftler, seit 2011 Senior Scientist am zentrum für 
Ethik und Armutsforschung der Universität Salzburg mit einem Forschungsschwer-
punkt zu absoluter Armut in wohlhabenden Gesellschaften. Seit 2017 Präsident des 
internationalen forschungszentrums für soziale und ethische fragen, ifz in Salzburg. 
www.ifz-salzburg.at

Astrid Kury, * 1968 in Schladming, lebt und arbeitet als Kuratorin / Kunst- und 
Wissensvermittlung in Graz. Studium der Rechtswissenschaften und der Kunstge-
schichte in Wien und Graz, war wissenschaftliche Mitarbeiterin des interdiszipli-
nären Spezialforschungsbereichs „Moderne. Wien und zentraleuropa um 1900“ der 
Karl-Franzens-Universität Graz. zahlreiche Publikationen. Seit 2006 Präsidentin der 
Akademie Graz. www.akademie-graz.at

Anna Katharina Laggner, * 1977, Radiomacherin, Filmkritikerin, Autorin, Künstlerin, 
lebt und arbeitet in Wien. Schreibt für FM4 über Film, macht Reportagen und Featu-
res für Ö1. Sie war mit Hörstücken und Installationen beim steirischen herbst, dem 
Festival der Regionen, der NGBK Berlin oder dem Parcours d’art contemporain im 
Vallée du Lot vertreten. Drei Kinder mit dem Filmemacher Siegfried A. Fruhauf.

Silke Müller, ist 1980 an der Ostsee geboren und arbeitet seit 2010 als freie Illus-
tratorin für Plakate, zeitungen, Magazine und Ausstellungen in Linz. Frauenrechte, 
Gesellschaftspolitik und Ökologie sind die wichtigen Themen ihrer Illustrationen und 

Arm-in-Österreich.indd   65 25.10.19   11:02



66

Comics. In der Wiener Straßenzeitung „Augustin“ werden regelmäßig Illustrationen 
von ihr veröffentlicht. www.silkemueller.net
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