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kungswirkung: schlechtere schulische 
Ausbildungsmöglichkeiten, mangelnde 
Integration und damit einhergehende 
Ausländerfeindlichkeit, Kriminalität, Dro- 
genhandel und -konsum, Vandalismus, 
aber auch unzureichende Wohnbedin-
gungen durch schlechte Bausubstanz 
sind Symptome der Konzentration von 
Armut in spezifischen städtischen Gebie-
ten und ziehen gleichermaßen wieder 
Arme an, die sich nur diesen Raum leis-
ten können.

Kulturelles Kapital des guten Lebens

Dem Soziologen Pierre Bourdieu zufolge 
reproduziert sich soziale Ungleichheit im-
mer wieder vor allem durch die kulturel-
len und sozialen Praktiken. Die Ober-
schichten haben zur Reproduktion ihres 
Führungsanspruches dabei nicht nur ein 
Mehr an ökonomischem Kapital (verfüg-
bares Einkommen und Vermögen), son-
dern definieren auch die kulturellen und 
normativen Standards, das kulturelle Ka-
pital, des guten und richtigen Lebens. Da-
zu gehört zum Beispiel, die Ausbildungs-
ziele für die eigenen Kinder hoch anzu-
setzen. Wenn zudem die Zahl der Kinder 
niedrig ist, sinkt das Risiko der Fehlin-
vestition in einen positiven Entwicklungs-
verlauf des Kindes. Das führt dazu, dass 
der Mittelstand spätestens kurz vor der 
Einschulung des Kindes die Orte der 
 Armut verlässt und die des sozialen Auf-
stiegs aufsucht, zum Beispiel die grüne 
Peripherie der Stadt. Dies nennt Bourdieu 
„Raumprofit“. Man profitiert durch die 
unmittelbare Nähe zu erwünschten Ein-
richtungen und Menschen, durch presti-
geträchtige Lagen und das Verfügen über 

den Raum. Dieses Verfügen über den 
Raum, der solchen Profit abwirft, hat 
 seinen Preis, gleichzeitig stabilisiert, di-
versifiziert und reproduziert es aber den 
Reichtum und verschafft Zugang zu  
neuen  Ressourcen.

Ländliche Armut unterscheidet sich 
aufgrund spezifischer Faktoren, Ursa-
chen und Wirkungsweisen grundlegend 
von der städtischen Armut. Charakte-
ristisch für die Armutsgefährdung im 
ländlichen Raum sind Faktoren wie eine 
unzureichende individuelle Mobilität, 
Langzeitarbeitslosigkeit, geringe Erwerbs-
chancen, eine ungünstige Wirtschafts-
struktur mit vielen Niedriglohnbranchen, 
ein schlechtes Angebot an kommunalem 
Wohnraum, unzureichende, mangelnde 
bis fehlende Bildungs-, Betreuungs- und 
Pflegeeinrichtungen, fehlende Gleichbe-
rechtigung der Frauen, schlechte Infra-
struktureinrichtungen und nicht zuletzt 
die Angst vor Stigmatisierung aufgrund 
der fehlenden Anonymität. 

Im Zeitalter der Globalisierung hat 
sich die Bedeutung des Dorfes für seine 
BewohnerInnen gewandelt. Die sozialen 
Beziehungen erstrecken sich weit über 
den eigenen Ort hinaus, die lokalen 
Kontakte spielen nur noch eine begrenzte 
Rolle innerhalb des persönlichen und so-
zialen Netzwerkes. Mobilität ist notwen-
dig. Das eigene Auto gewinnt eine zen-
trale Bedeutung. Über kein Auto zu 
verfügen, heißt im ländlichen Raum 
meist von sozialer und wirtschaftlicher 
Infrastruktur, von Gesundheitsdiensten, 
Behörden, Arbeitsplatz sowie von Bil-
dungs- und Einkaufmöglichkeiten abge-
schnitten zu sein. Oft kann der Lebens-
standard nur durch Erwerbsarbeit 

mehrerer Familienmitglieder erreicht 
bzw. aufrechterhalten werden. Dies be-
dingt den Besitz mehrerer privater Fahr-
zeuge pro Haushalt, wobei ein nicht un-
wesentlicher Teil des Einkommens 
wieder für die Kosten der Mobilität auf-
gewendet werden muss. Das Problem re-
sultiert strukturell aus der örtlichen Tren-
nung von Wohn- und Arbeitsplatz, aus 
ineffizienten oder nicht auf die Bedürf-
nisse der BenutzerInnen abgestimmten 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder aus 
inadäquaten Arbeitszeitregelungen. Wie 
soll man sich aus der Armut retten, wenn 
alles Geld, das man verdient, von dem 
Auto aufgefressen wird, das man benö-
tigt, um als Teilzeit-KassierIn einer groß-
en Supermarktkette in die Stadt zum 
 Arbeiten zu pendeln? Für die Kinder 
braucht man außerdem während der Ar-
beitszeit eine Betreuung, die kostet extra.

Wer mobil ist, hat bessere Chancen

Mobilität ist Potenzial sich im Raum zu 
bewegen, über Mittel der Fortbewegung 
zu verfügen, und ist somit ressourcen-
abhängig. Ein Ticket für den Bus kann 
man sich bald leisten. Ein Auto ist eine 
große finanzielle Herausforderung, die 
Jacht ist ein ganz anderes Kapitel. Wer es 
sich also leisten kann, ist mobiler, kann 
sich besser im Raum bewegen und hat 
bessere Chancen.

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an den Autor

martin.haiden@tele.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Raum muss man bezahlen. Will man nun eine 
Suite im Nobelhotel am Ring? Will man einen 
Logenplatz in der Oper oder reicht einem ein 
Stehplatz, der schon zum Preis von zwei Leber-
käsesemmeln zu haben ist? 


