
Zusammenhänge zwischen Überschuldung, Armut und sozialer
Ausgrenzung werden in der tagtäglichen Praxis der
Schuldnerberatungen genauso sichtbar wie in europäischen und
nationalen Sozialberichten und aktuellen Jugendstudien.
Wer nach wirksamen Auswegen sucht, muss jene gesellschaftliche
und ökonomische Mythen entlarven, die notwendige politische
Veränderungen blockieren. Zudem sind Fragen nach
Armutsdefinitionen und unserem Verständnis davon, was Menschen
eigentlich zu einem guten Leben brauchen, zu beantworten.
Dabei wird nicht nur deutlich, dass die Bekämpfung von Armut und
Überschuldung Hand in Hand gehen muss, es zeigt sich auch, dass
sowohl Armut als auch Überschuldung vermeidbar sind. 
von Michaela Moser

Fast eine halbe Million Frauen, Männer und Kinder leben laut Zahlen des
aktuellen Armutsberichts des Sozialministeriums in Österreich in akuter Armut,
doppelt so viele gelten nach statistischen Erhebungen als armutsgefährdet. Ein
großer Teil davon kämpft mit Schuldenproblemen bzw. hat in absehbarer Zeit
weder Mittel noch Möglichkeiten, bestehende Schulden zurückzuzahlen, ist also
überschuldet.

In ganz Europa, so eine Schätzung des deutschen Sozialwissenschaftlers
Dietmar Korczak, ist von mindestens 20 Millionen überschuldeten Personen aus-
zugehen. In Österreich sind an die 300.000 Haushalte überschuldet, an exakten
Zahlen mangelt es aufgrund fehlender Detailforschungen auf nationaler und EU-
Ebene.

Ohnehin gilt es, die hinter all den Zahlen stehenden realen Frauen, Männer
und Kinder in den Blick zu nehmen, die neben einem Einkommen unter der
Armutsgrenze tagtägliche Benachteiligungen in der Lebensführung erfahren, sei
es hinsichtlich der Unmöglichkeit, sich neue Kleider zu kaufen, die Wohnung
angemessen warm zu halten, sich gar einen Urlaub oder mehrmals die Woche
Fleisch zum Essen zu leisten, sei es im Hinblick auf ihren schlechten allgemei-
nen Gesundheitszustand, das Leiden an einer chronischen Krankheit, einer
schimmligen oder feuchten Wohnung oder auf die Unmöglichkeit, unerwartete
Ausgaben zu tätigen und aufgenommene Kredite zurückzuzahlen.

Arm, überschuldet
und ausgegrenzt
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Die Kombination von Armut und Überschuldung führt, so eine Analyse im
Rahmen des EU-Peer-Review-Prozesses1 auf mindestens fünf verschiedenen
Weisen zu weiteren spezifischen Formen der Ausgrenzung:

über die Verweigerung des Zugangs zu Informations- und 
Finanzdiensten, d. h. die Verweigerung eines Bankkontos;
über den Preis, indem Menschen nur zu einem Preis, den sie sich nicht lei-
sten können, Zugang zu finanziellen Produkten erhalten;
über die Konditionen, die an finanzielle Produkte geknüpft und den Bedürf-
nissen der verschuldeten Menschen nicht angemessen sind;
über soziale Ausgrenzung, wenn Menschen vom sozialen Leben durch
Sanktionen der Gläubiger wie Zwangsräumung ausgeschlossen werden;
durch Selbst-Ausgrenzung, wenn Menschen sich aus Angst, Scham, Enttäu-
schung und Resignation aus dem sozialen und finanziellen Leben zurückzie-
hen2.

Finanzielles Elend geht mit sozialen und psychischen Folgen einher, Schulden-
probleme beeinflussen das ganze Leben. Sie sind zumeist verknüpft mit Arbeits-
losigkeit, Scheidung, nicht existenzsichernder Arbeit und schlechter Gesundheit,
führen zu Isolation, Verlust an Selbstachtung, Angst, Hoffnungslosigkeit – und
Schuldgefühlen.

[Würdige und unwürdige Arme

In der Öffentlichkeit nämlich hält sich noch stets das Bild von der eigenen
Schuld am Armsein. Individualisierung und Privatisierung, politische Appelle an
die zu stärkende „Selbstverantwortung“ der Menschen, sowie zahlreiche Mythen
und Märchen, die unter dem Stichwort „Sozialschmarotzertum“ verbreitet wer-
den, verstärken dies.

Zu diesem Bild gehört auch die Unterscheidung zwischen würdigen und
unwürdigen Armen. „Würdige“ Arme sind unschuldig, liebenswert und für jede
Hilfe dankbar. Wer selbst verschuldet in die Armut rutscht – und Menschen mit
Schulden werden in der öffentlichen Wahrnehmung wohl durchwegs zu dieser
Gruppe gezählt –, muss froh sein, wenn ihm oder ihr „trotzdem“ Mitgefühl und
Unterstützung zukommt. Daran hat sich – wie aktuelle Studien zeigen – seit
dem Mittelalter wenig geändert.3 Und daran ändern auch Hinweise auf empiri-
sche Daten, die das Gegenteil beweisen nichts.4

Ein weiterer Vorbehalt, mit dem Betroffene zu rechnen haben, ist der Ver-
dacht auf Arbeitsunwilligkeit. Auch hier bringt der Hinweis auf einen nachweis-
baren Mangel an Arbeitsplätzen meistens wenig, zu stark haben sich gesell-
schaftliche und ökonomische Mythen als angebliche reale Sachzwänge in die
Köpfe vieler eingenistet. Mit ihrer verzerrten Darstellung von Armutsursachen
und -realitäten verstellen diese auch den Blick für Alternativen und unterstützen
jene politischen Aussagen, die uns weiß machen wollen, es ließe sich halt nichts
verändern.

[Mythen verhindern Veränderung

Der Mythos einer „dependency culture“ beispielsweise, also einer spezifischen
Kultur der Abhängigkeit, in die BezieherInnen staatlicher Sozialleistungen
zwangsläufig abrutschen würden, wird eingesetzt, um das „eigenverantwortliche
Handeln“ eines angeblich autonomen Subjekts und damit eine „Kultur der
UnternehmerInnen“ und der „Ich-AG“s zu fördern. Ein gutes Leben führt, so
wird dabei suggeriert, wer der Vor- und Fürsorge des Staates nicht bedarf. Auf
diese Weise werden nicht nur Fürsorgeaktivitäten und deren EmpfängerInnen
diskreditiert, sondern auch der Staat selbst, den es so schlank zu halten gilt,
dass sich die Frage nach dem Zeitpunkt seines gänzlichen Verschwindens
bereits aufdrängt. Verdrängt wird dabei die Tatsache, dass – frei nach Adalbert
Stifter – kein Lebewesen so hilflos zur Welt kommt wie der Mensch und jede

1 Siehe dazu den Beitrag „Für ein soziales

Europa“, S. 10.
2Vgl. dazu den Synthesebericht zur irischen

Peer Review in the Field of Social Inclusion

Policies 2004, zu finden unter:

http://www.peer-review-social-inclusion.net/

weitere Informationen zum Peer-Review-Pro-

zess finden sich auch in diesen ASB-Informa-

tionen, S 10.
3 Zur öffentlichen Wahrnehmung von Armut

vgl. Josef Hörl, Die Wahrnehmung sozialer

Benachteiligung in Österreich – Konsens und

Poliarisierung; zum Download unter

www.demokratiezentrum.org/download/

hoerl.pdf.

Zu historischen Aspekten rund um Armut vgl.

ARMUT, Katalog zur 298. Sonderausstellung

des Historischen Museums der Stadt Wien

(siehe auch Literaturhinweis S. 24).
4 So hat z.B. eine interne Revision des Sozial-

amts Salzburg im Jahr 2000 eine missbräuch-

liche Inanspruchnahme von Sozialhilfe von

ca. 3% ergeben. Demgegenüber steht eine

angenommen Nicht-Inanspruchnahme von

50–100%, d.h. nur jede/r zweite Bezugsbe-

rechtigte bezieht tatsächlich Sozialhilfe. 
5 Martha Albertson Fineman, The Autonomy

Myth. A Theory of Dependency, London/New

York 2004.
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[Zum Ersten...

Mit dem Titel „The Poor Pay More“ seines 1967 erschienenen Buches hat
der Amerikaner David Caplovitz vor bald 40 Jahren eine damals neue Diskus-
sion im Bereich von Konsumentenfragen eröffnet. Seine Feststellung hat mitt-
lerweile auch in unseren Breiten brisante Gültigkeit. Der Titelzusatz „Consu-
mer Practices in Low-Income Families“ streift die zentrale Frage: „Wie kann
jemand mit unterdurchschnittlichem Einkommen hinreichend auskommen?“
Wir wissen, dass Schulden machen nichts Neues ist. Neu ist jedoch, dass
Schulden gemacht werden, um Leben zu können. Neu ist auch, dass im glo-
balen Wettstreit Banken auf europäische Märkte drängen, die bereit sind, mit
schlechteren KundInnen ein höheres Risiko zu nehmen, bei entsprechend
höheren Zinsen. Parallel dazu müssen von immer mehr Menschen Wohnen,
Bildung und Mobilität auch bei uns fremd- und vorfinanziert werden, da Ein-
kommen sinken und die staatliche Versorgung in diesen Bereichen weiter
zurückgeht.

[Zum Zweiten...

Nun kann man diesen Banken unterstellen, dass sie an einer weltweiten
Abzocke beteiligt sind. Ihr Geschäft sind einkommensschwächere Risikokund-
Innen. Dagegen steht jedoch die Überlegung, dass sie es sind, die denen
Zugang zu Krediten verschaffen, die sonst keine erhalten. Damit geben sie
ihnen die theoretische Möglichkeit, durch Verschuldung an gehobene Lebens-
standards heranzukommen und ihre Lebenssituation zu verbessern. Die ame-
rikanische Gesellschaft war und ist eine auf Krediten basierende Gesellschaft.
Verschuldung und Konsum sind der Motor ihrer wirtschaftlichen Stärke. Es gibt
ein hohes Bewusstsein, dass Risiko in Kauf zu nehmen ist. Das ist ein Teil der
Kultur. Konkursverfahren werden als „social safety net“ gesehen. Gesetzliche
Regulierungen für Gescheiterte sind überwiegend unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten angelegt. Ein rascherer Neustart und weniger moralische Fin-
gerzeige sind erkennbare Unterschiede. Bei uns passt einiges nicht zusammen,
weil zur Zeit verschiedene Entwicklungen und Kulturen aufeinander treffen. 

[Zum Dritten...

Dennoch ist auch in den USA bei weitem wenig von dem was glänzt Gold.
Wie sonst hätte sich Caplovitz im Anschluss an seine Feststellung, dass für
arme KonsumentInnen alles teurer ist, der Frage überschuldeter Verbrauche-
rInnen gewidmet: „Consumers in Trouble“. Heute ist zudem die Situation in
den USA bei dem fragwürdigen Punkt angelangt, dass die Kreditwürdigkeit
schlichtweg den Wert eines Menschen darstellt. Private Kreditagenturen legen
Ratings für jeden und jede Einzelne/n fest. Es wird die Geschichte der finan-
ziellen Gebarung, die Zahl der Kreditkarten, der Ausschöpfung der Kreditrah-
men usw. zur Bewertung herangezogen. Nicht nur die Online Kreditvergabe ist
so möglich geworden, sondern auch Leasingfirmen, ArbeitgeberInnen, Medizi-
nerInnen und VermieterInnen bedienen sich dieser Scorings zur Bewertung
potenzieller VertragspartnerInnen. Die persönliche Scoringzahl entscheidet
über Haben und Sein. Und: the poor pay more, um den Reichen günstige
Konditionen zu sichern. Karen Gross, Professorin an der New York Law School,
bezeichnet dies als umgekehrten Robin Hood Effekt, der sich, wenn wir genau
beobachten, auch bei uns breit macht. Wehret den Anfängen!
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Person nicht nur am Lebensbeginn und Lebensende sowie in Krankheits- und
Krisenzeiten, sondern auch im ganz normalen Alltag der Unterstützung und Für-
sorge bedarf. „We all live subsidized lives“ bringt es die US-amerikanische Juri-
stin Martha A. Fineman auf den Punkt.5 Niemand kann gänzlich für und aus sich
heraus leben, die Abhängigkeit von der Zuwendung anderer muss jedoch kei-
neswegs ein Hindernis für ein gutes Leben in Freiheit sein.

Das derzeit noch stets vor allem von Frauen überwiegend unentgeltlich gelei-
stete Erbringen eines Großteils der für alle Menschen notwendigen Sorgetätig-
keiten widerlegt dabei gleich den nächsten Mythos, nämlich, dass es Leistung
nur für Geld gäbe. Nur ein finanzieller Anreiz führe demgemäß zur Aufnahme
von Erwerbsarbeit, weswegen staatliche Arbeitslosenunterstützung entspre-
chend zu kürzen wäre. Dem widerspricht neben der Arbeit von Millionen Haus-
frauen und einiger weniger Hausmänner, sowie zahlreicher ehrenamtlich sozial
engagierter Frauen und Männer auch, dass die Arbeitslosenraten gerade in Län-
dern mit sehr gutem sozialen Sicherheitssystem gering sind.

Geflissentlich übersehen wird in der Logik dieser Argumentation auch die
schlichte Tatsache, dass nicht genügend Erwerbsarbeitsplätze zur Verfügung
stehen, von der vorhandenen Qualität vieler Arbeitsplätze einmal ganz zu
schweigen. Munter wird nichtsdestotrotz ein dritter Mythos, nämlich der von der
Gesellschaft als Erwerbsarbeitsgesellschaft hochgehalten.

Weitere Mythen ranken sich u.a. um die Unfinanzierbarkeit des Sozialstaats,
die angebliche Chancengleichheit aller BürgerInnen und die Notwendigkeit der
Ökonomisierung der Sozialarbeit.6

[Verwirklichungschancen erhöhen

Wer im Zusammenhang mit Armut und Überschuldung den Blick auf das indi-
viduelle Versagen oder angebliche Fehlverhalten des Einzelnen fokussiert, läuft
Gefahr, die strukturelle Dimension von Armut, Überschuldung und Ausgrenzung
zu verschleiern und damit der Frage nach der Verletzung sozialer Grundrechte
zu wenig Beachtung zu schenken. Die praktische Notwendigkeit, überschuldete
und von Armut betroffene Personen dabei zu unterstützen, mit einem noch so
geringen Budget das Auskommen zu finden, soll dadurch genauso wenig in
Frage gestellt werden, wie der lauter werdende Ruf von SchuldenexpertInnen
nach einer verstärkten finanziellen Allgemeinbildung. Niemals aus dem Blick
verloren werden dürfen dabei jedoch die Notwendigkeit, an der Veränderung
ungerechter Strukturen mitzuwirken und deren Einfluss auf die Verwirklichung-
schancen jeder und jedes Einzelnen hoch zu schätzen.

Armut bedeutet, so die Armutskonferenz in Übereinstimmung mit dem Öko-
nomie-Nobelpreisträger Amartya Sen, einen Mangel an Möglichkeiten an zentra-
len gesellschaftlichen Bereichen zumindest in einem Mindestausmaß teilhaben
zu können: Wohnen, Gesundheit, Arbeitsmarkt, Sozialkontakte, Bildung. Armut
ist also ein Mangel an Verwirklichungschancen eines Menschen, ein Verlust an
substantiellen Freiheiten. 

Wirksamer Armutsbekämpfung muss es daher, so Sen, um die „Fähigkeit
gehen, Güter in Freiheiten umzuwandeln“. Und zwar „in Freiheiten von Men-
schen, ihre Vorstellungen von einem guten Leben zu verwirklichen“.7

Da es, um sinnvoll Politik zu betreiben, neben der höchstpersönlichen Defini-
tion des guten Lebens auch so etwas wie eine generelle Übereinkunft dazu
braucht, hat die US-amerikanische Philosophin Martha Nussbaum in Weiterent-
wicklung der Theorien Sens und in Zusammenarbeit mit einer internationalen
Gruppe von WissenschaftlerInnen an der UN-Universität in Helsinki eine Liste
konkreter „Verwirklichungschancen“ erstellt, die als Kriterien für Lebensqualität
angewendet werden können.8

Nussbaum baut in ihrer Arbeit kritisch auf das Denken von Aristoteles auf,
demgemäß die Vortrefflichkeit einer staatlichen Verfassung darin liege, die in

Zentrale menschliche Ver-
wirklichungschancen 
nach Martha C. Nussbaum*

LEBEN 
(auf lebenswürdige Art und bis
zu einem natürlichen Ende) 
KÖRPERLICHE GESUNDHEIT
(Ernährung, Kleidung, 
Wohnen)
KÖRPERLICHE INTEGRITÄT
(Bewegungsfreiheit, Möglich-
keiten sexueller Befriedigung,
Wahlfreiheit in der Frage der
Reproduktion) 
SINNE, VORSTELLUNGSKRAFT,
GEDANKEN 
(umfassende Bildung, kulturel-
les Tätigsein)
EMOTIONEN 
(Beziehungspflege zu Men-
schen und Dingen; Liebe,
Trauer, Sehnsucht , Ängste,...)
PRAKTISCHE VERNUNFT
(Lebenspläne machen, die
eigene Vorstellung vom guten
Leben umsetzen)
ZUGEHÖRIGKEIT 
(mit und für andere leben
können; sicher vor Diskrimi-
nierung aufgrund von Rasse,
Geschlecht, sexueller Orientie-
rung, Religion, Kaste, Ethnizi-
tät oder nationaler Herkunft
zu sein)
BEZIEHUNGEN ZU ANDEREN
SPEZIES 
(Tiere, Pflanzen, Umwelt)
SPIEL 
(lachen, spielen, sich erholen)
MACHT INNERHALB DES EIGE-
NEN LEBENSKONTEXTS 
(Partizipation an politischen
Entscheidungsprozessen; Recht
auf menschenwürdige Berufs-
tätigkeit und auf Eigentum...)

* Eigene Zusammenfassung und Überset-

zung derjenigen Version der Capabilities-

Liste, wie sie in Martha C. Nussbaum:

Women and Humen Development: The

Capabilities Approach, Cambridge 2000,

vorgestellt wird.
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Fotoserie: 
Einkaufen zum Sozialhilfetarif

Zunächst in Salz-
burg, dann auch
in Wien wurden
mit Sozialpolitik
befasste Regional-
politikerInnen von
AktivistInnen der
Armutskonferenz
zum „Einkaufen
zum Sozialhilfeta-
rif“ eingeladen. Aufgabe war es
dabei, so viel Lebensmittel einzu-
kaufen, wie es sich Sozialhilfeemp-
fängerInnen im Schnitt für einen
Tag im Monat leisten können. Das
Ergebnis zeigt, dass die Mehrheit
der PolitikerInnen, wären sie So-
zialhilfeempfängerInnen, sich tag-
tagtäglich schon beim Lebensmit-
telkauf verschulden würden. Das
vorhandene Budget wurde durch-
wegs überschätzt.
Die Bilder dieser ASB-Informatio-
nen stammen von der in Wien
durchgeführten Aktion, die vom
Koordinator der Armutskonferenz,
Eugen Bierling-Wagner, fotografisch
festgehalten wurde. 

ihrem Bereich lebenden Menschen zu befähigen, sich für ein gutes Leben und
Handeln nach Maßgabe der materiellen und natürlichen Bedingungen des
Gemeinwesens zu entscheiden.

Ausgangspunkt der Theorie ist zudem eine Konzeption des Menschen, die
nicht auf einer „metaphysischen Biologie“ fasst, sondern „auf gemeinsamen
Mythen und Geschichten unterschiedlicher Zeiten und Orte, Geschichten, die
sowohl den Freunden als auch den Fremden erklären, was es bedeutet, ein
Mensch und nicht etwas anderes zu sein“.

Eine Kriterienliste, die auf Basis solcher Überlegungen entsteht, muss dabei
als offene Arbeitsliste geführt werden, die keine Vorschriften formuliert, sondern
die Aufmerksamkeit auf bestimmte, besonders wichtige Bereiche lenken möch-
te. Sie wird dabei nicht nur intuitiv, sondern auch heterogen und enthält sowohl
Grenzen, gegen die wir andrängen, als auch Fähigkeiten, die wir entfalten
möchten.

Die von Nussbaum vorgelegte entsprechende Liste ist von „irreduzierbarer
Pluralität“, das Fehlen einer Komponente kann also nicht durch ein „MEHR“
einer anderen Komponente ausgeglichen werden. Und sie enthält, was Nuss-
baum „kombinierte Fähigkeiten“ nennt, also Fähigkeiten, die um im eigenen
Leben verwirklicht werden zu können, sowohl innere Stärkung (Empowerment)
als auch die entsprechenden externen Rahmenbedingungen und Lebensumge-
bung brauchen. Zentrale Frage dieses Ansatzes ist konsequenter Weise also
nicht in erster Linie: „Wie viele Ressourcen stehen dieser Frau/diesem Mann zur
Verfügung?“ sondern vielmehr: „Was kann diese Frau/dieser Mann (damit) tun
und sein?“9

[Armut ist vermeidbar

Was also ist zu tun? Im Hinblick auf spezifische Maßnahmen zur Vermeidung
und Bekämpfung von Überschuldung sind neben dem seit einiger Zeit vorlie-
genden umfassender Forderungskatalog der Schuldnerberatungen vor allem die
auf EU-Ebene im Rahmen des Peer-Review-Prozesses als notwendig erkannten
Maßnahmen anzuführen.

Dazu gehören die Förderung von „politischem Gewissen und Bewusstseins-
bildung“ im Hinblick auf die Überschuldungsproblematik genauso wie ein
gewisses Mainstreaming und die Integration vorhandener Lösungsvorschläge in
sozial-, wirtschafts-, rechts- und verbraucherpolitische Initiativen und Geset-
zesänderungen. Deutlich wird dabei, dass gut bedachte armutsbekämpfende
Maßnahmen ohnehin auch gegen Überschuldung wirksam werden würden.

Mit einer für alle zugänglichen, unantastbaren, materiellen Existenzsicherung
überhalb der Armutsgrenze, dem garantierten Zugang zu qualitätvollen sozia-
len Dienstleistungen und Gütern und einer Neuorientierung der Arbeitsmarkt-
und Arbeitszeitpolitik, wie sie die Armutskonferenz in ihrem Mindestsicherungs
ABC fordert10, wäre jedenfalls auch vielen überschuldeten Personen ein Stück
weiter geholfen, auch wenn nicht alle Probleme auf einen Schlag gelöst wären.

Der Zugang zu Unterstützung durch einen notwendigen Ausbau der Schuld-
ner- wie auch anderer Beratungseinrichtungen wäre in diesem Maßnahmenpa-
ket ohnehin enthalten, spezifische Präventionsangebote und die zur Entschul-
dung notwendigen rechts- und verbraucherpolitischen Rahmenbedingungen
wären ergänzend hinzuzufügen. 

Gleichzeitig ist die Stärkung eines „Bottom-Up“ Ansatzes notwendig, wobei
Maßnahmen nicht nur auf die Bedürfnisse überschuldeter und von Armut
betroffener Personen zugeschnitten, sondern von diesen auch mitgestaltet wer-
den sollen. 

Die not-wendenden Schritte also sind bekannt, wirksame Veränderungsvor-
schläge liegen auf dem Tisch. Überschuldung wirksam zu bekämpfen, wäre bei
vorhandenem politischen Willen durchaus möglich. Armut ist vermeidbar. ::
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6 Siehe dazu Literaturhinweis: Mythen der

Ökonomie, S. 24.
7 Amartya Sen in einer Grußbotschaft an die

Armutskonferenz im Oktober 2005.
8 Vgl. Nussbaum, Martha. Gerechtigkeit oder

Das gute Leben, Frankfurt 1999. Dies., Sex &

Social Justice, New York 1999, Dies.: Women

and Human Development. The Capabilities

Approach, Cambridge 2000.
9 Vgl. Nussbaum, 1999, S. 32–45.
10 Der Gesamttext des Mindestsicherungs-

ABCs findet sich auf www.armutskonferenz.at



Natürlich gibt es sie, die wirklich reichen SchuldnerInnen, die raffiniert und
steuerlich versiert ein Einkommen fürs Finanzamt vorweisen, das jedem mit-
fühlenden Menschen die Tränen in die Augen treibt, sodass er übersieht, wenn
der ach so Arme mit seinem Mercedes um die nächste Kurve davon gleitet. 

UnternehmerInnen sollen darunter zu finden sein, LebenskünstlerInnen und
noch ein paar andere Minderheiten. Es soll auch die geben, die Schulden
anhäufen, um sich danach in die Büsche zu schlagen. Eine weitere Minderheit
übrigens. 

Die Mehrheit der Menschen mit Schulden – und in diesem Zusammenhang
mit mehr Schulden, als sie in der Lage sind zurückzubezahlen – befindet sich
bei der Gratwanderung zwischen noch menschenwürdig leben zu können und
nur mehr halbwegs zu überleben längst auf letzterer Seite: Dort wo, wie der
Volksmund so schön blumig sagt, „zuwenig zum Leben und zuviel zum Ster-
ben“ vorhanden ist.

Und um es direkter auszudrücken: Wo die Armut zum täglichen Leben und
Überlebenskampf dazugehört. Wo es längst nicht mehr darum geht, was sich
jemand leisten will, sondern vielmehr, was alles nicht gekauft werden kann,
weil sich mit zwei Euro pro Tag zur freien Verfügung die Gedanken ausschließ-
lich um Nudeln und einen hoffentlich vollen Magen drehen können.

[Gedankenspiel

Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Alleinerzieherin mit drei Kindern – zwölf,
sieben und vier Jahre alt. Ihr Mann ist untergetaucht. Sie beziehen ein Ein-
kommen von 1.416 Euro (alles inklusive) und haben Fixkosten in der Höhe
von 1.135 Euro. Dann verbleiben Ihnen monatlich 281 Euro für Ihre Familie.
Das sind pro Kopf 2,30 Euro am Tag.
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Arm, verschuldet… 
sucht: Ausweg
Die Zahl jener KlientInnen der
Schuldenberatungen, die nicht
nur verschuldet, sondern auch
akut armutsgefährdet sind, wird
immer größer. Gegensteuernde
Maßnahmen sind überfällig.
von Peter Kopf

Peter Kopf 

Geschäftsführer der 
IfS-Schuldenberatung Vorarlberg

thema



In den Fixkosten ist auch die Rate für einen Kredit enthalten, den sie
gemeinsam mit ihrem Mann aufgenommen hatten. Dass Ihr Konto seit Mona-
ten heillos überzogen und längst keine „Einkaufsreserve“ (©Bankenwerbung)
mehr zulässt, wie Ihnen früher einmal weisgemacht wurde, sondern nicht nur
in der Person des Bankmitarbeiters wie ein Damoklesschwert über Ihnen
hängt, auch über Sein oder Nichtsein Ihrer Existenz entscheidet, rundet das
Bild nicht wirklich ab. Das zeigt, wie ausweglos Ihre Situation in Wirklichkeit
ist. Überlegen Sie einfach einmal, was beispielsweise ¼ kg Butter kostet oder
1 kg Zucker oder ½ Kg Brot und wie viel Sie davon mit den 2,30 Euro kaufen
können…

Dieses Beispiel könnte übrigens auch geschlechtsumgekehrt geschrieben
sein. Über den Mann, der nach Abzug aller Kosten und Aufwendungen noch
2,30 Euro am Tag für sich ausgeben kann, wenn nicht überhaupt seine Bilanz
Monat für Monat so in den Roten Zahlen steckt, dass er nicht einmal über die-
sen „Spielraum“ verfügt.

[„Tischlein Deck Dich“

Die hier geschilderten Personen gibt es tatsächlich im Beratungsalltag der
Schuldenberatungen in ganz Österreich. Und es werden mehr. Waren es frü-
her einzelne, denen eine Unterstützung für den Lebensunterhalt organisiert
werden musste, sind es heute viele. Ohne gute Zusammenarbeit mit den
SozialarbeiterInnen aus anderen Institutionen würde die Arbeit der Schulden-
beraterInnen kollabieren. 

Eine neue soziale Aktion im reichen Vorarlberg hat regen Zulauf: „Tischlein
Deck Dich“ heißt diese Initiative, zu der auch die Schuldnerberatung des IfS
(Institut für Sozialdienste) mit all dem nötigen Ingrimm darüber, dass so eine
Aktivität überhaupt notwendig ist, KlientInnen schicken können. Waren, die
kurz vor dem Ablaufdatum stehen oder Überproduktionen werden in den grö-
ßeren Orten Vorarlbergs einmal pro Woche kostenlos abgegeben. Vorausset-
zung ist der Bezug von Sozialhilfe (dabei wird immer behauptet, damit würde
die Lebenshaltung finanzierbar sein …) oder eine Zuweisung durch soziale
Institutionen, wie beispielsweise durch die IfS-Schuldenberatung.

[Maßnahmen gegen Armut

Mehr als früher ist es durch die gestiegene Armut notwendig, dass über-
schuldete Personen in ein – menschenwürdiges – Leben trotz/mit Schulden
begleitet werden. Es gilt, diese Menschen zu stärken, damit sie dem Druck
und den Verlockungen der SchuldeneintreiberInnen widerstehen können und
keine Zusagen machen, die nicht eingehalten werden können. 

Armut ist nur im Märchen schön. Armut ist nur als selbst gewählter Ver-
zicht anstrebenswert. Armut, die aufgezwungen wird, auch wenn jemand viel-
leicht selbst daran mitbeteiligt war, ist immer bitter und dürfte in einer Gesell-
schaft wie der unseren nicht zur Selbstverständlichkeit geworden sein. 

Noch ist Österreich reich und nicht arm, um eine Anleihe bei der Caritas zu
nehmen. Gegensteuern tut aus Sicht der Schuldenberatung aber Not und ist
längst überfällig. Ein „barrierefreier“ Zugang zu Sozialleistungen, unkompli-
zierte Entschuldungsformen beim Leben unter der Armutsgrenze, eine
Bestandserhebung, um Hilfe möglichst punktgenau „landen“ lassen zu kön-
nen, aus Betroffenen Beteiligte im Sinne eines aktiven Beteiligungsprozesses
zu machen, über Grundsicherung aktiv nachzudenken und das Problem durch
Ansprechen zu enttabuisieren sind ein paar Möglichkeiten, der Armut „die Luft
herauszulassen“.

Armut hat viel mehr mit Gefühlen, mit Fühlen und in dem Sinne mit der
ganzen menschlichen Empfindungsfähigkeit zu tun, als wir glauben. Armut ist
nämlich Kälte, Stress, Armut macht einsam, ist tödlich, grenzt aus und macht
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pleite. Viele sind auch arm, weil sie pleite sind – die Statistiken der Schulden-
beratungsstellen sprechen eine deutliche Sprache: Die Zahl der von Armut
betroffenen SchuldnerInnen steigt nämlich Jahr für Jahr. Daneben ist Armut in
erster Linie weiblich und vor allem sehr jung. 30% der von Armut betroffenen
ca. 400.000 Personen in Österreich sind unter 18 Jahre alt. Wer hier noch die
Stirn hat zu sagen, dass Armut ohnehin nur ein Minderheitenproblem ist und
dass halt jede/r schauen soll, dass er/sie davon nicht betroffen wird, soll jetzt
reden – oder schweige für immer! ::
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Armut und Schulden – ein Fallbeispiel

Wie bei vielen KlientInnen der IfS-Schuldenberatung brauchte es auch bei Frau S., 37 Jahre alt,
Alleinerzieherin, einige Jahre, bis sie sich entscheiden konnte, eine Schuldenberatung in Anspruch zu
nehmen. Nach der Scheidung im Jahr 2002 war sie zuerst einfach froh, die Trennung für sich und ihre
Kinder gut gemeistert zu haben. Der ständige Stress, die mehr als einmal gewalttätigen Auseinander-
setzungen und die dauernde Verunsicherung waren endlich vorbei. 

Die Vereinbarungen im Scheidungsbeschluss waren für sie scheinbar auch vorteilhaft. In einer neuen
Mietwohnung startete sie mit den drei Kindern ihr neues Leben. Zwar hatte sie noch ein Minus auf dem
Konto, das entstanden war, weil sie nach dem Auszug aus der gemeinsamen Wohnung zuerst keinen
Anspruch auf Wohnbeihilfe gehabt hatte – diese wurde erst gewährt, als sie den Scheidungsbeschluss
hatte. Als sie dann endlich Wohnbeihilfe bekam, stellte sie fest, dass damit nur die Miete abgedeckt ist.
Die hohen Betriebskosten werden durch die Wohnbeihilfe nicht abgegolten. Diese zusätzlichen aber
lebensnotwendigen Kosten rissen ein weiteres Loch in ihre Finanzen. 

Alle mit dem Ex-Mann gemeinsamen Schulden hatte er bei der Scheidung übernommen. Also wiegte
sie sich in einer – leider brüchigen – Sicherheit. Er verpflichtete sich außerdem, für die drei Kinder
Unterhalt zu zahlen. Zusammen mit diesen Zahlungen, der Familienbeihilfe, der mittlerweile ausbezahl-
ten Wohnbeihilfe und einem Einkommen aus einer Teilzeitbeschäftigung glaubte Frau S., die finanzielle
Situation bewältigen zu können. Bis sie von der Bank eine Mitteilung erhielt, dass ihr ehemaliger Mann
seine Zahlungen für die beiden Kredite nicht mehr leistete – als Bürgin müsse nun sie zahlen. Obwohl
ihr Ex-Mann im Rahmen der Scheidung die Schulden übernommen hatte, war sie nun verpflichtet zu
zahlen, als er ausfiel.

Zudem leistete der Ex-Mann auch keine Unter-
haltszahlungen mehr. Das führte zu einer drasti-
schen Einkommenseinbuße für die Familie. Als der
Vermieter außerdem eine Mieterhöhung ankündigte
und die Bank, bei der sie das Gehaltskonto hatte
darauf drängte, dass der Kontoüberzug, der mitt-
lerweile schon das dreieinhalbfache eines Monats-
einkommens betrug, endlich reduziert werden
müsse, sonst würde das Konto gekündigt werden,
nahm Frau S. den Kontakt mit der IfS-Schuldenbe-
ratung auf. 

Ein erster Überblick fiel ernüchternd aus: Statt
nach Abzug aller Fixkosten noch einen Spielraum

zu besitzen, vergrößerte sich das monatlich Minus jeden Monat immer noch bedrohlicher. Frau S. ver-
fügte nicht einmal über die in Österreich als Armutsgrenze geltenden 745 Euro, noch konnte sie mit
ihrem Einkommen den Lebensunterhalt für ihre Familie bestreiten. Es waren daher zwei Lösungswege
nötig: Erstens Sicherung der Lebensexistenz und Armutsbekämpfung und zweitens eine Lösung für die
immer mehr ausufernden Schulden.
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Von Armut und Überschuldung betroffene oder gefährdete Menschen haben
oft einen eingeschränkten oder auch gar keinen Zugang zu Finanzdienstlei-
stungen. In fast allen europäischen Ländern fehlt es an sinnvollen, passenden
Finanzdienstleistungsangeboten für diese Zielgruppe. 

Obwohl diese Tatsache immer wieder als eines der Probleme im Hinblick auf
Armut und Überschuldung thematisiert wird, fehlen bislang genaue Informa-
tionen über das Ausmaß des Mangels genauso wie ein weitreichender Über-
blick über Modelle guter Praxis in verschiedenen europäischen Ländern.

Ein von der ASB Schuldnerberatungen als Dachorganisation der österreichi-
schen Schuldnerberatungen initiiertes und koordiniertes Projekt soll hier Abhil-
fe schaffen.

Unter dem Titel FES – Financial education and adequate access to financial
services werden Fakten und Daten zu Zugang zu finanziellen Dienstleistungen
in Europa recherchiert und ausgewertet.

Gefragt wird dabei sowohl nach Elementen der Ausgrenzung, wie Verweige-
rung eines Basiskontos und/oder einer Bankkarte, als auch nach nachahmens-
werten rechtlichen Regelungen und sozial verantwortlichen Finanzdienstlei-
stungsangeboten in den einzelnen europäischen Ländern. 

Erste Ergebnisse werden im Rahmen einer Konferenz in Warschau im März
2006 vorgestellt, in weiterer Folge werden diese dann mit Ergebnissen einer
weiteren Untersuchung zu Angeboten Finanzieller Allgemeinbildung abge-
stimmt.

Ziel ist es, einen umfassenden Katalog an sozial-, rechts- und verbraucher-
politischen Maßnahmen und Forderungen zu erstellen, denen sowohl auf
nationaler als auch auf EU-Ebene Durchsetzung verschafft werden soll. 

Laufende Entwicklungen und Erkenntnisse des Projekts, an dem neben der
ASB Schuldnerberatungen GmbH die GP-Forschungsgruppe des deutschen
Schuldenexperten Dieter Korczak, die polnische Bildungs- und Schuldenbera-
tungseinrichtung SKEF, das belgische Observatoire du Crédit et de l' Endette-
ment und viele weitere ExpertInnen aus den EU-Mitgliedsstaaten und darüber
hinaus teilnehmen, werden auf einer internen Projektwebsite diskutiert und
kommuniziert. 

Zentrale Ergebnisse werden im Rahmen einer Publikation und einer
Abschlusskonferenz im Frühjahr 2007 einer weiteren Öffentlichkeit vorgestellt.

Fehlender Zugang zu 
adäquaten Finanzdienstleistungen

Wer an den laufenden Ergebnissen, 

Entwicklungen und Veranstaltungen des

Projektes interessiert ist, kann über die

Projektkoordinatorin Mag.a Christa Leitner

in der ASB weitere Informationen anfor-

dern: projekte@asb-gmbh.at

Verantwortliche Kreditvergabe
Die GP Forschungsgruppe hat im März 2005 im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für Ver-
braucherschutz ein Gutachten zur Kreditvergabe von Kreditinstituten an private VerbraucherInnen
erstellt, das sich mit der Werbung für Kredite, Restschuldversicherungen und Scoring-Systemen
beschäftigt und Orientierungswerte für eine verantwortungsvolle Kreditvergabe liefert. Das Gutachten
steht als PDF-Datei auf der Website der GP-Forschungsgruppe www.gp-f.com zur Verfügung. 
Gemeinsam mit der US-amerikanischen National Community Reinvestment Coalition veranstaltet das
IFF Hamburg im April 2006 eine internationale Konferenz zu verantwortlicher Kreditvergabe in Brüssel
(siehe Hinweis letzte Seite). Gleichzeitig ist ein globales Netzwerk zu verantwortlicher Kreditvergabe
im Aufbau. Weitere Informationen dazu unter www.verantwortliche-kreditvergabe.net

::
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Der Prozess für ein soziales Europa begann 1999 auf offizieller EU-Ebene
mit der Aufnahme der Bekämpfung sozialer Ausgrenzung als Ziel in den Ver-
trag von Amsterdam. Damit war ein Grundstein für die Entwicklung einer
Strategie der sozialen Eingliederung (Social Inclusion Strategy) gelegt, die im
Jahr 2000 beim Europäischen Rat in Lissabon in eine Vereinbarung aller
Regierungschefs mündete, bis zum Jahr 2010 einen entscheidenden Beitrag
zur Beseitigung von Armut zu leisten.

Es wurde beschlossen, dass die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung auf einer Methode der offenen Koordi-
nierung (MOK) beruhen sollten, bei der gemeinsame Zielvorstellungen, natio-
nale Aktionspläne (NAPs inclusion) und eine Initiative der Europäischen Kom-
mission zur Förderung der Zusammenarbeit auf diesem Gebiet kombiniert
werden. Wesentliches Element der MOK ist außerdem ein sogenanntes Peer
Review System.

[Nationale Aktionspläne für soziale Eingliederung

Zur Verwirklichung der gemeinsam beschlossenen Ziele verpflichteten sich
die Mitgliedstaaten, nationale Aktionspläne zu erstellen. Die dritten nationalen
Aktionspläne für soziale Eingliederung und soziale Sicherung (NAPsincl) sind
von allen 25 europäischen Mitgliedstaaten für die Zeit von 2006–2008 zu ver-
fassen.

Von Anfang an begleitete die österreichische Armutskonferenz den Prozess
der sozialen Eingliederung sowohl auf nationaler als auch – gemeinsam mit
dem europäischen Armutsnetzwerk EAPN – auf europäischer Ebene. 

Aus Sicht des EAPN tragen die NAPsincl dazu bei, einen Fokus auf Armut zu
behalten, verstärken die politische Koordination, institutionalisieren Dialog und
Teilnahme und verbessern Informationsfluss und vergleichbare Daten. Eine
der Schwächen der NAPsincl ist neben dem Mangel an strategischer Ausrich-
tung auch die Tatsache, dass sie der Öffentlichkeit nicht bekannt sind, vor
allem nicht denen, die am meisten davon betroffen sind. Das gilt auch für
viele der Menschen, die für die Umsetzung von Strategien gegen Armut auf
nationaler, regionaler und lokaler Ebene verantwortlich sind. 

Laut Schattenbericht1 der Armutskonferenz zum zweiten NAPsincl 2003–05
herrscht, was den Mangel an konzeptiver Herangehensweise sowie notwendi-
gen Inhalten betrifft, große Übereinstimmung zwischen dem ersten und zwei-
ten NAPsincl. In beiden fehlen verbindliche quantifizierbare Ziele (trotz der
diesmaligen Auflage der Kommission, klare Zielvorgaben anhand vorgegebe-

Für ein soziales Europa
Mit Nationalen Aktionsplänen
sollen EU-Mitgliedstaaten
Armut, soziale Ausgrenzung
und dabei auch Überschuldung
bekämpfen. Bis zum erklärten
Ziel, der Beseitigung der Armut
bis 2010, ist es aber noch ein
langer Weg.
von Maria Kemmetmüller

thema

Maria Kemmetmüller 

Mitarbeiterin der ASB Schuldner-
beratungen GmbH, Linz 1 Der Schattenbericht ist ein unabhängiger, kritischer Ergänzungsbericht zum offiziellen Bericht

der österreichischen Bundesregierung.
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ner Indikatoren festzulegen), ein verbindlicher Zeit-
plan und nicht zuletzt ein klarer Budgetplan als
unabdingbare Voraussetzung einer Politik, die Armut
verringern und vermeiden will.

Der zweite NAPsincl 2003–05 ist eine Analyse der
Situation einer Auswahl von Gruppen, die von der
österreichischen Bundesregierung als besonders
armutsbetroffen eingestuft werden. Er hat eher den
Charakter eines „Sozialberichts“ zur Beschreibung
der Situation (selektiv ausgewählter) Armer, denn
eines „Aktionsplans“.

Abgesehen von der weitgehenden Nicht-Entspre-
chung der vorgegebenen Schwerpunkte und Neue-
rungen gegenüber dem ersten NAPincl-Prozess,
bleibt eines der vier Ziele des NAPsincl, die Armuts-
prävention, weitestgehend außen vor. 

[Maßnahmen gegen Überschuldung

Gut ein Drittel aller von den EU-Mitgliedstaaten bislang erstellten Nationa-
len Aktionspläne zur sozialen Eingliederung enthalten explizit Maßnahmen zur
Bekämpfung von Überschuldung. Darunter auch der österreichische Aktions-
plan 2003–2005, der hier über die bloße Analyse hinausgeht und sowohl den
Ausbau von Maßnahmen für überschuldete Personen, als auch eine Verstär-
kung der Präventionsarbeit in Aussicht stellt.

Zwar wird diese Intention im 2005 veröffentlichten Umsetzungsbericht noch
einmal unterstrichen, die Realisierung jedoch lässt auf sich warten. Von einem
Ausbau der Schuldnerberatungseinrichtungen kann bei einer Erhöhung von
österreichweit 95 auf 97 VollzeitberaterInnen seit 2002 jedenfalls kaum
gesprochen werden. Während die Zahl der Erstberatungen von 2002 bis 2004
um 14% anstieg (von 11.153 auf 12.707), wurden die zur Verfügung gestell-
ten Mittel nur um 4,5% erhöht, was in etwa der Inflationsabgeltung ent-
spricht. 

Auch die Ausweitung des präventiven Angebots entwickelt sich nur sehr
langsam und ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich stark bzw.
gar nicht festzustellen. Angekündigte Studien zu Familienüberschuldung und
Jugendverschuldung wurden bis jetzt nicht umgesetzt, auch die im NAPsincl
erwähnte ExpertInnengruppe aus Ministerien, Ländern und Schuldnerberatun-
gen zur Überprüfung der Wirksamkeit der vorhandenen Instrumente wurde
(noch) nicht eingesetzt.

Im Hinblick auf die im Jahr 2006 fälligen dritten Aktionspläne gilt es also
sowohl sicher zu stellen, dass die Umsetzung der Ankündigungen früherer
Pläne finanziert bzw. evaluiert wird, als auch diese Maßnahmen sinnvoll zu
ergänzen und zu erweitern. Dabei sollte auch auf die Erkenntnisse aus ande-
ren europäischen Ländern zurückgegriffen werden, wie sie u.a. im Rahmen
des Peer-Review-Prozesses deutlich wurden. 

[Peer-Review

Das Peer-Review-Programm ist ein Prozess des gegenseitigen Lernens auf
Grundlage einer Evaluierung von Strategien, Programmen und institutionellen
Vorkehrungen, die in den jeweiligen NAPsincl als Good Practice angeführt wer-
den. Es wurde 2004 eingeleitet und soll bis 2006 laufen. Neben Repräsentan-
tInnen der Mitgliedsländer sind zumeist auch InteressensvertreterInnen des
europäischen Armutsnetzwerkes (European Anti-Poverty Network – EAPN)
vertreten. Bislang fanden 15 Peer-Review-Seminare in unterschiedlichen Län-
dern statt. Themenschwerpunkte waren u. a. ethnische Minderheiten, Woh-

Gemeinsame Ziele, die 
derzeit überarbeitet werden:

1. Lebenschancen:
Förderung der Beteiligung im
Beschäftigungsprozess und
Zugang aller zu Ressourcen,
Rechten, Gütern und Dienst-
leistungen.

2. Armutsvermeidung:
Prävention sozialer 
Ausgrenzung.

3. Armutsbekämpfung:
Unterstützung für die von Aus-
grenzung am stärksten 
Bedrohten.

4. Die Perspektive der Betroffenen:
Einbeziehung von Armut Betrof-
fener und von Sozialinitiativen;
Mobilisierung aller relevanten
AkteurInnen.

Das bedeutet konkret:

Die Nationalstaaten sollen den
Kampf gegen Armut und
soziale Ausgrenzung zur politi-
schen Priorität erklären.
Die Beteiligung der Betroffe-
nen und der NGOs muss gesi-
chert sein.
Die nationalen Aktionspläne
werden alle zwei Jahre auf die
Einhaltung ihrer Ziele hin
überprüft.

Zeitplan

Alte 15 EU Mitgliedstaaten Neue 10 EU-Mitgliedstaaten

2001–2003 NAPs Incl. 2003 JIMs (gemeinsame 
Eingliederungsmemoranden)

2003–2005 NAPs Incl. 2004–2006 NAPs

2005–2006 „Ergänzungen“

Alle 25 EU Mitgliedstaaten

2006–2008 NAPs soziale Integration und soziale Sicherung
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nungslosigkeit, soziale Integration von Menschen mit mentalen Gesundheits-
problemen, Mobilisierung aller relevanten AkteurInnen, Risiko des Ausschlus-
ses von Familien mit Schwierigkeiten, Integration von LeistungsbezieherInnen
in den Arbeitsmarkt. 

Da die Vermeidung und Bekämpfung von Überschuldung sowohl in einzel-
nen Aktionsplänen als auch von Seiten der europäischen Kommission als eines
der Schlüsselthemen im Kampf gegen Armut und Ausgrenzung identifiziert
wurde, fand im November 2004 in Irland ein Peer-Review-Treffen zu Ansätzen
der Bekämpfung von Überschuldung statt, bei der zunächst Strategie und
Angebote des irischen „Money Advice und Budgeting Service“ vorgestellt und
diskutiert wurden. Im Zuge der Auseinandersetzung mit der Frage nach der
Übertragbarkeit des irischen Modells und einer möglichen gemeinsamen euro-
päischen Strategie zur Bekämpfung von Überschuldung wurden u.a. fehlende
Definitionen und statistische Kriterien kritisiert. 

Die Anzahl der überschuldeten Personen im EU-Europa kann folglich nur
geschätzt werden. Nach Erhebungen des deutschen Sozialwissenschaftlers
Dieter Korczak, der als Experte an der Peer-Review teilnahm, muss von min-
destens 20 Millionen überschuldeten Personen in Europa ausgegangen wer-
den, wobei die Tendenz in allen Ländern auf einen kontinuierlichen Anstieg
hinweist. 

Politische Maßnahmen gegen Überschuldung sind als Teil einer umfassen-
den Strategie gegen Armut und Ausgrenzung daher, so waren sich die Teilneh-
merInnen des Treffens einig, genauso dringlich wie Maßnahmen zur Bekämp-
fung von Obdachlosigkeit oder Bildungsmaßnahmen.

[Unterschiedliche Rahmenbedingungen

Im Rahmen der Diskussion über wegweisende Maßnahmen und Strategien
wurden jedoch einmal mehr die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern
deutlich, die sich zunächst vor allem in verschiedenen Kreditkulturen zeigen.
Während in einigen Ländern Zahl und Umfang von Verbraucherkrediten stark
zunimmt, überwiegen in anderen Schulden durch Kreditkarten. 

Die Überziehung von Bankkonten ist vor allem in Deutschland, Österreich
und den Niederlanden verbreitet, in Deutschland spielen zudem Pfandhäuser
eine besondere Rolle, während in Irland das System der Geldverleiher typisch
ist. In Slowenien sind Darlehen auf dem „grauen“ Markt ein Problem, Men-
schen mit niedrigen Einkommen haben dort kaum Möglichkeiten, ein Darlehen
von einem Kreditinstitut zu bekommen.

Aber auch im Hinblick auf die bereits eingesetzten Maßnahmen unterschei-
den sich die Länder stark und zwar sowohl im Hinblick auf die Existenz von
Schuldnerberatungseinrichtungen als auch im Bezug auf gesetzliche Rahmen-
bedingungen.

Neben dem gut ausgebauten Schuldenberatungs-Service Irlands kamen als
Beispiele guter Praxis auch die in Belgien in den letzten Jahren vereinbarten
Instrumente zur Kontrolle von Krediten zur Sprache. Verantwortlichkeiten von
Gläubigern werden dadurch klarer definiert, Schulden können per Richterbe-
schluss annulliert werden. Außerdem hat Belgien ein Gesetz eingeführt,
wonach private Energieversorger eine Steuer zur Deckung von Energieschul-
den von VerbraucherInnen zahlen. Im Falle eines Zahlungsrückstands ist es
nicht gestattet, wesentliche Dienstleistungen zu kürzen, der Entzug der Was-
serversorgung kann nur durch Gerichtsbeschluss durchgesetzt werden.

Die soziale Verantwortung des privaten Sektors wurde auch darüber hinaus
thematisiert bzw. wurde kritisch hinterfragt, in wieweit es sinnvoll sei öffentli-
che Gelder zu verwenden, um Menschen dabei zu helfen, Schulden an den
privaten Sektor zurückzuzahlen. 

Einmal mehr wurde die Möglichkeit, erwogen Banken, Versicherungen, Ver-

Webtipp:
www.peer-review-social-
inclusion.net

Weitere Informationen, zentrale
Themen und Ergebnisse des Peer-
Review-Programms finden sich auf
einer von der EU-Kommission
eigens dafür eingerichteten 
Website.
Besonders lesenswert sind neben
den Protokollen der stattgefunde-
nen Treffen die sogenannten
„Erfolgsgeschichten“, darunter ein
Beitrag zu den Bemühungen zur
Schaffung eines Verbraucherinsol-
venzgesetzes in Ungarn, einem
dänischen Gesetzesentwurf zum
Schuldenerlass für Sozialhilfeemp-
fängerInnen und zu einer Machbar-
keitsstudie im Hinblick auf nieder-
ländische und irische Schuldenbe-
ratungsmodelle und deren Adaptie-
rung auf die Situation in Deutsch-
land.



sandhäuser, Geldverleiher etc. für die Finanzierung von Schuldnerberatungen
zu verpflichten. Mit einer Abgabe von 0,1–0,2% ihres Umsatzes könnte so ein
auch für die Gläubiger kosteneffektives System besser realisiert bzw. ausge-
baut werden. 

In jedem Fall, so Hugues Feltesse von der Europäischen Kommission in sei-
nem Resümee der Diskussionen, seien Schuldenberatungs- und Regulierungs-
angebote als Erfüllung menschlicher Grundrechte in jedem europäischen Land
zu sichern, und zwar in einem Umfang, der es ermöglicht, alle Betroffenen zu
erreichen. Aus den Kommentaren der Peer-Länder ging auch eindeutig hervor,
dass nationale Schuldenregulierungsgesetze ein Vorteil im Kampf gegen die
Ausgrenzung von überschuldeten Menschen sind. Darüber hinaus ist eine stär-
kere Gewichtung der Prävention von Überschuldung in den europäischen Kon-
sumkreditrichtlinien unerlässlich.

[SOS Europe

Auch wenn einige Regierungen in den letzten Jahren einen Fortschritt bei
der Entwicklung von klareren und schlüssigeren Strategien gegen die Armut
erzielt haben und soziale Fragen immer wieder auf der europäischen Agenda
auftauchten, kann von wirklich weitreichenden Schritten zur Beseitigung von
Armut nicht gesprochen werden. 

Das Ziel von Lissabon wurde nicht annähernd erreicht, mehr noch wurde
das – neben Wirtschaftswachstum und Beschäftigungszunahme – als dritter
Schwerpunkt definierte Ziel des sozialen Zusammenhalts als politische Priori-
tät Europas vor dem Frühjahrsgipfel 2005 in Frage gestellt. Unter dem Motto
„SOS Europe – Save our Social Europe“ wurde damals von sozialen Organisa-
tionen eine breit angelegte Kampagne geführt, die Strategie der sozialen
Inklusion konnte zumindest auf dem Papier „gerettet“ werden. 

In der politischen Realität gibt es jedoch auf allen Ebenen noch viel zu tun.
Zum einen stehen für 2006 weitere nationale Aktionspläne in allen Mitglieds-
ländern an, an deren Inhalten zu messen sein wird, ob die Kritik an den ver-
gangenen Plänen aufgenommen und diese nun allerorts klar definierte Ziele,
einen strategischen Ansatz, neue
Maßnahmen und die Sicherstel-
lung der dafür notwendigen
Finanzmittel enthalten werden.

Zum anderen wird es auch auf
EU-Ebene darum gehen, das Ziel
der Bekämpfung von Armut und
sozialer Ausgrenzung nicht durch
eigene ökonomische und finanzpo-
litische Maßnahmen zu konterkar-
rieren.

Für die Europäische Union steht
dabei viel auf dem Spiel. Die
Ablehnung der EU-Verfassung aber
auch zahlreiche nationale Wahlen
in den letzten Monaten haben
gezeigt, dass die soziale Frage an
Bedeutung gewinnt. Nur zuge-
stimmt werden kann daher den
Worten von Fintan Farell, Direktor
des europäischen Armutsnetz-
werks EAPN: „Europas Zukunft
wird sozial sein oder es wird keine
Zukunft Europas geben!“ ::
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Europäisches Netzwerk gegen Armut

Als Netzwerk der Netzwerke ist das europäische Armutsnetzwerk EAPN
seit nunmehr 15 Jahren bemüht, den Kampf gegen Armut und soziale
Ausgrenzung auf der Tagesordnung der EU-Politik zu halten und die
Effizienz von Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung und Vermei-
dung von Armut zu erhöhen. 
Ein wichtiger Erfolg und bedeutender Schritt war dabei die Verabschie-
dung der sozialen Agenda im Jahr 2000, die auch dem kontinuierlichen
Lobbying des Netzwerks zu verdanken ist. Seither erfolgt ein kritisches
Monitoring aller erfolgten Schritte, sowie kontinuierliche Vorschläge und
Forderungen im Hinblick auf notwendige Verbesserungen der politischen
Strategien und Maßnahmen. Neben der Vernetzung von nationalen
Armutsnetzwerken und europäischen Organisationen, die sich im Kampf
gegen Armut engagieren, bemüht sich das EAPN auch um die Sicher-
stellung der Partizipation von Betroffenen. Alljährlich wird in Kooperati-
on mit dem Mitgliedsland, das die Präsidentschaft des 1. Halbjahrs hält
– 2006 ist das Österreich – ein europäisches Treffen von Menschen mit
Armutserfahrungen organisiert.
Analysen und Forderungen zu den NAPsincl und weitere Informationen:
www.eapn.org



[Armutsgefährdungsschwelle

Die Schwelle für Armutsgefährdung in Österreich (gemäß EUROSTAT-Kon-
vention: 60% des Median-Pro-Kopf-Einkommens) wird für 2002 mit 785 Euro
(Pro-Kopf-Haushaltseinkommen) pro Monat beziffert.1 Berechnet man diese
Schwelle für 2003 und zieht als Basis das Netto-Äquivalenzeinkommen2 des
selben Jahres heran, hat sie sich um nur 50 Cent erhöht. Noch im Jahr 1999
lag die Armutsschwelle bei 854 Euro, deutlich höher als in den Jahren danach. 

Im Jahr 2003 fielen mehr als 10% der ÖsterreicherInnen unter diese Grenze.
Von 1999 bis 2003 ist das Median-Netto-Äquivalenzeinkommen pro Jahr

von 17.080 Euro auf 15.710 Euro gefallen. Der Rückgang bedeutet nicht, dass
in dieser Zeit weniger Armutsgefährdete in Österreich lebten, sondern im
Gegenteil mehr Menschen weniger pro Kopf und Nase samt Kegel (Familie)
verdienen und somit auch weniger Verfügbares (Budget) hatten als noch
1999.

Es drängt sich also die Frage auf, wie Menschen in Zukunft mit dem Ein-
kommen auskommen, wenn das Medianeinkommen stagniert bzw. regressiv
ist. Das würde heißen, dass die Konsumausgaben schrumpfen, da weniger
Einkommen verfügbar ist und (generell) Konsum überwiegend fremdfinanziert
werden muss. Somit wird die Schuldenspirale angetrieben, eine Zunahme an
Überschuldungsfällen ist zu erwarten. 

[Existenzminimum (=Ausgleichszulagenrichtsatz)

Als Existenzminimum3 werden Mittel bezeichnet, die zur Befriedigung der
materiellen Bedürfnisse notwendig sind, um physisch zu überleben.3 Dies sind
vor allem Nahrung, Kleidung, Wohnung und eine medizinische Notfallversor-
gung.

Im Jahr 2002 lag der allgemeine Grundbetrag bei 630 Euro und im Jahr
2006 wird er bei 690 Euro liegen. Gegenüber den letzten fünf Jahren ist der
Grundbetrag für das Existenzminimum um fast 10% angestiegen. Im Gegen-
zug sinkt gegenüber 1999 bzw. stagniert gegenüber 2002 auf 2003 die
errechnete Armutsgefährdungsschwelle. Folglich wird sich das Medianeinkom-
men voraussichtlich nicht wesentlich ändern. Das hat den Effekt, dass sich
das Existenzminimum, das sich nach dem Ausgleichszulagenrichtsatz richtet
und sich annähernd mit der durchschnittlichen Inflationsrate jährlich erhöht,
und die Armutsgefährdungsschwelle in den nächsten fünf Jahren bei annä-
hernd gleich bleibenden wirtschaftlichen und politischen Bedingungen gleich
hoch sein werden. 

Hier stellt sich die Frage: Warum können Existenzminimum und Armutsge-
fährdungsschwelle nicht gleich hoch sein? Das würde einerseits für die
Armutsgefährdungsschwelle heißen, dass sie nicht mehr einkommensabhängig
ist, sondern sich an der jährlichen Erhöhung der Inflationsrate orientiert, was
ja nicht so schlecht wäre. Andererseits ist die Kluft zwischen Existenzmini-
mum und Armutsgefährdungsschwelle noch relativ hoch und lag 2003 bei rd.
145 Euro (fast 2.000 ATS). Die logische Schlussfolgerung wäre eine wertmäßi-
ge Anpassung (in welche Richtung auch immer) und eine terminologische
Anpassung, auch wenn die Begriffe aus unterschiedlichen „Lagern“ kommen.

[Einkommensschere 4

Im Jahr 2003 lag das Median-Jahreseinkommen aller ÖsterreicherInnen bei
15.710 Euro bzw. 1.309 Euro pro Monat. Das Einkommen der Männer lag bei

[14 informationen 5x | Dezember 05

statistik

Armutsquoten und Ein-
kommensverluste nehmen in
den letzten Jahren zu. Ein 
weiteres Antreiben der
Schuldenspirale ist zu erwarten.
von Josef Haslinger

Armut in Zahlen

Josef Haslinger

Mitarbeiter der ASB Schuldner-
beratungen GmbH, Linz



1 Quelle: Zur sozialen Lage von Bevölkerungs-

gruppen, in: Bericht zur sozialen Lage 2003–

04, Statistischer Anhang, S. 172.
2 Quelle: Tabelle: 9.28 Netto-Äquivalenzein-

kommen 2003 nach sozio-ökonomischen

Merkmalen, in: Statistisches Jahrbuch 2005,

Statistik Austria.
3 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Exi-

stenzminimum vom 7.12.05.
4 auf Basis de Medianäquivalenzeinkommens;

Quelle: Tabelle: 9.28 Netto-Äquivalenzein-

kommen 2003 nach sozio-ökonomischen

Merkmalen, in: Statistisches Jahrbuch 2005,

Statistik Austria.
5 HaupteinkommensbezieherInnen = Haupt-

verdienerIn ist, wer das höchste Personenein-

kommen im Haushalt erzielt.
6 Schuldnerberatungen in Österreich, Daten

vom 1. Halbjahr 2005, zusammengestellt von

ASB Schuldnerberatungen GmbH.

16.500 Euro bzw. bei 1.375 Euro pro Monat. Das Einkommen der Frauen
wurde mit 14.000 Euro bzw. 1.167 Euro pro Monat angegeben. D.h. im Jahr
2003 verdienten Männer, die ca. 2/3 der HaupteinkommenbezieherInnen5 aus-
machen, monatlich um rd. 210 Euro (bzw. 2.400 Euro jährlich) mehr als Frauen. 

Betrachtet man das Medianeinkommen nach der Stellung im Beruf, dann
verdienten im Jahr 2003 HilfsarbeiterInnen jährlich um 7.500 Euro bzw.
monatlich um 625 Euro weniger als hochqualifizierte Personen. Berechnet
nach dem arithmetischen Mittel bzw. Mittelwert, klafft die Einkommensschere
mit 10.300 Euro (jährlich) noch weiter auseinander.

Auch erwähnenswert ist der Einkommensunterschied zwischen MigrantIn-
nen, ÖsterreicherInnen (inkl. EU und EFTA-BürgerInnen) und eingebürgerten
ÖsterreicherInnen (nicht vormals EU und EFTA-BügerInnen). Er lag im Jahr
2003 zwischen MigrantInnen und ÖsterreicherInnen (inkl. EU und EFTA) bei
3.520 Euro und zwischen eingebürgerten ÖstererInnen und ÖsterreicherInnen
(inkl. EU und EFTA) bei 2.490 Euro jährlich. Die Unterschiede im Medianein-
kommen machen klar, dass auch hier die Unterschiede in der beruflichen Stel-
lungen zum Tragen kommen.

Zu beachten ist darüber hinaus, dass Einkommensbenachteiligungen auch
niedrige Sozialleistungen (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Pension, …) nach
sich ziehen.

[Einkommenssituation von Schuldenberatungs-KlientInnen6

Über zwei Drittel (69%) der betroffenen Frauen müssen mit einem Einkom-
men bis max. 1.000 Euro im Monat auskommen. Gut der Hälfte davon (37%)
standen weniger als 662 Euro (= Grundbetrag des Existenzminimums) zur Ver-
fügung. Am Häufigsten (32%) sind Frauen in der Gruppe zu finden, die zwi-
schen 663 und 1.000 Euro monatlich „verdienen“. Hingegen liegt die Mehrheit
(33,4%) bei Männern zwischen 1.000 und 1.500 Euro, also deutlich höher. ::
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Arm und reich – ein Überblick

Geldvermögen der „Reichen“ (oberste 1%) in Österreich: 28 Mrd Euro
Immobilienvermögen der „Reichen“ (oberste 1%) in Österreich: 65 Mrd Euro
Gesamtvermögen der „Reichen“ (oberste 1%) in Österreich: 318 Mrd Euro
Gesamtvermögen der „Wohlhabenden“ (oberste 2-10%): 326 Mrd Euro
Gesamtvermögen der unteren 90%: 299 Mrd Euro

Durchschnittliches Gesamtvermögen einer/s „Reichen“ (Angehörigen der obersten 1%): 5.383.000 Euro
Sozialhilfe-Richtsatz (pro Monat) für eine AlleinerzieherIn mit zwei Kleinkindern in Kärnten: 464 Euro
Sozialhilfe-Richtsatz für eine AlleinerzieherIn mit zwei Kleinkindern in Oberösterreich: 616 Euro
Statistische Armutsgrenze für eine AlleinerzieherIn mit zwei Kleinkindern: 1.257 Euro

Monatlicher Nettoausgleichszulagenrichtsatz für Mindestpensionistinnen: 690 Euro 
Monatlicher Existenzminimum-Grundbetrag: 690 Euro
Statistische Armutsgrenze für einen Ein-Personen-Haushalt: 785 Euro

Anzahl der Menschen in Österreich, die ihre Wohnung nicht warm halten können: 231.000 
Preisanstieg der Energiepreise im letzten Jahr: 9,9%
Anzahl der Personen, die kein Geld für unerwartete Ausgaben haben: 1.971.000

Quellen: Konsumerhebung 2000/Statistik Austria, Sozialbericht 2003–2004 (BMSG); Sozialhilferichtsätze 2005



Je mehr Kinder in einer Familie aufwachsen und je jünger sie sind, umso grö-
ßer ist die Armutsgefährdung: weil es geringere Möglichkeiten der Erwerbstä-
tigkeit für die Eltern gibt, mangelnde Kinderbetreuungseinrichtungen, höheres
Risiko für Arbeitslosigkeit und auch für Überschuldung. Dem aktuellen Sozial-
bericht des Sozialministeriums ist zu entnehmen, dass 21% der Familien mit
drei oder mehr Kindern und über ein Drittel aller AlleinerzieherInnenhaushalte
armutsgefährdet sind.
30.000 Kinder und Jugendliche leben von der Sozialhilfe. Der vorherige Sozi-
albericht (2001–2002) wies 114.000 Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren
(6%) als von akuter Armut betroffen aus (Im neuen Sozialbericht wird diese
Zahl nicht erhoben.). Kinder bekommen die Armut meist in die Wiege gelegt:
Sie sind arm, weil es auch die Eltern sind. Während die Armutsgefährdung in
der Gesamtbevölkerung bei 13,2% liegt, sind 14,7% der Unter-20-Jährigen
armutsgefährdet.

[Auswirkungen der Armut

Eine Kindheit in einer armutsgefährdeten oder von Armut betroffenen Fami-
lie bleibt nicht ohne Folgen und hat weitreichende Auswirkungen auf das spä-
tere Leben als Erwachsene/r.

Von Armut betroffene Kinder sind die chronisch Kranken von morgen: 
Bei Kindern (11–13 Jahre) von Erwerbslosen und SozialhilfeempfängerIn-

nen treten überproportional asthmatische Erkrankungen und Kopfschmerzen
auf, die etwa von feuchten Wohnungen resultieren.

Armut/Armutsgefährdung ist stark an mangelnde Bildung geknüpft: 
Zwischen der sozialen Stellung der Eltern und dem Ausbildungsweg der

Kinder besteht nach wie vor ein direkter Zusammenhang. Viele Jugendliche
aus armen Familien haben nur einen Pflichtschulabschluss und dementspre-
chend geringere Chancen im späteren Berufsleben.

„Beziehungsarmut“ schwächt die Entwicklung des Selbstwertgefühls: 
Kinder, die von Armut betroffen sind, erleben nicht nur die Unterversorgung

als traumatisch, sondern auch die Ohnmacht der Eltern. 

[Rote Zahlen

Die Arbeiterkammer Vorarlberg und das Institut für Sozialdienste (IfS) prä-
sentierten Anfang August die Ergebnisse einer großen Studie zu „Jugend und
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Gabriele Horak

Mitarbeiterin der ASB Schuldner-
beratungen GmbH, PR-Büro Wien

Fast erwachsen und 
schon verschuldet
Aktuelle Studien in Vorarlberg
und Niederösterreich haben
Jugendliche und ihren Umgang
mit Geld untersucht. Dabei wer-
den gemeinsame Risikofaktoren
von Armut und Verschuldung
deutlich.
von Gabi Horak
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Schulden 2005“. 300 junge VorarlbergerInnen von 17 bis 25 Jahren wurden
zu ihrer Erwerbssituation und ihrem Umgang mit Geld, insbesondere dem
Thema Schulden, befragt. Ein Großteil der Befragten war 18 bis 20 Jahre alt
und in der Lehre oder bereits erwerbstätig. Trotzdem lebten über 80% noch
im elterlichen Haushalt. 

Studienautor Heinz Schoibl stellt in Hinblick auf den Wohlstand der jungen
VorarlbergerInnen fest, dass sich bereits in dieser Altersgruppe eine „Drei-
Drittel-Gesellschaft“ verfestigt: Etwa ein Drittel der Befragten hat ein relativ
gutes Einkommen und ist dementsprechend zufrieden, ein weiteres Drittel ist
im mittleren Bereich und kommt ganz gut zurecht. Ein Drittel der Befragten
gab an, nur mit Mühe zurecht zu kommen, weil die verfügbaren Mittel nicht
ausreichen. Spätestens an diesem Punkt werden Schulden oder gar Über-
schuldung ein Thema.

[Faktor Bildung

Armutsgefährdung ist stark an mangelnde Bildung geknüpft, das Schulden-
risiko aber nur bedingt. Wie die Vorarlberger Studie zeigt, ist Schuldenmachen
quer über alle Schul- und Ausbildungstypen verbreitet. Während nur knapp
20% der HauptschülerInnen wie auch MaturantInnen angaben, Schulden zu
haben, steigt dieser Anteil bei Lehrlingen, Poly-AbgängerInnen aber auch und
besonders bei AbgängerInnen berufsbildender mittlerer Schulen. Ein Problem
ist hier der Mangel an Wissensvermittlung über Finanzdienstleistungen in allen
Schultypen. An einem anderen Punkt lässt sich aus der Vorarlberger Studie
jedoch sehr wohl ein Zusammenhang zwischen mangelnder Bildung und Ver-
schuldungsrisiko ablesen. „Seit ich meine Bankomatkarte habe, fühle ich mich
richtig erwachsen. Ich kaufe mir, was mir gerade gefällt.“ – Dieser Satz findet
nur bei jedem/r vierten Befragten Zustimmung, am häufigsten jedoch bei
jenen mit Hauptschulabschluss oder in Lehrlingsausbildung. Außerdem fällt bei
dieser Frage auf, „dass vor allem Personen mit einer eher ungünstigen Finanz-
situation ein deutlich riskanteres Finanz- und Konsumverhalten an den Tag
legen“, so der Studienautor. 

Hier wird auch deutlich, welche Bedeutung der finanzielle Hintergrund hat:
Ein großes Verschuldungsrisiko für junge Menschen ist die schlechte finanzielle
Situation der Eltern. Je angespannter der finanzielle Status der Eltern, umso
höher ist der Anteil der jungen VorarlbergerInnen mit Schulden. Hier kann ein
direkter Vergleich mit der Armutsgefährdung gezogen werden, denn von
Armut betroffene Kinder und Jugendliche kommen aus von Armut betroffenen
Familien. Und gerade weil Kinder und Jugendliche vor allem von nicht-monetä-
ren Bereichen der Armut und sozialen Ausgrenzung geprägt werden (Mangel an
sozialen und kulturellen Möglichkeiten), ist es nachvollziehbar, dass sie mehr
(finanzielles) Risiko eingehen beim Versuch, das soziale Umfeld an sich zu bin-
den: durch das gleiche Handy, die schönere Uhr, den Hamburger ums Eck.

[Faktor Einkommen

VorarlbergerInnen mit ungünstigem Erwerbsstatus und großer Unzufrieden-
heit mit der Erwerbssituation sind häufiger verschuldet. Von 14 befragten
erwerbslosen Jugendlichen gaben 6 an, dass sie Schulden haben (das ent-
spricht 43%). Bei den Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten liegt der Verschul-
dungsanteil bei rund 25%. Wie bei der Armutsgefährdung dreht sich auch die
Spirale der Verschuldung kontinuierlich nach unten und schon bald tritt ein
Gewöhnungseffekt ein. „Ein Minus auf dem Konto würde den jungen Vorarl-
bergerInnen Sorgen bereiten – außer denen, deren Konto bereits im Minus
ist!“ resümiert der Studienautor. 

Beim Blick auf die Erwerbssituation der Jugendlichen werden in der Vorarl-
berger Studie auch wesentliche Geschlechtsunterschiede deutlich. Vollzeiter-
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Maßnahmen-Katalog gegen
Kinder- und Jugendarmut der
Armutskonferenz:

Grundsicherungsmodell für
Familien („Bedarfsorientierte
Grundsicherung“), inklusive
finanzielle Grundsicherung für
Kinder und Jugendliche

Rahmenbedingungen und
Anreizsysteme, um die
Erwerbsarbeit für Eltern (v.a.
für Mütter) sicherzustellen

Vor allem Alleinerziehende
brauchen: mehr qualifizierte
und leistbare Kinderbetreu-
ungseinrichtungen mit flexi-
blen Öffnungszeiten und für
Kinder jeden Alters, Wieder-
einstiegshilfen und Weiterbil-
dungsmaßnahmen mit gleich-
zeitiger Kinderbetreuung

Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit

Spezielle Gesundheitsplanung
und -angebote für sozial
Schwächere

Ausreichende Beratungs- und
Betreuungsangebote für Famili-
en/Kinder in Krisensituationen

Verringerung der Benach-
teiligung von Kindern aus
Armutshaushalten im Bil-
dungsbereich

Gleichstellung von Migrant-
Innen beim Zugang zu 
sozialen Gütern

Genereller Zugang von sozial
Schwachen zur Wohnbau-
förderung/zu öffentlich ge-
förderten Wohnungen

Maßnahmen gegen Jugend-
arbeitslosigkeit

www.armutskonferenz.at



werb ist vor allem den Männern vorbehalten, der geschlechtsspezifische Ein-
kommensunterschied beträgt 13%. Junge Frauen sind öfter auf Leistungen
wie Kindergeld oder die Unterstützung von Eltern oder KollegInnen angewie-
sen und dementsprechend größer ist ihre Unzufriedenheit mit der aktuellen
Erwerbssituation. Bei jeder vierten jungen Frau ist das Bankkonto öfter mal
im Minus und 27% der befragten Vorarlbergerinnen haben Schulden (im Ver-
gleich zu 21% der befragten Vorarlberger). Junge Frauen haben öfter, aber
geringere Schulden, während junge Männer bei der Höhe der Schulden
(durchschnittlich 9.500 Euro) weit vorne liegen. 

[Faktor Geschlecht

Eine SchülerInnenumfrage in Niederösterreich, im Sommer 2005 durchge-
führt von der Schuldnerberatung Niederösterreich, macht ebenfalls wesentli-
che Geschlechtsunterschiede deutlich. 527 SchülerInnen von 12 bis 27 Jahren
(mehrheitlich 15 bis 18-jährige HAK- und HTL-SchülerInnen) sollten zu ihrem
Umgang mit Geld Auskunft geben.

Die Frage, wie viel Geld den SchülerInnen insgesamt im Monat zur Verfü-
gung stehe, beantworteten wesentlich mehr Mädchen als Burschen mit „bis zu
50 Euro“. Die Burschen sind dafür in der Gruppe „mehr als 100 Euro“ verhält-
nismäßig stark vertreten. Diese Realität der geringeren Erwerbs- und Kon-
sumchancen wirkt sich dann natürlich auch auf die Selbsteinschätzung der
jungen Frauen aus. Die befragten jungen Niederösterreicherinnen wollen sich
nach der Schule großteils „einen Job suchen“, wobei sie bei der Schätzung
ihres Verdienstes vorsichtig sind: Sie dominieren die Gruppe derer, die mit
weniger als 1.200 Euro Gehalt rechnen, während die jungen Niederösterrei-
cher selbstbewusst von über 1.200 Euro Gehalt ausgehen. 

Die befragten Schülerinnen haben also im Schnitt weniger Geld zur Verfü-
gung und rechnen auch nicht damit, dass sich das ändern wird. Und während
die Mädchen bei finanziellen Engpässen eher etwas von der Familie „zuge-
steckt“ bekommen, neigen die Burschen dazu, ihr Konto zu überziehen. Nach
der Bedeutung von Schuldnerberatung gefragt, antworteten wesentlich mehr
junge Männer als junge Frauen „das interessiert mich nicht“. Und ein Fünftel
der befragten Jugendlichen betrachtet Geld, das sie von FreundInnen oder
Verwandten ausleihen, nicht einmal als Schulden. ::
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Kampagne gegen Kinder- und Jugendarmut in Deutschland

Das Jugendrotkreuz (JRK) führte bis Herbst 2005 die bundesweite Kampagne „ARMUT: SCHAU NICHT WEG!“ gegen
Kinder- und Jugendarmut in Deutschland durch. Zwei Millionen Kinder und Jugendliche wachsen in Deutschland in
einer von Armut betroffenen Familie auf, jedes siebte Kind ist arm. Die Kampagne hatte prominente BotschafterIn-
nen wie die Designerin und Rotkreuzbotschafterin Jette Joop, den Kinderunterhalter Christian Berg sowie die deut-
sche Pop-Rap-Band „Die 3. Generation“. Schirmherrin war Bundesfamilienministerin Renate Schmidt. Jugendliche
MultiplikatorInnen aus ganz Deutschland begleiteten die vor Ort umgesetzten Aktionen und Projekte, beispielsweise
den Aufbau von Sprachpartnerschaften für MigrantInnen oder die Gestaltung kostenloser Freizeit- und Ferienange-

bote und Baby-Sitter-Angebote für Familien. Durch Aktionen zur Konsumerziehung
und Schuldenprävention wurde Kindern und Jugendlichen außerdem ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit Geld vor Augen geführt. Das Jugendrotkreuz in Baden-
Württemberg setzte ihren Kampagnen-Schwerpunkt auf das Thema Schuldenprä-
vention: Die Aktion „PlusMinusNull“ sollte ein Beitrag zur finanziellen Allgemeinbil-
dung sein. PädagogInnen und Interessierte wurden zu MultiplikatorInnen ausgebil-
det, um das Thema Schulden in Schul- und Jugendgruppen zu tragen.
www.schaunichtweg.de
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der Studie: Neun von zehn Jugendli-
chen zählen Ausbildung und Erwerbs-
arbeit zu wichtigen Lebensbereichen
und sie gehen davon aus, dass sie in
Zukunft mehreren Teilzeitjobs statt
einem 40-Stunden-Job nachgehen
werden müssen (sh. Grafik). Parallel
dazu wird berufliche Weiterbildung
immer wichtiger. Laut Studienauto-
rInnen ist in den letzten Jahrzehnten
ein Trend zur Bildung zu beobachten:
die Lehre hat an Bedeutung verloren,
dafür wurde mittlere und höhere
Schulausbildung wichtiger. Selbst
gute Ausbildung garantiert heutzuta-
ge nicht automatisch auch bessere
Chancen am Arbeitsmarkt. Unqualifi-
zierte, bildungsschwache Jugendliche
und auch junge MigrantInnen sind
angesichts der steigenden Qualifikati-
onsanforderungen am Arbeitsmarkt
jedoch kaum mehr vermittelbar. Eine
große Problemgruppe stellen auch
„Jugendliche mit besonderen Bedürf-
nissen“ dar: junge Menschen mit kör-
perlicher, geistiger oder psychischer
Beeinträchtigung, langzeitarbeitslose
Jugendliche, aber auch jene, die auf-
grund von Verschuldung oder Straf-
fälligkeit an den Rand der Gesell-
schaft geraten sind. Hier fordern die
StudienautorInnen, dass arbeitswelt-
und wirtschaftsbezogene Themen im
Schulunterricht stärker berücksichtigt
werden. Insgesamt müsse eine Flexi-
bilisierung des Bildungssystems
angestrebt werden. 
Institut für Jugendkultur: www.jugendkultur.at

Studie downloaden: www.bmsg.gv.at

(Fachbereich: Jugend: Jugendforschung)

Deutscher Schulden-Kompass

Die Schutzgemeinschaft für allge-
meine Kreditsicherung (SCHUFA) ist
ein privatrechtliches Unternehmen,
dem Millionen Deutsche ihre Kreditin-
formationen überlassen, um bei
Bedarf den Nachweis der Kreditwür-
digkeit zu beschleunigen. Vertrags-
partner der SCHUFA (Banken, Ver-
sandhandel, …) informieren sich
anhand der SCHUFA-Daten über die
bisherigen Kreditverhältnisse der
potenziellen KreditnehmerInnen. 

Die SCHUFA möchte aber auch
einen Beitrag zur Ursachenforschung
im Bereich Ver- und Überschuldung
leisten, indem sie seit 2003 den jähr-
lichen Schulden-Kompass veröffent-
licht, mit anonymisierten Analysen
der SCHUFA-Datenbestände von
ExpertInnen. 

Der Schulden-Kompass 2005 wer-
tet den Datenbestand von 2004 aus
und analysiert ihn auch in Bezug auf
die Daten der letzten drei Jahre.
Rund 2,6 Millionen Personen (von 62
Millionen im Datenbestand registrier-
ten) waren zuletzt stark überschul-
dungsgefährdet oder bereits über-
schuldet, da harte Negativmerkmale
wie die Eröffnung eines Privatinsol-
venzverfahrens vorliegen. 

Themenschwerpunkt des aktuellen
Schulden-Kompass waren junge
Erwachsene: rund 237.000 von ihnen
sind demnach bereits überschuldet
oder stehen kurz davor. Die Beobach-
tung, dass die Ver- und Überschul-
dung der Haushalte – und somit auch
von Kindern und Jugendlichen –
zunimmt, haben die SCHUFA und die
zwei zentralen Verbände der Tele-
kommunikationswirtschaft dazu ver-
anlasst, eine Studie zum „Umgang
Minderjähriger mit Geld“ in Auftrag
zu geben. 

Das Institut für Jugendforschung
führte bis Ende 2005 eine Repräsen-
tativ-Erhebung durch, wobei ausführ-
liche Gespräche und Interviews mit
Eltern im Vordergrund standen. Die
Ergebnisse werden im Frühjahr 2006
präsentiert.
www.schulden-kompass.de

Jugend und Finanzen 

Die deutsche Agentur „Youngcom!“
hat eine große Studie „Jugend und
Finanzen 2005“ durchgeführt, die
wichtige Fragen rund um Geld, Ban-
ken, Bausparen und Altersvorsorge
bei Jugendlichen beantwortet. Dazu
wurden fast 1.000 13- bis 20-Jährige
befragt. Die Studie ist um 600 Euro
bei der Agentur zu bestellen.
www.youngcom.de

Jugend und Beschäftigung

„Arbeitslosigkeit ist für junge Men-
schen in ganz Europa zu einem
Bedrohungsszenario geworden“, stellt
Projektleiterin Beate Großegger vom
Institut für Jugendkulturforschung
der Studie „Jugend und Beschäfti-
gung“ voran. Ziel der vom Sozialmini-
sterium in Auftrag gegebenen und im
Oktober veröffentlichten Studie war
es, Probleme junger Menschen in der
Berufsorientierungs- und Berufsein-
stiegsphase zu analysieren und mit
ExpertInnen Lösungsvorschläge zu
entwickeln. Dazu wurde zunächst der
Stand der Forschung aufgearbeitet,
danach ExpertInneninterviews
geführt und schließlich lange Gesprä-
che mit den Jugendlichen und jungen
Erwachsenen. Zusätzlich wurde ein
quantitativer Fragebogen im Portal
der Jugendinfos abgelegt und bei
einem abschließenden Workshop wur-
den mit den Jugendlichen gemeinsam
Probleme und „ideale“ Angebote dis-
kutiert. Einige wichtige Ergebnisse
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Das mit der Novelle der Konkursordung (KO) 1993 (BGBl 974/1993) ins
Leben gerufene Schuldenregulierungsverfahren wurde zugeschnitten auf Per-
sonen, denen im Regelfall kein verwertbares Vermögen, sondern – wenn
überhaupt – das pfändbare Einkommen zur gleichmäßigen Befriedigung der
Gläubiger zur Verfügung steht. Um diesen Personen den Zugang in ein Kon-
kursverfahren, das nicht mehr nur noch auf Befriedigung der Gläubiger, son-
dern auf Sanierung der Schuldensituation natürlicher Personen ausgerichtet
ist, zu ermöglichen, wurde als zentrale Norm die Norm des § 183 KO geschaf-
fen, welche die Konkurseröffnung ohne kostendeckendem Vermögen vorsieht. 

Problematisch an der ursprünglichen Fassung dieser Norm war jene Voraus-
setzung, wonach Personen, die die Konkurseröffnung ohne kostendeckendes
Vermögen erreichen wollten, bescheinigen mussten, dass sie entweder inner-
halb des siebenjährigen Abschöpfungsverfahrens zumindest 10% der Konkurs-
forderungen bezahlen könnten oder dass Billigkeitsgründe vorlägen. Mit der
Konkursordnungsnovelle 2002 (BGBl I 75/2002) fiel die Pflicht zur Bescheini-
gung der Erfolgsaussichten im Abschöpfungsverfahren weg. Seither ist es
auch SchuldnerInnen mit einem zum Zeitpunkt der Antragstellung geringem
Einkommen möglich, in das Verfahren zu gelangen. 

Gelangt nun ein/e SchuldnerIn in das Konkursverfahren, so hat er/sie die
Möglichkeit, sich im sieben Jahre dauernden Abschöpfungsverfahren auch
gegen den Willen der Gläubiger durch das Abtragen von zumindest 10% der
Konkursforderungen von den Restschulden zu befreien. Als Befriedigungsfonds
dient gegebenenfalls das pfändbare Einkommen des/r SchuldnerIn, sofern es
nicht durch Abtretung oder Verpfändung noch zwei Jahre nach Konkurseröff-
nung der Verteilung an die Gläubigergemeinschaft vorenthalten wird (§ 12a
KO). Voraussetzung für den positiven Ausgang des Verfahrens ist auch die
konstruktive Beteiligung des/r SchuldnerIn am Verfahren und dessen/deren
Bemühen, die Gläubiger höchstmöglich zu befriedigen (Obliegenheitspflichten
nach § 210 KO). 

Sofern das Abschöpfungsverfahren nicht aufgrund einer Obliegenheitsver-
letzung schon vorzeitig eingestellt werden muss bzw. durch Erreichen der
50%-Quote nach zumindest dreijähriger Laufzeit positiv beendet werden
kann, ist dem/r SchuldnerIn nach sieben Jahren und Erreichen der 10%-
Quote die Restschuldbefreiung zu erteilen. Kann er/sie die 10%-Quote nicht

Susanne Jürgens

Juristin und Leiterin der Treuhand-
abteilung der ASB Schuldner-
beratungen GmbH, Linz

Die 10%-Quote: eine Hürde 
im Privatkonkurs
Vielen SchuldnerInnen ist es
ohne Hilfe von außen nicht
möglich, die 10%-Quote als
Voraussetzung für die
Restschuldbefreiung zu 
erreichen. 
von Susanne Jürgens



erreichen, so steht ihm/ihr die Möglichkeit offen, unter bestimmten Vorausset-
zungen eine Restschuldbefreiung nach Billigkeit zu erlangen (§ 213 KO). 

[30% schaffen Hürde nicht

Laut Studie der ASB Schuldnerberatungen GmbH „Der Privatkonkurs auf
dem Prüfstand“ aus dem Jahr 2004 werden in etwa 75% aller von ihr betreu-
ten Abschöpfungsverfahren mit der Restschuldbefreiung beendet. Etwa 12,6%
der Abschöpfungsverfahren scheitern vorzeitig wegen Obliegenheitsverletzung
oder nach Ablauf bei Unterschreiten der 10%-Quote wegen Nichterteilung der
Restschuldbefreiung (ca. 3,4%) und in ca. 5,7% aller Verfahren wird die Ent-
scheidung über die Restschuldbefreiung aufgrund eines Nachzahlungsauftrags
oder einer Verfahrensverlängerung bei Unterschreiten der 10%-Quote hinaus-
geschoben. In den restlichen Fällen lag zum Zeitpunkt der Erhebung noch
keine Entscheidung vor.

Der Output an restschuldbefreiten KlientInnen ist gut, er darf jedoch nicht
darüber hinwegtäuschen, dass es für ca. 30% aller KlientInnen, die die Rest-
schuldbefreiung erzielen, nicht möglich ist, allein aufgrund von Lohnpfändun-
gen zu einer Restschuldbefreiung zu gelangen. Sie erreichen die 10%-Quote
oft nur durch eine Einmalleistung am Ende des Verfahrens – aufgebracht aus
dem Unpfändbaren oder durch Zuwendungen Dritter –, oder sie erlangen die
Restschuldbefreiung durch eine Billigkeitsentscheidung. 

[Restschuldbefreiung

Die Restschuldbefreiung nach Billigkeit bei Unterschreiten der 10%-Quote
(§ 213 KO) kann auf Antrag insbesondere dann ausgesprochen werden, wenn
die Konkursgläubiger während des Konkurs- und Abschöpfungsverfahrens nur
geringfügig weniger als 10% der Forderungen erhalten haben oder diese
Quote nur wegen hoher Verfahrenskosten unterschritten wurde. Sofern es
nicht der Billigkeit entspricht, den/die SchuldnerIn sofort von seinen/ihren
nicht erfüllten Verbindlichkeiten zu befreien, kann das Gericht das Abschöp-
fungsverfahren unter bestimmten Voraussetzungen für beendet erklären, die
Entscheidung über die Restschuldbefreiung bis zu drei Jahren aussetzen und
festlegen, inwieweit der/die SchuldnerIn den sich auf die 10%-Hürde erge-
benden offenen Forderungsbetrag einzelner oder aller Verbindlichkeiten noch
erfüllen muss, damit er/sie von den nicht erfüllten Verbindlichkeiten befreit
ist. Weist der/die SchuldnerIn die fristgerechte Zahlung nach, so erteilt
ihm/ihr das Gericht die Restschuldbefreiung. Sofern es der Billigkeit wider-
spricht, alle oder einzelne Konkursforderungen zu kürzen, kann das Gericht,
sofern der/die SchuldnerIn dazu bereit ist, das Abschöpfungsverfahren auch
bis zu drei Jahre verlängern. 

[Tendenzen bei Billigkeitsentscheidungen

Billigkeitsentscheidungen liegen im Ermessen des Gerichts. Hierbei zeich-
nen sich in der Praxis der Gerichte verschiedene Tendenzen ab. Zum einen die
Tendenz, immer häufiger die sofortige Restschuldbefreiung nach Billigkeit auch
dann auszusprechen, wenn ein mehr als nur geringfügiges Unterschreiten der
10%-Quote bis hin zur 0%-Quote vorliegt. 

Beobachtet wird diese Praxis speziell dann, wenn berücksichtigungswerte
Gründe bei dem/der SchuldnerIn dafür verantwortlich sind, dass die 10%-
Hürde nicht erreicht werden konnte: beispielsweise Krankheit, fortgeschritte-
nes Alter, familiäre Probleme etc. Diese Praxis liegt durchaus im Sinne des/r
SchuldnerIn, der/die sich während des gesamten Verfahrens redlich verhalten
hat, jedoch aufgrund nicht in seinem/ihrem Einflussbereich liegender Umstän-
de die 10%-Quote nicht erreichen konnte und auch in der Zukunft nicht errei-
chen hätte können. 
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Eine weitere Tendenz liegt in der Praxis der Gerichte, das Abschöpfungsver-
fahren immer dann zu verlängern, wenn die Einkommenssituation des/der
SchulderIn das Erreichen der 10%-Quote in der Zukunft wahrscheinlich
erscheinen lässt. Gerichte neigen dazu, ein Verfahren auch dann zu verlän-
gern, wenn Gründe für eine sofortige Restschuldbefreiung vorliegen würden.
Dies belegt auch die Statistik der ASB Schuldnerberatungen GmbH, wonach
sich Gerichte im Fall des Unterschreitens der 10%-Quote im Verhältnis zur
sofortigen Restschuldbefreiung nach Billigkeit ungefähr doppelt so oft für die
Verlängerung des Verfahrens entscheiden. Dies verwundert, zumal es die
Intention des Gesetzgebers war, das Abschöpfungsverfahren primär nach sie-
ben Jahren enden zu lassen und nur in Ausnahmefällen die Verlängerung des
Verfahrens vorzusehen. Angesichts der an sich schon langen Verfahrensdauer
wäre es wünschenswert, die Verlängerung des Verfahrens nicht ohne Prüfung
aller Umstände an das ursprüngliche Verfahren anschließen zu lassen. 

[Verfahrensverlängerung

Auffallend im Zusammenhang mit der Verfahrensverlängerung ist außer-
dem, dass zumeist die Maximalfrist von drei Jahren ausgeschöpft wird. Mögli-
cherweise deshalb, weil Gerichte sichergehen wollen, dass die 10%-Quote
erreicht wird. Auch hier wäre eine sorgfältige Prüfung und Festlegung eines
angemessenen Zeitraums wünschenswert. 

Bisher nicht bzw. nur unzureichend ausjudiziert ist die Frage, ob im Falle
einer Verlängerung um weniger als drei Jahre ein weiterer Antrag auf eine Billig-
keitsentscheidung möglich ist. Sicher ist, dass das Erreichen der 10%-Quote bei
einer Verlängerung um drei Jahre ein Muss für die Restschuldbefreiung ist. 

[Gläubigerinteressen

Was die Gläubiger betrifft, für die das Gesetz für den
Fall einer Billigkeitsentscheidung die Möglichkeit vorsieht,
eine Stellungnahme abzugeben, ist zu beobachten, dass
sich diese zumeist ihrer Stimme enthalten oder aber der
Billigkeitsentscheidung nur wenig stichhaltige Argumente
entgegensetzen. 

Ohne inhaltliche Auseinandersetzung wurde in einem
Fall beispielsweise mitgeteilt, einem Antrag nicht zuzu-
stimmen, zumal die 10%-Quote nicht erreicht worden sei
– was eigentlich die Voraussetzung dafür ist, dass es
überhaupt zu einem Antrag und zu einer Entscheidung auf
Erteilung der Restschuldbefreiung nach Billigkeit kommt. 

[Uneinheitliche Entscheidungen

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es einem
nicht unerheblichen Prozentsatz aller SchuldnerInnen im
Abschöpfungsverfahren trotz aller Bemühungen nicht
möglich ist, ohne Hilfe von außen die 10%-Quote als Vor-
aussetzung für die Restschuldbefreiung zu erreichen. Wie
die Zahlen beweisen, haben aber auch sie begründete
Hoffnung, die Restschuldbefreiung über eine Billigkeits-
entscheidung zu erlangen, zumal es offensichtlich im
Interesse aller liegt, Redlichkeit zu belohnen. Tatsache ist,
dass Billigkeitsentscheidungen derzeit noch auf ihre Ver-
einheitlichung warten. Der Wegfall der 10%-Hürde würde
sie obsolet machen. Zudem liegt auch die durchschnittli-
che Quote im Abschöpfungsverfahren bei 21,3%. ::

Abschaffung der 10%-Mindestquote 

Im aktuellen rechtspolitischen Forderungskatalog der
österreichischen Schuldnerberatungen wird die Abschaf-
fung der 10%-Hürde im Abschöpfungsverfahren als zen-
traler Lösungsansatz empfohlen:

Durch die 10%-Mindestquote ist es häufig selbst
motivierten SchuldnerInnen verwehrt, die Restschuldbe-
freiung zu erlangen. Insbesondere bei mehreren Unter-
haltspflichten und unterdurchschnittlichem Einkommen
(teilzeitbeschäftigte Frauen) oder bei hohen Schulden
(ehemalige Selbstständige) entstehen unüberwindliche
Hürden. Das Konkursverfahren wird hier seinem Grund-
prinzip, redlichen und motivierten SchuldnerInnen einen
Neustart zu ermöglichen und einen sozialen Abstieg zu
verhindern, nicht gerecht. Die 10%-Quote ist eine will-
kürlich eingeführte Größe, die es im deutschen Insol-
venzverfahren nicht gibt. 

Wird die 10%-Quote im Abschöpfungsverfahren nicht
erreicht, gibt es in den darauffolgenden zehn Jahren
keine neue Möglichkeit einer Schuldenregelung im Rah-
men eines Konkursverfahrens. Diese Personen unterlie-
gen damit einer ständigen Existenz- und Armutsgefähr-
dung. Die Schuldenspirale dreht sich – um die auflaufen-
den Zinsen und Kosten von Exekutionsverfahren – weiter.

Der gesamte Forderungskatalog „Wege aus der Schul-
denfalle“ steht unter www.schuldnerberatung.at im Info-
diestCenter zur Verfügung.
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Neuer Vorschlag für
Verbraucherkredit-Richtlinie

Die Europäische Kommission hat
im Oktober einen überarbeiteten Vor-
schlag für eine EU-Verbraucherkredit-
Richtlinie angenommen, mit der die
Verbraucherrechte EU-weit angegli-
chen werden sollen. Zu den wichtig-
sten Änderungen im Vergleich zum
ersten Entwurf vom Oktober 2004
gehört die Fokussierung auf Verbrau-
cherkredite bis 50.000 Euro; der
Hypothekarkredit wird hingegen aus-
geklammert. 

Einheitlich geregelt werden soll
etwa auch das Recht auf Widerruf
binnen 14 Tagen, das Recht auf vor-
zeitige Rückzahlung des Kredits und
das Recht, einen Kreditvertrag zu
kündigen, wenn der dazu gehörige
Kauf nicht zustande gekommen ist.
Der Europäische Ministerrat wird den
neuen Entwurf nun prüfen und vor-
aussichtlich 2006 einen gemeinsamen
Standpunkt festlegen.
Der aktuelle Entwurf der Richtlinie (auf
Deutsch) ist zu finden unter:
http://europa.eu.int/comm/consumers

Kritik an EU-
Dienstleistungsrichtlinie

Anfang 2006 stimmt das Europa-
parlament über die seit Jahren heftig
umstrittene EU-Dienstleistungsrichtli-
nie ab. Nach Protesten und Vorbehal-
ten auch seitens EU-Parlamentarie-
rInnen wurde der 2004 eingebrachte
Vorschlag des Binnenmarktkommis-
sars Ende November adaptiert. Die
wirklich kritischen Passagen blieben
jedoch weiter im Gesetz, kritisiert das
globalisierungskritische Attac Netz-
werk. 

So gilt nach dem aktuellen Geset-
zesentwurf weiterhin das Herkunfts-
landprinzip: Führt etwa ein portugie-
sisches Dienstleistungsunternehmen
in Österreich einen Auftrag durch,
dann gilt für dessen MitarbeiterInnen
das portugiesische Arbeits- und Sozi-
alrecht. Einzig der Mindestlohn des
Ziellandes muss berücksichtigt wer-
den, nicht jedoch Regelungen wie
Abfertigung, Karenz- und Entgeltfort-
zahlungen. Das heißt, in Österreich
gelten 25 verschiedene Rechtsord-
nungen, was „unweigerlich zu einem

ruinösen Wettlauf um die niedrigsten
Standards“ führen wird, wie Arbeiter-
kammer und Wirtschaftskammer kri-
tisieren. Denn Dienstleistungsanbieter
können als Firmensitz aus den 25 EU-
Staaten jenen mit den niedrigsten
Sozialstandards wählen und ihre so
schlecht abgesicherten MitarbeiterIn-
nen dann in allen anderen Staaten
arbeiten lassen. 

Vor allem Gewerkschaften der 15
„alten“ EU-Staaten laufen deshalb
seit Jahren gegen die Dienstlei-
stungsrichtlinie Sturm, weil sie Lohn-
dumping und eine Aushöhlung von
Tarifverträgen durch billige Konkur-
renz aus Osteuropa fürchten. Am 14.
Jänner organisiert das Attac Netzwerk
in Brüssel eine europaweite Demon-
stration gegen die Liberalisierung im
Dienstleistungsbereich. 

Attac fordert die komplette Rück-
nahme des Entwurfs und stattdessen
den Ausbau der öffentlichen Dienst-
leistungen und bei ArbeitnehmerIn-
nenrechten und KonsumentInnen-
schutz „rasche Harmonisierung auf
hohem Niveau“. 
www.attac.at

Urheberrecht und Copyright – Eine Begriffsklärung
Harald Hauer

Das österreichische Urheberrecht regelt im Urhebergesetz (UrhG) sämtliche Rechte von UrheberInnen an ihren
Werken. Die heute häufig als modisch empfundene Umschreibung mit „Copyright“ ist nicht ganz korrekt. Zum einen
kommt der Begriff aus dem Amerikanischen, das US-amerikanische Copyright ruht aber auf grundlegend anderen
Ansätzen als das österreichische Urheberrecht. Zum Anderen stellt der Begriff Copyright fast ausschließlich auf die
Vervielfältigung und deren wirtschaftliche Verwertung ab und umfasst daher nur eine Teilmenge des gesamten Urhe-
berrechts. Das UrhG kennt zahlreiche weitere Rechte wie Bearbeitung, Verwertung, Sendung, Vortrag, Auf- und Vor-
führung und sonstige Zurverfügungstellung. Außer den UrheberInnen darf niemand an ihrem Werk diese Rechte
ausüben, wenn das Werk urheberrechtlich geschützt ist und die UrheberInnen mit einer derartigen Bearbeitung
nicht einverstanden sind. Grundsätzlich ist jedes Werk automatisch mit seiner Erschaffung urheberrechtlich
geschützt. Die Copyright-Klausel ist aus urheberrechtlicher Sicht überflüssig. Nur wenn UrheberInnen ihr Werk
unmissverständlich freigegeben haben oder zumindest Bearbeitungen und Verbesserungen zugelassen haben, erhal-
ten NutzerInnen sozusagen „grünes Licht“. Damit ein Werk geschützt ist, verlangt das Urheberrecht, dass das Werk
eine eigentümliche, schöpferische Leistung, also eine gewisse „Schöpfungshöhe“, zum Ausdruck bringen muss. Nicht
jeder willkürliche Schnappschuss oder textliche Erguss erreicht diese „Schöpfungshöhe“. Gerade weil die Technik
heutzutage sozusagen auf Knopfdruck erlaubt, ein Foto zu erstellen, unterscheidet das UrhG z.B. zwischen künstleri-
schen Fotografien („Lichtbildwerken“) und einfachen Lichtbildern, wobei der Schutz von letzteren aber nur unwe-
sentlich reduziert ist: Kleinere Bearbeitungen wie Zuschneiden kann der/die ErstellerIn eines Lichtbilds nicht verhin-
dern und die Schutzfrist endet nicht erst siebzig, sondern schon fünfzig Jahre nach Tod des/der FotografIn.



Eine bislang einzigartige Ausstellung zum Thema Armut wurde von Oktober
2002 bis Februar 2003 im Historischen Museum der Stadt Wien in enger Zusam-
menarbeit mit der Armutskonferenz und der Caritas organisiert. Gezeigt wurden
Bibel- und Buchillustrationen, beginnend mit dem 14. Jhdt., Gemälde und Zeich-
nungen von Asketen und Bettlerheiligen, Spielleuten und Hirten, sowie mit der
Fotokamera eingefangene Bilder der Armut aus dem 20. und 21. Jahrhundert.

Thematisch waren die umfassenden Exponate, zu denen auch Klei-
dungsstücke, Flugblätter, Zeitungsausschnitte und Plakate gehörten, in
die Bereiche: Mittel-los, Heimat-los, Würde-los, Aussichts-los, Scho-
nungs-los, Scham-los, Obdach-los geordnet.

Wer keine Gelegenheit hatte, die Ausstellung zu besuchen, kann die
gezeigten Armuts-Bilder im Ausstellungskatalog betrachten und
bekommt dabei zusätzlich eine Fülle an spannenden Fachartikeln zum
Thema Armut mitgeliefert. ExpertInnen unterschiedlicher Disziplinen und
Praxisfelder beleuchten Armut und soziale Ausgenzung darin aus histori-

scher, sozialpolitischer, religiöser, ethnologischer, ikonographischer, literaturwis-
senschaftlicher, medientheoretischer und künstlerischer Sicht. 

Schnellentschlossene können ein paar Exemplare der Ausstellungskatalogs
noch einige Zeit vergünstigt (15 Euro) über das Büro der Armutskonferenz
erwerben. (e-mail an office@armutskonferenz.at) (mm)
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ARMUT. Katalog zur
298. Sonderausstel-
lung des Historischen
Museums der Stadt
Wien

2002, 298 Seiten 
22,50 Euro
ISBN 3-85028-355-0

Armut seit dem 14. Jahrhundert

Mythen sind sozial aufgeladene Erzählungen mit zweifelhafter realer Grundla-
ge. Sie lenken von historischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten ab, ver-
schleiern spezifische Interessen und appellieren dabei gerne an den so genann-
ten Hausverstand. Kritischer Nachfrage halten sie zumeist nicht stand. 

In den Diskussionen rund um Wirtschaftspolitik und ökonomische Entwicklung
dominieren sie den Diskurs und blockieren damit die Sicht auf mögliche Alterna-
tiven. Dabei kommt es auch in der Ökonomie sehr darauf an, von welchem

Standpunkt aus eine Sache betrachtet wird. 
Unter dem Namen BEIGEWUM, der für „Beirat für gesellschafts-, wirt-

schafts- und umweltpolitische Alternativen“ steht, diskutiert und veröf-
fentlicht eine Gruppe von österreichischen SozialwissenschafterInnen in
wechselnder Besetzung seit etlichen Jahren relevante ökonomische The-
men. In ihrer jüngsten Buchpublikation entlarven sie dabei gängige
Mythen der Ökonomie-Politik, wie z.B. „Ohne Reform ist der Wirtschafts-
standort in Gefahr“; „Die Steuern sind zu hoch“ oder „Eine starke Wäh-
rung ist gut“.

Zusätzlich werden Arbeitsmythen: „Löhne werden nach Leistung
gezahlt“; „Die Osterweiterung bedroht unsere Arbeitsplätze“ und Gesell-
schaftsmythen: „Sozialleistungen werden häufig missbraucht“; „Das
Gesundheitswesen braucht mehr Marktwirtschaft“ etc. in insgesamt 29

kompakten Kapiteln nicht nur entlarvt, sondern auch einer Gegenargumentation
unterzogen. 

Neben der leichten Lesbarkeit besticht das Buch dabei als nützliche Argumen-
tationshilfe für die nächste Wirtschaftsdebatte im Bekanntenkreis, mit PolitikerIn-
nen oder in den Medien. (mm)

BEIGEWUM – 
Beirat für gesell-
schafts-, wirtschafts-
und umweltpolitische
Alternativen: 
Mythen der 
Ökonomie. Anleitung
zur geistigen Selbst-
verteidigung in Wirt-
schaftsfragen.

VSA-Verlag, Hamburg
2005, 166 Seiten 
13,20 Euro
ISBN 3-89965-119-7

Dominante Mythen der Ökonomie
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Die Zeitschrift WIDERSPRÜCHE versteht sich als Forum für Theorie & Politik
des Sozialen, Kritik & Kontroverse sowie Entwürfe alternativer Praxis. Seit ihrer
Gründung vor mehr als 20 Jahren versteht sich die Zeitschrift als Ort, in dem
gegen eine „blinde Verteidigung“ des Sozialstaats argumentiert
wird. Das Redaktions- und AutorInnenteam setzt sich aus renom-
mierten – und wenn man es so noch sagen kann: durchwegs „lin-
ken“ – WissenschafterInnen zusammen, Kritik und die Formulie-
rung von Alternativen gehen Hand in Hand. Die aktuelle Ausgabe
beschäftigt sich mit Entwürfen einer notwendigen sozialen Infra-
struktur. Dabei werden mögliche Gegenvorstellung zu herrschenden
Ideen und Institutionen des Sozialen vorgestellt. Und es wird ver-
sucht, bestehende Alternativen miteinander zu verbinden. 

Die einzelnen Beiträge beschäftigen sich mit der Analyse von
Aufrufen und Erklärungen jüngster deutscher Proteste gegen soge-
nannte Sozialreformen, greifen ältere Entwürfe für eine alternative
Sozialpolitik auf und plädieren dabei erneut für eine Erweiterung
des Arbeitsbegriffes, der über Lohnarbeit hinausgeht. Eine Politik des Sozialen,
für die die AutorInnen eintreten, wird als „Gestaltung der Lebensverhältnisse
durch die Subjekte selbst“ verstanden, die weder lohnarbeitsfixiert noch diskrimi-
nierend wirken darf, sondern vielmehr Befreiungsmöglichkeiten schafft.

Wer nach der Lektüre Lust auf ein „Mehr“ an solcherart sozialpolitischer Dis-
kussionsbeiträge und Denkanstöße bekommt, kann auf ältere Ausgaben der Zeit-
schrift z.B. zu den Themen Arbeitslosigkeit & Glück, Globale Regulierung des Bil-
dungswesens, Neuordnung der Familie, Gesundheits-Industrie oder Sozialarbeit
als professionelle Kultur zurückgreifen. (mm)

WIDERSPRÜCHE, Zeit-
schrift für sozialisti-
sche Politik im Bil-
dungs-, Gesundheits-
und Sozialbereich:
Politik des Sozialen –
Alternativen zur Sozi-
alpolitik. Heft 97/05

Kleine Verlag, Biele-
feld, 160 Seiten, 
11 Euro

ISBN 3-89370-409-4 
Bestellung: www.widersprue-
che-zeitschrift.de

Sozialpolitische Gegenentwürfe

Unter dem Druck von Sparprogrammen und ökonomischem Effizienzstreben
scheinen Sozialstaaten in den letzten Jahren zunehmend grundsätzlich in Verruf
zu kommen. Gleichzeitig werden auch in den noch gut ausgebauten
Sozialstaaten Probleme der mangelnden Absicherung einer wach-
senden Zahl von Erwerbslosen, Verarmung und soziale Ausgren-
zung sichtbar. Ist der Sozialstaat zum Auslaufmodell geworden?
Soll er – und wenn ja, wie – neujustiert und umgebaut werden?
Welche alternativen Perspektiven gibt es? Ein von den PolitiologIn-
nen Sieglinde Rosenberger und Emmerich Talos herausgegebener
Sammelband zeigt Probleme, Herausforderungen und Perspektiven
des Sozialstaats auf. Die von ExpertInnen aus Theorie und Praxis
kompakt und verständlich geschriebenen Beiträge beschäftigen sich
mit sozialpolitischen Veränderungen auf internationaler, europäi-
scher und nationaler Ebene, zeigen Zusammenhänge von Globali-
sierung und Sozialstaat auf, analysieren die Reaktionen auf das
2002 durchgeführte Volksbegehren zur verfassungsmäßigen Verankerung des
Sozialstaates und erläutern Diskussionen über Reformperspektiven. Im Hinblick
auf aktuelle österreichische Entwicklungen werden u.a. die Problemfelder atypi-
sche Beschäftigung, Treffsicherheit und Finanzierung, sowie das mögliche Instru-
ment einer Sozialverträglichkeitsprüfung und das Modell der bedarfsorientierten
Grundsicherung näher erläutert. Alles in allem ein praktischer Sammelband mit
Überblicks- und Einführungscharakter zum Thema Sozialstaat. (mm)

Sieglinde Rosenber-
ger, Emmerich Talos
(Hg): Sozialstaat. Pro-
bleme, Herausforde-
rungen, Perspektiven.

Mandelbaum Verlag,
Wien 2003, 263 Sei-
ten 
14 Euro 
ISBN 3-85476-088-4

Auslaufmodell Sozialstaat?



Finanzführerschein in Vorarlberg
Ende November wurde der Vorarlberger Finanzführer-

schein für Jugendliche vorgestellt. Ziel ist es, Kinder und
Jugendliche mit dem richtigen Umgang mit Geld vertraut zu
machen. Die IfS-Schuldenberatung hat das Konzept für drei
Altersstufen auf Initiative des Landes Vorarlberg und
gemeinsam mit „aha – Tipps und Infos für junge Leute“ entwickelt. Unter-
stützt wird der Finanzführerschein von Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer,
AMS und vier Vorarlberger Banken.

Kinder und Jugendliche werden durch Workshops, Seminare und Exkursio-
nen in den wichtigsten Themen der Finanz-, Konsum- und Berufswelt „fit fürs
Geld“ gemacht. Angelehnt an die einzelnen Etappen der Lenkerberechtigung
im Straßenverkehr – von der Fahrradprüfung über den Moped- bis zum Auto-
führerschein – werden sie ihrer Entwicklungsstufe angemessen auf das Leben
mit Geld und Konsum vorbereitet. 

Bei den 10-Jährigen geht es verstärkt um den Wert des Geldes, Lebens-
ziele, Berufs- oder Konsumwünsche.
Die 14/15-Jährigen sollen mit dem Geld- und Kreditwesen oder den Fol-
gen eines unbedachten Umgangs mit Geld konfrontiert werden.
Bei den 16/17-Jährigen geht es dann schon um eine konkretere Planung
ihrer Zukunft: Auto, Wohnen, KonsumentInnenschutz, die Arbeitswelt u.ä.

Die Jugendlichen kommen somit durch den Finanzführerschein ab dem
Frühjahr 2006 in ihrer Schul- bzw. Berufslaufbahn dreimal mit lebensprakti-
schen Themen in Berührung.

„the cash“ für Jugendliche

Die österreichischen Jugendinfos haben mit Unterstützung der Schuldnerbe-
ratungen die Broschüre „the cash“ zusammengestellt. Sie fasst für die jugend-
liche Zielgruppe Informationen und Ratschläge zum „heiklen“ Thema Geld und
Schulden zusammen – vom Handy, Shoppen im Internet, der ersten Wohnung
bis zu Bankgeschäften. Sprache wie auch Grafik der Broschüre wurden
gemeinsam mit Tinfish Medialab auf das junge Publikum abgestimmt. Die
Jugendinfos haben sich zur Produktion der Informationsbroschüre entschlos-
sen, nachdem Fragen rund um die Finanzen und auch Schuldenprobleme in
den Jugendinfostelle merklich häufiger geworden sind. Finanziell unterstützt
wurde die Produktion vom Bundesministerium für soziale Sicherheit, Genera-
tionen und Konsumentenschutz.

SchulService der deutschen Sparkassen
ausgezeichnet

Die UNESCO (UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kom-
munikation) hat den SchulService der deutschen Sparkassen ausgezeichnet
und als offizielles UNESCO-Projekt anerkannt. ReferentInnen der Sparkassen
decken mit ihren Vorträgen und Projekttagen 75% der rund 40.000 Schulen in
ganz Deutschland ab. LehrerInnen werden bei der Gestaltung des Wirtschafts-
und Rechtslehreunterrichts unterstützt, etwa mit dem Planspiel „Börse für
Schüler“, das auf spielerische Weise die Funktion der Börse vermittelt. Das
Engagement der Sparkassen in den Schulen hat eine lange Tradition und
resultiert aus ihrem öffentlichen Auftrag, denn Träger der Sparkassen sind die
Kommunen. Das SchulService feierte 2005 bereits sein 30-jähriges Bestehen.

Finanzführerschein in 
Oberösterreich geplant
Die schuldner-hilfe (Verein für pro-
phylaktische Sozialarbeit) arbeitet
derzeit, mit finanzieller Unterstüt-
zung des Landes, das Projekt
Finanzführerschein für Oberöster-
reich aus. Das Konzept soll drei
Zielgruppen berücksichtigen: Schü-
lerInnen (ab der neunten Schulstu-
fe), Lehrlinge/Auszubildende und
Erwachsene. Dazu wird ein Netz-
werk von KooperationspartnerIn-
nen für die Umsetzung aufgebaut
(Schulen, Betriebe, Organisatio-
nen), dann sollen erste Testläufe
mit ausgewählten Zielgruppen
starten.
www.schuldner-hilfe.at
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www.sparkassen-schulservice.de



Auf die „Schuldenfalle Weihnachten“ stürzten sich nicht nur die endlos
zitierten Pleitegeier, sondern auch JournalistInnen heimischer Medien. Wäh-
rend der Handel über das gute Weihnachtsgeschäft jubelte, ging das Jahr mit
einem „Pleitenrekord“ zu Ende.

Passend zur Adventzeit wurde der Anstieg der Privatkonkurse medial mit
dem „Konsumrausch“ verknüpft, etwa durch die Thematisierung von Fallen in
der Ratenzahlung oder gehäufte Angebote von Kreditkäufen vor Weihnachten.
„Das Christkind geht, die Schulden bleiben da“, lautete das Resümee im Blät-
terwald.

Aber: Schulden sind nicht nur ein Thema fürs Christkind. Gerade von Armut
betroffene Familien plagen sich oft das ganz Jahr mit kaum vermeidbaren
Schulden herum und die Weihnachtszeit ist lediglich ein weiterer Monat der
Entbehrungen. Vereinzelt wurde auch dieser Zusammenhang thematisiert,
etwa in den „Salzburger Nachrichten“, denn: „Der Konsumrummel geht an
vielen Menschen in Österreich vorbei: Eine wachsende Zahl kann sich
Geschenke nicht mehr leisten.“
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Schuldschein fürs Christkind

Salzburger Nachrichten, 6.12.2005

Vorarlberger Nachrichten, 15.12.2005

Kleine Zeitung Graz, 19.12.2005

Kronen Zeitung Oberösterreich, 10.12.2005

Kleine Zeitung Ennstal, 14.12.2005

Salzburger Nachrichten, 17.12.2005
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aktuelles & tipps

Über den Tellerrand

Um die Sichtweise der von Armut Betroffenen stärker in die Entwicklung von Stra-
tegien und Maßnahmen zur Vermeidung und Bekämpfung von Armut einwirken zu
lassen, organisiert das europäische Armutsnetzwerk EAPN im Auftrag der jeweiligen
EU-Präsidentschaft seit 2001 jährlich ein europäisches Treffen von Menschen mit
Armutserfahrungen. Neben der Wichtigkeit, die eigenen Armutserfahrungen auszu-
tauschen, zu reflektieren und sichtbar zu machen, wurde auf den bislang vier veran-
stalteten Treffen auch die Notwendigkeit der Stärkung von selbst organisierten Grup-
pen Armutsbetroffener, ihrer Rolle in Armutsnetzwerken und als aktive AkteurInnen
innerhalb einer europäischen und nationalen Strategie zur Vermeidung und Bekämp-
fung von Armut und Ausgrenzung benannt. Im Mai 2006 findet das Treffen unter
österreichischem Ratsvorsitz statt, ein Projekt zur Stärkung der Partizipation von
Betroffenen auch auf nationaler Ebene ist in Entwicklung. www.eapn.org

Europäische Treffen von
Menschen mit
Armutserfahrungen

Veranstaltungstipps

Am 28./29. April 2006 organisiert das IFF Hamburg mit der Dachorganisation der
amerikanischen Bürgerverbände für Investitionspolitik NCRC in Brüssel die Sechste
Internationale Konferenz zu Finanzdienstleistungen. Thema sind neue Ansätze zu
verantwortlicher Kreditvergabe. Die Konferenz soll Gruppen, Verbände und Initiati-
ven mit BankenvertreterInnen zusammenbringen, um über die Zukunft des Kredites
zu diskutieren. Insgesamt werden über 300 TeilnehmerInnen aus Europa und den
USA erwartet. Programm und Anmeldung: www.verantwortliche-kreditvergabe.net

Konferenz zu
Finanzdienstleistungen

Webtipp

Das Webportal der Schuldnerberatungen in Österreich wurde grundlegend überar-
beitet und ist seit Dezember online. SchuldnerInnen finden Informationen und Tools
(Formulare, Listen, Berechnungswerkzeuge), um Schritt für Schritt an ihren Schul-
den zu arbeiten. Alle bevorrechteten Schuldnerberatungen in Österreich sind über-
sichtlich aufgelistet, ein Mediencorner bietet kurze Informationen und Aussendungen
für MedienvertreterInnen. MitarbeiterInnen der Schuldnerberatungen und anderer
sozialer Einrichtungen steht das umfangreiche InfodienstCenter mit Materialien,
Adressen und Terminen zur Verfügung.www.schuldnerberatung.at


