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LEISTBARES WOHNEN

Während ein kleiner Teil der Bevölkerung Wohnraum 
zum Investmentgut auserkoren hat, wird die Leistbar-
keit von Wohnungen zunehmend zum Problem für eine 
immer größere Gruppe von Menschen. Die Nettomiete 
ist in den letzten vier Jahren um 15,5% gestiegen, dazu 
kommen steigende Energiekosten. Je niedriger das Ein-
kommen, desto mehr wird Wohnen unerschwinglich. In 
der EU-SILC-Befragung von Statistik Austria wurde erho-
ben, dass der durchschnittliche Wohnkostenanteil (vom 
gesamten Haushaltseinkommen) von armutsgefährdeten 
Personen 41% beträgt (in der höchsten Einkommensgrup-
pe nur 7%). 93.000 Personen in der niedrigsten Einkom-
mensgruppe 53.000 Ein-Eltern-Haushalte müssen sogar 
90% ihres Einkommens für das Wohnen verwenden.
Sparen bei der Wohnbeihilfe oder restriktiver Zugang zu 
günstigem Wohnraum sind der völlig falsche Weg.
Und der Ratschlag, in Wohnungseigentum zu investieren, 
um Armut und Altersarmut zu verhindern, ist mehr Hohn 
als Hilfestellung für Junge und finanziell Benachteiligte.
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Gesamt gesehen sinkt die Arbeitslosigkeit 
und nähert sich langsam dem Vor-Corona-
Niveau an. Im Gegensatz dazu bleibt 
jene der langzeitbeschäftigungslosen 
Personen praktisch unverändert hoch. In 
Oberösterreich ist jede dritte beim AMS 
arbeitslos gemeldete Person länger als ein 
Jahr ohne Job. Es ist die Corona-Krise: sie 
verfestigt die Langzeitarbeitslosigkeit und 
wir sehen jetzt, sie hat die Arbeitslosigkeit 
eher vertieft als verbreitert. Arbeitslos 
wurden überwiegend jene, die es auf dem 
Arbeitsmarkt auch vor Corona schon 
schwierig hatten.

Der Wirtschaftsbund glaubt zu wissen, wie Langzeit-
arbeitslose wieder in Jobs gebracht werden können. Er 
schlägt vor, die Einschränkung der zumutbaren Wegzeit 
ganz aufzuheben (Langzeitarbeitslose sollen für Jobs 
also in ganz Österreich verschickt werden können). Wei-
ters ein degressives Arbeitslosengeld mit einer Nettoer-
satzrate, die anfangs höher als 55 % sein soll bei einer 
stufenweisen Verringerung auf 40 % oder weniger.

EMPATHIEBEFREITE SICHTWEISE
Die für diese Forderungen Verantwortlichen glauben 
wohl, den Langzeitarbeitslosen gehe es zu gut. Durch 
eine Verschärfung der Rahmenbedingungen sollen sie 
aus der vermeintlichen sozialen Hängematte ins Er-
werbsleben befördert werden. Eine erschreckend empa-
thiebefreite Sichtweise.

In Wirklichkeit verhält es sich ja anders. Hinter Lang-
zeitarbeitslosigkeit stehen persönliche Schicksale und 
Lebenslagen, die bei den Verschärfungsvorschlägen des 
Wirtschaftsbundes völlig unberücksichtigt bleiben.

Eine Sonderauswertung des Arbeitsklimaindex (https://
www.ifes.at/Arbeitsklimaindex2021_Sonderauswer-
tung_Arbeitslosigkeit) zeigt, dass 31 % der Langzeitar-
beitslosen mit dem Leben unzufrieden sind (Arbeitslose 
insgesamt 18 %, Erwerbstätige 4 %) und dass 21 % der 
Langzeitarbeitslosen starken psychischen Belastungen 
ausgesetzt sind (Arbeitslose insgesamt 13 %, Erwerbs-
tätige 7 %). In solchen Lebensumständen verbleibt man 
nicht freiwillig.

ARMUTSRISIKO STEIGT
Je länger die Arbeitslosigkeit dauert, desto höher ist das 
Armutsrisiko. Bei langzeitbeschäftigungslosen Men-
schen liegt die Armutsgefährdungsquote bei ca. 70%. 

So ein Risiko nimmt man nicht freiwillig auf sich. Die 
Vorschläge des Wirtschaftsbundes nach einem degres-
siven Arbeitslosengeld würden bedeuten, das Armutsri-
siko noch weiter zu erhöhen. Gerade in einer späteren 
Phase von Arbeitslosigkeit sind eventuelle Ersparnisse 
aufgebraucht, ein geringeres Arbeitslosengeld hier 
würde zu existenziellen Gefährdungen beitragen. Dazu 
kommt, dass durch die höhere Nettoersatzrate in der 
Anfangsphase der Arbeitslosigkeit Arrangements zur 
Auslagerung von nicht produktiven Phasen zu Lasten 
der Arbeitslosenversicherung wahrscheinlicher wer-
den, sprich: z.B. 3 Wochen Arbeitslosigkeit bei gleich-
zeitiger Übereinkunft, nachher wieder in den Job zu-
rückzukommen. Eine sehr pointierte Sichtweise dazu 
bei Veronika Bohrn Mena (https://prekaere-arbeit.at/
raus-aus-der-sozialen-haengematte-liebe-industrie/).

Natürlich gibt es Fälle, die das Arbeitslosenversiche-
rungssystem ausnutzen oder umgehen, sich Vorteile un-
gerechtfertigt verschaffen und Gesetze brechen. Diese 
Fälle gibt es bei Arbeitslosen ebenso wie bei Arbeitge-
ber*innen. Man soll aus solchen Fällen nicht auf ein All-
gemeinverhalten schließen: nicht beim Arbeitslosen aus 
Linz, der es erfolgreich schafft, zumutbare Arbeit abzu-
wehren, und nicht beim Apres-Schi-Wirt aus Flachau, 
der Millionenbeträge schwarz erwirtschaftet und nicht 
versteuert hat.

Josef Pürmayr, 
Sozialplattform OÖ

KEINE VERSCHÄRFUNGEN FÜR ARBEITSLOSE!
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Wohnen wird für zunehmend mehr  
Menschen in Oberösterreich nicht mehr 
leistbar. Die Einkommen stagnieren bzw. 
sinken sogar und die Mietkosten steigen 
ins Unendliche. Vor allem Menschen mit 
einem geringen Einkommen können die 
ständig steigenden Kosten nicht mehr 
finanzieren. Die Covid-19-Pandemie 
hat die Situation durch Arbeitslosigkeit 
und Einkommensverluste aufgrund von 
Kurzarbeit uvm. noch verschärft. Die 
Leistbarkeit von Wohnraum wird zunehmend 
zum Problem für die Allgemeinheit. Iris 
Woltran, Arbeiterkammer 
OÖ

Seit 2010 stiegen die Nettomieten in 
Oberösterreich durchschnittlich um 
fast 30% an. Bei der Wohnbeihilfe 
wird jedoch trotz rapide steigender 
Wohnkosten zu Lasten der Betrof-
fenen gespart. Während im Jahr 
2010 noch Ausgaben von rd. 85 Mio. 
Euro zu verzeichnen waren, sank die 
Auszahlungssumme seither kontinu-
ierlich und belief sich im Jahr 2020 
auf nur noch 52 Mio. Euro. Auch die 
Zahl der Beziehenden sank in diesem 

WOHNBEIHILFE IN OÖ: NON-TAKE-UP-RATE 
LIEGT BEI RUND EINEM DRITTEL!

Zeitraum von rd. 37.000 Beziehenden auf rd. 24.600 im 
Jahr 2020. Das ist ein Rückgang von mehr als einem Drit-
tel der Beziehenden. 
Die AK OÖ hat daher beim Europäischen Zentrum für 
Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung eine Studie in 
Auftrag gegeben, um die sogenannte Non-Take-Up-Rate 
im Bereich der Wohnbeihilfe in OÖ zu erheben. Es ist 
nämlich mehr als verwunderlich, dass zwar die Wohn-
belastungen der Menschen zunehmen, aber die Zahl der 
Beziehenden stark sinkt. In diesem Beitrag werden die 
zentralen Inhalte dieser Studie präsentiert. 

Laut Studie  hätten im Jahr 2018 rund 40.000 Haushalte 
in OÖ Anspruch auf Wohnbeihilfe gehabt, mit entspre-
chenden Ausgaben von rd. 71 Mio. Euro. Tatsächlich be-
anspruchten jedoch nur 28.000 Haushalte (Ausgaben 
von 56 Mio. €) eine Wohnbeihilfe. Dies ergibt eine Non-

Take-Up-Rate von rund 30 % bzw. 
12.000 Haushalte. 
Bezogen auf das Jahr 2021 erfolgt so-
gar eine Reduktion der potentiellen 
Bezieher*innen, um rd. 5.000 Haus-
halte. Diese Verringerung der Be-
zieher*innen ist neben rechtlichen 
Änderungen auch auf gestiegene 
Einkommen und Mieten zurückzu-
führen. Die Zahl der simulierten an-
spruchsberechtigten Haushalte sinkt 
somit auf 35.000 Haushalte mit einer 
Non-Take-Up Rate von 29 %, denn 
lediglich 25.000 Haushalte bezogen 
die Leistung tatsächlich. 

Laut Studie  hätten im Jahr 
2018 rund 40.000 Haushalte in 
OÖ Anspruch auf Wohnbeihilfe 

gehabt, mit entsprechenden 
Ausgaben von rd. 71 Mio. Euro. 

Tatsächlich beanspruchten 
jedoch nur 28.000 Haushalte 

(Ausgaben von 56 Mio. €) eine 
Wohnbeihilfe. Dies ergibt eine 
Non-Take-Up-Rate von rund 
30 % bzw. 12.000 Haushalte. 
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Der Vergleich der simulierten Werte für 2018 und 2021 
zeigt einen marginalen Anstieg der Ausgaben bei einem 
gleichzeitigen Rückgang bei der Zahl der anspruchsbe-
rechtigten Haushalte. Daraus ergibt sich eine deutliche 
Steigerung des simulierten Durchschnittsbetrags von 
149 Euro auf 173 Euro pro Monat und Haushalt. Diese Er-
gebnisse legen nahe, dass die reformierten Regelungen 
der Wohnbeihilfe die gestiegenen Einkommen und Mie-
ten nur teilweise reflektieren. Einige Haushalte verloren 
ihre Anspruchsberechtigung auf Wohnbeihilfe, während 
jene, die weiterhin anspruchsberechtigt blieben, ten-
denziell höhere Beträge bekamen. 

LAND OÖ ERSPART SICH BIS ZU 20 MIO. 
€ AN WOHNBEIHILFE
Die simulierten Ausgaben stiegen von 2018 auf 2020 um 
rd. eine Million an, die Non-Take-Up Rate erhöht sich 
jedoch von 21 auf 28 %. Erspart sich das Land OÖ im Jahr 
2018 noch rund 15 Mio. € an Ausgaben, so beträgt diese 
Reduktion im Jahr 2020 bereits 20 Mio. €, da lediglich 52 
Mio. € an tatsächlicher Inanspruchnahme, rd. 72 Mio. € 
an simulierten Kosten gegenüberstehen.  

Die Nicht-Inanspruchnahme betrifft vor allem Einperso-
nenhaushalte. Sie liegt 2018 bzw. 2020/2021 bei sehr ho-
hen 50 bzw. 42 %. Auch im Ausgabenbereich erfolgt eine 
Einsparung aufgrund der Nicht-Inanspruchnahme. Die 
Non-Take-Up Rate liegt in diesem Bereich bei 45 bzw. 
43 %. Die Simulation legt nahe, dass sich die Nicht-In-
anspruchnahme auf Einpersonenhaushalte konzentriert, 
während sich bei Mehrpersonenhaushalten rechnerisch 
mehr oder weniger eine vollständige Inanspruchnahme 

ergibt. 
GERINGERE NON-TAKE-UP-RATE IN 
LINZ ALS IN ANDEREN BEZIRKEN
Sowohl im Jahr 2018 als auch im Jahr 2020 war ein Drit-
tel der Wohnbeihilfe beziehenden Haushalte in Linz si-
tuiert. Die Studie zeigt auf, dass die Non-Take-Up-Rate 
in Linz geringer ist, als in anderen politischen Bezirken. 
Sie liegt z.B. bezogen auf das Jahr 2020/2021 bei 17 % 
im Vergleich zu rund 34 % in den anderen politischen 
Bezirken. Laut Studie hängen soziale und psycholo-
gische Kosten einer Antragstellung einerseits von Ein-
stellungen gegenüber Sozialleistungen, andererseits von 
wahrgenommener Stigmatisierung (durch Personen in 
der Nachbarschaft und Mitarbeiter*innen von Behör-
den) ab. Dabei wird vor allem von Unterschieden nach 
Gemeindegröße ausgegangen, da größere Städte mehr 
Anonymität garantieren. 

GERINGER ANTEIL AN 
DRITTSTAATSANGEHÖRIGEN SOWIE 
SEHR HOHE NON-TAKE-UP-RATE
Aufgrund der massiven rechtlichen Hürden beim Zu-
gang zur Wohnbeihilfe für Nicht-EWR-Bürger*innen in 
OÖ, - aber auch aufgrund anderer Hindernisse wie z.B. 
Sprachbarrieren - verwundert es nicht, dass sowohl der 
Anteil an beziehenden Haushalten sehr gering und die 
Non-Take-Up-Rate sehr hoch ist. Der Anteil von Dritt-
staatsangehörigen an allen beziehenden Haushalten er-
reichte 2018 nur 6 % und ging 2019 weiter auf 3 % zu-
rück, während er 2020 wieder leicht auf 4 % anstieg. 
Die Non-Take-Up-Rate liegt für Nicht-EWR-Bür-
ger*innen lt. Studie 2018 bzw. 2020/2021 bei beacht-
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lichen 69 bzw. 79 %. Sie erhöhte sich somit sogar von 
2018 auf 2020/2021 noch erheblich. Dies ist sehr be-
dauerlich, da insbesondere Nicht-Österreicher*innen in 
einem sehr hohen Ausmaß armutsbetroffen sind und so-
mit auf jede monetäre Unterstützungsleistung angewie-
sen sind. Hier wird dezidiert durch eine sehr restriktive 
rechtliche Regelung eine stark armutsbetroffene Gruppe 
vom Zugang zur sozialen Leistung ausgenommen. 

MÖGLICHE ZUGANGSHÜRDEN IM 
BEREICH DER WOHNBEIHILFE
Verglichen mit universellen Leistungen wie etwa der Fa-
milienbeihilfe oder dem Pflegegeld sind bedarfsgeprüfte 
Leistungen (z.B. Sozialhilfe, Wohnbeihilfe) stets durch 
gewisse Zugangsprobleme gekennzeichnet. Diese sind 
lt. Studie u.a. eine Kosten-Nutzen-Gegenüberstellung 
durch die Betroffenen (erwartete Höhe und Bezugsdau-
er), Informationsdefizite, Antragsprozess bzw. - hürden, 
administrative Kosten (Bereitstellen von Dokumenten, 
Wartezeiten etc.), soziale und psychologische Kosten 
inkl. etwaiger Stigmatisierungseffekte. Und natürlich 
eindeutige und politisch gewünschte rechtliche Hürden. 
In OÖ wird z.B. der Zugang für Nicht-EWR-Bürger*innen 
erheblich erschwert, weil diese noch zusätzliche Vo-
raussetzungen (Daueraufenthaltsrecht, Erwerbszeiten, 
Deutschkenntnisse etc.) erfüllen müssen. Diese Gruppe 
wird daher eindeutig benachteiligt bzw. diskriminiert. 
Dadurch wird die Zahl der Beziehenden begrenzt bzw. 
der Zugang zur sozialen Leistung erschwert, obwohl 
diese aufgrund ihrer sozialen Lagen Bedarf an einer Un-
terstützung hätten. 

Die Wohnbeihilfe wirkt als Subjekt-Förderung unmittel-
bar und ist daher ein gutes Mittel, um das Wohnen für 
Menschen mit einem kleinen Einkommen leistbarer zu 
machen. Es ist jedoch elementar wichtig, dass jene die 
eine Unterstützung benötigen diese auch erhalten. Da-
her sollte diese sehr hohe Non-Take-Up-Rate erheblich 
verringert werden, um folglich den Zugang zur Wohn-
beihilfe zu verbessern. 

Wichtig wäre u.a. einen Rechtsanspruch auf diese zu-
nehmend wichtiger werdende Leistung zu verankern 
und zu gewährleisten, dass eine bedarfsgerechte Unter-
stützung für den Wohnaufwand insbesondere Menschen 
mit einem geringen Haushaltseinkommen ermöglicht 
wird. Zentral ist vor allem auch, dass die massiven Zu-
gangshürden für Nicht-EWR-Bürger*innen, - die diese 
Personengruppen eindeutig diskriminiert - rechtlich be-
hoben werden.

KEINE ANRECHNUNG DER 
WOHNBEIHILFE IM BEREICH DER 
SOZIALHILFE! 
Darüber hinaus ist auch das Zusammenspiel zwischen 
Sozialhilfe und Wohnbeihilfe verbesserungswürdig. Bei-
de Leistungen gewähren Menschen mit einem kleinen 
Einkommen Unterstützung für ihren Wohnaufwand. Die 

Leistungshöhe im Bereich der Sozialhilfe wurde jedoch 
durch die Abschaffung der Mindestsicherung massiv re-
duziert. Darüber hinaus wird auch noch die Wohnbeihil-
fe gänzlich in Abzug gebracht. Dadurch verringert sich 
die Sozialhilfe für viele Betroffenen wesentlich. Daher 
sollten beide Leistungen Sozialhilfe und Wohnbeihilfe 
gemeinsam (bzw. ohne Anrechnung) bezogen werden 
können oder die Sozialhilfe spürbar angehoben werden. 

In diesem Bereich ist vor allem die Bundesebene, ganz 
konkret die türkis-grüne Bundesregierung gefordert, 
um im Sozialhilfe-Grundsatzgesetz, die Wohnbeihilfe 
als nicht anrechenbares Einkommen festzuschreiben. 
Doch auch das Land OÖ (die türkis-blaue Mehrheit im 
Landtag) könnte ganz einfach selbst aktiv werden und 
im Bereich der Sozialhilfe, höhere Leistungen für den 
Wohnbedarf in Form einer zusätzlichen Wohnkosten-
pauschale gewähren. Dafür gibt es im derzeitigen Sozi-
alhilfe-Grundsatzgesetz  auch einen Spielraum. Dieser 
sollte vom Land OÖ im Sinne der Betroffenen ganz ein-
deutig genutzt werden. 

:: WOHNUNGSLOSIGKEIT 
BEENDEN
Als Folge der Covid-19-Pandemie erwartet 
die BAWO (Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe) in den nächsten 
Jahren – ähnlich wie im Zuge der 
Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007 – 
eine deutlich höhere Betroffenheit von 
Wohnungslosigkeit.

Die Umsetzung der bundesweiten Strategie „Ob-
dachlosigkeit beenden“ eignet sich, um dieser vor-
hersehbaren Entwicklung entschieden und bundes-
weit entgegenzuwirken. Die BAWO formuliert dafür 
ein konkretes und messbares Ziel: Durch die Vergabe 
von 25.000 leistbaren, dauerhaften und inklusiven 
Mietwohnungen aus dem Bestand kann bis 2025 die 
Obdachlosigkeit von aktuell betroffenen Menschen 
unmittelbar beendet werden. Ohne neue Formen 
von prekärem Wohnen zu schaffen. Laut Wohn-
expert*innen ist die Anzahl von 25.000 leistbaren, 
dauerhaften und inklusiven Wohnungen bis 2025 
ambitioniert, aber mit entsprechendem politischen 
Willen schaffbar.
Der Bund ist besonders gefordert, einen geeigneten, 
bundesweiten Rahmen dafür zu schaffen, denn die 
Verteilung von Regelungskompetenzen und Hand-
lungsmöglichkeiten ist komplex. 

WEITERE INFOS
https://bit.ly/3w1Auhw
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WOHNEN
+15,5%
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In 4 Jahren ist die Nettomiete 
um 15,5 Prozent gestiegen.

 

 Quelle: Statistik Austria
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Privat ist teurer

> 40 %
454.000 Menschen mit niedrigem

Einkommen müssen über 40% ihres
Einkommens für das Wohnen

verwenden.

Wohnkostenanteil

42 % der Haushalte lebten 2020 in einer 
Hauptmietwohnung. Die österreichweite 
Durchschnittsmiete inklusive Betriebs-
kosten betrug im Jahr 2020 laut Statistik 
Austria 8,3 Euro monatlich pro Quadrat-
meter. Dabei variiert die tatsächliche 
Höhe der Miete u. a. je nach Mietdauer, 
Mietsegment und Region. Zwischen 2016 
und 2020 stiegen die Mieten um durch-
schnittlich 12,2% und damit kräftiger als die 
allgemeine Inflationsrate mit +7,3%. Noch 
höher fiel der Anstieg der Nettomiete mit 
+15,5% aus.

In den letzten Jahren sind die Mieten deutlich gestiegen 
und zwar unabhängig davon, ob es sich um Gemeinde-, 
Genossenschafts- oder private Mietverhältnisse han-
delt. Besonders kräftig fallen die Mietpreissteigerungen 
bei Neuvermietungen aus. 

MIETDAUER BEDEUTEND FÜR MIETHÖHE
Bei Neuverträgen (bis unter zwei Jahren bisheriger Miet-
dauer) wird im Durchschnitt 9,8 Euro pro Quadratme-
ter bezahlt (Miete inklusive Betriebskosten). Haushalte, 
die Mietverträge mit mehr als 30-jähriger Vertragsdau-
er haben, wenden im Durchschnitt 5,7 Euro inklusive 
Betriebskosten auf. Die Unterschiede zwischen Neu- 
und Altverträgen bestehen in allen Teilsegmenten des 
Mietwohnungsmarktes, jedoch zeigen die Mietpreise 
für private Mietwohnungen größere Unterschiede 
nach der bisherigen Wohndauer als jene für Genossen-
schafts- und Gemeindewohnungen. Im privaten Miet-
sektor liegen die Mietkosten inklusive Betriebskosten 
bei Neuvermietungen österreichweit bei 10,8 Euro pro 
Quadratmeter.
Im privaten Mietsektor lag die durchschnittliche Mo-
natsmiete für eine Hauptmietwohnung inklusive Be-
triebskosten 2020 bei 9,6 Euro pro Quadratmeter, für 
Genossenschaftswohnungen bei 7,4 Euro pro Quadrat-
meter und für Gemeindewohnungen wurde im Durch-
schnitt 6,9 Euro pro Quadratmeter bezahlt.
Am höchsten waren die durchschnittlichen monatlichen 
Mieten inklusive Betriebskosten im Vorjahr in Salzburg 
mit 9,9 Euro pro Quadratmeter, am günstigsten waren 
Hauptmietwohnungen im Burgenland (6,4 Euro). Oberö-
sterreich liegt bei 7,7 Euro.

WEITERE INFOS 
Statistik Austria, Wohnen 2020 
https://bit.ly/2TMFzMF

MIETPREISE IN 
ÖSTERREICH
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STELLUNGNAHME 
NOVELLE WOHNBAUFÖRDERUNGSGESETZ
Das oö. Wohnbauförderungsgesetz wird 
novelliert, bis 25. Mai konnte man eine 
Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf 
abgeben. Die Sozialplattform OÖ hat von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und 
besonders die Expertise der Wohnungs-
losenhilfe OÖ eingebracht. In der Novelle 
finden sich einige Verbesserungen allerdings 
auch Verschlechterungen - besonders für 
Drittstaatsangehörige.

Anregungen zu einzelnen Bestimmungen des Begut-
achtungsentwurfs:

§ 2 Z 11 EINKOMMEN
Wir erachten es als positiv und vorteilhaft für einen er-
leichterten Zugang zu Wohnbauförderungsleistungen, 
dass der Familienbonus nach § 33 Abs. 3a EStG 1988, der 
Kindermehrbetrag sowie Ausgleichszulagen- bzw. Pen-
sionsbonus als nicht anrechenbares Einkommen defi-
niert werden. 

§ 2 Z 12 HAUSHALTSEINKOMMEN BEI 
DER WOHNBEIHILFE
Bei der Wohnbeihilfe erachten wir es als positiv, dass 
Einkünfte von Personen, für die Familienbeihilfe bezo-
gen wird sowie Einkünfte aus Präsenz- oder Zivildienst 
von der Einkommensanrechnung ausgenommen sind. 
Gleichzeitig erfolgt jedoch eine Schlechterstellung für 
all jene Personen in einem Haushalt, die eine Ausbildung 
absolvieren. Es werden Studienbeihilfen, Lehrlings-
entschädigungen, Einkommen aus Pflichtpraktika und 
Einkommen aus Ferialarbeit angerechnet, wenn keine 
Familienbeihilfe mehr bezogen wird. Wir schlagen vor, 
dass diese Einkommensarten auch ohne Familienbeihil-

fenbezug anrechnungsfrei bleiben.

§ 6 ABS. 10 RECHTMÄSSIGER 
AUFENTHALT:
Die Formulierung „Der Förderwerber bzw. die Förder-
werberin hat den rechtmäßigen Aufenthalt von allen 
im gemeinsamen Haushalt lebenden sonstigen Per-
sonen gemäß Abs. 9 nachzuweisen“ bedeutet, dass alle 
im Haushalt gemeldeten Personen die Voraussetzungen 
des § 6 Abs. 9 erfüllen müssen.  Dies gilt für die Wohn-
beihilfe und den Zugang zu gemeinnützigem Wohnbau. 
Negativ und änderungsbedürftig ist unseres Erachtens 
auch, dass nicht der Begriff „sonstige volljährige Per-
sonen“ verwendet wird. Es sind damit bis zum Säugling 
- der die Voraussetzungen des § 6 Abs. 9 nicht erfüllen 
kann - alle umfasst.
Die neue Formulierung stellt nicht bloß eine legistische 
Klarstellung der bereits bestehenden Regelung dar, 
sondern es kommt zu einer Ausweitung der Voraus-
setzungen des Abs. 9 auf sämtliche im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Personen. Um diese Verschärfung zu 
verhindern und damit eine Klarstellung erfolgt, wer den 
Nachweis zu erbringen hat, schlagen wir folgende For-
mulierung des § 6 Abs. 10 vor: „Der Förderwerber bzw. 
die Förderwerberin hat den rechtmäßigen Aufenthalt 
von allen im gemeinsamen Haushalt lebenden sonstigen 
volljährigen Personen nachzuweisen.“

§ 7 ABS. 1B ÜBERLASSUNG VON 
GEFÖRDERTEN WOHNUNGEN AN 
TRÄGER
Wir begrüßen die Sonderregelung, dass die Träger im 
Sinne des Oö. Chancengleichheitsgesetzes geförderte 
Wohnungen anmieten können, um einem besonders 
zu berücksichtigenden Personenkreis Zugang zu leist-
barem Wohnen zu verschaffen. Es ist jedoch zu ein-
schränkend, diese Möglichkeit nur für Träger im Sinne 
des Oö. Chancengleichheitsgesetzes vorzusehen. Diese 
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Möglichkeit sollte auch anderen sozialen Organisati-
onen eröffnet werden, jedenfalls aber den Trägern der 
OÖ. Wohnungslosenhilfe. 

§ 13 ABS. 3 NEUVERMIETUNG 
SANIERUNGSGEFÖRDERTER 
WOHNUNGEN:
Die Ausführungen zu § 7 Abs. 1b gelten sinngemäß: Die 
Möglichkeit der Neuanmietung sanierungsgeförderter 
Wohnungen sollte neben den Trägern im Sinne des Oö. 
Chancengleichheitsgesetzes auch anderen sozialen Or-
ganisationen eröffnet werden, jedenfalls aber den Trä-
gern der OÖ. Wohnungslosenhilfe. 

§23 ABS. 4 ZULÄSSIGKEIT DER 
GEWÄHRUNG EINER WOHNBEIHILFE:
Es ist sachlich für uns nicht nachvollziehbar, warum 
Menschen mit einem Einkommen unter der Gering-
fügigkeitsgrenze – zwar mit Ausnahmen - vom Bezug 
ausgeschlossen werden. Die Voraussetzung eines Min-
desteinkommens für einen Wohnbeihilfebezug sollte 
gänzlich entfallen.

§23 ABS. 5 ANRECHNUNG VON 
UNTERHALT:
Es wäre eine wertvolle Unterstützung für alleinerziehen-
de Menschen, wenn der Bezug von Unterhaltsleistungen 
nicht angerechnet werden würde. Von der Wertung der 
Unterhaltsleistungen als Einkommen sollte daher zur 
Gänze abgesehen werden.

§25 ABS. 1 ÄNDERUNGEN, 
EINSTELLUNGEN UND RÜCKZAHLUNG 
DER WBH:
Anstelle der vorherigen Kann-Bestimmung tritt nun-
mehr eine Muss-Bestimmung. Damit wird der Ermes-
sensspielraum der Behörde eliminiert, was wir als ne-
gativ beurteilen. Dieser Ermessensspielraum sollte 
erhalten bleiben.

Anmerkungen zu den Erläuterungen
Allgemeiner Teil

I. ANLASS UND INHALT DES 
GESETZESENTWURFES
Wir stellen Verbesserungen für Familien, pflegende An-
gehörige, Menschen mit Beeinträchtigungen, Pflege-
geldbezieher*innen und Pensionist*innen fest und er-
achten dies als positiv.
Der Gesetzesentwurf bringt Verschlechterungen für 
Drittstaatsangehörige, Menschen, die mit Drittstaatsan-
gehörigen zusammenleben und für Menschen im zwei-
ten Bildungsweg. Diese Schlechterstellungen erachten 
wir als negativ.
Wir stellen fest, dass diverse inhaltliche Änderungen, 
die im Gesetzesentwurf enthalten sind, in den Erläute-
rungen fehlen, z.B. § 6 Abs. 10, § 23 Abs. 4, § 25 Abs. 1

III. FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF 
DIE GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
Die Änderung der Kann-Bestimmung des § 25 Abs. 1 in 
eine Muss-Bestimmung wird unserer Einschätzung nach 
zu einer Erhöhung der erforderlichen Arbeitsleistung in 
den Wohnbeihilfestellen und somit zu einem finanzi-
ellen Mehraufwand führen.
Der Ausschluss weiterer Personengruppen vom ge-
meinnützigen Wohnbau und der Wohnbeihilfe wird sehr 
wahrscheinlich zu mehr Räumungsverfahren führen und 
somit zu einem Mehraufwand bei den Gemeinden (33a 
Meldungen) und bei der Justiz.
Die Ausdehnung der Voraussetzungen des § 6 Abs. 9 auf 
alle im Haushalt lebenden Personen wird zu einem ver-
mehrten Anfall von Bearbeitungen bei der Gesundheits-
kassa und den Meldebehörden und einem vermehrten 
Überprüfungsaufwand bei den gemeinnützigen Bauver-
einigungen führen.

IV. FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF 
BÜRGER*INNEN 
Die Anrechnung von Studienbeihilfe, Praktikumsentgel-
te, usw. zum Einkommen wird zum Verlust der Wohn-
beihilfe und kann zum Verlust des Wohnraumes führen. 
Dies wird  jedenfalls eine finanzielle Belastung darstel-
len.
Der Ausschluss von weiteren Personengruppen von 
gemeinnützigem Wohnraum zwingt diese Menschen 
auf den privaten Wohnmarkt, was zu einer finanziellen 
Belastung führen wird. Der Ausschluss dieser Personen-
gruppen von der Wohnbeihilfe führt ebenfalls zu einer 
finanziellen Belastung.
Jedes Rechtsverfahren (Räumungsverfahren) führt zu fi-
nanziellen Belastungen.

V. VERHÄLTNIS ZU 
RECHTSVORSCHRIFTEN DER 
EUROPÄISCHEN UNION
Es ist nicht korrekt zu behaupten, dass dieses Landesge-
setz keinen zwingenden unionsrechtlichen Vorschriften 
entgegensteht. Im laufenden Verfahren C 94/20 vor dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) hat der Generalan-
walt in seinen Empfehlungen die Wohnbeihilfe als Kern-
leistung angesehen. Folgt der EuGH dieser Empfehlung, 
was in den meisten Fällen so ist, dann verstoßen die Vo-
raussetzungen des § 6 Abs. 9 für langfristig in Österreich 
aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige jedenfalls 
gegen EU-Recht. Dieser Umstand ist bekannt.
Der Spruch des EuGH ist am 10.06.2021 zu erwarten. Wir 
regen daher an, das Erkenntnis des EuGH in die Novel-
lierung des Oö. Wohnbauförderungsgesetzes einfließen 
zu lassen. Wir regen weiters an, die Frist für die Begut-
achtung zur OÖ. Wohnbauförderungsgesetz-Novelle 
2021 entsprechend zu verlängern bzw. Ergänzungen zu 
eingereichten Begutachtungen nachträglich zuzulassen, 
um das EuGH-Erkenntnis berücksichtigen zu können.
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Sowohl bei der Insolvenzordnung als auch 
bei Exekutionsordnung stehen im Sommer 
2021 Reformen an. Voraussichtlich wird 
die Reform des Insolvenzrechts (RIRL-
UG) Mitte Juli 2021 in Kraft treten.  Unter 
bestimmten Voraussetzungen wird damit 
für Schuldner*innen eine verkürzte Ent-
schuldung innerhalb von drei Jahren (bisher 
5 Jahre) ermöglicht.  Stefan Radinger, 
Schuldnerberatung OÖ

Wichtig ist dabei jedenfalls, dass man als Verbraucher*in 
(zum Beispiel Angestellte*r oder Arbeiter*in) inner-
halb von 30 Tagen ab Feststellung der offenkundigen 
Zahlungsunfähigkeit (dazu weiter unten) keine neu-
en Schulden macht, die man bei Fälligkeit nicht zahlen 
kann und Maßnahmen zur Beseitigung der Zahlungsun-
fähigkeit ergreift. Das bedeutet, sich so rasch wie mög-
lich an eine staatlich anerkannte Schuldenberatung (wie 
die Schuldnerberatung Oberösterreich) wendet oder bei 
Gericht den Privatkonkurs (auch Schuldenregulierungs-
verfahren) beantragt!

DIE ZWEITE REFORM (GREX-UG) 
betrifft zu einem Großteil sowohl das Exekutions- als 
auch das Insolvenzrechtrecht. Diese Reform ist bereits 
im Nationalrat beschlossen und wird mit 1. Juli 2021 in 
Kraft treten. 
Bisher hieß es im Exekutionsrecht - vereinfacht gesagt 
-, dass der schnellste Gläubiger, also der erste, der eine 

Exekution beantragt, alles erhält und die anderen war-
ten müssen, bis diese Forderung zu 100 % erledigt ist. 

Neu ist nun, dass beim Vorliegen einer Überschuldung 
(zahlreiche Exekutionen oder etliche erfolglose Voll-
streckungen) die offenkundige Zahlungsunfähigkeit vom 
Gericht festgestellt und auch in einem öffentlich einseh-
baren Register bekannt gemacht wird. 
Das heißt, dass jede*r, egal ob Anwalt/Anwältin, Ar-
beitgeber*in, Nachbar*in, Freund*in, Vermieter*in etc. 
Nachschau halten kann, ob man zahlungsunfähig ist. 
Dies kann unter Umständen zum Beispiel zu schlech-
teren Chancen am Arbeitsmarkt oder bei der Woh-
nungsvergabe führen. 

Durch die gerichtliche Feststellung der Zahlungsunfä-
higkeit werden alle anhängigen Exekutionsverfahren 
unterbrochen und auf Antrag eines Gläubigers wird eine 
Gesamtvollstreckung (Unterfall des Schuldenregulie-
rungsverfahrens) eingeleitet, bei der vorhandenes Ver-
mögen und pfändbare Beträge an alle teilnehmenden 
Gläubiger verteilt werden. 

NÄHERE INFORMATIONEN 
erhält man bei einem persönlichen Beratungsgespräch, 
telefonisch oder im Internet unter:
https://www.ooe.schuldnerberatung.at/

JULI 2021 BRINGT REFORMEN DES 
INSOLVENZ- UND EXEKUTIONSRECHTS
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Auch Menschen mit finanziellen 
Engpässen haben ein Recht auf Kunst & 
Kultur. Der Kulturpass macht es möglich. 
Mit diesem Ausweis erhalten ökonomisch 
benachteiligte Menschen freien Eintritt 
in zahlreiche kulturelle Einrichtungen in 
8 Bundesländern. Sozialplattform OÖ

Anspruch 
auf den Kulturpass haben Personen, die in pre-
kären finanziellen Verhältnissen leben.
 : Bezieher*innen der Mindestsicherung, Sozial-
hilfe

 : Personen, denen die Ausgleichszulage zusteht 
(Mindestpensionist*innen)

 : Personen, die Notstandshilfe beziehen
 : Personen, die Arbeitslosengeld beziehen und 
deren Tagsatz unter EUR 44,27 liegt

 : Personen, deren Haushaltseinkommen unter 
der Armutsgefährdungsgrenze liegt

 : Asylwerber*innen, Menschen in Grundversor-
gung.

Einkommensgrenze 2021
Das Einkommen einer alleinstehenden Person 
liegt:
 : monatlich unter EUR 1.328,- (12 Mal im Jahr)
 : oder EUR 1.138,-(14 Mal im Jahr)
 : bzw. EUR 15.933,- pro Jahr pro alleinstehender 
Person im Jahr.

Für die Berechnung der Armutsgefährdung ist 
immer das Haushaltseinkommen die Grundlage. 

Woher bekomme ich den 
Kulturpass?
Sie können den Kulturpass in einer Ausgabestelle 
beantragen, das sind Sozialeinrichtungen und Be-
ratungsstellen, die die Aktion unterstützen. Dort 
wird Ihnen nach Überprüfung der Anspruchs- 
voraussetzung ein Kulturpass ausgestellt. Ver-
einbaren Sie einen Termin mit der Ausgabestelle, 
dann wird Ihnen auch mitgeteilt, welche Unterla-
gen (Einkommensnachweis, Meldezettel, etc.) Sie 
mitnehmen müssen.
Der Kulturpass ist bis zu einem Jahr gültig, für 
Bezieher*innen von Arbeitslosengeld gilt er 6 
Monate.

www.kunsthunger-ooe.at

App ab Herbst
Im Herbst diesen Jahres kann man sich die eige-
ne Hunger auf Kunst und Kultur-App downloa-
den, wo man alle Kulturpartner*innen in Öster-
reich findet.

Kulturpass - 
Gratis Eintritt für Menschen mit wenig Einkommen
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Das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz (SH-
GG) wurde von der alten türkis-blauen 
Bundesregierung vorbereitet und im 
Parlament 2019 beschlossen. Seither gab es 
zwar Neuwahlen und geänderte Mehrheiten, 
doch der Umbauprozess von der bewährten 
Mindestsicherung zur „neuen“ Sozialhilfe 
wurde weiter fortgesetzt. Norbert Krammer, 
VertretungsNetz

Niederösterreich war gemeinsam mit Oberösterreich 
sehr eilfertig bei der Umsetzung eines Ausführungsge-
setzes, Salzburg folgte mit etwas Verspätung, bevor nun 
auch Vorarlberg und Kärnten weitere Varianten von 
Ausführungsgesetzen in Kraft setzten. Die Steiermark 
wird zur Jahresmitte die neuen Bestimmungen in Kraft 
setzen und Wien bereitet den Beschluss ausgewählter 
Teile vor.

DAS ZIEL EINER EINHEITLICHEN 
REGELUNG WURDE VERFEHLT
Die Bundesregierung propagierte die Vereinheitlichung 
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SOZIALHILFE: KÜRZEN, REDUZIEREN, 
SANKTIONIEREN
PFLEGEGELD REDUZIERT SOZIALHILFE VON 
PFLEGENDEN ANGEHÖRIGEN

der Landesgesetze zur Sozialhilfe, dies war aber ver-
mutlich nie ernsthaft eine vorrangiges Ziel. Das SH-
GG wurde bereits kurz nach Beschlussfassung und der  
vorangegangenen heftigen politischen Auseinanderset-
zung im Zuge der von SP-Bundesrät*innen initiierten 
Überprüfung durch den Verfassungsgerichtshof teilwei-
se aufgehoben, in einigen Punkten bestätigt, aber auch 
Spielräume für Verbesserungen blieben erhalten.

Ein Kernpunkt der türkis-blauen Verschärfungen im 
neuen Sozialhilfe-Grundsatzgesetz bestand in den redu-
zierten Richtsätzen, die nun als Höchstgrenzen festge-
legt wurden. Bei Kindern – und damit bei kinderreichen 
Familien – plante die alte Koalition eine degressive Staf-
felung, also eine Reduktion der Leistung bei mehreren 
Kindern, die schlussendlich sogar nur mehr 5% für das 
fünfte minderjährige Kind bedeutet hätte. Dies ging auch 
dem Verfassungsgerichtshof zu weit und er hob diese 
Bestimmung – da nicht sachlich – noch vor Inkrafttreten 
wieder auf. Die degressive Staffelung widerspricht auch 
einem menschenwürdigen Leben, zu dem sich die So-
zialpolitik in ihrer Gesamtheit doch verpflichtet fühlen 
müsste. Egal, es hat auch der juristische Hebel im Rah-
men der österreichischen Verfassung gereicht, um die 
Länder mit einer Überarbeitung zu beauftragen. Damit 
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war aber endgültig Schluss mit einer 
Einheitlichkeit im neuen bundesweit 
umzusetzenden Sozialhilfesystem! 
Jedes Bundesland entwickelte für 
sein Ausführungsgesetz neue Richt-
sätze.

So kommt es, dass u.a. die Leistun-
gen für Kinder zwischen den Bun-
desländern erheblich abweichen. 
Beispielsweise sieht das oberöster-
reichische Ausführungsgesetz für 
das erste Kind 25% des ASVG-Aus-
gleichszulagenrichtsatzes vor, für 
das zweite Kind aber nur mehr 15% 
monatlich, während Salzburg monatlich 21% der Aus-
gleichszulage pro Kind (ohne degressiver Staffelung) als 
Unterstützung veranschlagt, Vorarlberg sogar 27%.

WILDWUCHS BLEIBT AUCH BEI 
ANRECHNUNGEN
Das SH-GG fordert den Landesgesetzgeber gerade-
zu dazu auf, die Regelungen auch strenger auszulegen, 
Höchstbeträge – mit landesspezifischen Begründungen 
- zu reduzieren, Sanktionen stärker zu betonen, Hürden 
nach regionalspezifischen Erfordernissen - beispiels-
weise unter dem Vorwand Anreize für die bessere Ein-
gliederung in den ersten Arbeitsmarkt - zu entwickeln 
oder Sachleistungen näher zu definieren.
Bei Berechnung der Mindestsicherung oder nun bei 
der Sozialhilfe - die in manchen Bundesländern im 
Landesgesetz/Ausführungsgesetz des SH-GG auch als 
Sozialunterstützung bezeichnet wird - kommt das Ein-
kommen zum Abzug, da die eigenen Mittel (wie auch die 
eigene Arbeitskraft) einzusetzen sind. Dazu gibt es in 
den Landesgesetzen abweichende Bestimmungen. Das 
SH-GG definiert den Rahmen und lässt den Ländern 
weiterhin Spielraum bei der Ausführung.

Da im Sozialhilferecht auch in früheren Jahrzehnten 
ein sehr weiter Einkommensbegriff verwendet wur-
de und dies nun tradiert wird, kann unter den umfas-
senden Begriff der Einkünfte sehr 
vieles umfasst werden: die Zinsen am 
Sparbuch oder am Pensionskonto, 
die Rückzahlung des Guthabens aus 
der Jahresstromabrechnung sowie 
der Betriebskostenabrechnung, die 
Aufwandsentschädigung für ehren-
amtliches Engagement, der Hälf-
te-Erlös beim Verkauf einer Stra-
ßenzeitung, die Kostenübernahme 
durch einen gemeinnützigen Verein 
und vieles mehr. In Einzelfällen gibt 
es in Landesgesetzen Ausnahmebe-
stimmungen. Beispielsweise bei der 
Auszahlung von Betriebskosten-Gut-
haben. Oder bei Zuwendungen von 
Wohlfahrtsorganisationen, wenn 

diese nicht dauerhaft erfolgen. 
Manches ist aber auch ungeregelt 
und sehr, sehr unverständlich für 
Menschen in materieller Notlage.

PFLEGEGELD WIRD ZUM 
REDUKTIONSFAKTOR IN 
DER SOZIALHILFE
Das SH-GG regelt, dass der eigene 
Bezug des Pflegegeldes nicht als Ein-
künfte bei der Berechnung der So-
zialhilfe abgezogenen werden darf. 
Diese Festlegung steht im Einklang 
mit der Zweckbindung des Pflege-

geldes, das als Zuschuss für pflegebedingte Mehrauf-
wendungen gewährt und im Regelfall durch die Pensi-
onsversicherung ausbezahlt wird.
Nicht geregelt ist im SH-GG jedoch die Frage, ob bei 
einer Pflege durch Angehörige, die im gemeinsamen 
Haushalt wohnen und als Gegenleistung für die Betreu-
ung und Pflege Teile oder das ganze Pflegegeld von der 
pflegebedürftigen Person erhalten, dieser Betrag – also 
der Zuschuss zu pflegebedingten Mehraufwendungen in 
Form des Pflegegeldes – als Einkünfte bei der pflegenden 
Person angerechnet und von einem Sozialhilfe-Bezug 
abgezogen wird. Es ist eine der vielen Lücken und Un-
klarheiten, die durch eine nicht abgestimmte und nicht 
im breiten Konsens der politischen Entscheidungsfin-
dung getroffene, sehr rasch beschlossene Grundsatzge-
setzgebung entstand. Wichtiger war der beschließenden 
Mehrheit aus ÖVP und FPÖ die Umsetzung deutlicher 
Signale gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen (Asyl-
berechtigte, subsidiär Schutzberechtigte, obdachlose 
Menschen, Familien mit mehreren Kindern und Migra-
tionsbiographie, Dauerleistungsbezieher*innen) und 
kleine Akzente für „Tüchtige“, wie dies in der politischen 
Diskussion bezeichnet wurde. Neben den „Zuschlägen“ 
für Alleinerziehende und für Menschen mit Behinde-
rungen fanden sich für pflegende Angehörige, die zwar 
in Sonntagsansprachen gelobt wurden, bei der Sozialhil-
fe-Konzeption keine positive Anreize wieder.

UNTERSCHIEDLICHE 
REGELUNGEN IN DEN 
BUNDESLÄNDERN
Damit war auch hier der Weg frei für 
einen Fleckerlteppich an Regelungen. 
Während Niederösterreich keine An-
rechnung der Pflegegeldleistung als 
Einkünfte vorsieht, bestehen Ober-
österreich und Salzburg – wie be-
reits zu Zeiten der Mindestsicherung 
– auf eine Berücksichtigung. Auch 
Vorarlberg hat diese Regelung über-
nommen, während Kärnten und die 
Steiermark darauf verzichten. In den 
übrigen Bundesländern fehlt noch 
die Umsetzung des Ausführungs-

Beispielsweise sieht das oö. 
Ausführungsgesetz für das 

erste Kind 25% des ASVG-Aus-
gleichszulagenrichtsatzes vor, 
für das zweite Kind aber nur 

mehr 15% monatlich, während 
Salzburg monatlich 21% der 
Ausgleichszulage pro Kind 

(ohne degressiver Staffelung) 
als Unterstützung veran-

schlagt, Vorarlberg sogar 27%.

Nicht geregelt ist im SH-GG 
jedoch die Frage, ob bei einer 
Pflege durch Angehörige, die 
im gemeinsamen Haushalt 

wohnen und als Gegenleistung 
für die Betreuung und Pflege 
Teile oder das ganze Pflege-

geld von der pflegebedürftigen 
Person erhalten, dieser Betrag  
als Einkünfte bei der pflegen-
den Person angerechnet und 
von einem Sozialhilfe-Bezug 

abgezogen wird.
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gesetzes zum SH-GG.

Der Salzburger Soziallandesrat und die Fachabteilung 
berufen sich in der Diskussion auf Entscheidungen des 
Verwaltungsgerichtshofes, der eine Anrechnung in der 
(alten) Sozialhilfe deckte. Dem Landesgesetzgeber steht 
es aber durch die fehlenden Bestimmungen im Grund-
satzgesetz frei, abweichende Regelungen zu beschlie-
ßen, um das Ziel, Armut zu bekämpfen und Not zu ver-
meiden, auch wirkungsvoll umzusetzen. 

JOHANN MAURER
Ohne diese Änderung entsteht in Haushalten, in de-
nen die Pflege von Angehörigen selbst geleistet und 
kein sozialer Dienst beauftragt wird, zusätzlich mate-
rielle Not. So wie bei Johann Maurer (Name geändert), 
der in Oberösterreich gemeinsam mit seiner Lebens-
gefährtin in einer kleinen Wohnung lebt. Aufgrund sei-
ner Erkrankungen wurde ihm das Pflegegeld der Stufe 
5 mit € 951 zuerkannt. Dieses Pflegegeld gibt er seiner 
Lebensgefährtin, die ihn rund um die Uhr betreut und 
pflegt, als Beitrag zu den Aufwendungen weiter, da sie 
aktuell nicht auch noch zusätzlich erwerbstätig sein 
kann. In ihrem erlernten Beruf hatte sie bisher fast das 
Doppelte verdient. Sie will aber die Pflege weiter über-
nehmen und muss daher Sozialhilfe beantragen, denn 
von der Mindestpension von knapp € 1.000 können die 
beiden die Lebenshaltungskosten und die Pflegemehr-
aufwendungen nicht bestreiten. Würde die Anrechnung 
des Pflegegeldes als Einkommen bei der pflegenden Le-
bensgefährtin nicht erfolgen, würden – durch die kom-
plizierte Berechnung – monatlich fast € 580 mehr zur 
Verfügung stehen.

CLAUDIA HOFER (NAME GEÄNDERT) 
und ihr Sohn Sebastian leben in der Stadt Salz-
burg. Sebastian bezieht Pflegegeld der Stufe 3 sowie 
eine geringe monatliche Prämie aus der Arbeit in der 
Tageswerkstätte einer Behinderteneinrichtung in Höhe 
von € 110. Claudia Hofer arbeitet halbtags in einem Büro 
und verdient rund € 750 monatlich. Die laufenden Aus-
gaben für die Wohnung liegen beim höchstzulässigen 
Wohnaufwand von € 715 für zwei Personen. Da nun die 
Wohnbeihilfe als Einkommen abgezogen wird, erhalten 
Mutter und Sohn gemeinsam rund € 350 Sozialunter-
stützung inklusive des Zuschlags für Menschen mit Be-
hinderungen. Wird nun das Pflegegeld in Höhe von € 
466,80 angerechnet, kommt es zu einer sehr komplexen 
Neuberechnung, die für die Mutter keine Leistung, für 
den Sohn theoretisch eine kleine Unterstützung vor-
sieht. Somit bestreiten Mutter und Sohn den Unterhalt 
defacto von einem Halbtagseinkommen, einer Prämie, 
dem Pflegegeld und der Wohnbeihilfe. Gegenüber der 
Mindestsicherung wurde die Leistung erheblich um 
mehrere hundert Euro reduziert und Sohn Sebastian 
Hofer überlegt, ob er nicht in eine stationäre Einrich-
tung übersiedeln sollte, damit die Mutter finanziell wie-
der bessergestellt wird.

Vorarlberg hat die kritische Diskussion im Bundesland 
aufgegriffen und nun eine Änderung des Landesgesetzes 
bereits umgesetzt, wodurch das Pflegegeld sowohl für 
die pflegebedürftige Person als auch für die im gleichen 
Haushalt wohnende pflegende Angehörige von der An-
rechnung ausgenommen werden.

HANDLUNGSBEDARF FÜR 
OBERÖSTERREICH UND SALZBURG
Mit dem SH-GG gibt es vielfach Reduktionen der Richt-
sätze gegenüber der Bedarfsorientierten Mindestsiche-
rung. Es gibt nur wenige Verbesserungen und einige 
höhere Leistungsbereiche (beispielsweise für Alleiner-
ziehende). Da eine einheitliche Vorgabe für die Einkünf-
te von pflegenden Angehörigen fehlt, kommt es für diese 
Haushalte zu neuen Notlagen. Dies kann durch einfach-
gesetzliche Ausnahmebestimmungen in den Landes-
gesetzen, also den Ausführungsgesetzen zum SH-GG, 
leicht behoben werden. Hier haben Oberösterreich 
und Salzburg dringenden Handlungsbedarf, damit den 
pflegenden Angehörigen in diesen Bundeländern nicht 
die grundsätzlich vorgesehene Sozialhilfe vorenthalten 
wird.

:: RAT FÜR JUGENDLICHE - 
NUN AUCH PER CHAT
Der Chat über www.weneedyou.at 
unterstützt Jugendliche und junge 
Erwachsene zwischen 15 und 24 Jahren 
und ist immer montags bis freitags 
zwischen 18 und 20 Uhr erreichbar. 

Zwei Coaches stehen online zur Verfügung und kön-
nen unmittelbar um Rat gefragt werden. Das Ange-
bot ist unverbindlich, kostenlos, direkt und anonym. 
Gemeinsam werden Perspektiven entwickelt für die 
weitere (berufliche) Zukunft, wenn es im Leben ge-
rade schwierig ist, wenn es eine Struktur braucht für 
die Weiterentwicklung, wenn Talente, Berufswün-
sche und Ausbildungsmöglichkeiten gesucht und 
gefunden werden wollen.

:: KRISENTELEFON FÜR 
PFLEGEKRÄFTE
Der ÖGKV - Österreichischer Gesundheits- und 
Krankenpflegeverband bietet in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesverband Österreichischer Psycho-
log*innen eine Hotline für Beschäftigte in der pro-
fessionellen Pflege. Das neue Krisentelefon ist unter 
der Nummer 01-504 8000–20 von Montag bis Don-
nerstag von 9 bis 13 Uhr erreichbar.
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Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist 
noch immer besorgniserregend. Mit der 
Aktion „Mich hat́ s erwischt“ zeigte sich 
die Volkshilfe am Tag der Arbeitslosen am 
30. April in allen Bezirken Oberösterreichs 
mit diesen Menschen solidarisch und 
forderte unter anderem eine Erhöhung des 
Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent.

Besonders hart trifft es jene Menschen, die schon zuvor 
für wenig Einkommen hart gearbeitet haben: Frauen, 
Menschen mit Migrationshintergrund und Beschäftigte 
über 50 Jahre. „Werden diese Men-
schen arbeitslos, müssen sie mit 55 
Prozent und damit nur etwas mehr 
als der Hälfte ihres bisherigen Ein-
kommens das Auslangen finden“, 
erklärte etwa Maria Dietrich, Vor-
sitzende der Volkshilfe Linz. Das 
durchschnittliche Arbeitslosengeld 
liege für diese Menschen gerade mal 
bei 980 Euro pro Monat. Das förde-
re Armut und führe zu dramatischen 
Situationen, die bis zum Wohnungs-

verlust reichen können. „Als Volkshilfe fordern wir daher 
anlässlich des Tages der Arbeitslosen eine Erhöhung des 
Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent“, so Dietrich.

AUSDEHNUNG DES JOB-RESTART-
PROGRAMMES
Weiters fordert die Volkshilfe von der Oberösterreichi-
schen Landesregierung, dass sie ihr Job-Restart-Pro-
gramm auf gemeinnützige Organisationen im Gesund-
heits- und Sozialbereich ausdehnt. Dieses Programm 
sieht für gewinnorientierte Betriebe eine einjährige 
Förderung der Lohnkosten in der Höhe von ca. 72 Pro-
zent vor, bei Kommunen liegt diese bei zirka 86 Pro-
zent. „Die Volkshilfe ist bereit, einen wertvollen Beitrag 

zur Bekämpfung der pandemiebe-
dingten Arbeitslosigkeit zu leisten. 
Zur Schaffung zusätzlicher Arbeits-
plätze ist aber eine Förderung wie 
bei den Kommunen notwendig. Die 
Bedingungen des kommunalen Job-
Restart-Programmes müssen daher 
auf den gemeinnützigen Sektor aus-
gedehnt werden“, fordert Maria Die-
trich. 

VOLKSHILFE FORDERTE AM „TAG DER 
ARBEITSLOSEN“ MASSNAHMEN

Zur Schaffung zusätzlicher 
Arbeitsplätze ist aber eine För-
derung wie bei den Kommunen 
notwendig. Die Bedingungen 
des kommunalen Job-Restart-
Programmes müssen daher auf 

den gemeinnützigen Sektor 
ausgedehnt werden.
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Vorstandsmitglieder der Volkshilfe Linz (Dritte von rechts: Vorsitzende Maria Dietrich) sowie Vertreter der Volkshilfe 
Oberösterreich am Tag der Arbeitslosen.
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Die Corona-Krise hat zu Massen-
arbeitslosigkeit und zu einem massiven 
Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit geführt. 
Eine Sonderauswertung des Arbeitsklima 
Index zeigt, dass Arbeitslose mit dem 
Arbeitslosengeld kaum auskommen, unter 
hohen psychischen Belastungen leiden und 
den gesellschaftlichen Anschluss verlieren. 
Von einer Erhöhung des Arbeitslosengeldes 
würden alle profitieren. Dennis Tamesberger, 
Arbeiterkammer OÖ

Im Jahr 2020 waren über eine Million Menschen zumin-
dest einen Tag von Arbeitslosigkeit betroffen - doppelt 
so viel wie in den 1980er Jahren. Die Politik hat nicht 
nur generell der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt, sondern vor allem 
auch über 14 Monate kein effektives Instrument gegen 
die steigendende Langzeitarbeitslosigkeit implemen-
tiert. Dies kann nur als „Politikversagen“ interpretiert 
werden, denn die Lösungskonzepte liegen schon lan-
ge auf dem Tisch. Im Frühsommer 2020 waren bereits 
rund 150.000 Menschen langzeitbeschäftigungslos, was 
bedeutet, dass mehr als jede*r dritte Arbeitslose schon 
über 12 Monate keinen Arbeitsplatz gefunden hat. Die 
Langzeitarbeitslosigkeit kommt mittlerweile in der Mit-
te der Gesellschaft an. Die aktuellen Prognosen deuten 
zwar auf eine leichte Entspannung am Arbeitsmarkt 
hin, aber das Vorkrisenniveau wird in Österreich noch 
länger nicht erreicht sein. Ohne zusätzliche Maßnah-
men wird die Langzeitarbeitslosigkeit in den nächsten 
Jahren noch weiter steigen. Die Anzahl der Langzeitar-
beitslosen könnte über 200.000 Menschen in Österreich 
steigen. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise stieg 
die Langzeitarbeitslosigkeit acht Jahre in Folge und hat 
sich fast vervierfacht. Die Frage, wie es den arbeitslosen 
Menschen geht und wie ihre Lebensumstände verbes-
sert werden können, ist daher höchst relevant.

DIE ARBEITSLOSEN VON MARIENTHAL
In der Pionierstudie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ 
von Maria Jahoda, Paul Lazarsfeld und Hans Zeisel in 
den 1930er Jahren wurde eindrucksvoll nachgewiesen, 
dass Arbeitslosigkeit - vor allem wenn sie länger andau-
ert - ungeheure seelische Belastungen mit sich bringt 
und eine stark isolierende Wirkung hat. Die individuellen 
Folgen haben negative Auswirkungen auf die gesamte 
Gesellschaft. Mit der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit 
erlahmte das soziale Leben und es entstand eine „müde 
Gemeinschaft“. Menschen wurden politisch und sozial in-

ARMUTSFESTES ARBEITSLOSENGELD 
DRINGEND NOTWENDIG

aktiv. Dieser Prozess hängt davon ab, wie stark durch die 
ökonomische Situation der Lebensraum eingeschränkt 
wird und in welchem Ausmaß das Zeitbewusstsein und 
die Zukunftspläne erodieren.
Auch wenn mittlerweile der Sozialstaat Österreich we-
sentlich besser ausgebaut ist und das Risiko „ausgesteu-
ert“ zu werden, geringer ist als damals, besteht ange-
sichts der hohen Zahl an Langzeitarbeitslosen dennoch 
die Gefahr, dass sich soziale und politische Inaktivität 
stark verbreitet. Eine Entwicklung, die unbedingt ver-
hindert werden sollte. 

ARBEITSLOSENGELD REICHT BEI VIELEN 
NICHT ZUM LEBEN
Die Sonderauswertung des Arbeitsklima Index zeigt, 
dass 82% der Arbeitslosen mit dem Arbeitslosengeld ge-
rade oder gar nicht auskommen. Dieses Problem spitzt 
sich mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit zu: Bei 
den Langzeitarbeitslosen kommen sogar 94% gerade 
oder gar nicht mit dem Arbeitslosengeld über die Run-
den. Aber auch unter den Erwerbstätigen finden 45% 
kaum ein Auslangen mit dem Einkommen, was auf die 
Problematik von working poor hindeutet.
 
HOHES ARMUTSRISIKO 
Hintergrund ist, dass das Arbeitslosengeld in Österreich 
mit einer Nettoersatzrate von 55% des zuletzt bezoge-
nen Lohns generell zu niedrig ist. Mit der im Anschluss 
an das Arbeitslosengeld zustehenden Notstandshilfe 
sinkt die Versicherungsleistung degressiv auf ein noch 
niedrigeres Niveau. Viele Arbeitslose sind daher in Ös-
terreich von Armut bedroht. Im Schnitt betrug das Ar-
beitslosengeld in Österreich im Jahr 2020 rund 993 
Euro. Die Notstandshilfe betrug bundesweit rund 873 
Euro. Rund jede*r zweite ganzjährig Arbeitslose ist ar-
mutsgefährdet. 

STARKE PSYCHISCHE BELASTUNGEN
Arbeitslose sind starken psychischen Belastungen aus-
gesetzt: 13% der Arbeitslosen geben an, häufig bis sehr 
häufig unter Angst- und Beunruhigungszuständen zu 
leiden. Bei den Erwerbstätigen sind es sieben Prozent. 
Auffallend sind die großen Geschlechterunterschiede. 
Arbeitslose Frauen leiden mehr als doppelt so häufig 
unter Angst oder Beunruhigung als arbeitslose Männer. 
Ebenso zeigt sich, dass mit der Dauer der Arbeitslosig-
keit die Belastungen zunehmen. Ein Fünftel der Lang-
zeitarbeitslosen leidet (sehr) häufig unter Angst und Be-
unruhigung.
Auffällig hoch sind die Unterschiede bei Depressivität 
und Entfremdung. Während fünf Prozent der Erwerbs-
tätigen von Depressivität stark belastet sind, sind es bei 
den Arbeitslosen 11%. Bei den weiblichen Arbeitslosen 
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liegt der Wert sogar bei 18%, bei den arbeitslosen Män-
nern bei acht Prozent. 17% der Arbeitslosen sind von 
Entfremdung sehr stark belastet. Auch hier sind Frauen 
und Langzeitarbeitslose nochmals stärker betroffen. 
Entfremdung drückt den Umstand aus, sich von gesell-
schaftlichen Abläufen und Entwicklung entkoppelt zu 
fühlen, nicht mehr mithalten zu können oder das Gefühl 
zu haben, den Anschluss zu verlieren. 

ZEIT ZU HANDELN
Angesichts der hohen Betroffenheit von Arbeitslosigkeit 
gilt es, das Arbeitslosengeld dauerhaft armutsfest zu 
machen. Dafür muss die Nettoersatzrate auf minde-
stens 70% angehoben werden. Dies würde nicht nur Ar-
mut und die psychosozialen Folgen der Arbeitslosigkeit 
lindern, sondern es würde auch zu mehr Einkommen 
und Konsummöglichkeiten führen. Dies wiederum ver-
bessert die Auftragslage der Betriebe, wodurch wieder 
mehr Jobs entstehen und die Arbeitslosigkeit gesenkt 
wird. Eine positive Aufwärtsspirale, von der viele profi-
tieren, würde in Gang gesetzt. Die Kosten für die Anhe-
bung des Arbeitslosengeldes von etwa 1,5 Mrd € würden 
direkt in den Konsum fließen. Diese würde zwischen 
6.000-10.000 Jobs schaffen. 
Darüber hinaus muss die Bundesregierung endlich ef-
fektive Maßnahmen gegen die Langzeitarbeitslosigkeit 
implementieren. Weitere Lohnsubventionen für private 
Unternehmen, wie bei der Aktion „Sprungbrett“ ange-
dacht, werden wenig bewirken. Denn ein Unternehmen 
stellt eine neue Arbeitskraft nur dann ein, wenn es die 
Auftragslage verlangt. Aber nicht, weil es für das erste 
Jahr einen Lohnzuschuss gibt. Bei gleicher Auftragslage 
wird der Lohnzuschuss maximal zu Verdrängungseffek-
ten führen.
In der aktuellen Situation sollte der Staat selbstbewusst 
als Arbeitgeber letzter Instanz fungieren. Sozial-öko-
nomische Betriebe müssen ausgebaut und eine ge-
meinwohlorientierte Jobgarantie etabliert werden, die 
Langzeitarbeitslosen im öffentlichen oder gemeinnüt-
zigen Sektor Erwerbsarbeit anbietet. Dadurch könnte 
der Staat nicht nur Perspektiven für Langzeitarbeitslose 
eröffnen, sondern auch die großen sozialen und ökolo-
gischen Herausforderungen adressieren. 

 

94%

 

6%

Armutsgefährdung
Rund jede*r zweite ganzjährig Arbeitslose ist

armutsgefährdet. 
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sieben Prozent. 

L ANG Z E I T -
A R B E I T S LO S E

Psychische Gesundheit

:: NEUER B7-PODCAST
Unterstützung für arbeitsuchende 
Personen

Der Podcast wird vom AMS Oberösterreich geför-
dert und vom Fachbereich „Beratung für Arbeit su-
chende Menschen (B.A.M.)“ erstellt. B.A.M. bietet 
Unterstützung und Beratung bei der Bewältigung 
von vermittlungshemmenden Faktoren, 
bei Berufsorientierung und Bewer-
bungsaktivitäten. Der Podcast richtet 
sich an arbeitsuchende Personen.  
Der Podcast ist auf Spotify und mit fol-
gendem QR Code aufrufbar:  
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KUPFERMUCKN HAT MEINE EINSTELLUNG ZU 
SOZIALEN RANDGRUPPEN VERBESSERT
Drei Viertel der Leser*innen sind der  
Meinung: „Die Kupfermuckn bietet eine 
unabhängige, authentische Bericht-
erstattung“,  freut sich Chefredakteur Heinz 
Zauner über den Lohn von 25 Jahren Arbeit. 
„So gelingt es der Kupfermuckn immer mehr, 
von einem kleinen gesellschaftspolitischen 
Korrektiv zu einer der vielgelesenen 
Zeitungen in Oberösterreich zu werden.“ 

Anlässlich des 25-Jahres-Jubiläums hat die Kupfermuckn 
die Leser*innen mit Unterstützung des renommierten 
market Instituts um ihre Meinung zur Straßenzeitung 
gebeten. Der unverfälschte Einblick in das Leben von 
Randgruppen und die Solidarität mit diesen bewegt die 
Bevölkerung zum Kupfermucknkauf. Entstanden ist die 
Straßenzeitung aus mehreren Schreibwerkstätten der 
„Arge für Obdachlose“. Wurden im Oktober 1996 erst-
mals 1.500 Zeitungen gratis auf der Straße verteilt, so 
steigerte sich die Auflage der Kupfermuckn letztes Jahr 
auf 30.000 Zeitungen im Monat. Rund 250 Menschen, die 
in Armut leben müssen, verkaufen diese auf den Straßen 
Oberösterreichs um 2 Euro. Die Hälfte des Preises, so 
die Regel des internationalen Straßenzeitungsnetzwerks 
(INSP International Network of Streetpapers), gehört 

den Verkäufer*innen.

TOP-KAUFMOTIV: ICH BEKOMME EINEN 
UNVERFÄLSCHTEN EINBLICK IN DAS 
LEBEN VON RANDGRUPPEN.
Warum wird die Kupfermuckn gekauft? Das Alleinstel-
lungsmerkmal der Zeitung ist, dass überwiegend Be-
troffene zu Wort kommen. Das wird von 91% der Le-
ser*innen als größtes Kaufargument gesehen. Diese 
besondere Stärke unterstreicht auch die hohe Zustim-
mung zur Aussage: „Ich bekomme einen unverfälschten 
Einblick in das Leben von Randgruppen“, mit 82%. Sehr 
wichtig ist den Leser*innen auch, dass Obdachlose eine 
sinnvolle Beschäftigung haben, und dass man selbst be-
stimmen kann, wem das Geld zu Gute kommt (71%). Sie 
können beim Kauf auch sicher sein, dass mindestens die 
Hälfte des Verkaufspreises stets den Betroffenen gehört.

BETROFFENE KOMMEN ZU WORT
Die Frage nach den Zeitungsinhalten zeigte viele inte-
ressante Fakten auf. 82% der Leser*innen sind der Mei-
nung, „die Kupfermuckn biete unabhängige, authen-
tische Berichterstattung“. Das ist – laut Aussage des 
market Instituts – ein Wert, über den sich auch andere 
Medien freuen würden. Die Glaubwürdigkeit der Kup-
fermuckn ist in den letzten zehn Jahren sogar noch um 
drei Prozent angestiegen. Bei der Frage, welche Inhalte 

Das Team der Kupfermuckn im Jahr 2019.
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:: VOLKSHILFE NEUE 
BEZIRKSVORSITZENDE
Brigitte Schabetsberger steht nun dem 
Bezirksverein Ried-Schärding vor.

Brigitte Schabetsberger ist 
in Ried die Nachfolgerin von 
Josef Hellmann. „Kinder und 
Familien zu unterstützen und 
eine Lobby für Kinder und 
deren Bedürfnisse zu sein, 
war und ist mir eine große 
Herzensangelegenheit“, sagt 
Schabetsberger. Daher ist es 
ihr ein großes Anliegen, sich 
für die Menschen einzuset-
zen, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefal-
len sind. „Mein innerer Auftrag ist zu helfen, wo es 
aus eigener Kraft nicht möglich ist. Ein Augenmerk 
möchte ich auf die Kinderarmut legen, das beinhal-
tet natürlich auch die familiäre Umgebung. Denn ge-
rechte und faire Chancen für alle ist die Motivation“, 
so Brigitte Schabetsberger. 

:: LEITUNGSWECHSEL
Das Bildungszentrum Salzkammergut 
(BIS) wird seit Anfang Mai von Stefan 
Sifkovits geleitet.  

Der Gründer und seit fast 27 
Jahren tätige Geschäftsführer 
Stefan Enter verabschiedet 
sich in den wohlverdienten 
Ruhestand. Vielen Dank für 
sein Engagement und seine 
ausgesprochen erfolgreiche 
Arbeit!
Der gebürtige Bad Ischler 
Stefan Sifkovits (Bild) erwarb 
seine Kompetenzen im Sozi-
albereich zunächst bei der Caritas Wien und zuletzt 
bei der Volkshilfe GSD GmbH in Oberösterreich. Sif-
kovits ist studierter Soziologie und freut sich auf die 
neue Herausforderung im BIS. Das Bildungszentrum 
Salzkammergut (BIS) arbeitet als regionale Bildungs-
einrichtung und soziales Dienstleistungsunterneh-
men seit 1993 in der Region Salzkammergut. Das An-
gebot ist dem Anspruch verpflichtet, die persönliche 
und soziale Situation von benachteiligten Menschen 
durch individuelle Förderung, Beschäftigung, Ausbil-
dung, Beratung und Betreuung zu verbessern. 

Mag. Stefan Sifkovits, BA
s.sifkovits@bildungszentrum-skgt.at
0699-17775007

Foto: privat

Foto: privat

gelesen werden, erfährt man, dass Frauen und Ältere die 
Kupfermuckn sehr detailliert lesen, während jüngere Le-
ser*innen eher dahin tendieren, selektiv zu lesen. Wie zu 
erwarten, werden Lebensgeschichten (83%) und Storys 
über die Verkäufer (79%) besonders gerne gelesen.

IMAGE DER KUPFERMUCKN-VERKÄUFER 
IST AUSHÄNGESCHILD
Die höchste Zustimmung der Befragung hat mit 96% 
(Note 1 und 2) die Aussage, die Kupfermucknverkäu-
fer*innen seien „freundlich“. Dieser Wert ist in den 
letzten zehn Jahren um zwei Prozent angestiegen. Drei 
Viertel der Leser*innen wechseln zumindest ab und zu 
ein paar Worte mit den Verkäufer*innen. 61% der Le-
ser*innen geben an, eine*n Stammverkäufer*in zu ha-
ben und meist bei ihm oder ihr zu kaufen. Waren vor 
zehn Jahren nur 17% der Meinung, die Verkäufer*innen 
würden eine gute Laune vermitteln, so verdoppelte sich 
dieser Wert auf 33%. David Pfarrhofer – Institutsvor-
stand und Geschäftsführer des market Institut - meint, 
dies sei ein Indiz dafür, dass die Verkäufer*innen allmäh-
lich von der Rolle des Bittstellenden wegkommen.

EINSTELLUNG ZU RANDGRUPPEN
Parallel zur Kupfermuckn-Leser*innen-Befragung hat 
das „market Institut“ im Februar auch eine österreich-
weite repräsentative Befragung (1.000 Personen) zur 
Einstellung der Österreicher*innen zu sozialen Rand-
gruppen durchgeführt. Große Vorbehalte gibt es in der 
Bevölkerung gegenüber Drogenabhängigen, Gruppen 
von Punks und auch Asylwerber*innen.  Hohe Akzep-
tanz gibt es glücklicherweise für Menschen mit Handi-
caps und verstärkt auch für gleichgeschlechtliche Paare. 
Abgefragt wurden Aussagen zu Randgruppen und mög-
lichen Sanktionen, die in den OÖ Medien derzeit beson-
ders diskutiert werden. Eine überwiegende Mehrheit 
der Bevölkerung befürwortet etwa Alkoholverbote in 
Parks (79%) und regionale Bettelverbote (73%). Kupfer-
muckn-Leser*innen stehen Randgruppen deutlich auf-
geschlossener gegenüber. 

Ich habe durch 
das Lesen der Kupfermuckn

eine positivere Einstellung zu
Randgruppen.

66 %
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PFLEGESYSTEM MIT ZUKUNFT BRAUCHT 
SOZIALBETREUUNG
Seit Monaten hält die Corona-Pandemie 
Österreich in ihrem Bann. Einmal mehr 
wurde deutlich, wie wichtig Pflege und 
Betreuung sind. Besonders dringliche 
Aspekte: Der Fachkräftemangel und die 
Gefahr der Vereinsamung älterer Menschen. 
Die Politik ist gefordert, hier rasch und 
entschieden zu handeln. Unverzichtbarer 
Teil der Lösung sind für die Caritas dabei die 
Sozialbetreuungsberufe. 

Sie müssen in die Ausgestaltung der Pflegereform ge-
nauso wie Pflegeberufe aktiv miteinbezogen und be-
rücksichtigt werden. „Gerade die Sozialbetreuerinnen 
und -betreuer sind es, die hilfebedürftigen Menschen 
ein gutes, möglichst selbstbestimmtes Leben ermögli-
chen. Durch die Unterstützung im Alltag und einer sinn-
stiftenden Lebensgestaltung ergänzt Sozialbetreuung 
den gesundheitlichen Aspekt der Pflege im Sinne eines 
ganzheitlichen Menschenbilds in bester Art und Weise“, 
so Caritas Österreich Präsident Michael Landau. 

SOZIALBETREUUNG
steht für einen ganzheitlichen Ansatz in der Betreuung 
und Begleitung von Menschen, die Unterstützung be-
nötigen – unabhängig von Gesundheit und Krankheit. 
Sozialbetreuer*innen betreuen und begleiten alte Men-
schen, Familien und Menschen mit Behinderung und 

unterstützen sie dabei, ein möglichst selbstbestimmtes 
Leben zu führen. Sie begleiten bei der Alltagsbewälti-
gung und einer sinnstiftenden Lebensführung. In der 
Begegnung auf Augenhöhe werden Bedürfnisse und 
individuelle Lebenserwartungen wahrgenommen. Da-
rüber hinaus weisen Sozialbetreuungsberufe auch eine 
große Schnittmenge mit den Pflegeberufen auf. Dazu 
benötigt es hohe fachliche Kompetenz ebenso wie eine 
große persönliche Reife.

SOZIALBETREUUNG ZENTRALE 
HERAUSFORDERUNG FÜR ALTERNDE 
GESELLSCHAFT
Ein Fachkräftemangel zeichnet sich bereits jetzt ab, in 
nächster Zukunft wird der Personalbedarf aufgrund ei-
ner stark alternden Bevölkerung noch einmal deutlich 
ansteigen. Landau: „Bis zum Jahr 2030 brauchen wir 
zusätzlich mindestens 75.000 Mitarbeiter*innen in den 
Pflege- und Sozialbetreuungsberufen. Geredet wird da-
rüber schon lange. Der Start der Pflegereform mit einer 
klaren Priorisierung auf die dringend notwendige Perso-
naloffensive steht noch aus. Wir wünschen uns, dass bei 
der Umsetzung jetzt der Turbo eingelegt wird.“ 

Ältere Menschen sind in besonderem Maß der Gefahr 
der Vereinsamung ausgesetzt − besonders dann, wenn 
die Pflegebedürftigkeit über einen längeren Zeitraum 
hinweg andauert. Sozialbetreuer*innen sind besonders 
qualifiziert und sensibilisiert, das Bedürfnis nach beglei-
tender Unterstützung in einem solchen Langzeitsetting 
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:: LEITUNGSWECHSEL
Markus Neuherz wechselt von der Geschäftsfüh-
rung des Dachverbands berufliche Integration da-
bei-austria mit 1. September 2021 zur Lebenshilfe 
Österreich. Als erfahrener Interessenvertreter setzt 
sich Neuherz bereits seit vielen Jahren sehr aktiv für 
Menschen mit Behinderungen ein.

Christina Schneyder übernimmt die Geschäftsfüh-
rung des Dachverbands für berufliche Integration | 
dabei-austria. Seit November 2020 ist sie bereits als 
interimistische Geschäftsführerin tätig, nun wirkt 
sie in dieser Funktion uneingeschränkt.

:: WECHSEL IN DER 
REGIONALLEITUNG LINZ
Karin Thonhofer-Herndler, langjährige Regionallei-
terin der pro mente OÖ für den Zentralraum Linz, 
geht in Pension. Mit 1. Juni 2021 übergab sie ihre Tä-
tigkeit an die Nachfolgerin Raphaela Just.

:: PETITION FEMINISTISCHES 
KONJUNKTURPAKET
Die Kosten und Belastungen durch die Corona-Kri-
se sind sehr ungleich verteilt. Frauen und Männer in 
systemrelevanten Berufen haben unter gesundheits-
gefährdenden Bedingungen die wichtigsten Bereiche 
unseres Alltags aufrechterhalten. Die Regierung 
nimmt viel Geld in die Hand, aber Pflegefachkräfte, 
Pädagog*innen, „Systemerhalter*innen“ und Allein-
erzieher*innen erhalten davon kaum etwas.
Ein Bündnis von Organisationen, Netzwerken und 
engagierten Einzelpersonen, das sich für mehr Platz 
und Geld für CARE und eine geschlechtergerechte 
Budget- und Finanzpolitik einsetzt, fordert das Mehr 
für CARE feministische Konjunkturpaket!
https://mehr-fuer-care.at/petition/

:: FACTINSECT CHECKT 
VERTRAUENSWÜRDIGE 
QUELLEN
Aufmerksamkeit erregende Falschmeldungen kur-
sieren im Netz, um Klicks zu erzielen und damit Geld 
zu verdienen oder Propaganda zu betreiben. Mit 
einem automatisierten Check werden jetzt falsche 
Informationen im Internet aufgedeckt. Factinsect 
vergleicht Beiträge aus dem Internet mit ausgewähl-
ten Qualitätsmedien.
https://factinsect.com/de

zu erfüllen. Sie begleiten alte Menschen, aber auch Fa-
milien und Menschen mit Behinderung teilweise über 
viele Jahre. Individuelle Bedürfnisse und Lebensentwür-
fe werden auf Augenhöhe wahrgenommen. „Der Ein-
satz von Sozialbetreuer*innen muss daher künftig noch 
weiter an Bedeutung gewinnen, das Potential dieses Be-
rufsbildes muss auch im Bereich der Langzeitpflege in 
Alten- und Pflegeheimen noch stärker wahrgenommen 
werden“, so Landau.

OBERÖSTERREICH GIBT RICHTUNG VOR 
Vorbild ist in dieser Hinsicht Oberösterreich, das als ein-
ziges Bundesland bereits jetzt Sozialbetreuungsberufe in 
seine Personalschlüssel aufnimmt. Der Personalschlüs-
sel ist ein entscheidender qualitativer Parameter, denn 
er legt fest, wie viele Fachkräfte Bewohner*innen von 
Pflegeeinrichtungen zur Verfügung stehen. Anderswo 
ist das noch nicht der Fall, Sozialbetreuer*innen finden 
im „Pflege-Mix“ keinen Platz. Unterschiedliche Bedin-
gungen für Pflegebedürftige sind jedoch weder rational 
noch ökonomisch erklärbar.
Andrea Anderlik, Geschäftsführerin der Caritas für Be-
treuung und Pflege in Oberösterreich: „Als einziges 
Bundesland unterstreicht Oberösterreich die Bedeu-
tung der Sozialbetreuung und setzt damit bereits jetzt 
zwei Punkte um, die von der „Task Force Pflege“ des 
Sozialministeriums empfohlen werden: Sozialbetreu-
er*innen werden verstärkt gemäß ihren Qualifikationen 
und Kompetenzen eingesetzt. Im Gegensatz zu den 
restlichen Bundesländern sieht die Oberösterreichische 
Alten- und Pflegeheimverordnung seit Jahrzehnten vor, 
dass mindestens 55 bis 65 Prozent des Personals Sozi-
albetreuer*innen sind. Außerdem besteht eine gerechte 
Lohneinstufung, die sich am Tätigkeitsfeld und nicht an 
der Berufsausbildung orientiert.“ Michael Landau er-
gänzt: „Die Caritas empfiehlt dringend eine österreich- 
weite Umsetzung und wie angekündigt ein aktives Mit-
einbeziehen der Sozialbetreuung im Kontext der Pfleg-
ereform.“

UNTERSTÜTZUNG WIE BEI 
POLIZEIGRUNDAUSBILDUNG 
Voraussetzung für das Gewinnen des dringend benöti-
gten Personals im Bereich von Pflege UND Betreuung ist 
ein attraktives Arbeitsumfeld: Der Zeitdruck muss redu-
ziert, mehr Personal eingesetzt werden. Dafür braucht 
es eine entsprechende Finanzierung der öffentlichen 
Hand. Die Betreuer*innen wünschen sich mehr Zeit 
für die psychosoziale Betreuung der Bewohner*innen, 
Arbeit in multiprofessionellen Teams und eine ange-
messene Entlohnung. Die Caritas fordert darüber hi-
naus kostenlose Ausbildungsangebote, wie es in Ober-
österreich seit Herbst 2012 der Fall ist, sowie finanzielle 
Unterstützung für die Zeit der Ausbildung. Wie bei der 
Polizeigrundausbildung sollen auch Schüler*innen der 
Bereiche Pflege und Betreuung Beiträge zur Deckung 
der Lebenshaltungskosten beziehen. 

www.caritas-schulen.at
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Die Möglichkeiten einer bezahlten 
Erwerbstätigkeit nachgehen zu können, sind 
sehr ungleich zwischen Menschen mit und 
ohne Behinderungen verteilt und zwischen 
Frauen und Männern mit Behinderungen 
besteht noch ein zusätzliches Gefälle. 
In einer aktuellen Studie von  L&R-
Sozialforschung wird ein differenzierter 
Gesamtblick auf die Situation von Frauen 
mit Behinderungen am Arbeitsmarkt und 
den oft schwierigen Zugang zu Bildungs- 
und Berufswegen geworfen werden.

Die Erwerbsquote von Menschen mit Beeinträchti-
gungen liegt mit minus 20,5 Prozentpunkten deutlich 
unter jener von Personen ohne Beeinträchtigungen lie-
gen (BMASK 2016). Insbesondere Frauen mit Beeinträch-
tigungen sind aufgrund von Mehrfachdiskriminierung 
seltener in den Erwerbsprozess integriert als Männer. 
Viele Menschen mit Behinderungen – und davon wiede-
rum besonders viele Frauen – haben sich aufgrund der 
schwierigen Situation aus dem Arbeitsmarkt zurück-
gezogen bzw. niemals daran partizipiert (Österreichi-
scher Behindertenrat 2018) und scheinen daher auch 
in Arbeitslosenstatistiken nicht auf. Hinzu kommt, dass 
mindestens 23.500 Personen mit Beeinträchtigungen als 

arbeitsunfähig gelten und damit von arbeitsmarktbezo-
genen Unterstützungsmaßnahmen ausgeschlossen sind.

Mittels qualitativer Interviews wurde mit Frauen mit 
Behinderung über ihren Werdegang, ihre Ausbildung, 
ihre beruflichen Stationen, ihre Erfahrungen mit Aus-
bildungseinrichtungen, mit dem Arbeitsmarktservice 
(kurz: AMS), mit Assistenzleistungen und Behörden ge-
sprochen, über ihre Vorstellungen, Wünsche und Forde-
rungen. 

FÄHIGKEITEN BETRACHTEN
In den mit insgesamt 40 Frauen geführten Interviews 
spiegelt sich eine große Vielfalt an Lebenslagen, an Be-
hinderungsarten, an Bildungsqualifikationen und an 
Arbeitsmarktlagen wider. Genau diese Vielfalt macht es 
auch schwierig, einfache Antworten und Lösungsansät-
ze für die Problematiken zu finden, mit denen Frauen 
mit Behinderungen am Arbeitsmarkt konfrontiert sind.
Ein erster Schritt zu einer Verbesserung wäre es jeden-
falls in vielen Fällen, die individuelle Person mit ihren Fä-
higkeiten und Kenntnissen zu betrachten und nicht die 
Behinderung als alles überdeckendes Merkmal wirken 
zu lassen. Je nach Behinderungsart ergeben sich sowohl 
objektive als auch gesellschaftlich konstruierte Aus-
schlussmechanismen, die den Zugang zu bestimmten 
Berufen und Bereichen verunmöglichen. Sowohl bei der 
Suche nach Interviewpartnerinnen als auch bei den ge-
führten Interviews kristallisierte sich jedenfalls heraus, 
dass jene Frauen, die am ersten Arbeitsmarkt erfolgreich 

CHANCENGLEICHHEIT FÜR FRAUEN MIT 
BEHINDERUNGEN AM ARBEITSMARKT
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:: GÜTESIEGEL FÜR 
VOLKSHILFE PROGRAMM 
„XSUND“
Die Volkshilfe OÖ wurde für 
ihr Programm „Xsund“ von der 
Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) 
mit dem Gütesiegel für betriebliche 
Gesundheitsförderung ausgezeichnet. Es 
gilt für drei Jahre, kann aber verlängert 
werden. Das Programm „Xsund“ ist seit 
2007 fix in der Volkshilfe verankert. 

Während der Corona-Pandemie gilt das Hauptau-
genmerk dem Schutz unserer Mitarbeiter*innen. 
Dazu gehört neben den regelmäßigen Testungen 
auch das Organisieren der Corona-Impfungen für 
die Mitarbeiter*innen im Sozialbereich. Zudem 
gibt es die Möglichkeit zur kostenlosen Beratung 
durch Psychotherapeut*innen. Nach der Pandemie 
wird dann wieder verstärkt auf die bisherigen An-
gebote des Maßnahmenpaketes eingegangen. Dazu 
gehören etwa Workshops zu gesunder Ernährung, 
Burnout sowie einer rückenschonenden Arbeits-
weise. Fit halten können sich die Mitarbeiter*innen 
auch auf Dienst-Fahrrädern. Ebenfalls im Angebot: 
Fahrsicherheitstrainings für die mobilen Mitarbei-
ter*innen. 

:: BETRIEBLICHE 
KINDERBETREUUNG 
Gemeinsam mit der Aktion Tagemütter 
Oberösterreich wurde in der Linzer 
Raimundstraße 21 (über dem Mosaik) 
ein betriebliches, familiennahes und 
individuelles Kinderbetreuungsangebot 
durch Tagesmütter und Tagesväter 
geschaffen. 

Dieses Angebot soll die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie unterstützen und richtet sich an die Mitar-
beiter*innen der Volkshilfe. Geboten werden kleine 
Gruppen mit maximal fünf Kindern, das Betreuungs- 
alter liegt zwischen 0 und 16 Jahren, der Elternbei-
trag ist sozial gestaffelt. 

NÄHERE INFOS
Aktion Tagesmütter, 0664-88 23 68 81 oder
kinderbetreuung@aktiontagesmütter.at 

reüssieren können, meist über ein hohes Ausbildungsni-
veau verfügen.

STEIGENDE ANFORDERUNGEN
Steigende Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt und zu-
nehmender Leistungsdruck machen es für Frauen mit 
Behinderungen schwer, einen Job am ersten Arbeits-
markt zu finden. Hinzu kommt, dass es für die meisten 
Frauen mit Behinderungen nicht machbar ist, einer Voll-
zeitarbeit nachzugehen. Zum einen gibt es bei vielen 
Behinderungsarten eine Belastungsgrenze, die auf Dau-
er nicht überschritten werden sollte und zum anderen 
sind Frauen mit Behinderungen, die Kinder haben, mit 
zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert.

STIGMATISIERUNG
Fast alle Frauen mit Behinderungen, mit denen Inter-
views geführt wurden, berichten von Vorurteilen mit 
denen ihnen begegnet wurde und die dazu führen, dass 
ihre Jobchancen – selbst bei hohem Ausbildungsniveau 
– oft sehr eingeschränkt sind, da vor allem ihre Defizite
wahrgenommen werden. Auch über diskriminierende 
Erfahrungen am Arbeitsplatz oder bei Bewerbungsge-
sprächen erzählten die Frauen, die auch negative Aus-
wirkungen auf ihr Selbstbild und einen negativen Effekt 
auf ihre Arbeitsmarktintegration haben

BILDUNG UND BILDUNGSORIENTIERUNG
Das Bildungsniveau von Personen mit Behinderungen im 
Allgemeinen, aber besonders von Frauen mit Behinde-
rungen ist weit niedriger ist als das der Gesamtbevölke-
rung, was vor allem auch daran liegt, dass Österreich von 
einem integrativen Schulsystem für alle Bildungsstufen 
und Bildungsformen weit entfernt ist.
Die Angebote der Bildungs- und Berufsorientierung 
wurden rückblickend von den befragten Frauen als nicht 
sehr förderlich wahrgenommen. Außerdem wurde das 
bestehende Angebot als unübersichtlich eingeschätzt, 
das bei jungen Menschen ein hohes Engagement der 
Eltern erforderlich mache, um höhere Ausbildungen zu 
ermöglichen. Von jenen, die Beratungen zur Bildungs- 
und Berufsorientierung wahrgenommen haben, wurden 
diese teilweise als einschränkend wahrgenommen. Aus 
ExpertInnensicht würden Genderaspekte nach wie vor 
zu wenig berücksichtigt und die spezifischen Angebote 
für Mädchen würden fehlen.
In den Interviews kam sehr stark der Wunsch nach ei-
ner zentralen Info- und Beratungsdrehscheibe für die 
Beratung und Unterstützung bei der Arbeitssuche zum 
Ausdruck. Hervorzuheben ist insbesondere ein Mangel 
an Unterstützungsstrukturen für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten und für Menschen mit psychischen Er-
krankungen. Die Möglichkeiten des AMS zur Integration 
von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt 
wurden meist als sehr eingeschränkt beschrieben.

ZUR STUDIE
https://bit.ly/3iuf0pE



24 Rundbrief 4/2021

WAHLPROGRAMME MÜSSEN FÜR
ALLE LEICHT VERSTÄNDLICH SEIN
„Eine starke Demokratie zeichnet sich da-
durch aus, dass sie auch den Schwächsten in 
der Gesellschaft eine gelingende Beteiligung 
bei einer Wahl ermöglicht“, so der Tenor 
einer Gruppe von Soziakonsulent*innen² 
in Oberösterreich in Hinblick auf die 
Landtagswahl im September 2021. Mit der 
Initiative fordert die Expert*innengruppe 
verständliche Wahlprogramme für alle.

Im Demokratiemonitor des SORA Instituts wurde er-
hoben, dass 41% des einkommensschwächsten Drittels 
der Bevölkerung auf ihr Wahlrecht verzichten. Die Coro-
na-Krise verstärkt diese Wahrnehmung: Nur mehr 44% 
des einkommensschwächsten Bevölkerungsdrittels füh-
len sich als Teil der Demokratie in Österreich. 
17,1% der 16- bis 65-Jährigen in Österreich, also fast eine 
Million Menschen, verfügen über nur niedrige Lesekom-
petenz (OECD-Studie „Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies“, PIAAC 2011/12). 
Wenn politische Entscheidungsträger*innen Demokra-
tie ernst nehmen, müssen sie versuchen, diese Men-
schen in den politischen Prozess einzubeziehen. Dafür 
ist es wesentlich, dass die politischen Programme so ge-
staltet sind, dass sie auch verstanden werden.

ANALYSE DER 
WAHLPROGRAMME
Auf Initiative der Sozialkon-
sulent*innen hat das Institut KI-I 
(Kompetenznetzwerk Informations-
technologie zur Förderung der In-
tegration von Menschen mit Behin-
derungen) die Wahlprogramme für 
die Oö Landtagswahl 2015 wissen-
schaftlich fundiert analysiert. Diese 
Analyse erfolgte nach den Regeln der 
leichten Sprache. Zusätzlich wurde 

die Verständlichkeit der Inhalte auszugsweise durch 
Menschen mit Lernschwierigkeiten, die Sprachniveau 
B1 benötigen, überprüft. Es wurde festgestellt, dass die 
regulären Wahlprogramme zur Oö. Landtagswahl 2015 
nicht oder nur bedingt für Personen geeignet sind, die 
leichte Sprache auf Sprachniveau B1 benötigen. 

GESPRÄCHE MIT PARTEIEN
Damit sich alle mit den Inhalten der Wahlprogramme 
auskennen ist es wichtig, dass sie in leicht verständlicher 
Sprache verfasst sind. Denn die meisten Menschen mit 
geringem Einkommen, die sich von der politischen Wil-
lensbildung verabschieden, sind auch bildungsbenach-
teiligt. Sie verfügen über geringe formale Bildung oder 
unterliegen anderen Einschränkungen. Viele haben 
Schwierigkeiten, komplizierte Texte zu verstehen. Die 
Sozialkonsulent*innen wollen dazu beitragen, dass die 
Wahlprogramme für die OÖ Landtagswahl im Herbst 
2021 für alle verständlich sind.
Die oben angeführte KI-I-Analyse enthält auch Vor-
schläge, wie die künftigen Wahlprogramme leicht ver-
ständlich gestaltet werden können. Die Sozialkon-
sulent*innen haben mit den Vorsitzenden und den 
Geschäftsführer*innen der politischen Parteien in 
Oberösterreich diesbezüglich Kontakt aufgenommen 
und darauf gedrängt, dass diese Gestaltungsvorschläge 
für die kommenden Wahlprogramme umgesetzt werden.

² Initiator*innen der Aktion sind 
Personen, die für ihre einschlägigen 
Verdienste zu Konsulentinnen und 
Konsulenten für Soziales des Landes 
OÖ ernannt wurden und sich hier 
kurz als „Sozialkonsulent*innen“ be-
zeichnen: Alfred Prantl, Alois Pölzl, 
Elisabeth Rosenmayr, Elisabeth Pau-
lischin, Heinz Zauner, Helmut Bayer, 
Josef Weidenholzer, Karl Osterber-
ger, Marianne Gumpinger, Michael 
Mooslechner, Thomas Berghuber, 
Wolfgang Gföllner

Demokratieverständnis 
entsteht nicht von selbst. Vor 

allem politische Parteien müs-
sen sich um die Teilhabe aller 
Gruppen einer Gesellschaft 

bemühen, um einen Diskurs zu 
ermöglichen und um Ausgren-

zungen entgegen zu wirken.
Sozialkonsulent Wolfgang 

Gföllner
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oder gegen Arbeiter*innenkinder. Klassismus hat Aus-
wirkungen auf die Lebenserwartung und begrenzt den 
Zugang zu Wohnraum, Bildungsabschlüssen, Gesund-
heitsversorgung, Macht, Teilhabe, Anerkennung und 
Geld.
Francis Seeck ist Au-
tor*in, politische*r 
Bildner*in und Wis-
senschaftler*in und 
arbeitet zu den The-
men Klassismus, so-
ziale Ungleichheit 
und geschlechtliche 
Vielfalt.
Brigitte Theißl ist 
Redakteurin beim 
feministischen Ma-
gazin an.schläge und 
schreibt für verschie-
dene Medien (u.a. für 
dieStandard).

Mit Solidarisch gegen Klassismus – organisieren, inter-
venieren, umverteilen liegt ein erster deutschsprachiger 
Sammelband zum Thema vor. Der Fokus liegt auf ge-
lebten antiklassistischen Strategien.
Die Bandbreite der 26 Texte reicht von aktivistischen 
Erfahrungen über theoretische Diskussionen bis hin zu 
persönlichen Essays. Manche sind wütend, andere eher 
fragend, einige sind autobiografisch, viele persönlich, 
einige eher nüchtern beschreibend oder analytisch, 
andere poetisch. Die Beiträge diskutieren Strategien 
gegen Klassismus in politischen Zusammenhängen, in 
Bildungseinrichtungen und gegen Scham; sie berichten 
von antiklassistischen Interventionen in der Frauen- 
und Lesbenbewegung und vermitteln Möglichkeiten, 
sich gegen das Jobcenter oder gegen Vermieter*innen 
zu organisieren.
Klassismus bezeichnet die Diskriminierung aufgrund 
von Klassenherkunft oder Klassenzugehörigkeit. Klas-
sismus richtet sich gegen Menschen aus der Armuts- 
oder Arbeiter*innenklasse, zum Beispiel gegen einkom-
mensarme, erwerbslose oder wohnungslose Menschen 

SOLIDARISCH GEGEN KLASSISMUS

Unrast Verlag, April 2021, 280 Seiten
ISBN: 978-3-89771-296-6

organisieren, intervenieren, umverteilen, Francis Seeck und Brigitte Theißl (Hg.)

Zum ersten Mal liegt nun eine Einführung in deutscher 
Sprache vor. Die Verfasser*innen zeigen die Ursprünge 
des Klassismusbegriffs 
auf, seine Alltags- und 
Widerstandspraxen in 
den USA sowie seine 
politische Anschlussfä-
higkeit im Kontext der 
Bundesrepublik.für die 
ZEIT.
Andreas Kemper, Sozio-
loge, gründete 2003 das 
erste Arbeiter*innen-
kinderreferat an einer 
Hochschule.

„Klassismus“ ist ein bislang noch wenig bekannter Be-
griff zur Bezeichnung der individuellen, institutionellen 
und kulturellen Diskriminierung und Unterdrückung 
aufgrund des tatsächlichen, vermuteten oder zuge-
schriebenen sozial- oder bildungspolitischen Status. 
Menschen in Armutsverhältnissen wird zum Beispiel 
gewalttätiges Verhalten oder Alkoholismus stereotyp 
unterstellt und medial inszeniert, obwohl diese Phäno-
mene klassenübergreifend gleichermaßen vorkommen. 
Der Begriff ›Klassismus‹ beschreibt die Erfahrung per-
sönlicher Diskriminierung von Menschen als gesell-
schaftliches, strukturelles Problem. Damit ergänzt und 
überschneidet er sich mit der Analyse von Rassismus, 
Sexismus und anderen Diskriminierungsformen.

KLASSISMUS

Unrast Verlag, Jänner 2021, 192 Seiten
ISBN: 978-3-89771-467-0

eine Einführung, von Andreas Kemper und Heike Weinbach
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138.551 

TRAIN-THE-TRAINER DEM21 
14.07.2021, 17.30-20.00 Uhr, (online über Zoom)

Thema bzw. Inhalt
Beim Train-the Trainer DEM21 werden einige Übungen präsentiert, mit denen die Themen Wahlen und Demokra-
tie auf „spielerische“ Art und Weise Personengruppen vermittelt werden können. Neben ein bisschen Theorie zum 
Thema, politische Bildung, Menschenrechtsbildung und Demokratiebildung wird zudem noch ein Kahoot-Quiz zum 
Thema Wahlrecht in Österreich präsentiert, welches später auch selbst für Gruppenarbeiten verwendet werden 
kann.  Am Ende des train-the-Trainers erhalten die Teilnehmer*innen ein Manual, in dem alle Übungen und auch das 
Kahoot-Quiz noch einmal hinsichtlich ihres Ablaufes usw. erklärt werden.

Anmeldungen und Fragen
zum Train-the-Trainer bitte an sven.janson@volkshilfe-ooe.at und damir.saracevic@vhsooe.at
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Wenn alles zu viel wird:

Psychosoziale Folgen der
Corona-Krise

13. November 2021
Johannes Kepler Universität Linz

55.   LINZER
PSYCHIATRISCHER SAMSTAG
WAGNER-JAUREGG-TAGUNG
VORANKÜNDIGUNG

IKT-FORUM 2021 
TAGUNG FÜR MENSCHEN MIT UND OHNE 
BEHINDERUNGEN: PRAXIS – FORSCHUNG – 
ENTWICKLUNG
13. und 14. Juli 2021 (Online)
kostenlos

Das IKT-Forum ist seit vielen Jahren Vorzeigebeispiel für 
eine inklusive Tagung und österreichweit einzigartig.
Die Themenschwerpunkte umfassen:
 : Unterstützte Kommunikation
 : Leicht Lesen (Easy-to-Read)
 : Technik und Lebensqualität
 : Tablets und Apps
 : Assistierende Technologien
 : Inklusion und Empowerment
 : Barrierefreie Informationstechnik
 : Inklusive Bildung
 : Integration in die Arbeitswelt
 : Seniorengerechte Produkte
 : Vorträge in leicht verständlicher Sprache
 : Aktuelle Techniken und neueste Entwicklungen im 

Bereich IKT für Menschen mit Behinderungen
 : IKT Anwendungspraxis in Bildung, Beruf, Familie, All-

tag, Medizin und Rehabilitation

Aufgrund der Maßnahmen rund um Corona allerdings 
nicht wie gewohnt in den Räumlichkeiten an der Jo-
hannes Kepler Universität, sondern auf der Online-Platt-
form. (Informationen zur Durchführung der Fachtagung, 
zu unserer online-Plattform und zum genauen Ablauf 
der Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig nach erfolgter 
Anmeldung).

www.iktforum.at
Anmeldung: https://www.iktforum.at/index.php?id=215

MENSCHENRECHTE SUMMER ACADEMY 2021
23. - 26. August 2021
Alkoven, Schloss Hartheim

Amnesty International, SOS-Menschenrechte und die 
Volkshilfe FMB bieten in Kooperation mit dem Lern- 
und Gedenkort Schloss Hartheim von 23.08.2021 bis 
26.08.2021 eine Summer Academy für Menschenrechts-
bildung an. Die jährlich stattfindende Summer Academy 
richtet sich dabei speziell an Multiplikator*innen (Päda-
gog*innen, Sozialarbeiter*innen, Betriebsrät*innen, …). 
Theorie, aber vor allem Anwendungsbeispiele für den 
Unterricht bzw. für Gruppenarbeiten stehen dabei im 
Mittelpunkt. In interaktiven Workshops erweiterst du 
deine Kompetenzen rund um die Themen Menschen-
rechte, Menschenrechtsbildung, Argumente gegen 
Stammtischparolen, Zivilcourage, Rassismus- und Se-
xismusprävention sowie Menschenrechte im öffentli-
chen Raum.

 : 23. August: „Menschenrechte und Menschenrechts-
bildung“

 : 24. August: „Menschenrechte leben. Aggressive Sprü-
che stoppen“ und „Menschenrechte schützen. Zivil-
couragiert handeln“

 : 25. August:  „Vorurteile – Rassismus – Sexismus: the-
oretischer Überblick und Methoden für die Vermitt-
lung“ und „Menschenrechte im  öffentlichen Raum“

 : 26. August: Theaterpädagogische Methoden für die 
Menschenrechtsbildung: „Theater der Unterdrückten“

 
Teilnahmebeitrag: 60€/Tag, 220€/Woche
Frühbucher*innen-Rabatt bis 11.07.2021 (55€/200€)
Finanzierungsunterstützung auf Anfrage

www.sos.at

https://www.iktforum.at/index.php?id=215
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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. Einge-
laden sind Referent*innen aus dem Fachgebiet sozialer 
Arbeit, der Philosophie, der Literatur und ein Behinder-
tenaktivist. Begleitet wird die Tagung mit einer Fotoaus-
stellung.

Moderation: Mag.a Renata Schmidtkunz

SEMINARE

„HURRA, WIR BEKOMMEN EIN KIND!“ 
GRUNDLAGEN FÜR EINE PRÄVENTIVE 
BERATUNG ZU DEN WICHTIGSTEN 
RECHTLICHEN THEMEN RUND UM DIE 
GEBURT EINES KINDES
neuer Termin: 5. Oktober 2021
9.00 – 13.00 Uhr
Linz, autonomes Frauenzentrum
€ 115,- (Selbstbehalt für geförderte 
Familienberater*innen € 23,-)
Rechtliche Grundlagen der vorsorgenden Be-
ratung bei Geburt eines Kindes: sozial- und ar-
beitsrechtliche Fragen, Vaterschaft und Obsorge 
sowie Themen der rechtlichen und finanziellen 
Absicherung.

„PSYCHOSOZIALE BERATUNG VON 
FRAUEN UND MÄDCHEN BEI SEXUELLER 
GEWALT“
4./5. November 2021 
9.00 - 16.00 und 9.00 - 14.00 Uhr
Linz, autonomes Frauenzentrum
€ 295,- (Selbstbehalt für geförderte 
Familienberater*innen: € 59,-)
Ein 2-tägiges Fachseminar, in dem wir uns den 
Besonderheiten in der Beratung von Frauen und 
Mädchen widmen, die von sexueller Gewalt be-
troffen sind oder waren.

ZWISCHEN „SORGE“ UND „RECHT“: 
RECHTLICHE GRUNDLAGEN FÜR 
FAMILIENBERATUNG IN OBSORGE- UND 
KONTAKTRECHTSSTREITIGKEITEN
16. November 2021, 9.00 - 13.00 Uhr
Linz, autonomes Frauenzentrum
€ 115,- (Selbstbehalt für geförderte 
Familienberater*innen: € 23,-)
Rechtliche Grundlagen sowie Praxis und He-
rausforderungen der pflegschaftsgerichtlichen 
Verfahren bei Obsorge- und Kontaktrechtsstrei-
tigkeiten.

WEITERE INFOS
https://frauenzentrum.at/afz-akademie

SCHREIBEN UND BERICHTEN ÜBER 
ARMUT
Workshop für Journalist*innnen
5. Juli 2021, 13.00 - 15.00 Uhr
OÖ. Presseclub, Linz, Landstraße 31, 1. Stock
in Kooperation mit OÖ Presseclub

Schreiben und Berichten über Armut ist nicht einfach, 
wenn man Klischees und Stereotype beiseite lässt. Der 
Sozialplattform OÖ liegt das Thema am Herzen und lädt 
oberösterreichische Medienleute zu einem Austausch 
mit dem Thema Armut ein. Der zweistündige kosten-
lose Workshop findet am 5. Juli im OÖ. Presseclub statt. 
Mit dabei sind Martin Schenk von der Armutskonferenz 
Österreich (österreichischer Sozialexperte, Men-
schenrechtsaktivist und stellvertretender Direktor der 
Diakonie Österreich) sowie Stefanie Ruep, Journalistin 
beim Standard. 

Um Anmeldung an ooe@presseclub.at wird ersucht. 

https://frauenzentrum.at/afz-akademie
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Seminar

FinanzCoaching –  
Erste Schritte aus der Schuldenfalle
für MitarbeiterInnen sozialer Einrichtungen

29. bis 30. September 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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