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Von der Care-Krise zur 
Care-Gerechtigkeit
Ein dringend zu beschreitender Weg

Wir stecken in der Care-Krise. Betroffen sind vor allem Frauen. 
Eine hierarchisch-patriarchale Weltsicht, die Fortführung von Un-
gleichheitsstrukturen, ein Mangel an theoretischer Fundierung der 
Care-Arbeit: Es ist Zeit, Veränderungen mutig und laut einzufordern 
und zu leben.
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… weil Frauen solche Arbeit ja
aus Liebe machen

„Das steckt ganz tief drin in unseren 
Köpfen, dass das Arbeiten sind, die 
wir nicht als Arbeiten wahrnehmen, 
sondern als Dinge, die traditionell zur 
Rolle der Frau gehören und für die 
man Frauen normalerweise auch nicht 
bezahlt, weil die solche Arbeit ja aus 
Liebe machen“, sagt Sibylle Hamann 
als eine der ImpulsgeberInnen. 

Der Begriff Sorge-Arbeit oder Ca-
re-Arbeit umfasst die Betreuungs-, 
Versorgungs-, Pflege- und Bezie-
hungsarbeit mit Kindern, hilfsbedürf-
tigen und alten Menschen. Sorge-Ar-
beit ist etwas „typisch Weibliches“, 
oft nicht sichtbar und daher leicht 
vergessen, großteils unbezahlt oder 
mit wenig Ressourcen ausgestattet, in 
herkömmlichen ökonomischen Mo-
dellen nicht abbildbar. 

Sorge-Arbeit ist  
kein Industrieprodukt

Der Dienstleistungsökonomie und so-
mit auch der Sorge-Arbeit mangelt es 
an theoretischer Fundierung, konsta-
tiert Barbara Fuchs, Dozentin am In-
stitut für Entrepreneurship der Uni-
versität Liechtenstein mit Forschungs-
schwerpunkt Care-Ökonomie. Das (in-
dustrielle) Produkt ist auf makro- wie 
auch auf mikroökonomischer Ebene 
das Maß aller Dinge. In der Volkswirt-
schaft haben Haushalte die Aufgabe, 
Arbeitskraft für die produktiven Märk-
te zur Verfügung zu stellen und die 
produzierten Güter zu konsumieren. 
Dienstleistungen innerhalb des Haus-
halts werden völlig ausgeblendet. Das 
vorherrschende Paradigma der Indust-
riegesellschaft entspricht nicht der Re-
alität und kann nur aufgrund normier-
ter geschlechterhierarchischer Arbeits-
teilung aufrecht erhalten werden. 
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Sorge-Arbeit ist kein Industrieprodukt. 
Trotzdem wird ständig versucht, Sorge- 
Arbeit zur Ware zu machen. Das 
 entspricht aber nicht der Logik von 
 Care-Leistungen; Care-Leistungen sind 
keine Ware und werden nie zu  einer 
werden. Die Industrielogik gilt hier 
schlicht und einfach nicht. Ein Kleinkind 
kann, wenn es hungrig ist, nicht war-
ten, bis die Mutter am nächsten Mor-
gen in den Dienst kommt; Bezugsper-
sonen sind nicht beliebig austausch-
bar; hilfsbedürftige Menschen brau-
chen Zeit und Zuwendung, ein Im-
mer-Schneller funktioniert nicht. Das 
Problem: Es gibt (noch) keine Theorie 
zu personenbezogenen Dienstleistun-
gen wie der Care-Arbeit.

Mensch oder Maschine?

Care-Leistungen richten sich nach den 
körperlichen, psychischen und emotio-
nalen Bedürfnissen von Personen, de-
ren Leben und Überleben davon ab-
hängt: „Wenn mir ein Banker das fal-
sche Produkt verkauft, kann ich mir in 
drei Jahren möglicherweise mein Haus 
nicht mehr leisten; wenn eine Pflege-
kraft nicht richtig arbeitet, kann das 
zum Tod der betreuten Person füh-
ren“. Care-Arbeit ist Arbeit für, mit und 
am Menschen; Beziehungsaufbau und 
Kontinuität, das Einbringen von Emo-
tionen und Empathie ist essentiell, um 
Interaktion zu ermöglichen. Und das 
braucht Zeit, einmal weniger, einmal 
mehr, je nach Person, je nach Situation, 
völlig unplanbar. Die betreuende Per-
son muss sich Zeit nehmen und der zu 
betreuenden Person Zeit lassen. 
 
Im Gegensatz zum Industriebereich 
sind Leistungen im Care-Bereich imma-
teriell; für sie gelten industrielle Maß-
nahmen zur Produktivitätssteigerung 
und Standardisierung nicht. Mit weni-
ger Ressourcen dasselbe zu erreichen, 
ist nur beschränkt möglich und geht 
genauso auf Kosten der Qualität wie 
das Zerstückeln von Arbeitsabläufen in 
einzelne Handgriffe. 
 
Technologie kann zwar einiges erleich-
tern, aber nicht das nötige, auf Ver-
trauen aufbauende Beziehungsgesche-
hen ersetzen. Auch wenn viel Zeit, 
Geld und Intelligenz für die Forschung 

in diesem Bereich aufgewandt wird, 
sodass irgendwann Roboter Pflege-
dienstleistungen für uns übernehmen 
können: Wie sich das wohl anfühlt, 
von einem Roboter gepflegt und um-
sorgt zu werden? Unserem Bedürf-
nis nach menschlicher Nähe und Wär-
me, nach angenommen Sein, wird 
eine auch noch so intelligente Maschi-
ne wohl kaum gerecht werden. Und 
wenn wir weiter denken: Welches 
Menschenbild steht hinter solchen 
technologischen Überlegungen? Ver-
stehen wir so unser Menschsein? Ent-
spricht das unserer Menschenwürde, 
unseren Vorstellungen von einem gu-
ten Leben? 
 
Barbara Fuchs fordert eine Sorge-Re-
volution, eine Abkehr von der Indus-
trielogik und theoriebildende For-
schung zur Fundierung der Care-Ar-
beit, mit dem Ziel der Geschlechterge-
rechtigkeit, und sie ruft dazu auf, laut 
und mutig entsprechende Forderun-
gen an die Politik zu richten.

Österreichs Care-System beruht 
auf Ungleichheitsstrukturen

Österreich hat zwar – wie die meis-
ten europäischen Länder – das Ernäh-
rer/Hausfrauen-Modell modernisiert, 
ohne jedoch die Ungleichheitsstruk-
turen entlang von Geschlecht, sozia-
ler Klasse und ethnischer/nationaler 
Herkunft abzubauen, sagt Erna Ap-
pelt, Professorin am Institut für Politik-
wissenschaft der Universität Innsbruck 
und Unterstützerin der Initiative Care.
Macht.Mehr. Dass das „paternalis-
tisch-hierarchische“ Gesellschaftsmo-
dell fortgeschrieben werde, wird in der 
weiteren Zunahme der Teilzeitarbeit 
und der atypischen prekären Beschäf-
tigungsverhältnisse von Frauen und 
in den “gender gaps” bei Einkom-
men und Vermögen sichtbar. Die Ar-
mut bleibt überproportional weiblich 
und die Einbeziehung von Männern 
in die Betreuungsarbeit ist extrem un-
terentwickelt. Neoliberale Reformen 
verstärken die strukturelle Hierarchie, 
beispielsweise die Möglichkeit, mehr 
Überstunden zu leisten, was großteils 
Männer betrifft, und der Ausbau von 
Teilzeitarbeit für Frauen im Maß der 
Vereinbarkeit mit der Familie.

„Sorgearbeit in der Krise. Von der 
Care-Krise zur Care-Gerechtigkeit“  
war der Titel der Tagung, zu der die 
Katholische Frauenbewegung St. 
Pölten und Österreich gemeinsam mit 
dem Ökumenischen Forum christlicher 
Frauen in Österreich als Beitrag zum 
Projekt „sozialwort 10+“ am  
19. September in St. Pölten einluden.

Erna Appelt

Barbara Fuchs

Michaela Moser

Literatur und Websites:

Initiative Care.Macht.Mehr. 
www.care-macht-mehr.com

ABC des guten Lebens 
http://abcdesgutenlebens.wordpress.
com/

Sibylle Hamann: Saubere Dienste.  
Ein Report. Residenzverlag 2012.
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Sorge-Arbeit treibt Frauen in 
prekäre Lebensverhältnisse

Sorge-Arbeit ist in Österreich Sache 
der Familie, und eng verwoben mit der 
Geschlechterhierarchie. So werden 46 
Prozent der älteren pflegebedürftigen 
Menschen ausschließlich in der Fami-
lie, 32 Prozent in der Familie mit mobi-
ler Unterstützung, 17 Prozent im Heim 
und 4 Prozent von 24-Stunden-Kräf-
ten versorgt. Mehr als 70 Prozent der 
häuslichen Pflegeleistungen wird von 
Frauen erbracht. „Cash for Care“ sei 
„beschönigend“, so Erna Appelt, weil 
etwa das Pflegegeld keine Entlohnung 
darstelle, dafür Betreuungspersonen 
in prekäre Situationen treibe: 47 Pro-
zent der Pflegenden erhalten entwe-
der kein Monatseinkommen oder ein 
Einkommen bis €700 Euro (netto ohne 
13. und 14. Monatsgehalt). Rund 
ein Fünftel aller Betreuungspersonen 
verfügt über kein eigenes Einkom-
men; davon sind 91 Prozent Frauen. 
24-Stunden-Pflege, fast ausschließlich 
im „Selbständigen-Modell“, basiert 
auf Pendelmigration aus den östlichen 
Nachbarländern. Ausländische Frau-
en leisten Pflege zu Diskontpreisen, oft 
unter schwierigsten Umständen und 
ohne soziale Rechte. Für einkommens-

schwache Bevölkerungsschichten bleibt 
auch dieses Modell nicht leistbar. 
 
Nicht der tatsächliche Bedarf ist Orien-
tierungspunkt für das Care-System in 
Österreich, sondern eine Mindestbe-
treuung unter engen Kostenvorgaben 
im Sinn des neoliberalen New Public 
Management. Die große Lücke im Sys-
tem wird von Angehörigen, hauptsäch-
lich Frauen, gefüllt. 

Was ist gutes Leben?

Es bedarf einer neuen Sicht auf die 
Welt und auf unser Menschsein, ver-
langt Michaela Moser, Professorin am 
Department Gesundheit und Soziales 
der Fachhochschule St. Pölten. Gegen-
wärtig sind unser Denken und unsere 
Sprache geprägt von einer zweigeteil-
ten hierarchischen Ordnung: Männer 
stehen über Frauen, Kultur über Natur, 
usw. Aber diese Ordnung bröckelt. 
Ausgehend von der Frage, was gu-
tes Leben meint, gibt Michaela Moser 
Denkanstöße für eine radikale Ände-
rung im Blick auf Verständnis und Pra-
xis der Care-Arbeit. Ein zentrales Ele-
ment ist die Erkenntnis, dass menschli-
che Freiheit immer in Bezogenheit rea-
lisiert wird, dass Abhängigkeit und Be-

dürftigkeit Grundbedingungen unseres 
Menschseins sind. Wie kann Freiheit in 
Abhängigkeit gut gelebt werden? Wel-
che Fähigkeiten brauchen Menschen, 
um ihr Leben zu gestalten? Und wie ist 
das Miteinander zu organisieren, dass 
ein gutes und gelingendes Leben für 
alle möglich wird? 

Politik ohne Krisenbewusstsein

Wir befinden uns in einer multiplen Kri-
se, auch in einer Care-Krise. Model-
le und Aspekte einer neuen Ordnung – 
u.a. Grundeinkommen, gemeinschaftli-
che Lebensformen, solidarökonomische 
Betriebe – sind bereits ausgearbeitet 
oder auch umgesetzt. Wie können die-
se einzelnen Aspekte ins Größere über-
tragen werden? 
 
Eine Vernetzung auf allen Ebenen ist 
nötig. Menschen und Gruppen müs-
sen befähigt werden, ihre Interessen zu 
vertreten und sich zusammenzuschlie-
ßen; dies gilt auch für die Care-Arbeit. 
Für die Politik ist es dringend an der 
Zeit, ein Krisenbewusstsein und eine 
grundsätzliche Einsicht in die Krise zu 
erlangen, so Michaela Moser.

2. Dialogveranstaltung: 10.10.2014, 14-19h, Wels (Cordatus-Haus) 
„Offen für gesellschaftliche Entwicklungen“ 
Die christlichen Kirchen im Gespräch mit Zivilgesellschaft, anderen Religionen und 
Anders-Denkenden

Eine der 10 parallel stattfindenden Dialogrunden widmet sich dem Thema Sorge-
Arbeit / Care-Ökonomie - mit Luzenir Caixeta (MAIZ – Autonomes Zentrum von 
und für Migrantinnen), Traude Novy (Women in Development Europe), Regina 
Schlacht (ÖPA – Österr. Plattform für Alleinerziehende)

3. Dialogveranstaltung: 3.12.2014, 14-19h, Wien (Albert Schweitzer-Haus)

Die dritte und das Projekt „sozialwort 10+“ abschließende Dialogveranstaltung 
dient der Vorbereitung der Entscheidungsfindung des Ökumenischen Rates der 
Kirchen in Österreich. Dieser wird auf Basis der Ergebnisse des Projekts „sozialwort 
10+“ eine Weichenstellung treffen, wie die Kirchen in Österreich in den nächsten 
Jahren ihre soziale Verantwortung gemeinsam wahrnehmen werden.

Nähere Informationen, bisherige Ergebnisse, Projektinformation:
http://sozialwortzehnplus.org, Tel: 01-310 51 59

Autorin: 
Ingrid Dullnig ist Betriebswirtin und 
Theologin, Ordensfrau in der Gemein-
schaft der Salvatorianerinnen und 
aktuell Praktikantin in der ksoe mit 
Schwerpunkt Sozialwort 10+

Der Artikel versteht sich als Diskussi-
onsbeitrag zum Projekt „sozialwort 
10+“. Die „Nachrichten und Stel-
lungnahmen der Katholischen Sozial-
akademie Österreichs“ begleiten das 
Projekt „sozialwort 10+“ mit einer 
Artikel-Serie, wobei der Blick – 10 
Jahre nach Erscheinen des Sozial-
wortes – auf wichtige neue gesell-
schaftliche und soziale Heraus- 
forderungen gerichtet werden soll.
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Jahrelang schliefen in Innsbruck die 
Roma in ihren geparkten Autos: 4–5 
Personen, eng zusammengerollt, bei 
Wind und Regen, bei Hitze und Kälte. 
Ein paar Jahre konnten sie in bereitge-
stellten Containern schlafen. Dann 
schliefen sie wieder monatelang in 
den geparkten Autos. Untertags 
arbeiteten sie als Zeitungsverkäufer. 
Sie verkauften und verkaufen eine 
Innsbrucker Straßenzeitung: den 20er. 
Sie arbeiten ca. 3 Wochen, um dann 
das verdiente Geld (ca. 300 bis 400 
Euro) heimzubringen – der Reiseweg 
nach Tornala (Slowakei) beträgt über 
1000 Kilometer. In Tornala wohnen 
die Roma in kleinen bescheidenen 
Häuschen, manchmal auch in Bara-
cken. Einige wohnen unter äußerst 
prekären Umständen, sogar in aufge-
lassenen Ställen: ohne Strom und 
ohne Wasser. Die Arbeitslosigkeit für 
Roma liegt in Tornala nach dem Zu-
sammenbruch des kommunistischen 
Systems bei 95%. Die Familien be-
kommen eine ganz geringe Sozialhilfe 
und eine Krankenversicherung, wel-
che sie bei Erwerbsarbeit mit EWR-
Schein verlieren würden. Die Kinder 
können in die Schule gehen. Am 
meisten leiden die Roma unter Rassis-
mus und permanenter Diskriminie-
rung. Das eine oder andere Familien- 
mitglied muss ausreisen, um irgendwo 
Geld zu verdienen, ansonsten gibt es 
kein Überleben.

Auf der Suche nach Unterkunftsmög-
lichkeiten klopften wir, die Roma und 
die Vinzenzgemeinschaft beim Stift 
Wilten (Prämonstratenser) an. Der 
Abt stellte uns zuallererst den zu 
restaurierenden Tiefparterre eines fast 
verfallenen Bauernhofes, des Wald-
hüttls, zur Verfügung. Wir haben 

einen „Bittleihvertrag“. Seit zwei 
Jahren wird nun der Bauernhof be-
wohnt und restauriert. 
 
Engagierte FixbewohnerInnen mach-
ten mit Roma und SympathisantInnen 
das Gelände urbar. Inzwischen blühen 
über 25 Tandemgärten, bebaut von 
50 Gärtnern. Der Gemeinschaftsgar-
ten bringt einige Zentner Kartoffel 

und noch viel mehr. Im Stall sind 
Hennen untergebracht, es gibt genug 
Eier. Es gibt sogar einen Geschenkgar-
ten – Passanten, Spaziergänger sind 
eingeladen sich etwas (Salat, Petersi-
lie, Schnittlauch, Erbsen) gratis mitzu-
nehmen.

Talentetausch

In Haus und Hof gibt es eine alterna-
tive Ökonomie. Wir bitten Stift und 
Spender für Materialkosten aufzu-
kommen. Die Arbeit leisten wir selber: 

Waldhüttl
Am Tiroler Bauernhof Waldhüttl können viele Talente zum Tragen kommen. Auch die der slowakischen 
Roma, die in Innsbruck Geld zum Überleben verdienen.

ALTERNATIVE ÖKONOMIE

Pensionisten, Freiwillige, die Vinzenz-
gemeinschaft. Die Gegenleistung der 
Bewohner liegt im Talentetausch: ein 
paar Stunden Arbeit. 
 
Wir haben viele Besucher. Jeden 
Samstag kommen Leute und Gruppen 
(Jugend und Seniorengruppen) zur 
Haus- und Hofführung. Die restau- 
rierte Kulturscheune bietet Straßen-

künstlern eine Bleibe und den Gästen 
fulminante Feste. Roma spielen auf, 
Spezialitäten aus Gulaschkessel oder 
Pizzaofen, werden angeboten, es wird 
getanzt und auch das Leben gefeiert. 
 
Das Projekt wird von vier Fundamen-
ten getragen: dem sozialen, dem 
ökologischen, dem kulturellen und 
dem religiösen Fundament. Das Haus 
dient den Roma, Sinti, u.a., den Pil-
gern, Asylwerbern, Couchsurfern, 
freiwilligen Helfern und Besuchern. 
Die Roma gründeten die (vielleicht 

Quelle: Pax Christi Österreich
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Autor: 
Josef (Jussuf) Windischer, 
Generalsekretär Pax Christi Österreich,  
www.paxchristi.at

BETTELN

Geben oder nicht?

Anfang Juli gehe ich mit meiner jüngsten 
Tochter Eis essen. Unser Lieblingseissa-
lon liegt nahe dem Westbahnhof. Auf 
dem Weg dorthin sitzt eine Bettlerin am 
Boden, ich gebe eine Münze in ihren 
zerknautschten Becher. Wir gehen ein 
Stück weiter, da sagt meine Tochter: 
„Du bist eine liebe Mama, zuerst gibst 
du der Bettlerin ein Geld und dann 
kaufst du mir ein Eis!“ Für Kinder ist es 
ganz einfach: Da sitzt jemand am Boden 
und hält die Hand auf. Jemand der arm 
ist und sonst keine Möglichkeit hat zu 
Geld zu kommen. Vorbei gehen wir. 
Durch den glücklichen Zufall unserer 
Geburt sind wir nicht die, die den Becher 
hinhalten, sondern die die, vorbeigehen 
und entscheiden ob sie etwas geben 
oder nicht.

Menschen die am Straßenrand oder vor 
unseren Kirchentüren sitzen und einen 
Becher hinhalten, in der Hoffnung auf 
ein paar Münzen prägen unser Stadtbild 
und lösen Emotionen aus. Oft handelt es 
sich bei den BettlerInnen um Armuts-
migrantInnen die hier her kommen, weil 
sie in ihren Herkunftsländern keine Mög-
lichkeit haben ihren Lebensunterhalt zu 
bestreiten. Das Thema ist mit viel Vorur-
teilen, Halbwissen und einseitiger media-
ler Berichterstattung verbunden. Oft 
fehlt es an einer seriösen Auseinander-
setzung und einer Darstellung aus Sicht 
der Betroffenen.

Was als Pfarre tun, 
was persönlich?

BettlerInnen und Notreisende kommen 
immer öfter in die Pfarren und bitten 
dort um Hilfe, meistens um Geld. Die 
Pfarren und besonders die pfarrliche 
Caritasarbeit stehen hier vor neuen 
 Herausforderungen. Mit unseren Ange-
boten, die wir Pfarren zur Verfügung 

Die PfarrCaritas der Erzdiözese Wien setzt diesen Herbst einen 
Schwerpunkt auf den Umgang mit BettlerInnen

stellen, bieten wir Informationen, Bei-
spiele für die praktische Arbeit, regen zur 
persönlichen Reflexion und Auseinander-
setzung an und stellen die Frage „Wozu 
fordert mich mein christlicher Glaube in 
der Begegnung mit BettlerInnen auf?“. 
Wir bieten einen Bildungs- und Sensibili-
sierungsabend an. Dazu kommen wir in 
die Pfarre und geben einen theologi-
schen und einen inhaltlichen Impuls  
und diskutieren im Anschluss mit den 
TeilnehmerInnen das Thema.

Haltungen und Vorurteile prüfen

Ab Ende Oktober wird es eine Broschüre 
der Caritas Österreich für Pfarren geben. 
Diese enthält Antworten auf häufig ge- 
stellte Fragen zum Thema und behandelt 
Fragen wie „Wie gehe ich persönlich mit 
BettlerInnen um?“ und „Was können 
wir als Pfarre tun?“.

Der Frage „Wie gehe ich persönlich mit 
BettlerInnen um? Geb ich etwas oder 
nicht?“ widmet sich auch ein Folder der 
ab Anfang November in den Wiener 
Pfarren aufliegen soll. Dieser Folder 
enthält Inputs rund um den persönlichen 
Umgang mit BettlerInnen und ist ein 
Gemeinschaftsprojekt von PfarrCaritas, 
Katholischer Aktion, Pastoralamt und 
ksoe. Auf die Frage geben oder nicht, 
gibt es keine richtige oder falsche Ant-
wort, sondern nur eine persönliche Ent-
scheidung. Klar ist, Menschen dürfen 
betteln. Wichtig ist uns der vorurteils-
freie und vor allem menschliche Umgang 
mit ihnen.

Autorin: 
Kerstin Schultes, PfarrCaritas der Erz-
diözese Wien, ehemalige Koordinatorin 
des Canisibusprojekts der Caritas der ED 
Wien. Schwerpunkte u.a. Bildungsarbeit 
und „Umgang mit BettlerInnen“.

anonyme) diakonische Gemeinde – 
die SympathisantInnen. 
 
Das Sozialprojekt ist in der wunder-
schönen Natur eingebettet. Der Son-
nengesang vom Hl. Franz von Assisi 
lädt zur Besinnung der Ökologie ein. 
Die Gärten, das Bienenhaus mit dem 
Garten der Stille, erinnern an die 
Natur, an den bescheidenen Versuch 
einer Permakultur und unsere einzige 
Welt, die wir pflegen sollten. Wir 
haben nur die eine.

Kultur der bescheidenen Leute

Die Scheune dient der Kultur. In ihr 
entsteht die „Schule für Straßen-
kunst“, in ihr lebt Kultur, die leise 
Kultur der bescheidenen und armen 
Leute. Neben Musik, Tanz und Stra-
ßenkunst gibt es auch Galerien, Fotos, 
Filme und noch viel mehr. Die Scheu-
ne lädt auch zum Spielen ein.

Das tiefste Fundament ist das soge-
nannte religiöse Fundament. Im Ge-
meinschaftshaus befindet sich neben 
Küche, Ofen, rundem Tisch auch die 
Hochkapelle. Sie lädt zu Meditation 
und Gebet. Manchmal gibt es Roma-
musik: zur Ehre Gottes. Es beteiligte 
sich auch ein Moslem, er zitierte den 
Koran. Es kamen auch Buddhistinnen, 
erzählten von ihrer Tradition und wir 
lobten Gott in unserer Tradition. Es 
weinten die Roma, weil das Leid des 
Lebens zu schwer ist, es weinten 
ukrainische Gäste, weil der Krieg zu 
grausam ist. Einige BesucherInnen 
kommen nicht zur Meditation, aber 
verweilen bei der weißen Tafel, wel-
che an Agnostiker, Atheisten und die 
erinnern, die mit Religion nichts am 
Hut haben. Sie sind für das Waldhüttl 
wichtig und genauso willkommen. 
Manchmal feiern wir auch Eucharistie. 
Wir sind dankbar, dass wir mit allen 
Menschen ein so schönes Stückchen 
Erde teilen und pflegen können.
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Fremde Armut: Betteln

BettelmigrantInnen können sich den ‚letzten Luxus‘ eines bürgerlichen Anscheins nicht leisten.
Das macht sie uns in besonderer Weise fremd. 

Sichtbare Armut bleibt uns paradoxer-
weise offensichtlich fremd; sie wirft 
uns immer wieder zurück auf bereits 
überwunden geglaubte Haltungen. So 
scheint es etwa eine fast schon über- 
epochale Konstante zu sein, dass wir 
ein Problem mit der ‚Beweisführung‘ 
von Notleidenden haben: Können wir 
fremden Menschen, die um Unterstüt-
zung, um ein Almosen bitten, trauen? 
Werden wir nicht gutgläubig Opfer 
von arbeitsscheuen Vagabunden, die 
eine Notlage vortäuschen, und – dank 
unsrer Naivität – ungerechtfertigt 
„Brot essen, ohne zu arbeiten“? Die 
Kontinuität solcher Ängste und Vorur-
teile ist über mehr als ein halbes Jahr-
tausend nachweisbar. Auf dem Boden 
solcher bornierten Befindlichkeiten 
gedeihen auch heute noch verleum-
dende Zuschreibungen (‚Bettelmafia‘, 
‚Bettelbanden‘) und mit ihnen verbun-
dene Diskurse. Und sie wurden seiner-
zeit in erstaunlich ähnlicher Richtung 
politisch instrumentalisiert wie heute 
– was ein mehr als bedenkliches Licht 
auf den humanen Fortschritt der 
Armutspolitik wirft. 

Vormoderne Lösungen

So finden wir etwa den Nachweis, 
dass Mitte des 18. Jahrhunderts be-
hördlicherseits der falsche Eindruck 
von organisierten kriminellen Grup-
pierungen, die sich angeblich vor 
allem aus Bettlern und Vaganten 
rekrutiert hätten, erweckt wurde.1 Mit 
solchen Konstruktionen wurden dras-
tische Verschärfungen des polizeili-
chen Vorgehens gegen fremde 
Armutsbetroffene legitimiert. Wer 
fühlt sich hier nicht an die polizeili-
chen und medialen Unterstellungen 

über ‚Bettelbanden‘ erinnert? Dort, 
wo solche Bewusstseinslagen domi-
nieren, werden ähnlich vormoderne 
Lösungsvorschläge zum Umgang mit 
dieser fremden Armut entwickelt: 
Kontrolle der Bedürftigkeit (Trennung 
der ‚würdigen‘ von den ‚unwürdigen‘ 
Armen), öffentliche Kennzeichnung 
(Bettelzeichen bzw. Bettellizenzen), 
Reglementierung ihrer Verbreitung 
und Verteilung,2 schließlich Abschie-
bung (Bettelschübe bzw. Bettel- 
verbot) und (ordnungspolizeiliche) 
Repression.

Not offensichtlich machen

Ein Grund für die longue durée sol-
cher anachronistischen Sichtweisen 
auf sichtbare Armut dürfte sein, dass 
wir im Rahmen unserer wohlfahrts-
staatlichen Erfahrungen mit gewisser-
maßen gesellschaftlich eingebetteter, 
‚relativer‘ Armut rechnen, nicht aber 
mit sichtbarer Armut und offen zur 
Schau gestellter, absoluter Not. Von 
relativer Armut Betroffene halten ihre 
Notlage so lange wie möglich verbor-
gen; sie weichen dem Stigma der 
Armut so lange als nur irgend möglich 
aus. Sie sind damit die viel beschrie-
benen intern Ausgegrenzten, die 
Überflüssigen.3 Diesen ‚letzten Luxus‘ 
eines bürgerlichen Anscheins – der 
auf seine Weise unendliches Leid 
bedeutet: Scham, Furcht vor Verlust 
von Ansehen, falsche Selbst-Schuld-
zuweisung – können sich Bettel-
migrantInnen in Wien oder Salzburg 
ebenso wenig leisten wie Obdachlose 
oder Straßenkinder in Bukarest. Sie 
sind durch die Verhältnisse gezwun-
gen, ihre Schamschwelle zu über-
schreiten, ihre Not offensichtlich zu 

machen und uns appellativ mit ihrem 
Stigma zu konfrontieren. Damit stehen 
(bzw. sitzen) sie auf einem sozialen 
Unort, sind sie uns in einer besonderen 
Weise fremd. Das macht sie zu Objek-
ten aller möglichen, diffamierenden 
Zuschreibungen4 und zu den ausge-
setztesten Opfern jeglicher Ignoranz 
und Gewalt.

1 Althammer, Beate, Monika Escher-
Apsner, Christina Gerstenmayer, 
Juliane Tatarinov, Iulia-Karin Patrut, 
und Sebastian Schmidt. „Mobile 
Arme. Fremde Bettler, >Zigeuner< 
und Vagabunden“. In Armut: 
Perspektiven in Kunst und Gesell- 
schaft. Begleitband zur Ausstellung 
des Sonderforschungsbereichs 600 
„Fremdheit und Armut“, Universi- 
tät Trier, herausgegeben von Herbert 
Uerlings, Nina Trauth, und Lukas 
Clemens, 273–80. Darmstadt: 
Primus-Verl., 2011.

2 Pichlkastner, Sarah. Das Wiener 
Stadtzeichnerbuch 1678-1685: ein 
Bettlerverzeichnis aus einer früh-
neuzeitlichen Stadt, 2014.

3 Kronauer, Martin. Exklusion. Die 
Gefährdung des Sozialen im hoch 
entwickelten Kapitalismus. 2. Aufl. 
Frankfurt am Main / New York, 
NY: Campus, 2010.

4 Benedik, Stefan, Barbara Tiefen- 
bacher, und Heidrun Zettelbacher. 
Die imaginierte „Bettlerflut“: 
temporäre Migrationen von Roma/
Romnija-Konstrukte und Positio- 
nen. Klagenfurt: Drava, 2013.

Autor: 
Helmut P. Gaisbauer, Zentrum für 
Ethik und Armutsforschung, Salzburg.
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Boko Haram

Dschihadistische Gruppen in Westafri-
ka seien vielfach aus religiös-sozialen 
Bewegungen entstanden, die sich nun 
dem bewaffneten Kampf verschrieben 
hätten. Bei einer Tagung im Juni 2014 
in Wien (veranstaltet von Vienna 
Institute for International Dialogue 
and Cooperation, der Afrika Vernet-
zungsplattform und dem Verein für 
afrikanische Studentinnen und Stu-
denten Österreich) stand die Ausein-
andersetzung mit Boko Haram im 
Zentrum. Bashir Alhaji-Shehu vom 
Verein Afrikanischer Studierender 
skizzierte die bis in die 60er Jahre 
zurückreichende Entstehungsge-
schichte dieser Gruppe in Nigeria. 
Rüdiger Lohlker, vom Institut für 
Orientalistik der Universität Wien, 
verwies auf den salafistisch-religiösen 
Hintergrund ihrer Gründer und die 
belegte Verbindung zu al-Kaida. 
Berichtet wurde über das in Nordni-
geria verbreitete Madrassa-System 
von Koranschulen, deren Absolventen 
aufgrund der schlechten Ausbildung 
und mangelnder Zukunftschancen für 
radikale Ideen aus der arabischen 
Welt empfänglich seien. Die Journalis-
tin Zainab Ahmed Mohammed kriti-
sierte die genderbasierte Gewalt in 
der gesamten Region, die traditionel-
len Rollenteilungen und die Schutzlo-
sigkeit der Frauen und Kinder vor 
Angriffen. Die Entführung der Schul-
mädchen durch Boko Haram sei eine 
Reaktion auf die Verhaftung von 
Familienangehörigen (vor allem Frau-
en und Kinder) von Boko Haram-Mit-
gliedern gewesen. 
Gewaltanwendungen des nigeriani-
schen Militärs, so Gerald Hainzl vom 
Institut für Friedenssicherung und 
Konfliktmanagement, tragen immer 
wieder zur Eskalation der Lage bei. 
Umfassender Tagungsbericht (eng-
lisch) und Video auf

www.vidc.org

Urlaubsrecht für Arbeitslose

Am 8. August machten etwa 20 
Arbeitslose „Urlaub“ am Graben in 
Wien. Mehr an Urlaub steht ihnen 
nicht zu: Arbeitslose müssen dem 

Arbeitsmarkt ständig zur Verfügung 
stehen, Erholungszeiten sieht die 
derzeitige Regelung des Arbeitslosen-
versicherungs-Gesetzes daher nicht 
vor. Der Verein „Aktive Arbeitslose 
Österreich“ möchte das ändern. 
Neben Öffentlichkeitsaktionen ist der 
Verein daher auch international ver-
netzt um den 8. August zum interna-
tionalen Aktionstag für ein Recht auf 
einen Erholungs- und Familienurlaub 
für Arbeitslose auszubauen. Die Er-
werbsarbeitslosigkeit, so der Verein, 
ist von den Arbeitslosen nicht verur-
sacht, im globalisierten Kapitalismus 
ein weltweites Phänomen und gehöre 
daher auch weltweit bekämpft. Be-
sonders kritisiert wird, dass Urlaub 
selbst dann nicht akzeptiert wird, 
wenn Kinder in der Familie leben oder 
die Familie der erwerbslosen Person 
im Ausland lebt. Die Urlaubsregelung 
für Erwerbslose ist in Europa sehr 
unterschiedlich geregelt. Eine Nachle-
se zur Aktion und Zugang zur On-
line-Petition auf

www.aktive-arbeitslose.at

100 Jahre Versöhnungsbund

Anfang August 2014 feierte der Inter-
nationale Versöhnungsbund in Kons-
tanz am Bodensee unter dem Motto 
„100 Jahre für Gewaltfreiheit“ sein 
Jubiläum. Im August 1914 hatten sich 
am Vorabend des 1. Weltkriegs rund 
80 KirchenvertreterInnen aus Europa 
und den USA getroffen, um über 
Wege aus der drohenden Kriegsge-
fahr zu beraten – heuer blickten rund 
300 Mitglieder und Gäste aus der 
ganzen Welt zurück auf Entwicklun-
gen und Erfolge der aktiven Gewalt-
freiheit, aber auch voraus auf die 
Herausforderungen, denen sich der 
International Fellowship of Reconcilia-
tion gegenüber sieht. Friedensrad-
fahrten von Wien und Köln nach 
Konstanz für einen Frieden in Gerech-
tigkeit, eine gewaltfreie Aktion gegen 
die Rüstungsproduktion am Boden-

see, der Festakt – u.a. mit der Frie-
densnobelpreisträgerin Mairead 
Maguire aus Nordirland – in der voll-
besetzten Lutherkirche, über 20 
Workshops zur Friedensarbeit des 
Versöhnungsbundes weltweit, zwei 
internationale Jugendcamps sowie 
eine interreligiöse Feier zum Abschluss 
gaben Inspiration und Hoffnung für 
das gerade heute wieder so notwen-
dige gewaltfreie Engagement gegen 
Unrecht und Krieg auf dieser Welt.

Prominente pro 
Grundeinkommen

Im Zuge der 7. Internationalen Woche 
des Grundeinkommens 2014 im Sep-
tember wurden österreichische Kultur-
schaffende zu Stellungnahmen einge- 
laden. Der Sänger, Kabarettist und 
Schauspieler Manuel Rubey, die Schrift-
steller Kurt Palm und Franzobel, sowie 
der Sänger der Wiener Band KREISKY, 
Franz Adrian Wenzl, positionierten sich 
als Grundeinkommens-Befürworter. 
 
Heuer beteiligten sich so viele Länder 
wie noch nie zuvor an der Themen-
woche: Belgien, Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Irland, Italien, 
Niederlande, Österreich, Schweiz, 
Spanien, Tschechien, Ungarn. Allein 
in Österreich fanden 19 Veranstaltun-
gen in fünf Bundesländern statt.

Mit einer ganz neuen Initiative möch-
te der Deutsche Michael Bohmeyer 
das Grundeinkommen voranbringen. 
Mittels Crowdfunding, an dem sich 
2.900 Menschen beteiligten, sammel-
te er 48.000 Euro, die nun als Grund-
einkommen für vier ausgeloste Per- 
sonen gegeben werden: monatlich 
1.000 Euro für ein Jahr.

www.pro-grundeinkommen.at
www.mein-grundeinkommen.de 
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Was bleibt nach dem Gaza-Krieg

Krieg so bekämpft, dass die Gräben da-
zwischen tiefer wurden und die Verleum-
dungen und Verletzungen ebenfalls. Die 
Entmenschlichung der „Anderen“ wur-
de in vielen politischen Debatten sowohl 
vor Ort als auch international, leichtsin-
nig als Waffe eingesetzt, daher verwun-
dert es nicht, wie brutal dieser Krieg war. 
Doch dieser letzte Krieg hat auch Leu-
te wach gerüttelt, die sich bis dahin nicht 
eingebracht hatten. Menschen in Isra-
el und Palästina, JüdInnen und Palästi-
nenserInnen in der Diaspora, internatio-
nale Akteure, die der Polarisierung zwi-
schen „entweder oder“ nicht zum Op-
fer fielen. Dazu gehört die Stellungnah-
me der Gruppe der Holocaust-Überle-
benden und ihrer Nachkommen in der 
New York Times, die Stellungnahme der 
Gruppe „Jüdische Stimme für gerechten 
Frieden“, die Stellungnahme des Archbis-
hops Desmond Tutu, die gemeinsamen 
Demonstrationen einiger Israelis und Pa-
lästinenser in der Diaspora, die gemein-
samen Aktionen Menschen unterschied-
lichen ethnischen und religiösen Hinter-
grunds weltweit, um nur ein paar Beispie-
le zu nennen. Diesen mutigen Menschen 
gilt meine Anerkennung und Hochach-
tung. Trotz allem und allem zum Trotz 
wage ich zu hoffen, dass diese Stimmen 
stärker und aktiver werden und mit ihnen 
ein neuer Zugang zu Israel und Palästina 
auf der Basis des internationalen Rechts, 
der Menschenrechte und der gemeinsa-
men Zukunft.

Viola Raheb, in Bethlehem in einer 
palästinensisch-christlichen Familie 
aufgewachsen. Erziehungswissenschafterin 
und Evangelische Theologin. 

Über fünfzig Tage hinweg blickte die 
ganze Welt auf dieses kleine Fleckchen 
Erde Israel und Palästina. Über fünf-
zig Tage hinweg wurden wir auf dem 
Laufenden gehalten, wie viele Tote 
und Verletzte auf welcher Seite zu zäh-
len sind, wie viele Raketen bzw. Bom-
ben von wem auf wem abgefeuert wur-
den, welches Ausmaß die Zerstörung 
wo annahm. Nun liegt die Operation 
„Protective Edge“ einige Wochen zu-
rück und so auch die letzten Berichter-
stattungen. Was zurück bleibt sind – wie 
bei jedem Krieg – die Menschen. Jetzt 
wo die Scheinwerfer verblassen, kämp-
fen die Menschen vor Ort um ein Wei-
terleben. Der Wiederaufbau wird über 
zwanzig Jahre und zwischen 4,6-6 Mrd. 
Euro brauchen. Die Tragik ist, dass dieser 
Wiederaufbau nur die äußerlichen Aus-
wirkungen des Krieges beseitigen kann, 
kaum aber die fundamentalen Auswir-
kungen auf die Menschen und ihre Psy-
che. Alleine die traumatisierten Kinder 
sind eine Lebensaufgabe, ihre Thera-
pie ist im Wiederaufbau aber gar nicht 
vorgesehen.

Nach mehr als zwanzig Jahren Verhand-
lungen und diesem Krieg sind viele Pa-
lästinenserInnen der Meinung, dass der 
Widerstand, auch der bewaffnete, der 
einzige Weg ist, die israelische Besatzung 
zu beenden. Auf der israelischen Seite 
ist die Mehrheit heute davon überzeugt, 
dass es nicht nur keinen Partner für den 
Frieden gibt, wohl aber einen für den 
Krieg. Und viele sowohl israelische als 
auch palästinensische internationale So-
lidaritätsgruppen haben sich bei diesem 


