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politische gleichheit? 

„Was so viele Menschen von der Demokratie über-
zeugt, ist ihr Versprechen auf politische Gleichheit. 
Egal wer ich bin, was ich besitze oder woher ich 
komme: Ich bin gleich viel Wert, habe den gleichen Zu-
gang zu demokratischen Errungenschaften und kann 
im selben Ausmaß unsere Lebensumstände politisch 
mitgestalten. Doch das ökonomisch schwächste Drit-
tel erlebt dieses Versprechen als hohl: Finanzielle Un-
sicherheit, Abwertungen, Zugangsdiskriminierung 
und fehlende bzw. nicht wirksame Mitbestimmung 
prägen ihre Erfahrungen mit Demokratie. Nehmen 
wir es mit der Demokratie tatsächlich ernst, müssen 
wir unseren Blick viel stärker auf diese Punkte legen 
– gerade in Zeiten wie diesen, denn Ausnahmesitua-
tionen wie die Corona-Pandemie verschärfen beste-
hende Ungleichheiten weiter.“

Martina Zandonella, 
Österreichischer Demokratiemonitor 2020
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er – als langzeitbeschäftigungslos aufscheinen werden. 
Für viele von ihnen wird ausschließlich Qualifizierung 
nicht die richtige Lösung sein. Viele brauchen einfach 
einen Job, von dem sie leben können.

geFörderte beschäFtigung
Angesichts der geschilderten Problemlagen ist es für 
mich nicht verständlich und erklärbar, warum geför-
derte Beschäftigung so geringe politische Bedeutung 
und auch so geringes Budget hat: Nur 8% des Budgets 
der Corona-Joboffensive ist beispielsweise für zusätz-
liche Arbeitsplätze in sozialökonomischen Betrieben 
und gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten vorgese-
hen. Viel zu wenig, meiner Ansicht nach. Zusätzlich dazu 
werden wir Beschäftigungsplätze auf einem dauerhaft 
subventionierten erweiterten Arbeitsmarkt brauchen. 
Der „erste Arbeitsmarkt“ hat die Probleme schon in der 
Vergangenheit nicht zufriedenstellend lösen können, er 
wird es auch jetzt nicht können. 

Meine Vorstellung: Schaffung von 50.000 dauerhaft 
subventionierten Beschäftigungsplätzen für Personen 
ohne realistische Integrationsperspektive in den unge-
förderten Arbeitsmarkt bis Ende 2023. Eine Orientie-
rung bei dem Vorhaben könnte das Deutsche Teilhabe-
chancengesetz geben, das seit 01.01.2019 in Kraft ist und 
langfristig geförderte Beschäftigung ermöglicht.  htt-
ps://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Salzgitter/DE/
Arbeitgeber/Teilhabechancengesetz/THCG_node.html

Josef Pürmayr, 
Sozialplattform OÖ

liebe leserin, lieber leser!

Es ist allgemein bekannt, die Corona-Krise hat zu dra-
matischen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt geführt. 
Ich will die konkreten Zahlen nicht nochmals anführen, 
nachzulesen im Rundbrief nachfolgend. Es wird viel ge-
tan, um Arbeitslosigkeit zu verhindern, Corona-Kurz-
arbeit beispielsweise. Dafür wird viel Geld ausgegeben, 
und das ist richtig so: Prävention ist immer besser, die 
Notwendigkeit von Nachsorge sollte möglichst vermie-
den werden. Daher ist Kurzarbeit sinnvoll, kombiniert 
mit Qualifizierung, die am Arbeitsmarkt gefragt ist. Aber 
trotz aller Bemühungen: die Arbeitslosigkeit ist viel zu 
hoch (plus 27,3 % Ende Jänner 2021 gegenüber Jänner 
2020), die Wirtschaft ist massiv eingebrochen (minus 
14 % Ende Jänner 2021 gegenüber Jänner 2020) und 
die Jobchancen für die allermeisten Arbeitslosen sind 
schlecht. Auch hier gibt es Angebote, beispielsweise die 
Corona-Joboffensive. Dem AMS stehen 700 Millionen an 
zusätzlichem Budget zur Verfügung, die bis Ende 2022 
für Angebote zur Arbeitsmarktintegration verwendet 
werden sollen. Das Förderprogramm soll 100.000 ar-
beitslose Personen erreichen. Drei Viertel des Budgets 
sind für Qualifizierung gewidmet, beispielsweise in den 
Schwerpunktbereichen Elektronik/Digitale Technolo-
gie, Metallberufe und Pflege-, Sozial- und Betreuungs-
berufe. Qualifizierung ist besonders wichtig, wenn sich 
die Wirtschaft strukturell massiv ändert. Und das wird 
geschehen, beispielsweise infolge von  Insolvenzen: 
Während im Corona-Jahr 2020 die Insolvenzen sogar zu-
rückgingen (wegen COVID-Unterstützungen und auch, 
weil etwa Gesundheitskassen und Finanz, die üblicher-
weise größten Insolvenzantragstellerinnen, derzeit kei-
ne Insolvenzen beantragen), rechnet der Kreditschutz-
verband KSV 1870 nach Auslaufen der Corona-Hilfen 
gegenüber dem Jahr 2020 mit einer Verdoppelung der 
Unternehmensinsolvenzen. Da wird es rascheln, auch 
am Arbeitsmarkt. Die passend Qualifizierten werden 
dann gute Chancen haben, die neu entstehenden und 
auch veränderten Jobs zu bekommen. Daher auch hier: 
super, die Qualifizierungsoffensive.

QuAliFizierung ist nicht die einzige 
lösung
Was übersehen wird: die gegenwärtigen und künftigen 
Arbeitsmarktprobleme werden mit Qualifizierung alleine 
nicht lösbar sein. Was es zusätzlich brauchen wird, ist 
eine Beschäftigungspolitik. Wir brauchen nicht nur Qua-
lifizierung für den „ersten“ Arbeitsmarkt, wir brauchen 
dringend deutlich mehr geförderte Arbeitsplätze für jene, 
die wenig qualifizierungsaffin sind und die der erste Ar-
beitsmarkt (noch) nicht aufnimmt. Mit steigender Dauer 
der Arbeitslosigkeit werden auch mit guter Qualifikation 
die Jobchancen immer geringer. Das größte Problem am 
Arbeitsmarkt ist die gestiegene Langzeitbeschäftigungs-
losigkeit. Sie wird sich noch deutlich erhöhen, weil viele 
in Folge von COVID-19 arbeitslos gewordene Personen 
erst Ende März – nach 12 Monaten Arbeitslosigkeitsdau-

https://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Salzgitter/DE/Arbeitgeber/Teilhabechancengesetz/THCG_node.html
https://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Salzgitter/DE/Arbeitgeber/Teilhabechancengesetz/THCG_node.html
https://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Salzgitter/DE/Arbeitgeber/Teilhabechancengesetz/THCG_node.html
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Wir stehen mit unseren Ideen 
und unserer Expertise in der 
Arbeitsmarktpolitik und den 

notwendigen sozialen Innova-
tionen bereit und werden uns 
in der Neugestaltung der Ar-

beitswelt und einen inklusiven 
Aufschwung einbringen.

Die Krise am Arbeitsmarkt hält weiter 
an. Mit dem Jahreswechsel wurde ein 
trauriger Rekord gebrochen: Im Jänner 
2021 waren laut AMS 179.652 Menschen 
langzeitbeschäftigungslos und damit bereits 
seit mehr als einem Jahr ohne Job. Das ist 
ein historischer Höchststand, ein weiterer 
Anstieg ist angesichts der anhaltenden 
Pandemie zu befürchten. Das sind schwierige 
Startbedingungen für den 
neuen Arbeitsminister Martin 
Kocher, ehemaliger IHS-Chef 
und Fiskalratsvorsitzender. 
arbeit plus

„Wir begrüßen, dass in diesen he-
rausfordernden Zeiten ein ausgewie-
sener Wirtschaftsexperte die Verant-
wortung für die Arbeitsmarktpolitik 
übernimmt und freuen uns auf den 

lAngzeitbeschäFtigungslosigkeit 
brAucht innovAtive ArbeitsmArkt-
politik

inhaltlichen Austausch und die Zusammenarbeit“, so 
Schifteh Hashemi, Geschäftsführerin von arbeit plus – 
Soziale Unternehmen Österreich. 
Konstruktive Zusammenarbeit aller beteiligten Sta-
keholder in der Arbeitsmarktpolitik ist angesichts der 
kurz- und langfristigen Herausforderungen dringend 
notwendig.
Die akute Krise am Arbeitsmarkt erfordert kurzfristige 
Maßnahmen wie die Kurzarbeit, aber auch innovative 
Lösungen für dauerhaftere Beschäftigungsmodelle und 
zukunftsorientierte Qualifizierung. „Wesentlich wird es 
sein, möglichst zielgerichtete Maßnahmen zur Bekämp-

fung der besorgniserregend hohen 
Langzeitbeschäftigungslosigkeit zu 
setzen“, zeigt sich Hashemi über-
zeugt, denn: „Wenn so viele Men-
schen dauerhaft vom Erwerbsar-
beitsmarkt ausgeschlossen sind, hat 
das dramatische Folgen – für die Be-
troffenen und für den sozialen Zu-
sammenhalt.“ Von Langzeiterwerbs-
arbeitslosigkeit sind insbesondere 
Ältere, Personen mit niedriger for-
maler Bildung sowie Menschen mit 

rawpixel.com
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gesundheitlichen Einschränkungen betroffen. Für sie 
gilt es, Möglichkeiten für dauerhafte, existenzsichernde 
Beschäftigung zu schaffen.

kreislAuFwirtschAFt, digitAle 
inklusion
Die Sozialen Unternehmen im Netzwerk von arbeit plus 
begleiten bereits seit mehr als 30 Jahren Menschen mit 
Beratung, Qualifizierung und Beschäftigung auf ihrem 
Weg zurück in den Erwerbsarbeitsmarkt. „Wir laden 
Herrn Bundesminister Kocher ein, die Sozialen Unter-
nehmen im Netzwerk von arbeit plus auch als Inspirati-
on zu sehen“, so Manuela Vollmann, Vorstandsvorsitzen-
de von arbeit plus und Geschäftsführerin des Sozialen 
Unternehmens ABZ*AUSTRIA. „Sie erproben viele der 
notwendigen sozialen Innovationen in der Arbeitswelt 
bereits seit Langem und zeigen, dass ein sozial und 
ökologisch nachhaltiger Erwerbsarbeitsmarkt möglich 
ist. Dazu gehört die Verbindung von Arbeiten und Ler-
nen, das Schaffen von nachhaltiger Beschäftigung in der 
Kreislaufwirtschaft, die Förderung digitaler Inklusion 
aber auch etwa das Umsetzen von neuen Arbeitszeit- 
und Führungsmodellen.“

Eine nachhaltige und zukunftsorientierte Arbeitsmarkt-
politik ist auch angesichts der zukünftigen Herausforde-
rungen abseits der Krise notwendig. Die Digitalisierung 
und die Klimakrise bedeuten einen grundlegenden Wan-
del der Arbeitswelt, der entsprechend begleitet werden 
muss. „Wir stehen mit unseren Ideen und unserer Ex-
pertise in der Arbeitsmarktpolitik und den notwendi-
gen sozialen Innovationen bereit und werden uns in der 
Neugestaltung der Arbeitswelt und einen inklusiven Auf-
schwung einbringen“, ist Vollman überzeugt.

ARBEITSLOSIGKEIT
IN OÖ

Um diesen Wert ist
die Arbeitslosigkeit

bei Frauen im
Vergleich zum Vorjahr

gestiegen

Um diesen Wert ist
die Zahl der Langzeit-
beschäftigungslosen

im Vergleich zum
Vorjahr gestiegen

53.552
Menschen waren im

Jänner arbeitslos,
das sind um 22 %

mehr als im Vorjahr.

offene Stellen gab es
im Jänner, das sind
um 12% weniger als

im Vorjahr

16.317

+27,7% +56,1 %

Quelle: AMS OÖ

LANGZEIT-
BESCHÄFTIGUNGLOS
Mit diesem Indikator misst das AMS
Österreich die Zahl jener Menschen, die
sich in lange andauernder, verfestigter
Arbeitslosigkeit befinden. Als langzeit-
beschäftigungslos werden Personen
bezeichnet, die beim AMS länger als 365
Tage in unterschiedlichen Arbeitsmarkt-
Status vorgemerkt waren. Dafür werden
unter anderem Zeiten der Arbeitslosig-
keit, Lehrstellensuche oder Schulungs-
teilnahme zu einem Geschäftsfall zusam-
mengefasst und dieser erst nach einer
Unterbrechung von mehr als 62 Tagen
beendet.
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Zusätzlich zu den Unter stützungen des 
Bundes haben Land OÖ und Arbeiter-
kammer OÖ gemeinsam den eigenen ober-
österreichischen „Corona-Härtefonds für 
Arbeitnehmer*innen“ geschaffen. Dadurch 
können Arbeitnehmer*innen, die aufgrund 
der Corona-Krise arbeitslos sind oder 
Lohnkürzungen durch Kurzarbeit erfahren 
haben, mit bis zu 500 Euro pro Person 
einmalig unterstützt werden.

wer hAt Anspruch?
Anspruchsberechtigt sind unselbständig Erwerbs tätige, 
die vor Eintritt der corona bedingten Arbeitslosigkeit be-
ziehungsweise Kurzarbeit ihren Lebens unterhalt nahe-
zu ausschließlich aus unselbständiger Erwerbs tätigkeit 
bestritten haben, in den Monaten Dezember 2020 und 
Jänner 2021 aufgrund der Corona-Krise arbeitslos sind 
oder Lohn kürzungen durch Kurzarbeit erfahren haben, 
und dadurch ein um mindestens 20% geringeres Netto-
haushalts einkommen haben.

wieviel wird geFördert?
Die Förderung wird als einmaliger, nicht rückzahlbarer 
Pauschalbetrag pro Haushalt gewährt. Das monatliche 
Netto-Haushaltseinkommen für den genannten Zeit-
raum Dezember 2020 und Jänner 2021 darf die nach-

stehend angeführten Einkommensobergrenzen nicht 
übersteigen und die Netto-Haushaltseinkommensver-
ringerung muss mindestens den untenstehenden Pro- 
zentwerten entsprechen. 

EInKOMMEnSOBERgREnZEn für eine Leistung aus 
dem Härtefonds bei 20 bis 30% Einkommensreduzie-
rung:
 : Alleinstehende bis € 1.300
 : 2 Personen bis € 2.000
 : jede weitere volljährige erwerbstätige Person  € 1.000
 : jede weitere minderjährige Person € 250

HÖHE DER FÖRDERUng bei mind. 20% Einkommens-
reduzierung: (einmaliger Pauschalbetrag)
 : 1 Person im Haushalt: 300€
 : 2 Personen im Haushalt: 400€
 : 3 Personen und mehr: 500€

EInKOMMEnSOBERgREnZEn für eine Leistung aus 
dem Härtefonds mindestens 30% Einkommensredu-
zierung:
 : Alleinstehende bis € 1.500
 : 2 Personen bis € 2.400
 : jede weitere volljährige erwerbstätige Person € 1.000
 : jede weitere minderjährige Person € 250

Höhe der Förderung bei mind. 30 Prozent Einkom-
mensreduzierung: (einmaliger Pauschal betrag):
 : 1 Person im Haushalt: 500 €

coronA-härteFonds Für 
Arbeitnehmer*innen
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 : 2 Personen im Haushalt: 600 €
 : 3 Personen und mehr: 700 €

Über die Gewährung einer finanziellen Zuwendung ent-
scheidet eine paritätisch mit je zwei Mitgliedern von 
Land OÖ und Arbeiterkammer OÖ besetzte Kommissi-
on. 

Förder vorAussetzungen
 : Haupt wohnsitz aller Personen im Haushalt seit späte-

stens 1. Februar 2020 in Oberösterreich.  
 : Vorliegen einer Notlage aufgrund finanzieller Ein-

bußen infolge von Lohnkürzungen durch Kurzarbeit 
bzw. Verlust des Arbeitsplatzes, kein Anspruch auf be-
stehende gesetzliche Hilfeleistungen (Sozialhilfe).  

 : Weitere Förderungen und sonstige Zuwendungen für 
die genannte Zielgruppe seitens des Landes Oberö-
sterreich, des Bundes oder der Gemeinden werden bei 
der Beurteilung der Förderwürdigkeit nicht berück-
sichtigt. Einkommen, welche nicht aus unselbststän-
diger Erwerbstätigkeit stammen sowie das 13. und 14. 
Gehalt werden für den Vergleich nicht berücksichtigt.

wie kAnn die unter stützung 
beAntrAgt werden?
Die Anträge können bis 31. März 2021 beim Amt der 
Oberösterreichischen Landes regierung elektronisch 
eingebracht werden: https://bit.ly/3rzFis2 
Personen, die keinen PC oder kein Smartphone besitzen, 
können den Antrag in der AK-Zentrale in Linz oder in 
den AK-Bezirksstellen einbringen.

:: Arbeitslosengeld 
erhöhen

Die Arbeiterkammer Oberösterreich 
fordert von der Bundesregierung eine 
dauerhafte Erhöhung des Arbeitslosen-
geldes und Maßnahmen, damit Arbeits-
plätze geschaffen werden können. 
Auch die AMS-Personalsituation müsse 
verbessert werden. 

Das Arbeitslosengeld ist eine Versicherungsleistung 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und kei-
ne von der Politik gewährte „Entschädigung“. Es ist 
unerlässlich, das Arbeitslosengeld auf mindestes 
70% des vorigen Nettolohns anzuheben. „Ein dau-
erhaft höheres Arbeitslosengeld ist gerade jetzt 
vernünftig, da es Armut reduziert und die Kaufkraft 
erhöht, was wiederum die Nachfrage in der Wirt-
schaft stärkt“, so AK-Präsident Johann Kalliauer. Um 
die Arbeits losigkeit tatsächlich zu senken, braucht 
es in Österreich offene Stellen mit zumutbaren Ar-
beits- und Einkommensbedingungen für alle Jobsu-
chenden. Das war leider auch vor der Corona-Krise 
nicht der Fall. 

Je länger Betroffene arbeitslos sind, desto mehr 
müssen sie ihre Ansprüche reduzieren, weil der 
Entgeltschutz zunehmend wegfällt. In den ersten 4 
Monaten sind für eine Job-Annahme noch zumin-
dest 80% des vorherigen Einkommens zumutbar, 
dann bis Ende des Arbeits losengeld-Bezugs nur 
mehr zumindest 75%. Und für jene Jobsuchenden, 
die Notstandshilfe beziehen, gibt es gar keinen Ent-
geltschutz mehr. 
Das Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALVG) enthält 
übrigens nicht nur Paragraphen zur Höhe und Dauer 
der Leistung. Es gibt auch strenge Zumutbarkeitsbe-
stimmungen bis hin zu Sanktionen. Wenn einzelne 
Arbeitslose nicht ernsthaft genug nach einem neuen 
Job suchen, gibt es vor übergehende oder sogar dau-
erhafte Bezugs sperren.

Um Arbeitslose schnell wieder in Beschäftigung zu 
bringen oder zumindest rasch Vermittlungshemm-
nisse festzustellen und diese zu bearbeiten, muss 
die Betreuungs intensität und -qualität für die Ar-
beitssuchenden erhöht werden. Das gilt auch für 
die Betreuung der Unternehmen. Dafür notwendig 
sind genügend AMS-Mitarbeiter*innen mit ausrei-
chenden Zeitressourcen

https://bit.ly/3rzFis2
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Die Diskussion um die bedarfsorientierte 
Mindestsicherung dauert nun schon 
einige Jahre an. Mittlerweile ist klar, dass 
sie abgeschafft und durch die Sozialhilfe 
nach dem Sozialhilfegrundsatzgesetz 
(SH-gg) ersetzt werden soll. Dieses 
trägt in sich den geist der Sozialhilfe des 
vorherigen Jahrhunderts, allein durch die 
begriffliche Rückkehr zur „SozialHILFE“. Im 
grundsatzgesetz gelten wieder Höchstsätze 
für Unterstützungsleistungen, die von den 
Ländern mit ihren Ausführungsgesetzen 
auch unterschritten werden können. 
norbert Krammer, Vertretungsnetz

Bei der Umsetzung des SH-GG entsteht der Eindruck, 
dass bei diesen neuen Sozialhilfeleistungen die Ziele der 
Menschenrechtskonventionen keine große Rolle ge-
spielt haben. Das wiederum hat Auswirkungen für viele 
Lebensbereiche von Menschen in materiellen Notlagen.
Wenn die eigenen finanziellen Mittel für die Ab- 
deckung der Lebenshaltungskosten nicht reichen und 
der Wohnort nicht eine stationäre Einrichtung ist, kann 

soziAlhilFe und menschenrechte: 
Fehlen gemeinsAme ziele?

die Mindestsicherung als zentrales Element des zweiten 
Sozialen Netzes eines der Unterstützungssysteme für 
Menschen sein.

umbAuprozess im zweiten soziAlen 
netz
Nach einer oft unsachlichen Diskussion über angeb-
lichen Missbrauch und befürchteten Kostensteige-
rungen wurde die Mindestsicherung 2019 kurz nach Aus-
laufen der Bund-Ländervereinbarung auf Bundesebene 
durch Beschluss des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes mit 
einem neuen Regelwerk normiert. Die Länder mussten 
diese neuen Bestimmungen in Landes-Ausführungsge-
setzen umsetzen. Niederösterreich und Oberösterreich 
schritten 2020 linientreu voran. Salzburg bereitete die 
Umsetzung fürs Vorjahr ebenfalls vor, schreckte aber 
angesichts der Corona-Pandemie zurück und setzte das 
Sozialunterstützungsgesetz als Ausführungsregelung 
mit Jahresbeginn 2021 um, genauso wie Kärnten. Im 
April folgt Vorarlberg und im Juli ist es in der Steiermark 
so weit.

Aktuell besteht ein unübersichtlicher Fleckerlteppich 
von Mindestsicherung und Sozialhilfe nach SH-GG. Zur 
Verwirrung trägt zusätzlich bei, dass benötigte finan-
zielle Unterstützung in Seniorenwohnheimen weiter-
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hin ebenfalls als Sozialhilfe gewährt 
wird. Die Kosten für diese stationäre 
Sozialhilfe (auch als geschlossene 
Sozialhilfe bezeichnet) beträgt ein 
Mehrfaches der bisherigen Min-
destsicherung. Aber vermutlich ist 
dieses Verwirrspiel auch Teil der 
beabsichtigten Diskreditierung von 
Hilfen für Menschen in materiellen 
Notlagen.

nur mehr 
unterstützung Für 
lebens- und wohnbedArF stAtt 
sicherstellung
Wohnen ist für uns alle ein zentrales Grundbedürfnis. 
Nicht für alle Menschen ist es leicht zu erreichen, auch 
nicht im reichen Österreich. Für Menschen in Notla-
gen wird im Wohlfahrtsstaat Unterstützung angeboten, 
obwohl die konkrete Umsetzung im Einzelfall schwie-
rig sein kann. Auch die Mindestsicherung/Sozialhilfe 
muss hier ihren Beitrag zur Absicherung des Grund-
bedürfnisses Wohnen leisten. Der Gesetzestext legt als 
Ziel des SH-GG fest, dass mit der Sozialhilfe „zur Un-
terstützung des allgemeinen Lebensunterhalts und zur 
Befriedigung des Wohnbedarfs“ (§ 1 SH-GG) beigetragen 
wird. Schon mit dieser zentralen Präambel wird nicht 
nur sprachlich die Reduktion der Leistung gegenüber 
der Bedarfsorientierten Mindestsicherung spürbar. In 
Artikel 2 der Bund-Länder-Vereinbarung wird festlegt, 
dass durch pauschalierte Geldleistungen die Sicherung 
des Lebensbedarfes und des Wohnbedarfs gewährleistet 
werden soll. Auch die dem Richtsatz zugrunde liegen-
den Leistungsbereiche wurde im SH-GG für Leistungen 
des Lebensunterhalts mit 60% und des Wohnbedarfs 
mit 40% fixiert. Das ganze Gesetz ist durchzogen von 
Bestimmungen über Höchstgrenzen und Deckelungen 
der Leistungen. Ein oft lebenspraxisfremder Ansatz wird 
sichtbar, der für armutsbetroffene Menschen immer 
mehr Probleme nach sich zieht.

selbstbestimmtes leben stösst 
durch neue bestimmungen An 
grenze
Beim Ausführungsgesetz in Niederösterreich (NÖ SAG) 
wurde der Beitrag für den Wohnbedarf mit 40% des 
Richtsatzes begrenzt, dafür werden andere Zuschüsse 
als Einkommen angerechnet und abgezogen. Bei der 
Umsetzung des Grundsatzgesetzes wählte das Land Nie-
derösterreich eine vom SH-GG abweichende Berech-
nungsmethode – zum Nachteil der Antragsteller*innen.

 : Beispielsweise wurde für Frau Helga Kroninger*, die 
in einer kleinen Wohnung in Stockerau lebt und da-
für insgesamt € 580,- monatlich aufwenden muss, 
im Bescheid der nö. Bezirkshauptmannschaft bei der 
Berechnung der Sozialhilfe nicht nur das Einkommen 
von der Tageswerkstätte abgezogen, sondern auch 

der nö. Wohnzuschuss des Landes in 
Höhe von € 250,- bei den Wohnko-
sten der Sozialhilfe gegenverrechnet. 
Die beantragte Sozialhilfe-Leistung 
auf Deckung des Wohnbedarfs wur-
de von der BH mit der Begründung 
abgewiesen, dass das Gesamtein-
kommen (Einkommen plus Wohn-
zuschuss aus Wohnbauförderung) 
den Sozialhilfe-Richtsatz übersteigt. 
Würde der nö. Wohnzuschuss nur 
von den konkreten Wohnkosten ab-
gezogen werden, wird ersichtlich, 

dass die Wohnkosten nicht zur Gänze aus Einkommen 
gedeckt werden. Damit müsste im Sinn des SH-GG 
der Restbetrag im Rahmen des Sozialhilfe-Richtsatzes 
unterstützt werden. So hätte Frau Kroninger monat-
lich € 250,- mehr zur Verfügung. Das selbstbestimmte 
Leben in der eigenen Mietwohnung könnte weiterhin 
im bisherigen Ausmaß gestaltet werden und Helga 
Kroninger müsste sich bei den täglichen Lebenshal-
tungskosten nicht so extrem einschränken.

Da auch das Landesverwaltungsgericht die Berech-
nungsmethode der Landesverwaltung in der Rechts-
mittelentscheidung bestätigte, wird eine Klärung durch 
den Verwaltungsgerichtshof angestrebt. Die Umsetzung 
des SH-GG wirft noch weitere Fragen der Anrechnung 
auf, die ebenfalls dem Höchstgericht vorgelegt wer-
den. Diese rechtlichen Auseinandersetzungen könnten 
leicht vermieden werden: durch eine bedarfsgerechte 
Leistungshöhe der Hilfen und durch eine armutsvermei-
dende Auslegung der Gesetze, konkret des SH-GG.

sAchleistungsgebote missAchten 
dAs erwAchsenenschutzgesetz
Mit dem SH-GG setzte die damalige türkis-blaue Bun-
desregierung auch das Sachleistungsgebot in einigen 
Bereichen durch. Besonders lückenlos sollte dies bei 
Leistungen zum Wohnbedarf umgesetzt werden. Mit an-
deren Worten: Wenn Sozialhilfe gewährt wird und damit 
auch Teile der Wohnkosten unterstützt werden müs-
sen, bekommt nicht mehr die/der Hilfeempfänger*in 
das Geld, sondern es geht gleich direkt an die/den Ver-
mieter*in, das Energieunternehmen oder die Fernwär-
mefirma. Unverhohlen schimmert hier das Misstrauen 
und Vorurteil durch, dass Menschen in Notlagen einfach 
mal schnell ein bisschen was von der Miete abzweigen 
und stattdessen beim Spirituosen-Handel oder beim 
Spielautomaten verjuxen. Obwohl nicht alle einschrän-
kenden Vorgaben neu sind, stellt die durchgängige Voll-
zugsanordnung insbesondere bei Zusatzleistungen und 
bei Wohnkosten eine neue Dimension dar.

Durch das 2. Erwachsenenschutz-Gesetz, das seit Juli 
2018 in Kraft ist und das alte Sachwalterrecht ablöste, 
wurde für Menschen mit geminderter Entscheidungs-
fähigkeit die Selbstbestimmung im Rechtsverkehr 
umfassend abgesichert. Vorbild ist die internationale 
Menschenrechtsentwicklung, hier konkret die UN-Be-
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gen von Bestimmungen über 
Höchstgrenzen und Decke-
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mehr Probleme nach sich zieht.
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hindertenrechtskonvention aus 
2007, der Österreich beitrat. Unter 
diesem Gesichtspunkt kann davon 
ausgegangen werden, dass das Sach-
leistungsprinzip des SH-GG nicht in 
Einklang steht mit der gesetzlich in § 
239 ABGB festgeschriebenen Selbst-
bestimmung für Menschen, die auf-
grund einer psychischen Erkrankung 
oder einer vergleichbaren Beein-
trächtigung in ihrer Entscheidungs-
fähigkeit eingeschränkt sind. Der 
Bundesgesetzgeber führt hier deut-
lich aus, dass auch Menschen mit 
geminderter Entscheidungsfähigkeit möglichst selbst-
ständig am Rechtsverkehr teilnehmen dürfen und ihre 
Angelegenheiten erforderlichenfalls mit entsprechender 
Unterstützung selbst besorgen können. Die „Entmündi-
gung“ durch das Sachleistungsprinzip findet hier keine 
Deckung und steht im eklatanten Widerspruch zum Ziel 
der Selbstbefähigung und Selbstbestimmung.

Dieser Grundsatz des Erwachsenenschutzgesetzes ist 
natürlich auf alle Personen anzuwenden und nicht nur 
auf Personen, die eine/einen Vertreter*in haben. So-
gar die/der Erwachsenenvertreter*in darf eine vertre-
tungsweise Teilhabe am Rechtsverkehr nur dann umset-
zen, wenn dies zur Wahrung der Rechte und Interessen 
der vertretenen Person unvermeidlich ist (§ 240 ABGB). 
Glücklicherweise hat sich das Erwachsenenschutzge-
setz so konkret und so rechtsschutzsicher entwickelt. 
Da steht das SH-GG mit seiner konservativen Sichtweise 
von Sozialpolitik weit zurück!

behindertenrechtskonvention 
Fordert selbstbestimmtes leben ein
Mit dem Sachleistungsgebot wird nicht nur die sonst 
in öffentlichen Diskussionen so positiv bewertete Ei-
genverantwortung untergraben, sondern diese Hürde 
führt für die Leistungsbezieher*innen direkt zu mehr 
Verwaltungsaufwand bei den Sozialämtern. Statt der ge-
meinsamen Anweisung von Lebensbedarf und Wohnbe-
darf, wird der Wohnbedarf im Einzelfall an drei bis vier 
Empfänger*innen (Vermieter*in, Energieunternehmen, 
Fernwärme etc.) und vielleicht sogar in unterschied-
lichen Intervallen angewiesen. Hinzu kommt, dass die 
üblichen Kontrollschleifen der Verwaltung den Ablauf 
auch nicht wirklich vereinfachen. Wie dies mit den allge-
meinen Grundsätzen einer sparsamen, wirtschaftlichen 
und zweckmäßigen Verwaltung in Einklang zu bringen 
ist, bleibt eines der Rätsel des SH-GG.

In Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention – 
Selbstbestimmtes Leben und Inklusion in der Gemein-
schaft – wird ebenfalls das Recht auf selbstbestimmte 
Entscheidungen beim Wohnen abgesichert. Durch die 
Deckelung der Wohnkosten und die verringerten Richt-
sätze wird es manchmal sehr knapp, dass die bestehen-
de Wohnung noch in das neue Regime hineingezwängt 

werden kann. Besondere Bedarfe wie 
eine barrierefreie Wohnung, die oft 
ein paar Quadratmeter mehr haben 
muss, kommen so nicht mehr vor. 
Der früher bestehende Spielraum 
für Entscheidungen durch die Ver-
waltungsbehörden wurde eingeengt. 
Wenn nun auch noch die Wohnbei-
hilfe als Einkommen angerechnet 
wird, kann sogar der Verlust der 
Wohnung drohen. Nach dem neuen 
Salzburger Sozialunterstützungsge-
setz gibt es dafür bereits erste Bei-
spiele, andere zittern noch, da die 

aktuellen Bescheide noch nicht umgestellt wurden und 
erst eine Neuberechnung erfolgen wird.

Anders in Oberösterreich, wo das Ausführungsgesetz 
zum SH-GG bereits 2020 umgesetzt wurde, und die 
Nachteile deutlich zu spüren sind. 
 : So wie bei Sandra Ascheuer*, die neben einer Ar-

beitsunfähigkeitspension mit Ausgleichszulage noch 
Wohnbeihilfe in Höhe von monatlich € 163,- erhalten 
hat. Damit konnte sie aber die Miete plus Betriebsko-
sten nicht zur Gänze bezahlen und erhielt auf Antrag 
monatlich € 120,- als Aufstockung durch die bedarfs- 
orientierte Mindestsicherung. Die Anrechnung der 
Wohnbeihilfe als Einkommen führt nun dazu, dass 
Sandra Ascheuers Gesamteinkommen über dem 
Grenzwert für die Sozialhilfe liegt und sie gar keine 
Sozialhilfeleistung mehr erhält.

Die Reduktion der Auszahlungsbeträge für Sozialhilfe 
durch die Anrechnung der Wohnbeihilfe kann auch zwi-
schen zwei- und dreihundert Euro monatlich betragen, 
wie von verschiedenen Vertreter*innen bereits im Vor-
jahr berichtet wurde.

grundsätzlich kein urlAubs- oder 
weihnAchtsgeld mehr
Sonderzahlungen werden im SH-GG offensichtlich als 
Luxus eingestuft und voll als Einkommen angerechnet. 
Damit wird bei Menschen mit Lohn/Gehalt die Sozi-
alhilfe ebenso empfindlich reduziert, wie dies ab Jän-
ner in einigen Bundesländern auch für Pensionsbezie-
her*innen geschieht. Denn mit der „neuen“ Sozialhilfe 
werden entgegen vieler Ankündigungen insbesondere 
ältere Menschen mit Pensionen und Menschen im Er-
werbsleben benachteiligt, indem für sie real zur Verfü-
gung stehende Geldmittel drastisch reduziert werden. 
Auch bestehende Regelungen – beispielsweise bisher in 
Salzburg – über Sonderzahlungen (Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld) für Kinder wurden im Ausführungsgesetz 
ersatzlos gestrichen. Vielleicht wäre mit etwas mehr Mut 
und juristischer Spitzfindigkeit die Leistung für Kinder 
in den Landesgesetzen doch noch zu retten gewesen.

Was bedeutet die Anrechnung des Urlaubsgeldes als Ein-
kommen für die Auszahlung der Sozialhilfe? Im Monat 

Mit dem Sachleistungsgebot 
wird nicht nur die sonst in 
öffentlichen Diskussionen 

so positiv bewertete Eigen-
verantwortung untergraben, 

sondern diese Hürde führt für 
die Leistungsbezieher*innen 
direkt zu mehr Verwaltungs-

aufwand bei den Sozialämtern. 
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mit Sonderzahlungsbezug, also beispielsweise Mai oder 
November, wird der laufende Sozialhilfebezug neu be-
rechnet und – da das Einkommen plus Sonderzahlung im 
Regelfall die Anspruchsgrenze übersteigt – ausgesetzt. 
In diesem Monat besteht kein Anspruch auf Sozialhilfe, 
wenn Lebensbedarf und Wohnbedarf durch Einkommen 
abgedeckt werden können. Der Verwaltungsaufwand ist 
enorm! Während bisher pro Jahr ein Bescheid ausgestellt 
werden musste, sind es nun vier Bescheide. Oder es 
werden ohnehin nur mehr kurzfristige Sozialbescheide 
erstellt, weil dann kann das gleichbleibende Einkommen 
noch besser überprüft werden.
 : Im Ergebnis bedeutet dies für Christian Marenko*, 

dass das Urlaubsgeld aus seiner Beschäftigung in 
einer Tageswerkstätte in Salzburg den Verlust der 
monatlichen Sozialhilfe ausgleichen muss, konkret 
verliert Herr Marenko dadurch € 390,- im Mai und 
nochmals im November. Das ist viel Geld für den 
44-jährigen Mann, der sich mit dem kleinen Einkom-
men, der Mindestsicherung sowie dem Pflegegeld das 
selbstständige Wohnen in einer Garçonnière finan-
zieren muss. Mit der Sonderzahlung konnten bisher 
notwendige Anschaffungen – wie beispielsweise eine 
Waschmaschine oder ein Fernseher – finanziert wer-
den, es waren aber auch kleine Ausflüge möglich. Nun 
wird auch für Hausrat ein Antrag beim Sozialamt ein-
gebracht werden müssen.

die soziAlhilFe sichert nur mehr 
unzureichend Ab
Es wurde 2019 bei Beschlussfassung des Sozialhil-
fe-Grundsatzgesetzes durch die rechtskonservative 
türkis-blaue Koalition bereits vielfach befürchtet: Die 
notwendige Weiterentwicklung des Sozialsystems findet 
nicht statt. Dafür erfolgt – trotz gegenteiliger Beteue-
rungen – sehr wohl ein Rückbau lebensnotwendiger Un-
terstützungen. Menschenrechtliche Standards werden 
nur sehr ungenügend beachtet, die Verpflichtungen aus 
der UN-Behindertenrechtskonvention bleiben eben-
falls auf der Strecke. Rechtspolitische Fortschritte des 
Erwachsenenschutzgesetzes stoßen durch die aktuelle, 
bevormundende Sozialhilfe-Politik schnell an Grenzen 
und behindern daher Menschen mit geminderter Ent-
scheidungsfähigkeit in ihrer Selbstbestimmung. Die po-
litischen Entscheidungsträger*innen haben diesen Weg 
zu verantworten. Auf die Auswirkungen und Folgen muss 
aber eindringlich hingewiesen werden. Die Liste der Bei-
spiele wird laufend länger, die Not der Menschen daher 
immer größer. Nur ein besseres Hilfesystem – eine aus-
gebaute Mindestsicherung – kann hier wirkungsvoll ge-
gensteuern!

* Name geändert

:: bbrz gruppe unter 
veränderter leitung

geänderte Verantwortlichkeiten und 
neuer geschäftsführer

Im Zuge der Pensionierung von Manfred Polzer, 
dem bisherigen Sprecher der BBRZ GRUPPE, kam es 
zu einer Neuaufstellung der Gesamtgeschäftsfüh-
rung mit Beginn des Jahres 2021. Ihm folgte Andreas 
neubauer, der zuvor das Kompetenzzentrum für be-
triebliche Interessensvertretung der AK OÖ geleitet 
hat, als neues Mitglied der Geschäftsführung.
Die Funktion des Sprechers der Unternehmens-
gruppe übernahm Roman Pöschl. Gemeinsam mit 
Andreas Neubauer hat er die Geschäftsführung des 
strategischen Geschäftsbereichs „Berufsorientierte 
Rehabilitation“ mit dem Leitbetrieb BBRZ (BBRZ 
Reha GmbH und BBRZ Österreich) inne. Sie werden 
bei ihrer Tätigkeit durch Prokuristen Andreas Püh-
ringer unterstützt.
Die „Berufliche Bildung“ mit dem Leitbetrieb BFI OÖ 
bleibt unter der Leitung von Christoph Jungwirth, 
der weiterhin auch die Funktion des stellvertre-
tenden Sprechers der BBRZ GRUPPE übernimmt. 
Als Handlungsbevollmächtigter fungiert wie bisher 
gerhard Zahrer.

Unverändert bleibt die Position von Silvia Kunz als 
Geschäftsführerin des strategischen Geschäftsbe-
reichs „Berufliche Integration“ mit dem Verein zur 
Förderung von Arbeit und Beschäftigung (FAB) als 
Leitbetreib. Ihr steht wie zuvor Evelyn Rempelbauer 
als Handlungsbevollmächtigte zur Seite.
Als Garant für die Kontinuität der Unternehmens- 
entwicklung wird Josef Peischer weiterhin die Funk-
tion des Aufsichtsratsvorsitzenden ausüben.

weitere inFos
www.bbrzgruppe.at

Andreas Neubauer
Foto: F. Stöllinger AK OÖ

Roman Pöschl
Foto: BBRZ

https://www.bbrz-gruppe.at/de/home/


12 Rundbrief 2/2021

7. Jänner 2020: stArt des 
neuen berAtungsJAhres in der 
FrAuenberAtung womAn
Unser kleines Beratungsteam ist neu aufgestellt und 
wir sind voll motiviert, die Frauen so gut als möglich bei 
der Arbeitsplatzsuche und in Weiterbildungsangelegen-
heiten zu unterstützen. Das Beratungsjahr beginnt wie 
immer intensiv, alle Anliegen, die sich bei den Frauen 
über den Jahreswechsel und die Weihnachtsferien an-
gesammelt haben, müssen bearbeitet werden, neben 
den üblichen Jahreswechsel-Dokumentationen, Aus-
wertungen und Evaluierungen. Am 13. Jänner bestätigt 
die WHO das Auftreten eines neuen Virus, das schwere 
Lungenkrankheiten verursachen kann, auch außerhalb 
Chinas, Ende Jänner wird das Virus in Frankreich nach-
gewiesen.

FebruAr 2020
Wir sind mitten im Beratungsalltag und haben alle Hän-
de voll zu tun: Es gelingt uns, einige Frauen an passende 
Arbeitsstellen zu vermitteln, meh-
rere Frauen haben mit unterschied-
lichen Weiterbildungsmaßnahmen 
begonnen, wir unterstützen sie bei 
der Arbeitnehmerinnenveranlagung, 
bei Anträgen für den Heizkostenzu-
schuss etc. Am 11. Februar gibt die 
WHO der neuen Krankheit den Na-
men Covid-19. Spätestens als sich 
Nord-Italien innerhalb kürzester Zeit 
zum größten Hotspot des neuartigen 

Virus in Europa entwickelte, ist dieses neuartige Corona 
Virus auch immer wieder Thema in den Beratungsge-
sprächen mit den Frauen. Ende Februar wird über die 
ersten Toten in Italien berichtet, auch in Österreich ist 
das Virus bereits angekommen.
Mittlerweile ist bei uns in der Frauenberatung Covid-19 
zentrales Gesprächsthema: Viele Frauen machen sich 
ernsthaft Sorgen, andere bekommen richtig Angst, dass 
wir alle krank oder sterben werden.
Unser Team beschließt nach Absprache mit der Ge-
schäftsführung vorerst persönliche Beratungen nur 
mehr in dringlichen Fällen anzubieten und auf Distanz-
Beratung umzustellen, während überall noch nächtelang 
gefeiert wurde. 

märz 2020
Am 11 . März 2020 erklärt die WHO Covid-19 zur Pande-
mie, am 12. März 2020 wird der Tourismus in Ischgl und 
in ganz Tirol eingestellt. Diese Entwicklung führt zum 
1. Lockdown, der, wie wir schnell herausfinden werden, 

das dramatische Herunterfahren des 
gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Lebens bedeutet.
Dass die Corona Krise und die Aus-
wirkungen des Lockdowns beson-
ders Frauen hart trifft, wurde schnell 
klar:
Bereits zugesagte Stellen können 
von unseren Klientinnen nicht ange-
treten werden, da die Betriebe in der 
Gastronomie oder im Handel schlie-
ßen müssen, Frauen verlieren ihre 

coronA-tAgebuch FrAuenberAtung

Mittlerweile ist bei uns in der 
Frauenberatung Covid-19 zen-
trales Gesprächsthema: Viele 
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ohnehin prekären Jobs im primären 
Dienstleistungsbereich, das Stellen-
angebot am lokalen Arbeitsmarkt re-
duziert sich in den betroffenen Bran-
chen gegen Null. Viele haben Angst, 
arbeitslos zu werden, vereinbarte 
Kurse oder Weiterbildungen können 
vorerst nicht abgehalten werden.
Unsere Klientinnen suchten drin-
gende Informationen zu Unterstützungsfonds und Hilfe 
bei den Antragstellungen oder Vereinbarungen für Ra-
tenzahlungen.

kinderbetreuung wird zentrAles 
themA
Einige Frauen haben Arbeit in den Supermärkten und 
in der Pflege und damit als Systemerhalterinnen Zu-
gang zur Betreuung in Schulen und Kindergärten. Der 
Großteil der Frauen versucht zu Hause Home-Schoo-
ling, Home-Office und Home-Cooking auf die Reihe zu 
bringen, dies oft ohne Unterstützung, unvorbereitet und 
wie bei vielen unserer Klientinnen ohne das technische 
Equipment dafür zur Verfügung zu haben. Einige der von 
uns beratenen Migrantinnen haben vier und mehr schul-
pflichtige Kinder und nur einen Computer oder Laptop, 
der meist im gemeinsamen Kinder- oder Wohnzimmer 
steht.

wir sind geFordert
Das ist anstrengend! Gefordert sind auch wir: Wie viele 
andere sind wir im Homeoffice und müssen lernen, uns 
zu organisieren, um unsere Klientinnen bestmöglich zu 
unterstützen und daneben eigene Kinder oder alte An-
gehörige zu versorgen. Wir sind in Kontakt mit unseren 
verschiedenen Fördergeberinnen, die unterstützende 
Maßnahmen zur Krisenbewältigung von uns sehen wol-
len (z.B. Urlaubsabbau im Lockdown), aber signalisie-
ren, dass die vereinbarten finanziellen Unterstützungen 
auch bei Reduzierung der Leistungszahlen aufrecht blei-
ben und wir nicht in Kurzarbeit müssen. Das hilft und 
gibt Sicherheit.

Ab mitte April 2020
beginnen wir wieder mit den Beratungen vor Ort und 
bereiten die Aufnahme des persönlichen Beratungsbe-
triebes unter den allseits bekannten Sicherheitsmaß-
nahmen vor.

mAi 2020
Wir starten mit den persönlichen Beratungen. Getrennt 
mittels Plexiglasscheibe und sicher verpackt hinter dem 
Mund-Nasenschutz versuchen wir, mit den Klientinnen 
bei geöffneten Fenstern und in verkürzten Beratungsge-
sprächen die anstehenden Probleme abzuarbeiten.

Juni - August 2020 
Niedrige Infektionszahlen, Wärme und ein sich beleben-
der Arbeitsmarkt lassen beinahe ein Gefühl der Nor-

malität entstehen – jedoch beraten 
wir noch immer mit MNS-Schutz 
und haben dadurch entsprechende 
Verständigungsschwierigkeiten - 
vor allem mit Migrantinnen. Es ist  
Ferienzeit und vereinbarte Betreu-
ungsangebote der Gemeinde oder 
von privaten Anbieter*innen sind 
ersatzlos weggefallen. Das führt 

zu Stress bei den Klientinnen und auch bei den Kolle-
ginnen mit Kindern. Aber wir finden wieder Arbeit für 
die Frauen, der Einstieg in Aus- oder Weiterbildungen 
für September wird fixiert.

september/oktober 2020
Schulbeginn, Herbstbeginn und auch wieder wie vor-
hergesagt steigende Infektionszahlen. Ende Oktober, 
nach acht Monaten stehen wir gefühlt wieder dort, wo 
wir im März begonnen haben.

november/dezember 2020
Wir erleben den zweiten und dann ab Ende Dezember 
den dritten Lockdown und alles wird noch schwieriger: 
Die Infektionszahlen werden immer höher, daher sind 
wir wieder im Distanzmodus. Die Schulschließungen 
dauern für die Kinder und Eltern schon zu lange, wir 
finden weder freie Stellen noch überbrückende Weiter-
bildungsmaßnahmen für unsere Klientinnen und dann 
im November der Anruf einer Angehörigen: Frau K., eine 
Klientin mit der uns eine lange Beratungsbeziehung ver-
bindet, ist innerhalb von 7 Tagen an Corona verstorben. 
Wir sind geschockt. Im Umfeld der Klientinnen und auch 
im privaten Umfeld häufen sich die Corona-Infektionen. 
Manche Frauen wollen sich nicht testen lassen, weil sie 
um ihren Arbeitsplatz bangen, sie wollen auch nicht, 
dass die Kinder in der Schule getestet werden, weil sie 
dann – im Falle eines positiven Bescheids ebenfalls in 
Quarantäne müssen und Angst um den Job haben. Wir 
arbeiten dagegen und versuchen zu überzeugen.

Das Jahresende verbringen wir wie fast alle anderen zu 
Hause, obwohl die Schilifte wieder geöffnet sind, und 
hoffen auf das berühmte Licht am Ende des Tunnels, das 
– wie wir jetzt im Februar wissen – noch länger auf sich 
warten lassen wird. Covid-19 wird uns als das Ungleich-
heitsvirus wahrscheinlich noch länger begleiten als das 
krankmachende medizinische Virus. „Die 1.000 reichs-
ten Menschen haben ihre Verluste in der Krise in nur 
neun Monaten wettmachen können. Dagegen könnte es 
bei den Ärmsten - und da wiederum am stärksten be-
troffen sind Frauen - mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis 
sie sich von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie 
erholt haben“ (Oxfam).

vsg FrAuenberAtung womAn
www.vsg.or.at
Martin-Lutherplatz 3, 4020 Linz
0732- 79 76 26 oder 0732-77 73 75-50
woman@vsg.or.at

Covid-19 wird uns als das Un-
gleichheitsvirus wahrschein-
lich noch länger begleiten als 
das krankmachende medizi-

nische Virus.

www.vsg.or.at
mailto:woman@vsg.or.at
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Ängste von Kindern, Probleme beim Lernen, 
auffälliges Verhalten, Selbstverletzungen, 
Überforderung – all das sind sonst 
auch Themen in der Erziehungs- und 
Familienberatung des Diakonie Zentrums 
Spattstraße. Die Corona-Pandemie wirkt 
aber wie ein Brennglas. Sie macht Probleme 
noch deutlicher sichtbar, verdichtet sie und 
macht sie brisanter und dramatischer. Umso 
wichtiger ist es, dass jemand da ist, der zuhört 
und die Zuversicht stärkt. Irene Hanke und 
Carina Zweiner, beide Psychologinnen und 
Familien-Beraterinnen, erzählen von ihren 
Erfahrungen und geben Tipps.

Jugendliche, die nicht mehr Aus 
dem bett kommen
Wir erleben Jugendliche in einer eigenartigen Lebens-
situation. Die 16-jährige Laura bringt es auf den Punkt: 
„Ich schlafe im Bett und frühstücke im Bett. Wir haben 
nicht viel Platz in der Wohnung, also sitze ich auch beim 
Distance-Learning im Bett. Und wenn ich abends Filme 
schaue oder mich virtuell mit Freundinnen treffe, sitze 
ich wieder im Bett. Ich hab‘ das Gefühl, ich kann mich 
gar nicht mehr bewegen und überhaupt schwer zu etwas 
aufraffen. Es ist lähmend.“ Für Familienberaterin Zwei-
ner ist es daher kein Wunder, dass psychosomatische 
Symptome bei Jugendlichen stark steigen: „Haltungs-

schäden, Schlafstörungen, Schmerzen, Essstörungen 
etc. nehmen zu.“
Im Gegensatz zu jüngeren Kindern sind 15-20-Jährige 
häufig den ganzen Tag alleine zu Hause. „In der Le-
bensphase, in der sich entwicklungspsychologisch be-
trachtet Jugendliche von den Eltern abnabeln, müssen 
sie nun zu Hause bleiben. Altersgerecht wäre es, jetzt 
Leute kennenzulernen und sich zu erproben“, beschreibt 
Hanke.

Jugendliche, die dAs Alleinsein 
nicht mehr AushAlten
Normalerweise helfen soziale Kontakte und das Erleben 
von Verbundenheit über Krisenzeiten im Leben hinweg. 
Jetzt hingegen erleben viele Jugendliche und Erwach-
sene ein starkes Gefühl von allein gelassen sein und 
Einsamkeit. Paul ist 15 Jahre und möchte eine Lehre als 
Elektriker machen. Jetzt ist er im letzten Schuljahr. Mit 
dem Alleinsein und dem Homeschooling kommt er nicht 
zurecht. „Ich bin den ganzen Tag lang allein in meinem 
Zimmer. Es ist nicht leicht, mich zu motivieren. Meine 
Eltern können mir nicht helfen und ich will das auch 
nicht. Aber ich komm nicht mehr mit beim Unterricht. 
Deshalb will ich auch nicht mehr in die Schule gehen. 
Mir fehlen meine Freunde. Ich halte das Alleinsein nicht 
mehr aus!“
„Wir erleben vermehrt Kinder und Jugendliche, die im 
Homeschooling den Anschluss verloren haben. Ihnen 
fehlen der direkte Kontakt und die Motivation, die das 
Zusammensein mit Gleichaltrigen und die Struktur des 
Schulalltags mit sich bringen. Sich selbst zu struktu-
rieren ist für viele überfordernd. Manche wollen nicht 
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mehr in die Schule, um sich dem Gefühl des Versagens 
nicht aussetzen zu müssen. Zugleich leiden sie an der 
Einsamkeit“, weiß Hanke.

die gesundheit leidet bei kindern 
und eltern
Kleinkinder und Volksschulkinder finden noch leichter 
einen Umgang mit der aktuellen Situation, mit dem Tra-
gen von Masken und mit den eingeschränkten Kontak-
ten, als Jugendliche. Trotzdem nehmen auch bei ihnen 
die Ängste zu. Die Kinder spüren die Verunsicherung 
der Eltern und der Gesellschaft. Sie werden selbst un-
sicher und das äußert sich nicht selten im Verhalten. 
Kinder klagen dann mehr über körperliche Symptome 
wie Bauchweh oder Kopfweh. Sie wollen wieder öfter 
bei den Eltern schlafen. Manche entwickeln Schulangst.
Frau D. versucht, ihren Job, die Betreuung ihres 3-jäh-
rigen Sohnes und die Unterstützung ihrer 9-jährigen 
Tochter beim Lernen zu Hause unter einen Hut zu brin-
gen. Das ist schwierig und geht auf die Substanz: „Ich 
stehe morgens um 4 Uhr auf und arbeite bis 7 Uhr. Dann 
wecke ich meine Tochter. Sie geht in die Volksschule und 
braucht meine Hilfe beim Distance-Learning. Da kann 
ich die Arbeit einmal bis Nachmittag vergessen. Mein 
Mann hat es da leichter, der arbeitet im Büro. Ich komme 
erst am Abend wieder zum Arbeiten im Home-Office. 
Dann bin ich immer schon sehr müde.“
Zweiner beobachtet das jetzt häufig: „Für viele Eltern 
verschieben und verkürzen sich die Schlafenszeiten. Sie 
stehen früher auf und gehen später zu Bett, um mög-
lichst alles erledigen zu können, was Job, Homeschoo-
ling und Kinderbetreuung erfordert. Paarthemen ver-
schwinden und die eigene Gesundheit leidet darunter.“

persönliche gespräche und 
heilsAme beziehungen
Außer Haus gehen, einen Termin wahrnehmen, je-
manden persönlich treffen – die Menschen, die jetzt in 
die Familienberatung kommen, schätzen diese persön-
lichen Begegnungen, auch wenn sie dabei Mund-Nasen-
Schutz tragen müssen. Hier werden sie ermutigt, Klei-
nigkeiten zu verändern, wie z.B.
 : Tagesablauf planen
 : Pausen machen
 : Soziale Kontakte aufrechterhalten
 : Miteinander reden
 : Kraft tanken
 : Störungsfreie Zeiten vereinbaren
 : Hilfsangebote nutzen

„Oft genügen kleine Impulse von außen, die Situation 
wieder zu entspannen. Für viele Menschen ist es hilf-
reich zu hören, dass sie damit nicht alleine sind und 
es vielen so geht. Hilfreich ist es auch, nicht die ganze 
Pandemiezeit wie einen Berg vor sich zu sehen, sondern 
einen Tag nach dem anderen zu meistern“, so Zweiner. 

Massive Belastungen und steigender Druck bei Kindern 
und Jugendlichen in der Corona-Krise wird durch Studi-
en bestätigt. Diakonie-Sozialexperte Martin Schenk hat 

recherchiert.
 : Einschlafprobleme, Kopfschmerzen, Niedergeschla-

genheit und Bauchschmerzen treten häufiger auf als 
vor Ausbruch des Virus. Die Anzeichen einer Angst-
störung stiegen von 15 auf 24%, hinsichtlich depres-
siver Symptome gaben 58% der Kinder und Jugend-
lichen an, dass sie an einzelnen Tagen keine Freude 
oder Interesse haben, etwas zu tun. Das Risiko für 
psychische Auffälligkeiten insgesamt kletterte von 
rund 18% während der Corona-Krise auf 30%.

 : Depressive Symptome treten jetzt bei etwa 20% der 
österreichischen Bevölkerung auf. Vor der Coro-
na-Pandemie lag dieser Wert bei vier Prozent. Auch 
Angstsymptome oder Schlafstörungen sind aktuell auf 
dem Höchststand von 16%. Besonders stark betroffen 
sind junge Leute, Frauen, Alleinlebende und Menschen 
ohne Erwerbsarbeit. Verschärft wird die Situation der 
Kinder durch beengtes Wohnen und geringes Ein-
kommen.

 : Untersuchungen weisen weiters darauf hin, dass in 
der Pandemie Essstörungen zunehmen. Bei Pati-
ent*innen verstärken sich der Drang und die Perioden 
der Essattacken.

Die Corona-Situation greift auf vielen wichtigen Ebenen 
die Basis an, die für eine gesunde Entwicklung wichtig 
ist. Kinder werden in ihrem natürlichen Neugierver-
halten gebremst, körperliche und soziale Nähe ist ein-
geschränkt, die Eltern sind belastet, Großeltern oder 
andere ausgleichende Personen stehen nicht mehr zur 
Verfügung. Auch die soziale Problematik, drohende Ar-
mut, all das wirkt hinein und macht Druck.
Beengtes Wohnen, Existenzsorgen, Versagensängste 
oder unsichere Beziehungen in der Familie lösen großen, 
schlechten Stress aus. Die Risikofaktoren für psychische 
Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen können wir 
in drei Kategorien teilen:
1. Soziale Dimension: Das trifft Kinder und Jugendliche, 

die ohne erwachsene Bezugsperson aufwachsen oder 
in Familien mit finanzieller Not leben müssen.

2. Gesundheitsbezogene Risikofaktoren: z.B. diagnos-
tizierte psychische Erkrankungen in den Familien, 
traumatisierende Ereignisse wie Missbrauch und Ge-
walt, Tod einer nahestehenden Bezugsperson oder 
chronische physische Erkrankungen.

3. Persönliche Unsicherheit: eine instabile, verwirrende 
Elternbeziehung oder schlimme Erlebnisse mit Mob-
bing. Traumatische Erfahrungen und prekäre Bin-
dungen sind oft Ursachen für seelische Verletzungen.

Quellen: 
+ COPSY-Studie (2020); + Comparing Mental Health du-
ring COVID-19 Lockdown and Six Months Later in Aus-
tria: (2020), Donau-Universität; + Early Impact of CO-
VID-19 on individuals with self reported eating disorders 
(2020); + Mental Health in Austrian Teenagers Studie, 
MHAT (2017).

FAmilien- und erziehungsberAtung 
Willingerstraße 21, 4030 Linz
0732-34 92 71, familienberatung@spattstrasse.at

mailto:familienberatung@spattstrasse.at
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druckFrisch – oö soziAlrAtgeber 2021 
ist dA!
Auf 208 Seiten gibt der Sozialratgeber 
2021 Überblick über soziale Unter-
stützungsangebote in OÖ: Beihilfen, 
Förderungen, geld- und Sachleistungen, 
Ermäßigungen sowie Beratungsstellen, 
Betreuungsangebote, Adressen und Kontakt-
stellen in regionaler nähe. Zusätzlich 
bietet die Broschüre heuer nützliche Tipps 
und Links rund um COVID-19, spezielle 
Infostellen und Sonderregelungen. 

Kurzer Auszug aus dem Sozialratgeber 2021 (Die Seiten-
verweise beziehen sich auf den Sozialratgeber 2021):

bildungskArenz:
Eine wegen Corona unterbrochene Bildungskarenz 
kann fortgesetzt werden, auch wenn die/der Arbeit-
nehmer*in während der Unterbrechung zum Beispiel 
vorübergehend arbeitslos war und später vom/von der-
selben Arbeitgeber*in wieder eingestellt wurde. Wei-
ters kann die Bildungskarenz ausnahmsweise auch dann 
fortgesetzt werden, wenn nach der coronabedingten 
Unterbrechung nur mehr weniger als zwei Monate Rest-

laufzeit übrig sind. Diese Sonderrege-
lungen gelten im Zeitraum 16.3.2020 
bis 31.12.2024 (Seite 53). Zudem gibt 
es eine Spezialförderung des AMS OÖ 
und des Landes OÖ: Bildungskarenz 
plus. Diese Spezialförderung gilt für 
alle Kurse, die bis 31.12.2022 enden 
(Seite 53).

coronA-nothilFe Für 
studierende: 
Unterstützung für Studierende, die 
während der Corona-Krise finanzi-
ell in Not geraten sind. Antragstel-
ler*innen können maximal € 800,- er-
halten, wenn sie die Voraussetzungen 
für die Förderung durch den neuen 
CoronaHärtefonds erfüllen (Seite 55). 
Zudem ist eine Verlängerung der vor-
gesehenen Studiendauer gesetzlich 
möglich (Seite 46).

heizkostenzuschuss
des Landes OÖ kann bis spätestens 
23. April 2021 beim Wohnsitzgemein-
deamt oder -magistrat beantragt 
werden. (Seite 65)

linzer AktivpAss:
Als Covid-19-Sicherheitsmaßnahme 
behalten alle Aktivpässe, die ab 1. Jän-
ner 2021 ablaufen, automatisch ihre 
Gültigkeit bis 30.6.2021. Sie werden 
von den Linz Linien und anderen Ein-
richtungen für Ermäßigungen weiter 
akzeptiert. (Seite 78)

pendler*innen-
pAuschAle:
Bis 30. April 2021 kann das Pendle-
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:: öziv-medienpreis 2020
Auch heuer sucht der ÖZIV wieder die 
besten journalistischen Beiträge über 
Menschen mit Behinderungen. Bereits 
zum 15. Mal wird der ÖZIV Bundesverband 
in diesem Jahr den Medienpreis für 
herausragende journalistische Bericht-
erstattung zum Thema Menschen mit 
Behinderungen vergeben.

In enger Kooperation mit dem Österreichischen 
Journalisten Club (ÖJC) wird der ÖZIV Bundesver-
band die Preisträger*innen küren. Eingereicht wer-
den können Print-, Online, Radio- und TV-Beiträge, 
die zwischen 1. Jänner und 31. Dezember 2020 in 
einem österreichischen Medium publiziert bzw. aus-
gestrahlt wurden.

Einreichfrist läuft bis bis 31.3.2021
Den Gewinner*innen winkt die von Künstler Rudi 
Pinter gestaltete Statue SCHUASCH sowie je 1.000 
Euro Preisgeld. Weiterführende Informationen zum 
Medienpreis bzw. den Kriterien finden Sie unter 
https://www.oeziv.org/medien-presse/der-oe-
ziv-medienpreis/

:: berAtungsgruppe Für 
Angehörige Jetzt online!
Angehörige von Menschen, die an einer 
psychischen Erkrankung leiden, stehen 
vor besonderen Herausforderungen. 
gespräche mit gleichgesinnten, 
hilfreiche Informationen und die 
Begleitung durch psychosoziale Fach-
kräfte können entlasten und neue 
Handlungsmöglichkeiten eröffnen.

Die Sozialpsychiatrische Ambulanz hat aufgrund 
der aktuellen Situation die Möglichkeit geschaffen, 
unkompliziert an der Angehörigenberatungsgruppe 
online mit Computer oder Handy teilzunehmen.

Anmeldung
ambulanz@exitsozial.at
pszlinz.beratung@exitsozial.at, 0732/719 719 
Für die Teilnahme wird eine E-Mailadresse und eine 
Telefonnummer benötigt. Nach der Anmeldung be-
kommt man eine E-Mail mit dem Link zur Teilnahme 
und weiteren Informationen persönlich vom Grup-
penleiter Gregor Fuchs übermittelt.

rInnenpauschale vom/von der Arbeitgeber*in weiterhin 
gewährt werden, auch wenn Arbeitnehmer*innen den 
Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte aufgrund 
von COVID-19-Kurzarbeit, Telearbeit wegen der CO-
VID-19-Krise bzw. Dienstverhinderungen wegen der 
COVID-19-Krise nicht zurücklegen. (Seite 64)

schulungskostenbeihilFe 
Beihilfe für Beschäftigte in COVID-19-Kurzarbeit 
(Seite 58)

FAmilienbonus plus 
ist ein Steuerabsetzbetrag, der die Steuerzahlung direkt 
reduziert und kann seit 2019 beantragt werden. Der An-
trag kann beim / bei der Arbeitgeber*in und im Rahmen 
der Arbeitnehmer*innenveranlagung (Steuerausgleich) 
gestellt werden. Wichtiger Hinweis:  Wenn Sie eine sol-
che Veranlagung abgeben, ist der Familienbonus Plus – 
auch wenn Sie ihn bereits beim/bei der Arbeitgeber*in 
beantragt haben – nochmals zu beantragen, da es sonst 
zu einer ungewollten Nachzahlung kommen kann. (Seite 
83) 

Aktuelle werte in der 
soziAlversicherung: 
 : Geringfügigkeitsgrenze: 

 : nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
(ASVG)  monatlich EUR 475,86,-

 : für neue Selbstständige nach dem GSVG jährlich  
€ 5.710,32

 : Höchstmögliches Arbeitslosengeld (in EUR) (§ 21 AlVG) 
2021
 : täglich (wird in Kalendermonaten aufgerechnet)  

EUR 59,48
 : zuzüglich Familienzuschlag (FZ) EUR 0,97
 : für 30 Tage (ohne FZ) EUR 1.784,40

übersicht
Der Sozialratgeber gibt auch eine Übersicht über 
Aus- und Weiterbildung in sozialen Berufen (ab Seite 
193). Informationen in gesammelter Form bieten u.a.  
www.sinnstifter.at und Connect, die Karrieremesse So-
zialwirtschaft (www.connect-sozialwirtschaft.at) am 18. 
Mai 2021.

bestellung und downloAd
Die aktualisierte Broschüre wird KOSTEnLOS ver-
schickt. 
Einfach bei der Sozialplattform OÖ bestellen: 
telefonisch: 0732-66 75 94
per E-Mail: office@sozialplattform.at oder 
Onlinebestellung: www.sozialplattform.at
Download: Den Sozialratgeber gibt es auch als PDF-Datei 
unter www.sozialplattform.at (Service-Publikationen). 

Ergänzend zum Sozialratgeber bietet die Soziallandkarte 
OÖ – das Online-Portal für soziale Angebote – schnell 
Hilfe unter www.soziallandkarte-ooe.at

https://www.oeziv.org/medien-presse/der-oeziv-medienpreis/
https://www.oeziv.org/medien-presse/der-oeziv-medienpreis/
mailto:ambulanz@exitsozial.at
mailto:pszlinz.beratung@exitsozial.at
www.sinnstifter.at
www.connect-sozialwirtschaft.at
mailto:office@sozialplattform.at
www.sozialplattform.at
www.sozialplattform.at
https://sozialplattform.at/soziallandkarte.html
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Das VSg Lernzentrum startet einen neuen 
Durchlauf des Lehrgangs zum nachholen des 
Pflichtschulabschlusses. Am 9. März findet 
um 14.00 Uhr in der Glimpfingerstraße 8, 2. 
Stock die Informationsveranstaltung statt. 
Voraussichtlicher Kursbeginn ist der 22. 
März.

Für: 
 : Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene, die die 8. 

Schulstufe nicht positiv abgeschlossen haben oder in 
einzelnen Gegenständen negativ benotet wurden.

Kurszeiten:  
 : Montag - Freitag, 8.30 - 16.15 Uhr bzw. 12.00 Uhr
 : feste Einbindung in einen geregelten Tages- und  

Wochenablauf

Kursdauer: 
 : 9 - 10 Monate bis Abschluss

Ablauf:
 : Workshops
 : individuelle Lösungen für individuelle Vorausset-

zungen
 : intensive Einzelbetreuung und Beratung durch quali-

fizierte Coaches und Berater*innen

bAsisbildung Für Jugendliche
 : eventuell Aufnahme in das Projekt Learn.PLus und da-

durch noch intensivere Lernbegleitung 1x pro Woche
 : qualifizierte und erfahrene Pädagog*innen 
 : Prüfungsberechtigung vor Ort

Anmeldung
Um am Informationstag teilnehmen zu können, muss 
man sich anmelden: https://www.vsg.or.at/angebote/
lernzentrum-learn/learn-angebot/pflichtschulab-
schluss-classic/
 
weitere inFos
www.vsg.or.at
Raphael SCHALLER, raphael.schaller@vsg.or.at, 
0677-61 79 48 83
Nadja NOWOTNY, nadja.nowotny@vsg.or.at, 
0677-61 79 48 82

vorschAu
Am 12. April startet ein weiterer Durchgang des Learn.
Basic Basisbildungskurses als Vorbereitung für den 
Lehrgang zum Nachholen des Pflichtschulabschluss. 

Die Angebote sind gefördert aus Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds, des Sozialministeriumservice, des 
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und For-
schung, des Landes Oberösterreich und im Rahmen der 
Initiative Erwachsenenbildung.

©
 ra

w
pi

xe
l.c

om

Learn.PLus
https://www.vsg.or.at/angebote/lernzentrum-learn/learn-angebot/pflichtschulabschluss-classic/
https://www.vsg.or.at/angebote/lernzentrum-learn/learn-angebot/pflichtschulabschluss-classic/
https://www.vsg.or.at/angebote/lernzentrum-learn/learn-angebot/pflichtschulabschluss-classic/
www.vsg.or.at
mailto:raphael.schaller@vsg.or.at
mailto:nadja.nowotny@vsg.or.at
Learn.Basic
Learn.Basic
rawpixel.com
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:: lAndespreis Für 
integrAtion und 
zusAmmenleben 2021
Oberösterreich ist ein buntes und 
vielfältiges Land, in dem Integration 
in vielen Bereichen aktiv gelebt und 
gestaltet wird. Der 2021 zum dritten 
Mal stattfindende Landespreis für 
Integration soll dieses besondere 
Engagement im Bereich der Integration 
und des Zusammenlebens würdigen und 
auszeichnen.

Unter dem Motto „Gesellschaftlicher Zusammen-
halt“ werden je zwei Preise in folgenden Kategorien 
vergeben:
 : Preis für Innovation im Integrationsbereich: kre-

ative, neue Ideen, Maßnahmen etc.
 : Preis für nachhaltigkeit im Integrationsbereich: 

z.B. Projekte, die ohne großen finanziellen Auf-
wand fortgesetzt werden können; das längerfri-
stige Bestehen des Projekts ist sichergestellt, die 
Wirkung ist von Dauer etc.

 : Preis für Zusammenleben: z.B. besonderes En-
gagement freiwillig Engagierter; gemeindeüber-
greifende Prozesse zum Thema Integration und 
Zusammenleben etc.

Teilnahmebedingungen
Teilnehmen können alle in Oberösterreich ansäs-
sigen Vereine, Initiativen, Einzelpersonen, Instituti-
onen & Organisationen, Bildungseinrichtungen, Un-
ternehmen sowie oberösterreichische Gemeinden, 
die durch ihre Ideen, Projekte, Aktivitäten und Maß-
nahmen die Integration und das Zusammenleben in 
Oberösterreich fördern. Die Projekte müssen zum 
Zeitpunkt der Einreichung entweder bereits begon-
nen haben oder schon abgeschlossen sein.

Einreichfrist: 26. März 2021
Die Einreichungen sind ausschließlich per On-
line-Formular möglich. Infos unter https://www.in-
tegrationsstelle-ooe.at/Landespreis-fuer-Integrati-
on-und-Zusammenleben_DEU_HTML.htm

Beim Schreiben dieses Textes erleben wir 
gerade den zweiten Lockdown des Jahres 
2020. Alle Lokale, Bordelle, Laufhäuser und 
night Clubs sind geschlossen. Wie lange 
wissen wir aber noch nicht. maiz

2020 sind viele Einnahmen in der Sexarbeit weggebro-
chen. Dies ist ganz besonders drastisch für migrantische 
Sexarbeiter*innen, die oft nicht nur sich selbst, sondern 
auch ihre Familien in ihren Herkunftsländern finanziell 
unterstützen. Diese Frauen*, die in Branchen arbeiten, 
welche auf direktem Kundenkontakt basieren, können 
seit dem Anfang der Pandemie ihre Schulden kaum be-
gleichen, haben kaum Geld für die teuren Corona Tests, 
noch können sie ihre und die Miete ihrer Familien zah-
len. Sie sind arbeitslos und völlig verunsichert, wie es 
weitergehen soll.

Während der Pandemie wurde deutlich, wie relevant be-
stimmte Berufe für das kapitalistische System sind und 
wie bestimmte Menschengruppen in diesen Berufen sy-
stematisch ausgebeutet werden. Sogenannte Care-Ar-
beiten wie Pflege, Kinderbetreuung oder familiäre Un-
terstützung werden überwiegend von migrantischen 
Frauen geleistet- oft als unbezahlte Hausarbeit gesell-
schaftlich als notwendig und selbstverständlich angese-
hen. Sie bedienen die steigende Nachfrage in Ländern 
des globalen Nordens, wie Österreich.

Für viele Menschen gehört die sexuelle Befriedigung 
auch zu den Grundbedürfnissen. Daher ist Sexarbeit 
mitunter auch als Care-Arbeit zu verstehen. Trotzdem 
wird sie nicht im Ansatz ähnlich bewertet und geregelt.

Wir müssen uns nun noch stärker VERNETZEN und 
nachdrücklicher für die Enttabuisierung der Sexarbeit 
und gegen ihre Stigmatisierung aussprechen. Wir sagen 
es lauter und deutlicher: Sexarbeit ist Arbeit! Die Rechte 
von Sexarbeiter*innen sind Menschenrechte.

Ein zentraler Arbeitsbereich von maiz ist die Zusam-
menarbeit mit Migrant*innen, die in der Sexarbeit tätig 
sind. In Oberösterreich sind in etwa 90% der Sexarbei-
ter*innen Migrant*innen. Sie sind immer wieder einer 
mehrfachen Diskriminierung ausgesetzt: aufgrund ihrer 
Herkunft, ihres Geschlechts und ihrer Tätigkeit.

sex & work
maiz - autonomes zentrum von und für migrantinnen
Scharitzerstraße 6-8 / 1. Stock, 4020 Linz
0732 776070 12, sexwork@maiz.at

prekArität und 
sexArbeit in der 
pAndemie

www.integrationsstelle-ooe.at/Landespreis-fuer-Integration-und-Zusammenleben.htm
https://www.integrationsstelle-ooe.at/Landespreis-fuer-Integration-und-Zusammenleben_DEU_HTML.htm
https://www.integrationsstelle-ooe.at/Landespreis-fuer-Integration-und-Zusammenleben_DEU_HTML.htm
https://www.integrationsstelle-ooe.at/Landespreis-fuer-Integration-und-Zusammenleben_DEU_HTML.htm
mailto:sexwork@maiz.at
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AuseinAnderdriFten von
wohn- und wAhlbevölkerung
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Die Initiative DEM21 unterstützt 
die Forderung, dass echte politische 
Mitbestimmung ein modernes, demokratie-
förderndes und ausgeweitetes Wahlrecht 
braucht, damit auch Menschen, die 
nicht im Besitz der österreichischen 
Staatsbürgerschaft sind – aber schon lange 
hier leben – ihre Lebensumwelt mitgestalten 
können. Im Jänner fand die  Kick-Off 
Veranstaltung statt, mit einem Vortrag von 
gerd Valchars, Politologe an der Universität 
Wien.

Seit einigen Jahren kann man in Österreich das Aus-
einanderdriften von Wohn- und Wahlbevölkerung be-
merken, die Zahl der Wahlberechtigten sinkt, obwohl 
die Zahl der Einwohner*innen steigt. Das Wahlrecht ist 
in Österreich eng an die Staatsbürgerschaft gekoppelt.
16,7% oder rund 1,5 Millionen Menschen, die in Öster-
reich leben, besitzen die Staatsbürgerschaft nicht. Der 
Anteil der Nicht-Staatsbürger*innen in Österreich hat 

sich seit Beginn der 2000er Jahre verdoppelt, wohinge-
gen die Zahl der Einbürgerungen stetig zurückgeht und 
2019 bei knapp über 10.600 liegt. 
Rund 600.000 Menschen leben schon länger als 10 Jahre 
in Österreich, 228.781 Personen darunter sind hier gebo-
ren. Etwas mehr als die Hälfte der Nicht-Wahlberech-
tigten sind Unionsbürger*innen.
Die Zahlen sind in Oberösterreich ähnlich. 13,23% der 
oö. Bevölkerung besitzt keine österreichische Staats-
bürgerschaft. Im Jahr 2019 wurden 1.386 Personen ein-
gebürgert, was einer Einbürgerungsquote von 0,7% ent-
spricht, wie sie auch für ganz Österreich gilt.
Der Zugang zur Staatsbürgerschaft ist in Österreich sehr 
rigid und die Einbürgerungsquote im europäischen Ver-
gleich niedrig (vgl. Schweden: 7,2%; EU-Durchschnitt 
2,2%)

rigid und soziAl selektiv
Im Bild oben sind die Kriterien für die Einbürgerung in 
Österreich festgehalten und Österreich ist eines der 
wenigen Länder in Europa, das alle diese Kriterien ge-
meinsam anwendet. Gerd Valchars hat im Bereich Ein-
kommen einen besonders interessanten Vergleich an-
gestellt. Das Mindesteinkommen von rund EUR 1.200,-/
Monat als Eibürgerungskriterium ist so hoch angesetzt, 

rawpixel.com
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:: psYchische gesundheit 
und integrAtion
Aufgrund der Corona-Maßnahmen gibt 
es das Angebot der pro mente OÖ für 
Menschen ab 15 Jahren mit Migrations- 
oder Fluchterfahrung und Belastungen 
im psychosozialen Bereich jetzt kostenlos 
als Online-Webinar. 

Die Teilnahme am Smartphone möglich/ Internet 
kann für Personen in der Grundversorgung zur Ver-
fügung gestellt werden.
Inhalte sind Wissensvermittlung zu Themen rund 
um psychische Gesundheit, psychosoziale Grup-
penarbeit, Bewegungs- und Achtsamkeitsübungen, 
Sprachcafé. Das Angebot dauert 4 Wochen, Montag 
bis Donnerstag, je 3-4 Stunden. Gemeinsame Pro-
jektsprache ist Deutsch, wir sprechen aber auch 
Arabisch, Dari und Englisch. 
Nächster Termin: 22.03.2021 – 15.04.2021

weitere inFos 
unter 0664-888 918 28 oder getup@promenteooe.at
https://www.sucht-promenteooe.at/angebote/in-
tegration/getup/

:: drehscheibe Für FrAuen
Im „FBZ Frauen Berufs Zentrum“ von VFQ 
dreht sich alles um die größte Vielfalt, 
wie man Frauen besonders in beruflich 
schwierigen Situationen begleiten und 
unterstützen kann.

Infos, Rundum-Beratung, Job-Vermittlung oder 
Qualifikations-Verbesserungen: Es ist für die enga-
gierten Mitarbeiterinnen der FBZ Standorte nur lo-
gisch, dass besonders in Zeiten großer Unsicherheit 
Infos, Unterstützung sowie Vernetzungsmöglich-
keiten (in präsenz oder aber digital) nötig sind, damit 
Frauen wieder in Jobs kommen, die auch möglichst 
Freude machen und den eigenen Talenten entspre-
chen.
Mit aktualisierter Qualifizierung, unterschiedlichen 
Bildungsangeboten, mit Kursen und Workshops 
können die Chancen am Arbeitsmarkt deutlich er-
höht werden. 

weitere inFos
https://www.youtube.com/watch?v=sLq9KxqiVUg

dass es von ca. 60% der Arbeiterinnen und ca. 40% der 
Arbeiter mit österreichischer Staatsbürgerschaft nicht 
erwirtschaften werden kann. Ein hoher Anteil von Ös-
terreicher*innen hätte aufgrund des niedrigen Einkom-
mens keine Chance auf die Staatsbürgerschaft, wenn sie 
nicht schon eine hätten. Dieses Staatsbürgerschafts-
recht kann man als sozial selektiv bezeichnen.
Zudem sind die Gebühren für eine Staatsbürgerschaft 
recht hoch, in Oberösterreich belaufen sich die Kosten 
auf EUR 1.400 bis EUR 2.100 pro Person und EUR 2.900 
bis EUR 4.500 für ein Paar mit Kind (Kostenunterschiede 
zwischen den Bundesländern und Art der Einbürgerung).

wAs bedeutet dAs Für die 
demokrAtie?
Nicht-Staatsbürger*innen dürfen nicht an Nationalrats-, 
Landtagswahlen sowie der Bundespräsident*innenwahl 
teilnehmen. Wie eingangs erwähnt, steigt die Zahl de-
rer, die in Österreich leben aber nicht wählen dürfen. 
In Österreich waren bei der letzten Nationalratswahl 
in etwa so viele Menschen im Wahlalter von der Wahl 
ausgeschlossen wie die Gesamtbevölkerungszahl der 
Steiermark. In Oberösterreich konnten rund 12% der 
Menschen im Wahlalter nicht zur Nationalratswahl ge-
hen, 2008 waren es „nur“ 7,01%. Somit entsteht eine im-
mer größere „Wahlrechtslücke“, die sich nicht von selbst 
schließen wird.
Wer vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, wird politisch 
nicht gehört, denn das Wahlrecht ist das wichtigste 
Instrument, sich demokratisch Gehör zu verschaffen. 
„Man ist also im doppelten Sinne stimmlos“, erläutert 
Gerd Valchars. Der politische Ausschluss wirkt auch ge-
sellschaftlich ausschließend und ist stark desintegrativ. 
Das kann mitunter dazu führen, dass sich Menschen, die 
vom Wahlrecht ausgeschlossen werden, auch von der 
Gesellschaft zurückziehen. 
Ein Teil der Bevölkerung  ist somit nicht repräsentiert 
und hat keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des 
Parlaments oder der Landesregierung. Politische Par-
teien müssen sich nicht mit ihren Interessen auseinan-
dersetzen. Diese Gruppe ist ein politisches Objekt und 
kein Subjekt. 
Die Demokratie verliert zunehmend an Legitimation. 
Als Beispiel dafür hat Valchars die Zahlen für die Ergeb-
nisse der letzten Nationalratswahl für Oberösterreich 
auf Basis der Wohnbevölkerung im Wahlalter analysiert. 
Entsprechend dem bekannten Ergebnis war auch in 
Oberösterreich die ÖVP mit 24,9% die stimmenstärk-
ste Partei, an zweiter Stelle stehen allerdings schon die 
Nicht-Wähler*innen mit 19,8% und an fünfter Stelle mit 
11,2% die Gruppe der Nicht-Wahlberechtigten (in etwa 
so hoch wie die FPÖ-Wähler*innen mit 11,9%).

Es kommt auch zunehmend zu einer soziodemogra-
phischen Verzerrung oder Missrepräsentation, un-
terschiedliche Teile sind unterschiedlich stark vom 
Ausschluss betroffen. Junge Menschen (bis 44 Jahre) bei-
spielsweise sind  im Vergleich zu den Älteren (über 45 
Jahre) stark unterrepräsentiert. 

mailto:getup@promenteooe.at
https://www.sucht-promenteooe.at/angebote/integration/getup/
https://www.sucht-promenteooe.at/angebote/integration/getup/
https://www.youtube.com/watch?v=sLq9KxqiVUg
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Menschen, die sozial und finanziell in 
unserer gesellschaft benachteiligt sind, 
beteiligen sich immer seltener an Wahlen. 
Das ist ein großer Verlust für die Demokratie 
und führt zu einem verzerrten Abbild 
von politischen Mehrheiten. Das führt 
zu den Fragen: Hat die stimmenstärkste 
Partei wirklich noch immer die meisten 
Wahlberechtigten hinter sich? Wer vertritt 
die Anliegen von Menschen, die finanziell 
kaum oder gerade noch so über die Runden 
kommen? Und welche Anliegen und Ideen 
haben sie überhaupt? Die Sozialplattform 
OÖ will das wissen.

Es besteht ernsthaft die Gefahr, dass Österreich auf 
dem Weg in eine Zwei-Drittel-Demokratie ist – in eine 
Demokratie, in der sich das ökonomisch schwächste 
Drittel kaum mehr an politischen Gestaltungs- und Ent-
scheidungsprozessen beteiligt. Menschen mit geringem 
Einkommen bis hin zur Armutsbetroffenheit sind über-
wiegend auch von sozialer Benachteiligung betroffen. 
Einen großen Anteil an der Politikverdrossenheit hat der 
Umstand, dass in der Wahrnehmung vieler Menschen 
die Politik unverständlich und abgehoben agiert, dass sie 
nicht ausreichend an den Bedürfnissen der Menschen 
ansetzt. Viele erwarten sich nichts mehr von der Politik 
und verzichten auf die Stimmabgabe.

plAnänderung notwendig
Bereits im vergangenen Rundbrief hat die Sozialplatt-
form ihr Demokratie-Projekt angekündigt (Stipendien 
für Expert*innen, Rundbrief 1/2021). Die geplanten 
Workshops können aufgrund der derzeitigen Lage in der 
Pandemie allerdings nicht umgesetzt werden, weshalb 
die Planung abgeändert werden musste: In einer Be-
fragung sollen Wahlberechtigte aus Oberösterreich mit 
einem Einkommen an der Armutsgefährdungsschwel-
le (als Richtwert dienen die Ergebnisse von EU-SILC 
2019, also monatlich unter EUR 1.286,- pro alleinste-
hender Person im Jahr) ihre Bedürfnisse, Probleme und 
Forderungen für die Politik formulieren. Die Teilneh-
mer*innen erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung. 

Die Sozialplattform OÖ wird aus den Ergebnissen dieser 
Befragung einen Forderungskatalog an alle politischen 
Parteien richten, die bei der oberösterreichischen Land-
tagswahl im Herbst antreten. 
Die Sozialplattform OÖ betrachtet die Zielgruppe der 
sozial Benachteiligten als Expert*innen, die am besten 
selber wissen, was sie für ein gutes Leben brauchen.

gesucht sind
 : wahlberechtigte Menschen mit wenig Einkommen aus 

ganz Oberösterreich,
 : Männer und Frauen
 : Jugendliche, junge Erwachsene, Senior*innen
 : Alleinlebende und Familien

Besonders interessant sind die Perspektiven von 
 : Alleinerziehenden, 
 : Menschen mit Beeinträchtigungen,
 : Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen,
 : Menschen mit prekären Jobs, 
 : arbeitslosen Personen, 
 : Sozialhilfe-Bezieher*innen,
 : Notstandshilfe-Bezieher*innen
 : Bezieher*innen einer Mindestpension
 : Menschen mit Migrationshintergrund.

Um diese Personen zu finden, lädt die Sozialplattform 
OÖ ihre Mitgliedseinrichtungen und andere soziale Ein-
richtungen zur Mitarbeit ein. Natürlich können sich Ein-
zelpersonen gerne melden. 

weitere inFos
www.sozialplattform.at
Claudia Zinganell-Kienbacher
0732-66 75 94, zinganell@sozialplattform.at
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 Dieses Projekt wird unterstützt von 

www.sozialplattform.at
mailto:zinganell@sozialplattform.at
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Die derzeitige Situation in der Pandemie 
macht eine Veranstaltung im März 
nicht möglich, deshalb wird die Connect 
verschoben. Neuer Termin ist der 18. Mai 
2021. Rückmeldungen haben gezeigt, dass 
allen Beteiligten eine Präsenzveranstal-
tung der Karrieremesse enorm wichtig 
ist. Deshalb ist das Veranstaltungsteam 
bemüht, das umzusetzen. Eventueller 
Ersatztermin - sollte es auch im Mai nicht 
möglich sein, die Messe zu veranstalten - 
ist der 16. November 2021.

Leider stehen zu Redaktionsschluss die neuen 
Regelungen für Messen und Veranstaltungen stehen 
zu noch nicht fest. Das Veranstaltungsteam geht 
allerdings davon aus, dass - neben den allgemeinen 
Hygienemaßnahmen - Besucher*innen wie Aus-
steller*innen eine (FFP2)-Maske tragen müssen, 
eine Registrierung für alle vorgeschrieben sein wird 
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NEuER TERMiN
18.5.2021

und eine Vorschrift zum Antigen-Schnelltest nicht 
ausgeschlossen ist. Wir „connecten“ mit Abstand und 
Hygieneregeln, freuen uns auf neue Kolleg*innen in 
der Sozialwirtschaft, denn die leisten nicht nur in der 
Pandemie herausragende Arbeit.
Das sind zwar viele Hürden, aber gerade in der 
Sozialwirtschaft bemüht man sich um eine sichere 
Veranstaltung für alle Beteiligten. 

Das persönliche Gespräch mit Arbeitgeber*innen 
und Vertreter*innen von Bildungseinrichtungen bietet 
entscheidende Vorteile für die Entscheidung, 
•	 wo du beruflich tätig sein willst, 
•	 welche Ausbildung du absolvierst oder 
•	 welche Zivildienst- oder Praktikumsstelle du dir 

suchst. 

Weitere infos:
www.connect-sozialwirtschaft.at
Im Blog kannst du dich über Jobs und Ausbildungen 
informieren, lies was Kolleg*innen aus der 
Sozialwirtschaft über ihre Arbeit erzählen.

https://www.connect-sozialwirtschaft.at/
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Die Corona-Pandemie hat alle Bereiche 
unseres gesellschaftlichen Lebens erfasst 
und wird das trotz Lockerungen und 
Impfungen noch einige Zeit tun. Sie verlangt 
jedem Einzelnen von uns viel ab und zeigt 
gesellschaftliche Missstände auf. gerade die 
Mitarbeiter*innen des gesundheits- und 
Sozialbereichs sehen sich seit Beginn der 
Krise mit immensen Herausforderungen 
konfrontiert. In ihren Einrichtungen ist 
es still geworden, zumindest was den 
Besuch von Angehörigen betrifft oder 
Feierlichkeiten und kleine Abwechslungen 
im Alltag. Der durch Corona geprägte 
Begriff „systemrelevant“ hat auch nichts 
an der Tatsache geändert, 
dass die gesellschaftliche 
Wertschätzung für diese 
wesentliche Arbeit fehlt 
und sich nicht in den 
Arbeitsbedingungen und 
gehaltstabellen wider-
spiegelt. FSJ - Freiwilliges 

Soziales Jahr

Teilnehmer*innen im Rahmen des FSJ- Projektes treten 
in dieser herausfordernden Zeit in ein ganz besonderes 
Licht. Ihr Einsatz ist gelebte Solidarität, die nicht nur di-
rekt bei den Bewohner*innen ankommt - die zusätzliche 
Unterstützung entlastet auch das hauptamtliche Team. 
In Augenblicken, in denen kein Besuch kommen kann, 
ist jemand, der Zeit zum Zuhören hat, unbezahlbar. In 
Oberösterreich leisten 115 junge Erwachsene seit Herbst 
2020 ein solches Jahr und unterstützen dabei hochqua-
lifizierte Mitarbeiter*innen bei ihrer täglichen Arbeit. 
Sie spenden in der Krise Mut und Zuversicht und ent-
wickeln neue Formen des gelebten Miteinanders, trotz 
erschwerter Rahmenbedingungen und Hygienemaßna-
men.

gewinn AuF Allen ebenen
Ein Einsatz im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres 

ist aber nicht nur für die Gesellschaft 
und die Einrichtungen ein Gewinn, 
sondern auch für die Freiwilligen 
selbst. Sie erleben Sinn durch ihr Tun, 
sammeln vielfältige Erfahrungen, an 
denen sie persönlich wachsen, ent-
decken ihre Stärken und Schwächen, 
entwickeln berufliche Perspektiven 
und erwerben darüber hinaus sozi-
ale und fachliche Kompetenzen, die 
auch in ihrem späteren Berufsleben 

Freiwillige Als hoFFnungsträger*innen 
in herAusFordernder zeit
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Bisher konnte ich nirgends so 
viel Lebenserfahrung sammeln. 

Vor allem, wenn man später 
in einem sozialen Beruf tätig 
werden möchte, ist das FSJ 

ideal, um praktische Erfahrung 
zu sammeln.
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:: lAndespreis dieziwi.21
gesucht werden innovative Ideen 
für Projekte, die freiwilliges, zivil-
gesellschaftliches Engagement fördern 
oder dazu ermutigen, selbst aktiv zu 
werden. gefragt sind Ideen, die uns als 
gesellschaft bereichern.

Mitmachen können alle Privatpersonen, Initiativen, 
Vereine und Gemeinden, die die Einreichkriterien 
erfüllen. Die Bewerbung ist bis 16. April 2021 via On-
line-Einreichung möglich. 

Die Gewinner*innenprojekte werden mittels Pu-
blikumsvoting und durch eine unabhängigen Ex-
pert*innen-Jury ermittelt und am 11. Juni 2021 – im 
Rahmen der Freiwilligenmesse Oberösterreich – mit 
dem »dieziwi.21« geehrt.

Vergeben werden insgesamt drei Hauptpreise 
im Gesamtwert von 12.000 Euro und drei Aner-
kennungspreise. Die Projekte werden zudem auf 
Wunsch mittels Coaching und Organisationsent-
wicklung professionell begleitet und man kann Wei-
terbildungsangebote des ULF nutzen. 

Wer sich noch unsicher bist, ob und was eingereicht 
werden soll, dem/der wird geholfen: Man sich gerne 
bei Petra unter petra.pongratz@dieziwi.at melden, 
wenn man Unterstützung bei der Einreichung be-
nötigt.

nähere inFos 
zur Einreichung, den Einreichkriterien und Teilnah-
mebedingungen: 
https://www.dieziwi.at/dieziwi21/

von Relevanz sind.
Einer dieser Menschen ist Marie-Sophie R., die ihr FSJ 
seit September 2020 in einem Tagesheim für Men-
schen mit Beeinträchtigungen absolviert. Anstatt nach 
der Matura sofort zu studieren, hat sie sich für ein FSJ 
entschieden: „Viele denken, dass man dadurch ein Jahr 
„verliert“, doch ganz im Gegenteil. Ich bin den meisten 
einen Schritt voraus. Bisher konnte ich nirgends so viel 
Lebenserfahrung sammeln. Vor allem, wenn man später 
in einem sozialen Beruf tätig werden möchte, ist das FSJ 
ideal, um praktische Erfahrung zu sammeln.“
Freiwillige bereicherten in den vergangenen krisenge-
prägten Monaten die Lebensqualität der Menschen in 
den Sozialeinrichtungen. Die Einsatzgebiete sind viel-
fältig. Sie reichen von der Unterstützung von Menschen 
mit Beeinträchtigungen über die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen bis hin zu Einsätzen in Seniorenheimen. 
Auch wenn die Herausforderungen unterschiedlich 
sind – eins ist in allen Bereichen gleich: Die FSJ-Teilneh-
mer*innen sind – allein schon durch die Freiwilligkeit 
des Einsatzes – Hoffnungsträger*innen für die Men-
schen vor Ort.
Sehr oft wirkt ein Einsatz im Rahmen des Freiwilligen 
Sozialen Jahres auch nachhaltig. Freiwillige bleiben als 
ehrenamtliche Mitarbeiter*innen erhalten oder kehren 
nach einer abgeschlossenen Ausbildung als Hauptamt-
liche in den Gesundheits- und Sozialbereich zurück.

wussten sie, dAss …
 : das FSJ auch als Ersatz für den Zivildienst angerechnet 

wird
 : die durchschnittliche Teilnehmerin am FSJ 19 Jahre alt 

und weiblich ist
 : 611 Jugendliche im Herbst 2020 ein FSJ gestartet ha-

ben. 115 davon kommen aus Oberösterreich.
 : es 2021 in Oberösterreich über 200 FSJ-Einsatzplätze 

gibt, die das gesetzliche Kriterium der Arbeitsmarkt-
neutralität erfüllen

 : das beliebteste Bundesland für einen Einsatz mit 
Wohnmöglichkeit der Oberösterreicher*innen Tirol 
ist

 : die Freiwilligen 34h/Woche im Einsatz sind, das sind 
ca. 800.000 Stunden freiwillige Arbeit/Jahr

FsJ FAct-box:
 : Einsatzdauer: 10/11 Monate (inkl. 21/23 Tage Freistel-

lungstage)
 : Taschengeld: 255 Euro/Monat netto
 : Sozialleistungen: Sozialversicherung, Pensions- 

versicherung, Familienbeihilfe, Jugendticket, Verpfle-
gung & Unterkunft

 : Bildungsseminare: pädagogische und fachliche Be-
gleitung während des gesamten Einsatzes

weitere inFos
Freiwilliges Soziales Jahr
Regionalstelle Linz
Leondinger Str. 16, 4020 Linz
0732 92 22 33, office.linz@fsj.at
www.fsj.at

mailto:petra.pongratz@dieziwi.at
https://www.dieziwi.at/dieziwi21/
mailto:office.linz@fsj.at
www.fsj.at
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 : Warum Selbstoptimierung und Komfortdenken die 
falschen Muster sind

 : Angewandte Philosophie für alle

Lisz Hirn, Jahrgang 
1984, studierte Philo-
sophie und Gesang in 
Graz, Paris, Wien und 
Kathmandu. Sie arbei-
tet als Publizistin und 
Philosophin in der 
Jugend- und Erwach-
senenbildung, u. a. am 
Universitätslehrgang 
»Philosophische Pra-
xis« der Universität 
Wien unter der Lei-
tung von Konrad Paul 
Liessmann.

Von Herakles bis Batman, von Boris Johnson bis Donald 
Trump: Superhelden stehen hoch im Kurs, und die Er-
zählung über sie ist fester Bestandteil aller Kulturen. 
Für unsere verweichlichte Gesellschaft, die weder Un-
sicherheit noch Schmerzen aushält, gleichzeitig aber 
dem Selbstoptimierungswahn verfallen ist, scheinen sie 
besonders wichtig zu sein. Sollen sie uns doch aus dem 
Schlamassel retten, in das wir uns durch unser Kom-
fortdenken und übertriebenes Sicherheitsbedürfnis hi-
neingeritten haben. Ist der Superheld überhaupt noch 
ein taugliches Rolemodel? Sogenannte „starke Männer“ 
zeigen heute, wie es sicher nicht gehen wird. Aber Lisz 
Hirn weiß: In Zeiten, wo Ängste Hochkonjunktur haben, 
kann Philosophie konkret helfen. Um unsere Welt auch 
noch für unsere Kinder lebenswert zu machen, sollten 
wir uns zum Beispiel lieber auf jene geheime Superkraft 
verlassen, die wir alle besitzen: die Vernunft.

 : Ein Buch, das Ihre Denkgewohnheiten auf den Kopf 
stellt

wer brAucht superhelden

Molden, Februar 2020, 160 Seiten
ISBN: 978-3-222-15050-0

Was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten, von Lisz Hirn

Stimmen hör- und sichtbar machen. Die Autor*innen 
dieses Buchs gehen der Frage nach, wie Demokratie ge-
staltet werden kann, 
damit alle gesell-
schaftlichen Gruppen 
teilhaben und mitbe-
stimmen. Was braucht 
es, damit die Stimmen 
ausgegrenzter und 
armutsbetroffener 
Menschen gehört 
werden? Wie können 
wir eine drohende 
Zwei-Drittel-Demo-
kratie verhindern?

Ungleichheit führt zu einer tiefen sozialen Kluft in der 
Demokratie und gefährdet den sozialen Zusammenhalt. 
Ökonomische Unsicherheit schmälert das Vertrauen 
und behindert politische Mitbestimmung. „Mit meiner 
Stimme kann ich bei Wahlen die Zukunft mitbestim-
men.“ - Dieser Aussage können 50 Prozent des stärksten 
ökonomischen Drittels der österreichischen Bevölke-
rung zustimmen, aber nur 28 Prozent des schwächsten. 
Vom ärmsten Drittel der Bevölkerung geht nur die Hälf-
te wählen, vom reichsten Drittel sind es 80 Prozent. Im 
Parlament sind daher zunehmend die Interessen der 
Reicheren vertreten. Die Gesetze werden deshalb auch 
für das oberste und bestenfalls für das mittlere Drittel 
gemacht, das untere Drittel wird übersehen.

stimmen gegen Armut

Books on Demand, Dezember 2020, 268 Seiten
ISBN-13: 9783752690538

Wie soziale Ungleichheit und Ausgrenzung die Demokratie gefährdet, von Armutskonferenz
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27. März 2021
Online-Anmeldung: kultur@maiz.at

*cacharros (katscharros) : objekte, mit denen ihr wohnt, die ihr aber nicht (mehr) benutzt wie z.B. geräte, die seit län-
gerem auf eine kleine reparatur warten; objekte, die einen symbolischen wert haben, die ihr aber trotzdem entsorgen 
würdet. Bringt eine “cacharro“* mit, an dem ihr in der werkstatt arbeiten wollt.

Adriana Torres Topaga- langjährig aktiv in maiz, künstlerin und designerin. interessiert an kollektiven strategien für 
soziale transformation und an der beziehung zwischen körper und raum.

www. maiz.at

5. März, 8. März, 12. März 2021
Sprachen: Deutsch (mögliche Übersetzung ins Spanische und Englische)
Online-Anmeldung: kultur@maiz.at

Dieser Workshop richtet sich an Menschen, die daran interessiert sind, ihre eigenen digitalen Archive zu erforschen, 
um Methoden zu finden, sich ihnen zu nähern und über die Einschreibung der Erinnerung in sie zu reflektieren und 
wie diese persönlichen Archive eine Identität oder eine Erzählung des Selbst konstruieren könnten. Es gibt keine 
Voraussetzungen für die Teilnahme an dem Workshop.

Sara Piñeros studiert zeitbasierte Medien an der Kunstuniversität Linz. Ihr künstlerischer Schwerpunkt liegt zugleich 
im Digitalen und im Analogen. Dokumentarische Essays und Videotagebücher sind Teil ihres Schaffens. Ihre Arbeiten 
wurden auf mehreren Filmfestivals gezeigt.

mailto:kultur@maiz.at
maiz.at
mailto:kultur@maiz.at
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Seminar

FinanzCoaching –  
Erste Schritte aus der Schuldenfalle
für MitarbeiterInnen sozialer Einrichtungen

17. bis 18. Mai 2021 | Linz

Inhalt:
Im zweitägigen Seminar  
erwerben Sie fundiertes  
Grundlagenwissen für den  
Umgang mit verschuldeten  
KlientInnen. Darüber hinaus 
wird ein Überblick über die  
einzelnen Instrumente der 
Schuldenregelung angeboten.

Methoden:
Info-Inputs, Fallbeispiele und 
Kleingruppenarbeiten

 Info und Anmeldung: ASB Schuldnerberatungen GmbH 
  Dachorganisation der staatlich 
  anerkannten Schuldenberatungen

  Mag.a Christa Kerschbaummayr
  0732-65 65 99
  asb@asb-gmbh.at

  Onlineanmeldung unter 
  www.schuldenberatung.at/fortbildung

 Anmeldegebühr: 396 Euro inkl. 20% MwSt. / Seminar

 Seminarzeiten: 9 bis 17 Uhr

 Ort: Hotel Ibis Linz City, 4020 Linz

Im Preis inbegriffen ist das Finanz-
Coaching-Handbuch, 259 Seiten, das 
Know-how zum Thema Schulden und 
Checklisten in ausführlicher Form bietet. 
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Wir eröffnen unseren neuen Standort der 

 

  

Heinrichsbrunn 8, 4310 Mauthausen  

Wir freuen uns 

 

Nähere Programminformationen folgen 

Mittwoch, 07. Juli 2021 

Save the Date 

ich will dich erkennen - 
der wAndel des bildes von menschen 
mit unterstützungsbedArF

Fachtagung 
anlässlich 20 Jahre Persönliche Assistenz in 
Oberösterreich
22.09.2021, Ursulinenhof, Linz

Blick auf den Wandel des Menschenbildes in den letzten 
beiden Jahrzehnten aus vielfältiger Perspektive. Eingela-
den sind Referenten aus dem Fachgebiet sozialer Arbeit, 
der Philosophie, der Literatur und ein Behindertenakti-
vist. Begleitet wird die Tagung mit einer Fotoausstellung.

Moderation: Mag.a Renata Schmidtkunz

gemeinsAm ist mAn weniger Allein 
23. April 2021, 18.00 Uhr
online

Ein inspirierender Abend zum Thema Gemeinschaft 
als Einsamkeitsprävention

Die Veranstaltung ist kostenlos. 

 : ONLINE-Vortrag von Mag.a Dr.in Margit Schäfer 
zum Thema Caring Community, Expertin für Pfle-
ge und Lebensqualität, u.a. Lektorin an Fachhoch-
schulen und Pflegeausbildungen

 : ONLINE-Marktplatz der guten Ideen.  
Lassen Sie sich von Projekten und Initiativen aus 
dem Bezirk Linz-Land inspirieren.

 : Durch den Abend führen Sie Mag.a Maria Otru-
ba (RegionalCaritas Linz-Land) und Mag.a Agnes 
Rathberger-Reiter (ReKI Linz-Land der Volkshilfe 
Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung GmbH)

 : Bitte um Voranmeldung unter:  
reki-linzland@volkshilfe-ooe.at

 : Der Link zur Veranstaltung wird per Mail übermit-
telt.

 : Eine gemeinsame Veranstaltung der Regionalen 
Kompetenzzentren der Volkshilfe und Caritas, un-
terstützt durch das Land OÖ.

Dr.in
volkshilfe-ooe.at
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seminAre

„sAg wAs drAuF!“ – 
schlAgFertigkeitstrAining bei 
sexueller belästigung und 
sexismus
25.Mai 2021,  von 9.00 - 13.00 Uhr
Linz, autonomes Frauenzentrum

€ 125,- (Selbstbehalt für geförderte Familienbera-
ter*innen € 25,-)*
Wie kann man angemessen auf sexistische Sprüche 
reagieren und mit sexueller Belästigung am Arbeits-
platz umgehen. An diesem Tag trainieren wir unsere 
Schlagfertigkeit. 

„wenn dAs leben AuF dem kopF 
steht - rechtliche grundlAgen Für 
die berAtungsprAxis izm trennung 
und scheidung“
16. Juni 2021, 9.00 - 13.00 Uhr
Linz, autonomes Frauenzentrum

€ 133,- (Selbstbehalt für geförderte Familienbera-
ter*innen € 26,60,-)*
Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen zum Be-
ratungsthema „Trennung und Scheidung in der 
Praxis“ – ein rechtliches Grundgerüst für den Be-
ratungsalltag.

„methoden zur 
stAbilisierung in schwierigen 
berAtungssituAtionen“
22. Juni 2021 von 9.00 - 13.00 Uhr
Linz, autonomes Frauenzentrum

€ 135,- (Selbstbehalt für geförderte Familienbera-
ter*innen € 27,-)*
Kennenlernen von unterschiedlichen Interventi-
onen und Methoden zur Stabilisierung für die
psychosoziale Beratung. 

*Förderzusage für 2021 ist noch offen

weitere inFos
https://frauenzentrum.at/afz-akademie

verAnstAltungen im märz

Die Gesellschaft für Frauen und Qualifikation, spezi-
ell der Bereich VFQ - Silver Girls, wurde aufgrund der 
Corona Pandemie gezwungen, die gesamten Angebote 
online zu organisieren. Die hohen Teilnahmezahlen und 
das positive Feedback haben bewirkt, dass die VFQ - 
Silver Girls auch im Jahr 2021 ein spannendes und ab-
wechslungsreiches Angebot vorstellen können!

Im nächsten Halbjahr findet unser „Check-in“ wieder 
meist zweimal im Monat immer dienstags von 17.00 bis 
18.00 Uhr online statt. Der Themenpool umfasst unter 
anderem: Bloggen, Infos rund um die Pension, Homeof-
fice sowie Frauen-Gesundheit.

Am letzten Freitag des Monats von 13.00 bis 14.30 Uhr 
findet die „Lounge On AIR“ (online) zu Lebensthemen 
von Frauen statt. Im Mittelpunkt stehen gesundheitliche, 
persönlichkeits- und ressourcenstärkende Themen.

energiereich Am 
schreibtisch und pc
9. März 2021, 17.00 - 18.00 Uhr
Maria Obermair
kostenlos

„schrei kikeriki, wenn du ein ei 
legst“
12. März 2021, 14.00 - 17.00 Uhr 
Dr.in Ingeborg Rauchberger 
€ 35 

stArter-pAket bloggen: dAs 
brAuchen sie Für den AnFAng 
23. März 2021, 17.00 - 18.00 Uhr
Eva Dragosits 
kostenlos

tAnz` Aus der reihe! 
26. März 2021, 13.00 - 14.00 Uhr
Bettina Gruber, MAS
kostenlos

link Für Alle online-
verAnstAltungen:
https://www.vfq.at/veranstaltungen-bildung-bera-
tung/veranstaltungen-silver-girls.html

Das Silver Girls Team freut sich auf Ihre Anmeldungen!

25.Mai
https://frauenzentrum.at/afz-akademie
Dr.in
https://www.vfq.at/veranstaltungen-bildung-beratung/veranstaltungen-silver-girls.html
https://www.vfq.at/veranstaltungen-bildung-beratung/veranstaltungen-silver-girls.html
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