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Liebe Leserin, lieber Leser!

Am 14. Dezember 2015 hat die Sozialplattform OÖ Lan-
deshauptmann Dr. Pühringer die Unterschriften unserer 
Petition für eine menschenwürdige Sozialpolitik in Ober-
österreich übergeben. Anlass für diese Initiative war die 
befürchtenden Verschärfungen und Einschränkungen im 
Zuge der neuen Schwarz-Blauen Regierungsmehrheit in 
Oberösterreich nach den Landtagswahlen. 

Wir haben unsere Sorgen ausgedrückt, worauf Landes-
hauptmann Pühringer uns sagte: „Ihr könnt sicher sein, 
dass es unter meiner Verantwortung keine unsoziale Poli-
tik geben wird, aber wir können euch nicht alle Wünsche 
erfüllen“. Das Erfüllen aller unserer Wünsche haben wir 
auch nicht erwartet. Das Einhalten seines Versprechens, 
keine unsoziale Politik zuzulassen, sehr wohl. 

Ein halbes Jahr später sieht es ganz anders aus: Die ÖVP 
scheint ihre christlich-sozialen Werte vergessen zu ha-

ben. Die massive Kürzung der bedarf-
sorientierten Mindestsicherung 

für subsidiär Schutzberechtigte 
und Flüchtlinge mit befristetem 
Asylstatus wurde am 16.06. im 
OÖ Landtag mit den Stimmen 
von ÖVP und FPÖ beschlos-
sen. Im Wesentlichen wird die 

Mindestsicherung - „bedarfsori-
entiert“ lasse ich weg, weil davon 

nicht mehr die Rede sein kann - auf 
die Standards der Grundversorgung redu-

ziert. Inklusive „Integrationsbonus“ und Taschengeld kom-
men Alleinstehende auf einen Betrag von Euro 560 pro 
Monat. Den regierenden Parteien ist offenbar bewusst, 
dass mit diesem Betrag ein selbständiges Leben in Ober-
österreich nicht möglich sein wird. Sie sehen daher die 
Möglichkeit vor, dass anerkannte Flüchtlinge für weitere 
12 Monate im Flüchtlingsquartier bleiben 
können.  Die Grundversorgung würde 
dann praktisch verlängert, sie erhalten 
auch nicht die Euro 560. Sie sollen gleich-
sam geparkt werden, ein breites Sicht-
barwerden in der Öffentlichkeit scheint 
nicht erwünscht.

Sieht so Unterstützung bei der Integra-
tion aus? Nein, das Gegenteil ist der Fall: 
Diese neuen gesetzlichen Regelungen 
entstehen aus einem Grundverständnis 
von „Mir san mir, andere müssen so wer-
den wie wir!“. Das bedeutet Assimilation 
und nicht Integration. 

Die Sozialplattform OÖ
versteht sich als regionales NETZWERK von sozi-
alen Unternehmen.  Unsere Leistungen werden nicht 
nur von Mitgliedern in Anspruch genommen.  Wir 
vernetzen TrägerInnen von Beschäftigungsprojekten, 
Sozialministeriumservice-geförderten Projekten und 
Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, Berufsausbil-
dungsprojekten, Einrichtungen der Wohnungslosenhil-
fe oder Mitglieder des Armutsnetzwerkes. 

Die Sozialplattform OÖ ist Mitglied bei-
arbeit plus (vormals bdv austria) und  
Sozialwirtschaft Österreich. 

Die JOBBÖRSE ist ein Service für gemeinnützige 
Organisationen/Unternehmen und Institutionen der 
öffentlichen Hand sowie Einzelpersonen (Stellenge-
suche). Jährlich veröffentlichen wir ca. 1.600 Inserate.  

Zu unseren PUBLIKATIONEN gehören neben dem 
Rundbrief, der Sozialratgeber OÖ sowie Lesehefte. 

Heuer kam ich zum Maibaumaufstellen in Linz zurecht: 
Die Vereine der maibaumstiftenden Gemeinde waren 
sämtlich angetreten. Blasmusik, Goldhaubenfrauen, Ka-
meradschaftsbund, Sportverein und Feuerwehr waren 
uniformiert und haben sich zum Marsch vom Volksgar-
ten zum Hauptplatz formiert. Die Notreisenden aus den 
östlichen EU-Mitgliedsländern im Park haben nur so ge-
schaut… Auch ich war befremdet: Aus den Gesichtern 
der Uniformierten war der Stolz auf die uniforme Zu-
gehörigkeit zu einer Gruppe offensichtlich. Gleich unter 
Gleichen zu sein als erstrebenswerter Zustand? Seltsam 
in unserer Hochzeit des Individualismus – oder vielleicht 
eine Reaktion darauf?

Jedenfalls, davon bin ich überzeugt: das zeitgemäße Trach-
tenpärchen des 21. Jahrhunderts kommt in Dirndl und 

Djellaba.

Josef Pürmayr 
GF Sozialplattform OberösterreichDie Grundversorgung würde 

dann praktisch verlängert, 
sie erhalten auch nicht die 
Euro 560. Sie sollen gleich-

sam geparkt werden, ein 
breites Sichtbarwerden in 
der Öffentlichkeit scheint 

nicht erwünscht.
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Asyl und Arbeitsmarktintegration

Kurzfristig führt Migration zu 
höherer Arbeitslosigkeit und 

sinkenden Löhnen. Lang-
fristig gleichen sich diese 

Wirkungen wieder aus.

Arbeitschancen für Flüchtlinge zu schaffen ist ein
Gebot der Stunde: um deren rasche Teilhabe 
an der Gesellschaft sicherzustellen, aus 
menschenrechtlicher Sicht, und weil es ökonomisch 
sinnvoll ist. Soziale Unternehmen sind hier ein 
wichtiger Partner: Sie haben das nötige Know-how, 
um Flüchtlinge auf  ihrem Weg ins Erwerbsleben 
bestmöglich zu unterstützen. Um dies tun zu 
können, brauchen sie aber zusätzliche Ressourcen.
arbeit plus

Laut einer Studie von WIFO und IHS aus dem Jahr 2009 
führt Migration kurz- und mittelfristig zu steigender Ar-
beitslosigkeit und sinkenden Löhnen. Vor allem Personen 
mit geringen Qualifikationen geraten noch stärker unter 
Konkurrenzdruck. Dabei werden laut Johannes Kopf vor 
allem bereits in Österreich lebende, jedoch schlecht qua-
lifizierte AusländerInnen durch besser ausgebildete und 
neu zugewanderte MigrantInnen vom Arbeitsmarkt ver-
drängt (ORF.at, 2015).

Diese anfänglichen negativen Wirkungen könnten durch 
Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik abge-
schwächt oder vermieden werden. Langfristig gesehen 
gleichen sich diese negativen Wirkungen wieder aus, da 
die zugewanderten MigrantInnen im Laufe der Zeit er-
folgreich eine Beschäftigung finden und so dauerhaft zu 
einer höheren Wertschöpfung in der Gesellschaft beitra-
gen. (Bock-Schappelwein et al. 2009, 174–183). Ausgaben 
für die Integration von Flüchtlingen können als Investition 
gesehen werden, die nicht nur dazu beitragen, dass sich 
Flüchtlinge ein eigenständiges Leben aufbauen können, 
sondern die langfristig auch für die Gesellschaft Nutzen 
generiert. (Berger et al. 2016, 71)

Leichterer Arbeitsmarktzugang 
während des Asylverfahrens
Eine WIFO-Studie aus dem Jahr 2015 
untersuchte im Speziellen die Wirkungen 
eines erleichterten Zugangs von Asylwer-
berInnen zum Arbeitsmarkt sechs bzw. 
neun Monate nach der Zulassung zum 
Asylverfahren. Sie kam zum Ergebnis, dass 
eine großzügigere Regelung des Zugangs 
zum Arbeitsmarkt - abgesehen von einem 
kurzfristigen Anstieg der Arbeitslosigkeit 

um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte - nur geringe Auswirkungen 
auf die Löhne oder die aktuellen Beschäftigten hätte. 
(Bock-Schappelwein/Huber 2015, 94)

Arbeitmarktintegration von Flüchtlingen 
braucht Zeit
Erfahrungen aus Deutschland zeigen, dass im ersten Jahr 
nur rund 8% der Flüchtlinge im erwerbsfähigen Alter Ar-
beit finden konnten. Innerhalb der ersten fünf Jahre steigt 
dieser Wert auf rund 50%, nach zehn Jahren auf 60% und 
nach fünfzehn Jahren auf etwa 70%.
Flüchtlinge brauchten damit deutlich länger als andere Mi-
grantInnen, um sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Nach 15 Jahren war jedoch kein Unterschied zwischen 
Flüchtlingen und anderen MigrantInnen mehr ersichtlich. 
Weiters zeigte diese Auswertung, dass Flüchtlinge zu den 
am schlechtesten verdienenden Gruppen am deutschen 
Arbeitsmarkt gehören. Durch eine gezielte Unterstützung 
bei Bildung und Ausbildung, beim Erlernen der Sprache 
sowie bei der Integration in den Arbeitsmarkt könnten 
diese Ergebnisse verbessert werden. (Institut für Arbeits-
markt und Berufsforschung 2015)

Asyl auf Zeit
Ende Jänner 2016 hat die österreichische Bundesregie-

rung einen Gesetzesentwurf vorgelegt, 
der anerkannten Flüchtlingen zunächst 
nur ein auf drei Jahre befristetes Aufent-
haltsrecht gewähren würde. Nach Ablauf 
dieser Frist soll die Lage im Herkunfts-
land erneut überprüft werden. Ein unbe-
fristetes Aufenthaltsrecht soll nur mehr 
dann gewährt werden, wenn eine Rück-
kehr weiterhin unmöglich ist.
Bereits jetzt kann Asyl aberkannt wer-
den, wenn es zu einer deutlichen Ver-

Foto: ©blvdone-Fotolia.com
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änderung der Situation im Herkunftsland kommt. Diese 
Möglichkeit wurde bisher kaum genutzt. Sollte es in Folge 
der Gesetzesnovelle zu vielen Asyl-Aberkennungsverfah-
ren kommen, wären diese vom Bundesamt für Fremden-
wesen und Asyl derzeit kaum zu bewältigen, da nach drei 
Jahren jeder Fall einzeln geprüft werden müsste. Für die 
betroffenen Flüchtlinge würde „Asyl auf Zeit“ die Suche 
nach einer Wohnung oder einem Arbeitsplatz – und damit 
die Integration in die österreichische Gesellschaft – je-
doch deutlich erschweren (Kurier 2016).

Zugang zum Arbeitsmarkt
Asylberechtigte sind ÖsterreicherInnen auf dem Arbeits-
markt gleichgestellt und haben vollen Zugang zum Ar-
beitsmarkt. Auch subsidiär Schutzberechtigte brauchen 
für die befristete Zeit ihrer Schutzgewährung keine Be-
schäftigungsbewilligung.
Für AsylwerberInnen gelten jedoch deutlich strengere Re-
geln: Für sie ist eine Vormerkung und Vermittlung durch 
das AMS nicht möglich. Mittels einer Beschäftigungsbewil-
ligung können sie zwar beschäftigt werden, jedoch wird 
diese in der Regel nur für Saisonarbeit im Gastgewerbe 
oder in der Landwirtschaft für sechs Monate erteilt. Für 
AsylwerberInnen bis zum Alter von 25 Jahren können 
Beschäftigungsbewilligungen auch für Lehrstellen erteilt 
werden. Dafür muss zuerst jedoch ein Lehrlingsmangel 
nachgewiesen werden und darf keine gleich qualifizierte 
andere Person gefunden werden. (Arbeitsmarktservice 
Österreich 2016). Drei Monate nach der Zulassung zum 
Asylverfahren ist grundsätzlich auch eine selbständige Tä-
tigkeit möglich, jedoch scheitert dies oft an den rechtli-
chen Anforderungen. De facto bleiben AsylwerberInnen 
nur ungeregelte Berufe, wie die Zeitungskolportage oder 
Sexarbeit, um legal zu arbeiten.

Freiwilliges Integrationsjahr
Das freiwillige Integrationsjahr ist ein Angebot für vorerst 
1.000 Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte, 
deren Anerkennungsbescheid höchstens zwei Jahre alt ist. 
Das Integrationsjahr soll diese Personen bei der Integra-
tion in die Gesellschaft, dem Ausbau sozialer Netzwerke 
sowie beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützen 
und eine spätere Beschäftigung am Arbeitsmarkt erleich-
tern. Das zwischen sechs und zwölf Monate dauernde In-
tegrationsjahr ist nicht als Arbeitsverhältnis, sondern als 
Arbeitstraining angelegt. Es kann nur von Organisationen 
angeboten werden, die nach dem Zivildienst- oder dem 
Freiwilligengesetz als Träger anerkannt sind.

Maßnahmen zur Integration
Im September 2015 wurde ein mit 75 Mill. Euro dotierter
Integrationstopf im Finanzministerium eingerichtet. Die-
ses Geld steht für Integrationsmaßnahmen aller Ministe-
rien zur Verfügung, der Schwerpunkt soll jedoch auf Plät-

zen in Deutschkursen (teilweise bereits für Personen in 
der Grundversorgung) sowie Lehrplätzen liegen. Weitere 
70 Mill. Euro sind für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
eingeplant. (Österreichischer Integrationsfonds 2015). 
Davon will das AMS im Jahr 2016 rund 23,6 Mill. Euro für 
Deutschkurse, 12,5 Mill. Euro für Kompetenzchecks, 7,2 
Mill. Euro für Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, 
15,8 Mill. Euro für Aus- und Weiterbildung sowie 9,3 Mill. 
Euro für Beschäftigungsförderungen investieren. (AMS 
Österreich 2016).

Einbeziehung von Sozialen Unternehmen 
Eine schnelle Integration von Asylberechtigten ist gesell-
schaftspolitisch und ökonomisch sinnvoll. Jedoch muss 
verhindert werden, dass sie im Niedriglohnsektor sowie 
einer Dequalifizierungsspirale gefangen werden. Soziale 
Unternehmen können ein wichtiges Instrument sein, um 
Flüchtlinge – ebenso wie andere vom Arbeitsmarkt be-
nachteiligte Menschen – schrittweise bei ihrer Integration 
zu unterstützen. 
arbeit plus wünscht und fordert daher eine stärkere Ein-
beziehung der einzigartigen Angebote und jahrzehntelan-
gen Erfahrungen der Sozialen Unternehmen bei der Inte-
gration von benachteiligten Menschen. Als Netzwerk von 
200 gemeinnützigen Sozialen Unternehmen im arbeits-
marktpolitischen Bereich wissen wir, wie die Integration 
von Asylberechtigen gelingen kann. Besonders wirkungs-
voll ist aus unserer Sicht eine niederschwellige Kombina-
tion von Arbeiten und Lernen.

Investitionen in die aktive 
Arbeitsmarktpolitik
Eine existenzsichernde Beschäftigung - mit ausreichendem
Stundenausmaß und anständigen Löhnen - ermöglicht 
Menschen Teilhabe an der Gesellschaft. Sie ist daher ein 
essentieller Baustein für gesellschaftliche Integration. Das 
gilt für alle Menschen – für langzeitarbeitslose Menschen 
ebenso wie für Flüchtlinge. Politik und Gesellschaft müs-
sen daher alles in ihrer Macht Stehende tun, um benach-
teiligte Bevölkerungsgruppen bei ihrer Integration in den 
Arbeitsmarkt zu unterstützen.
arbeit plus fordert von der österreichischen Bundesre-
gierung ein zusätzliches Investitionspaket von 250 Milli-
onen Euro für die aktive Arbeitsmarktpolitik. Damit kön-
nen insgesamt rund 10.000 Arbeitsplätze sowie weitere 
Beratungs- und Qualifizierungsangebote für Flüchtlinge 
und andere benachteiligte Menschen geschaffen werden. 
Auf diese Weise können auch mögliche negative Auswir-
kungen der Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt abgefe-
dert werden.

Kürzung der Mindestsicherung ist ein Fehler
Der Zweck der bedarfsorientierten Mindestsicherung ist 
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der Schutz vor Armut und die Einbeziehung in die Ge-
sellschaft für jene, welche dazu die Unterstützung der 
Gemeinschaft benötigen. Die aktuelle politische Debatte 
über eine Kürzung der Mindestsicherung für anerkannte 
Flüchtlinge sowie subsidiär Schutzberechtigte zeigt, wie 
schnell der zentrale Wert der Existenzsicherung auch in 
einem an sich reichen Land wie Österreich mit Füßen 
getreten wird. Benachteiligte Gruppen dürfen – auch im 
Sinne des gesellschaftlichen Zusammenhalts - nicht ge-
geneinander ausgespielt werden. Eine Kürzung der Min-
destsicherung würde die Integration erschweren und eine 
Spaltung der Gesellschaft fördern.
arbeit plus tritt gegen die Kürzung der bedarfsorientierten
Mindestsicherung auf. Stattdessen fordern wir die Anhe-
bung der Mindestsicherung auf zumindest das Niveau der 
monatlichen Armutsgefährdungsschwelle von 1.161 Euro 
für einen Einpersonenhaushalt (Statistik Austria 2015, 80), 
um ein menschenwürdiges Leben für alle Betroffenen - 
unabhängig von deren Herkunft - sicherzustellen. Durch 
großzügige Übergangsregelungen könnten betroffene 
Menschen beim schrittweisen Wiedereinstieg in den Ar-
beitsmarkt gezielt unterstützt werden. 

Schnelle Asylverfahren oder rascherer 
Arbeitsmarktzugang
Flüchtlinge bringen in der Regel eine hohe Motivation und 
viel Zielstrebigkeit mit. Wichtig sind rasche (aber gleich-
zeitig qualitätsvolle) Asylverfahren, damit diese Motivation 
erhalten bleibt und nicht in Apathie und Hoffnungslosig-
keit umschlägt. Zum Nichtstun verurteilt zu sein, ist eine 
enorme Härte, gerade für Menschen in einer unsicheren 
Situation und mit meist traumatischen Erlebnissen.
arbeit plus fordert das Innenministerium auf, für möglichst 
kurze und gleichzeitig faire Asylverfahren zu sorgen. Ab 
einer Verfahrensdauer von sechs Monaten muss Asylwer-
berInnen der volle Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht 
werden. Beim Recht auf Asyl kann es keine Obergrenze 
geben. „Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Ver-
folgung Asyl zu suchen und zu genießen“ lautet Artikel 
14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das 
Menschenrecht auf Asyl kennt weder Richtwerte noch 
Obergrenzen. Namhafte ExpertInnen halten Obergrenzen 
aus diesem Grund für verfassungswidrig. 
Es braucht eine gesamteuropäische Lösung. arbeit plus 
macht sich dafür stark, dass jeder Mensch Schutz vor Ver-
folgung erhält. Obergrenzen dürfen keinen Platz haben – 
weder auf österreichischer noch auf europäischer Ebene. 

Deutschkurse und Anerkennung von 
Qualifikationen
Viele Flüchtlinge bringen enorm viel Wissen und Kompe-
tenzen mit. Neben ausreichenden Sprachkenntnissen feh-
len ihnen vor allem Wege, um die vorhandenen Fähigkei-
ten am österreichischen Arbeitsmarkt nutzbar zu machen.

arbeit plus fordert einen weiteren Ausbau von qualitativ 
hochwertigen Sprachkursen für Flüchtlinge – bei guten 
Chancen auf Asyl idealer Weise vom ersten Tag an. In 
diesen Kursen müssen die Themen Gender und Diversi-
ty entsprechend berücksichtigt werden. Zudem müssen 
vorhandene Kompetenzen festgestellt, anerkannt und bei 
Bedarf Weiterbildung (auch im Bereich der Soft Skills) er-
möglicht werden, um einer Dequalifizierungsspirale von 
Asylberechtigten im Niedriglohnsektor entgegen zu wir-
ken.

Integration braucht Gleichstellung von Frauen 
und Männern
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Lebenswelten, 
Bildungs- und Erwerbsarbeitserfahrungen von männlichen 
und weiblichen Flüchtlingen teilweise sehr stark divergie-
ren. Eine gender- und diversitybasierte Zugangsweise bei 
Kompetenzerfassung, Berufsorientierung und Qualifizie-
rung ist daher essentiell. Für die Auseinandersetzung mit 
Fragen der Gleichstellung und diesbezüglichen (recht-
lichen) Rahmenbedingungen in Österreich, bieten sich 
geschlechtshomogene Gruppen an, da hier massiv Fragen 
der Identität betroffen sind. Für Frauen, die großteils aus 
Ländern mit patriarchal geprägten Strukturen kommen, 
haben sich reine Frauengruppen überdies als äußerst stär-
kend erwiesen und öffnen neue Perspektiven für Bildungs-
wege und Joboptionen. arbeit plus macht sich dafür stark, 
dass geschlechtsspezifische Lebens- und Arbeitsrealitäten 
in der Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Flücht-
lingen Berücksichtigung finden.

Moderne Rahmenbedingungen für Soziale 
Unternehmen
Soziale Unternehmen haben die besten Voraussetzungen, 
um Flüchtlinge bei ihrer Integration in den Arbeitsmarkt 
zu unterstützen. Sie haben umfangreiche Erfahrung als 
„Entwicklungsrahmen auf Zeit“ für jene Menschen, die 
der Arbeitsmarkt benachteiligt. Um dieses Potenzial opti-
mal nutzen zu können und ihrem arbeitsmarktpolitischen 
Auftrag gerecht zu werden, braucht es jedoch moderne 
Rahmenbedingungen für Soziale Unternehmen in den Be-
reichen Bildung, Beratung und Beschäftigung. 
arbeit plus setzt sich für moderne und flexible Rahmen-
bedingungen für Soziale Unternehmen ein, um deren un-
ternehmerische Freiheit auszuweiten. Dazu gehören aus 
unserer Sicht etwa flexiblere Verweildauern (=Dauer der 
befristeten Beschäftigung) und längerfristige Förderver-
träge. Zudem brauchen Soziale Unternehmen eine gesetz-
lich verankerte und gesicherte Finanzierung.

arbeit plus (vormals: Bundesdachverband für 
Soziale Unternehmen, bdv austria) ist seit 30 Jahren 
das Netzwerk gemeinnütziger, arbeitsmarktpolitischer 
Unternehmen in Österreich. www.arbeitplus.at
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Flüchtlinge übernehmen häufig 
„4 D Jobs“: dirty, difficult, 

dangerous and dull, so dass 
Einheimische diese Jobs nicht 
mehr machen müssen. Zudem 

gründen Flüchtlinge häufig 
Unternehmen und schaffen da-
durch zusätzliche Arbeitsplätze. 

Wie wir Integration am Arbeitsmarkt schaffen – 
Offensive in OÖ

Foto: Land OÖ/Liedl

So wie viele andere Länder in Europa soll 
auch Österreich kontrolliert und gesteuert 
den Arbeitsmarkt öffnen. So der Tenor der 
Pressekonferenz von Integrations-Landesrat 
Rudi Anschober und JKU-Prof. Dr. Friedrich 
Schneider Anfang Juni zur Integrationsoffensive 
in OÖ. 

Derzeit verurteilt Österreich AsylwerberInnen bis zu ih-
rem positiven Asyl-Bescheid (und damit oft ein bis zwei 
Jahre lang) zur Untätigkeit. Das ist für die Betroffenen oft 
unerträglich, sie wollen arbeiten, sie wollen ihren Beitrag 
leisten und ihre Qualifikationen einbringen, und das ist 
auch volkswirtschaftlich eine vergebene Chance. So wie 
viele andere Länder in Europa soll auch Österreich kon-
trolliert und gesteuert den Arbeitsmarkt öffnen. 

Drei-Stufen-Plan:
• in den ersten sechs Monaten: Schwerpunkt auf das 

Erlernen der deutschen Sprache, Umsetzung von 
Kompetenzchecks und Start von Qualifizierungsmaß-
nahmen. 

• ab dem sechsten Monat Aufenthalt: die kontrollierte 
und gesteuerte Öffnung des Arbeitsmarktes für alle 
Mangelberufe, in denen es nicht genügend öster-
reichische BewerberInnen gibt sowie Entscheidung 
und Umsetzung der Anerkennungsverfahren für 
gut Qualifizierte, Ermöglichung von Praktika und 
Schnuppertagen und Ausweitung der gemeinnützigen 
Arbeitsmöglichkeiten.

• als dritte Stufe: Beseitigung von Hindernissen und 
Barrieren, d.h. Ermöglichung der Zufahrt zur Ausbil-
dung und zum Job durch Gleich-
stellung bei Öffi-Tickets und keine 
Abdrängung in Billigstjobs durch 
einen Kahlschlag bei der Mindest-
sicherung.

Anschober setzt sich für eine kontrol-
lierte, gesteuerte Öffnung des Arbeits-
marktes auch für AsylwerberInnen 
nach 6-monatigem Aufenthalt ein – 
und unterstützt damit vollinhaltlich die 
aktuellen Forderungen der Sozialpart-
ner auf Bundesebene. Eine Beschäfti-
gungsbewilligung für eine potenzielle 

Arbeitskraft im Asylverfahren sollte vom Unternehmen 
beantragt werden, vom AMS im Rahmen der Ersatzkraft-
stellung geprüft und falls keine vorgemerkte arbeitssu-
chende Person passt, auf maximal zwölf Monate vergeben 
werden. Damit könnte sich etwa in jenen Bereichen, in 
denen es mehr offene Stellen als Nachfrage gibt, rasch 
eine neue Integrationsdynamik durch Joberwerb eröffnen, 
der Verfestigung von Arbeitslosigkeit wird entgegen ge-
wirkt und volkswirtschaftlicher Nutzen durch langfristig 
geringere Sozialausgaben entsteht. Vorbild ist der aktuell 
schon kontrollierte geöffnete Lehrstellenmarkt für Asyl-
werberInnen in Bereichen eines nachgewiesenen Lehr-
lingsmangels.

Ökonomischer Benefit der Flüchtlinge für die 
Gastländer
Die Studie „Refugees Work: A Humanitarian Investment 
that yields Economic Dividends“ der Tent Foundation 
(Philippe Legrain, Mai 2016) zeigt, dass die Investition eines 
Euros für humanitäre Flüchtlinge in den Gastländern in-

nerhalb von fünf Jahren zu nahezu dem 
doppelten Betrag ökonomischen Nut-
zens führen kann. Die Eingliederung 
von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt 
bringe wirtschaftliches Wachstum, hö-
here Produktivität und Löhne, neue 
Firmen und Arbeitsplätze, eine Ver-
stärkung des internationalen Handels 
und Innovationen. Dies ist die zentrale 
Schlussfolgerung aus dieser Studie, die 
sich auf IMF Schätzungen für die EU 
beruft. Die Aufnahme von Flüchtlin-
gen kostet (staatliches oder Steuer-)
Geld. Nach IMF Schätzungen betragen 
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die zusätzlichen Ausgaben in der EU für 2015 0.09% des 
EUBIP, für 2016 0.11%. 2017 steigt das EU-BIP um 0.13% 
und 2020 noch einmal auf 0.23%. Über die Periode 2015 
bis 2020 steigt das EU-BIP um 0.84%. Flüchtlinge überneh-
men häufig „4 D Jobs“: dirty, difficult, dangerous and dull, 
so dass Einheimische diese Jobs nicht mehr machen müs-
sen. Zudem gründen Flüchtlinge häufig Unternehmen und 
schaffen dadurch zusätzliche Arbeitsplätze. Laut Prof. Dr. 
Friedrich Schneider ergeben sich für Österreich ähnliche 
Werte: Kosten der Integration 2015: 0.10% an Steuern in 
% des BIP und für 2016: 0.12%. Wachstumseffekt ab 2017: 
0.2% vom BIP.

Legale Arbeitsmöglichkeiten 
für AsylwerberInnen 
SAISONBEWILLIGUNGEN: Jährlich gibt es zu den 
vier Bereichen Wintertourismus, Sommertourismus, 
Land- und Forstwirtschaft von ausländischen Arbeits-
kräften sowie für die kurzfristige Beschäftigung von 
ausländischen ErntehelferInnen jeweils eine Verordnung 
(Ausnahme Land- und Forstwirtschaft) des BMASK für 
die befristete Beschäftigung von AusländerInnen. Bei 
diesen Saisonstellen werden AusländerInnen, die den 
Übergangsbestimmungen zur EU-Arbeitnehmerfreizügig-
keit unterliegen (§32a AuslBG) und AsylwerberInnen bei 
der Erteilung der Beschäftigungsbewilligungen, die erst 
nach 2 Monaten ab Asylantragstellung erteilt werden, 
bevorzugt. 

SELBSTÄNDIGE TÄTIGKEIT: AsylwerberInnen dür-
fen drei Monate nach Zulassung zum Asylverfahren einer 
selbständigen Tätigkeit nachgehen. Dabei ist aber zu be-
achten, dass manche Berufe eine Gewerbeberechtigung 
erfordern und diese vorher beantragt werden muss. Die 
Tätigkeit selbst muss selbständig, regelmäßig und mit Ge-
winnabsicht durchgeführt werden. 

LEHRSTELLEN: Die Beschäftigung bedarf einer Be-
schäftigungsbewilligung durch das AMS, die für alle Lehr-
berufe, in denen ein nachgewiesener Lehrlingsmangel 
besteht, erteilt wird, und die Bewilligung wird für die 
gesamte Dauer der Lehrzeit und der gesetzlichen Behal-
tepflicht ausgestellt. Voraussetzung dafür ist u.a., dass das 
Asylverfahren noch nicht rechtskräftig negativ abgeschlos-
sen sein darf. 

VOLONTARIATE: sind in § 3 Abs 5 Ausländerbeschäf-
tigungsgesetz geregelt.

GEMEINNÜTZIGE TÄTIGKEITEN / HILFSTÄ-
TIGKEITEN IM QUARTIER (z.B. Reinigung, Küchen-
betrieb, Transporte, Instandhaltung, Landschaftspflege und 
Gestaltung, Betreuung von Park- und Sportanlagen, Un-
terstützung in der Administration)

In Deutschland ist der Zugang zum Arbeitsmarkt schon 
möglich: Nach einer 3-monatigen Wartefrist nach 
Asyl-Antragstellung und ggf. einer Vorrangprüfung darf un-
selbständiger Arbeit nach Erteilung einer Arbeitserlaubnis 
nachgegangen werden. Eine Beschränkung auf bestimmte 
Sektoren gibt es nicht.

Bisherige Projekte in OÖ 
zur Arbeitsmarktintegration:
• Kompetenzchecks – Projekt „Integration 

durch Arbeit“ 
Seit 1. Jänner 2016 bis Ende 2020 bieten die 
Volkshilfe und migrare – Zentrum für MigrantInnen 
OÖ  mit dem AMS flächendeckend in ganz Ober-
österreich Arbeitsmarktintegration, also Betreuung 
und Beratung für Asylberechtigte und subsidiär 
Schutzberechtigte mit uneingeschränktem Arbeits-
marktzugang, an. Durch die individuelle Betreuung 
– auch mehrsprachig – wird gemeinsam mit den 
KlientInnen herausgearbeitet, welche Kompetenzen, 
Ausbildungen, Fertigkeiten, Interessen, Erfahrungen 
und welch soziales Umfeld sie haben, welchen Job sie 
sich vorstellen – und wie der Weg dorthin, z.B. über 
Schulungsangebote läuft; aber auch welche Bereiche 
am oö. Arbeitsmarkt gefragt sind, wie die Bewerbung 
läuft, was im Arbeitsvertrag an Rechten und Pflichten 
zu finden ist, oder welche wichtigen Kontakte und 
Netzwerke es gibt.

• Freiwilliges Integrationsjahr für Asyl- und 
subsidiär Schutzberechtigte 
Von Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten kann 
innerhalb von zwei Jahren nach Zuerkennung ihres 
Status und bei Vollbezug der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung ein Freiwilliges Integrationsjahr 
absolviert werden, getragen von „die berater“, AMS 
und Sozialministerium. Auf der Website www.inte-
gationsjahr.at werden alle gemeldeten freien Stellen 
veröffentlicht. Bei Interesse kann man sich direkt bei 
der jeweiligen Trägerorganisation bewerben.

Mehr Infos
Die vollständigen Unterlagen zur Pressekonferenz können 
von der Homepage des Landes Oberösterreich unter 
www.land-oberoesterreich.gv.at heruntergeladen werden.

Durch die individuelle Betreuung – auch mehr-
sprachig – wird gemeinsam mit den KlienInnen 
herausgearbeitet, welche Kompetenzen, Ausbil-

dungen, Fertigkeiten, Interessen, Erfahrungen und 
welch soziales Umfeld sie haben, welchen Job sie 

sich vorstellen. 
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ARBEITSMARKTCHANCEN VON ASYLBERECHTIGTEN      Foto: Fotostudio Mozart
Ende Mai waren 2.250 Asylberechtigte beim Arbeitsmarktservice Oberösterreich (AMS OÖ) 
gemeldet – knapp die Hälfte davon beim AMS Linz. Diese Zahlen bilden aber nur einen 
Teil der Realität ab: Denn viele Flüchtlinge, die im vergangenen Jahr zu uns gekommen 
sind, werden erst in Monaten oder Jahren einen Asylbescheid – und damit auch eine 
Arbeitserlaubnis erhalten.

Verschiedene Voraussetzungen
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Integration sind gute Deutschkenntnisse. Daher 
organisiert das AMS OÖ parallel zu den berufspraktischen Kompetenzchecks auch Sprachkurse. 
Diese Kurse sind für die meisten eine wesentliche Voraussetzung für den Arbeitsmarkteinstieg. 
Die Asylberechtigten, die auf dem heimischen Arbeitsmarkt Fuß fassen wollen, sind keine homogene Gruppe. Je nach 
Nationalität ist die Verteilung der Bildungsstufen unterschiedlich. Aber es zeigt sich über alle Gruppen hinweg ein 
Überhang an jungen Männern (72% aller sind männlich, 54 % aller sind unter 40 Jahren).

Abgestimmte Angebote
Das AMS OÖ fährt verschiedene Schienen: Asylwerbende, die noch keinen positiven Bescheid in der Tasche haben, 
können sich unter bestimmten Voraussetzungen selbständig machen, sie können Hilfstätigkeiten oder Saisonarbeit 
annehmen oder auch – falls sie unter 25 Jahre alt sind – eine Lehre absolvieren. Diese Möglichkeiten werden vom AMS 
OÖ aktiv unterstützt; etwa durch die Abhaltung von Jobbörsen.
Asylberechtigten steht der Arbeitsmarkt generell offen. Doch ist der Berufseinstieg im Großteil der Fälle nicht einfach. 
Zur Unterstützung werden wir Arbeitserprobungen und betriebliche Eingliederungsbeihilfen einsetzen. Eine weitere 
Möglichkeit besteht darin, arbeitsuchende Asylberechtigte in gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten auf den freien 
Arbeitsmarkt vorzubereiten oder ihnen Berufsausbildungen in nachgefragten Berufen anzubieten. 

BIRGIT GERSTORFER, PMML, neue Sozial-Landesrätin für OÖ. 
Dieses Statement fällt noch in ihre Zeit als Landesgeschäftsführerin des Arbeitsmarktservice OÖ.

Patenschaften und Mentoring-Modelle in 
Oberösterreich sind Beispiele dafür, dass man 
geflüchteten Menschen, besonders Kindern 
und Jugendlichen, eine Perspektive geben und 
gleichzeitig die Fluchtbewegung zu einer Zukunfts-
Chance für unsere Gesellschaft machen kann. 
Beispiele von David See, Verein Saum und von 
Landesrat Rudi Anschober.

Das Projekt Stützpunkt wurde 2008 in Enns geschaf-
fen. Es handelt sich dabei um einen sozialökonomischen 
Betrieb des gemeinnützigen Vereins SAUM. Stützpunkt 
beschäftigt anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutz-
berechtigte, die die bedarfsorientierte Mindestsicherung 

beziehen. Zu den TransitmitarbeiterInnen zählen Frauen 
und Männer aus allen möglichen Ländern. Derzeit bietet 
Stützpunkt 15 Transitarbeitsplätze im Ausmaß von 30 Wo-
chenarbeitsstunden, befristet auf ein Jahr. Aktuell sind bei 
uns 15 Frauen und Männer aus Afghanistan, Kamerun, An-

So geben wir Zukunfts-Chancen

Foto: Verein SAUM, Projekt Stützpunkt
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und auch die Vielfalt der gemeinsamen Aktivitäten gestal-
tete sich offen. 

Beinahe allen 56 Jugendlichen in den Volkshilfe-Häusern 
in Linz, wurde im Jahr 2016 über dieses Projekt eine Pa-
tenschaft vermittelt. Gemeinsame Ausflüge in den Zoo, 
Kinobesuch, der Besuch von Ausstellungen, gemein-
sames Kochen und Essen sowie viele, viele Stunden des 
Deutschlernens prägten das Beisammensein der jungen 
Flüchtlinge mit ihren PatInnen. Diese wertvolle und un-
mittelbar soziale Unterstützung der PatInnen half vielen 
jungen AsylwerberInnen ihren Alltag abwechslungsreicher 
und offener zu gestalten, als dies ohne Patenschaft für sie 
je möglich gewesen wäre. Auch die PatInnen selbst berich-
teten im Nachhinein von einer Bereicherung durch diese 
ehrenamtliche Tätigkeit. Denn nicht nur die kostenlosen 
Schulungen und Informationsabende, sondern vor allem 
auch die Reflexion ihrer eigenen Existenz in Westeuro-
pa haben sie zufriedener und dankbarer werden lassen 
gegenüber ihrem eigenen Leben. Aber auch gesellschafts-
politische Themen im Zusammenhang mit Flüchtlingen 
wurden durch diese Tätigkeit wieder greifbar nahe und 
blieben keine medialen Abstraktionen, die sie nicht be-
rührten. 

Allgemein stellte das Projekt dUNDu sowohl für die jun-
gen AsylwerberInnen als auch für die PatInnen eine Mög-
lichkeit dar, interkulturelle Bekanntschaften und Freund-
schaften zu etablieren und eine Annäherung zwischen den 
Kulturen zu bewirken. Das Projekt zeigt auch erfolgreich, 
dass Nationalität, Religion und Sprache Barrieren darstel-
len, die mit Toleranz, Verständnis und Offenheit überwun-
den werden können. Was in diesem kleinen Teil unserer 
Gesellschaft möglich ist und erfolgreich gelebt wird, dient 
hoffentlich vielen auch als Vorbild für größere gesellschaft-
liche Einheiten in unserer Welt. Es ist auch ein Beweis da-
für, dass interkulturelles Zusammenleben gelingen kann, 
wenn die Bereitschaft dafür vorhanden ist. 

Ein ungleiches Paar
Naim und Lukas sind seit acht Monaten über das Pa-
ten-Projekt dUNDu verbunden. Naim ist 18 Jahre, unbe-
gleiteter Flüchtling aus Afghanistan, Lukas 31 Jahre alt und 
berufstätig. Sehr regelmäßig verbringen sie Nachmittage 

miteinander, Kochen, Essen, lernen 
Deutsch, studieren Bilder, spielen 
Brettspiele. Für den schüchternen 
Naim ist Lukas wie ein großer Bruder, 
er hat ihn für Kunst interessiert, Lukas 
malt selbst, macht auch Ausstellungen. 
Lukas umgekehrt, hilft noch beim Ver-
bessern des Deutsch-Niveaus, küm-
mert sich um Naim, ohne zu bevor-
munden, ist für ihn da. 

gola, Syrien, Somalia, Iran und Irak beschäftigt. Dazu wird 
während der Projektteilnahme ein Deutschkurs finanziert. 
Die meisten der bei Stützpunkt beschäftigten Transitar-
beitskräfte finden im Anschluss einen Job am ersten Ar-
beitsmarkt (Vermittlungsquote schwankt zwischen ca. 50 
und 100 Prozent).

Seit 2010 betreibt Stützpunkt auch einen Soma Sozial-
markt, weil viele der anerkannten Flüchtlinge im Einzel-
handel unterkommen möchten. Die Beschäftigten können 
dort Preisgestaltung, Kassa-Abrechnung oder auch den 
Kundenkontakt üben. Weitere Geschäftsfelder von Stütz-
punkt sind die Wohnraumsanierung, aber auch der Reini-
gungsbereich (Auftrag der Stadtgemeinde Enns zum Rei-
nigen des Ennser Stadtturms, weitere Reinigungsaufträge 
verschiedener Firmen und Organisationen). 

Die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt erfolgt vor 
allem über die sehr guten und teilweise langjährigen Kon-
takte zu lokalen Unternehmen: die Tankstelle in einer 
Nachbarstadt, der Supermarkt in Steyr (Pfandflaschen-
rückgabe, Reinigung der Parkplätze, Wagerl schlichten), 
etc.

„dUNDu“ - ein Projekt der Volkshilfe OÖ 
Die Volkshilfe Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung 
hat im Jugendwohnhaus für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge in Linz auch im Jahr 2016 das Projekt  dUNDu 
angeboten und umgesetzt. Den unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlingen wurde in diesem Rahmen eine Paten-
schaft mit engagierten  ÖsterreicherInnen ermöglicht, die 
in persönliche und unmittelbare Beziehung zueinander 
getreten sind.

Seit der Entstehung im Jahr 2009 sind mehr als 100 Pa-
tenschaften im Großraum Linz entstanden, aktuell sind 
über 70 Patenschaften alleine in Linz als aktiv registriert. 
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen wurden auch in Steyregg, 
Perg, Steyr, Gallspach, Kremsmünster und Braunau ge-
sucht, die sich bereit erklärt haben, eine Patenschaft für 
einen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren 
zu übernehmen. Konkret bedeutete dies, gemeinsam mit 
dem/der jungen AsylwerberIn, der/die ohne Begleitung 
eines Erwachsenen nach Österreich geflohen ist, Deutsch 
zu lernen, kulturelle Gegebenheiten zu 
vermitteln und einen Teil der Freizeit 
gemeinsam mit ihm zu gestalten. Durch 
die Offenheit gegenüber dem „An-
deren“ und die Neugier, eine andere 
Kultur kennenzulernen und sich darauf 
auch einzulassen, entstanden teils sehr 
wertschätzende und verständnisvolle 
zwischenmenschliche Beziehungen. Die 
Häufigkeit des Kontakts wurde von den 
Betroffenen ganz individuell gehandhabt 

Was in diesem kleinen Teil 
unserer Gesellschaft möglich ist 
und erfolgreich gelebt wird, dient 
hoffentlich vielen auch als Vor-

bild für größere gesellschaftliche 
Einheiten in unserer Welt. 
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Für weibliche Asylberechtigte ist es oft ein 
steiniger Weg, bis sie am Arbeitsmarkt Fuß 
fassen können: Viele haben in ihrem Heimatland 
eine Berufsausbildung erhalten, die in Österreich 
nicht anerkannt ist, andere müssen erst hier 
mit Basisbildung beginnen. Michaela Tischler 
berichtet über die Erfahrungen der VFQ Gesellschaft 
für Frauen und Qualifikation mbH. 

Im Laufe des Jahres 2015 erreichten uns immer mehr 
Menschen aufgrund der aussichtlosen Kriegssituationen in 
den Heimatländern auf der Suche nach Asyl. Diese Men-
schen durchlaufen nun die individuellen Asylverfahren, 
und es gibt aufgrund der positiven Bescheide zunehmend 
mehr Personen im regionalen Umfeld, die eine Aufent-
haltsgenehmigung und Arbeitsbewilligung erhalten haben 
und nun eine eigenständige Existenzsicherung durch Be-
schäftigung auf unserem Arbeitsmarkt anstreben.

Was die Erreichung dieses Ziels betrifft, besteht – so un-

„Vermittlungshemmnisse“ positiv gestalten

SPRUNGBRETT IN DEN ARBEITSMARKT    
Es gibt in jeder Gesellschaft Menschen, die aufgrund ihrer Ausgangslage geringere Chancen auf Teilhabe haben. 
Um gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben zu können, ist es ein wichtiger Aspekt, selbst ein Einkommen zu 
erwirtschaften, sich selbst zu erhalten. Das hat auch mit Selbstvertrauen zu tun. Es geht uns darum, benachteiligten 
Menschen bessere Chancen zu gewährleisten.
Die Ausgangslage von anerkannten Flüchtlingen bei der Arbeitssuche ist denkbar schwierig, in einem Land zu sein, 
dessen Sprache man kaum spricht, keine anerkannten Qualifikationen zu haben. Wir sind hier Sprungbrett in den 
Regelarbeitsmarkt für Personen, die arbeiten wollen.
Wir bemühen uns, den anerkannten Flüchtlingen die möglichst gleichen Strukturen wie der Regelarbeitsmarkt zu 
bieten, agieren also wie eine ganz normale Firma, parallel dazu unterstützen wir aber mit sozialpädagogischer Be-
treuung, so werden die Menschen ganzheitlich stabilisiert. Sie lernen, sich selbst zu organisieren, in Österreich zu 
arbeiten, vor allem auch in einem multikulturellen Team.
Personen in Hilfsarbeiterjobs sind sehr oft konfrontiert mit Personen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern. 
Darum sollten alle lernen zusammenzuarbeiten, damit es nicht zu Konflikten kommt, wo wieder Jobs verloren werden, 
die man vorher mühsamst gesucht hat, weil das Handwerkszeug für die kulturellen Unterschiede gefehlt hat. 
Das Projekt Stützpunkt ist in mehreren Arbeitsbereichen tätig. In Enns führen wir unter anderem den Soma Sozial-
markt und bieten im Bereich Wohnraumsanierung vor allem Malerarbeiten an. Unsere Dienstleistungen im Bereich 
Reinigung konzentrieren sich vor allem auf Firmen und öffentliche Einrichtungen. Diese Kombination aus Beschäfti-
gung und sozialpädagogischer Betreuung gibt den Menschen im Projekt die Möglichkeit, zu lernen und zu wachsen.

MAG. (FH) DAVID SEE, Geschäftsleitung Enns / St. Valentin, Verein SAUM, Projekt Stützpunkt

sere bisherige Erfahrung – die Schwie-
rigkeit zum einen häufig darin, dass 
Bildungsabschlüsse fehlen und/
oder mitgebrachte nicht aner-
kannt werden können. Öster-
reichs Wirtschaft wird in den 
nächsten Jahren von einem 
Arbeitskräftebedarf und ins-
besondere von einem Bedarf an 
Fachkräften geprägt sein. Wir ver-
treten dabei die Auffassung, dass – neben 
der längeren Beschäftigung von autochthonen Frauen und 
Männern, einer höheren Erwerbsbeteiligung der Frauen 
usw. – Asylberechtigte sowie subsidiär Schutzberechtigte 
eine wichtige Quelle zur Deckung dieses Fachkräftebe-
darfs sein können. Dazu wird es nötig sein, dass die mit-
gebrachten Qualifikationen der Asylberechtigten erhoben 
und bestmöglich unserem regionalen Bedarf entspre-
chend ergänzt und erweitert werden. 

Des Weiteren gehen wir davon aus, dass es ein Teil der 
gut qualifizierten Neuankömmlinge aus diversen Gründen 
trotz ihrer Qualifikation schwer haben wird, einen ent-
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BEGEGNUNG UND PERSPEKTIVEN FÜR ALLE            
Wir wissen aus der Forschung, dass vor allem jene Ängste vor Flüchtlingen oder MigrantInnen 
entwickeln, die keinen persönlichen Kontakt zu ihnen haben. Das bestätigt sich immer wie-
der in den Orten, wo wir Flüchtlingsquartiere eröffnen: Zunächst sind die Vorbehalte und 
Ängste bei manchen Menschen groß, es ändert sich aber, wenn persönliche Begegnung 
stattfindet. Dann werden plötzlich die Menschen hinter den abstrakten Wörtern „Asyl-
werber“ oder „Flüchtling“ gesehen. Es sind also Ängste vor dem Unbekannten, die aber 
ganz klar „aufgeheizt“ werden, wenn man das Unbekannte immer wieder als Bedrohung 
oder große Belastung dargestellt bekommt. Dann bekommen insbesondere jene Menschen, 
sie selbst mit Benachteiligungen zu kämpfen haben, Angst, dass ihr Leben dadurch noch mehr 
eingeschränkt werden könnte. Wenn wir als Caritas gegen die Kürzung der Mindestsicherung für Asylberechtigte ein-
treten, dann bekommen wir Mails von Menschen, die selbst ein geringes Einkommen haben und uns fragen, ob es 
gerecht sei, dass die Flüchtlinge, die nichts arbeiten, mehr erhalten sollen wie sie. Hier kommt der Politik eine große 
Verantwortung zu. Ihre Aufgabe wäre es, diesen Ängsten und dem immer wieder aufkommenden Neid, der zu sozialem 
Unfrieden beiträgt, klar entgegen zu treten. Und zwar indem sichtbar an Lösungen gearbeitet wird, die das Wohl aller 
Menschen im Blick haben. Das Gebot der Stunde ist jetzt, die bereits seit langem schwelenden Probleme wie Mangel 
an Arbeitsplätzen und leistbarem Wohnraum sowie Bildungsdefizite endlich verstärkt anzupacken. Wir müssen alle 
zusammen daran arbeiten, dass alle Menschen Perspektiven haben und sich nicht benachteiligt fühlen müssen, dann 
gelingt das friedliche Zusammenleben. 

FRANZ KEHRER, MAS, Direktor der Caritas in Oberösterreich,  Foto: Eva Stiftinger

sprechenden Beschäftigungsplatz zu finden und daher an-
dere Möglichkeiten zur eigenständigen Existenzsicherung 
in Betracht ziehen werden muss. 

Berufliche Perspektiven erschließen
Die VFQ GmbH betreibt seit Mitte 2015 ein Arbeitstrai-
ning für weibliche Asylberechtigte in Linz mit dem Ziel der 
Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt. Seit April 2016 
haben wir unser Trauner Beschäftigungsprojekt Contigo 
Dienstleistungsservice sowie auch unsere Tätigkeit als 
Träger von betriebsnahen Ausbildungsmaßnahmen über 
Aqua und Implacementstiftungen ebenfalls speziell für 
Asylberechtigte ausgeweitet, um auf diese Weise beruf-
liche Perspektiven für die Zielgruppe zu erschließen.  
Was potenzielle Hürden für eine erfolgreiche Arbeits-
marktintegration bzw. Bedarfe der TeilnehmerInnen be-
trifft, so bestätigt sich in unserer Arbeit, dass bislang un-
zureichende Investitionen in die sprachliche Förderung 
von AsylwerberInnen – wir sprechen von Menschen, die 
diesen Status 2015 bzw. in den Jahren davor hatten – nun-
mehr eine große Herausforderung in der nachhaltigen 
Begleitung darstellen. 

Vermittlungshemmnisse
Viele asylberechtigte Frauen, die – nun österreichischen 
gleichgestellt – einer eigenständigen Beschäftigung nach-
gehen wollen/müssen, haben in ihrer Rolle als Frau fami-
liäre Verpflichtungen, deren Vereinbarkeit mit der Arbeits-

welt – noch mehr für Alleinversorgerinnen – an und für 
sich eine zusätzliche Belastung darstellen. Hier gibt es also 
klare Überschneidungen mit der Zielgruppe autochtho-
ner Frauen. 
Auf psychosozialer Ebene, hat ein Gutteil unserer Teilneh-
merInnen nachvollziehbare persönliche „Vermittlungs-
hemmnisse“, die zum einen in unserer Arbeit durchwegs 
an die Oberfläche  treten und zum anderen im Sinne einer 
erfolgreichen Arbeitsmarktintegration  selbstverständlich 
– häufig in Zusammenarbeit mit spezialisierten Einrich-
tungen und Einzelpersonen – mitgedacht und positiv ge-
staltet werden müssen.
Gut thematisierbar und im eigenen Beratungs- bzw. Un-
terstützungsangebot bearbeitbar wiederum sind auf-
tauchende Anpassungsschwierigkeiten betreffend Ar-
beitnehmerInnenrechte und –pflichten sowie bezüglich 
üblicherweise erwarteter Haltungen, sogenannte Arbeits- 
tugenden. Bestimmt festhalten möchten wir, dass nicht 
Verweigerungshaltungen, sondern vielmehr notwendige 
Sozialisierungsprozesse – wie sie auch bei manch autoch-
thoner Zielgruppe (z.B. Jugendliche) identifiziert werden 
können – im Vordergrund stehen.

Michaela Tischler, MA 
arbeitet in der VFQ Gesellschaft für Frauen und 
Qualifikation	mbH	und	leitet	das	Projekt	Via	Vista	
Arbeitstraining für asylberechtigte Frauen. 
Weitere Infos unter www.vfq.at 
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Einen Tag vor Beschlussfassung der Kürzung 
der Mindestsicherung für Asylberechtigte im 
oö. Landtag eröffnete Integrationslandesrat 
Anschober die 9. Integrationskonferenz unter dem 
Motto „Begegnung ist ... was wir draus machen“. 
Gut 400 VertreterInnen aus Politik, Verwaltung, 
NGOs und Hilfsorganisationen sowie private 
HelferInnen nahmen an der Konferenz teil. Eine 
Zusammenfassung von Susanna Rothmayer, 
Vorstandsmitglied Sozialplattform OÖ.

„Solange Menschen durch Krieg, Verfolgung, Umweltkatas- 
trophen in die Flucht getrieben werden, wird es Flucht-
bewegungen geben“, konstatierte Anschober in seiner 
Begrüßung und zeigte dann die aktuelle Integrationsstra-
tegie seines Ressorts auf. Derzeit suchen 14.000 Asylwer-
berInnen in Oberösterreich Schutz. In 510 Quartieren 
in ganz Oberösterreich wird dieser mit großem Einsatz 
und Engagement von Behörden, NGOs und Freiwilligen 
ermöglicht. 

Masterplan Integration: Brücken bauen, 
Begegnung ermöglichen
In der Integrationsoffensive des Integrationslandesrats 
steht Begegnung im Vordergrund. Die Erfahrung zeigt: Sich 
begegnen, in Kontakt kommen, sich kennen lernen, redu-
ziert Ängste und Vorbehalte und fördert Verständnis. 
Der Masterplan Integration ist getragen von den Leitlinien 
„Integration ab dem ersten Tag“, „Dezentrale Integration/
dezentrale Strukturen“ und „Ein gutes Miteinander, Bauen 
von Integrationsbrücken“. Er stützt sich auf folgende fünf 
große Säulen: 
1. Zusammenleben und Orientierung (über Grundre-

geln des Lebens in Österreich wird bereits in den 
Quartieren informiert) 

2. Deutschkurse (bereits in den Asylquartieren)
3. Bildung, Ausbildung, Qualifizierung  

(inkl. Nostrifizierungen) 
4. Arbeitsmarkt, Arbeitsmarktzugang, Mobilität, Mangel-

berufe, Schnuppertage/Praktika 
5. Wohnen 

Die Kürzung der Mindestsicherung, so Anschober, er-
schwere die Integrationsstrategie massivst. Denn € 560 
seien eindeutig zu wenig, um für Wohnen, Essen, Mobilität, 
Qualifizierungen, aktive Freizeitgestaltung etc. das Auslan-
gen zu finden. Umso wichtiger ist es nun, mit weiterhin so 

„Begegnung ist ... was wir draus machen“
großem humanitärem Engage-
ment in ganz Oberösterreich 
an der Konkretisierung und 
Umsetzung des Masterplans 
zusammen zu arbeiten.

Pluralisierung der Lebens-
welten und Lebensentwürfe 
Die beiden Fachreferate der Konferenz lieferten höchst 
anregende Impulse zum Weiterdenken und Weiterentwi-
ckeln auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. 
Der Soziologe Simon Burtscher-Mathis betonte die starke 
Entwicklung unserer Gesellschaft in Richtung Pluralisie-
rung der Lebenswelten und Lebensentwürfe. Galt es frü-
her, tradierte Formen des familiären Zusammenlebens, 
der Zugehörigkeit, der Verankerung und des Rückhalts, 
der Freizeitgestaltung, der beruflichen Identitätsbildung 
ohne große Brüche und Veränderungen zu erleben, so 
erlangen Individualität, Flexibilität und das Entscheiden 
angesichts vieler Möglichkeiten immense Bedeutung. Mit 
dieser Freiheit und Vielfalt an Lebensentwürfen einher ge-
hen aber auch Unsicherheiten, Überforderungen, Mangel 
an Orientierung und Ängste. Ein Projekt in der Steiermark 
stellt das Zusammenleben in Vielfalt ins Zentrum seiner 
Aktivitäten. Die Gesamtheit der Bevölkerung ist einge-
bunden. Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit können 
sich begegnen. Vorurteile werden abgebaut, Ressourcen 
gebündelt, Gemeinsames entsteht. Begegnung ist der 
Schlüssel zum Abbau von Vorurteilen.

Soziale Erfahrungsräume prägen uns
Gerald Hüther, Professor für Neurobiologie, stellt eben-
falls die Bedeutung der Begegnung und des Miteinanders 
in das Zentrum seines Vortrags. Er führt aus, dass wir von 
den sozialen Erfahrungsräumen, in die wir hineinwachsen, 
geprägt sind, und dass es diese positiven Erfahrungen sind, 
die uns Kraft geben. Verlassen wir das Land, die Familie, die 
Menschen, mit denen wir Verbundenheit gespürt haben, 
verlieren wir unsere Kraftquelle. Jeder Mensch möchte 
selbstwirksam sein, kreativ handeln, aktiv sein. Integration 
sollte daher immer auch Angebote der Selbstwirksamkeit, 
des Tuns, des Aktiv-seins beinhalten. Nur dann kommt der 
Mensch wieder in einen kraftvollen Zustand mit Selbst-
vertrauen. In seinem Buch „Kommunale Intelligenz. Poten-
zialentfaltung in Städten und Gemeinden“ kann man sich 
darüber weitergehend informieren.

Die Referate und Inputs der 9. Integrationskonferenz des 
Landes OÖ können nachgelesen und nachgehört werden 
unter www.integrationsstelle-ooe.at
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Genau vor einem Jahr berichtete die Volkshilfe 
OÖ im Rundbrief  über ihre Erfahrungen in der 
Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung, in einer 
Zeit, als eine hohe Anzahl an Flüchtlingen zu uns 
kam und das Asylthema Wahlkampfthema Nummer 
1 wurde. „Auch ein Jahr später beherrscht das 
Thema den Alltag.“ so Ekber Gercek, Volkshilfe 
OÖ, im Interview mit der Sozialplattform OÖ.

Wie beherrschend ist das Thema nach wie vor?
Schlagzeilen wie diese dringen ins Bewusstsein: 30 Akti-
visten der Identitären Bewegung stürmen eine Bühne und 
bespritzen die Menschen (Flüchtlinge, auch Kinder) mit 
Kunstblut. Zwei Monate später wird eine Vorlesung ge-
stürmt und eine Steinigung inszeniert. Weiter nördlich in 
Europa äußert sich ein Politiker über einen (deutschen) 
Fußballstar negativ, niemand wolle diesen als Nachbarn 
haben, er hat dunkle Hautfarbe. Der österreichische In-
tegrationsminister fordert „Inselgefängnisse“ (Lampedusa 
und Lesbos) für Flüchtlinge nach australischem Vorbild. 

Was macht das mit der Bevölkerung?
Die Bevölkerung wird verunsichert. Tatsache ist jedoch, 
dass es sich um komplexe, globale Herausforderungen 
handelt. Es gibt deutlich mehr offene Fragen als Antwor-
ten. Und für jede offene Frage gibt es zahllose Antworten. 
Diese sehen zum Teil diametral widersprüchlich aus und 
können sogar zu einem Auseinanderdriften von Teilen der 
Gesellschaft führen. Umso wichtiger ist es einen kühlen 
Kopf zu behalten und einen Diskurs zu führen, der auf 
Fakten begründet ist. 

Was hat sich im letzten Jahr verändert? Wie ist der 
politische Wille einzuschätzen?
Von 2015 bis Anfang 2016 reisten hunderttausende Men-
schen auf der Balkanroute von Griechenland nach Zen-
traleuropa. Viele Kriegsflüchtlinge konnten aus Syrien, 
dem Irak oder Afghanistan in Sicherheit nach Mittel- und 
Nordeuropa reisen. Inzwischen einigten sich die EU und 
die Türkei auf ein Abkommen mit dem die Flüchtlingsbe-
wegung über die Ägäis nach Europa gestoppt wurde. Zu-
sätzlich hat die Regierung die Anzahl der aufgenommenen 
Flüchtlinge gedeckelt – Stichwort Obergrenze. In diesem 
Jahr sollen nun nur noch 37.500 Asylbewerber aufgenom-
men werden. 

Asyl-Thema spaltet weiter: Deutlich mehr offene 
Fragen als Antworten

Das heißt, der/die 37.501te soll 
somit nicht mehr aufgenom-
men werden?
Ja, das heißt es. Diese Zahl 
wird wohl ab Herbst er-
reicht sein. Verschärfung 
und Abgrenzung wird als 
„Grenzmanagement“ be-
schrieben. Die Bezeichnung 
wirkt zeitgemäß und poppig.  

Welche Aspekte sind in Ihrer täglichen Arbeit beson-
ders spürbar?
Eine teils hetzerische und einseitige Berichterstattung 
mancher Medien ist spürbar. Und auch die Verbreitung 
hetzerischer Schauermärchen über die sozialen Medien, 
Stichwort Hasspostings. In der täglichen Arbeit betrifft 
uns dies und vor allem der nach wie vor sehr hohe Be-
treuungsschlüssel von 1 FlüchtlingsbetreuerIn auf 170 
AsylwerberInnen.

Was hat sich in der Flüchtlingsbetreuung in OÖ im 
letzten Jahr verbessert?
In mancher Hinsicht hat sich die Situation in OÖ schon 
verbessert: Die Zelte sind verschwunden, es stehen Quar-
tiere in ausreichender Menge zur Verfügung. Die Zusam-
menarbeit zwischen Bund, Land, Bezirkshauptmannschaf-
ten und NGOs funktioniert besser. Und Finanzmittel für 
Deutschkurse wurden zugesichert. 

Welche Stimmung in der Zivilgesellschaft nehmen Sie 
derzeit wahr? Hat sich diese verändert? 
Bis Ende Dezember 2015 war die Stimmung sehr posi-
tiv, die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung hat Enormes 
bewirkt. Hilfesuchende wurden unterstützt und herzlich 
umsorgt. Viele Freiwillige versorgten gemeinsam mit uns, 
mit der Grundversorgungsstelle des Landes OÖ und po-
litisch Verantwortlichen und anderen Hilfsorganisationen 
schutzsuchende Frauen, Männer und Kinder. Wir erlebten 
eine starke Hilfsbereitschaft der Zivilgesellschaft. Nach 
den Vorfällen in Köln ist die Stimmung etwas gedämpfter. 
Verunsicherung, Unverständnis und ein Mangel an klaren 
Informationen und einem klaren Fahrplan für das mittel- 
und langfristige Zusammenleben mit AsylwerberInnen/
MigrantInnen sind deutlicher spürbar. 

Warum ist das so? Es gab ja beispielsweise auch in den 
1990er Jahren im Jugoslawienkrieg eine große Flücht-
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lingswelle. 
Ja, Österreich war schon immer ein Schmelztiegel ver-
schiedener Nationalitäten und Kulturen, dies wird von 
manchen derzeit aber verstärkt als negativ empfunden. 
Vorurteile über kulturelle Eigenheiten rücken ins Zen-
trum der Wahrnehmung. Es wird noch zu wenig struk-
turiert an Lösungen gearbeitet, es ist eher ein Reagieren 
als ein Agieren in Politik und Gesellschaft. Die Menschen 
brauchen Klarheit in Bezug auf demokratische Werte, 
Menschenrechte, Gleichstellung von Männern und Frauen. 
Radikalisierung in jeder Hinsicht ist unnötig und hinder-
lich. Dies ist ein universelles Thema jenseits von einhei-
misch oder fremd. Die Unklarheit im eigenen Umgang 
mit gesellschaftspolitischen Themen wie Gleichstellung 
der Frau, Rolle der Religion, Zugang zu Bildung, Chancen-
gleichheit spielt hier sicher eine gewisse Rolle.

Wie geht die Volkshilfe OÖ mit dem Vorwurf der 
Asylindustrie um?
Dieser Vorwurf suggeriert, dass es jemanden oder gar 
viele gibt, die sich daran bereichern, dass es öffentlich 
finanzierte Hilfsmittel für AsylwerberInnen gibt. Natür-
lich kann es sein, dass sich im Einzelnen jemand an den 
AsylwerberInnen bereichert, z.B. QuartiergeberInnen, die 
Wuchermieten verlangen oder Fluchthelfer/Schlepper 

etc. Hier von einer eigenen Industrie zu sprechen, ist aber 
deutlich überzogen. Im Asylbereich tätig zu sein, ist über-
wiegend unprofitabel und kann sogar nachteilig sein, wenn 
man in einem Umfeld lebt, das gegen AsylwerberInnen 
hetzt und versucht, diese zu marginalisieren.

Welche Maßnahmen sind Ihrer Erfahrung nach in OÖ 
dringend notwendig?
Aufgrund der hohen Anerkennungsquote syrischer Flücht-
linge müssen die Integrationsprojekte im Arbeits- und 
Wohnbereich ausgebaut werden. Ansonsten drohen Ob-
dachlosigkeit, Arbeitslosigkeit und Armut. Darüber hinaus 
müsste die Grundversorgung nach Anerkennung des Asyl-
verfahrens von derzeit 4 auf 12 Monate verlängert wer-
den. Zudem sind in Oberösterreich tausende Menschen 
ehrenamtlich und freiwillig in der Flüchtlingsarbeit aktiv. 
Diese HelferInnen brauchen professionelle Unterstützung 
wie Schulung, Supervision, Ausgleich, Anerkennung. Eben-
so als notwendig sehe ich die Schulung und faire Entloh-
nung für DolmetscherInnen in der Flüchtlingshilfe. 

Mag. Ekber Gercek 
ist Abteilungsleiter der AsylwerberInnenbetreuung in der 
Volkshilfe, Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung.

FREIWILD FRAU?
UNSERE GESELLSCHAFT HAT EIN PROBLEM – NICHT ERST SEIT KÖLN!
Gewalt gegen Frauen ist trauriger Alltag - weltweit, auch hierzulande. Sie ist so gegen-
wärtig, dass sie kaum mehr schockiert. Häusliche Gewalt wird totgeschwiegen, Belä-
stigungen gehen als Kavaliersdelikte durch und sexuelle Übergriffe auf Frauen erregen 
scheinbar erst bei (Massen)-Vergewaltigungen Aufmerksamkeit. Unternommen wird von 
politischer Seite wenig. Auch in Medien sind Frauenrechte kaum Thema – im Gegenteil, 
viele reproduzieren selbst Rollenklischees am laufenden Band.
Die Übergriffe in Köln hingegen lassen seit mittlerweile einem halben Jahr die Wogen hochgehen. 
Rechtspopulisten sehen durch ein fremdes Feindbild „unsere“ Frauen gefährdet. Medial wird „Freiwild Frau“ ausge-
schlachtet: Boulevardmedien schwingen die Populismuskeule und über Social-Media verbreiten sich zudem genug 
Falschmeldungen. Organisationen und Parteien, welche sich bisher um Frauenrechte und Chancengleichheit nicht 
geschert haben, heften sich nun medienwirksam den „Frauenschutz“ auf ihre Fahnen. Die Verunsicherung, welche in 
der Bevölkerung entstanden ist, sitzt tief. Daran vermag  auch die Kriminalstatistik, welche für das vergangene  Jahr 
in Österreich einen deutlichen Rückgang der Sexualdelikte verzeichnet, nichts zu ändern. Es ist eine diffuse Angst – 
selten aus einer persönlichen Erfahrung heraus begründet – aber man liest und hört eben so viel. 
Gewalt gegen Frauen ist widerlich – und egal wer sie ausübt, gehört zur Rechenschaft gezogen. Aber was medial und 
politisch derzeit passiert ist scheinheilig. Wer für Frauenrechte eintritt, sollte es nämlich richtig tun. Indem Chan-
cengleichheit gefördert und gelebt wird, Rollenklischees und Diskriminierungen aus der Welt geschafft werden und 
Frauen nicht mehr gegen Sexismus, Gewalt oder Abhängigkeiten ankämpfen müssen – kurz, indem Frauen endlich als 
gleichwertiges Gegenüber respektiert und geschätzt werden. 
Alles andere in diesem Kontext ist Hetze!

MAG.A MARIA PERNEGGER, Analyse & Reporting, Media Affairs, Bild: Rußkäfer
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Frauen und Mädchen erleben häufig 
geschlechtsspezifische Gewalt auf  ihrem Weg nach 
Europa, aber auch in Flüchtlingsunterkünften in 
den Aufnahmeländern, zu einem Zeitpunkt, wo 
sie glauben, bereits in Sicherheit zu sein, sagt 
Sabine Mandl, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte. 

Laut des UN-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) 
lag der Anteil der Frauen und Kinder unter den Neu-
ankommenden bei 55% im Jänner 2016. Viele von ihnen 
sind wegen sexueller Gewalt oder anderen Formen von 
Frauenrechtsverletzungen aus ihren Herkunftsländern ge-
flohen. Beispielsweise haben Frauen in Syrien aus Angst 
vor Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen ihr Land 
verlassen.

Es gibt bislang keine aussagekräftigen Daten über das Aus-
maß von geschlechtsspezifischer Gewalt, die Frauen und 
Mädchen auf ihrer Flucht nach Europa erfahren. Einige 
internationale Organisationen, wie UNHCR, der Bevölke-
rungsfond der Vereinten Nationen (UNFPA), die Frauen-
flüchtlingskommission und Amnesty International führten 
in den vergangenen Monaten  Befragungen mit Flüchtlin-
gen und MigrantInnen  durch und erste Ergebnisse lassen 
vermuten, dass zahlreiche Frauen und insbesondere allein 
reisende Frauen von sexualisierter Gewalt, Vergewalti-
gungen und häuslicher Gewalt betroffen sind. Es wurden 
auch Fälle von Zwangsheirat und Frühehen dokumentiert. 
„Einige Frauen berichteten von sexuel-
len Gegenleistungen, um für Reisedo-
kumente oder Transport zu bezahlen.“  
Auch in Deutschland berichtete eine 
große Anzahl von Frauen in Gemein-
schaftsunterkünften des Landes Bran-
denburg über häusliche Gewalt.   

Die meisten Übergriffe werden nicht 
angezeigt und Frauen suchen kaum 
ärztliche Hilfe auf. Die Gründe dafür 
sind mannigfaltig. Zum einen erhalten 
sie sehr oft keine zugänglichen Infor-
mationen (muttersprachlich und in nie-
derschwelliger Form), an wen sie sich 
wenden können oder sie haben Angst, 
darüber zu sprechen bzw. wollen ihre 
Reise und die ihrer Familie nicht ver-
zögern. Unter den Tätern befinden sich 
meist Sicherheitsmänner, Polizisten und 

Schmuggler und auch männliche 
Flüchtlinge.

Das mehrheitliche Schwei-
gen der Frauen und Mäd-
chen hat zur Folge, dass das 
Thema insgesamt noch wenig 
öffentliche Aufmerksamkeit 
erfahren hat und politisch Ver-
antwortliche bisher eher zurück-
haltend reagiert haben.  

Oft sind Flüchtlingsunterkünfte stark überfüllt und das 
Zusammenleben auf engstem Raum – häufig über Monate 
hinweg – begünstigt und fördert geschlechtsspezifische 
Gewalt. Frauen und Mädchen haben in der Regel keine 
Rückzugsräume und müssen die Unterkunft mit Männern 
teilen, was insbesondere für alleinstehende Frauen und 
Mädchen zum Risiko werden kann. Waschräume und Toi-
letten werden auch oft zu unsicheren Orten, da sie meist 
nicht nach Geschlechtern getrennt und die Wege dorthin 
oft unbeleuchtet sind. Besonders prekär ist die Situation 
für schwangere oder stillende Frauen, deren gesundheit-
liche und medizinische Versorgung meist nicht gewährlei-
stet ist.

Frauenrechtliche Standards und Empfehlungen
In der Istanbul-Konvention  und in der Allgemeine Emp-
fehlung Nr. 32 des VN-Ausschusses für die Beseitigung 
der Diskriminierung der Frau  wird auf den besonderen 
Schutz von Frauen und Mädchen im Kontext Flucht und 
Asyl hingewiesen. In einem kürzlich erschienen Statement 

des VN-Ausschusses  fordert dieser 
den uneingeschränkten Zugang von 
asylsuchenden Frauen und weiblichen 
Flüchtlingen zu Verpflegung, Unterkunft, 
Wasser, Sanitäranlagen, Gesundheits-
diensten und Bildung. Zudem werden 
alle Staaten aufgerufen, effektive Maß-
nahmen zu treffen, um Frauen und Mäd-
chen vor Gewalt zu schützen.

UNHCR, UNFPA und die Frauenflücht-
lingskommission beklagen, dass es an 
einer durchgängigen geschlechtsspezi-
fischen Perspektive in allen humanitären 
Interventionen fehle. Zudem werden 
auf staatlicher Ebene kaum Maßnahmen 
gesetzt, die auf die besondere Schutz-
bedürftigkeit von Frauen und Mädchen 
Bezug nehmen. Dazu einige ihrer Emp-

Frauen und Mädchen auf der Flucht

Die meisten Übergriffe werden 
nicht angezeigt und Frauen su-
chen kaum ärztliche Hilfe auf. 
Die Gründe dafür sind man-

nigfaltig. Zum einen erhalten 
sie sehr oft keine zugänglichen 
Informationen (muttersprach-
lich und in niederschwelliger 

Form) an wen sie sich wenden 
können oder sie haben Angst, 

darüber zu sprechen bzw. wollen 
ihre Reise und die ihrer Familie 

nicht verzögern.
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• Geschlechtsspezifische Verfolgung  muss als Asyl-
grund ernst genommen und umfassend anerkannt 
werden

Mag.a Sabine Mandl 
ist Politikwissenschafterin und arbeitet seit über 15 
Jahren am Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte 
im Bereich Frauenrechte und Kinderrechte. Inhaltlich 
beschäftigt sie sich seit einigen Jahren mit Gewalt gegen 
Frauen (mit Behinderungen). Zudem ist sie Lektorin am 
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte und am 
Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien.

Foto: Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte

fehlungen für Regierungen und EU-Agenturen :
• Aufbau eines koordinierten und grenzüberschreiten-

den Systems, das Frauen und Mädchen schützt
• Schulungen und Trainings zum Thema geschlechts-

spezifische Gewalt für PolizistInnen, Sicherheitsleute, 
MitarbeiterInnen von Einrichtungen, etc. 

• In Flüchtlingsunterkünften: Entwicklung von wirk-
samen Mechanismen zum Schutz vor Gewalt und 
Unterstützung von Betroffenen, wie bsp. Gewalt-
schutzkonzepte und -maßnahmen, weibliche An-
sprechpersonen in Unterkünften bei Gewaltvorfällen, 
volle Anwendung von Gewaltschutzgesetzen (Weg-
weisung, Betreuung durch Interventionsstellen, etc.)

Die Flüchtlingskrise hat gezeigt, dass die 
Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle bei der 
Bewältigung von Herausforderungen der 
Immigration und Integration spielt. Im Herbst und 
Winter 2015 wäre es ohne zivilgesellschaftliches 
Engagement in Österreich zu einer humanitären 
Katastrophe gekommen, so ein Ergebnis des 
aktuellen Projektberichts  der Wirtschafts-
universität Wien, NPO & SE-Kompetenzzentrum 
und Department Sozioökonomie.

Die Zivilgesellschaft hat in dieser Zeit besonders hohe 
Beiträge geleistet, sei es in der Erstversorgung, in der 
Organisation von Flüchtlingsunterkünften, in Integrations-
maßnahmen und in der Mobilisierung und Koordination 
freiwilliger Hilfe. Zudem haben zivilgesellschaftliche Ak-
teurInnen auch die öffentliche Meinung mitgeprägt und 
die Vernetzung von Freiwilligen befördert. Es ist davon 
auszugehen, dass Integration ohne weitere Beiträge der 
Zivilgesellschaft und ihrer Organisationen auch in Zukunft 
nicht möglich sein wird. 

Alle genannten Probleme bzw. Lern-
chancen müssen vor dem Hintergrund 
der Ausnahme- und Krisensituation so-
wie der hohen Leistungen der Zivilge-
sellschaft betrachtet werden. 

Unsicherheit
Eine große Herausforderung für die Or-
ganisationen waren Informationsdefizite 

Was die Zivilgesellschaft leistet

und sich laufend ändernde Rahmenbedingungen. Auch 
die gesellschaftliche Polarisierung, Rechtsunsicherheiten 
bzw. die Nichteinhaltung von Gesetzen durch politische 
Instanzen und Defizite der wohlfahrtsstaatlichen Aufga-
benübernahme waren belastend. Zum Teil hat die Zivil-
gesellschaft Aufgaben des Staates übernommen. Wo im 
Auftrag der öffentlichen Hand gearbeitet wurde, gab es 
häufig mangelnde finanzielle Planungssicherheit und späte 
Zahlungen für geleistete Arbeit. Die Situation der Asyl-
werberInnen war aufgrund der mangelnden politischen 
Abstimmung bzw. Bereitschaft zusätzlich belastet. 

Das Spektrum der angebotenen Leistungen war extrem 
breit, neben der Erstversorgung und Akuthilfe umfasst es 
die Organisation von Wohnraum, Weiterbildungen oder 
Freizeitgestaltung, Kinderbetreuung, Übersetzungsarbeit, 
Rechtsberatung, Unterstützung bei Behördenwegen, ge-
sundheitliche Versorgung und vieles mehr. 

Einsatz ist auch Statement
Die Bereitschaft zu freiwilligem Engagement nahm im 
Herbst 2015 ein hierzulande nie dagewesenes Ausmaß 
an. Freiwillige haben sich in nahezu allen Bereichen der 

Flüchtlingsarbeit engagiert. Viele Frei-
willige wurden selbstorganisiert und 
spontan tätig, ein Großteil allerdings 
half im Rahmen bestehender NPOs 
oder neugegründeter Vereine. Für die 
zivilgesellschaftlichen Organisationen 
war die Mitarbeit dieser vielen Men-
schen absolut notwendig, um das hohe 
Leistungsniveau anzubieten. Mit viel 
Einsatz und Empathie wurde nicht nur 
ein hohes Maß an Hilfe geleistet, son-
dern damit auch ein politisches State-

Die Bereitschaft zu freiwilligem 
Engagement nahm im Herbst 
2015 ein bei uns nie dagewe-
senes Ausmaß an. Freiwillige 
haben sich in nahezu allen 

Bereichen der Flüchtlingsarbeit 
engagiert. 
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ment für Menschlichkeit und Toleranz. 

Das Management der vielen HelferInnen war unter den 
gegebenen dynamischen Rahmenbedingungen allerdings 
auch eine Herausforderung. So war eine vorausschauen-
de Bedarfsplanung aufgrund externer Faktoren, wie der 
Öffnung bzw. Schließung von Grenzen oder der Bereit-
stellung von Unterkünften und Transportmöglichkeiten 
kaum möglich. Insgesamt betrachtet haben es die NPOs 
geschafft, sehr flexibel auf Anforderungen zu reagieren. 
Die Mobilisierung und Gewinnung von HelferInnen hat 
über alle Organisationen hinweg größtenteils gut, schnell 
und unbürokratisch funktioniert, u.a. mittels intensiver 
und effektiver Nutzung von Social-Media. So konnten die 
Leistungen der Freiwilligen trotz eines Rückgangs der 
Engagementbereitschaft im Laufe des Winters aufrecht 
erhalten bleiben. Aufgrund des hohen und schwer plan-
baren Bedarfs wurden breite, unspezifische Maßnahmen 
zur Gewinnung von Freiwilligen gesetzt. Dadurch konnten 
ausreichend HelferInnen mobilisiert werden, vielfach kam 
es aber auch zu einem temporären Überangebot an Frei-
willigen. In der akuten Phase gab es oft nur eingeschränk-
te Möglichkeiten zur Selektion von Freiwilligen, es waren 
kaum Auswahlverfahren möglich und auch die Möglich-
keiten zur Orientierung und Einschulung der HelferInnen 
waren begrenzt und es kam mitunter zu einem Mismatch 
zwischen Tätigkeiten und Ansprüchen der HelferInnen. 

Zu Beginn der Akutphase im September fehlten oft klare 
Kompetenzaufteilungen zwischen Haupt- und Ehrenamt-
lichen. Andererseits entstanden daraus große Spielräume 
für die Freiwilligen, die sich vielfach selbst organisierten, 
Strukturen aufbauten und sich in einem Mix aus Erfah-
renen und Neuem selbst einschulten, koordinierten und 
in ihrer Arbeit ergänzten. Häufig waren diese Spielräume 
auch der Ausgangspunkt für die Gründung neuer Initia-
tiven. Die Übertragung von Verantwor-
tung an die Freiwilligen hat v.a. dann 
gut funktioniert, wenn Organisationen 
klare Ziele und Ansprechpersonen 
definierten. Weiters wichtig waren In-
formation, Feedback-Kanäle und die 
Einbindung der Freiwilligen in die Ge-
staltung der Tätigkeit. War dies nicht 
gegeben, kam es zu Überforderung, 
Frustrationen oder auch Konflikten mit 
bestehenden oder neu eingeführten 
Ablauf- und Entscheidungsstrukturen. 

Eine weitere Herausforderung stell-
te die hohe Fluktuation sowohl unter 
Freiwilligen als auch z.T. unter den 
hauptamtlichen KoordinatorInnen dar. 
Diese erschwerte die Etablierung von 
strukturierten Kommunikationskanä-

len und die Informationsweitergabe, und führte zu Ineffi-
zienzen in der Ablauforganisation und Ärger bei manchen 
Freiwilligen. Dies betraf eher etablierte NPOs. Basisini-
tiativen, die ihre Strukturen um aktuelle Ziele formten, 
konnten teilweise sehr rasch funktionale Kommunikati-
onskanäle aufbauen. 

Sowohl Freiwillige als auch Hauptamtliche waren oft mit 
enormen Belastungen konfrontiert. Maßnahmen gegen 
Überlastung, und Supervisionsangebote und sonstige For-
men der Unterstützung waren daher für alle Mitarbei-
terInnen wichtig. Sie wurden sehr geschätzt, und hätten 
früher und stärker angeboten werden können. Neben der 
Tätigkeit selbst trugen auch Anerkennung in (sozialen) 
Medien der Organisationen und in den Teams zur Moti-
vation bei. 

Unterschiedliche Strukturen
Es gab große Unterschiede in der Struktur und Kultur der 
beteiligten Organisationen. Hier ist ein Kontinuum beo-
bachtbar, entlang der Differenz Hierarchie/Struktur versus 
Flexibilität/Offenheit. Die eher hierarchisch organisierten 
Einsatzorganisationen konnten schnelle Entscheidungen 
treffen, rasch mit ähnlichen Organisationen kooperieren 
und sie konnten auf die für Katastrophenfälle vorberei-
teten Strukturen zurückgreifen. Selbst etablierte Hilfsor-
ganisationen mussten diese erst durch learning by doing 
aufbauen. Neu gegründete Basisinitiativen wiederum hat-
ten den Vorteil von Flexibilität und Offenheit für spon-
tane Entscheidungen. Für manche Freiwilligen waren diese 
Strukturen motivierend, andere fühlten sich in klareren 
Strukturen wohler. In fast allen Organisationen wurde 
aber von strukturellen Änderungen berichtet, so waren 
Einsatzorganisationen mit der Notwendigkeit flexiblerer 
Bereiche konfrontiert, Basisinitiativen machten häufig 
eine vergleichsweise rasche Entwicklung zu stärkeren 

Strukturen durch. Die Organisationen 
haben generell Herausforderungen des 
sehr raschen Größenwachstums und 
der Notwendigkeit organisationaler 
Flexibilität überraschend gut bewältigt. 
Es wurde Mehrarbeit bewältigt, rasch 
neues Personal eingestellt und einge-
setzt, Regeln bewusst zeitweise außer 
Kraft gesetzt, aber gleichzeitig notwen-
dige Strukturen bewahrt. Fast alle Or-
ganisationen berichten von deutlichen 
Lernschritten. 

Kooperationen innerhalb der Zivilge-
sellschaft funktionierten grundsätzlich 
gut, in der Regel umso besser, je ähn-
licher die PartnerInnen einander waren. 
Zur Kooperation mit der öffentlichen 
Hand gab es unterschiedliche Aussagen, 

Zu Beginn der Akutphase im 
September fehlten oft klare 

Kompetenzaufteilungen 
zwischen Haupt- und Ehren-

amtlichen. Andererseits 
entstanden daraus große 

Spielräume für die Freiwilligen, 
die sich vielfach selbst organi-
sierten, Strukturen aufbauten 

und sich in einem Mix aus 
Erfahrenen und Neuem selbst 
einschulten, koordinierten und 

in ihrer Arbeit ergänzten. 
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z.T. wurde diese als erfolgreich beschrieben, z.T. aber auch 
kritisiert, v.a. die Nicht-Wahrnehmung von Aufgaben sei-
tens der öffentlichen Hand betreffend. Die Einrichtung der 
Stelle eines Flüchtlingskoordinators durch die Stadt Wien 
wurde sehr positiv wahrgenommen, sie unterstützte die 
Bündelung des Hilfsangebots, v.a. durch die zentrale Infor-
mationsstelle. 

Notfallmodus
Wenngleich die Arbeit von Vielen als sehr befriedigend 
wahrgenommen wurde, so war sie auch extrem belastend. 
Zum einen waren viele Hauptamtliche wie Freiwillige zu 
lange im „Notfallmodus“, sie arbeiteten 
am Limit. Es gab Freiwillige, die für den 
Einsatz ihren Job gekündigt oder ihr 
Studium aufgegeben hatten, Engage-
ment im Ausmaß von 15 Stunden oder 
mehr pro Tag war keine Seltenheit. 
Auch seelische Belastungen wurden 
von fast allen wahrgenommen, deutlich 
mehr allerdings von Personen, die für 
diese Art von Tätigkeit nicht ausgebil-

ZIVILGESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT DARF KEIN LÜCKENBÜSSER SEIN
Die Zivilgesellschaft trägt in Österreich enorm viel zur Versorgung und Integration der Flüchtlinge bei – oft unter 
hohem persönlichen Einsatz der Helfenden. Zivilgesellschaftliches Engagement darf aber kein Lückenbüßer sein. Dies 
ist nicht nur rechtlich problematisch. Zudem werden quantitative und qualitative Standards dem Wollen und Können 
privater AkteurInnen überlassen und sie sind daher kaum steuer- oder kontrollierbar. Zudem waren und sind Freiwil-
lige und zivilgesellschaftliche Organisationen oft extrem hohen Belastungen ausgesetzt (gewesen).
Die öffentliche Hand muss die Grundversorgung der aufgenommenen Asylsuchenden ausreichend und menschen-
würdig gewährleisten. Es hat sich in Österreich bewährt, solche Aufgaben in enger Kooperation mit gemeinnützigen 
Einsatz- und Hilfsorganisationen zu tun. Dabei müssten diese NPOs allerdings ausreichend und zeitnahe finanziert 
werden. 
Darüberhinausgehende Aufgaben könnten sinnvoller Weise von freiwilligen AkteurInnen und zivilgesellschaftlichen 
Initiativen wahrgenommen werden. Integration braucht ein engmaschiges Netz von direkten Kon-
takten zwischen den Zugewanderten und der lokalen Bevölkerung, und dieses kann sinnvoller 
Weise durch die Zivilgesellschaft ermöglicht und unterstützt werden. Hier kann auch eine 
wichtige Rolle für größere NPOs liegen, nämlich die Unterstützung lokaler, basisorientierter 
Initiativen, die Integrationsarbeit leisten.
Auch integrative Maßnahmen für Flüchtlinge, denen Asyl gewährt wurde, sollten strukturell 
abgesichert und öffentlich finanziert werden. Es bräuchte also auch mehr Ressourcen für 
ehrenamtliche Initiativen. Eine professionelle und ausreichend mit Ressourcen abgesicher-
te Versorgung könnte auch das latente Krisen- und Angstgefühl in der Bevölkerung verringern. 
Eine weitere Aufgabe für die Zivilgesellschaft kann in Zukunft darin liegen, informierte und 
differenzierte Dialoge zu ermöglichen, zwischen jenen, die Angst und Abwehr äußern, und jenen, die 
Flüchtenden helfen wollen. 

DR.IN RUTH SIMSA ist a.o.Univ.Prof.in am Institut für Soziologie der WU Wien, Leiterin des Kompetenzzentrums für 
Nonprofit-Organisationen und Social Entrepreneurship, selbständige Organisationsberaterin, 

Managementtrainerin und Coach. Foto:  Fotostudie Willke

det sind. 

Die befragten syrischen Flüchtlinge schätzen die ver-
gleichsweise gute Behandlung in Österreich, die Leistun-
gen der Zivilgesellschaft und die soziale Absicherung – 
sofern sie bereits in deren Genuss kommen. Gleichzeitig 
berichten alle von erheblichen Problemen, v.a. in Bezug 
auf lange und ungewisse Verfahren, auf die Situation und 
Versorgungslage in Notquartieren, Deutschkurse, sowie 
Schwierigkeiten bei der Wohnungs- und Arbeitssuche 
nach Erhalt des Asylbescheides. Manche sind auch ent-
täuscht, da sie höhere Erwartungen an Österreich hatten, 

nicht zuletzt aufgrund falscher Verspre-
chungen durch SchlepperInnen. 

Generell war das Anwachsen zivilge-
sellschaftlichen Engagements positiv 
für das Image der Zivilgesellschaft und 
der NPOs, für das Selbstbild und die 
persönliche Weiterentwicklung vieler 
Beteiligter, für Kontakte zwischen Ein-
heimischen und Asylsuchenden und 

Es gab Freiwillige, die für den 
Einsatz ihren Job gekündigt 

oder ihr Studium aufgegeben 
hatten, Engagement im Ausmaß 
von 15 Stunden oder mehr pro 

Tag war keine Seltenheit. 
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natürlich auch für die Aufrechterhaltung der Versorgung. 

Gesellschaftspolitisch ist es dennoch kritisch zu beurtei-
len, dass quantitative und qualitative Standards dem Wol-
len und Können privater AkteurInnen überlassen wurden. 
Verantwortungsbewusste Menschen haben somit auf ei-
gene (zeitliche und materielle) Kosten die Lücke geschlos-
sen, die der Staat gelassen hatte. Eine professionelle und 
mit Ressourcen abgesicherte Grundversorgung durch die 
öffentliche Hand und NPOs könnte Sicherheit stiften. Der 
Zivilgesellschaft bliebe Spielraum für Aufgaben der Inte-
gration, u.a. der Schaffung eines engmaschigen Netzes von 
direkten Kontakten zwischen den Zugewanderten und 
der lokalen Bevölkerung. Hier kann auch eine wichtige 
Rolle für größere NPOs liegen, nämlich die Unterstützung 
lokaler, basisorientierter Initiativen, die Integrationsarbeit 
leisten.

Weitere Infos
Projektbericht	„Beiträge	der	Zivilgesellschaft	zur	

Bewältigung der Flüchtlingskrise – Leistungen und 
Lernchancen“, Februar 2016
Ruth	Simsa	(Projektleitung),	Maian	Auf,	Sara-Maria	
Bratke, Osama Hazzi, Michael Herndler, Marielisa Hoff, 
Judith Kieninger, Michael Meyer, Mouhanad Mourad, Ina 
Pervan Al-Soqauer, Paul Rameder, Ju-lia Rothbauer
Finanziert und unterstützt von Organisationen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft soziale Dienste, also Rotes 
Kreuz, Diakonie, Volkshilfe, Hilfswerk, Caritas sowie 
Österreichischer Samariterbund, Kompetenzzentrum für 
Nonprofit-Organisationen	und	Social	Entrepreneurship	und	
Department Sozioökonomie der WU Wien.

Download unter https://www.wu.ac.at/
fileadmin/wu/d/cc/npocompetence/
Abgeschlossene_Projekte/Beitr%C3%A4ge_der_
Zivilgesellschaft_zur_Bew%C3%A4ltigung_der_
Fl%C3%BCchtlingskrise_%E2%80%93_Leistungen_und_
Lernchancen_NPO-Se_Kompetenzzentrum_.pdf

ABSCHIED VON DER SOLIDARITÄT                           Foto:  Erwin Wimmer
Unser hoch entwickeltes Sozialsystem zählt zu den wichtigsten Errungenschaften der 2. 
Republik. Dazu gehört die menschenwürdige und sorgsame Einbindung möglichst aller 
Menschen in die zur Verfügung stehenden Bildungs-, Gesundheits- und Arbeitsange-
bote. Bestürzend und beschämend, dass sich die oberösterreichische Landesregierung 
mit der gerade erst beschlossenen, teilweisen Kürzung der bedarfsorientierten Min-
destsicherung für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte von diesem Prinzip 
der Solidarität verabschiedet hat.
Dabei wurde uns von der österreichischen Zivilgesellschaft im Vorjahr doch so beispielhaft 
bewiesen, wie spontan und wirkungsvoll Unterstützung funktionieren kann. Keine Frage, dass für 
die auch in Zukunft zu erwartenden Flüchtlingsströme regulierende Vorgangsweisen nötig sind. Aber die Menschen 
aus Syrien, Afghanistan oder anderen Staaten landen hier zum Großteil mit weniger als Nichts. Sie sind auf unsere 
Hilfe angewiesen. Deshalb wird es weiterhin unsere entschiedene Bereitschaft zur freundlichen Aufnahme und zum 
Teilen brauchen. 
Dabei wird es sinnvoll sein, die Herkunftskulturen und Fluchtbiografien von Familien, Einzelpersonen oder unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlingen mit zu bedenken. Damit das Teilhaben und Teilnehmen am österreichischen 
Kultur- und Wertesystem möglichst sinnstiftend gelingt. Voraussetzung dafür ist eine Beschleunigung der nach wie 
vor frustrierend langen Asylverfahren. Und ein deutlich unkomplizierterer Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Mit der Globalisierung ist die Welt kleiner und unsere Verantwortung größer geworden. Weil wir jetzt viel deutlicher 
sehen, dass alles mit allem zusammenhängt. Es sind unter Anderem westliche Interessen, die den Krieg in Syrien 
anfeuern und einen stabilen Frieden verhindern. Unser Wachstum und Reichtum hier kann in weit entfernten Gebieten 
existenzbedrohende Ausbeutung verursachen. Ob wir wollen oder nicht, sind wir an den politischen und wirtschaft-
lichen Schieflagen auf dem Erdball zumindest indirekt beteiligt.
Umso mehr ist gesellschaftlicher und politischer Wille gefragt. Damit dieses großartige Friedensprojekt  „Europäische 
Union“ in zehn oder zwanzig Jahren mit Zufriedenheit und Stolz von sich erzählen kann, dass es diese so anspruchs-
vollen Herausforderungen mit Optimismus, Vernunft und Zuversicht bewältigt und gemeistert hat. 

THOMAS BAUM, Autor
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Die Notlage von Flüchtlingen hat seit 2015 eine 
Vielzahl an OberösterreicherInnen bewegt, sich für 
Asylwerbende und durchreisende Flüchtlinge zu 
engagieren. Die Hilfsangebote sind vielfältig und 
reichen von Sach- und Geldspenden über freiwilliges 
Engagement bis hin zur Verfügungstellung von 
Wohnraum und der Initiierung sowie Umsetzung 
von Projekten. Über die Kraft der Zivilgesellschaft 
berichtet Nicole Sonnleitner, ULF.  

Insbesondere im Rahmen von Freiwilligentätigkeiten ha-
ben sich innerhalb kürzester Zeit eine Fülle an Angebo-
ten von Privatpersonen, privaten Initiativen oder auch 
Vereinen entwickelt, die - zusätzlich zu und oftmals auch 
unabhängig von Betreuungsorganisationen und Quartier-
geberInnen - Flüchtlinge in unterschiedlichster Weise un-
terstützen. Unglaublich viel – sowohl in puncto Quantität, 
als auch Qualität, Vielfalt und Intensität – wurde und wird 
von freiwillig Engagierten geleistet.

Eine in Österreich noch nie dagewesene Kraft der Zivil-
gesellschaft war plötzlich für alle präsent – in den Medi-
en, aber auch im unmittelbaren privaten und beruflichen 
Umfeld. Vieles musste neu überdacht, strukturiert und 
geschaffen werden. Eine große Herausforderung für alle 
AkteurInnen. So auch für das Unabhängige LandesFrei-
willigenzentrum (ULF), das sich seit 2008 mit dem The-
menfeld Freiwilligenarbeit beschäftigt. Plötzlich mussten 
bisher bewährte und professionelle Strukturen überdacht 
und neue Wege gemeinsam mit den Freiwilligen gefunden 
werden. Den Freiwilligen - auch oft als „neue“ Freiwillige 
bezeichnet - geht es darum, Verantwortung zu überneh-
men, mitzugestalten und mitzubestimmen, direkte Hilfe zu 
leisten und nicht zuletzt einen Beitrag zur Integration der 
zugewanderten Menschen zu leisten.

Um Angebote und Informationen rund um das komplexe 
Thema zu bündeln und zur Unterstützung in diesem Be-
reich wurde die Anlaufstelle „ZusammenHelfen in OÖ 
– Hilfe für Menschen auf der Flucht“ auf Initiative des 
Integrationsressorts ins Leben gerufen. Das ULF wurde 
mit der Umsetzung der Anlaufstelle betraut. Schwerpunkt 
dabei sind eine Hotline und Website, auf der Interessierte 
viele wichtige Informationen rund um das Thema finden. 
Genauso vielfältig wie die Freiwilligen selbst, sind auch 

Freiwilliges Engagement für und von 
AsylwerberInnen in Oberösterreich

deren Anliegen und Fragen. Ging 
es zu Beginn vorrangig um die 
Versorgung der durchreisen-
den Flüchtlinge sowie um 
die Unterbringung der Asyl-
werbenden, so werden nach 
und nach Themen wie Woh-
nungssuche, Mobilität und 
Beschäftigungsmöglichkeiten 
relevant. 

Obwohl sich die Bereiche „Migration“ und „Integration“ 
zu relevanten gesellschaftspolitischen Themen entwickelt 
haben, werden aktuell noch wenige Verknüpfungsmöglich-
keiten zwischen der Integrationsförderung von Menschen 
mit Migrationsgeschichte und freiwilligem Engagement 
erkannt. AsylwerberInnen/anerkannte Flüchtlinge wer-
den noch viel zu häufig als EmpfängerInnen von Hilfen 
betrachtet. Bereits 2014 hat das ULF mit dem Projekt 
„ENGAGIERT.INTEGRIERT“ einen neuen, innovativen 
Schwerpunkt gesetzt. Damit soll – um auch sinnvolle 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen – das freiwillige 
Engagement von AsylwerberInnen/anerkannten Flüchtlin-
gen gefördert werden. Dafür hat sich das ULF intern dem 
Prozess der interkulturellen Öffnung gewidmet, um damit 
weitere Einrichtungen bzw. Vermittlungsstellen zu gewin-
nen, da im traditionellen Freiwilligenbereich leider nach 
wie vor erhebliche Hemmschwellen und Eintrittsbarrie-
ren bestehen. Oft können vor allem sprachliche Hürden 
und/oder kulturelle Unterschiedlichkeiten nicht über-
wunden werden. Im Mittelpunkt des Projektes stehen vor 
allem aktive Netzwerkarbeit, gezielte Ansprache von Asyl-
werberInnen/anerkannten Flüchtlingen, spezielle Work-
shopangebote, ein Sprachcafè und eine intensive Beglei-
tung. Rund 200 AsylwerberInnen/anerkannte Flüchtlinge 
wurden bereits im ULF beraten, vermittelt und begleitet.
Wir möchten das Engagement von AsylwerberInnen und 
anerkannten Flüchtlingen fördern und uns dafür einset-
zen, dass sie ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und Energie ein-
bringen können. Wir glauben, dass freiwilliges Engagement 
– gerade im Sozialbereich – Brücken zwischen verschie-
denen Lebenswelten bauen und Identifikation schaffen 
kann und damit einen wesentlichen Beitrag zur gelin-
genden Integration leisten kann.

Mag.a. Nicole Sonnleitner leitet das ULF – 
Unabhängiges LandesFreiwilligenzentrum: www.ulf-ooe.at 



22 Rundbrief 07-08/2016

Am Dienstag den 14. Juni 2016 fand zum neunten 
Mal die Fachtagung „Migration und Arbeitswelt“ 
im Kongresssaal der Arbeiterkammer OÖ in 
Linz statt. Die Veranstaltung wurde von migrare 
- Zentrum für MigrantInnen OÖ, der Volkshilfe 
OÖ, dem Berufsförderungsinstitut OÖ, dem ÖGB 
und der Arbeiterkammer OÖ organisiert und vom 
AMS und dem Land Oberösterreich gefördert. Ein 
Nachbericht von Florian Hinterberger. 

Aus aktuellem Anlass war die heurige Tagung der Arbeits-
marktintegration von Menschen mit Fluchtgeschichte ge-
widmet. Unter dem Titel „Ene, mene, muh...“ diskutierten 
rund 140 Personen mit hochrangigen ExpertInnen unter-
schiedliche Dimensionen des Themas in Workshops und 
Vorträgen. Mag.a Asiye Sel von der Arbeiterkammer Wien 
führte als Moderatorin durch den Tag.

Jugendliche und Flucht 
Unter der Leitung von Mag. August Gächter vom Zentrum 
für soziale Innovation in Wien und Dr. Dennis Tamesber-
ger von der Abteilung für Wirtschafts-, Sozial- und Gesell-
schaftspolitik der AK OÖ stand die Frage des Zugangs 
zu Arbeit und (Aus)Bildung für jugendliche Flüchtlinge im 
Zentrum der Debatten. In der Arbeitsgruppe wurden drei 
zentrale Punkte identifiziert. Zunächst wurde darauf ver-
wiesen, dass die Altersgrenze der Volljährigkeit häufig ein 
Problem darstellt, fallen doch mit dem Erreichen dieser 
Grenze viele Angebote und Unterstützungen für Jugendli-
che und junge Erwachsene weg.
Darüber hinaus wurde eine Unübersichtlichkeit und 
Uneinheitlichkeit der Angebotslage identifiziert, woraus 
Wissensdefizite auf Seiten der BetreuerInnen entstehen, 
welche Angebote existieren. Auch das Fehlen eines über-
geordneten „Masterplans“ für die Integration wurde kri-
tisiert.
Zuletzt wurde festgehalten, dass für eine gelingende In-
tegration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
entsprechende rechtliche und systemische Strukturen 
geschaffen werden müssen, wie beispielsweise eine Aus-
weitung der neuen „Ausbildungspflicht“ auch auf Asylwer-
berInnen.

Gemeinnützige Arbeit
Mag.a Eva More-Hollerweger vom NPO & SE Kompe-
tenzzentrum der Wirtschaftsuniversität Wien und Mag.a 
Nicole Sonnleitner, Leiterin des unabhängigen Landesfrei-

Menschen mit Fluchtgeschichte integrieren

willigenzentrums ULF, bearbeiteten mit den TeilnehmerIn-
nen das große Feld der freiwilligen Arbeit von und für 
Flüchtlinge. Diskutiert wurden vor allem Fragen nach den 
Möglichkeiten und Grenzen freiwilligen Engagements. Was 
dürfen Flüchtlinge während eines laufenden Asylverfah-
rens leisten? Wo verläuft die Grenze zwischen freiwilliger 
und bezahlter Arbeit, also beispielsweise dürfen finanzielle 
Aufwände ersetzt werden? Wie können Menschen an frei-
willige Tätigkeiten herangeführt werden? Kann freiwilliges 
Engagement Sprungbrett in die Arbeitswelt sein? Die Teil-
nehmerInnen aus den unterschiedlichsten Organisationen 
schilderten ihre Erfahrungen und diskutierten innovative 
Ansätze in der Organisation von freiwilliger Arbeit

Flucht und Trauma
Der dritte Workshop wurde von Dietrich Brunner vom 
Österreichischen Traumapädagogikzentrum (ÖTPZ) und 
Mag.a Olga Kostoula von der Volkshilfe Flüchtlings- und Mi-
grantInnenbetreuung geleitet. Zunächst wurde von Herrn 
Brunner in einem Impulsvortrag in das breite Thema von 
Traumata und traumatischen Belastungen  eingeführt. Da-
nach wurden Fragen der Erkennung und des Umgangs 
mit Traumata in der alltäglichen Arbeit mit KlientInnen 
diskutiert. Betont wurde die Wichtigkeit des Schaffens 
eines „sicheren Ortes“, also eines Ortes, der für Klien-
tInnen Sicherheit und Kontrollierbarkeit schafft und eines 
permanenten Überprüfens von Begriffen und Haltungen 
um eine „gemeinsame Sprache“ zu finden. Nicht zuletzt 
wurde ein Apell an die Politik gerichtet, Trauma-sensible 
arbeitsmarktpolitische Instrumente zu schaffen.

Frauen und Flucht
Mag.a Petra Ramsauer, Politikwissenschaftlerin und freie 
Journalistin und Mag.a Cornelia Broos, Leiterin der Ab-
teilung Interkulturelle Bildung und Integration der Volks-

Foto: migrare
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hilfe Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung leiteten 
diesen vierten Workshop. In ihrem Beitrag schilderte 
Petra Ramsauer die Situation von Frauen auf der Flucht 
in verschiedenen Ländern, die sie als Kriegs- und Krisen-
berichterstatterin vor Ort erlebt und beobachtet hat. 
Danach wurden in lebhaften Diskussionen Forderungen 
für strukturelle und personelle Ressourcen zur gezielten 
Betreuung von geflüchteten Frauen erarbeitet.

Nach der Mittagspause richtet der Präsident der Arbei-
terkammer OÖ, Dr. Johann Kalliauer eindringliche Gruß-
worte an die TeilnehmerInnen. Gerade angesichts der 
angespannten Lage am Arbeitsmarkt treffen Angstparolen 
auf offene Ohren und daher betonte er die Wichtigkeit 
sich dem Thema vorurteilsfrei zu nähern und gemeinsam 
an konstruktiven Lösungsansätzen zu arbeiten. Die Fra-
ge der Arbeitsmarktintegration müsse in einem größe-
ren Kontext betrachtet werden und man müsse die ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen stets mit bedenken. 
Mehr Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren könne 
nur gelingen, wenn auch Fragen der gerechteren Vertei-
lung von Arbeit in der Gesellschaft angesprochen würden. 
Dr. Kalliauer spannte in seiner Grußbotschaft einen wei-
ten Bogen und verwies auch auf den gesamtwirtschaft-
lichen Nutzen von Migration.

Die Herausforderungen für den Flüchtlings-
schutz in Europa
Für die erste Keynote war es uns gelungen, Dr. Christoph 
Pinter, den Leiter des UNHCR in Österreich für einen 
Vortrag zu gewinnen. Herr Pinter präsentierte aktuelle 
Zahlen zu den großen Flüchtlingsbewegungen und half so 
die Situation in Österreich und Europa in ihrer Dimensi-
on besser einschätzen zu können. In seiner Präsentation 
zeigte er eindrucksvoll, wie ungleich Flüchtlinge weltweit 
verteilt sind und erinnerte unter anderem daran, dass 
ein Großteil der Geflüchteten weltweit in ihren direkten 
Nachbarländern Schutz suchen und finden. Im Libanon 
beispielsweise stellen Flüchtlinge aus Syrien beinahe ein 
Viertel(!!!) der Gesamtbevölkerung, wohingegen es im EU-
Schnitt nur etwa 0,2% sind. Diese und weitere drastische 
Zahlen zeigten eindrucksvoll, in welcher Verantwortung 
und Verpflichtung Europa beim Flüchtlingsschutz steht! 
Eingerahmt wurde der Vortrag von bewegenden Filmen zu 
der Situation von Flüchtlingen in Griechenland und Bei-
spielen für Menschlichkeit und Zivilcourage. 

Flüchtling ist kein Beruf – Wie Integration in 
Ausbildung und Beruf gelingen kann
Nach der Kaffeepause widmete sich die Arbeitsmarkt-
forscherin Dr.in Carola Burkert vom Deutschen Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in ihrem Vortrag 
ausführlich der Situation von Geflüchteten bei ihrem 
Neustart. Einmal mehr betonte sie die Wichtigkeit von Er-

werbsarbeit für eine erfolgreiche Integration und die Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben. Sie zeigte die Hürden 
und Schwierigkeiten, mit denen sich Geflüchtete in den 
Aufnahmeländern konfrontiert sehen, identifizierte aber 
auch so genannte „Beschleuniger“ für eine gelingende In-
tegration. Dr.in Burkert betonte, dass eine Beschleunigung 
der Asylverfahren enorme Wichtigkeit besitzt, stellt doch 
gerade die Rechtsunsicherheit während der Verfahren 
eine große Belastung dar. Außerdem verwies sie auf die 
Notwendigkeit der Sprachförderung von Beginn an und 
regte eine Verknüpfung von Sprachförderung und Quali-
fizierungsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt an. Daneben 
plädierte sie auch für eine Informationsoffensive für Ar-
beitgeber um auch für sie Rechtssicherheit herzustellen 
und die Einstellung von Geflüchteten zu erleichtern.
Die rege Teilnahme an den Diskussionen und die große 
Anzahl an TeilnehmerInnen bestärken uns in unserem 
Ansinnen, mit der Fachtagung aktuelle und auch politisch 
brisante Themen anzusprechen. Diese Veranstaltung war 
und ist offene Diskussionsplattform, bietet vielfältige 
Vernetzungsmöglichkeiten und fungiert als Informations-
quelle für alle Interessierten. Auch im kommenden Jubi-
läumsjahr wollen wir diese Tradition fortführen und den 
gesellschaftlichen Diskurs mitgestalten: kritisch, offen und 
mit dem Ohr am Puls der Gesellschaft!

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal bei den 
KooperationspartnerInnen, den ReferentInnen und vor 
allem den TeilnehmerInnen bedanken. 

Mag. Florian Hinterberger 
arbeitet bei migrare - Zentrum für MigrantInnen OÖ im 
Team	Projektzentrum.		Unterlagen	zu	den	Workshops	und	
Vorträgen	finden	sie	unter	www.migrare.at
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Mit dem internationalen Übereinkommen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen - 
kurz UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
- wurden in Österreich 2008 neue Standards für 
die gleichgestellte Teilhabe von Menschen mit 
Beeinträchtigungen geschaffen. Oft gelten sie 
jedoch nur theoretisch und werden auf  Länder- 
und Gemeindeebene noch ungenügend umgesetzt. 
Norbert Krammer, VertretungsNetz - 
Sachwalterschaft

Da Österreich bei der Ratifizierung einen sogenannten 
Einwilligungsvorbehalt anmerkte, kann das hier formulierte 
Recht, beispielsweise auf gleiche Anerkennung vor dem 
Recht (Art 12 UN-BRK), nicht von einer Einzelperson 
gegenüber dem Staat eingeklagt werden. Vorerst bleibt es 
damit eine moralische Verpflichtung gegenüber Menschen 
mit Beeinträchtigungen.

Obwohl die UN-Behindertenrechtskonvention durch den 
Einwilligungsvorbehalt von vielen als zahnlos eingestuft 
wird, erzielt dieser internationale Vertrag trotzdem stei-
gende Wirkung und erzeugt Umsetzungsdruck. Dies wird 
nicht zuletzt durch die wiederkehrenden Überprüfungen 
der Fortschritte zur Umsetzung durch das eigens geschaf-
fene Prüfungskomitee der Vereinten Nationen erreicht.  
Österreich erhielt 2013  im Zuge der Staatenprüfung 58 
Empfehlungen zur Umsetzung der UN-BRK aufgetragen. 
Innerstaatlich werden die Umsetzungsschritte durch den 
unabhängigen Bundes-Monitoringausschuss sowie durch 
die nun in fast allen Ländern eingerichteten Landes-Mo-
nitoringausschüsse überwacht, die Defizite benennen und 
Fortschritt einmahnen. Der Nationale Aktionsplan sollte 
ebenfalls als Motor dienen, leider fehlt hier noch der nöti-
ge Nachdruck und die Umsetzung in den Bundesländern.

Für die Sozialpolitik auf Länderebene sind neben den 
programmatischen allgemeinen Grundsätzen und Ver-
pflichtungen viele spezifische Rechte (Artikel 5 bis 30) 
eine Richtschnur menschenrechtskonformer Umsetzung. 
Beispielsweise Artikel 6, der notwendige Maßnahmen ein-
fordert, um die mehrfache Diskriminierung von Frauen 
und Mädchen mit Behinderungen zu beseitigen. Die Be-
seitigung von Zugangshindernissen und -barrieren wird 
zumindest als bauliche Barrierefreiheit nach 10-jähriger 

UN-Behindertenrechtskonvention als Leitlinie 
der Sozialpolitik

Übergangsfrist zunehmend wahrgenommen und umge-
setzt. Zugangshindernisse zu beseitigen, bedeutet aber 
auch, Informationen in geeigneter Form zur Verfügung 
zu stellen. Hier gibt es gelungene Ansätze von leicht ver-
ständlichen Texten (Leicht Lesen-Umsetzung), von Anträ-
gen und sogar von Bescheiden  in Leicht Lesen Version 
(LL). Eine Ausweitung der Zugänglichkeit von Informati-
onen ist insbesondere im Behördenverfahren unerlässlich. 
Dabei darf es nicht nur bei LL-Texten bleiben, sondern 
auch Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen müssen 
barrierefreien Informationszugang erhalten.

Das in Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention 
anerkannte Recht auf unabhängige Lebensführung und 
Einbeziehung in die Gemeinschaft stellt vermutlich die 
zentrale Herausforderung für Länder und Gemeinden dar. 
Denn die Konvention schließt dezidiert gemeindenahe 
Einrichtungen mit ein. Unabhängige Lebensführung bedeu-
tet für Menschen mit Behinderungen, gleichberechtigt die 
Möglichkeit zu haben, den eigenen Aufenthaltsort selbst 
zu wählen und auch zu entscheiden, wo und mit wem ge-
wohnt wird. Die Realität kann mit diesen Anforderungen 
bisher kaum in Einklang gebracht werden. Die Konven-
tion hält fest, dass Menschen mit Behinderungen nicht 
verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben. 
Daraus ergibt sich ein klarer Auftrag zur De-Institutiona-
lisierung. Folgerichtig wird die Persönliche Assistenz zum 
Schlüsselelement unabhängiger Lebensführung, damit ein 
selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft und unter 
Einbeziehung in die Gemeinschaft glückt.

Gerade in Zusammenhang mit Artikel 19 der UN-BRK 
muss mit dem verbreiteten Irrtum aufgeräumt werden, 
dass die Konvention nur für eine bestimmte Altersgruppe 
Rechte absichert. Nein, die UN-BRK unterliegt keiner Al-
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terseinschränkung und hat daher die 
Rechte von Kindern mit Beeinträch-
tigungen ebenso im Fokus, wie die 
Rechte von älteren Menschen. Da-
mit ist klargestellt, dass die Intention 
ebenso im Seniorenbereich Anwen-
dung finden muss: selbstbestimmtes 
Leben im Alter und De-Institutionali-
sierung, die durch personenbezogene 
Unterstützung ermöglicht wird.

Praxisrelevant sind diese Überle-
gungen jeden Tag. Beispielsweise, 
wenn der 24jährige Markus Müller 
im privaten Bereich Persönliche As-
sistenz benötigt, um am gesellschaft-
lichen Leben wirklich selbstbestimmt 
teilhaben zu können. Herr Müller arbeitet in einem Be-
trieb für Menschen mit Beeinträchtigungen und kann in 
diesem Rahmen auf die notwendige Unterstützung ver-
trauen. Weiteren Bedarf an Unterstützung gibt es auch 
beim Arbeitsweg, etwa bei der Benutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel. Auch zur Erhaltung der eigenen kleinen 
Wohnung wird Unterstützung benötigt. Persönliche As-
sistenz wird als Möglichkeit gesehen, notwendige Erledi-
gungen zu delegieren, da dies auf Grund der Einschrän-
kung nicht selbständig umgesetzt werden kann. Für die 
Haushaltsführung gibt es unzählige kleine „Alltagsaufga-
ben“, die im Rahmen der Persönlichen Assistenz dele-
giert werden können – vom Zubereiten der Mahlzeiten 
bis zum Auswechseln der Lampen. Kinobesuche, Treffen 
mit Freunden und Sportveranstaltungen stellen ohne 
Persönliche Assistenz fast unüberwindbare organisato-
rische Herausforderungen dar. Immer wieder ist Herr 
Müller Bittsteller, der auf das Wohlwollen von hilfreichen 
Freunden angewiesen ist. Persönliche Assistenz im Privat-
bereich steht nur in den Bundesländern Oberösterreich 
und Wien systematisch, wenn auch vom Umfang her ein-
geschränkt, zur Verfügung. Menschen mit intellektuellen 
oder psychischen Behinderungen bleiben ohnehin – noch 
– ausgeschlossen. Damit wird die Teilhabe unterbunden, 
die Konvention nicht umgesetzt. Über Jahre wird dieses 
damit entstandene Defizit an Teilhabe vermutlich so groß, 
dass wohlwollende Empfehlungen nach Übersiedlung in 
eine stationäre oder teilbetreute Einrichtung folgen wer-
den. Beispiele für diese absehbare Entwicklung und damit 
der massiven Einschränkung von Selbstbestimmung gibt 
es genügend.

Das definierte Recht für Menschen mit Beeinträchti-
gungen, wie alle anderen Menschen zu wählen, mit wem 
und wo sie wohnen, hat natürlich nur Sinn, wenn dieser 
Zugang zu den Unterstützungsdiensten aktiv betrie-
ben wird. Diese sogenannte Zugangsverschaffungspflicht 
wird ausdrücklich festgeschrieben und fordert beispiels-

weise den Zugang zu Persönlicher 
Assistenz. Für Herrn Müller (Beispiel 
oben) würde dies bedeuten, dass die 
Bezirksverwaltungsbehörde aktiv die 
Umsetzung der notwendigen Unter-
stützung einleitet. Damit ist auch eine 
Neugestaltung des Verwaltungsver-
fahrens notwendig, da bisher zu sehr 
das Gewähren einer Leistung und zu 
wenig die verpflichtende Umsetzung 
notwendiger Unterstützungen im Mit-
telpunkt steht. Die Bedarfskoordina-
toren nach oö Chancengleichheitsge-
setz sind erste, wenn auch angesichts 
fehlender Angebote noch sehr einge-
schränkte Schritte in diese Richtung.

Die in Artikel 19 UN-BRK vorgezeichnete Aufgabe der 
De-Institutionalisierung erfordert ein völliges Umdenken 
für die Landes-Sozialpolitik. Zumindest sehr große Pfle-
ge- oder Behinderteneinrichtungen sind unter diesem 
Gesichtspunkt nicht mehr haltbar. Die Landespflege- und 
Betreuungszentren in Oberösterreich bedürfen ebenfalls 
dringend einer alternativen Planung, wie dies beispielswei-
se bereits für Schloss Cumberland mit dem projektierten 
Neubau kleiner Wohngruppen-Einheiten begonnen wur-
de. Einer „gemischten Nutzung“, also durch Menschen 
mit und ohne Beeinträchtigungen, ist dabei der Vorzug 
zu geben. Auch im Seniorenbereich muss der Grundsatz 
ambulant vor stationär – und damit mit erhöhter Selbst-
bestimmung – weiter vorangetrieben werden. Jede Sa-
nierung, jeder Umbau und besonders jeder Neubau die-
ser Einrichtungen sollte als Startsignal für grundlegende 
Neuorientierung und Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention genutzt werden. Damit ist auch endlich 
Schluss mit den elendslangen Wartelisten und unwürdigen 
Unterstützungsdefiziten.

Es bedarf also weiterer intensiver Anstrengungen. Der 
Verzicht Österreichs auf den die Umsetzung der UN-BRK 
bisher blockierenden Einwilligungsvorbehalt könnte Mo-
tor für rasche Fortschritte sein. Alternativ wäre die Über-
nahme einzelner Bestimmungen in einfachgesetzliche 
Regelungen denkbar. Hier ist der Gesetzgeber gefordert! 
Und daran soll er laufend und von möglichst vielen Men-
schen der Zivilgesellschaft erinnert 
werden.

Norbert Krammer
ist Bereichsleiter bei 
VertretungsNetz-
Sachwalterschaft, Mitglied im 
Armutsnetzwerk OÖ und Teil 
der BMS-Monitoring-Gruppe der 
Armutskonferenz.
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die Möglichkeit zu haben, den 

eigenen Aufenthaltsort selbst zu 
wählen und auch zu entscheiden, 
wo und mit wem gewohnt wird. 

Die Realität kann mit diesen 
Anforderungen bisher kaum in 

Einklang gebracht werden. 
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Der stimmungsvolle Rahmen
Das mit roten Luftballons dekorierte Museum Arbeits-
welt diente als festlicher Rahmen für die 25-Jahr-Feier 
der Frauenstiftung Steyr am 1. Juni 2016! Über 150 Gäste 
folgten der Einladung – der Festsaal war voll besetzt, die 
Stimmung ausgezeichnet.

Das Programm
Von interessant: Keynotesprecherin Gabriele Heinisch 
Hosek - über abwechslungsreich: Talkrunde mit Herbert 
Buchinger, Renate Anderl, Tanja Hansche und Martin Radon 
- bis heiter: Improfilm der Frauensitftung Steyr -  spannte 
sich der Bogen des Programmes, das Maria Moser-Simmill 
gewohnt charmant moderierte. Spannender Höhepunkt 
war eindeutig die Vergabe der Bildungsstipendien an die 
vier von der Jury ausgewählten Bewerberinnen. 

Das Fest
Am Buffet und an den Tischen war für das leibliche Wohl 
gesorgt. Beim gemütlichen Zusammensein wurde geplau-
dert, erinnert und visioniert und zur Live-Musik getanzt. 
Ein rundherum gelungenes Fest, das Besucher_innen und 
Veranstalterinnen gleichermaßen bis in die späte Nacht 
genossen.

Weitere Eindrücke vom Fest: 
Fotos, Impro-Film der Frauenstiftung sowie die Live- Radi-
osendung zum Nachhören und Nachsehen finden Sie auf: 
http://www.frauenstiftung.at/de/home/25-jahre-frauenstif-
tung-steyr.php

Retrospektive: 25 Jahre Frauenstiftung Steyr

Fotos: Klaus Mader
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Seit 2012 ist fit2work, das Beratungs- und 
Informationsangebot zum Thema Arbeit und 
Gesundheit, flächendeckend in ganz Österreich 
mit 40 verschiedenen Anlaufstellen verfügbar. Ca. 
50.000 Personen haben in den letzten Jahren das 
kostenfreie Angebot bereits angenommen und sich 
informiert bzw. beraten lassen. 

Zufrieden und gesund bei der Arbeit
Die BeraterInnen von fit2work helfen den Menschen da-
bei, Maßnahmen zum Erhalt oder zur Verbesserung ihrer 
Gesundheit am Arbeitsplatz in die Tat umzusetzen – ganz 
gleich ob es sich um physische Beschwerden z.B. durch 
chronische Erkrankungen oder psychische Probleme wie 
Erschöpfung handelt. fit2work informiert dabei als Ver-
netzer über die unterschiedlichen medizinischen, thera-
peutischen und sozialarbeiterischen Angebote, stellt die 
notwendigen Kontakte her und weist den Weg durch den 
österreichischen Gesundheitsbereich. Bei fit2work geht 
es dezidiert darum, ein frühzeitiges krankheitsbedingtes 
Ausscheiden zu vermeiden oder ArbeitnehmerInnen zum 
Beispiel nach längeren Krankenständen erfolgreich wieder 
einzugliedern.

Flexible Öffnungszeiten und kurze Anfahrts-
wege
Im Bedarfsfall werden Beratungen nach telefonischer Ver-
einbarung auch außerhalb der klassischen Bürozeiten zwi-
schen 08:00 und 16:00 angeboten. Fünf fit2work Stand-
orte in Oberösterreich machen es Menschen, die von 
gesundheitlichen Problemen betroffen sind einfacher das 
fit2work Angebot in Anspruch zu nehmen:  so stehen die 
fit2work BeraterInnen ihren KundInnen an Standorten in 
Linz, Wels, Ried, Steyr und Gmunden zur Verfügung und 
bieten umfassende Informationen zum Thema Arbeit und 
Gesundheit. So ist es auch berufstätigen Personen gut 
möglich, dieses kostenfreie Angebot zu nutzen.

Neue Perspektiven für Arbeitslose und  
-suchende
Doch fit2work wendet sich nicht nur an Erwerbstätige, 
sondern auch an Arbeitssuchende oder Arbeitslose: oft 
geht es darum, gemeinsam die Probleme, Stärken und 
Ressourcen zu reflektieren und neue berufliche Perspek-
tiven zu klären – auch hier hilft fit2work. BeraterInnen 
begleiten die Hilfesuchenden auf ihrem Weg, informieren 
über mögliche Förderungen und Projekte sowie regionale 
Angebote zum Erhalt der Gesundheit. Außerdem unter-

fit2work Personenberatung

stützen sie bei Bedarf auch beim Ausfüllen von Anträgen 
oder bei Terminvereinbarungen bei Institutionen wie zum 
Beispiel der Arbeiterkammer.

Unterstützung beim Wiedereinstieg nach lan-
gem Krankenstand
Hr. K. (54 Jahre) war 30 Jahre OP-Helfer eines großen 
Krankenhauses. Aufgrund eines mehrfachen Bandschei-
benvorfalles war ihm diese Tätigkeit nicht mehr möglich. 
Mit Unterstützung der Beraterin von fit2work ist es ge-
lungen, gemeinsam mit dem Arbeitgeber ein neues Tä-
tigkeitsfeld im selben Krankenhaus für Hrn. K. zu finden. 
Nach einem mehrmonatigen Krankenstand ist Hr. K. an 
diesen neuen Arbeitsplatz zurückgekehrt. Die im Rahmen 
von fit2work eingeleiteten medizinischen Behandlungen 
und Therapien haben zur Stabilisierung des Gesundheits-
zustandes von Hrn. K. beigetragen. Nach einer mehrwö-
chigen Einschulungsphase in der neuen Abteilung fühlt 
sich Hr. K. in seiner neuen Tätigkeit sehr wohl. Stunden-
langes Stehen im Operationssaal gehört der Vergangen-
heit an, seine neue Tätigkeit ermöglicht ihm einen häufigen 
Wechsel zwischen Stehen, Gehen und Sitzen. Seine ge-
sundheitliche Problematik schränkt ihn in dieser Tätigkeit 
nicht mehr ein.

Kontakt fit2work
www.fit2work.at/home/Regionale_Infos/
Oberoesterreich
Hotline 0732-69 22-69 22: 
Mo - Do: 8 -18 Uhr; Fr: 8 - 15 Uhr 

Das	Angebot	von	fit2work	ist	kostenlos,	freiwillig	und	
vertraulich. 

fit2work	ist	eine	Initiative	der	österreichischen	
Bundesregierung und im Arbeit-und-Gesundheit-Gesetz 
(AGG) verankert. 

Foto: fit2work
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Das Armutsnetzwerk OÖ hat am 14. 
Juni zum Flashmob gegen die Kürzung der 
Mindestsicherung in Oberösterreich aufgerufen. 
Der oö. Mindestsicherungs-Chor hat Hubert von 
Goiserns „Hiatamadl“ umgedichtet. 

Oh mei, ja mei - Wann i nach Oberöst´rreich schau
Dann woas i scho genau
so derf´s net sei
de spoitn uns, uh mei
Ja mei, ja mei
de meistn Flüchtling hobn´s net leicht
scho gor ned, wenn das Göd net reicht
Mei, oh mei - wos soi des fia a Zukunft sei

Koa Mini-Sicherung mog i net
hot koa Gerechtigkeit jo net
Unsa Hoamat is für olla do - Darüber san ma froh
Koa Mini-Sicherung mog i net
hot koa Gerechtigkeit jo net
Unsa Hoamat is für olla do
De Kürzung is fia´s Klo

„Koa Mini-Sicherung mog i ned“

Die Mindestsicherung ist derzeit schwer unter Beschuss, 
von Bedarfsorientierung ist nicht mehr die Rede. In Ober-
österreich wurde nun die erste Aushöhlung für Flücht-
linge und subsidiär Schutzberechtigte beschlossen. 

Was wird eingespart mit der Kürzung der Bedarfsorien-
tierten Mindestsicherung? Finanziell vermutlich nicht allzu 
viel, weil die Kosten für die Reparatur der sozialen Folgen 
die Einsparungen übertreffen werden. Gespart wird aber 
jedenfalls bei der Menschlichkeit…

Foto: Sozialplattform

SPRACHFÖRDERUNG, BERATUNG UND WERTEVERMITTLUNG IM 
INTEGRATIONSZENTRUM OBERÖSTERREICH

Seit vergangenem Jahr wickelt der Österreichische Integrationsfonds ÖIF in ganz Öster-
reich ein Sonderkontingent in der Höhe von 6 Millionen Euro für Deutschkursförderungen 
ab, das vom Integrationsministerium zur Verfügung gestellt wurde. Damit fördert der ÖIF 
Asylberechtigte und Subsidiär Schutzberechtigte von der Alphabetisierung über Deutsch-
kurse auf den Sprachniveaus A1, A2 sowie B1 und B2. Förderungen können im Rahmen ei-
ner Beratung direkt beantragt werden. Durch den engen Kontakt mit den Sprachkursinstituten 
können Interessierte vielfach sofort in einen Deutschkurs starten, die maximale Wartezeit liegt im 
Durschnitt bei rund vier Wochen. Darüber hinaus vergibt der ÖIF derzeit österreichweit weitere 12 Millionen Euro an 
Sprachkursprojekte, die Asyl- und Subsidiär Schutzberechtigten das Erreichen des Zielniveaus A1 ermöglichen und 
im Herbst starten sollen. 

Mit „Treffpunkt Deutsch“ hat der ÖIF 2015 außerdem ein begleitendes Zusatzangebot für Deutschkurse geschaffen, 
bei dem Ehrenamtliche gemeinsam mit Flüchtlingen Deutsch üben. Seit Anfang März finden auch ÖIF-Werte- und Ori-
entierungskurse für Flüchtlinge in Oberösterreich statt, die ihnen die grundlegenden Werte unseres Zusammenlebens 
wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau, genauso wie Alltagwissen zu Mülltrennung und dem Leben in der 
Nachbarschaft vermitteln. 

MAG. GERALD GNASMÜLLER, Leiter des Integrationszentrums ÖIF OÖ
Fotonachweis: © Felicitas Matern/feelimage.at
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B7 bietet im Herbst interessante 
Seminare für Mitarbeiter/-innen und 
Führungskräfte an.

22. September 2016: 
„…dann mach doch was du willst!“ 
Motivation und Ressourcenorientierung nach dem 
Zürcher Ressourcen Modell ZRM®

19. und 20. Oktober 2016: 
Resilienz – wie Sie gut durch stürmische Zeiten kom-
men. 
Interaktiver Workshop und Tools

1. Dezember 2016: 
Resilienz in der Beratung – wie stärke ich meine Selbst- 
und Lebenskompetenz?

Alle Termine finden jeweils von 9.00-17.00 Uhr in der Rainer-
straße 22/2 in 4020 Linz statt. 

Details finden Sie auf unserer Homepage www.arbeit-b7.at
Anmeldung unter: office@arbeit-b7.at

Mehr als 1.000 Menschen waren am 20. Juni 
beim Umbrella March in Linz dabei. Sie haben ein 
eindrucksvolles Zeichen gegen Fremdenhass und 
für Solidarität für Flüchtlinge gesetzt. Volkshilfe 
OÖ

Der European Umbrella March findet jedes Jahr am 20. 
Juni anlässlich des internationalen Tags des Flüchtlings 
statt. Auch in Linz marschierten am 20. Juni 1.000 Men-
schen mit aufgespannten Regenschirmen für Flüchtlinge.
Der Umbrella March startete am Martin-Luther-Platz, von 
wo es über die Landstraße und die Nibelungenbrücke 
zum Ars Electronica Center ging. Dort fand eine große 
Schlusskundgebung mit Reden und Musik statt.

Laut UNHCR hat die Zahl der von Flucht und Vertrei-
bung betroffenen Menschen ein schlimmes Rekordniveau 
erreicht – weltweit sind 65 Millionen Menschen auf der 
Flucht.

Umbrella March – Solidarität unterm Schirm

„Die Politik verändert unser Land in eine Richtung, die 
Flüchtlinge abschrecken soll. Es gibt unzählige Menschen, 
die keine Grenzen und keine Hetze tolerieren wollen, 
sondern für Offenheit und Aufklärung stehen“, sagen die 
Veranstalter.

www.umbrella-march-linz.at

Foto: konflozius
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Soziale Gerechtigkeit, Gemeinwohl-Ökonomie und 
souveräne Demokratie – Das sind die Themen von 
Christian Felber im Rahmen unserer Tagung 
„Schöne neue Welt“ am 11. Oktober in Linz. 
Felber ist freier Publizist und Autor, Mitbegründer 
von Attac Österreich, Initiator der Gemeinwohl-
Ökonomie und Bank für Gemeinwohl und lehrt an 
der WU Wien, Uni Graz und Universidad Politécnica 
de Valencia.

Eine gerechte, solidarische und freie Gesellschaft, die all 
ihren Mitgliedern die gleichen Rechte, Freiheiten und 
Chancen bietet, kann so wesentliche Güter wie Erwerbs-
arbeit oder Einkommen nicht knapp halten, weil von de-
ren ausreichender Verfügbarkeit für alle Menschen deren 
würdevolles Leben und die Verwirklichung ihrer Men-
schenrechte abhängt. 

Das bedeutet zunächst dreierlei: Zum einen muss das vor-
handene Volumen an Erwerbsarbeit (1) so aufgeteilt wer-
den, dass die Arbeitslosigkeit minimal gehalten wird. Dazu 
zählt der Abbau von Überstunden und die Verkürzung der 
Regelarbeitszeit genauso wie Ausbildungs- und Förder-
maßnahmen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
oder eingeschränkten Fähigkeiten. Gleichzeitig darf der 
volkswirtschaftliche Ressourcenverbrauch (2) das Maß 
der globalen Nachhaltigkeit – gleiche Chancen für alle 
lebenden Menschen und zukünftigen Generationen auf 
dem ganzen Planeten – nicht überschreiten. Im Konfliktfall 
zwischen wachsender Arbeitsproduktivität dank innova-
tiver Technologien und höherer Ressourcenproduktivität 
muss daher zweitere Vorrang erhalten – solange, bis die 
Volkswirtschaft innerhalb der Nachhaltigkeitsgrenze liegt. 
Das würde das Volumen der Erwerbsarbeit tendenziell 
erhöhen.

Sollten nach Arbeitszeitverkürzung (1) und Erhöhung 
der Ressourcenproduktivität (2) immer noch Menschen 
ohne Erwerbsarbeit sein, müssten diese mit einer Kom-
bination aus ausreichendem Solidareinkommen (3) in 
Kombination mit dem Zugang zu den vielfältigen öffentli-
chen Gütern (4) ein menschenwürdiges Dasein gesichert 
werden. Dabei könnten hochwertvolle Beziehungs- und 
Care-Arbeiten, die heute unbezahlt sind – Kinderbetreu-
ung, Krankenpflege, Altenpflege und Sterbebegleitung – zu 

„Schöne neue Welt“ - Christian Felber über 
Gemeinwohl-Ökonomie

öffentlichen Gütern werden oder 
generell: Care-Arbeit zu einem 
öffentlichen Gut erklärt und 
diese Arbeiten damit gesell-
schaftlich anerkannt und men-
schenwürdig bezahlt werden. 
Dieser Schritt würde a) die 
Erwerbsarbeitslosigkeit senken, 
b) wertvolle Tätigkeiten sichtbar 
machen und aufwerten und c) die 
Geschlechterkluft schließen.

Fünftens müssten die Arbeitsbedingungen überall men-
schenwürdig werden in Bezug auf die Kriterien Sinner-
fahrung, Gesundheit, Mitbestimmung, Weiterbildung und 
Familienvereinbarkeit. Diese Kriterien könnten in ver-
bindlichen Gemeinwohl-Bilanzen gemessen und Unter-
nehmen mit besseren Gemeinwohl-Bilanz-Ergebnissen 
rechtlich besser gestellt werden, d. h. Wettbewerbsvor-
teile genießen.

Sechstens bedarf es Einkommensunter- und -obergrenzen 
für Erwerbsarbeit, um a) menschenwürdige Mindestein-
kommen zu sichern, b) exzessive Überzahlungen und 
Reichtumsanhäufungen zu verhindern und c) die Un-
gleichheit in verträglichen Grenzen zu halten und damit 
den sozialen Zusammenhalt und Frieden zu wahren. In-
nerhalb der gesetzlichen Mindest- und Höchsteinkom-
men gilt die gewerkschaftliche Tarifvertragsfreiheit, und es 
dürfen Einkommensunterschiede existieren. Die Einkom-
menssteuer sollte ebenfalls ihren Beitrag zur Verringerung 
der Ungleichheit beitragen, hohe Freibeträge gewähren 
und oberhalb der Höchsteinkommen auf 100% steigen.

Gleiche Chancen für alle
Um die Chancengleichheit zu maximieren, bedarf es ne-
ben einer Stärkung öffentlicher Güter, allen voran eines 
barrierefreien Bildungssystems, der Verringerung der Un-
gleichheit beim „Startkapital“ und damit einer Einschrän-
kung des Erbrechts. Dieses könnte mit zum Beispiel einer 
Million Euro (Privat- und Immobilienvermögen) oder zehn 
bis dreißig Millionen Euro (Unternehmens- oder landwirt-
schaftliches Vermögen) begrenzt werden, die darüber hi-
nausgehende Erbmasse könnte an Menschen verteilt wer-
den, die nichts erben oder nur geringe Summen (negative 
Erbschaftssteuer).

Wenn die Höchsteinkommen zum Beispiel mit dem Zehn-
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fachen der Mindesteinkommen und das Erbrecht wie 
vorgeschlagen begrenzt werden, bedarf es wahrschein-
lich keiner Vermögensbesteuerung. Grundsätzlich sollte 
Privateigentum mit z. B. zehn bis dreißig Millionen Euro 
begrenzt bleiben, damit niemand medial und politisch zu 
einflussreich und mächtig wird. Auch das dient dem Erhalt 
der gleichen Chancen aller.

Schließlich wäre die Schließung der selbstreferenziellen 
Finanzökonomie, des „Finanzcasinos“, ein wichtiger Bau-
stein, um eine gerechtere, solidarischere und freiere Ge-
sellschaft zu bauen. Ein effektiver Weg wär das Ende sämt-
licher Kapitaleinkommen, womit Einkommen nur noch 
mit Leistung – oder aufgrund von Bedürftigkeit – erzielbar 
wären, nicht mehr hingegen auf Basis von Besitz. Gemein-
wohl-Banken und Gemeinwohl-Börsen könnten nach ei-
ner anderen Logik funktionieren und Kapital allozieren – 
nicht mit dem Ziel, die Mittel des Wirtschaftens unendlich 
zu vermehren und dabei immer ungleicher zu verteilen, 
auf immer unnachhaltigere Weise; sondern die Ziele des 
Wirtschaftens zu fördern: daran würde in Zukunft der Er-
folg von Investitionen und Unternehmen gemessen, und 
entsprechend wäre die „Rendite“, der Rückfluss an die 
Gemeinwohl-InvestorInnen ein anderer: Sinn, Nutzwerte 
und Ethik. Vordergründig verlören sie ihre Finanzrendite, 
hintergründig und fundamental aber erhielten sie sinnvolle 
Unternehmen mit ethischen Produkten sowie sicheren 
Arbeitsplätzen mit menschenwürdigen Einkommen.

Souveräne Demokratie
Innerhalb des gegenwärtigen (partei)politischen Systems 
erscheinen solche Vorschläge und Ideen als aussichtslos. 
Die Frage ist, ob bei direkter Entscheidung durch den 
Souverän solche Grundsatzentscheidungen nicht mehr-
heitsfähig wären. Eine Vielzahl von Umfragen weist klar 
darauf hin, dass bei direkter Entscheidung die souveränen 
BürgerInnen a) die Machtkonzentration in der Wirtschaft 
begrenzen, b) Steueroasen schließen, c) die Ungleichheit 
verringern und d) ethische Formen des Wirtschaftens be-

vorzugen würden.

Eine Weiterentwicklung der Demokratie könnte nicht nur 
bessere Ergebnisse bringen, sondern auch dem „Souve-
rän“ (wörtlich der höchsten Instanz) die heute fehlende 
politische Macht verleihen. Ein erster Schritt in Richtung 
„souveräne Demokratie“ könnte darin bestehen, dass 
sich die 100 größten zivilgesellschaftlichen Bewegungen 
a) gemeinsam für Direkte Demokratie stark machen, b) 
ihre wichtigsten Anliegen zunächst „intern“ priorisieren 
(systemisch konsensieren = auf den Widerstand messen, 
es gewinnt der Vorschlag, der den geringsten Widerstand 
auslöst) und c) gemeinsam kampagnisieren, damit sie auch 
sicher durchgehen, gegen die heute noch herrschende 
demokratieverzerrende Macht einzelner Medien. Nach 
Erlangen direkter Demokratie kann dann eine Medienre-
form durchgeführt werden, welche die Medien und öko-
nomische Macht entkoppelt.

Rolle der Sozialorganisationen
Sozialorganisationen, die nicht nur die Schäden, die das 
gegenwärtige Wirtschaftssystem anrichtet, reparieren 
oder geringfügige Gesetzesänderungen erwirken wollen, 
sondern eine gemeinwohlorientierte Ökonomie, gesi-
cherte Menschenrechte und gleiche Chancen für alle, 
könnten sich für direkte und „souveräne“ Demokratie 
stark machen. Dann können politische Maßnahmen zum 
Schutz der Grundwerte und Menschenrechte, die heute 
schon mehrheitsfähig sind, aber von Regierungen und Par-
lamenten nicht aufgegriffen werden, von den souveränen 
BürgerInnen eigenverantwortlich und eigeninitiativ umge-
setzt werden. Neben Volksinitiativen schlägt die Gemein-
wohl-Ökonomie-Bewegung „dezentrale Wirtschaftskon-
vente“ vor, in denen die Wirtschaftsordnung von morgen 
demokratisch entwickelt wird. Diese bedürfen der zivil-
gesellschaftlichen TrägerInnenschaft auf Gemeinde- oder 
Bezirksebene, das wäre ein konkreter
Ansatzpunkt für Sozialorganisationen.

Foto: Robert Gortana

Es ist genug für alle da! Warum ein gutes Leben für 
wirklich alle möglich und unerlässlich ist.
Auch von Armut betroffene Menschen kommen 
bei unserer Tagung „Schöne neue Welt“ am 11. 
Oktober in Linz zu Wort. Gemeinsam mit Michaela 
Moser werden sie über ihre Erfahrungen, 
Hintergründe und Visionen zu Armut, Ausgrenzung 
und Ungleichheit berichten und die Strategien der 

Vortragenden reflektieren. 

Mitten im reichen Österreich lebt rund eine halbe Million 
Menschen in akuter Armut. Sie müssen jeden Cent mehr-
mals umdrehen, die schwierige Entscheidung treffen, ob 
sie ihr Geld für Lebensmittel oder fürs Heizen ausgeben, 
sich Sorgen machen, ob sie die Miete bezahlen können. Sie 
haben die schlechtesten Jobs mit den geringsten Einkom-
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men, die kleinsten und feuchtesten Wohnungen, leiden oft 
an chronischen Krankheiten und müssen fast überall war-
ten – außer auf den Tod, der ereilt sie um einiges früher als 
Angehörige höherer Einkommensschichten. 
Besonders trifft das die in Armut lebenden Kinder. Sie ge-
hen in die schlechtest ausgestatteten  Schulen und haben 
wenig Perspektiven auf Verbesserung ihrer Lebenssituati-
on. 

Das Risiko sich in einer Armutssituation wie-
der zu finden, nimmt in Zeiten der Krise zu. 
Auch für viele, die nie daran gedacht hätten. Mit dem 
Arbeitsplatzverlust reduziert sich das Einkommen, die 
Kosten für die teure Wohnung können nicht mehr auf-
gebracht, Kredite nicht mehr bezahlt werden, es geht 
bergab. Dass Sozialleistungen als fragwürdige Ausgaben 
schlecht gemacht und ihren EmpfängerInnen zunehmend 
unterstellt wird, faul bzw. selber schuld zu sein, erschwert 
die Situation jener, die ohnehin tagtäglich um ein Minimum 
an Leben in Würde zu kämpfen haben. Dass Armutsbe-
troffene unterschiedlicher Herkunft gegeneinander aus-
gespielt werden, verstellt den Blick auf bestehende Un-
gleichheiten und die wachsende Kluft zwischen Arm und 
Reich. Dann werden plötzlich diejenigen mit noch weniger 
Einkommen und Perspektiven beneidet und die obersten 
10%, die einen Großteil des Reichtums besitzen, bleiben 
unbehelligt. Und es schafft auch ein verzerrtes Bild davon, 
wer was in diesem Land zu welchen Bedingungen leistet. 
Wer wirklich die LeistungsträgerInnen erfassen will, muss 
den Blick schon aufs Ganze richten und nicht zuletzt auch 
auflisten, womit zigtausende Menschen, vor allem Frauen, 
unentgeltlich andere und die Gesellschaft fördern: durch 
die Betreuung von Kindern, die Pflege von kranken oder 
alten Angehörigen und das ehrenamtliches Engagement 
für ein besseres Miteinander. Wer mehr Gerechtigkeit 
schaffen will, tut gut daran, nicht die arbeitlose Alleinerzie-
herin mit der Alleinerzieherin in prekärer Beschäftigung 
zu vergleichen, sondern muss vielmehr in Frage stellen, 
dass ein Promille der österreichischen Bevölkerung gleich 
viel Geldvermögen besitzt, wie die ganze untere Hälfte zu-
sammen. Wer beginnt, die Gesellschaft durch fragwürdige 
Vergleiche zu spalten, gefährdet den sozialen Zusammen-
halt. Gerechtigkeit entsteht durch Teilen. 

Gutes Leben für wirklich alle wird möglich, 
wenn wirklich alle daran teilhaben können. 
Durch gerechte Ressourcenverteilung und Mitgestal-
tungsmöglichkeiten. Österreich ist ein reiches Land. Es 
lohnt sich, auch im Trommelfeuer der Krisenrhetorik die 
Fülle des vorhandenen Reichtums in den Blick zu neh-
men. Die ökonomischen Sachverhalte zu prüfen und die 
Produktionsstätten jener Ideologien zu durchleuchten, 
die soziale Polarisierung bringen. Es lohnt sich, danach auf 
die Suche zu gehen, was Reichtümer vermögen, wenn sie 

entsprechend geteilt werden. Von guter Verteilung nämlich 
profitieren alle. Ob Kriminalität, Teenagerschwangerschaft, 
Drogenkonsum oder Depressionen. 

Unzählige Studien zeigen, dass diese und weitere Pro-
bleme abnehmen, je schmaler die Kluft zwischen arm und 
reich ist. Nicht nur den unteren, auch den mittleren und 
oberen Einkommensschichten geht es besser, je gleicher 
Einkommen und Vermögen verteilt sind. 

Deshalb muss gerade jetzt durch entsprechende Steuer- 
und Ausgabenpolitik für bessere Verteilung gesorgt und 
in eine Politik des Sozialen und eine beteiligungsorien-
tierte  Demokratieentwicklung investiert werden. In eine 
Mindestsicherung, die aus der Armut führt und wirklich 
zum Leben reicht, in gute Arbeitsplätze mit angemessenen 
Löhnen, in den Ausbau sozialer Infrastruktur und Dienst-
leistungen (Gesundheit, öffentlicher Verkehr, Bildung, Be-
ratung …) und in vielfältige Mitgestaltungsmöglichkeiten 
auf lokaler, nationaler und globaler Ebene. Damit das Le-
ben aller, vor allem jedoch jener, die heute in Armut leben, 
wirklich gut wird!

FH-Prof. in Mag.a Dr.in Michaela Moser 
2008 Promotion zur Doktorin der 
Philosophie mit einer Dissertation 
zum Thema „A Good Life 
for All“; Berufserfahrung 
in sozialen Jugend- und 
Bildungsorganisationen; 
langjährige	Mitarbeit	in	
der Armutskonferenz und 
im European Anti Poverty 
Network, Erfahrungen in 
Planung und Umsetzung nationaler 
und	transnationaler	Projekte	sozialer	
Inklusionsforschung und -entwicklung; Lehraufträge, u.a. an 
der Wirtschaftsuniversität Wien, Forschungsschwerpunkt: 
Empowerment, Selbstorganisation und Teilhabe von 
Menschen mit Armutserfahrungen.

Sichtbar werden
Plattform für Selbstorganisationen, Initiativen und 
SelbstvertreterInnen von Menschen mit Armuts- und 
Ausgrenzungserfahrungen. Ziel: Anliegen, Leistungen, 
Probleme und Forderungen von selbstorganisierten 
Betroffenengruppen und SelbstvertreterInnen aufzeigen 
und Möglichkeiten des Austausches, der Vernetzung 
und (Weiter-)Entwicklung von Veränderungsstrategien 
schaffen.
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Finanzkrise, Rekordarbeitslosigkeit, Abstiegsangst - muss man unser gängiges Wirt-
schaftssystem als gescheitert bezeichnen? Darf man das denn überhaupt, bestehende 
Strukturen in Frage stellen und Visionen für die Zukunft entwerfen?
Die Sozialplattform Oberösterreich ermuntert explizit dazu und versucht bei der Tagung 
Antworten zu erhalten, auf welchem wirtschaftlichen Weg die Chancen- und Verteilungs-
gerechtigkeit in unserer Gesellschaft erhöht werden kann. Dabei kommen neben den 
Wirtschafts-ExpertInnen Christian Felber und Jakob Kapeller auch Michaela Moser und 
Armutsbetroffene zu Wort, um Visionen für mehr Teilhabe und ihre Wünsche an soziale 
Organisationen zu formulieren.

Wir freuen uns auf einen spannenden Nachmittag, bei dem der Fokus auf unterschied- 
lichen Perspektiven und Zugängen zum Thema liegt. 

Moderiert wird die Veranstaltung von Christine Haiden.

Schöne neue Welt

13.00 Uhr
Begrüßung, Eröffnung

13.10 - 13.30 Uhr
Armut vermindern: Betroffenenvertretung „Sichtbar werden“,  
Michaela Moser,Gerti Niedl, u.a.. Die Armutskonferenz Plattform „Sichtbar werden“

13.30 - 14.10 Uhr
Jakob Kapeller

14.50 - 15.30 Uhr
Christian Felber

15.55 - 16.15 Uhr
Reflexion: Michaela Moser, Gerti Niedl, u.a.. Die Armutskonferenz Plattform „Sichtbar werden“

16.15 - 16.30 Uhr
Abschluss
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Anmeldung und Infos www.sozialplattform.at
0732-66 75 94, office@sozialplattform.at

Zukunfts-Entwürfe für eine gerechte und nachhaltige Gesellschaft 
und die Rolle der Sozialorganisationen
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Schöne neue Welt

11. Oktober 2016, 13.30 - 17.00 Uhr
Linz, Arbeiterkammer

Zukunfts-Entwürfe für eine gerechte und nachhaltige Gesellschaft 
und die Rolle der Sozialorganisationen

unsere

Gesellschaftff

unsere Gesellschaft

ir FAIRsichern

Wir FAIRsichern

mit Christian Felber, Michaela Moser, Jakob Kapeller
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