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Ergebnisse der Studie „Österreichische Nicht-
regierungsorganisationen in der Armutsbe-
kämpfung: Entwicklungen, Leistungen, Lücken“

Evelyn Dawid
Österreichische Armutskonferenz

Zur Studie - 1

 Eckdaten
 Laufzeit: Dezember 2014 bis November 2015
 Projektpartner/innen: Österreichische Armutskonferenz, WU Wien, 

BMASK
 Nachfolgeprojekt einer quantitativen und qualitativen Erhebung 

2005

 Themen
 Leistungen sozialwirtschaftlicher NGOs in Österreich in der 

Armutsvermeidung und -bekämpfung
 Kommunikation/Kooperation/Partizipation
 Rahmenbedingungen der Arbeit
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Zur Studie - 2

 Methodik
Leitfadengestützte Experten/innen-Interviews: 34 Experten/innen aus 26 
Organisationen, 42 Interviewstunden, 475 Transkriptseiten

 Studie
Dawid, Evelyn & Karin Heitzmann (2015). Österreichische 
Nichtregierungsorganisationen in der Armutsbekämpfung: Entwicklungen, 
Leistungen, Lücken (im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz). Wien (Link zum Download siehe letzte Seite)
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Studienergebnisse
Thema Beschäftigung 

 Veränderte Rahmenbedingungen für Sozialwirtschaft
 Höhere Arbeitslosigkeit
 Zielgruppen: Klienten/innen sind arbeitsmarktferner

 AMS: mehr Gewicht auf Zweitem Arbeitsmarkt (mit mehr 
sozialpädagogischen Angeboten), aber 
 kürzere Laufzeit der Transitarbeitsverhältnisse
 zu wenige Arbeitsplätze auf dem Zweiten Arbeitsmarkt
 zu wenige Beschäftigungsprojekte für höher und hoch Qualifizierte
 kein Angebot von geschützten Dauerarbeitsplätzen
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Studienergebnisse
Thema Migration

 Flucht und Asyl
 Asylwerber/innen (lange Verfahrensdauer bei geringer finanzieller 

Unterstützung, kaum Arbeitsmöglichkeiten, Unterbringung in 
ländlichen Gebieten, zu wenige Psychotherapieplätze)

 Anerkannte Flüchtlinge

 Arbeits- und Armutswanderung
 Zuwanderer/innen haben den Weg zu NROs gefunden
 Neu: Angebote für „Notreisende“
 Neu: Umgang mit Illegalität
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Studienergebnisse
Thema Gesundheit – 1 

 Psychische Erkrankungen und Beeinträchtigungen stehen im 
Vordergrund
 Mehr Klienten/innen mit psychischen Beeinträchtigungen bei (nach 

wie vor) sehr lückenhaftem Angebot
 Psychische Probleme der Klienten/innen sind komplexer geworden
 Neue Zielgruppe: ehemalige Bezieher/innen einer Invaliditätspension
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Studienergebnisse
Thema Gesundheit – 2 

 Fokus Schuldenberatung
 Psychisch Kranke können de facto nur entschuldet werden, wenn sie 

eine/n Sachwalter/in haben oder von einer NRO unterstützt werden.

Beispielzitat
„Mit wem wir uns schwer tun, das sind Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung ohne Besachwalterung. Da gibt es ein paar Gruppen, die wir 
verabschieden. Vor allem sind es Leute, die psychische Probleme haben, 
Auffälligkeiten. (…) Man merkt, dass die dann z. T. völlig ausrasten, weil wir nicht 
das tun, was sie wollen.“
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Studienergebnisse
Thema Gesundheit – 3 

 Fokus Schuldenberatung
 Die Kommunikation zwischen Suchttherapie-Einrichtungen und 

Schuldenberatungen funktioniert häufig nicht gut.

Beispielzitat
„Spielsüchtige Menschen, die sind bei uns und wir kriegen gar nicht mit, dass der 
spielt. (…) Manchmal fällt es auf, wenn jemand Privatschulden hat, das ist ein 
Indiz für Spielschulden. Oder das Girokonto, wenn man die Fixkosten anschaut 
und Beträge fehlen, die nicht erklärbar sind. Aber es kann sein, dass uns das gar 
nicht auffällt, der aber gleichzeitig in Therapie ist und wir überhaupt nichts 
voneinander wissen. (…) Solange er spielt, ist unsere Arbeit fast erfolglos. (…) Bei 
jeder Sucht ist das ein Thema: Der Klient hat nicht unbedingt eine Notwendigkeit, 
uns das zu sagen. (…) Er kann es ja auch nicht verknüpfen, der hat nicht die 
Fachlichkeit: Zuerst mache ich das mit den Schulden und dann das mit der Sucht, 
dann scheitert entweder das eine (bei uns meistens) und auch das andere.“
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Studienergebnisse
Thema Wohnen 

 Thema „Wohnen“ war für viele Interviewpartner/innen das 
aktuelle Problemfeld schlechthin
 Mangel an leistbaren Wohnungen für Personen mit geringem 

Einkommen
 Zunahme von prekären Wohnverhältnissen und versteckter 

Wohnungslosigkeit
 Hohe Betroffenheit von Migranten/innen

 Wohnungslosigkeit
 Armutsmigranten/innen (v. a. Bettler/innen)
 Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte
 Jugendliche und junge Erwachsene

 Delogierungsprävention seit 2005 stark ausgebaut
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Studienergebnisse
Kooperationen mit dem öff. Sektor – 1

Institutionelle Harmonie – individuelle Differenzen
2005 wurden Kooperationsprobleme mit öffentlichen Dienststellen meist 
auf institutionelle Unterschiede zurückgeführt, z. B. auf gegensätzliche 
Unternehmenskulturen oder Zielsetzungen.

2015 stand der zwischenmenschliche und individuelle Aspekt im 
Vordergrund: Mehr als die Hälfte der Befragten wies darauf hin, dass die 
Qualität der Kooperation stark von den beteiligten Partnern/innen bzw. von 
Personenkonstellationen abhängen. 
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Studienergebnisse
Kooperationen mit dem öff. Sektor – 2

Fokus Schuldenberatung
 Gilt auch für Kooperation mit Bezirksgerichten

Beispielzitat
„Es funktioniert ausgezeichnet, bis auf ein Gericht, und bei dem einen Gericht eine 
Rechtspflegerin, die macht uns das Leben wirklich so schwer. (…) Sie wendet das 
Gesetz derart rigid an und verschleppt zum Teil Entscheidungen (…). Sie bewegt 
sich nicht außerhalb des rechtlichen Rahmens. (…) D. h. wenn ich sage, mit den 
Gerichten arbeiten wir sehr gut zusammen, dann stimmt das einfach in den meisten 
Fällen und bei der handelnden Person stimmt es einfach überhaupt nicht. Wir haben 
schon alles Mögliche versucht, über die Vorgesetzte, über das Landesgericht, wir 
versuchen da wirklich alles, die Gerichte sind da sehr behäbig.“
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Studienergebnisse
Kooperationen mit dem öff. Sektor – 3

Vielfach kritisiert wurde das Verhalten von etlichen 
Mitarbeitern/innen öffentlicher Dienststellen gegenüber 
Klienten/innen
 Armutsbetroffenen werde bei öffentlichen Stellen häufig nicht genügend 

Respekt entgegengebracht (insb. jenen mit Migrationshintergrund)
 Öffentliche Einrichtungen informieren und beraten zu wenig 
 Schriftliche Kommunikationsdefizite: vor allem Bescheide zur 

Mindestsicherung  häufig mangelhaft begründet bzw. für Laien/innen 
unverständlich 
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Studienergebnisse
Kooperationen mit dem öff. Sektor – 4

Kooperationspartner AMS
Die Kooperation mit dem AMS wurde von den Gesprächspartnern/innen 
überwiegend als positiv empfunden. Mehrere Male wurde ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass man deutlich besser zusammenarbeite als vor 
zehn Jahren.
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Studienergebnisse
Die Einrichtungen – 1

 Etabliert und arriviert
Lange bestehende Einrichtungen haben einen guten Platz in der sozialen 
Landschaft gefunden, der ihnen mehr Sicherheit gibt als noch 2005.

 Spezialisiert
Viele Einrichtungen und auch ihre Mitarbeiter/innen haben sich in den 
letzten zehn Jahren zunehmend auf bestimmte Themen oder 
Zielgruppen – ihre „Kernaufgaben“ – konzentriert.
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Studienergebnisse
Die Einrichtungen – 2

 (K)eine Interessenvertretung der Armutsbetroffenen
Die Gesprächspartner/innen waren uneins, ob sozialwirtschaftliche 
Einrichtungen als Interessenvertretung ihrer Klienten/innen auftreten 
sollen. Tendenziell hält es die Mehrheit eher für ihre Aufgabe als 
„Stimme“ der Klient/innen zu agieren, das gilt aber nicht für alle.

 (K)eine politische Kraft
Etliche Gesprächspartner/innen verabschiedeten sich vom Anspruch, 
dass soziale Einrichtungen politische Akteurinnen sind: Sie erfüllten de 
facto nur die Aufträge, die ihnen von der Politik zugewiesen würden. Das 
werde in der Sozialwirtschaft zunehmend so gesehen. Damit agierten sie 
realistischer und professioneller.
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Studienergebnisse
Einbeziehung der Klient/innen – 1

 Partizipation – Wunsch oder Wirklichkeit
Vielfach war in den Interviews beim Thema Partizipation 
Ratlosigkeit zu merken, immer wieder auch Ablehnung.

 Zufriedenheitserhebungen – was manche gar nicht wissen wollen
Manche NGO-Mitarbeiter/innen wollen gar nicht hören, wie 
zufrieden die Klienten/innen sind, und wollen nichts an ihrer Arbeit 
verändern. 
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Studienergebnisse
Einbeziehung der Klient/innen – 2

Beispielszitate
 2005: „Es war wirklich eine Sternstunde, wir haben zwei ehemalige Klienten 

eingeladen, ins Team. Die waren nicht mehr von uns abhängig, das ist auch 
immer ein Punkt, dass Klienten schon auch sehr abhängig sind und sich auch 
wohl verhalten müssen. Die haben uns wirklich eine Rückmeldung gegeben, die 
mir unter die Haut gegangen ist. Beide haben gesagt, sie haben nichts 
verstanden, was bei uns geredet worden ist. Die ersten zweimal waren sie so mit 
sich beschäftigt, sie haben immer nur das Gefühl gehabt, wenn sie bei uns im 
Wartebereich saßen, wenn irgendjemand gelacht hat, man lacht über sie. Wenn 
sie jemanden telefonieren hörten, dann haben sie gewusst, jetzt wird mein Fall 
irgendwo weitererzählt. Das eine war eine Frau im mittleren Alter, und er war 
eher ein jüngerer Mann, beide haben gesagt, es hat viele Zeiten gegeben, wo sie 
gedacht haben, ich bringe mich um, ich gehe aus der Beratung und fahre mit 
dem Auto gegen die Unterführung.“

 2015: „Wir haben danach ein Seminar gemacht mit einer Trainerin, wo wir uns 
diese Sachen angeschaut haben. Und wenn Sie das jetzt so erwähnen, dann 
denke ich mir, das sollten wir wieder machen.“ 

17

Danke!

 Rückfragen bitte an
 Evelyn Dawid: evelyn.dawid@gmx.at
 Karin Heitzmann: Karin.Heitzmann@wu.ac.at

 Download der aktuellen Studie unter: 
https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/6/4/5/C
H3434/CMS1463125484385/endbericht_oesterreichische_nichtre
gierungsorganisationen_in_der_armutsbekaempfung__entwicklun
gen__leistungen__luecken.pdf
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