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NEUE SOZIALHILFE BRINGT UNTER DRUCK
Seit Jänner gilt in Oberösterreich die neue Sozialhilfe. Und 
eines ist trotz vieler Unklarheiten eindeutig, sie bringt 
zahlreiche Verschlechterungen für Menschen, die ohnehin 
schon wenig haben. Das berichten die Expert*innen in so-
zialen Einrichtungen aus ihrem täglichen Beratungsalltag. 
So wird im Gegensatz zur früheren Regelung die Wohn-
beihilfe von der zustehenden Geldleistung in Oberöster-
reich zur Gänze abgezogen (das kann bis zu mehrere hun-
dert Euro weniger Sozialhilfe im Monat bedeuten). Auch 
die Sozialhilfe-Zuverdienstmöglichkeit für Tagesstruktu-
ren wurde mit dem neuen Sozialhilfe-Ausführungsgesetz 
praktisch abgeschafft, dabei dient diese tageweise Arbeit 
besonders der Stabilisierung und dem Zugang zum Ar-
beitsmarkt. Menschen, die in Wohngemeinschaften einer 
Einrichtung leben, erhalten nun ebenso weniger Geld wie 
Mehrkindfamilien. Das ist grundsätzlich schon schlimm, 
gerade während der Corona-Krise und der hohen Arbeits-
losigkeit wirkt es noch zynischer. 
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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER!

VOM KLOTZEN UND 
KLECKERN  
oder: Wo bleiben die Milliarden für die 
sozioökonomisch Benachteiligten? 

Der Bund hat unter dem Motto „Koste es, was es wolle!“ 
ein substanzielles Hilfspaket in der Höhe von 38 Milli-
arden Euro dotiert - für die Österreichische Wirtschaft 
und für die Sicherung der Arbeitsplätze.  Hier wird also 
geklotzt, und das meine ich gar nicht negativ: die Siche-
rung der Unternehmen und der dort organisierten Ar-
beitsplätze ist für mich alternativlos.  

„Koste es, was es wolle!“ vermisse ich anderswo, nämlich 
im Zusammenhang mit den COVID-19-Auswirkungen 
für Arbeitslose, sozial Benachteiligte und Armutsbetrof-
fene. Das ist fatal. Denn ohne zusätzliche Hilfsangebote 
droht nach der Corona-Krise eine soziale Krise. Jene, die 
arbeitslos sind, finden in der aktuellen Schwächephase 
der Wirtschaft und wegen großer Konkurrenz am Ar-
beitsmarkt nur schwer einen Job. Gestundete Zahlungen 
(Mieten, Kreditraten) sind später zusätzlich zu den lau-
fenden Aufwänden zu leisten. Die Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe und die Schuldenberatungsstellen 
schlagen bereits Alarm: Sie rechnen mit einem deut-
lichen Anstieg der Delogierungen und mit einer höheren 
Anzahl überschuldeter Haushalte.  

Die neue Sozialhilfe in Oberösterreich verschärft die 
Problematik zusätzlich. Das oö. Sozialhilfe-Ausführungs-
gesetz ist ein schlechtes Gesetz, dessen Auswirkungen 
wir mittlerweile in der Praxis bemerken: Geringere 
Richtsätze für Erwachsene und Kinder, Anrechnung der 
Wohnbeihilfe und des Zuverdienstes in Tagesstrukturen, 
bedenkliche Vollzugspraxis beim Wohnaufwand und an-
deres mehr führen dazu, dass Haushalte mit Sozialhil-
febezieher*innen teilweise um mehrere hundert Euro 
monatlich weniger haben, verglichen mit der bedarfs-
orientierten Mindestsicherung. Das verschärft die Lage 
noch zusätzlich.  

Hier einige Vorschläge, Armut zu vermeiden und soziale 
Ungleichheit zu reduzieren mit gleichzeitig besonders 
positiven konjunkturellen Effekten: 

 : Erhöhung des Budgets für aktive Arbeitsmarktpolitik 
in der Höhe von mindestens 1,5 Milliarden Euro jähr-
lich.  

 : Kombination des im Regierungsprogramms geplanten 
Kreislaufwirtschaftspakets mit dem Angebot einer ge-
förderten dauerhaften Beschäftigung von langzeitar-
beitslosen Menschen.  

 : Vergabe öffentlicher Aufträge nach sozialen und ar-

beitsmarktpolitischen Kriterien. Das neue Vergabe-
gesetz ermöglicht Bund, Ländern und Gemeinden, 
öffentliche Aufträge gezielt an Unternehmen zu ver-
geben, die zumindest 30 Prozent benachteiligte (auch 
langzeitarbeitslose) Menschen beschäftigen.  

 : Ein Sozialwirtschaftspaket in Höhe von 1 Milliarde 
Euro jährlich für Investitionen in soziale Dienstlei-
stungen (z.B. Pflegeoffensive, leistbares Wohnen, re-
gionale soziale Dienstleistungszentren).  

 : Hilfsfonds in der Höhe von 700 Millionen Euro zur 
Abfederung sozialer und existenzieller Folgen der Co-
rona-Krise für Armutsbetroffene und sozial Benach-
teiligte.  

 : Novellierung des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes da-
hingehend, dass die Sozialhilfe 14 Mal jährlich (so 
wie die Mindestpensionen) und nicht 12 Mal (wie die  
Sozialhilfe jetzt) ausbezahlt wird. 

Damit durch die Folgen von COVID-19 soziale Ungleich-
heiten nicht weiter verschärft und die Kluft zwischen 
Reichtum und Armut nicht noch größer wird: Klotzen ist 
auch hier angebracht, und es braucht Milliarden.

Josef Pürmayr, 
Sozialplattform OÖ
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Zwei Erkenntnisse zieht die Armuts-
konferenz aus den aktuellen Daten der 
Statistik Austria, die sich noch auf die 
Lage vor der Krise 2019 beziehen: Starke 
Sozialstaaten reduzieren Abstiegsgefahr 
und schützen die Mitte vor Armut. Effektive 
Hilfen braucht es bei Kinderarmut, älteren 
Arbeitslosen, Altersarmut und chronischen 
Erkrankungen.

Sozialleistungen tragen entscheidend zum sozialen Aus-
gleich bei und wirken armutspräventiv. Sie reduzieren 
die Armutsgefährdung von 45% auf 13%. Am stärksten 
wirken Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Mindest-
sicherung sowie Wohnbeihilfe und Pflegegeld. Da sind 
gerade auch jene Leistungen wie die Mindestsicherung 
dabei, die in eine gekürzte Sozialhilfe umgewandelt wer-
den soll. Während die Lohneinkommen und die Vermö-
gen auseinander gehen, blieben die Haushaltseinkom-
men in Österreich relativ stabil. Die soziale Schere geht 
auf, der Sozialstaat gleicht aus.

FREIEN FALL VERHINDERN
Besonders gefährdet sind Kinder, Frauen im Alter, Al-

leinerzieherinnen und Langzeitarbeitslose. Mit großen 
Problemen sind Menschen mit chronischer Erkrankung 
konfrontiert. Und die hohen Wohnkosten bringen viele 
an den Rand. 303.000 Personen aller Armuts- und Aus-
grenzungsgefährdeten sind Kinder, in Ein-Eltern-Haus-
halten Lebende sind zu 46% armuts- oder ausgren-
zungsgefährdet, Familien mit mindestens drei Kindern 
zu 25%. Unter den Pensionsbeziehenden sind alleinle-
bende Frauen mit 29% ebenfalls überdurchschnittlich 
betroffen.

GUTE MINDESTSICHERUNG WÄRE 
JETZT WICHTIG
In der Krise jetzt müssen wir die Stärken des Sozial-
staats erhöhen und die Schwächen korrigieren. „Mit 
Kürzungen in der Mindestsicherung wird die Situation 
verschlechtert: Das erhöht soziale Unsicherheit und 
vergrößert die Schere zwischen Arm und Reich in Ös-
terreich“, analysiert die Armutskonferenz. Die sozialen 
Probleme werden größer werden. Und die schlechte 
Sozialhilfe kann sie nicht lösen. Die Krise zeigt wie wich-
tig jetzt eine gute Mindestsicherung wäre, statt einer 
schlechten Sozialhilfe, die Menschen in Existenznöten 
und Notsituationen nicht trägt.

ARMUT: HERAUSFORDERUNGEN BEI KINDER-
UND ALTERSARMUT, ARBEITSLOSIGKEIT UND 
CHRONISCHEN ERKRANKUNGEN
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SCHÖNE WORTE MACHEN NICHT SATT
Weiters erwartet sich die Armutskonferenz von der 
Regierung eine rasche Umsetzung der im Regierungs-
programm vermerkten Punkte, die Armut potentiell 
bekämpfen. „Schöne Worte machen nicht satt“. Das gilt 
insbesondere für die Punkte: 
 : Sensibilisierungsstrategie im Umgang mit Minder-

heiten und Menschen am Rand 
 : Frühe Hilfen österreichweit ausbauen und finanzieren 
 : Therapien voll übernehmen 
 : Ferienbetreuung
 : Unterhalt mit Familienbeihilfe verlängern 
 : Kinder- und Jugendhilfe länger als bis zum 18. Lebens-

jahr 
 : Niederschwellige Familienberatungsangebote aus-

bauen 
 : Chancenindex an Schulen 
 : Soziale Grundrechte stärken und in die Verfassung

306.000 MENSCHEN ARM TROTZ 
ERWERBSARBEIT: LOHNDUMPING 
SCHADET ALLEN UND LÖST SPIRALE 
NACH UNTEN AUS
„Existenzsichernde Löhne sind ein wesentlicher Beitrag 
zur Armutsvermeidung“, weist die Armutskonferenz auf 
die 306.000 Menschen in Haushalten hin, in denen der 
Verdienst trotz Erwerbsarbeit nicht reicht, um die eige-
ne Existenz - und die der Kinder - zu sichern. „Wir alle 
brauchen Löhne, von denen wir auch leben können. Sie 
schützen die Mitte vor Abstieg und helfen der Konjunk-
tur“, so die Armutskonferenz.

PREKÄRE ARBEIT MACHT KRANK
Die Corona Krise zeigt uns auch, welche gesundheit-
lichen Auswirkungen Lohndumping und prekäre Arbeit 
haben können. In den Postverteilerzentren, Schlacht-
höfen, bei Erntehelfer*innen oder Paketzusteller*innen 
führen die geringen Einkommen zusammen mit den 
schlechten Lebensbedingungen zu einem höheren 
Krankheitsrisiko.

WORKING POOR: VERSCHWIEGENES 
THEMA IN DER MINDESTSICHERUNG
Aus prekären oder zu gering bezahlten Jobs folgen 
nicht-existenzsicherndes Arbeitslosengeld und Pen-
sionen. Wer sein Leben lang in prekären Jobs arbeitet, 
wird keine existenzsichernde Pension zusammenbe-
kommen, das Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe 
sind so gering, dass man im Falle von Jobverlust davon 
keinen Tag überleben kann. Die neuen „working poor“ 
erhalten von der Mindestsicherung „Aufstockung“, um 
zu überleben. Mehr als die Hälfte der Familien mit Kin-
dern (57 Prozent) in der Mindestsicherung haben Ein-
kommen aus Erwerbstätigkeit. Das weist auf working 
poor und prekäre Arbeit hin. Working Poor ist das große 
verschwiegene Thema hinter der Debatte um die Min-
destsicherung.

::

:: EU-SILC 2019 
1.472.000 Menschen oder 16,9% der 
Bevölkerung in Österreich waren im 
Jahr 2019 waren laut Statistik Austria 
armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. 
Einkommensarmut, erhebliche mate-
rielle Einschränkungen oder geringe 
Erwerbseinbindung sind nach der 
Definition des EU-Sozialziels Merkmale 
dieser Gruppe.  

Auch 303.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jah-
ren lebten 2019 in Haushalten mit Ausgrenzungs-
gefährdung. Sie waren dadurch in vielen Bereichen 
von sozialer Teilhabe ausgeschlossen. Wie Daten 
des EU-SILC-Sondermoduls 2019 zeigen, gibt es vor 
allem im Bereich der Bildung auch Übertragungsef-
fekte zwischen den Generationen: Rund jede vierte 
Person (27%) aus einer formal bildungsfernen Fa-
milie (Eltern mit höchstens Pflichtschulbildung) hat 
später selbst nur eine Pflichtschule absolviert und 
damit eine höhere Wahrscheinlichkeit für geringes 
Einkommen und mangelnde Teilhabechancen. Dem 
gegenüber beträgt die Pflichtschulquote nur 6%, 
wenn zumindest ein Elternteil einen höheren Ab-
schluss erreicht hat. Das Risiko, Armut und soziale 
Ausgrenzung zu erfahren, ist für Personen aus bil-
dungsfernen Familien um das 1,4-fache höher als für 
alle übrigen.

In Oberösterreich sind 
 : 12% oder 168.000 Menschen armuts- 
oder ausgrenzungsgefährdet, 

 : darunter 37.000 Kinder und Jugendli-
che. 

 : 5% der Oberösterreicher*innen haben 
einen Wohnkostenanteil über 40%, 

 : 8% haben noch immer eine starke Be-
lastung, insgesamt betrifft das 171.000 
Menschen. 

 : 45.000 Menschen oder 6% der Erwerbs-
tätigen in OÖ zählen zu den Working 
Poor. (EU-SILC 2017 – 2019). 

:: WEITERE INFOS
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/men-
schen_und_gesellschaft/soziales/armut_und_so-
ziale_eingliederung/index.html

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/armut_und_soziale_eingliederung/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/armut_und_soziale_eingliederung/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/armut_und_soziale_eingliederung/index.html
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Ausnahmesituation! Dieser Ruf hallte 
Wochen lang durch Österreich und prägte 
das öffentliche wie auch das private Leben. 
Das neue Sars-Covid-2-Virus hält uns alle 
in Atem: Abstand halten, Händewaschen 
und Masken tragen. Ab Mitte März 
gab es Ausgangsbeschränkungen, ein 
heruntergefahrenes öffentliches Leben 
mit geschlossenen Betrieben, Schulen und 
Einschränkungen bei allen Verkehrsmitteln 
sowie enormen Anspannungen im 
Gesundheitssystem. Bis Ende Mai gab 
es in Österreich fast 17.000 bestätigte 
Infizierte und bedauerlicherweise 668 mit 
oder an Covid-19 Verstorbene. Rund 100 
Menschen befanden sich noch in ärztlicher 
Behandlung. Ab Juni wurde begonnen die 
angekündigte Lockerung umzusetzen und 
die Beschränkungen endlich wieder zu 
beseitigen. Hoffnung nach dem Lock-Down! 
Aber welche Forderungen können aufgrund 

WEITERHIN AUFPASSEN: AUF UNSERE 
GESUNDHEIT UND UNSERE RECHTE!

der aktuellen Entwicklung abgeleitet werden 
und für zukünftig notwendig werdende 
Schutzmaßnahmen entwickelt werden? 
Nobert Krammer, VertretungsNetz

SOZIALSTAAT WIEDER GEACHTET?
In der Krise vertrauten plötzlich auch konservati-
ve und neoliberale Politiker*innen in ganz Europa auf 
wohlfahrtsstaatliche Erfolgsmodelle. Auch in Öster-
reich wurde auf Konzepte des Austro-Keynesianis-
mus zurückgegriffen und u.a. auf staatliche Investition, 
Transferzahlungen und Arbeitsplatzsicherung gesetzt. 
Vorrangig wurde von der Regierung aber in Wirtschafts-
bereiche investiert, da hier extreme Ausfälle zu befürch-
ten und Arbeitsplätze sowie Unternehmer*innen-Ein-
kommen gefährdet waren. Kurzarbeitsförderungen 
für Unternehmen und Härtefonds für Selbstständige 
folgten. Für unselbstständig Erwerbstätige gab es Un-
terstützung beim Zugang zu Homeoffice. Vulnerable 
Personen sollten hier bevorzugt werden und auch bei 
Betreuungspflichten wurden Unterstützungen entwi-
ckelt. Es kam aber auch viel berechtigte Kritik wegen der 
schleppenden und oft sehr bürokratischen Abwicklung 
der Förderungen, die teilweise mehr aus Ankündigung 
als Auszahlung bestanden.
Nach jahrelangem Rückbau im Wohlfahrtsstaat fehlt of-
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fensichtlich die Übung für gelungene rasche Hilfe. Aber 
das könnte doch wieder geübt und vorbereitet werden!
Noch ist nicht klar, ob eine Rückkehr zur Sparpolitik zu 
Lasten von Menschen in Notlagen nach Ende der akuten 
Krise folgen wird, oder – sozusagen als eine der Lehren 
aus der Corona-Krise – die wohlfahrtsstaatliche Struk-
tur ausgebaut und gestärkt werden kann. Letzteres wäre 
absolut wünschenswert.

IN KRISENZEITEN FEHLT EINE GUTE 
MINDESTSICHERUNG BESONDERS 
Seit einigen Jahren musste die Mindestsicherung als 
Symbol für geforderten Sozialabbau und unterstellte 
Verschwendung im Sozialbereich herhalten. Jedenfalls 
entsteht dieser Eindruck durch Kampagnen verschie-
dener Akteur*innen konservativer und populistischer 
Politikströmungen. Nach emotionsgeladener öffent-
licher Debatte beschloss die damalige türkis-blaue Ko-
alition 2019 das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz, mit dem 
die Bundesländer verpflichtet wurden, die bisherigen 
bedarfsorientierten Mindestsicherungsgesetze durch 
die neuen, restriktiven und im Leistungsumfang deut-
lich reduzierten Unterstützungen zu ersetzen. Dieser 
Umbau wurde in Oberösterreich und Niederösterreich 
gestartet, die anderen Bundesländer warteten noch bzw. 
hat nun die Corona-Krise diese ohnehin problematische 
bundeseinheitliche Ausstattung auf niedrigstem Niveau 
gestoppt.
Während der Ausnahmesituation ab Mitte März wurde 
deutlich sichtbar, wie wichtig ein gutes, stabiles und 
leistungsstarkes zweites soziales Netz ist. Die Mindest-
sicherung / Sozialhilfe sichert den Lebensbedarf, die 
Wohnkosten und einige geringfügige Zusatzbedarfe ab 
– wenn auch nur auf einem sehr niedrigen Niveau.
Menschen, die bereits Mindestsicherung bezogen ha-
ben, konnten in der Corona-Krise im Regelfall auch 
weiter darauf vertrauen, dass Geld für Miete und 
Lebensbedarf angewiesen wur-
de. Bei auslaufenden Beschei-
den wurde von vielen engagierten  
Sozialämtern und beispielsweise in 
Oberösterreich nach einem aktiven 
positiven Signal der Soziallandesrä-
tin der Leistungsbezug verlängert. 
Nicht in allen Bezirken und nicht in 
allen Bundesländern wurde dieses 
wichtige und schnelle Instrument 
der aktiven Notunterstützung ge-
nutzt. Die formalen Kriterien erhöh-
ten sich im System Sozialhilfe/Mindestsicherung stän-
dig. Die Bescheide sind befristet und gelegentlich ist die 
Hilfe jeden Monat neu zu beantragen. In der Corona-Kri-
se konnten Weitergewährungsanträge nur mehr online 
eingebracht werden. Eine Hürde, die für einige Personen 
fast unüberwindbar war und nur mit Sozialberatungs-
stellen erfolgreich gemeistert werden konnte.
Von den zuständigen Sozialpolitiker*innen wurde in den 
letzten Wochen darauf hingewiesen, dass mit einem An-
stieg der Bezieher*innen gerechnet werden muss, denn 

die Zahl der Arbeitslosen wächst und wird nach Ende der 
geförderten Kurzarbeit nochmals erheblich nach oben 
schnellen. Hier muss die Mindestsicherung – da weder 
Arbeitslosengeld noch Notstandshilfe armutsfest sind 
und keine für die grundlegenden Lebenshaltungskosten 
notwendige Absicherung bieten – wieder einspringen – 
als Aufstockung der zu geringen Gehälter und der noch 
geringeren Arbeitslosen- bzw. Notstandshilfegelder.
Die veränderten Rahmenbedingungen erfordern eine 
sofortige Rücknahme des Sozialhilfe-Grundsatzge-
setzes und eine armutsvermeidende Überarbeitung des 
bewährten Mindestsicherungssystems, damit ein zu-
kunftsorientiertes zweites soziales Netz neu geknüpft 
werden kann. 

AUSGANGSBESCHRÄNKUNGEN UND 
WIEDERGEWONNENE FREIHEIT
In stationären Einrichtungen – sowohl im Senior*innen-
bereich als auch in Einrichtungen der Behindertenhilfe 
– gab es ab Mitte März weitreichende Ausgangs- und 
Zugangsbeschränkungen, die auch noch im April – zu-
erst durch Verordnungen und später durch Empfeh-
lungen des Gesundheitsministeriums – definiert waren. 
Um die Covid-19-Pandemie einzudämmen, hatten wir 
alle - auch ohne Symptome oder Erkrankung - mit Aus-
gangsbeschränkungen zu leben. Nur mehr notwendige 
Wege waren in der Öffentlichkeit gestattet. Die Strate-
gie der Gesundheitsbehörden war erfolgreich, jedenfalls 
in der Weise, dass die weitere Ausbreitung verhindert 
wurde und Neuinfizierungen die Ausnahme bildeten. Die 
Schattenseite der Medaille – der weitreichende und oft 
unkontrolliert umfassende Eingriff in Grundrechte der 
Freiheit und der Unversehrtheit des Körpers – fand in 
der öffentlichen Diskussion kaum Beachtung. Ja, Kriti-
ker*innen wurde sogar unterstellt, dass mit einem Hin-
terfragen der Einschränkungen für Bewohner*innen 
von Senioreneinrichtungen oder Einrichtungen der 

Behindertenhilfe die Gesundheit al-
ler anderen auch gefährdet werden 
könnte. Permanent wurde damit eine 
konstruktive Debatte unterbunden.
Die Gefahr der Pandemie ist trotz 
der aktuell beruhigenden Entwick-
lung noch nicht beseitigt, aber sie ist 
sehr gut kontrolliert. Daher wurden 
die Einschränkungen wieder gelo-
ckert. Mit Mitte Juni sind nicht nur 
Schulen wieder geöffnet, sondern es 
sollte auch in vielen Kultur- und Frei-

zeitbereichen die Rückkehr zur Normalität einsetzen. 
Empfehlungen des Gesundheitsministeriums zur Öff-
nung von Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen 
sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe sollten auch 
für diese Menschen die verlorene Lebensqualität wieder 
zurückkehren lassen.
Nachdem im Juni hoffentlich sämtliche Einschrän-
kungen in allen Einrichtungen aufgehoben worden sind, 
sollte nicht gleich zu einem unreflektierten Alltag zu-
rückgekehrt werden, sondern die einzelnen Einschrän-

Die veränderten Rahmen-
bedingungen erfordern eine 

sofortige Rücknahme des 
Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes 
und eine armutsvermeidende 
Überarbeitung des bewährten 

Mindestsicherungssystems.
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kungen, Beschränkungen und Verbote sehr genau auf 
ihre Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit hin überprüft 
werden. Denn vielerorts wurde überschießend gehan-
delt: Zugangsbeschränkungen wurden fast in der Inten-
sität einer Abschottung von Einrichtungen betrieben. Es 
wurden Sicherheitsdienste zur Einhaltung angefordert 
und auch rechtlich fragwürdige Isolierungen – sogar 
am Zimmer – angeordnet. Gerichtliche Überprüfungen 
werden die Rechtmäßigkeit klären, aber für uns alle – 
insbesondere für die Zukunft – ist es wichtig, dass wir 
von der Ausnahmesituation lernen und die überschie-
ßenden Maßnahmen vermeiden.

RECHTE MÜSSEN UMFASSEND 
GEACHTET WERDEN
Neben den Freiheitsrechten, die beispielsweise bei Aus-
gangsbeschränkungen beschnitten werden, müssen 
auch die Persönlichkeitsrechte, wie Kontaktrechte und 
Teilhabe am kulturellen Leben, geschützt bleiben. In der 
Corona-Krise wurde hier massiv in Rechte eingegrif-
fen. Manchmal mit Verweis auf das Epidemie-Gesetz, 
manchmal aufgrund eines der Covid-19-Gesetze oder 
Verordnungen. Vielfach aber ohne konkrete rechtliche 
Basis und im guten Glauben, die Gesellschaft, die Be-
wohner*innen und die Mitarbeiter*innen zu schützen. 
Dieser schmale Pfad zwischen durch die Covid-19-Pan-
demie erforderlichen Einschränkungen und überschie-
ßenden Maßnahmen muss besser beleuchtet werden. 
Denn die Verhältnismäßigkeit zwischen der Abwehr 
von Gefahren und der zum Schutz gesetzten Maßnah-
men darf nicht außer Balance geraten. Schließlich geht 
es hier immer auch um die Einschränkung von Grund-
rechten, die nur erfolgen darf, wenn dies unvermeidlich 
ist und es dazu klare rechtliche Grundlagen und Kon-
trollmechanismen gibt.
Dies gilt beispielsweise auch für die erforderliche Zu-
stimmung bei Corona-Tests, die im Verdachtsfall einer 
Krankheit sicher notwendig sind, aber als Vorsorge- 
und Reihenuntersuchung für eine ganze Einrichtung 
nicht nur auf Freiwilligkeit beruhen, sondern auch der 
rechtlich korrekten Zustimmung bedürfen. Dies wird bei 
Menschen mit eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit 
manchmal vergessen und trotzdem getestet. Bei Verein-
barungen zwischen Gesundheitsministerium und dem 
jeweiligen Landeshauptmann kann auch eine notwen-
dige wiederkehrende Testung als Screening erfolgen. 
Auch hier ist die Freiwilligkeit im Gesetz abgesichert.
Eine genaue Aufarbeitung der Vorgänge in der Coro-
na-Krisenzeit ist ebenso erforderlich, wie eine besse-
re Vorbereitung für einen von manchen Expert*innen 
angekündigten zweiten Krankheitsausbruch. Damit wir 
von Notverordnungen und kurzfristigen Einschrän-
kungen ohne geeignete Kontrollmaßnahmen wieder 
wegkommen.

::

:: PRO MENTE REHA - NEUE 
GESCHÄFTSFÜHRERIN 
KARIN REITER ZUR 
WIEDERERÖFFNUNG DER 
REHA-ZENTREN
Die Einschränkung von sozialen 
Kontakten in der Corona-Krise, aber auch 
die wirtschaftlichen Folgen belasten die 
Psyche vieler Menschen. 

„Gerade Doppelbelastungen durch Beruf und Be-
treuungspflichten oder finanzielle Sorgen aufgrund 
von Arbeitslosigkeit können die psychische Gesund-
heit beeinträchtigen. Darüber hinaus sind Menschen 
mit psychischen Vorerkrankungen besonders gefor-
dert. Wir freuen uns daher, dass unsere stationären 
Reha-Zentren – die Sonnenparks Bad Hall, Lans und 
Neusiedlersee – und unsere ambulanten Reha-Zen-
tren in Graz und Salzburg sowie mia – Miteinander 
Auszeit in Bad Hall seit Ende Mai wieder geöffnet ha-
ben“, betont die neue Geschäftsführerin Karin Reiter, 
die seit 1. Februar  an Bord des etablierten Gesund-
heitsdienstleisters für medizinisch-psychiatrische 
Rehabilitation ist. Gemeinsam mit Geschäftsführer 
Mag. Gerald Zeininger übernimmt sie ein Unter-
nehmen mit rund 350 Mitarbeiter*innen an derzeit 
sechs Standorten in Österreich.
Bei einem 6-wöchigen Aufenthalt mit einem indivi-
duellen Therapieplan werden Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen, wie z. B. Burnout oder Depres-
sion, bei der beruflichen und sozialen Rehabilitation 
unterstützt. 

:: INFORMATION UND KONTAKT
www.promente-reha.at
office@promente-reha.at

https://www.promente-reha.at/
promente-reha.at
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Josef Bauer
Konstellation mit Frau Hatheyer, 1971

Foto: Josef Bauer Courtesy Josef Bauer; Krobath, Wien; Galerie Karin Guenther, Hamburg

JOSEF BAUER, Demonstration
aktuelle Ausstellung im LENTOS Linz, noch bis 4. Oktober 2020

NEUE EINKOMMENSWERTE FÜR KULTURPASS
Endlich ist der Besuch von 
Kulturveranstaltungen wieder möglich, 
auch wenn das Angebot durch die 
Corona-Einschränkungen noch begrenzt 
ist. Derzeit gibt es allerdings einige 
interessante Ausstellungen in Linz und ganz 
Oberösterreich. Der Kulturpass Hunger auf 
Kunst und Kultur ermöglicht freien Eintritt 
für Menschen mit wenig Einkommen bei 
Partner*innen der Aktion.

Denn auch Menschen, die über wenig Einkommen ver-
fügen oder sich in einer Notsituation befinden, haben 
das Recht, am kulturellen Leben teilnehmen zu können. 
Nutzen Sie den Kulturpass oder machen Sie Betroffene 
auf dieses Angebot aufmerksam!  Sie erhalten den Kul-
turpass nach Einkommensüberprüfung, wenn Ihr mo-
natliches Einkommen unter folgender Grenze liegt (die 
Ergebnisse der EU-SILC Auswertung 2019 ergeben neue 
Werte für den Kulturpass):
 : Das Einkommen liegt monatlich unter Euro 1.286,- (12 

mal im Jahr, oder Euro 1.103,- 14 mal im Jahr), bzw. 
Euro 15.437,- pro alleinstehender Person im Jahr.

 : Bei AMS Bezug: Die Vormerkung als Arbeitssuchen-

de*r allein genügt nicht. Der Tagsatz übersteigt keine 
Euro 42,88,- am Tag.

Bitte bedenken Sie, dass bei der Einkommensüberprü-
fung immer das gesamte Einkommen aller Mitglieder 
im Haushalt (inkl. Familienbeihilfe, erhöhter Familien-
beihilfe für behinderte Kinder, Alimente, Sozialhilfe, Ar-
beitslosengeld, Notstandshilfe, Kinderbetreuungsgeld, 
Wohnbeihilfe, Ausgleichszulage, Einkommen, ausge-
nommen sind Pflegegeld und 
erhöhte Familienbeihilfe für Er-
wachsene) herangezogen wird.
Automatisch erhält man den 
Kulturpass, wenn man Bedarfs- 
orientierte Mindestsiche-
rung, Sozialhilfe, Ausgleichs-
zulage, Mindestpension oder 
Notstandshilfe bezieht bzw. 
Asylwerber*in, subsidiär Schutz-
berechtigte oder Studierende*r (der/die aktuell eine 
Leistung aus dem ÖH-Sozialtopf erhält) ist.

WEITERE INFOS
https://sozialplattform.at/kulturpass.html
https://sozialplattform.at/ausgabestellen.html
https://sozialplattform.at/kulturpartnerinnen.html

https://sozialplattform.at/kulturpass.html
https://sozialplattform.at/ausgabestellen.html
https://sozialplattform.at/kulturpartnerinnen.html
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Die Kollektivvertragsverhandlungen der 
Sozialwirtschaft Österreich, die schon in 
den letzten Jahren herausfordernd waren, 
haben sich dieses Jahr ganz besonders 
schwierig gestaltet. Grund dafür war, 
dass mit der (einzigen) Forderung der 
Gewerkschaften nach Einführung einer 35 
Stundenwoche ein Thema im Mittelpunkt 
der Verhandlungen stand, das weit über den 
normalen Interessenausgleich zwischen 
Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen 
in der Branche hinausreicht. Entsprechend 
groß war auch das mediale Interesse und 
die öffentliche Involvierung der Politik 
und der Sozialpartnerspitzen in dieses 
Thema. Walter Marschitz, Sozialwirtschaft 
Österreich

Für die Sozialwirtschaft waren diese Verhandlungen 
aber auch intern eine große Herausforderung. Das lag 
an Interessensgegensätzen, die zum Teil - aber nicht nur 
- aus den unterschiedlichen Gegebenheiten in den ein-
zelnen Sektoren und Betrieben der Sozialwirtschaft re-
sultiert haben. So macht es bei der Bewertung der Frage 
einer generellen Arbeitszeitverkürzung natürlich einen 
Unterschied, wie viele Mitarbeiter*innen überhaupt in 
Vollzeit arbeiten, ob es möglich ist, am Arbeitsmarkt ei-
nen Personalausgleich sicherstellen zu können oder ob 
es in der Organisation Dienstleistungen und vertragliche 
Situationen gibt, die auf die geltende Definition der Voll-
zeitarbeit abgestellt haben. 

GRUNDSÄTZLICHE ZUFRIEDENHEIT
MIT ARBEITSZEIT
In der Sache selbst bestand auf Ar-
beitgeber*innenseite relativ lange 
Einigkeit darüber, dass eine generel-
le Arbeitszeitverkürzung in unserer 
Branche nicht die primäre Antwort 
auf die zweifellos vorhandenen He-
rausforderungen ist. Neben der Tat-
sache, dass der Anteil an Vollzeitmit-
arbeiter*innen in unserer Branche 
ohnehin geringer ist als in anderen, 
haben viele Betriebe auf die sich in-
dividualisierenden Arbeitszeitwün-
sche der Mitarbeiter*innen insofern 
reagiert, als den Wünschen der An-

gestellten hinsichtlich ihrer vertraglichen Wochenar-
beitszeit weitgehend nachgekommen wird. Auch die von 
Gewerkschaften und Arbeiterkammer durchgeführten 
Untersuchungen zeigen grundsätzlich eher eine hohe 
Zufriedenheit mit der Arbeitszeit. Auf der anderen Sei-
te gab und gibt es Befürchtungen, dass eine Wochen-
arbeitszeit, die deutlich unter jener der Konkurrenz am 
Arbeitsmarkt - zum Beispiel bei der öffentlichen Hand 
- liegt, trotz umgerechnet vergleichbaren Stundenlöh-
nen die Rekrutierung erschweren könnte, weil der Ge-
samtbruttoverdienst bei geringerer Wochenstunden-
verpflichtung in der Regel niedriger liegt. 
Eine differenzierte Behandlung des Themas Arbeits-

zeit war im Rahmen dieser Ver-
handlungen - auch angesichts der 
öffentlichen Fixierung der Arbeit-
nehmer*innenseite auf das Thema 
Arbeitszeitverkürzung - leider nicht 
möglich. 

ABSCHLUSS BRINGT 
PLANUNGSSICHERHEIT
Im Zuge der Verhandlungen wurde 
es für die Arbeitgeber*innenseite 
immer klarer, dass ein Abschluss nur 
mit einer „österreichischen Lösung“, 
also einem Verhandlungskompro-
miss zu erzielen ist. Dieser stand bis 

GENERELLE ARBEITSZEITVERKÜRZUNG 
NICHT EINZIGE ANTWORT

Walter Marschitz (© Ludwig Schedl)

Für die Sozialwirtschaft 
waren diese Verhandlungen 
aber auch intern eine große 
Herausforderung. Das lag an 
Interessensgegensätzen, die 
zum Teil - aber nicht nur - 
aus den unterschiedlichen 

Gegebenheiten in den einzel-
nen Sektoren und Betrieben 
der Sozialwirtschaft resul-

tiert haben. 
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zuletzt auf der Kippe. Die Corona-Krise mag zum Gelin-
gen eines Abschlusses beigetragen haben, dass das allein 
aber keine Garantie dafür ist, hat man bei den Verhand-
lungen der Caritas gesehen. 
Das Verhandlungsergebnis bringt für die Gewerkschaf-
ten eine Arbeitszeitverkürzung - wenngleich nicht im 
gewünschten Ausmaß und etwas später als geplant. Für 
die Arbeitgeber*innen bringt ein dreijähriger Abschluss 
Planungssicherheit und rechtliche Stabilität nach den 
materiellrechtlichen Änderungen der letzten Jahre. 

GEHALTSSTEIGERUNG 
VERGLEICHSWEISE HÖHER
Die Gehaltssteigerung ist vergleichsweise höher als in 
anderen Branchen. In der öffentlichen Debatte rund um 
die Kollektivvertragsverhandlungen gab es einen Kon-
sens darüber, dass der Sozialbereich höher entlohnt 
werden müsse. Dem wurde damit Rechnung getragen, 
auch wenn sich die Gehaltssituation in der Branche bei 
näherer Betrachtung durchaus differenziert darstellt. 
Was wichtig ist: die Kollektivvertragspartner*innen 
werden durch den mehrjährigen Abschluss in die Lage 
versetzt, ihre Kraft auf die gemeinsamen Anliegen und 
Herausforderungen der Branche zu konzentrieren, die 
ja durch die Coronakrise keinesfalls geringer geworden 
sind. Zusätzlich schafft der Abschluss einen zeitlichen 
Spielraum, um eine fällige Revision des Kollektivvertrags 
gemeinsam anzugehen, wobei auch dieses Vorhaben 
keineswegs einfach werden wird. 
Obwohl die Verhandlungen mit acht Runden heuer die 
längsten in der Geschichte des SWÖ-Kollektivvertrags 
seit dem erstmaligen Abschluss waren, ergibt sich in 
Relation zur dreijährigen Laufzeit gar kein so schlechtes 
Bild. Trotzdem bleibt zu hoffen, dass sich die Verhand-
lungen der nächsten Jahre wieder einer unaufgeregten 
Normalität wie bei hunderten anderen Kollektivvertrag-
sabschlüssen in anderen Branchen nähern und sich den 
wirklichen Bedürfnissen in den Betrieben widmen kön-
nen.

::

:: SWÖ-KOLLEKTIVVERTRAG 
DREIJAHRESPAKET 
BESCHLOSSEN
Im November 2019 starteten die 
jährlichen Verhandlungen zum SWÖ- 
Kollektivvertrag mit der Forde- 
rungsübergabe der Verhandlungs-
partner*innen. Seit 1. April 2020 liegen 
nun die Beschlüsse vor. 

Bei der Forderungsübergabe 2019 konzentrierten 
sich die Gewerkschaften GPA-djp und vida auf das 
Thema Arbeitszeitreduktion („35-Stunden-Wo-
che“) bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Die 
SWÖ-Verhandler*innen konnten dieser Forderung 
– sie hätte einer Gehalterhöhung von mehr als acht 
Prozent entsprochen – unter den bestehenden Rah-
menbedingungen nicht nachkommen. Es folgten 
Proteste und Warnstreiks und eine Reihe weiterer 
Verhandlungstermine.

Trotz – oder gerade auch wegen – der Covid 19-Kri-
se bemühten sich die Verhandlungspartner*innen, 
auf der Seite der Sozialwirtschaft Österreich stan-
den Verhandlungsführer Walter Marschitz und der 
Vorstandsvorsitzende Erich Fenninger an der Spit-
ze, intensiv um einen guten Abschluss der Verhand-
lungen. Die Einigung auf ein Dreijahrespaket gelang 
schließlich am 1. April 2020. 

Sie bringt den Beschäftigten der Branche unter an-
derem
 : eine Gehaltserhöhung von 2,7 Prozent ab 1.2.2020
 : eine Erhöhung um die Inflationsrate zuzüglich 0,6 

Prozent ab 1.1.2021 und
 : eine Arbeitszeitreduktion auf 37 Wochenstunden 

mit 1. Jänner 2022.

Für Mitarbeiter*innen, die im Pandemie-Einsatz (im 
Zeitraum von 16.3.2020 bis 30.6.2020) unmittelbaren 
Kundenkontakt haben oder hatten, wurde zudem 
eine „Corona-Prämie“ über 500 Euro vereinbart. Die 
nächsten KV-Verhandlungen (SWÖ-KV 2023) sind 
für Herbst 2022 vorgesehen. 

MEHR INFORMATIONEN 
www.swoe.at

www.swoe.at
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Eine kurze Replik auf den aktuellen SWÖ-
KV-Abschluss von Reinhard Gratzer, GPA-
djp

EIN ABSCHLUSS WIE JEDES MAL…
 : Bei jeder KV-Verhandlung weicht das Ergebnis vom 

Forderungsprogramm ab. Das liegt in der Natur der 
Sache, da ein KV-Abschluss ein Ergebnis aus Verhand-
lungen von Interessensgegner*innen ist. Jedes Über-
einkommen ist letztendlich ein Kompromiss, bei dem 
beide Seiten die Grenzen ausloten.

 : Wir haben wie bei jedem KV-Abschluss nicht alles 
erreicht, was wir wollten. Aber die nächste Verhand-
lungsrunde kommt bestimmt.

 : Es gibt bei jedem Abschluss Punkte, über die wir uns 
aus Arbeitnehmer*innensicht freuen können (manch-
mal sind auch welche dabei, auf die man stolz sein 
kann), Ziele, die nicht erreicht wurden und manchmal 
auch Dinge, die in Kauf genommen werden, um an-
deres zu erreichen.

 : Auch das aktuelle Ergebnis ist wieder ein Schritt in 
einem ständigen Prozess, in dem die Rahmenbedin-
gungen unter denen gearbeitet wird, weiterentwickelt 
wurden.

… UND DOCH ANDERS 
 : Anders ist, dass bisher noch in keinem Jahr so viele 

Verhandlungsrunden, so viele Betriebsversamm-
lungen, so viele Streiks und Kundgebungen wie heuer 
nötig waren. 

 : Anders ist, dass immer mehr Kolleg*innen verstehen, 
dass nicht „irgendjemand da oben“ die Arbeitsbe-
dingungen bestimmt, sondern dass es an UNS liegt, 
die Arbeitsbedingungen zu verbessern, dass wir nur 
durch das Organisieren von Solidarität Verhandlungs-
macht erreichen. 

 : Anders ist, dass bis vor den KV-Verhandlungen 2019 
die Meinung vorherrschte, dass wir im Sozialbereich 
nicht streiken können, da wir ja mit Menschen arbei-
ten. 2019 haben wir den Gegenbeweis angetreten und 
heuer haben wir dies weiter ausgebaut und waren 
noch lange nicht an der Grenze dessen, was möglich 
ist, wenn es sein muss. Doch leider kam dann Corona. 

 : Anders ist, dass damit Maßnahmen wie Demonstrati-
onen, Streiks oder Betriebsversammlungen auf unab-
sehbare Zeit nicht möglich sein werden. Daher haben 
wir die Arbeitgeber*innen aufgefordert, ein schrift-
liches Angebot zu unterbreiten. 

 : Dieses Angebot wurde dem Bundesausschuss (den zu-
ständigen gewählten Betriebsrät*innen) zur Abstim-
mung vorgelegt. Natürlich war unter diesen Umstän-
den eine ausführliche Debatte über alle Details (und 
Wünsche und Geschmäcker) schlecht möglich.

EIN ABSCHLUSS WIE JEDES MAL UND DOCH 
ANDERS.

EINE FRAGE DER EINSCHÄTZUNG
Niemand hat die Weisheit gepachtet und jeder einzelne 
inhaltliche oder strategische Punkt kann nun in unter-
schiedliche Richtung eingeschätzt werden.
Sehr bedauerlich ist, dass die Arbeitgeber*innen nicht 
mutiger waren oder sind und die Arbeitszeitverkürzung 
vorerst nur eine Stunde beträgt, die auch erst Anfang 
2022 umgesetzt wird (wobei das bereits in 20 Monaten 
ist, nicht wie manchmal fälschlich behauptet in drei Jah-
ren).
Schließlich reden alle von der Notwendigkeit einer 
„Attraktivierung von Pflege- und Gesundheitsberufen“, 
aber niemand hat einen konkreten Vorschlag dazu. Nie-
mand außer der Gewerkschaft. Arbeitszeitverkürzung 
ist bisher der einzige konkrete Vorschlag, die Branche 
attraktiver zu machen. Von den Arbeitgeber*innen gab 
es leider keine Idee dazu. Ihre Vorschläge waren aus-
schließlich noch mehr Flexibilisierung zu Lasten der 
Beschäftigten. Diese konnten fast zur Gänze verhindert 
werden.

HINTERGRUNDINFO: „WIE GEHT KV?“ 
In der demokratischen Struktur der Gewerkschaft fin-
den alle fünf Jahre Wahlen statt. In jedem Bundesland 
werden branchenweise alle Betriebsrät*innen zu einer 
Konferenz eingeladen. Diese wählen aus ihrer Mitte die 
Vertreter*innen in den Regionalausschuss (RA) und in 
den Bundesausschuss (BA). Wieviele Vertreter*innen 
ein Bundesland in den BA delegieren darf, hängt von 
der Anzahl der Gewerkschaftsmitglieder in der jewei-

Reinhard Gratzer (© gpa-djp)
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ligen Branche im Bundesland ab. Daraus ergibt sich die 
Größe des BA – derzeit 55 stimmberechtigte Betriebs-
räte*innen (zehn davon aus OÖ). Der BA hat die Kom-
petenz zu entscheiden, wer für die Gewerkschaft in die 
Verhandlungsgruppe geht (derzeit 16, davon vier aus 
OÖ) und ob einem Verhandlungsergebnis zugestimmt 
wird oder nicht. Für den Fall, dass am Verhandlungstisch 
kein akzeptables Ergebnis erreicht werden kann, wird 
im BA die weitere Vorgangsweise entschieden. Hier ist 
ganz entscheidend, ob wir in der Lage sind mit diversen 
Maßnahmen (den sogenannten „Kampfmaßnahmen“), 
den Druck zu erhöhen oder nicht. In Branchen wo dies 
besser gelingt, gibt es auch bessere KV-Abschlüsse.

:: WEITERE INFOS 
www.gpa-djp.at Kollektivvertrag, alle Branchen, Ge-
sundheit-Soziales-Kirchen

::

:: FREIWILLIGENBEFRAGUNG 
ZEIGT WEITERHIN GROSSES 
ENGAGEMENT FÜR 
GEFLÜCHTETE MENSCHEN
10.000 Helfer*innen haben sich 
2015 und 2016 in Oberösterreich für 
geflüchtete Menschen engagiert und 
Unglaubliches geleistet. Sie alle haben 
mit ihrem Engagement zur Integration in 
Oberösterreich beigetragen. Viele dieser 
Engagierten begleiten und unterstützen 
auch heute noch geflüchtete Menschen. 
Für einen Einblick in die aktuellen 
Aktivitäten und Aufgaben freiwillig 
Engagierter im Bereich geflüchtete 
Menschen wurde Ende des Vorjahres 
eine große Freiwilligenbefragung von 
ZusammenHelfen in Oberösterreich 
durchgeführt. 

352 Freiwillige und 49 freiwillige Initiativen und Ver-
eine haben an der Online-Befragung teilgenommen. 
Sie startete am 7. Oktober 2019 und lief bis 15. De-
zember 2019. Sie bestand aus einer Online-Befra-
gung für freiwillig engagierte Einzelpersonen und 
einer Online-Befragung für freiwillige Initiativen/
Vereine.  
 : Nach wie vor engagieren sich in Oberösterreich 

viele Menschen und zahlreiche Initiativen bzw. 

Vereine für geflüchtete Menschen.
 : Die vielfältigen Unterstützungsangebote sind be-

darfsorientiert und entwickelten sich anhand der 
aktuellen Bedürfnisse der betreuten geflüchteten 
Menschen flexibel weiter. Formen der Selbstor-
ganisation und innovative Lösungsansätze haben 
einen hohen Stellenwert.

 : Die Freiwilligen geben viel an Engagement, aufge-
wendeter Zeit und Formen der Zuwendung und 
bekommen in ihrer Wahrnehmung Großteils auch 
viel an Anerkennung und Erfolgserlebnissen zu-
rück, vor allem von den geflüchteten Menschen 
und aus ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld.

 : Die Freiwilligen erleben die Unterstützung durch 
das Land OÖ und durch ZusammenHelfen in 
Oberösterreich als sehr positiv.

 : Die Unterstützung der Gemeinden und die Koo-
peration mit NGOs werden mehrheitlich als posi-
tiv erlebt.

 : Die geschilderten Erfahrungen mit Ämtern und 
Behörden ergeben ein ambivalentes Bild.

 : Die Durchführung der Asylverfahren und die Ent-
scheidungspraxis werden als vorwiegend negativ 
erlebt. Mehrfach berichten Freiwillige, dass da-
durch ihr bis dahin bestehendes Vertrauen in den 
Rechtsstaat erschüttert wurde.

 : Besondere Belastungen ergeben sich, wenn junge 
geflüchtete Menschen über mehrere Jahre hin-
weg in Familien integriert wurden und trotzdem 
die Befürchtung der Abschiebung massiv im Raum 
steht.

 : Insgesamt ist das Ausmaß des Engagements 
rückläufig, vor allem deshalb, weil die betreuten 
Personen innerhalb Österreichs ihren Wohn-
ort gewechselt haben oder Österreich verlassen 
mussten. Auch bedingen gelungene Integrations-
verläufe weniger Kontakte. Enttäuschungen in 
der Betreuungsarbeit kommen vor, spielen jedoch 
eine zahlenmäßig geringe Rolle.

 : Teilweise bestehen auch infolge jahrelangen in-
tensiven Engagements Ermüdungserscheinungen 
und Frustrationen aus Anlass von Abwertungen 
des Engagements für geflüchtete Menschen.

 : Die Mehrheit der Befragten ist motiviert, sich wei-
terhin zu engagieren.

Da Freiwillige einen sehr bedeutsamen unverzicht-
baren Beitrag zur Integration geflüchteter Men-
schen leisten, sollten sie weiter und noch mehr als 
bisher unterstützt werden.
Dazu bedarf es vorrangig nicht neuer Programme, 
sondern es erfordert einen durchgängig akzeptie-
renden, förderlichen und unterstützenden Umgang 
mit Freiwilligen durch alle Akteur*innen: Kommu-
nen, NGOs, Ämter und Behörden. Hierbei kommt 
auch den Medien in ihrer Berichterstattung eine 
hohe Bedeutung zu.

WEITERE INFOS
https://zusammen-helfen.at/aktuelles/befragung/ 

www.gpa-djp.at
https://zusammen-helfen.at/aktuelles/befragung
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Die aktuellen Rekordarbeitslosenzahlen 
im Zuge der Corona-Maßnahmen sind 
für die Betroffenen verheerend – nicht 
zuletzt für die überdurchschnittlich 
häufig betroffenen jungen Menschen. „Die 
Erhöhung des Arbeitslosengeldes von 
derzeit 55 auf mindestens 70 Prozent der 
Nettoersatzrate ist daher längst überfällig, 
um die Lebensgrundlagen der Menschen 
zu erhalten“, appelliert Erich Fenninger, 
Direktor der Volkshilfe Österreich 
angesichts der veröffentlichen Mai-
Arbeitslosenzahlen des Arbeitsmarktservice 
(AMS) an die Regierung.

Im internationalen Vergleich hat Österreich mit 55 % 
eine der niedrigsten Nettoersatzraten bei Arbeitslosig-
keit und liegt sogar weit unter dem OECD-Durchschnitt 
von 63 Prozent. Die Erhöhung des Arbeitslosengeldes 
auf 75 Prozent würde in Österreich laut Arbeiterkammer 
Kosten von rund 200 Millionen Euro (inkl. SV-Beiträge) 
pro Monat verursachen. „Koste es, was es wolle, das war 
das Motto der Bundesregierung. Eine Erhöhung des 
Arbeitslosengeldes würde den Menschen aber gezielt 
helfen, die Sozialversicherungs-Beiträge erhöhen, die 
Wirtschaft stimulieren und sich durch mehr Steuerein-

VERHEERENDE ARBEITSLOSENZAHLEN 
VERRINGERN ZUKUNFTSCHANCEN

nahmen auch bis zu einem Fünftel selbst finanzieren.“, 
so Fenninger.

PLUS 50,7 % ARBEITSLOSE
Die Arbeitsmarktdaten von Mai 2020 zeigen einen An-
stieg an arbeitslosen Menschen gegenüber dem Vorjahr 
von rund 174.000 Betroffenen, das ist ein Plus von 50,7%. 
Junge Menschen sind dabei überdurchschnittlich häufig 
von Arbeitslosigkeit betroffen, so besteht ein Anstieg der 
Jugendarbeitslosigkeit von 38% seit Mai 2019.
Rekordarbeitslosigkeit und damit einhergehende finan-
zielle Sorgen verhindern den Aufbau eines stabilen, ei-
genständigen Lebens der Jugendlichen. Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahren machten im Jahr 2019 etwas 
mehr als ein Fünftel (21% bzw. 303.000 Personen) aller 
Armuts- und Ausgrenzungsgefährdeten aus. Das Risiko 
sozialer Ausgrenzung lag für ihre Altersgruppe mit 19% 
sogar über dem Risiko der Gesamtbevölkerung.
„Die Regierung muss daher rasch armutsfeste soziale 
Absicherung gewähren, um dauerhafte Armut und Lang-
zeitarbeitslosigkeit zu verhindern“, hält Fenninger fest. 
„Die Corona-Krise darf nicht zulasten der jüngsten und 
ärmsten unserer Gesellschaftsmitglieder gehen, son-
dern muss durch sozial nachhaltige Maßnahmen abge-
federt werden“, fordert Fenninger von der Bundesregie-
rung.

::

© AMS, Fotostudio B&G
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:: MIGRARE STELLT 
OFFENE BERATUNG AUF 
TERMINBERATUNG UM
1985 startete der „Verein zur Betreuung 
der Ausländer“ seine offene Beratung 
für Migrant*innen mit Fragen zu 
Arbeit, Recht und Soziales. Seither 
sind 35 Jahre vergangen und nun 
ist Corona die Ursache für eine der 
größten Änderungen in dieser langen 
Vereinstradition. Die offene Recht-, 
Sozial- und Arbeitsmarktberatung wird 
bis auf Weiteres zur Terminberatung. 
Nur so kann es gelingen, die Einhaltung 
der Abstandsregel für Kund*innen und 
Mitarbeiter*innen zu gewährleisten.

Die ersten Tage der Umstellung haben bereits ge-
zeigt, dass es großes Verständnis von Seiten der 
Kund*innen für die Neuorganisation gibt. Die Da-
tenbankauswertung der zwei ersten Tage der Ter-
minberatung zeigten 214 face-to-face Kontakte für 
die Rechts-, Sozial- und Arbeitsmarktberatung. Über 
eine zentrale Telefonnummer und eine E-Mailadres-
se können nun Beratungstermine gebucht werden. 
Auch die Terminbuchung beim gewünschten Bera-
ter, bei der gewünschten Beraterin ist möglich. 
„Die Chancen der Krise nützen und die negativen 
Folgen bestmöglich abfangen“, lautet das aktuelle 
Motto bei migrare. So wird auch die Umstellung 
auf Terminberatung als Chance gesehen. Die War-
tezeiten für die Kund*innen können stark reduziert 
werden und die Auslastung und somit auch Bela-
stung der Berater*innen ist besser zu steuern. Denn 
es braucht weiterhin die migrare Beratung, um jenen 
Menschen, die die negativen Folgen der Krise unmit-
telbar spüren, gut und sicher begleiten zu können. 

:: LOCKERUNGEN IN 
SOZIALEN EINRICHTUNGEN
Nach den Beschränkungen wurden im 
Juni die Besuchsmöglichkeiten in  Wohn- 
einrichtungen für Menschen mit 
Beeinträchtigung ausgeweitet, Tages- 
zentren für Senior*innen oder woh-
nungslose Menschen sind wieder geöff-
net, Einrichtungen für Arbeit, Berufliche 
Qualifizierung und Freizeitangebote 
für Menschen mit Beeinträchtigungen 
haben den Betrieb wieder aufgenommen. 
Landeskorrespondenz, Soziallandesrätin 
Birgit Gerstorfer

Sowohl in Wohneinrichtungen für Menschen mit 
Beeinträchtigungen, als auch in Alten- und Pfle-
geheimen werden die Besuchsmöglichkeiten aus-
geweitet. Seit 5. Juni können Besuche neben den 
eingerichteten Besuchszonen auch wieder in den 
Bewohner*innen-Zimmern stattfinden. Weiterhin 
wird empfohlen, dass die Besuche mittels Anmel-
dung durch die Heimleitung koordiniert werden.

Tagesbetreuungsangebote für Senior*innen können  
seit 5. Juni stufenweise wieder geöffnet werden. Die 
Anzahl der Tagesbetreuungsgäste bleibt beschränkt, 
sodass pro Person zumindest 10m2 zur Verfügung 
stehen. Integrative Formen der Tagesbetreuung, bei 
denen Tagesgäste und Altenheim-Bewohner*innen 
gemeinsam betreut werden, können vorerst noch 
nicht angeboten werden.

Weitgehend in den Normalbetrieb überführt werden 
auch die Tageszentren für wohnungslose Menschen 
in Oberösterreich.

Ab 4. Juni wurde den Trägern im Bereich des Chan-
cengleichheitsgesetzes für Menschen mit Beein-
trächtigungen empfohlen, die Angebote der Fähig-
keitsorientierten Aktivität, der Geschützten Arbeit 
und der Beruflichen Qualifizierung schrittweise 
wieder für alle Teilnehmer*innen zu öffnen und so 
unter Einhaltung von Schutz- und Hygienebestim-
mungen den Vollbetrieb wiederherzustellen. Ebenso 
werden die Angebote der Freizeit- und Kommunika-
tionseinrichtungen für Menschen mit Beeinträchti-
gungen wieder in einen Normalbetrieb übergehen.
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Die Restriktionen der Bundesregierung 
zur Eindämmung des Corona-Virus haben 
am Arbeitsmarkt zu großen Verwerfungen 
geführt. Aus früheren Rezessionen ist 
bekannt, dass junge Menschen als erstes 
und besonders stark betroffen sind. Bereits 
jetzt steigt die Jugendarbeitslosigkeit auf 
ein historisches Rekordniveau. Bevor das 
aktuelle Schuljahr endet und im Juli viele 
Schulabsolvent*innen in den Arbeitsmarkt 
eintreten, sollte ein umfassendes Jugend-
rettungspaket in Österreich geschnürt 
werden. Johann Bacher, Dennis Tamesberger

WIRTSCHAFTSEINBRUCH UND 
JUGENDARBEITSLOSIGKEIT
Betriebe stellen bei Wirtschaftseinbrüchen weniger 
neue Arbeitskräfte ein, wodurch sich die Jobchancen 
für neue Schulabsolvent*innen reduzieren. Ebenso ver-
knappt sich das Angebot an offenen Lehrstellen. Junge 
Menschen sind aber auch häufiger von Kündigungen 
betroffen. Für Betriebe scheinen die Kosten geringer zu 
sein, wenn sie jüngere Mitarbeiter*innen kündigen, da 
sie weniger in deren Weiterbildung investiert haben als 
bei älteren. Außerdem verfügen jüngere Beschäftigte in 
der Regel über einen schwächeren Kündigungsschutz 
als ältere Arbeitnehmer*innen (last in, first out), bei-
spielsweise durch kürzere Kündigungsfristen bei kür-
zerer Betriebszugehörigkeit. Auf Basis von OECD-Daten 
zeigt sich im Zeitraum 1970 bis 2009, dass ein Anstieg 
der Arbeitslosigkeit von einem Prozent bei Personen im 
Haupterwerbsalter einen Anstieg der Jugendarbeitslo-
sigkeit von 1,8% bedeutet. Auch während der Finanz- 
und Wirtschaftskrise 2008 waren junge Menschen von 
Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich betroffen. Laut 
Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) soll 
es heuer in Österreich voraussichtlich zu einem Rück-
gang des realen Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 7% 
kommen. Es ist daher von einem drastischen Anstieg der 
Jugendarbeitslosigkeit auszugehen.

BEREITS IM MÄRZ HISTORISCH HOHE 
JUGENDARBEITSLOSIGKEIT
Laut WIFO sank aufgrund des Arbeitsmarktschocks 
durch Corona die Beschäftigung bei jungen Menschen 
(unter 25-Jährige: –36.538 bzw. –8,6%) am stärksten. Im 
März 2020 waren fast 90.000 junge Menschen (unter 

CORONA: GEFAHR 
EINER VERLORENEN 
GENERATION?
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25 Jahre) in Österreich entweder arbeitslos (57.275), in 
Schulung (25.187) oder auf Lehrstellensuche (7.107). Im 
Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies, dass sich die An-
zahl der Arbeitssuchenden (arbeitslos, in Schulung oder 
auf Lehrstellensuche) um 26.036 junge Menschen bzw. 
um 41% erhöht hat. Historisch gesehen ist das ein abso-
luter Höchstwert.

NEGATIVE FOLGE VON 
JUGENDARBEITSLOSIGKEIT
Die Jugendphase ist ein sensibler Lebensabschnitt, ge-
prägt von Sozialisation und Identitätsfindung. Erwerbs-
tätigkeit und (Aus-)Bildung spielen hier eine wesentliche 
Rolle. Auf der anderen Seite können längerfristige Ar-
beitslosigkeitserfahrungen Narben (sogenannte scarring 
effects) bei Jugendlichen hinterlassen, die im späteren 
Leben noch zu einer geringeren Lebens- und Arbeits-
zufriedenheit, zu einem schlechteren Gesundheitszu-
stand, geringeren Einkommenschancen und zu einem 
erhöhten Arbeitslosigkeitsrisiko führen. So wurde bei-
spielsweise gezeigt, dass eine Arbeitslosigkeitsdauer von 
sechs Monaten im Alter von 22 Jahren zu einem gerin-
geren Stundenlohn von 8 Prozent im Alter von 23 Jahren 
führt. Im Alter von 26 Jahren liegt der Lohn um 5% und 
im Alter zwischen 30 und 31 Jahren immer noch um 2 
bis 3% niedriger als bei Jugendlichen ohne Arbeitslosig-
keitserfahrungen. In Bezug auf den Gesundheitszustand 
kann von einem „Teufelskreis“ in Zusammenhang mit Ar-
beitslosigkeit ausgegangen werden. Zum einen sind jun-
ge Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
mit einem höheren Arbeitslosigkeitsrisiko konfrontiert. 
Zum anderen kann längere Arbeitslosigkeit den Gesund-
heitszustand negativ beeinflussen, was wiederum die 
Arbeitsmarktchancen verschlechtert. Auch hier sind die 
negativen Folgen sehr langfristig nachweisbar. So kann 
ein negativer Einfluss von Arbeitslosigkeit im Jugendal-
ter auf das gesundheitliche Wohlbefinden noch im Alter 

von 50 Jahren nachgewiesen werden.
Neben den individuellen Folgen verursacht Jugendar-
beitslosigkeit auch hohe volkswirtschaftliche Kosten. 
Laut Berechnungen von Bacher (2020) belaufen sich 
die volkswirtschaftlichen Kosten aufgrund der dauer-
haften (über sechs Monate) Nichtintegration von 43.500 
Jugendlichen ins Ausbildungs- und Beschäftigungssy-
stem (NEET) auf 775 Millionen pro Jahr in Österreich.
Die Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit sollte daher 
politisch höchste Priorität haben, nicht nur aufgrund der 
individuellen Schicksale, der gesundheitlichen Schäden 
und der volkswirtschaftlichen Kosten, sondern vor allem 
aufgrund der politischen und sozialen Risiken.

ABSCHÄTZUNG DER BETROFFENEN 
JUGENDLICHEN
Zur Abschätzung der Zahl der betroffenen Jugendlichen 
wurde ihr Arbeitsmarktstatus nach Einbindung in das 
(Aus-)Bildungssystem und in das Erwerbssystem ausdif-
ferenziert. Wir haben dazu die Definitionen der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation (ILO) verwendet. Diese 
Befragungsdaten weichen von den nationalen Register-
daten ab. Von den 934.500 jungen Menschen im Alter 
zwischen 15 und 24 Jahren besuchten 453.700 – also bei-
nahe die Hälfte (49%) – im Jahr 2019 eine Schule oder 
studierten. 276.100 waren erwerbstätig, wobei hier er-
werbstätige SchülerInnen und Studierende sowie Lehr-
linge nicht eingerechnet sind. In Summe gaben 43.600 
Jugendliche an, arbeitslos zu sein. In einer NEET-Situa-
tion (Jugendliche, weder beschäftigt noch in Ausbildung 
oder Weiterbildung) befanden sich 65.100 Jugendliche. 
Die NEET-Quote 2019 lag mit 7,1% bereits über jener des 
Vorjahres von 6,8%.
Auf Basis der Ausgangswerte 2019 wurden einfache Mo-
dellrechnungen vorgenommen. Bei diesen wurde an-
genommen, dass die Erwerbstätigkeit um 5%, 7,5% und 
10% zurückgeht und dieser Rückgang zu einem Anstieg 

15- bis 24-Jährige 
in Österreich

Werte 
2008

Werte 
2009 bei 
realer BIP 
Reduktion 
um -3,6%

Werte vor 
der Corona 
Krise 2019

Szenarien in der 
Corona Krise 2020: 
Reduktion der 
Erwerbstätigkeit um

-5% -7,5% -10% 

Gesamtbevölkerung in 1.000 988,6  987,2 934,7 934,7 934,7 934,7

Erwerbstätige in 1.000 538,3 524,7 475,0 451,2 439,4 427,5

Arbeitslose in 1.000 50 63 43,7 67,4 79,3 91,2

Arbeitslosenquote in % 8,5 10,7 8,4 13,0 15,3 17,6

NEET in 1.000 73,2 81,0 65,2 84,0 93,4 102,8

NEET-Quote in % 7,4 8,2 7,1 9,2 10,2 11,2

Quellen: Eurostat, lfsa_pganws, une_rt_a, edat_lfse_20, MZ2019, eigene Berechnungen.

TABELLE 1: AUSWIRKUNGEN EINES UNTERSCHIEDLICHEN AUSMASSES DER REDUKTION DER 
ERWERBSTÄTIGKEIT
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der Arbeitslosigkeit führt, wenn keine weiteren, über die 
Maßnahmen von 2019 hinausgehenden politischen In-
terventionen gesetzt werden. (Tabelle 1)
Wenn die IWF-Prognose mit einem BIP-Rückgang von 
7% zutrifft, würde sich die Anzahl von erwerbstätigen 
Jugendlichen um rund 5% reduzieren. Da derzeit Pro-
gnosen noch mit großer Unsicherheit behaftet sind, 
erscheint uns auch ein Rückgang von 7,5% nicht ausge-
schlossen.
Wenn die Erwerbstätigkeit um 7,5% sinkt, würde das 
bedeuten, dass die Zahl der Arbeitslosen von 43.700 auf 
79.300 steigt. In Prozentpunkten ausgedrückt würde 
sich die Arbeitslosigkeit von 8,4 auf 15,3% erhöhen, also 
fast verdoppeln. Die Zahl der NEET-Jugendlichen würde 
analog von 65.200 auf 93.400 steigen.
Der durch eine Reduktion der Erwerbstätigkeit um 7,5% 
entstehende Bedarf lässt sich wie folgt quantifizieren:

JUGENDRETTUNGSPAKET – KOSTE ES, 
WAS ES WOLLE
Der österreichische Finanzminister Blümel hat zur Ret-
tung der Wirtschaft ein Budget in der Höhe von 38 Mil-
liarden Euro geschnürt und mit dem Slogan „koste es, 
was es wolle“ vermarktet. Angesichts der steigenden 
Jugendarbeitslosigkeit braucht es auch für junge Men-
schen ein Rettungspaket nach diesem Motto. Folgende 
zehn Ansatzpunkte erscheinen prioritär und sollten vor 
dem Sommer noch umgesetzt werden:
 : Reduktion von Schulabbrüchen durch Fortsetzung 

und Ausbau von Coaching- und Unterstützungsstruk-
turen in der Schule. SchülerInnen sollten motiviert 
werden, die Schule im Herbst fortzusetzen. Gleiches 
gilt für Studierende.

 : Bessere finanzielle Absicherung von Studieren-
den durch Erhöhung von Stipendien, insbesondere 
Selbsterhalterstipendien, damit sie sich ihr Studium 
auch ohne Erwerbstätigkeit leisten können

 : Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Die arbeitslosen 
Jugendlichen sollten ebenfalls ausreichend abgesi-
chert sein, um Überschuldungen usw. zu vermeiden.

 : Die Kürzungen der Ausbildungsbeihilfe in der über-
betrieblichen Lehrausbildung und in ausbildungs-
vorbereitenden Maßnahmen sind wieder zurückzu-

nehmen.
 : Ausweitung von niederschwelligen Ausbildungs- und 

Beschäftigungsformen wie Produktionsschulen
 : Im Rahmen der Ausbildungsgarantie bis 18 soll jedem/

jeder erfolglosen Lehrstellensuchenden eine Aus-
bildungsmöglichkeit eröffnet werden. Das Angebot 
an überbetrieblichen Lehrausbildungsplätzen muss 
mindestens verdoppelt werden.

 : Deutliche Aufstockung des AMS-Budgets, um eine 
qualitative Betreuung/Beratung von speziellen Ziel-
gruppen zu gewährleisten. Rasche Erweiterung der 
Kapazitäten im Bereich des kostenlosen psycholo-
gischen und psychotherapeutischen Angebots, damit 
z. B. Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der 
Bewältigung der Arbeitslosigkeit geholfen werden 
kann.

 : Ausbau sozialraumorientierter Jugendarbeit, um zu 
verhindern, dass sich junge Menschen völlig vom Ar-
beitsmarkt oder vom Bildungssystem zurückziehen

 : Verbesserung der technischen Ausstattung und der 
digitalen Kompetenzen von ausgrenzungsgefährdeten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Neben der di-
gitalen Kompetenz sollte auch die Fähigkeit der Selb-
storganisation gestärkt werden.

 : Wenn der Markt aufgrund des Corona-Schocks nicht 
in der Lage ist, genügend Arbeitsplätze für junge Men-
schen zur Verfügung zu stellen, muss der Staat als Ar-
beitgeber letzter Instanz fungieren. Es braucht eine 
Jobgarantie für alle jungen Erwachsenen zwischen 19 
und 24 Jahren. Die öffentliche Hand muss ähnlich wie 
bei der Aktion 20.000 sinnvolle Beschäftigungsmög-
lichkeiten zum Ausbau von dringend benötigter öf-
fentlicher Infrastruktur und sozialen Dienstleistungen 
schaffen, den weggebrochenen Einstiegsarbeitsmarkt 
in der Privatwirtschaft kompensieren und signalisie-
ren, dass die Jugendlichen von der Gesellschaft ge-
braucht werden.

Die Corona-Krise erfordert vermutlich auch unortho-
doxe Maßnahmen. In diesem Sinne könnte überlegt 
werden, die Schulpflicht um ein Jahr zu verlängern. 
Durch diese Art der Verkürzung der Lebensarbeitszeit 
wäre sofort der Arbeitsmarkt entlastet und ein struktu-
reller Rahmen geschaffen, um soziale Benachteiligungen 
durch die Corona-Schulschließungen auszugleichen 
und die „Ausbildungsreife“ der Jugendlichen zu erhöhen. 
Zudem sollten Jugendliche und junge Erwachsene in die 
Planung und Umsetzung von Maßnahmen einbezogen 
werden, um die Treffsicherheit und Teilnahmebereit-
schaft zu erhöhen und Demokratie zu fördern.

:: WEITERE INFOS
Diese Artikel ist am 24. April im A&W-Blog erschienen, 
www.awblog.at 
Johann Bacher ist Professor für Soziologie und empi-
rische Sozialforschung an der Johannes-Kepler-Univer-
sität Linz. Dennis Tamesberger ist Referent für Arbeits-
marktpolitik in der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und 
Gesellschaftspolitik der Arbeiterkammer OÖ.

::

www.awblog.at
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Mit einem 21-tägigen stationären 
Aufenthalt in der Einrichtung mia haben 
Mütter oder Väter und deren Kinder 
die Möglichkeit, gemeinsam belastende 
Situationen des Alltags zu reflektieren, 
Bewältigungsstrategien zu erarbeiten und 
wieder neue Energie zu tanken. Wir haben 
Mag.a Helga Pollheimer, der Leiterin von 
mia, drei Fragen zur aktuellen Situation 
gestellt:

mia war wie die meisten anderen Kur-, Erholungs- und 
Reha-Einrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie seit 
Mitte März geschlossen. Wie ging es den Familien, die den 
Aufenthalt abbrechen mussten? 
Aufgrund fehlender Informationen konnte die Entschei-
dung, dass tatsächlich geschlossen werden muss und die 
Fortführung des Aufenthalts nicht mehr möglich ist, erst 
nach ein paar Tagen getroffen werden. Während dieser 
Zeit war die Verunsicherung unserer Patientinnen spür-
bar und diese Unsicherheit wirkte sich negativ auf das 
Befinden jedes Einzelnen in unserer Einrichtung aus. 
Nachdem die Entscheidung gefallen war, dass alle vor-
zeitig abreisen müssen, gab es sowohl enttäuschte Pati-
entinnen, da sie den begonnenen Therapieprozess gerne 
abgeschlossen hätten als auch Patientinnen, die erleich-
tert waren, dass sie endlich nach Hause fahren konnten. 

Durch die Corona-Krise waren viele 
Familien stark betroffen: Die Doppel-
belastung durch Beruf und Betreu-
ungspflichten, mit Home-Schooling, 
Home-Office oder Beschäftigung 
in einem systemrelevanten Wirt-
schaftsbereich, trifft meist Frauen 
hart. Was macht das Angebot mia da-
her gerade jetzt so wichtig?
Als Erziehungsverantwortliche*r ge-
meinsam mit den Kindern ein Ange-
bot in Anspruch nehmen zu können, 
welches durch Abstand vom Alltag 
und durch Zeit für Entschleunigung 
Entlastung für das Familiensystem 
bringt, ist immer wertvoll. Dadurch kann in weiterer 
Folge psychischen Erkrankungen der Eltern und auch 
der Kinder vorgebeugt werden. 
Die Corona-Krise und die damit einhergehende, meist 
nicht freiwillig gewählte, intensive Familienzeit, brach-
te es mit sich, dass unterschwellige Konflikte oder auch 
unausgesprochene Erwartungen an den Partner oder 

ELTERN-KIND-VORSORGE-PROJEKT MIA 
STARTETE WIEDER

andere Familienmitglieder, plötzlich Thema waren.  Die 
Auseinandersetzung mit solchen Themen kostet Ener-
gie und Zeit. Energie und Zeit, die man gerne für sich 
selbst in Anspruch nehmen möchte, um die corona-be-
dingten Belastungen besser bewältigen zu können. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft von mia?
Der Aufenthalt bei mia – Miteinander Auszeit hat in den 
letzten 5 Jahren zahlreichen Familien die Möglichkeit 
geboten, zur Ruhe zu kommen und als Familie gemein-
sam wertvolle Stunden miteinander zu verbringen. Ich 
wünsche mir, dass auch in den kommenden Jahren un-

ser präventives Angebot vielen Fami-
lien die Chance bieten wird, sich als 
Familie - fern vom Alltag mit allen er-
denklichen Verpflichtungen, welche 
Eltern zu erfüllen haben - neu ken-
nenzulernen. Wenn diese positiven 
Erfahrungen dazu beitragen, dass 
das Familiensystem dadurch entla-
stet wird und schwierige Situationen 
oder Lebensphasen besser bewältigt 
werden können und alle Familien-
mitglieder psychisch gesund bleiben, 
dann ist viel gelungen.

WEITERE INFORMATIONEN 
mia - Miteinander Auszeit
Parkstraße 5, 4540 Bad Hall
07258-50 940, mia@promente-reha.at 
www.promente-reha.at

::

Die Corona-Krise und die da-
mit einhergehende, meist nicht 
freiwillig gewählte, intensive 
Familienzeit, brachte es mit 
sich, dass unterschwellige 

Konflikte oder auch unaus-
gesprochene Erwartungen 

an den Partner oder andere 
Familienmitglieder, plötzlich 

Thema waren.

© pro mente Reha

promente-reha.at
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WENIGER ALS EIN DRITTEL DER AKTUELLEN 
POLITIK INTEGRATIV

SOS Mitmensch hat gemeinsam mit 
28 Expert*innen einen Bericht zur 
österreichischen Integrationspolitik erstellt. 
Fazit: Mehr als die Hälfte der politischen 
Ankündigungen und Maßnahmen wird als 
„desintegrativ“ beurteilt, weniger als ein 
Drittel als „integrativ“. Das Nachwirken 
desintegrativer Maßnahmen von Türkis-
Blau ist deutlich spürbar, positive Ansätze 
von Türkis-Grün hingegen vielfach noch 
unkonkret.

„Die Analyse der Expert*innen zeigt, dass der unter 
Türkis-Blau gestartete Zug in Richtung Desintegrations-
politik zwar eingebremst, aber nicht gewendet wurde. 
Maßnahmen, die desintegrativ wirken, nehmen weiter-
hin eine zentrale Stellung in der Politik ein. Integrative 
Ansätze sind unter Türkis-Grün zwar vorhanden, führen 
aber vorerst ein Schattendasein“, sagt Alexander Pollak, 
Sprecher von SOS Mitmensch.

MEHR ALS DIE HÄLFTE DER POLITIK 
DESINTEGRATIV
Der Expert*innen-Bericht dokumentiert und analysiert 
insgesamt 48 aktuell wirksame integrationspolitische 
Ankündigungen, Lücken und Maßnahmen. Nur weniger 
als ein Drittel (29 %) der Integrationspolitik wird als tat-
sächlich „integrativ“ beurteilt, mehr als die Hälfte (58 %) 
hingegen als „großteils oder gänzlich desintegrativ“. Un-
ter der türkis-blauen Bundesregierung waren noch fast 
drei Viertel der Maßnahmen als „desintegrativ“ bewertet 
worden.

DESINTEGRATIVE MASSNAHMEN 
KONKRETER ALS INTEGRATIVE
Der Bericht konstatiert auch positive Ansätze der tür-
kis-grünen Regierung. Betrachte man alleine das Re-
gierungsprogramm, dann seien diese sogar numerisch 
in der Überzahl. Allerdings werden fast drei Viertel 
(71%) der integrativen Ankündigungen der neuen Bun-
desregierung als „unkonkret“ eingestuft. Die fehlende 
Konkretisierung hätte negative Auswirkungen auf die 
tatsächlichen Umsetzungschancen dieser Maßnahmen, 
so die Expert*innen. Wesentlich konkreter seien dem-
gegenüber die als „desintegrativ“ bewerteten Ankündi-

 
71%

 
29%

 
100%

unkonkret

konkret

KONKRETHEIT DER ANKÜNDIGUNGEN DER REGIERUNG

INTEGRATIVE 
MASSNAHMEN

DESINTEGRATIVE 
MASSNAHMEN
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gungen und Maßnahmen.
Zu den von den Expert*innen als „desintegrativ“ bewer-
teten Ankündigungen, Maßnahmen und Lücken zählen 
etwa die Beibehaltung der schulischen Frühselektion, 
die separierten Deutschklassen, das Isolieren von Asyl-
suchenden, Ausbildungs- und Arbeitsverbote, das Feh-
len einer Reform des Einbürgerungsrechts, Sozialkür-
zungen, Zugangsbeschränkungen zum gemeinnützigen 
Wohnbau, die Dominanz der Abwehr-Perspektive bei 
Fremdenrechtsbehörden sowie das Fehlen einer Stär-
kung des Menschenrechts auf Familien- und Privatleben.
Zu den als „integrativ“ bewerteten Ankündigungen und 
Maßnahmen zählen etwa Mehrsprachigkeit als Krite-
rium bei Rekrutierungen bei der Polizei, eine Ausbil-
dungsoffensive zu Deutsch als Zweitsprache, das Stär-
ken von Diversitätskompetenz in Gesundheitssystem 
und Verwaltung, der verstärkte Fokus auf Integration 
von Frauen, das Erstellen eines Nationalen Aktionsplans 
gegen Rassismus und Diskriminierung sowie der ange-
kündigte Fokus auf Schulen mit besonderen Herausfor-
derungen.

BAUBÖCK: „SPRACHLICH WENIGER 
BÖSARTIG, ABER INHALTLICH KEINE 
KURSKORREKTUR“
Der am Europäischen Hochschulinstitut Florenz tätige 
Migrationsforscher Rainer Bauböck konstatiert, dass 
die Sprache im türkis-grünen Regierungsprogramm 
„weniger bösartig“ sei als unter Türkis-Blau. Eine in-
haltliche Kurskorrektur sei bei den wesentlichen inte-
grationspolitischen Punkten jedoch nicht auszumachen, 
so Bauböck. „Eine große Lücke tut sich etwa in Fragen 
der politischen Integration auf. Einwanderer werden 
auch nach vielen Jahren der Niederlassung vorwiegend 
in zwei Rollen gesehen: als Gefahr oder als Opfer. An kei-
ner Stelle im Regierungsprogramm werden sie und ihre 
Nachkommen jedoch als Akteure und Mitglieder der ös-
terreichischen Gesellschaft begriffen, die Ansprüche auf 
Chancengleichheit, Gleichberechtigung und politische 
Beteiligung haben“, kritisiert der Migrationsforscher. Als 
positiven, wenn auch noch unbestimmten Ansatz, macht 
Bauböck den angekündigten „Nationalen Aktionsplan 
gegen Rassismus und Diskriminierung” aus.

DIRIM: „AUSBAU VON DEUTSCH ALS 
ZWEITSPRACHE POSITIV“
Aus Sicht der an der Universität Wien tätigen Erzie-
hungs- und Sprachwissenschaftlerin İnci Dirim gibt es 
sowohl positive als auch negative Aspekte im türkis-grü-
nen Regierungsprogramm. Positiv sei etwa der ange-
kündigte Ausbau von Deutsch als Zweitsprache in der 
Ausbildung von Lehrkräften. „Es ist dringend notwendig, 
dass amtierende und zukünftige Lehrkräfte für den för-
derlichen Umgang mit Deutsch als Zweitsprache in allen 
Fächern qualifiziert werden“, so Dirim. Negativ bewertet 
Dirim den Zugang der neuen Bundesregierung zu den 
segregierten Deutschklassen, die zwar evaluiert, aber 
beibehalten werden sollen. „Es ist bedauerlich, dass die 

Bundesregierung trotz inzwischen ausgefeilter integra-
tiver Sprachförderprogramme auf segregative Sprach-
lernangebote setzt, die zurecht stark kritisiert werden“, 
so die Expertin.
Die Forschung zeige, dass eine Kombination integrier-
ter und parallel laufender Zusatzförderung am meisten 
fruchte.

ERASLAN-WENINGER: „POLITIK 
FORCIERT ISOLATION VON 
ASYLSUCHENDEN“
Andrea Eraslan-Weninger, Geschäftsführerin des Inte-
grationshauses, übt scharfe Kritik an der Fortsetzung 
des Kurses der Abwehr und Desintegration von Asylsu-
chenden. Ein zentraler Kritikpunkt ist die Umsetzung 
der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstüt-
zungsleistungen (BBU): „Wir werden alles unternehmen, 
um der Isolation von Asylsuchenden entgegenzuwirken. 
Dies bedeutet, Geflüchtete weiterhin mit unabhängiger 
Rechtsberatung zu unterstützen, für die Entwicklung von 
Qualitätsstandards in der Grundversorgung zu kämpfen 
und sich als Zivilgesellschaft massiv einzumischen“, er-
klärt Eraslan-Weninger. Die Integrationsexpertin rät zu 
einer Rückkehr zum Prinzip „Integration von Anfang an“. 
„Wir wissen aus jahrzehntelanger Erfahrung, wie wich-
tig es ist, Integrationsmaßnahmen schon während des 
Asylverfahrens anzubieten“, so Eraslan-Weninger. Die 
Integrationshaus-Geschäftsführerin erkennt im Regie-
rungsprogramm aber auch integrative Ansätze, wie den 
Ausbau von Diversitätskompetenzen oder des Integra-
tionsjahres. „Entscheidend wird aber sein, ob auch an-
gemessene Budgetmittel für die tatsächliche Umsetzung 
dieser Maßnahmen zur Verfügung stehen werden“, so 
die Expertin.

KOHLENBERGER: „FOKUS AUF ANTI-
DISKRIMINIERUNGSARBEIT UND 
FRAUEN WICHTIG“
Die an der Wirtschaftsuniversität Wien tätige Kultur-
wissenschaftlerin Judith Kohlenberger sieht bei aller 
berechtigten Kritik auch Chancen im türkis-grünen 
Regierungspakt. „Positiv hervorzuheben ist der Fokus 
auf aktive Anti-Diskriminierungsarbeit“, so die Inte-
grationsexpertin. Positiv hebt Kohlenberger auch her-
vor, dass das Regierungsprogramm der Integration von 
Frauen ein eigenes Kapitel widmet. Wesentlich werde 
aber die Umsetzung der geplanten Maßnahmen sein, 
betont die Expertin. „Derzeit bewegt sich die Debatte 
über Integration von Frauen fast ausschließlich auf der 
Symbolebene, Stichwort Kopftuchverbot. Ernstgemein-
te Gleichstellungspolitik für Migrantinnen müsste aber 
viel weitergedacht sein und dort ansetzen, wo sie letzt-
lich allen hier lebenden Frauen zugutekommt, und zwar 
in Form von flächendeckenden Ganztagsschulen, einer 
fairen Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit 
und Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf“, erklärt Kohlenberger.
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8 FORDERUNGEN FÜR WIRKSAME 
INTEGRATIONSPOLITIK
Um eine Wende zurück zu einer wirksamen Integrati-
onspolitik zu erreichen, müssten eine Reihe an Hand-
lungen gesetzt und Maßnahmen in Angriff genommen 
werden. In vielen Bereichen fehlt es jedoch an einer 
strukturierten und früh ansetzenden Integrationspolitik 
auf Grundlage von Expert*innen-Vorschlägen. SOS Mit-
mensch leitet daher folgende acht Forderungen aus dem 
Bericht ab:

1. Sämtliche von den 28 Expert*innen als integrativ 
bewerteten türkis-grünen Ankündigungen sollten 
von der Bundesregierung hinsichtlich Zeitablauf 
und Budgetierung konkretisiert und möglichst 
rasch tatsächlich umgesetzt werden.

2. Demgegenüber sollten die von den Expert*innen 
als desintegrativ bewerteten Ankündigungen über-
dacht und nicht oder zumindest nicht in der ge-
planten Form umgesetzt werden.

3. Gleiches gilt für die als ambivalent bewerteten An-
kündigungen, die hinsichtlich ihrer negativen des-
integrativen Aspekte überarbeitet werden sollten.

4. Betreffend der identifizierten gravierenden integra-
tionspolitischen Lücken im türkis-grünen Regie-
rungsprogramm sollten die Empfehlungen der Ex-
pert*innen von der Bundesregierung aufgenommen 
und umgesetzt werden.

5. Den desintegrativen Nachwirkungen der tür-
kis-blauen Regierungszeit sollte mit den von den 
Expertinnen und Experten empfohlenen Maßnah-
men rasch entgegengesteuert werden.

6. Österreich braucht eine wesentlich strukturiertere 
und viel früher ansetzende Integrationspolitik, de-
ren Planung und Durchführung gemeinsam mit Ex-
pert*innen stattfinden sollte.

7. Oberstes Ziel von integrationspolitischen Maßnah-
men und Programmen sollte sein, für Menschen, 
die neu nach Österreich kommen oder schon hier 
leben, Chancen und Perspektiven zu schaffen. Das 
Ankommen, Zurechtkommen und ein geordnetes 
und sicheres Leben sollten ermöglicht werden.

8. Alle in Österreich lebenden Menschen sollten sich 
als Teil unserer Gesellschaft fühlen können und die 
Möglichkeit haben, am gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen. Nur dann können Desintegration, 
prekäre Lebensumstände, fehlende Zugehörigkeit, 
Ausgrenzung, Diskriminierung, Abschottung, das 
Abrutschen in Kriminalität und das Entstehen von 
tiefgreifenden gesellschaftlichen Konflikten verhin-
dert werden.

:: WEITERE INFOS
https://www.sosmitmensch.at/dl/
mlqLJKJkokNJqx4KJK/SOSMitmensch_
ExpertInnenbericht_Integrationspolitik_Juni2020.pdf

::

:: NEUES MITGLIED BEI 
SOZIALPLATTFORM
Der Vorstand der Sozialplattform OÖ 
hat am 5. Mai Querdenker Agora – 
Genossenschaft für Sozialpsychiatrie 
provisorisch als ordentliches Mitglied 
aufgenommen. Für die definitive 
Mitgliedschaft ist noch ein Beschluss 
der kommenden Generalversammlung 
erforderlich. Herzlich willkommen im 
Kreis der Sozialplattform-Mitglieder! 
– Querdenker Agora ist eine Genossen-
schaft mit gemeinnütziger und mild- 
tätiger Satzung, Unternehmens-
gegenstand sind Angebote sozial-
therapeutischer Nachsorge.
www.querdenker-agora.at

:: STADT DER VIELFALT - 10 
PROJEKTE AUSGEZEICHNET
Aufgrund der aktuellen Coronakrise  
wurde die für 7. Mai anberaumte 
Preisverleihung abgesagt und soll 
am 22. September 2020 waehrend 
der Aktionswoche zum Tag der 
Sprachen nachgeholt werden. Die 
Sozialplattform OÖ gratuliert allen 
Preisträger*innen sowie besonders ihren 
Mitgliedern Volkshilfe Flüchtlings- und 
MigrantInnenbetreuung GmbH und 
migrare – Zentrum für MigrantInnen.

Der Preis richtete sich sowohl an Einzelpersonen als 
auch an Initiativen, Organisationen, Vereine, Ver-
bände bis hin zu pädagogischen Einrichtungen und 
ist mit insgesamt 17.500 Euro dotiert. Insgesamt 24 
Projekte wurden in den drei Kategorien – Katego-
rie A: „Preis für Integration“, Kategorie B: „Preis für 
Interkulturalität“, Kategorie C: „Preis für Interkultu-
relle Kinder- und Jugendintegrationsarbeit“ – einge-
reicht und bewertet.

WEITERE INFOS
h t t p s : // w w w . l i n z . a t / m e d i e n s e r -
vice/2020/202005_106091.php?utm_source=-
newsletter-neues&utm_medium=e-mail&utm_
campaign=presse-news

https://www.sosmitmensch.at/dl/mlqLJKJkokNJqx4KJK/SOSMitmensch_ExpertInnenbericht_Integrationspolitik_Juni2020.pdf
https://www.sosmitmensch.at/dl/mlqLJKJkokNJqx4KJK/SOSMitmensch_ExpertInnenbericht_Integrationspolitik_Juni2020.pdf
https://www.sosmitmensch.at/dl/mlqLJKJkokNJqx4KJK/SOSMitmensch_ExpertInnenbericht_Integrationspolitik_Juni2020.pdf
www.querdenker-agora.at
https://www.linz.at/medienservice/2020/202005_106091.php?utm_source=newsletter-neues&utm_medium=e-mail&utm_campaign=presse-news
https://www.linz.at/medienservice/2020/202005_106091.php?utm_source=newsletter-neues&utm_medium=e-mail&utm_campaign=presse-news
https://www.linz.at/medienservice/2020/202005_106091.php?utm_source=newsletter-neues&utm_medium=e-mail&utm_campaign=presse-news
https://www.linz.at/medienservice/2020/202005_106091.php?utm_source=newsletter-neues&utm_medium=e-mail&utm_campaign=presse-news


 Rundbrief 4/2020 23

arbeit plus startet unter dem Titel 
#DenkArbeit eine Blogreihe zu 
Veränderungen und Herausforderungen, die 
die Corona-Krise für (Erwerbs)Arbeit bringt. 
Zu Wort kommen Expert*innen, Betroffene 
und Mitarbeiter*innen von Sozialen 
Unternehmen, mit dem Ziel, Impulse zum 
Weiterdenken zu geben. Clara Moder

DIE KRISE STELLT DIE ARBEITSWELT AUF 
DEN KOPF
Die Corona-Krise hat unsere Gesellschaft in allen Be-
reichen binnen kürzester Zeit auf den Kopf gestellt. Die 
Art und Weise, auf die wir miteinander leben und kom-
munizieren hat sich in den letzten Wochen völlig verän-
dert, ebenso wie die Arbeitswelt. Seit Mitte März gibt 
es mehr als 200.000 zusätzliche Arbeitslose. Insgesamt 
waren Anfang Mai damit beinahe 600.000 Menschen 
ohne Job, der höchste Wert seit dem Zweiten Weltkrieg. 
Aber auch für diejenigen, die weiterhin einen Job haben, 
ist kaum etwas wie zuvor: Manche sind in ihren Beru-
fen noch mehr gefordert und gehen 
oftmals große Risiken für ihre eigene 
Gesundheit ein, die Privilegierteren 
treffen währenddessen im Home 
Office auf neue Herausforderungen. 
Schulen und Kindergärten nehmen 
nur langsam ihren Betrieb wieder 
auf, das Wirtschaftsleben und so-

#DENKARBEIT: ÜBER DAS GANZE DER ARBEIT
ziale Interaktion sind stark eingeschränkt. Deswegen 
ist die bisher etablierte hohe Arbeitsteilung im Bereich 
der Sorge- und Reproduktionsarbeit nicht mehr mög-
lich. Der Fokus auf Erwerbsarbeit als Maßstab jedweder 
Leistung bröckelt. Es gibt wieder mehr Arbeit, die selbst 
erledigt werden muss, von der Kinderbetreuung bis hin 
zur Reinigung. Manche dieser Veränderungen werden 
nur temporär sein, sehr Vieles aber wird sich nachhaltig 
verändern. Damit bietet sich die Chance für eine neue 
Perspektive auf Arbeit als Ganzes.

DAS GANZE DER ARBEIT
Arbeit war schon immer viel mehr als Erwerbsarbeit. 
Feministische Ökonom*innen und Sozialwissenschaft-
ler*innen weisen seit Jahrzehnten darauf hin, dass das 
Unsichtbarmachen von Reproduktionsarbeit im gegen-
wärtigen Wirtschaftssystem problematisch, unnach-
haltig und gerade in Krisenzeiten gefährlich ist. Die 
Ökonomin Adelheid Biesecker unterscheidet zwischen 
vier Formen von Arbeit: Erwerbsarbeit, Versorgungs-
arbeit, Gemeinwesensarbeit und Eigenarbeit.[1] In der 
Krise lässt sich beobachten, dass die bisher vernach-
lässigten Arbeitsformen an Bedeutung gewinnen: Die 

Versorgungsarbeit muss wieder zu 
einem größeren Teil von allen selbst 
übernommen werden, an vielen Or-
ten entstehen Nachbarschaftshilfen, 
die zur Gemeinwesensarbeit zählen, 
und auch die Eigenarbeit im Sinne 
der Selbstversorgung nimmt wieder 
einen höheren Stellenwert ein. „Im 
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„Die Krise zeigt uns, 
welche Arbeit gesellschaftlich 

notwendig ist.“
Johanna Hofbauer, WU Wien

rawpixel.com
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Normalbetrieb nimmt die Erwerbsarbeit viel Zeit und 
Energie weg“, sagt Johanna Hofbauer, die an der WU 
Wien zu Arbeit und Geschlechterbeziehungen forscht. 
„Die Krise zeigt uns, welche Arbeit gesellschaftlich not-
wendig ist.“

WELCHE BERUFE WIRKLICH NOTWENDIG 
– ODER EBEN „SYSTEMRELEVANT“ – 
SIND, 
zeigt die Krise sehr deutlich. Es sind Berufe in der Infra-
struktur, in der (Lebensmittel)Versorgung und vor allem 
Gesundheits- und Sozialberufe, die in direktem Kontakt 
mit Menschen stattfinden. Die vorwiegend von Frauen 
geleistete Betreuungs- und Sorgearbeit wurde für lan-
ge Zeit nicht durch den Markt organisiert, sondern als 
selbstverständlich vorausgesetzt. Das wirkt nach: Die 
Bezahlung dieser Berufe ist schlecht, die Arbeitsbe-
dingungen oft prekär. Dass sie in der Krise neue Wert-
schätzung erfahren und täglich beklatscht werden, ist 
erfreulich, ändert aber nichts an den schwierigen Bedin-
gungen. Sorgearbeit war schon immer systemrelevant. 
Die Krise verdeutlicht vielmehr das Ungleichgewicht in 
der Bewertung von Arbeit, insbesondere von traditionell 
Frauen zugeordneten Tätigkeiten. „Man kann eigentlich 
nicht vernünftig begründen, warum manche Berufe bis-
her so unsichtbar waren“, meint auch Johanna Hofbauer.

DIE KRISENBEWÄLTIGUNG ERFORDERT 
EINEN NEUEN ARBEITSBEGRIFF
Die Krise stellt uns alle vor enorme Herausforderungen 
und verdeutlicht, wie fragil das System der Arbeitstei-
lung im Bereich der Care-Arbeit, aber auch auf globaler 
Ebene ist. Barbara Haas, Soziologin an der WU Wien mit 
Forschungsschwerpunkten u.a. im Bereich Arbeitsso-
ziologie und Care-Arbeit, hält fest: „Mehr denn je wäre 
eine gerechte Arbeitsteilung vor allem zwischen den 
Geschlechtern resilienter, um die Herausforderungen 
der Krise besser zu bewältigen.“ Gleichzeitig dürfen 
wir nicht vergessen, dass die Corona-Krise vorbei ge-
hen wird – die ökologische Krise wird aber bleiben. Die 
Herausforderungen von Care-Arbeit und Umverteilung 
werden uns nach der Krise weiter begleiten. Die Bruch-
linien, die derzeit so deutlich zutage treten, bieten aber 
eine Chance, gesellschaftliche Parameter und bisher 
festgeschriebene Annahmen neu zu diskutieren. Nicht 
nur, aber vor allem in Bezug auf Arbeit.

Arbeit muss sehr viel breiter definiert werden. Leistung 
soll sich nicht an den am Erwerbsarbeitsmarkt gelei-
steten Stunden orientieren, sondern vielmehr daran, 
was wir für einander tun – für die gegenwärtige Gemein-
schaft wie auch für zukünftige Generationen.
Arbeit muss in ein neues Wertesystem eingebettet wer-
den. Wir brauchen einen Referenzrahmen abseits der 
ökonomischen Logik um zu erfassen, wie wichtig gerade 
Sorge- und Reproduktionsarbeit, aber auch Gemeinwe-
sensarbeit für uns alle ist.
Arbeit muss neu verteilt werden. Die bestehenden Un-

gleichheiten auf dem Arbeitsmarkt treten in der Krise 
besonders stark zutage. Menschen in prekären, be-
fristeten, gering bezahlten Beschäftigungsverhältnis-
sen sind von der Krise überdurchschnittlich betroffen. 
Schließlich sind auch die Risiken und Möglichkeiten so-
zialer Absicherung äußerst ungleich verteilt.
Wir werden diese Krise überstehen – und wir sollten sie 
dazu nutzen, nachhaltige Antworten auf die Herausfor-
derungen, die sie so deutlich sichtbar macht, zu finden. 
Die Sozialen Unternehmen im Netzwerk von arbeit plus 
arbeiten in mancher Hinsicht schon seit Jahrzehnten an 
nachhaltigen Antworten, an Ideen für einen gleichbe-
rechtigen Arbeitsmarkt und Möglichkeiten, soziale und 
ökologische Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden. 
Ihr Wissen und Potential sind während und vor allem 
nach der Krise wertvolle Ressourcen, die keinesfalls un-
genutzt bleiben sollten.

[1] Biesecker, A. (2000). Kooperative Vielfalt und 
das Ganze der Arbeit: Überlegungen zu einem er-
weiterten Arbeitsbegriff. WZB Discussion Paper 
No. P 00-504. https://www.econstor.eu/bitst-
ream/10419/50298/1/311841341.pdf

::

:: URLAUBSZUSCHUSS FÜR 
PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
Gefördert werden Angehörige, die 
Pflegebedürftige – die mindestens 
Pflegegeld der Stufe 3 beziehen – betreuen, 
als Hauptpflegeperson gelten und ihren 
Urlaub (auch ohne Pflegebedürftige) in 
Österreich verbringen. Die Aktion ist 
vorerst auf ein Jahr befristet. Unabhängig 
von der Dauer beträgt der Zuschuss für 
einen Urlaub in Oberösterreich max. 
225 Euro, für einen Urlaub in anderen 
österreichischen Bundesländern max. 175 
Euro.

Gefördert werden Erholungsurlaube, die im Zeit-
raum vom 01.06.2020 bis 31.05.2021 stattgefunden 
haben. Einreichfrist ist spätestens sechs Monate 
nach Ende des Urlaubs.

ANTRAG
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/236719.
htm

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/50298/1/311841341.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/50298/1/311841341.pdf
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/236719.htm
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/236719.htm
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:: NEUE TERMINE FÜR 
VERANSTALTUNGEN
:: FACHTAGUNG - SUCHT HAT VIELE 
GESICHTER
mit Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer
21. Jänner 2021, 9 – 17 Uhr
Linz, Ursulinenhof
Alle eingegangenen Anmeldungen bleiben aufrecht, 
die bereits bezahlten Gebühren werden automatisch 
für den 21.1.2021 angerechnet. Sollte der Termin für Sie 
nicht möglich sein, bitten wir Sie um eine Bekanntgabe 
per Mail an suchttagung@promenteooe.at. Das bereits 
bezahlte Geld wird Ihnen wieder retour überwiesen. 
Sie können aber auch zu einem späteren Zeitpunkt Ihre 
Teilnahme absagen bzw. ohne Nennung von Gründen 
Ihre einbezahlte Teilnahmegebühr zurückfordern.
https://www.spielsuchtambulanz.at/suchttagung/

:: BAWO-FACHTAGUNG 
Die Fachtagung unter dem Motto: Wohnen für alle wird 
auf einen Herbst-Termin verschoben: 
27. bis 29. Oktober 2020
Linz, Seminarhaus auf der Gugl
https://bawo.at/aktuelles

:: FACHTAGUNG PRO MENTE AUSTRIA
Thema: Tabus in der psychosozialen Versorgung
2. März 2021
Innsbruck, Congress, Rennweg 3
Aus organisatorischen Gründen werden alle bisherigen 
Anmeldungen für die Tagung storniert und bereits ein-
bezahlte Gebühren vollständig zurücküberwiesen. Sie 
erhalten bis Mitte Juni eine Stornorechnung von uns. 
Wenn Sie Fragen haben wegen der Rücküberweisung 
kontaktieren Sie bitte das Bundessekretariat per E-Mail:  
office@promenteaustria.at.
Die Anmeldung für den neuen Tagungstermin ist ab 
01.10.2020 unter www.promenteaustria.at möglich.

:: 26. DIAKONIE DIALOGE
Motto: Gekommen um zu bleiben: Engagiert und gesund 
durchs Berufsleben in der Seniorenarbeit
16. Juni 2021
Salzburg, St. Virgil
Die 26.Diakonie-Dialoge beschäftigen sich mit unter-
schiedlichen Aspekten, die zu einem erfüllten Berufsle-
ben in der Seniorenarbeit beitragen. 
Die Diakonie-Dialoge sind im Sinne der Fortbildungsver-
pflichtung im Rahmen des Sozialbetreuungsberufege-
setzes und als Fortbildung im Rahmen der Fortbildungs-
verpflichtung gemäß § 63 GuKG anrechenbar.
https://www.diakoniewerk.at/veranstaltung/verscho-
ben-auf-16062021-26-diakonie-dialoge

::  MAIZ-PREQUAL-KURS 
STARTET AM 15. SEPTEMBER
Der PreQual Kurs „Vorqualifizierung 
zum Einstieg in Gesundheits- und 
Pflegeberufe für Migrantinnen“ findet 
heuer zum 16. Mal statt. Er bereitet am 
Berufsfeld interessierte Frauen* vor und  
erleichtert den Zugang zu Ausbildungen 
sowie Aufnahmeprüfungen.

Der Lehrstoff beinhaltet eine Reihe von Modulen, 
wie Anatomie, Pflege, Ethik, Bewerbungstraining 
und Berufsorientierung, EDV-Anwendungen, Spra-
che und Kommunikation etc.  Durch eine Auseinan-
dersetzung mit Diskriminierung und Rassismus am 
Arbeitsmarkt stellt der Kurs eine Möglichkeit dar, 
die Position von Migrant*innen in Österreich zu 
stärken.
Neben theoretischem Unterricht sind auch prak-
tische Einblicke vorgesehen: Exkursionen zu fach-
spezifischen Einrichtungen und Ausbildungsstätten, 
Grundlagen der Ersten Hilfe und 2 je einwöchige  
Schnupperpraktika (max. je 40 Stunden) in Krank-
häusern, Altenpflegeheimen sowie anderen Einrich-
tungen. Mit Absolvierung des Kurses wird ein Teil-
nahmezeugnis ausgestellt.

WEITERE INFOS 
Wir freuen uns über Anmeldungen von interessier-
ten Frauen*. Diese können schon jetzt persönlich 
oder unter prequal@maiz.at  erfolgen. Ein Anmelde-
folder liegt bei uns in Verein maiz, Scharitzerstraße 
6-8, 4020 Linz auf bzw. zu finden ebenso wie unsere 
Öffnungszeiten online unter www.maiz.at.

Nächste Infoveranstaltung zu PreQual 16:
3.  August, 9.00 Uhr
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Akademie

Und vieles mehr.  
Gleich informieren und anmelden:  
www.proges.at/akademie

Wir stellen 
die Weichen 
auf Zukunft.

Aus- und Weiterbildungen  
an der PROGES Akademie:
Diplom Case Management  
Start: 11.09.2020
Sensorische Integration 
Start: 02.10.2020
Diplom ResilienztrainerIn 
Start: 09.10.2020
Zert. Skills-TrainerIn nach DBT 
Start: 23.10.2020
Coach für Neue Autorität
Start: 29.10.2020
Diplom Sozialpädagogik 
Start: 06.11.2020
Marte Meo Practitioner 
Start: 27.11.2020

::  EINREICHFRISTEN FÜR PREISE 
::  OHRENSCHMAUS 
Der Literaturpreis prämiert und veröffentlicht Texte von Menschen mit Lernschwierigkeiten ab 16 Jahren.  
Einreichfrist: 26. August 2020 
http://ohrenschmaus.net/mitmachen

:: INKLUSIONSPREIS 2020 
Auszeichnung der Lebenshilfe Österreich in Kooperation mit den Österreichischen Lotterien 
Prämiert werden Projekte, die sich fuer Chancengleichheit und Selbstbestimmung einsetzen. 
Einreichfrist: 30. August 2020 
https://lebenshilfe.at/inklusion/inklusionspreis/
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Die Sozialhilfe verdient 
ja ihren Namen ned wirkli. 
Vielleicht kau ma si in OÖ 
endlich zu Verbesserungen 

durchringen.

Statt de „Sparsamen Vier“ 
kunnten in OÖ jo die „Groß-
artigen Vier“ Ideen einbringa. 

Wir san behilflich:

FAIRDL

FAIRENA

FORDERUNGEN ZUR VERBESSERUNG DER SOZIALHILFE IN OÖ

1.   Wohnbeihilfe nicht mehr anrechnen
2. Zuverdienstmöglichkeit in Tagesstrukturen ermöglichen
3.   einheitlicher Vollzug der Bezirsbehörden
4.   Richtsatzerhöhung bei Mehrkindfamilien


