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Langzeitbeschäftigungslos
8.585 Menschen in OÖ

13.504 Menschen in OÖ
TEILHABE AM ERWERBSLEBEN ERMÖGLICHEN

In Oberösterreich sind über 13.000 Menschen langzeitbeschäftigungslos, das heißt, sie finden bereits seit einem
Jahr keinen Job. COVID-19 mit seinen Lockdowns verschärft diese Situation noch. Aber Langzeitbeschäfitungslosigkeit war schon vorher ein enormes Problem, auch
Öffnungen und Impfungen werden es nicht vollständig
lösen können.
Menschen, die lange keinen Job finden, haben wenig Perspektiven und wenig Einkommen, schreiben viele Bewerbungen und bekommen viele Absagen, verlieren Selbstbewusstsein, Selbstbestimmtheit und Zukunftsoptimismus.
Dass Arbeitslosigkeit krank machen und Krankheit in die
Arbeitslosigkeit führen kann, ist schon lange kein Geheimnis mehr.
Es braucht massive arbeitsmarktpolitische Anstrengungen, um langzeitbeschäftigungslosen Menschen Teilhabe am Erwerbsleben zu ermöglichen, ihr Potenzial zu
sichern, Armut zu verhindern und Perspektiven zu geben.
Erste Schritte werden bereits unternommen.
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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER!
Langzeitbeschäftigungslosigkeit ist zweifelsfrei eines
der aktuell drängenden arbeitsmarkt- und gesellschaftspolitischen Probleme. Schon vor COVID war Tatsache,
dass viele Betriebe dringend Arbeitskräfte suchen, dass
aber gleichzeitig für viele Arbeitslose der Zugang zu Erwerbsarbeit nicht gelingt. Die aktuelle Entwicklung in
Oberösterreich gibt Anlass zu großer Sorge: während
im März 2021 die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen
gegenüber März 2020 insgesamt um fast ein Drittel gesunken ist, ist die Gruppe der Langzeitbeschäftigungslosen um die Hälfte größer geworden. Die Erfahrungen
aus der Finanzkrise 2008 zeigen, dass die Langzeitbeschäftigungslosigkeit infolge der durch die Finanzkrise
verursachten Rezession kräftig gestiegen ist und seither
dauerhaft über dem Niveau von 2008 verblieben ist. Ein
ähnliches Szenario ist auch für die Zeit nach der COVID-Krise zu erwarten.

JOB-RESTART-PROGRAMM

Als Reaktion auf die Entwicklung der Langzeitbeschäftigungslosigkeit haben das Land Oberösterreich und das
AMS Oberösterreich das JOB-RESTART-Programm für
Langzeitbeschäftigungslose beschlossen.
Kernelemente dieses Programmes sind eine spezielle
Beschäftigungsförderung für Betriebe und Kommunen,
begleitende Qualifizierungsangebote sowie ein Eingliederungsservice, das Betriebe/Kommunen und Beschäftigungslose zusammenbringen soll. Das Programm ist im
Rundbrief beschrieben.
Eine solche Initiative begrüße ich ausdrücklich, denn
Qualifizierung ist nicht alles, ein begleitendes Beschäftigungsprogramm ist unbedingt erforderlich. Das AMS
OÖ fördert mittels Eingliederungsbeihilfe ca. 72 % der
Lohnkosten für ein Jahr. Das wird für gewinnorientierte
Betriebe ein attraktives Modell sein, zumal es auch keine Einschränkungen hinsichtlich des Alters und keine
Behaltepflichten nach Ende der Förderung geben wird.
Damit das Modell auch für Kommunen attraktiv wird,
unterstützt das Land OÖ hier zusätzlich, sodass der Förderanteil insgesamt bei ca. 86 % liegen wird.

GEMEINNÜTZIGE NICHT MITGEDACHT

Aufmerksame Leser*innen werden bemerkt haben, dass
die gemeinnützigen Organisationen nicht vorkommen.
Ich habe zweimal nachgeschaut, bis ich mir sicher war:
gemeinnützige Organisationen können zwar die 72 %
Lohnkostenförderung wie die Profitunternehmen erhalten, aber keine zusätzliche Unterstützung wie beispielsweise die Kommunen. Den Programmverantwortlichen
wird klar sein, dass die Gemeinnützigen aufgrund ihrer
Rahmenbedingungen (Gemeinwohlorientierung ohne
Gewinnerzielungsabsicht, knappe Budgetausstattung)
am betrieblichen Beschäftigungsprogramm so kaum
teilnehmen können. Gemeinnützige brauchen mindestens die gleichen Konditionen wie die Kommunen, damit sie hier zusätzliche Beschäftigung schaffen können.

Wenn das den Programmverantwortlichen klar ist, gibt
es zwei Möglichkeiten: man hat die Gemeinnützigen
entweder schlicht vergessen oder man will sie bewusst
nicht dabei haben. Wenn auf sie vergessen wurde, sollte
das mit gutem Willen rasch reparierbar sein. Die entsprechende Verordnung ist bei Redaktionsschluss noch
nicht beschlossen, ich habe das Land OÖ auf diesen
Umstand schon hingewiesen. Wenn die gemeinnützigen
Organisationen bewusst ausgeschlossen werden sollen,
halte ich das für skandalös und ansonsten für hochgradig unvernünftig. Für die Erreichung der Programmziele ist es angesichts der Größenordnung der Gruppe
von Langzeitbeschäftigungslosen in Oberösterreich
(13.504 Personen zum 31.03.2021) wichtig, alle Bereiche
mit Beschäftigungspotenzial im JOB-RESTART-Beschäftigungsprogramm so mit einzubeziehen, dass sie auch
realistisch mitmachen können. Die Gemeinnützigen haben (siehe Aktion 20.000) gezeigt, dass sie zusätzliche
Beschäftigung in beträchtlichem Ausmaß organisieren
können, wenn die Rahmenbedingungen das zulassen.

BEGLEITENDE BERATUNG

Das ist der wesentliche Punkt für Veränderungsbedarf. Es geht aber noch besser, wenn weitere wichtige
Aspekte im JOB-RESTART-Programm ausreichend berücksichtigt werden. So unterstützt das Eingliederungsservice Betriebe und Beschäftigte vor und während der
Eintrittsphase in die Beschäftigung. Das ist gut. Eine begleitende Beratung und Unterstützung für Betriebe und
Beschäftigte während der restlichen Beschäftigungsepisode ist nicht vorgesehen. Das ist nicht gut. Laut Evaluierungsbericht zur Aktion 20.000 war fehlende Begleitung am Arbeitsplatz eine wesentliche Ursache für
Beschäftigungsabbrüche. Daraus sollte gelernt und eine
solche Begleitung organisiert werden. Mit dem JOBRESTART-Programm sollen 3.000 Arbeitsaufnahmen in
OÖ zusätzlich induziert werden. Das wird herausfordernd. Sollte dies nicht gelingen und die Hürden für eine
Beschäftigungsaufnahme trotz hoher Förderung zu hoch
sein wäre das Modell der gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung eine passende Alternative: damit können –
insbesondere im gegenständlichen Fall einer befristeten
Beschäftigung – solche Hürden reduziert und gleichzeitig begleitende Beratung für Beschäftigerbetriebe und
Beschäftigte bereitgestellt werden. Für einen Teil der
Personengruppe der Langzeitbeschäftigungslosen wird
eine befristet geförderte Beschäftigung der richtige
Ansatz sein – mit Perspektive auf eine Weiterbeschäftigung. Für den anderen Teil sollte die Möglichkeit einer
langfristig bis dauerhaft subventionierten Beschäftigung
geschaffen werden. Es ist ein Faktum, dass der allgemeine Arbeitsmarkt für viele keine existenzsichernden Arbeitsmöglichkeiten mehr bietet.
Josef Pürmayr,
Sozialplattform OÖ

Rundbrief 3/2021

© HBF/Carina Karlovits

4

VIELSTIMMIG – GEMEINSAM – WIRKSAM:
BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT
Am Anfang stand die Einladung an
die Teilnehmer*innen an der „Ersten
Österreichischen Dachverbandskonferenz
des 3. Sektors“ zur Zusammenarbeit bei der
Verfolgung gemeinsamer Ziele. Das war im
Oktober 2015. Ein Jahr später setzte ein gutes
Dutzend von ihnen ihre Unterschrift unter
die „Charta“ und die Arbeitsvereinbarung
des BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT1,
Franz Neunteufel
Eine erste Bewährungsprobe ließ mit den vorgezogenen
Nationalratswahlen im Herbst 2017 nicht lange auf sich
warten. Das Ergebnis ist allgemein bekannt und der Umgang der damaligen Regierung mit der Zivilgesellschaft
gut dokumentiert.2 Das Regierungsprogramm enthielt
nur einige wenige unverbindliche Ankündigungen in
Richtung Ehrenamt und Spendenabsetzbarkeit; die vom
BÜNDNIS ausgearbeiteten „Vorschläge zur Förderung
gemeinnützigen Engagements, Bürgerbeteiligung und
gemeinwohlorientierter Arbeit“ blieben weitgehend unbeachtet.
Das änderte sich zwei Jahre später, als im September

2019 überraschend neuerlich gewählt wurde. Wieder
konnte sich das inzwischen auf 18 Verbände und Netzwerke angewachsene BÜNDNIS recht rasch auf etwa
zwei Dutzend „Vorschläge zur Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements und gemeinwohlorientierter
Arbeit“ einigen und dieses Mal wurden tatsächlich viele
von ihnen in das Regierungsprogramm übernommen.

GEMEINNÜTZIGKEIT IM
REGIERUNGSPROGRAMM 2020 - 2024

Einige Beispiele für Vorschläge aus der Feder des BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT, die sich im Regierungsprogramm3 wiederfinden:
:: Einrichtung eines Satellitenkontos in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, um auch die wirtschaftliche Bedeutung von gemeinnütziger, zivilgesellschaftlicher und freiwilliger Arbeit sichtbar zu
machen
:: Überprüfung der Abgrenzung von Ehrenamt und Freiwilligenarbeit von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung
:: Einrichtung einer Koordinations-, Beratungs- und
Servicestelle für Freiwillige, gemeinnützige Vereine,
Stiftungen und soziale Unternehmen
:: Gleichberechtigter Zugang gemeinnütziger Organisationen bei Start-up-, Innovations- und Digitalisierungsförderung
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:: Anerkennung der Gemeinnützigkeit bei der Vergabe öffentlicher
Aufträge und Förderungen

besprochen wurden.
Wenige Tage danach machte der
So wie es derzeit aussieht,
Nationalrat per Gesetz den Weg frei
werden uns die Pandemie
für Zahlungen aus einem mit 700
Aber die Freude darüber währte nur
und ihre Folgen noch länger
Millionen Euro dotierten NPO Unkurz: ab Mitte März stellte die beginterstützungsfonds zur Überwindung
beschäftigen. Deshalb warnende Covid-19 Pandemie alles ander Covid-19 Krise. Danach dauerte
ten wir jetzt darauf, dass die
dere in den Schatten und machte es
es noch bis Anfang Juli, bis die dazuRegierung und insbesondere
schwer bis unmöglich, die Aufmerkgehörigen Richtlinien veröffentlicht
der
zuständige
Vizekanzler
samkeit der Politik und Verwaltung
wurden und die Antragstellung mögdemnächst sein Versprechen
auf andere Themen zu lenken.
lich war. Laut einer Pressemitteilung
einlöst, dass es für die NPOs
Ansatzweise ist das beim Satellitenvon Anfang März wurden bis zu diekonto für den dritten Sektor in der
weitere finanzielle Hilfesem Zeitpunkt knapp 19.000 Anträge
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechpositiv erledigt und 341 Mio. Euro an
stellungen, jedenfalls bis zur
nung gelungen, das so wie viele anZuschüssen genehmigt.
Jahresmitte 2021, analog zu
dere für uns wichtige Vorhaben in
Bald war allerdings klar, dass eine
den Maßnahmen für die Under Zuständigkeit des an VerantworVerlängerung der ursprünglich mit
ternehmen
geben
wird.
tung aktuell nicht gerade armen Ge30. September befristeten Möglichsundheitsministers und seines Ressorts liegt.
keit von Zuschüssen aus dem NPO Fonds dringend notErfolgversprechend schienen Anfang 2020 auch noch
wendig war. Das BÜNDNIS setzte dazu entsprechende
erste Gespräche mit wichtigen Partner*innen und BeKommunikationsaktivitäten, die schließlich auch Mitte
amten im BMF betreffend notwendiger gesetzlicher AnOktober zum Erfolg und einer entsprechenden Ankünpassungen und Reformen im Spenden-, Stiftungs- und
digung durch die Regierung führten. Weil die Unterstütallgemeinen Gemeinnützigkeitsrecht. Auch diese Konzungsmaßnahmen für Unternehmen aber inzwischen
takte verliefen in der Folge krisenbedingt im Sand und
sehr viel komplexer geworden waren und das BMKÖS
wurden erst kürzlich wieder aufgenommen.
grundsätzlich versucht, diese jeweils für die NPOs zu adaptieren, dauerte es dieses Mal bis Anfang März 2021, bis
eine Antragstellung auch für das 4. Quartal 2020 möglich
MASSNAHMEN ZUR ABFEDERUNG
war.
DER FOLGEN DER COVID-19 PANDEMIE
Hatten wir zum Jahreswechsel noch die Hoffnung, dass
FÜR GEMEINNÜTZIGE DURCH DIE
wir demnächst zur „Tagesordnung“, das heißt zu den
REGIERUNG UND DIE ROLLE DES
Vorhaben im Regierungsprogramm zurückkehren und
BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT
über zukunftsgerichtete Unterstützungsmaßnahmen
Bereits eine Woche nach der Verhängung des ersten
und Investitionen der Regierung für und in den 3. SekLockdowns durch die Regierung Mitte März fand der
tor reden würden können, so sehen wir diese Hoffnung
erste Austausch und eine Abstimmung unter einer zuinzwischen enttäuscht. So wie es derzeit aussieht, wernächst spontan gebildeten Gruppe von Kolleg*innen
den uns die Pandemie und ihre Folgen noch länger beüber die zu erwartenden Folgen des Lockdowns und
schäftigen. Deshalb warten wir jetzt darauf, dass die
notwendige Gegenmaßnahmen statt. Ergebnis dieser
Regierung und insbesondere der zuständige VizekanzZusammenarbeit war ein Dokument, das Anfang April an
ler demnächst sein Versprechen einlöst, dass es für die
den Grünen Klub und an das Büro von Vizekanzler KogNPOs weitere finanzielle Hilfestellungen, jedenfalls bis
ler übermittelt wurde.
zur Jahresmitte 2021, analog zu den Maßnahmen für die
Mitte April übernahm der Autor dieses Beitrags die
Unternehmen geben wird.
Koordination der Gruppe, die ab diesem Zeitpunkt im
Wesentlichen aus Mitgliedern des BÜNDNIS FÜR GEDAS „PROJEKT KAIROS“ ODER:
MEINNÜTZIGKEIT bestand. Diese intensive ZusammenDER GÜNSTIGE ZEITPUNKT FÜR
arbeit, an der sich auch Michael Meyer vom Institut für
ENTSCHEIDUNGEN
Nonprofit Management an der WU Wien regelmäßig
Wir haben uns im BÜNDNIS auf drei große Ziele geeinigt,
beteiligte, mündete Ende April in einen „6-Punkte-Plan
von denen wir meinen, dass sie unseren energischen gezur Erhaltung der zivilgesellschaftlichen und gemeinmeinsamen und nachhaltigen Einsatz verdienen:
wohlorientierten Organisationen in der Covid 19-Krise“,
der jetzt offiziell vom BÜNDNIS an den Finanzminister
1. Zivilgesellschaft sichtbar machen
geschickt und nachverfolgt wurde.
2. Rahmenbedingungen verbessern
Nach hartnäckigen Bemühungen kam es Ende Mai zu
3. Beteiligung stärken
einem Gespräch zwischen dem Vizekanzler im Bundesministerium für Kultur, Öffentlichen Dienst und Sport
Wer so wie der Autor seit 10 Jahren als Interessenver(BMKÖS) und BÜNDNIS Mitgliedern, bei dem die nottreter für gemeinnützige Organisationen tätig ist, weiß
wendigen Unterstützungsmaßnahmen der öffentlichen
um die Bedeutung des „richtigen Moments“ und ein solHand für die von der Krise betroffenen NPOs ausführlich
cher ist seiner Ansicht jetzt gekommen: das bis dato bloß
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informelle BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT hat bewiesen, dass Zusammenarbeit unter den Verbänden und
Netzwerken gemeinnütziger Organisationen, auch wenn
diese jeweils sehr unterschiedliche Ziele verfolgen und
in sehr unterschiedlichen Arbeitsfeldern – Bildung, Kultur, Soziales, Gesundheit, usw. – tätig sind, möglich und
überaus sinnvoll ist.
Diese Zusammenarbeit ist aber auch gefährdet: seine
Kraft und Erfolge bezieht das BÜNDNIS heute aus dem
Vertrauen, das unter den beteiligten Personen seit 2016
gebildet wurde. Dieses „soziale Kapital“ kann aber rasch
schwinden, wenn Menschen - in der Hauptsache geht
es hier um die Geschäftsführer*innen und Vorstandsvorsitzenden der Mitgliedsverbände - ihre Positionen
verlassen oder, so wie erst kürzlich geschehen, auf tragische Weise ums Leben kommen.
Zwischen dem Vorstand der IGO und der BÜNDNIS Steuerungsgruppe wurde deshalb vereinbart, das BÜNDNIS
FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT bis zum Jahresende so weit
zu konsolidieren und mit den notwendigen Ressourcen
auszustatten, dass eine Fortsetzung der erfolgreichen
Arbeit auch unabhängig von den heute handelnden Personen gewährleistet ist. Die dafür nötigen Grundlagen
werden in den nächsten Monaten in einer aus Mitgliedern des IGO Vorstandes und der BÜNDNIS Steuerungsgruppe gebildeten Task Force unter der Leitung des Autors ausgearbeitet und den jeweiligen Gremien in der
zweiten Jahreshälfte zur Entscheidung vorgelegt.
Quellen:
1. https://buendnis-gemeinnuetzigkeit.at/
2. Civil Society Index – Update 2019. Wien, 2019. 62 Seiten.
3. Aus Verantwortung für Österreich. Regierungsprogramm
2020–2024

:: HOLEN SIE IHR GELD
ZURÜCK
migrare bietet auch heuer wieder, im
Auftrag der AK OÖ, mehrsprachige
Schwerpunktberatung zu den Themen
Arbeitnehmer*innen-Veranlagung und
Familienbonus an.
Die Beratung ist in Linz und Wels möglich, sowie an
unseren Bezirksstandorten im Rahmen der Sprechstunde. Die Beratung ist nur mit Termin möglich!
Terminvereinbarung unter:
0676-846 954 60, termin@migrare.at
Infos auch auf www.migrare.at

:: PFLEGEAUSBILDUNG
FÜR PERSONEN MIT
NICHTDEUTSCHER
MUTTERSPRACHE
Vor zweieinhalb Jahren startete an der
Altenbetreuungsschule des Landes OÖ
der Lehrgang Fachsozialbetreuung mit
Schwerpunkt Altenarbeit (FSB „A“) für
Personen, deren Deutschkenntnisse für
die reguläre Ausbildung nicht ausreichen.
16 Absolvent*innen erhielten im März ihr
Abschlusszeugnis.
Das Besondere an der Ausbildung ist, dass Interessierte mit nichtdeutscher Muttersprache ein siebenwöchiges Auswahlmodul (5 Wochen Theorie und 2
Wochen Praktikum) absolvieren. Erst danach kann
mit der Ausbildung begonnen werden. Während dem
Auswahlmodul und der Ausbildungszeit stand den
Teilnehmer*innen ein begleitender fachspezifischer
Deutschunterricht zur Verfügung, um die Entwicklung der sprachlichen und fachlichen Kompetenzen
bestmöglich zu unterstützten.

DI FRANZ NEUNTEUFL,

seit April 2011 Geschäftsführer der IGO – Interessenvertretung Gemeinnütziger Organisationen und seit
Dezember 2016 Sprecher des BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT.

„Es ist sehr erfreulich zu sehen, wie hoch die Motivation der Absolventinnen und Absolventen ist. Pflegeberufe sind sehr gefragt. Das zeigt auch die Tatsache, dass schon fast alle heutigen Absolventinnen
und Absolventen eine fixe Anstellung haben“, meinte
Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer bei der Zeugnisverleihung.

Rundbrief 3/2021

7

WOHNBEIHILFE OÖ
Dass Nicht-EU-Bürger*innen
für den Bezug von
Wohnbeihilfe in Oberösterreich
Deutschkenntnisse nachweisen müssen,
verstößt nach Auffassung des
EUGH-Generalanwalts
gegen EU-Recht.

OÖ WOHNBEIHILFE: DISKRIMINIERUNG VON
DRITTSTAATSANGEHÖRIGEN VOR DEM AUS?
Der Klagsverband zeigt sich erfreut über
die Äußerung des Generalanwaltes des
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur
oberösterreichischen Wohnbeihilfe. Dieser
sieht in der Wohnbeihilfe eine sogenannte
Kernleistung im Rahmen der sozialen
Unterstützungsleistungen und empfiehlt
deshalb, dass Drittstaatsangehörige, die
langfristig in Österreich leben, in diesem
Bereich gleichgestellt werden müssen.

eines Deutschzertifikates nicht erbringen konnte. Das
Landesgericht Linz hat daraufhin den EuGH angerufen
und ihm Rechtsfragen zur Gleichstellung von Drittstaatsangehörigen bei Sozialleistungen vorgelegt. Von
der Regelung sind hunderte Menschen betroffen, die
seither nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen.
Viele dieser Personen werden vom Verein migrare beraten. Geschäftsführer Mümtaz Karakurt ist nach der
Äußerung des EuGH-Generalanwaltes vorsichtig optimistisch: „Ich hoffe, dass für viele Menschen, die schon
lange in Oberösterreich leben, nun der Zugang zur
Wohnbeihilfe geklärt wird“, so Karakurt.

Folgt der EuGH seinem Generalanwalt – was er in den
meisten Fällen tut – könnte das ein Ende der Diskriminierung von Drittstaatsangehörigen bei der oberösterreichischen Wohnbeihilfe bedeuten.
Bei Sozialleistungen muss es in erster Linie um den
Nachweis der Bedürftigkeit gehen. „Wenn die Wohnbeihilfe als Kernleistung eingestuft ist, dürfen keine Ausschlusskriterien für lange in Österreich lebende Drittstaatsangehörige gelten“, so Theresa Hammer, Leiterin
der Rechtsdurchsetzung beim Klagsverband. Der Generalanwalt betont zudem die Bedeutung eines Zugangs zu
angemessenem Wohnraum für die wirtschaftliche und
soziale Integration von langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen.

OÖ VERLANGT SEIT 2018
DEUTSCHZERTIFIKAT

Der Klagsverband hat 2018 ein Verfahren für einen Klienten des Vereins migrare eingebracht: Ihm wurde als
türkischem Staatsbürger die Wohnbeihilfe verweigert,
weil er den seit 2018 plötzlich notwendigen Nachweis

Seit 2018 wird in Oberösterreich von nicht-österreichischen oder EU-Staatsbürger*innen neben einem
mindestens fünfjährigen Aufenthalt in Österreich und
einem Einkommensnachweis auch ein Deutschzertifikat
verlangt, um die Wohnbeihilfe des Landes zu erhalten.
Für viele ältere, kranke oder aus anderen Gründen benachteiligte Personen ist es unmöglich, diesen formalen
Nachweis zu erbringen.
Schon bevor die Regelung mit dem Deutschzertifikat
2018 eingeführt wurde, musste diese Personengruppe
zusätzliche Kriterien erfüllen, um die Sozialleistung zu
erhalten. Dass es sich dabei um eine Verletzung des Diskriminierungsverbotes handelt, hat das Landesgericht
Linz bereits in einem Verfahren des Klagsverbands für
eine Klientin von migrare klargestellt.
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OÖ. PILOTPROJEKT GEGEN
LANGZEITARBEITSLOSIGKEIT
Die aktuellen Zahlen für Oberösterreich
machen
es
deutlich:
während
im
März 2021 die Zahl der vorgemerkten
Arbeitslosen
gegenüber
März
2020
um 18.001 (-31,1%) gesunken ist, ist die
Gruppe der Langzeitbeschäftigungslosen
um 4.551 Personen (+50,8%) größer
geworden.
Offensichtlich
besonders
ausgeprägt ist die Problematik während
der aktuellen COVID-Pandemie, hohe
Langzeitbeschäftigungslosigkeit wird uns
aber auch die Jahre danach begleiten.
Oberösterreich
hat
nun
bestehende
Maßnahmen
zur
Bekämpfung
der
Langzeitarbeitslosigkeit um das JOBRESTART-Programm
für
Gemeinden
und Betriebe erweitert. Das ist eine
gute
Maßnahme,
leider
sind
die
Förderbedingungen
für
gemeinnützige
Einrichtungen so gestaltet, dass diese beim
Programm kaum mitwirken können.
BETRIEBLICHES JOB-RESTARTPROGRAMM:

:: Im Rahmen des neuen betrieblichen JOB-RESTARTProgramms wird das AMS nun für Langzeitarbeitslose
zwei Probemonate lang 100% der Lohnkosten und
anschließend für weitere zehn Monate zwei Drittel
der gesamten Lohnkosten übernehmen, beim Betrieb bleibt somit zehn Monate lang nur ein Drittel der
Lohnkosten.
:: Von 1. April 2021 bis 31. Dezember 2021 gibt es vom
AMS diese erhöhte Form der Eingliederungsbeihilfe –
das heißt bis zum 31. Dezember 2022 steht eine kräftige finanzielle Unterstützung für die Beschäftigung
langzeitarbeitsloser Menschen in Oberösterreichs
Betrieben zur Verfügung.

KOMMUNALES JOB-RESTARTPROGRAMM:

In den oberösterreichischen Städten und Gemeinden
sowie in Gemeindeverbänden ist der Personalbedarf
groß. Daher werden AMS, Land und Gemeinden im Rahmen des kommunalen JOBRESTART-Programms bis zu
1.000 langzeitarbeitslose Oberösterreicher*innen in den
Gemeinden ausbilden bzw. beschäftigen.
In den Gemeinden gibt es weitreichende Betätigungsfelder – von Bürotätigkeiten in der allgemeinen Verwaltung, über Aufgaben im Bauhof oder Altstoffsammelzentrum sowie in den gemeindeeigenen Kindergärten oder
Alten- und Pflegeheimen bis hin zu den neu geschaffenen Tätigkeiten in den Test- und Impfstraßen. Ziel ist,
dass die Langzeitarbeitslosen das ganze Spektrum der
Gemeindearbeit kennenlernen können, um so neue berufliche Erfahrungen zu sammeln und und damit die Voraussetzungen für eine Integration in den Arbeitsmarkt
zu schaffen. Bei Pensionierungen oder anderweitigen
Änderungen im Personalstand könnten sich so auch
Möglichkeiten für einen Verbleib in den Gemeinden ergeben.
Zu Redaktionsschluss war die entsprechende Verordnung noch in Begutachtung.
:: Im Rahmen dieser Offensive übernimmt das AMS wie
beim betrieblichen JOB-RESTART-Programm in den
ersten zwei Monaten 100 % und anschließend für
zehn Monate 66,7 % der Lohnkosten.
:: Das restliche Drittel teilen sich Land und Gemeinde.
:: Der Bruttolohn wird rund 1.900 Euro monatlich betragen.
:: Für das Land Oberösterreich fallen Kosten von rund 5
Millionen Euro an.
:: Bis 31.12.2021 besteht die Möglichkeit, dieses Angebot
in Anspruch zu nehmen, die Beschäftigungsdauer beträgt maximal 12 Monate.
:: Das kommunale JOB-RESTART-Programm endet mit
31.12.2022.
:: Mit Mai 2021 sollen die Personalaufnahmen in den
Kommunen starten.

© Land OÖ/Max Mayrhofer
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Wir fordern
ARMUT BEKÄMPFEN:
Erhöhung Arbeitslosengeld und Notstandshilfe
auf mindestens 70% Anhebung Sozialhilfe-Richtsätze, Bedingungen
bei Aufstockung wie beim Arbeitslosengeld

PERSPEKTIVEN BIETEN:
Angebot für Ausbildung oder Job für alle arbeitslosen
Jugendlichen nach spätestens 4 Monaten
GESUNDHEIT SCHÜTZEN:
Mehr kostenloses psychologisches und
psychotherapeutisches Angebot
NIEMAND ZURÜCKLASSEN:
Jobgarantie für Langzeitarbeitslose in öffentlichen und
gemeinnützigen Einrichtungen
RECHTSANSPRUCH AUF WEITERBILDUNG
für alle arbeitslosen Menschen,
individuelle Angebote
ARBEIT VERTEILEN:
Verteilung der Erwerbsarbeit, generelle
Arbeitszeitverkürzung
DELOGIERUNGEN VERHINDERN:
Investitionen in leistbaren Wohnbau,
Mietobergrenzen gegen Spekulation
facebook.com/tagderarbeitslosen
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JUNGE MENSCHEN IM LOCKDOWN
Depressionen, Suchtverhalten, Angst- und
Zwangsstörungen: Ein Teil der jungen
Menschen hat massiv mit den psychosozialen
Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen.
pro mente OÖ
„Gerade im Bereich der Verhaltenssüchte merken wir,
dass junge Menschen vermehrt professionelle Hilfe benötigen“, sagt Prim. Dr. Kurosch Yazdi, Vorstandsvorsitzender von pro mente OÖ. „Vor allem die Internet- und
Handysucht ist in den vergangenen Monaten angestiegen. Die mangelnden Möglichkeiten, persönliche Kontakte wahrzunehmen, haben das Sozialverhalten vieler
Menschen nachhaltig verändert.“
„Psychische Erkrankungen ‚verdichten‘ sich zur Zeit und
treten seit Corona früher auf“, sagt Dr.in Doris Koubek,
Kinder- und Jugendpsychiaterin bei pro mente OÖ. „Gerade bei jungen Menschen, die früher bereits mit psychischen Problemen zu kämpfen hatten, treten nun die
verschiedenen psychischen Störungsbilder verstärkt auf
und die Symptome kommen massiver zum Vorschein.“
Jetzt muss man gut darauf achten, psychische Probleme
bei jungen Menschen rasch zu erkennen und diese professionell behandeln zu lassen. „Ängste, Zwangsstörungen, Depressionen und Essstörungen wurden durch
Corona besonders ‚getriggert‘. Jugendliche mit einer
Essstörung seien hier besonders erwähnt. Diese leiden

grundsätzlich schon darunter, sich aufgrund ihrer Erkrankung isoliert und ohnmächtig zu fühlen und zweifeln massiv an sich selbst und ihrem Aussehen. Gerade
diese Jugendlichen sind nun durch den permanenten
Lockdown noch mehr sich selbst, ihren Gedanken und
ihrem Selbstzweifel überlassen.“

SOZIALES UMFELD ENTSCHEIDEND

Corona hat in allen sozialen Schichten Probleme verursacht, die Maßnahmen dazu werden oftmals als belastend
wahrgenommen. „Wir unterstützen die Corona-Maßnahmen der Politik und wir erachten sie als sinnvoll,
doch man muss auch mit den negativen Folgeerscheinungen umgehen lernen“, sagt Kurosch Yazdi.
Bei sozial benachteiligten Familien und in Familien, in
denen schon vor Corona viele Probleme gleichzeitig bewältigt werden mussten, sind die Folgen der Pandemie
stärker sichtbar. Immer mehr junge Menschen suchen
die Hilfsangebote von pro mente OÖ auf.
„Die Corona-Maßnahmen sind für viele sehr schwierig
– neben finanziellen Sorgen, haben viele Familien Probleme, ihren Alltag noch irgendwie zu strukturieren.
Leider trifft es vor allem wieder die Schwächsten der
Gesellschaft am meisten: Junge Menschen – und gerade junge Menschen mit problematischen Familiensituationen“, sagt die Geschäftsfeldleiterin von pro mente
Jugend, Mag.a Manuela Nemesch. „Es braucht ein spezielles, niederschwelliges Angebot für Kinder, Jugendliche
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und deren Eltern, um diese besser unterstützen zu können. Viele Angebote von pro mente OÖ gehen bereits in
diese Richtung.“

CORONA UND NEETS

Besonders ein Teil der Jugendlichen, der zu der Gruppe
der NEETs zählt, also junge Menschen, die keine Schule besuchen, keiner Arbeit nachgehen und sich nicht in
Kursmaßnahmen befinden, haben es gerade besonders
schwer.
„Vorab sei angemerkt, dass es den NEET-Jugendlichen
bzw. die NEET-Jugendlichen nicht gibt. Die NEET-Jugendlichen sind eine heterogene Gruppe, ein Teil von
ihnen weist ein hohes Ausgrenzungsrisiko auf. Bzgl.
des Stands der NEETS in Oberösterreich vor der Corona-Pandemie ergibt sich folgendes Bild: Ca.8.200 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 24
Jahren befanden sich in einem NEETStatus. Davon waren
ca. 1.000 sechs Monate oder länger arbeitslos und mindestens weitere 1.200 hatten eine (dauerhafte) Erkrankung, die eine Teilhabe am Arbeitsmarkt, im Bildungssystem oder an einer Trainingsmaßnahme erschwerte“,
sagt Univ.-Prof. Dr. Johann Bacher, Abteilungsleiter Empirische Sozialforschung der JKU und Vorstandsmitglied
von pro mente OÖ.
„Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer Arbeitslosigkeit von sechs Monaten oder länger und
jenen mit dauerhaften psychischen Beeinträchtigungen
besteht ein hohes Ausgrenzungsrisiko mit negativen
Folgen für die Betroffenen, ihre Familien und die Gesellschaft.“
Zahlen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf
die NEET-Situation sind derzeit noch nicht verfügbar.
Es lässt sich aber ein Anstieg der von einer NEET-Situation Betroffenen vermuten, da die Zahl der NEET-Jugendlichen von der Zahl der arbeitslosen Jugendlichen
abhängt.
Obwohl Oberösterreich im Vergleich zu den anderen
Bundesländern günstigere Arbeitsmarktdaten aufweist,
ist auch in Oberösterreich der Anstieg der Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, die sechs Monate oder länger arbeitslos sind, besorgniserregend. Im Februar 2021
waren dies 399 Jugendliche und junge Erwachsene, von
denen 121 bereits ein Jahr oder länger arbeitslos gemeldet waren. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um 289
Jugendliche und junge Erwachsene bzw. 262,7% mehr.

Jugend und
Pandemie
ZUHÖREN

74%

26%

der 16-25Jährigen fühlen
sich in der
Pandemie nicht
gehört

74%

Positiven Blick in die
Zukunft muss man sich
leisten können:
Rund vier Fünftel der jungen Menschen
ohne finanzielle Sorgen sind optimistisch,
jedoch nur rund die Hälfte der jungen
Menschen in schwieriger finanziellen Lage.

94 %

6%

sind davon überzeugt,
dass es ohne Solidarität
nicht geht im Leben.
94%

KONSEQUENZEN DER PANDEMIE NOCH
SCHWER ABSEHBAR

„Welche Langzeitfolgen uns die Pandemie bringt, lässt
sich nur erahnen“, sagt Kurosch Yazdi. „Wir rechnen aber
mit einem Anstieg der psychischen Erkrankungen. Ich
denke, wir müssen nun Strukturen schaffen bzw. ausbauen, um Betroffene rechtzeitig und professionell unterstützen zu können.“

Nur rund die Hälfte denkt, dass unser
Bildungssystem allen die gleichen Chancen
bietet.

Online-Umfrage: ORF/Ö3
Begleitung SORA Institut
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AUS DEM BERATUNGSALLTAG
Im Praxisforum Sozialhilfe vernetzen
sich rund 50 Berater*innen aus sozialen
Einrichtungen, zu deren Arbeit die Betreuung
von Menschen im Sozialhilfebezug gehört.
Dass die neue Sozialhife größtenteils zu
gravierenden Verschlechterungen
für
Menschen, die ohnehin wenig zum Leben
haben, geführt hat, wissen sie aus ihrer
Erfahrung. Die folgenden Beispiele zeigen,
unter welch schwierigen Bedingungen
Sozialhilfebeziehende aus Oberösterreich
leben müssen.
ALLEINERZIEHEND

Die Klientin ist alleinerziehende Mutter (Österreicherin)
eines schwerbehinderten Sohnes (18) sowie einer lernbehinderten Tochter (14). Zwei weitere ältere Töchter
leben nicht mehr im gemeinsamen Haushalt.
Für den Sohn bezieht sie Pflegegeld der Stufe 6, hat aber
sehr hohe behinderungsbedingte Ausgaben, da er an
einer Stoffwechselerkrankung leidet (Spezialnahrung).
Auch muss sie für die fähigkeitsorientierte Aktivität des
Sohnes monatlich fast EUR 500,- bezahlen.
Sie bezieht Wohnbeihilfe sowie ein kleines Teilzeitgehalt.
Die ältere Tochter lebt eigenständig, leidet aber an einer Suchterkrankung und hat Schwierigkeiten im Umgang mit Geld, weshalb die Mutter die Verwaltung des
Einkommens nun für sie übernommen hat. Da sich die
Tochter nun in einem laufenden Schuldenregulierungsverfahren befindet, wird das Arbeitslosengeld der Tochter derzeit auf das Konto der Mutter überwiesen, die
auch von diesem Geld, die Ausgaben der Tochter bedient.
Aufgrund der Volljährigkeit des Sohnes bezieht sie nun

keinen Unterhaltsvorschuss mehr für diesen. Wegen der
prekären Einkommenssituation hat die Klientin nun einen Sozialhilfeantrag gestellt.
Es ist nun zu befürchten, dass gegen den Kindesvater ein
Unterhaltsverfahren geführt werden muss. Dies wäre
aber sehr belastend, da dieser mittlerweile im Ausland
lebt und zudem jahrelang die Familie tyrannisiert hat. So
wurde die Klientin zeitweise so massiv verprügelt, dass
ihr auch die Stirn zertrümmert wurde.
Auch ist davon auszugehen, dass die Behörde einen
Nachweis über den Bezug eines Ehegattenunterhaltes
einfordern wird. Sie hat im Zuge des Scheidungsverfahrens keinen Unterhalt erstritten, da sie durch das Verhalten und die Aggressivität des Ex-Gatten massiv eingeschüchtert war.
Sie hofft, dass die Behörde die Einbringlichmachung
des Unterhaltes nicht verlangt. Sie wird aufgrund der
Geschehnisse in der Vergangenheit jedenfalls keinen
Unterhalt einklagen. Es ist aber davon auszugehen, dass
die Behörde sodann für die Berechnung einen Unterhalt
fingiert.
Eine Schwierigkeit wird auch darin liegen, dass das auf
das Konto der Mutter überwiesene Arbeitslosengeld der
Tochter, der Mutter zugerechnet wird und es sehr aufwändig sein wird, der Behörde den Grund für die Vorgangsweise darzulegen.

SCHWERE BEEINTRÄCHTIGUNG

Frau X leidet an einer sehr schweren Beeinträchtigung
(keine österreichische Staatsbürgerschaft). Es wurden
ihr beide Beine amputiert. Zusätzlich braucht sie eine
ständige Sauerstoffversorgung und sie ist auf einem
Auge bereits erblindet. Die Tochter (30) pflegt die Mutter und bezieht kein eigenes Einkommen (Pflegekarenz
ist ausgelaufen), da sie aufgrund der Pflegeintensität keiner Beschäftigung nachgehen kann.
Es wird Pflegegeld der Stufe 4 bezogen. Zahlreiche Versuche einer Pflegegelderhöhung sind bislang gescheitert. Die Sozialhilfe wurde beantragt. Um diese zu er-
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halten, musste auch die Wohnbeihilfe beantragt werden.
Diese wurde aber nicht gewährt.
Frau X musste auch den Unterhalt vom Ex-Gatten gerichtlich geltend machen. Gerade in der Corona-Zeit
war dies sehr mühselig, da die Behördenwege die Frau
und die Tochter massiv belastet haben.
Sämtliche Behördengänge sind sehr aufwändig, da Frau
X an einer Panikstörung leidet. So muss die Tochter die
Behördengänge immer gemeinsam mit der schwerkranken Mutter bewältigen, da die Mutter nicht alleine in der
Wohnung verbleiben kann.
So ist es immer wieder schwierig die Auflagen der Behörden fristgerecht zu erledigen. Dazu kommen oftmalige Krankenhausaufenthalte und das Faktum, dass Frau
X eine Hochrisikopatientin ist und eine Infektion mit Corona lebensgefährlich wäre.
So ist auch deren Tochter im Vorjahr an Corona verstorben. Eine Übersiedlung in eine krankenhausnahe und
günstigere Wohnung in der Stadt war zusätzlich aufwändig, da durch den Wechsel des Bezirkes auch ein Zuständigkeitswechsel bei der Sozialhilfe eingetreten ist.
Ohne eine finanzielle Hilfe durch NGOs und karitative
Organisationen, wäre eine Übersiedlung nicht möglich
gewesen.

BITTE WARTEN

Frau Y ist Mutter von drei Kindern (4 - 6 Jahre). ein älterer Sohn absolviert eine Lehre. Die Zwillinge (6) leiden
an einer Beeinträchtigung. Da die Beziehung zum Kindesvater sehr belastet ist, sucht sie eine Wohnung für
sich und die Kinder.
Sie stellt auch gleich einen Antrag auf Sozialhilfe der
zunächst abgelehnt wird, weil sie noch gemeinsam mit
dem Kindervater lebt.
Eine Mietwohnung kann nur dank einer NGO angemietet werden, da sie selbst die Kaution nicht finanzieren
kann.
Sie stellt nun den Antrag auf Sozialhilfe, bis zum Bescheid vergehen dann fast 2 Monate. Zwischenzeitig
muss sie den Antrag auf Wohnbeihilfe stellen und auch
die Scheidung wird durchgeführt. Es läuft auch ein Unterhaltsverfahren. Dies ist sehr belastend, da der Kindesvater nur ein sehr kleines Einkommen hat und hier
auch der Mutter Druck macht.
Um einen Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzungen für den Behindertenbonus zu haben, muss Frau
Y einen Antrag auf den Behindertenpass stellen.
Für die Kinder wird ein Antrag auf die erhöhte Familienbeihilfe gestellt. Das Verfahren dauert auch hier sehr
lange (ca. 8 Monate).
Im ersten Bescheid der Behörde wurde von Frau Y verlangt, dass sie sich monatlich bei 5 Stellen bewerben
müsse, dies obwohl sie zwei geringfügige Jobs neben der
Kinderbetreuung schaffen muss.

WEITERE INFOS

Anmeldung zum Praxisforum Sozialhilfe
https://sozialplattform.at/aktuelles-ganzer-beitrag/
praxisforum-sozialhilfe.html
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:: RESILIENZ- UND
AUFBAUPLAN FORDERUNGEN VON
ARBEIT PLUS UND
ARMUTSKONFERENZ
Anfang Februar hat das EU-Parlament den
Corona-Wiederaufbaufonds beschlossen.
Österreich wird 3 Mrd. Euro aus dem
Fördertopf abrufen und war aufgefordert,
bis Ende April einen Nationalen Aufbauund Resilienzplan in Brüssel vorzulegen.
Im Rahmen eines Konsultationsprozesses
war es möglich, Vorschläge für die
Ausgestaltung dieses Planes und somit
Vorschläge für die Mittelverwendung
zu machen. Es ist wichtig, dass dieses
Geld für die passenden Zukunftsprojekte
verwendet wird.
arbeit plus forderte die Schaffung von sozial und
ökologisch nachhaltigen Jobs für Langzeiterwerbslose, den digitalen Wandel inklusiv zu gestalten und
Regionalität zu fördern.
Die Armutskonferenz forderte Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen, in soziale Dienstleistungen zu investieren, den digitalen Wandel allen zugänglich zu
machen, Kinder zu stärken und Lücken im Gesundheitssystem zu schließen.

:: PERSPEKTIVE:ARBEIT
ERHIELT FRAUENPREIS 2021
Das Projekt des Gewaltschutzzentrums
Oberösterreich bietet Unterstützung
für
gewaltbetroffene
Frauen
und
Mädchen beim (Wieder-)Einstieg in
den Arbeitsmarkt oder in schwierigen
Arbeitssituationen.
Ziel ist es, Frauen persönlich und wirtschaftlich zu
stärken, so dass sie eine geeignete Beschäftigung erlangen, einen Ausbildungsplatz finden oder den bestehenden Arbeitsplatz, welcher durch die Gewaltsituation gefährdet ist, sichern.
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Von links nach rechts:
Monika Weilguni, Elisa Roth von der Seebrücke Linz und Umgebung, Petar „Pero“ Rosandic, Lakis Jordanopoulos, Christian Schörkhuber, Volkshilfe, Andrea Mayrwöger und Mümtaz Karakurt, migrare,

WIR HABEN PLATZ!
Volkshilfe OÖ und migrare organisierten
Solidaritäts-Camp für Moria. Mit der
Zeltaktion auf dem Linzer Domplatz wurde
Mitte März 2021 erneut auf die katastrophale
Situation der geflüchteten Menschen in
Griechenland und Bosnien aufmerksam
gemacht.
Das Camp am 13. und 14. März wurde – in Kooperation
mit der Plattform Solidarität Oberösterreich und Seebrücke Linz und Umgebung - von der Flüchtlings- und
Migrant*innen-Betreuung der Volkshilfe Oberösterreich
und dem Verein migrare organisiert, an der Mahnwache
am Samstag nahmen unter anderem die Poxrucker Sisters, Lukas Plöchl alias Wendja, der Journalist und Musiker Lakis Jordanopoulos und Petar „Pero“ Rosandic als
Vorsitzender der Aktion „SOS Balkanroute“ teil.
Die von der Plattform Solidarität OÖ koordinierten „Wochenenden für Moria“ werden jedes Wochenende jeweils
von Samstag auf Sonntag wiederholt, so lange, bis sich
der Kurs der österreichischen Flüchtlingspolitik hin zu
Menschenwürde bewegt.
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SOZIALHILFE TREFFSICHERHEIT
ÜBERPRÜFEN
Trotz Wirtschaftskrise sinkt die Inanspruchnahme der Sozialhilfe weiter. Mit
Stichtag 31. Dezember 2020 bezogen in
Oberösterreich insgesamt 8.955 Personen
eine Leistung aus der Sozialhilfe (ersetzt
seit 01.01.2020 die Bedarfsorientierte
Mindestsicherung). Das sind um 13,1%
weniger als im Vorjahr. Dass die Zahlen
in Zeiten einer Covid-Krise derart
zurückgehen, ist laut Sozial-Landesrätin
Birgit Gerstorfer ein Indiz dafür, dass die
Treffsicherheit der neuen Sozialhilfe nicht
mehr gegeben ist.
Auf ihren Antrag hin wurde in der Sozialreferent*innenkonferenz der Bundesländer eine bundesweite Evaluierung der Sozialhilfe beschlossen.
Ein Drittel der Bezieher*innen sind Kinder im Alter bis
15 Jahren und sechs Prozent sind über 65 Jahre alt. Der
durchschnittliche Sozialhilfe-Bezug einer alleinstehenden Person liegt bei 422,46 Euro pro Monat. In einem
Vierpersonenhaushalt liegt der Bezug bei durchschnittlich 452,14 Euro pro Monat. Beide Auszahlungswerte
liegen aufgrund der restriktiven Regelungen des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes unterhalb der Unterstützungsleistung der früheren Bedarfsorientierten Mindestsicherung.
Zum Stichtag 31.12.2019 bezogen noch 10.304 Personen
in Oberösterreich eine Leistung aus der Sozialhilfe. Die
sinkende Zahl an Personen, die durch die Sozialhilfe unterstützt werden, ist gerade aufgrund der COVID-19 Krise ein besorgniserregendes Phänomen und kein Grund
zur Freude, wie Gerstorfer feststellt: „Die Sozialhilfe
soll ein Instrument der Armutsvermeidung sein. Durch
das bundesweite Grundsatzgesetz wurde dieses Sicherheitsnetz löchrig, was sich in der derzeitigen Krise deutlich zeigt“.
Auf Initiative von Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer
haben die Sozial-Landesrät*innen der Bundesländer im
Zuge ihrer jährlichen Konferenz mit Bundesminister Anschober eine umfassende Evaluierung der neuen Sozialhilferegelungen beschlossen. „Es geht um eine umfassende wissenschaftliche Analyse zur Treffsicherheit und
Armutsfestigkeit der neuen Sozialhilfe. Auf bauend auf
dieser wissenschaftlichen Expertise müssen die Lücken
in der neuen Sozialhilfe geschlossen werden, damit sie
wieder ein wirkungsvolles Instrument der Armutsvermeidung wird“, betont Gerstorfer.
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:: VOLKSHILFE: NEUE
GESCHÄFTSFÜHRERIN, NEUE
BEZIRKSVORSITZENDE

Jasmin Chansri		

Eva Lohner-Petz

Geschäftsführer Karl Osterberger verabschiedet sich Mitte des Jahres 2021 in den
wohlverdienten Ruhestand, ihm wird mit
Jasmine Chansri eine Volkshilfe-Kollegin
nachfolgen.
Jasmine Chansri ist seit 1. März 2021 stellvertretende
Geschäftsführerin, bei der Landeskonferenz der
Volkshilfe Oberösterreich am 26. Juni 2021 erfolgt
dann die offizielle Übergabe der Geschäftsführung
von Osterberger an Chansri. Die 40-jährige Linzerin
hatte sich in dem von der Personalberatungsfirma
HILL geleiteten Auswahlverfahren gegen 51 Mitbewerber*innen durchgesetzt.
Jasmine Chansri ist der Volkshilfe OÖ seit mehr als
15 Jahren sowohl ehren- als auch hauptamtlich verbunden. Im Jahr 2005 wurde die Mutter eines achtjährigen Buben in den Landesvorstand gewählt, 2013
begann sie hauptberuflich bei der Volkshilfe OÖ, um
hier in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
die Rechtsabteilung aufzubauen. Seit 2017 leitet die
studierte Juristin zudem die Personalabteilung des
gesamten Unternehmens.

Bei der online durchgeführten Konferenz
wurde Eva Lohner-Petz zur neuen
Vorsitzenden
des
Bezirksvereines
Eferding/Grieskirchen gewählt. Sie folgt
in dieser Funktion Erich Pilsner nach.
„Gemeinsam mit meinem Team werde ich dafür arbeiten, unsere Gesellschaft ein Stück weit gerechter
zu machen. Die Volkshilfe Grieskirchen-Eferding
wird auch unter meinem Vorsitz weiter als Gegenpart der Ellbogen- und Neidgesellschaft auftreten“,
erklärte Eva Lohner-Petz nach ihrer Wahl. Als ihr
Stellvertreter fungiert Horst Scheiböck, im Vorstand
des Volkshilfe-Bezirksvereines ehrenamtlich tätig
sind weiters Thomas Antlinger, Birgit Lumerding,
Florian Schwanninger, Markus Obermair, Johann
Wolfmayr und Daniel Ammesberger.
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190.000 CHRONISCH KRANKE KINDER IN
ÖSTERREICH BRAUCHEN UNTERSTÜTZUNG!
In Österreich leben mehr als 190.000
Kinder und Jugendliche mit chronischen
Erkrankungen wie Asthma, Allergien,
Diabetes, Rheuma oder Stoffwechselstörungen.
Diese
krankheitsbedingten
Veränderungen im Kindesalter stellen
nicht nur das Kind und die Familie vor
große Herausforderungen, sie verändern
das gesamte Alltagsleben. Damit alle gute
Entwicklungsmöglichkeiten
bekommen,
müssen wir die Benachteiligung dieser
Kinder in Kindergarten und Schule beenden,
fordert die Diakonie.
Die Kinder erleben durch ihre Erkrankung Belastungen
wie
:: gesundheitliche Beeinträchtigungen wie Schmerzen
:: Informationsdefizite durch Fehlstunden in der Schule
:: Nebenwirkungen von Medikamenten wie Konzentrationsstörungen, Müdigkeit
:: Einhaltung gesundheitlicher Regelungen wie Pflichtmessungen, Ernährungsvorschriften, etc.
Anstatt unterstützt zu werden, werden die Kinder oftmals

:: alleingelassen: Informationsdefizite und mangelnde
Ausstattung durch fehlendes Problembewusstsein
:: abgewiesen: ungeklärte Zuständigkeit verhindert Verantwortungsübernahme, Verweigerung der Aufnahme
chronisch kranker Kinder in Kindergarten und Schule
:: ausgeschlossen: wegen körperlicher Beeinträchtigung, Essenvorschriften, usw.
:: angegriffen: Mobbing durch Mitschüler*innnen und
„Bestrafung“ durch Lehrkräfte z.B. wegen Fehlstunden

SCHULASSISTENZ UND STÜTZKRÄFTE
AUSBAUEN

„Damit alle Kinder gute Entwicklungsmöglichkeiten bekommen, müssen wir die Benachteiligung dieser Kinder
in Bezug auf Stützlehrer*innen und Assistenz beenden.
Wir brauchen für eine gute Entwicklung gut ausgestattete Krabbelstuben und Kindergärten, Stützkräfte
und Schulassistenz,“ fordert Mag. Martin Schenk, stellvertretender Direktor der Diakonie Österreich. Ohne
Assistenz ist Kindern mit chronischen Erkrankungen
die Teilnahme am Unterricht häufig nur eingeschränkt
möglich. Nicht selten ist dafür auch die intensive Betreuung durch die Eltern erforderlich. Wir kennen Mütter, die gerne arbeiten würden, aber keinen Arbeitsplatz
finden, den sie mit den erforderlichen Hilfsleistungen
für ihr Kind an der Schule verbinden könnten. Assistenz
für chronisch kranke Kinder an Schulen wäre nicht nur
für Kinder sondern auch für deren Eltern eine enorme
Entlastung und Unterstützung. Die Aufgaben der Schul-
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assistenz sind so vielfältig wie die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler. Sie umfassen pflegerische Tätigkeiten wie das An- und Auskleiden sowie Hilfestellung
beim Essen für schwerstbehinderte Kinder und reichen
bis zur Unterstützung beim Lösen schulischer Aufgaben
in Absprache mit der zuständigen Lehrkraft. Eine zentrale Qualität der Assistenz ist das Angebot einer stabilen einfühlsamen Beziehung, die dem Kind emotionale
Sicherheit im schulischen Umfeld bietet und dadurch
Lernen ermöglicht.

SCHOOL NURSES EINFÜHREN

Im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz ist die
Schulgesundheitspflege verankert. Man sieht in Untersuchungen, dass durch eine School Nurse die Gesundheitskompetenz der Kinder und Eltern nachhaltig steigt.
School Nurses gibt es in anderen Ländern wie etwa in
den USA, Großbritannien oder Frankreich schon lange.
Auch in Deutschland hat man vor drei Jahren in Hessen
und Brandenburg School Nurses in einem Pilotprojekt
eingeführt. Mit positivem Ergebnis. Bestimmte Erkrankungen lassen sich nach dem Prinzip der integrierten
Versorgung nur durch den Einsatz von Gesundheitspersonal in Schulen sicher managen. Bei Diabetes z.B.
müssen Kinder regelmäßig Blutzucker messen und Insulin injizieren, Kinder haben manchmal auch Probleme
im Turnunterricht, weil Sport anstrengend ist und die
Dosierung verändert werden muss.
Medizinische Indikationen, die eine zusätzliche Betreuung erfordern (Beispiele): Mukoviszidose/Cystische
Fibrose, Aids, Multiple Sklerose, Inkontinenz, Diabetes
Mellitus, Morbus Crohn, Asthma, alle Arten von Krebs

LISA LEBT MIT EINER SEHR
SCHMERZHAFTEN CHRONISCHEN
ERKRANKUNG.

Als Diebe, die im Körper herumschießen, beschriebt die
5-jährige Lisa ihre Schmerzen. Man sieht nichts. Lisa
sieht aus wie ein ganz normales kleines Mädchen. Sie hat
keine offensichtliche Behinderung oder Krankheit. Daher wird sie häufig als wehleidig abgestempelt. Aber sie
ist nicht wehleidig, sie lebt mit einer sehr schmerzhaften
chronischen Erkrankung.
Als lebendiges Kind bezeichnet Frau M. ihre 5-jährige
Tochter Lisa. „Das ist ein großes Glück, denn sonst
würde sie wahrscheinlich nie wieder auf ein Fahrrad
aufsteigen.“ Lisa lebt mit einer erblich bedingten Bindegewebserkrankung mit überdehnbarer Haut und überbeweglichen Gelenken, dem Ehlers-Danlos-Syndrom.
Auch innere Organe können davon betroffen sein. „Bei
Lisa hat das zur Folge, dass sich jederzeit unerwartet die
Kniescheibe ausrenken kann. Das passiert z. B. wenn sie
mit dem Fahrrad stürzt. Die Kniescheibe sitzt dann nicht
mehr mittig, sondern ist seitlich verschoben. Oft gleitet die ausgerenkte Kniescheibe fast von alleine wieder
zurück in die Ausgangsposition. Aber das ist mit großen
Schmerzen verbunden. Lisas Bauchschmerzen sind vermutlich bereits die Folge erster Senkungen.“
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DIEBE IM KÖRPER

Ein anderes Kind würde vielleicht nie mehr auf ein Fahrrad steigen, um diesen Schmerz zu vermeiden. Aber Lisa
probiert es immer wieder, weil sie einfach Freude an der
Bewegung hat. Lisa ist ein kluges Mädchen, das bereits
lesen und schreiben lernt und auch gern rechnet. Oft
erzählt sie von „Dieben im Körper, die herumschießen.“
Dann weiß Frau M., wovon ihre Tochter spricht.“Es sind
diese stechenden Schmerzen, die sich niemand vorstellen kann.“ Frau M. hat selbst erst vor drei Jahren die
Diagnose Ehlers-Danlos-Syndrom bekommen. Seitdem
kann sie sich erklären, was mit ihren beiden Töchtern
los ist und weiß, dass beide betroffen sind. Mit 50%iger
Wahrscheinlichkeit wird die Erkrankung vererbt. „Jenny
ist drei Jahre, bei ihr renkt sich häufig der Ellbogen aus.
Jenny ist noch stärker betroffen, als Lisa. Sie muss selber
mehr mithelfen, dass sich der Ellbogen wieder einrenkt.
Außerdem braucht sie Schmerzmittel.“ Die Erkrankung
ist unheilbar und degenerativ.
Lisa wird seit Herbst 2020 im integrativ-heilpädagogischen Kindergarten des Diakonie Zentrums Spattstraße betreut. Kindergartenleiterin Claudia Narovnigg
kennt die Sorgen und die Erkrankung: „Lisa ist ein sehr
kluges Mädchen. Sie weiß mit ihren 5 Jahren schon sehr
gut, worauf sie aufpassen muss. Dennoch ist es wichtig,
sie daran zu erinnern, gerade zu gehen usw. Und trotz
allem Aufpassen passiert es einfach immer wieder, dass
sich in der Bewegung die Kniescheibe oder die Schulter
auskegelt.“ Lisa weiß schon, was sie tun muss, damit sich
die Gelenke wieder selber einrenken. Es tut aber sehr
weh. Lisa wird dann ganz ruhig und braucht einen Rückzugsort. „Dann ist es wichtig, da zu sein, acht zu geben,
und nachzufragen: Was ist denn passiert? Tut Dir was
weh? …“
In einem Regelkindergarten ist es kaum möglich, gut
für chronisch kranke Kinder da zu sein. Und selbst
in unseren Integrationsgruppen mit 15 Kindern und
den heilpädagogischen Gruppen mit jeweils 8 Kindern
„brauchen wir für chronisch kranke Kinder wie Lisa zusätzlichen Betreuungsstunden, wie dies für Kinder mit
Behinderung selbstverständlich ist“, so Narovnigg.
„Ich bin dem Kindergartenteam sehr dankbar für den
guten Platz, den sie Lisa bieten. Sie haben einen Kindergartenbus organisiert, weil ich morgens häufig Probleme
mit dem Herz und dem Kreislauf habe, und es nicht
schaffen würde, sie hinzubringen. Lisa hat ein eigenes
Rollboard, das nur ihr zur Verfügung steht. Damit wird
die Belastung auf die Gelenke reduziert und sie kann
schmerzfrei am Boden spielen, was ihr bei der Integration in die Gruppe sehr hilft, weil Kinder einfach gerne
am Boden spielen.“
Quellen: Health Behaviour in School-aged Children-Studie (HBSC), Institut für Gesundheitsförderung und Prävention. Österreichische Gesundheitsbefragung (ATHIS),
Statistik Austria.
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WIRKUNGSVOLLE SOZIALHILFE STATT IMMER
WENIGER UNTERSTÜTZUNG
In finanziellen Notlagen darf in einem
Wohlfahrtsstaat
auf
staatliche
Hilfe
vertraut
werden.
Sozialstaatliche
Versicherungssysteme wurden bereits im
19. Jahrhundert entwickelt. Absicherungen
gibt es bei Arbeitslosigkeit, im Alter und
bei Krankheit. Neben diesen allgemein
anerkannten Hilfen besteht schon sehr lange
die aus der Fürsorge entwickelte Sozialhilfe.
Hier steht die Notlage im Vordergrund und
nicht die Anspruchsberechtigung auf Grund
der Zugehörigkeit zum Versichertenkreis.
Norbert Krammer, VertretungsNetz
Sozialhilfe ist daher viel stärker der aktuellen politischen
Entwicklungen ausgesetzt. Damit steht diese Hilfe immer
wieder im Brennpunkt der sozialpolitischen Diskussion,
obwohl die quantitative Bedeutung – sowohl in Hinblick
auf den Personenkreis, als auch auf die Ausgaben durch
den Staat –im Verhältnis gering ist. Damit zeigt sich
deutlich, dass es nicht um die Sozialhilfekosten, nicht
um ungerechtfertigte Unterstützungen oder um Missbrauch geht, sondern um einen Ersatzschauplatz für
den Angriff auf den Sozialstaat. Erste Zeichen sind schon
lange sichtbar: Beispielsweise die Forderungen nach weniger Arbeitslosengeld, das Streichen der Notstandshilfe
oder der jüngste Umbau der Mindestsicherung in eine

schlechtere Sozialhilfe. Dadurch entsteht Druck auf sozialstaatliche Leistungen.

CORONA-PANDEMIE ERFORDERT
STARKE SOZIALHILFE

Die Entwicklung der Covid-19-Infektionen war Anfang
April noch sehr unklar: Inzidenz-Daten steigen, regionale Hotspots erschweren eine verlässliche Einschätzung, die knappen Bettenkapazitäten bedrohen die
medizinische Versorgung der Risikogruppen, Impfpläne
stellen sich seit Monaten als zu optimistisch oder nicht
einlösbar heraus. Die Arbeitslosenzahlen steigen noch
moderat, es ist aber nach Ende der umfassenden Förderungsprogramme mit weiteren Arbeitssuchenden
zu rechnen. Da weder das Arbeitslosengeld noch die
Notstandshilfe armutsfest sind, muss gerade im Niedriglohnsektor bei Arbeitslosigkeit der Lebensbedarf oft
durch Sozialhilfe/Mindestsicherung abgesichert werden. Ein Anstieg ist zu befürchten.
Statt einen Ausbau der Leistungen voranzutreiben und
den Zugang zu erleichtern, bleibt die Bundesregierung
stur bei dem von der türkis-blauen Koalition 2019 beschlossenen Sozialhilfe-Grundsatzgesetz (SH-GG) und
verpflichtet weiterhin die Bundesländer zur Umsetzung von Ausführungsgesetzen. Im Jahr 2020 setzten
Niederösterreich und Oberösterreich als Vorreiter die
reduzierten Leistungen mit Ausführungsgesetzen um.
Salzburg, Kärnten und Vorarlberg folgten 2021, die Steiermark steht kurz bevor. Die Regelungen sind unterschiedlich, gemeinsam haben sie aber beispielsweise
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reduzierte Richtsätze, den Verzicht
auf das Ziel der Armutsbekämpfung,
den Ausschluss von Bevölkerungsgruppen wie z.B. Menschen ohne
Meldeadresse oder teilweise subsidiär schutzberechtigte Menschen,
die Einbußen im Wohnbereich und
einige Zuschläge, die als Leistungsverbesserung beworben werden.

Leistungen, während die Mindestsicherung – diese ist bis dato noch in
Die Regelungen sind unterTirol, Wien und Burgenland in Kraft
– Mindestleistungen garantiert. Dieschiedlich, gemeinsam haben
ser Logik folgend, gab es (oder gibt
sie aber beispielsweise reduzierte Richtsätze, den Verzicht es in manchen Bundesländern) auch
die Möglichkeit höhere Leistungen
auf das Ziel der Armutsbezu gewähren. Dies wurde in der Minkämpfung, den Ausschluss von destsicherung auch genutzt. Das SHBevölkerungsgruppen.
GG sieht komplizierte Deckelungen
Die Richtsätze der Sozialhilfe werden
vor: nicht nur für die Wohnkosten,
vom ASVG-Ausgleichszulagenrichtsatz (netto) berechsondern auch für Bedarfsgemeinschaften (175 % pro
net. Während früher in der Mindestsicherung jede im
Haushalt als Höchstgrenze; natürlich wieder mit kompligemeinsamen Haushalt lebende, volljährige Person noch
zierten Berechnungen und kleinen Ausnahmen). Es wird
75% des Richtsatzes erhielt, werden im SH-GG höchauch hier weniger. Das Grundsatzgesetz ermöglicht aber
stens 70% zugestanden. Diese Berechnung reduziert
eine bis zu 30 % erhöhte Wohnkostenpauschale, sodass
sich ab der dritten leistungsberechtigten Person auf
die Wohnkosten in Wohngegenden mit hohen Preisen –
45%! Dieses Berechnungsmodell führt zu Kürzungen –
in den Erläuterungen wurde auf Innsbruck und Salzburg
darauf war es von Anfang an ausgelegt.
verwiesen – besser abgedeckt werden könnten. Salzburg
macht von dieser Ausdehnung Gebrauch, indem es in
einer Verordnung den höchstzulässigen Wohnaufwand
EIN BEISPIEL
(HWA) regelt und damit die Miethöchstgrenzen in den
aus einer konkreten Berechnung des Sozialamtes: Ein
einzelnen Bezirken. Dennoch nutzt es nicht den gesamEhepaar (ein Pensionseinkommen, günstige Wohnung)
ten Spielraum, sondern bleibt stets um einige Prozent
verliert monatlich € 140,48. Jährlich sind das über
unter den Möglichkeiten.
€ 2.200, die es nun vom Mund abzusparen gilt!
Familien sollen besonders benachteiligt werden, da die
türkis-blaue Regierung eine stark degressive Staffelung
plante, die der Verfassungsgerichtshof nach Beschwerde
der SP-Bundesräte noch vor Inkrafttreten des SH-GG als
gesetzeswidrig aufhob. So konnte das Ärgste für die Kinder – und Familien – abgewendet werden.
Die Bundesländer haben in den Ausführungsgesetzen
bisher den so ermöglichten Spielraum sehr unterschiedlich genutzt: Vorarlberg berechnet 27 %, Nieder- und
Oberösterreich 25 %, während Salzburg und Kärnten
nur 21 % des ASVG-Richtsatzes für das erste Kind als
Sozialhilfe gewähren. Niederösterreichs und Oberösterreichs degressive Berechnung und reduzieren sie kontinuierlich mit der Kinderanzahl. Der Richtsatz für das 4.
Kind wird so auf 12,5 % gekürzt und halbiert damit die
monatliche Unterstützung. Es wird ein Lotteriespiel für
die Kinder, ob sie beispielsweise nur 12,5 % in Oberösterreich, oder einige Kilometer weiter 21 % in Salzburg
erhalten. Ungerecht ist diese willkürliche Festlegung auf
jeden Fall, vielleicht auch rechtlich nicht ganz sauber,
wie von einigen Expert*innen die Ungleichbehandlung
ohne sachlichen Grund eingestuft wird.

WOHNBEIHILFE IST NUN EINKOMMEN

SOZIALHILFE FÜR WOHNKOSTEN LÄSST
LÜCKEN

Verschärft wird diese Situation durch die Notlage, die in
manchen Familien in Folge der Corona-Pandemie entstanden ist: Kurzarbeit läuft teilweise aus, Kündigungen
sind die Folge. Arbeitsprojekte werden nur ungenügend
aufgestockt. Ein in den letzten Monaten entstandener
Mietrückstand kann oft schwer abgedeckt werden, wenn
Stundungen – auch wegen reduzierter Einkommen –
nicht mehr genehmigt werden. Hilfen in besonderen Lebenslagen sind in der Sozialhilfe jedoch nur mehr sehr
eingeschränkt – und nur bei laufendem Bezug – möglich.

Im neuen SH-GG wird genau zwischen Leistungen für
den Lebensunterhalt – nun 60% des Richtsatzes – und
Wohnkosten mit 40% des Richtsatzes unterschieden.
Gegenüber der Mindestsicherung ergibt sich dadurch
eine Veränderung zu Lasten des Lebensunterhalts.
Was auf den ersten Blick als Verbesserung für höhere
Wohnkosten aussieht, ist in Wahrheit eine Reduktion.
Im SH-GG gibt es sehr starre Höchstgrenzen für die

Das größte Problem für alle Bezieher*innen von Sozialhilfe – oder Sozialunterstützung, wie es nun einige
Bundesländer bezeichnen – ist im Wohnbereich die volle
Anrechnung der Wohnbeihilfe als Einkommen. Dadurch
reduziert sich die monatliche Sozialhilfe manchmal um
mehrere hundert Euro. Sozialberatungsstellen berichten bereits, dass unter diesen Vorzeichen im städtischen
Bereich von hochpreisigen Mietgegenden der Erhalt bisheriger Mietverhältnisse gefährdet sein wird.
Die Stadt Salzburg hat reale Berechnungen von Sozialunterstützung für verschiedene Familienkonstellationen
vorgelegt, die genau auf diese Kürzungen eingehen: Die
alleinerziehende Mutter eines minderjährigen Kindes
mit AMS-Bezug und Unterhaltsvorschuss muss ebenfalls
eine monatliche Kürzung von € 132,96 hinnehmen. Da
die bisher in Salzburg ausbezahlten Kinder-Sonderzahlungen, jährlich € 385,28, ebenfalls gestrichen wurden,
fehlen im Haushaltsbudget der Kleinfamilie rund € 2.000
im Jahr! Durch diese sogenannte „Sozialpolitik“, die das
SH-GG propagiert, werden bewusst Not und manifeste
Armut in Kauf genommen.
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ABGEZOGEN WERDEN
ALLE EINKÜNFTE – ALSO
MEHR!

In Oberösterreich und in Salzburg wird durch die Ausführungsgesetze weiterhin an der
Anrechnung des Pflegegeldes
festgehalten. Während fast
alle Bundesländer nun darauf
verzichten, werden pflegende
Angehörige in diesen beiden
Bundesländern weiter stark
benachteiligt.

Für den Hausverstand ist es ganz
einfach: Wenn ich Mindestsicherung
oder Sozialhilfe beantrage, die ja nur
in finanzieller Notlage gewährt werden kann, dann muss ich mein Einkommen einsetzen. In der rechtlichen Ausgestaltung und Umsetzung
durch die Sozialverwaltung ist dies
aber komplizierter und führt immer
wieder zu Unklarheiten. Auch das
SH-GG definiert dies sehr weit und
schreibt die „Berücksichtigung von Leistungen Dritter
und eigenen Mitteln“ vor. Im Gesetzestext, der in den
Ausführungsgesetzen übernommen wurde, werden
auch „sonstige Einkünfte“ angeführt. Dieser weitere
Begriff umfasst Einkünfte aus Kapitalvermögen, also
beispielsweise Zinsen, aber auch nicht näher definierte
„Sonstige Einkünfte“ wie z.B. einen Verkaufserlös für
den alten Kasten, Auszahlung von Guthaben von Abrechnungen etc. Einige Bereiche der Einkünfte werden
in den Erläuterungen zu den Ausführungsgesetzen konkret angeführt, bei anderen ist dies immer wieder eine
Interpretationsfrage. Die Sozialämter legen den Begriff
erfahrungsgemäß eher weit aus.

Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit belegen diese großzügige Interpretation. Der Spielraum wird beim
Vollzug der neuen Ausführungsgesetze – so jedenfalls
der Eindruck – oft sehr eng ausgelegt und vorsichtshalber ein kleiner Betrag von der Sozialhilfe-Leistung abgezogen, statt auf die von den Antragsstellern formulierte
Notlage einzugehen, wie Beispiele aus der Praxis zeigen:
Über eine Verschärfung wird von der ARGE für Obdachlose in Linz berichtet, da nun das geringe Einkommen
für tageweise Mithilfe im Trödlerladen der ARGE zur
Gänze als Einkunft eingestuft und somit von der Sozialhilfeleistung abgezogen wird.
Ähnliches berichten Mitarbeiter*innen der Straßenzeitung „Apropos“ in Salzburg. Die Verkäufer*innen der
Straßenzeitung müssen bei Sozialhilfebezug die Einnahmen aus dem Erlös des Verkaufs (die Hälfte des Verkaufspreises verbleibt der/dem Verkäufer*in – wie dies
auch auf der Zeitung angekündigt wird) angeben. Die
Reduktion der Unterstützung folgt umgehend.

PFLEGEGELD ALS EINKOMMEN

In Oberösterreich und in Salzburg wird durch die Ausführungsgesetze weiterhin an der Anrechnung des Pflegegeldes, das die/der Pflegegeld-Empfänger*in an die/
den Familienangehörige*n für die Pflegeleistung weitergibt, festgehalten. Während fast alle Bundesländer nun
darauf verzichten, werden pflegende Angehörige in diesen beiden Bundesländern weiter stark benachteiligt. Da
das Haushaltseinkommen der Familie in Folge ebenfalls
beträchtlich sinkt, erleiden alle Personen – und auch die
pflegebedürftigen Menschen – erhebliche Nachteile.

Eine dringende Reform – die ja möglich und jüngst auch in Vorarlberg
umgesetzt wurde – ist erforderlich.

MEHR ALS KLEINE
REPARATUREN SIND
NÖTIG

Seit nun fast fünf Jahren wird von
vielen Institutionen und Interessensvertretungen auf die Mängel des
zweiten Sozialen Netzes aufmerksam
gemacht. Durch die angekündigte
„Sozialhilfe-Reform“ der türkis-blauen Koalition und dem beschlossenen
Sozialhilfe-Grundsatzgesetz wurden die Defizite größer
und die Hilfe kleiner, es wird immer unübersichtlicher
und hilft den Menschen weniger. Ein weiteres Aufzeigen
von Fehlern und Nachteilen kann nur der Auf bereitung
einer großen Reform dienen, die dringend erforderlich
bleibt.
Im Mittelpunkt muss wieder die Bekämpfung von Armut
und sozialer Ausgrenzung stehen. Dies muss Hand in
Hand mit Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit erfolgen.
Leistungen zur Bekämpfung der Notlagen müssen allen
in Österreich lebenden Menschen zur Verfügung stehen. Abzusichern ist die selbstbestimmte Teilhabe für
alle Menschen.

:: NEUES FRAUENHAUS IN
BRAUNAU
Noch heuer kann mit dem Bau des neuen,
zusätzlichen Frauenhauses begonnen
werden. Die Oö. Landesregierung hat
die Bereitstellung der ersten Rate
in der Höhe von 500.000 Euro für
dessen Errichtung beschlossen und ein
geeignetes Grundstück steht ebenfalls
bereit.
Das Frauenhaus Braunau bietet künftig Wohnmöglichkeit und Schutz für sechs Frauen und deren Kinder, die Gewalt durch Angehörige ausgesetzt sind.
„Wir bemühen uns bereits seit mehr als zehn Jahren, eine Einrichtung für von Gewalt betroffenen
Frauen und deren Kindern nach Braunau zu bringen,
weil wir bei unserer Arbeit erleben, dass dafür großer Bedarf besteht“, meint Renate Mann, Obfrau des
Vereins Frauenhaus Braunau.
Aufgrund der hohen Auslastung und der nicht mehr
zeitgemäßen Wohnverhältnisse werden das Frauenhaus in Ried und das Frauenhaus Steyr noch heuer
an einem neuen Standort durch einen Neubau ersetzt. Das Mühlviertel soll ebenfalls ein modernes
Frauenhaus bekommen.
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C’MON17

Case Management für Jugendliche und
junge Erwachsene
c’mon17 ist ein vom Arbeitsmarktservice gefördertes,
kostenloses Beratungsangebot für 15- bis 24-Jährige.
An drei Standorten (Linz, Linz-Land und Grieskirchen)
unterstützen wir bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche sowie der Lösung von unterschiedlichen
multiplen Problemlagen. Gemeinsam erarbeiten wir
Zukunftsperspektiven anhand der Interessen und individuellen Bedürfnisse. Das Ziel unserer bis zu einem Jahr
andauernden Beratung ist die nachhaltige Integration in
den Arbeitsmarkt.
Trotz der herausfordernden Lage aufgrund von COVID-19 konnten wir ohne Einschränkungen unsere Beratung weiterführen (Telefon- und Onlineberatung).
Mehrmals im Jahr bieten wir für unsere Teilnehmer*innen unterschiedliche Workshop-Reihen an. Die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen können zum Teil
bei der Planung des Programmes mitwirken, sodass sie
auf deren Bedürfnisse und Vorstellungen ausgerichtet
sind.
Eine Neuheit ist der Projektleitungswechsel im Dezember 2020. Frau Sandra Andorfer-Smejkal übernahm die
Leitung im Projekt in Oberösterreich.

ES BESTEHT INTERESSE FÜR UNSER
ANGEBOT?
Dann besuchen Sie unsere neue Homepage:
www.cmon17.at

C’MON
FÜR ERWACHSENE

Neues Projekt an vier Standorten in OÖ
Unser Projekt ist ein durch das Arbeitsmarktservice
gefördertes Beratungsangebot für Personen von mindestens 25 Jahren. Sie finden unser Projekt an vier
Standorten in Linz, Vöcklabruck, Wels und Traun. Die
Beratung zur beruflichen Integration findet im Einzelsetting statt, darüber hinaus freuen wir uns über zahlreiche Teilnahme im Offenen Raum inklusive der Offenen Beratung sowie in unseren Workshops.
Unser Ziel ist die langfristige Integration am Arbeitsmarkt, indem wir gemeinsam an der persönlichen beruflichen Perspektive arbeiten. Des Weiteren bieten wir
Unterstützung beim Stellen von Anträgen, der Informationsbeschaffung von Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Beratung bei alltäglichen Schwierigkeiten.
Der Offene Raum bietet die Möglichkeit einmal wöchentlich ohne Terminvereinbarung vorbeizukommen.
Hier bietet sich die Gelegenheit in gemütlicher Atmosphäre einander auszutauschen, Kaffee zu trinken oder
unsere EDV-Systeme zu benutzen. Während der Öffnungszeiten des Offenen Raums stehen wir auch im
Rahmen der Offenen Beratung für Einzelgespräche zur
Verfügung.
Aktivierende Workshops finden einmal im Monat an
jedem Standort statt und variieren inhaltlich je nach
Interesse der teilnehmenden Personen (z.B.: Bewerbungstraining, Diabetes- oder Pensionsinformation, Bewegungsangebote).

BEI INTERESSE

melden Sie sich bei unserer Projektleitung Sandra
Andorfer-Smejkal unter +43 664 601 77 3174 oder unter
sandra.smejkal@itworks.co.at
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ALTSTOFFSAMMLUNG
FÜR BETRIEBE UND
SCHULEN

:: NEUES WOHNHAUS
FÜR MENSCHEN MIT
BEEINTRÄCHTIGUNG

Mit 1. Jänner 2021 erfährt die ALOM
Böhmerwaldwerkstatt in Aigen-Schlägl
eine temporäre Ausweitung um rund ein
Drittel. Finanziert wird diese Ausweitung
durch zusätzliche AMS-Bundesmittel für
zusätzliche Angebote im ökologischen
Bereich, Landesmittel und natürlich einer
anteiligen Eigenerwirtschaftung. Die Erweiterung ist mit Ende 2022 befristet.

Außerdem bietet das neue Haus einen Kurzzeitwohnplatze und einen Akut-Kurzzeitwohnplatz, betrieben wird es vom Arbeiter-Samariter-Bund Bad
Ischl. Das Sozialressort des Landes OÖ hat die Errichtung mit rund 1 Mio. Euro unterstützt.
Im vergangenen Jahr haben in Oberösterreich rund
4.500 Menschen mit Beeinträchtigung eine Wohnbetreuung erhalten. Da aber der Wohnplatzbedarf
damit nicht gedeckt ist, hat das Sozialressort 2018
eine Ausbauoffensive gestartet – bis zum Jahr 2022
werden so oberösterreichweit mehr als 500 zielgruppengerechte Wohnplätze geschaffen.

Damit kann die ALOM Böhmerwaldwerkstatt mit einer
neuen Dienstleistung im Bezirk Rohrbach durchstarten,
die vor allem Schulen sowie Klein- und Mittelbetrieben
in der Region zugute kommt. Altstoffe (Verpackungsmaterial, Pet-Flaschen, etc.) werden in Schulen und Betrieben vorgesammelt, vom Personal der ALOM Böhmerwaldwerkstatt in regelmäßigen Abständen abgeholt und
dann fachgerecht in die jeweiligen Altstoffsammelzentren entsorgt. Die Betriebe bezahlen für diese Dienstleistung und profitieren davon, da sie weder Personal, noch
Fahrzeuge für Entsorgungseinsätze bereithalten müssen. Andreas Engleder (EP Engleder in Aigen-Schlägl)
nimmt das Angebot bereits seit 2017 in Anspruch. Er ist
überzeugt: „Günstiger, als wenn ich ein bis zwei Leute
und ein Auto jeden Freitag bereitstellen muss, die kann
ich auf meinen Baustellen sinnvoller einsetzen!“
Die Kosten für die Entsorgung in 5 ausgewählten Mittelschulstandorten im Bezirk Rohrbach übernimmt der Bezirksabfallverband Rohrbach im Rahmen eines ebenfalls
auf 2 Jahre befristeten Projektes. Er stellt den Schulen
auch die Sammelsysteme zur Verfügung. Sowohl Betriebe als auch Schulen erhalten im Vorfeld eine kostenlose Beratung durch Expert*innen des Bezirksabfallverbandes.
Die Projektmitarbeiter*innen profitieren ebenfalls von
der engen Zusammenarbeit mit dem Bezirksabfallverband. So werden laufend Personen befristet auf 4 Monate an den BAV als ASZ-Mitarbeiter*in überlassen.
Diese Personen erhalten eine intensive Einschulung im
Rahmen Ihres Einsatzes.

INFOS:

Andreas Miesbauer, 0664-510 0 754, miesbauer@alom.at

Mit dem Wohnhaus „Hubkogl“ in Bad Ischl
ist für 14 Menschen mit Beeinträchtigung
ein passender Wohnplatz geschaffen
worden. Anfang März ist die erste
Wohngruppe mit sieben Klient*innen
eingezogen.

:: NOTSTANDSHILFE
Im April wurde die Verlängerung der
Aufstockung der Notstandshilfe auf das
Niveau des Arbeitslosengeldes bis Ende
Juni beschlossen.
Ursprünglich war die Aufstockung nicht automatisch verlängert worden, obwohl die Lage am Arbeitsmarkt weiterhin sehr angespannt ist und der
Bundesregierung auch Kritik in Hinblick auf die faire
Verteilung von staatlichen Hilfen eingebracht hat.
Rund 220.000 Personen haben die Notstandshilfe
zuletzt bezogen. Das ist eine große Erleichterung für
alle arbeitslosen Menschen, die in der Krise in die
Notstandshilfe geschlittert sind.

:: GESUNDHEITSKOMPETENZ
UND PANDEMIE
26.05.2021, Online, kostenlos
Veranstalter: Gesundheitsverbund

Ziele der Veranstaltung sind, Erfahrungsaustausch
und Vernetzung zu ermöglichen und zukünftige
Strategien zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz zu diskutieren.
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FAHRRÄDER GÜNSTIG
IN REVITALSHOPS

Die Fahrräder wurden von der Volkshilfe
gemeinsam mit Partnerbetrieben und
den Bezirksabfallverbänden über die
Wintermonate gesammelt und aufbereitet.
Unter anderem im neuen Volkshilfe-Projekt
„up.CYCLE“ in Schärding.
„Mit 8. März sind diese Drahtesel flächendeckend in
ganz Oberösterreich als ReVital-Fahrräder in den Verkauf gegangen. Vom Kinder- und Jugendrad bis zu Erwachsenenrädern ist für jeden etwas dabei, der Frühling
und die Radsaison können also kommen“, freut sich der
zuständige Bereichsleiter Fred Edlinger.
Bevor die Fahrräder in den Verkauf kommen, werden
sie von Partnerbetrieben der Volkshilfe geprüft und bei
Bedarf repariert, sodass diese technisch und funktionell
einwandfrei sind und der Straßenverkehrsordnung entsprechen. Durch den Kauf dieser „revitalisierten“ Fahrräder werden nicht nur die Umwelt und das Geldbörsl
geschont, der Handel mit ihnen schafft auch Arbeitsplätze. „Wie aktuell in Schärding, dort hat die Volkshilfe
Arbeitswelt GmbH ein neues Fahrradauf bereitungszentrum eröffnet“, sagt Edlinger.

FAHRRAD-MECHANIKER IM EINSATZ

„Mit unserem Projekt up.CYCLE unterstützen wir am
Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen, schonen durch
die Wiederverwendung der Fahrräder unsere Ressourcen, tragen aktiv zum Umweltschutz bei und fördern mit
dem Wiederverkauf den Umstieg auf das Fahrrad“, erklärt Martin Zwicker, Geschäftsführer der Volkshilfe Arbeitswelt GmbH, die das Projekt ins Leben gerufen hat.
Erhältlich sind die geprüften Fahrräder in allen ReVital-Shops der Volkshilfe in OÖ. Das oberösterreichische
ReVital-Netzwerk besteht mittlerweile aus 25 über das
gesamte Bundesland verteilte ReVital-Shops. Jährlich
können dadurch in Land ob der Enns mehr als eine Million Kilogramm qualitätsgeprüfte ReVital-Waren in die
Wiederverwendung gebracht werden.

:: LEITUNGSWECHSEL 1
Die Frauenservicestelle der Frauenstiftung Steyr wird seit 1. März 2021 wird
von Sabine Stögbuchner geleitet.
Ursula Pirklbauer MTD,
das Urgestein der Frauenstiftung Steyr, leitete seit
Gründung des Vereins die
erfolgreiche Frauenservicestelle mit viel Herz und Engagement. Nach 30 Jahren
verabschiedet sie sich in
den wohlverdienten RuheSabine Stögbuchner
stand und übergibt an Mag.
a Sabine Stögbuchner. Sie
verfügt über 20-jährige Berufserfahrung im Verein
und ist verantwortlich für die pädagogische Entwicklung und das Qualitätsmanagement der Frauenstiftung Steyr.
Die Frauenservicestelle ist Treffpunkt und Anlaufstelle für Frauen, die Beratung und Information zu
den Themen Beruf und Karriere, Aus- und Weiterbildung sowie berufliche Neu- und Umorientierung suchen. Das Beratungsangebot ist kostenlos und umfasst: Vor Ort Beratung, telefonische Beratung und
online Beratung. Kommen Sie mit uns ins Gespräch:
Mag.a Sabine Stögbuchner
sabine.stoegbuchner@frauenstiftung.at
07252-87373-111

:: LEITUNGSWECHSEL 2

Isabella Boitllehner hat mit Februar
2021 die Geschäftsführung des VABBVerein für Arbeit, Beratung und Bildung
übernommen.
Seit 2006 war sie an der FH
OÖ als wissenschaftliche
Mitarbeiterin,
Koordinatorin des interkulturellen
Zentrums,
Professorin
und Leiterin des Center of
Excellence tätig. Auch jetzt
wirkt sie noch als Lektorin
in den Bereichen interkulturelle, soziale Kompetenzen und Leadership.
Mag. Dr. Isabella Boitllehner
0676-846641230
isabella.boitllehner@vabb.at

Isabella Boitllehner
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MEINE STIMME HAT WERT
OÖ Wähler*innen mit wenig Einkommen am W

rt

Ist unsere Demokratie noch intakt?
Was brauchen Menschen mit wenig Einkommen von der Politik?
Wissen "die da oben", was Armut bedeutet?
Die Sozialplattform OÖ befragt wahlpflichtige Menschen in OÖ mit wenig Einkommen nach ihren Ideen für eine Politik, die ihr Leben
verbessert. www.sozialplattform.at

EXPERT*INNEN-BEFRAGUNG GESTARTET
Menschen, die finanziell in unserer
Gesellschaft benachteiligt sind, gehen immer
seltener wählen. Es ist ein großer Verlust
und gefährlich für die Demokratie, wenn
sich das ökonomisch schwächste Drittel
kaum mehr an politischen Gestaltungs- und
Entscheidungsprozessen beteiligt. Viele
Menschen mit Armutserfahrung glauben
nicht mehr, dass sich die Politik für ihre
Anliegen einsetzt. Sozialplattform OÖ
Die Sozialplattform führt deshalb eine Befragung mit
Menschen mit wenig Einkommen durch, fragt sie nach
ihren Lebensbedingungen, ihren Bedürfnissen und ihren
Forderungen an die Politik. Wir betrachten Menschen
mit wenig Einkommen als Expert*innen, die selber am
besten wissen, was sie für ein gutes Leben brauchen.
Diese Forderungen, diese Expertise wird die Sozialplattform den wahlwerbenden Parteien für die Landtagswahl im Herbst übermitteln, damit Armutsbekämpfung,
Chancengleichheit und soziale Teilhabe zum politischen
Thema werden. Politiker*innen sollten weniger den
Leistungsmythos bedienen, sondern Menschen mit wenig Einkommen respektvoll behandeln und sich für sie
einsetzen sowie nachhaltige Lösungen für die Armutsbekämpfung finden.

ERGEBNISSE UND FORDERUNGEN

Die Ergebnisse dieser Befragung werden in einem eigenen Heft veröffentlicht, das man kostenlos bestellen
kann. In diesem Heft möchten wir auch Menschen mit
wenig Einkommen näher vorstellen.
Wie läuft der Alltag ab, wenn man wenig Geld hat? Was
würden Sie brauchen, damit sich Ihr Leben verbessert?
Finden Sie, dass sich die Politik genug für Sie einsetzt?

ERZÄHLEN SIE UNS MEHR DAVON!

Sie müssen Ihren Namen nicht nennen, können das aber
gerne. Wenn Sie Interesse daran haben, melden Sie sich
bei der Sozialplattform:
Sozialplattform OÖ
Claudia Zinganell-Kienbacher
zinganell@sozialplattform.at, 0732-66 75 94
Dieses Projekt wird unterstützt von:

SCHREIBEN UND BERICHTEN ÜBER
ARMUT
Workshop für Journalist*innnen
5. Juli 2021
in Kooperation mit OÖ Presseclub

mit Martin Schenk, Sozialexperte, Armutskonferenz,
Diakonie Österreich
Stefanie Ruep, Der Standard

Rundbrief 3/2021

25

LEBENSZEICH(N)EN

Gemeinsam ein Zeichen setzen

pe! Egal o
b
up

Mach dein Bild zum Thema „Gemeinschaft“ und werde Teil eines
einzigartigen Gesamtkunstwerkes an der Linzer Donaulände!

H

b
ob

y- oder Pr

of

kü

Jede*r ka
nn
MITMAC
HEN!

n st
ler*in!

al

gr

Eg

we

lche Alte

rs

In der Corona-Pandemie kommt das
Miteinander leider häufig zu kurz. Es
herrscht oft mehr Gegen- als Miteinander.
Zeit, das zu ändern! Setzen wir gemeinsam
ein Zeichen für mehr Miteinander! Die
Lebenshilfe Oberösterreich lädt im Rahmen
des
Projekts
„Lebenszeich(n)en“
alle
Oberösterreicher*innen jeglichen Alters
dazu ein, bis spätestens 14. Mai ein Werk zum
Thema „Miteinander und Gemeinschaft“
zu schaffen und dieses an die Lebenshilfe
Oberösterreich zu senden. Jedes rechtzeitig
eingereichte Bild wird Teil eines öffentlich
ausgestellten Gesamtkunstwerkes an der
Linzer Donaulände.
MACH MIT!

Schnapp dir ein Blatt A4-Papier und mach dein Bild zum
Thema „Gemeinschaft und Miteinander“. Bei der Schaffung des Bildes sind alle Techniken erlaubt: Egal ob mit
Farb- oder Filzstiften, Wasserfarben, Acryl, etc.; es kann
gemalt, gezeichnet oder gebastelt werden. Die einzige
Bedingung: Es muss ein Blatt A4-Papier sein und das
Werk darf nicht zu dick werden – das Bild muss scanbar
sein.
Alle - Jung und Alt, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung - sind eingeladen, beim Projekt mitzumachen!
Die Bilder können gemeinsam im kleinen (Familien)kreis
daheim entstehen oder das Projekt eignet sich auch perfekt für eine größere, virtuelle Runde. Lebenszeich(n)en
ist eine tolle Gelegenheit mit der Familie, Freunden, Verwandten, Bekannten oder Freunden in Corona-Zeiten
mal wieder etwas zu unternehmen und ein paar– virtuelle – kreative Stunden gemeinsam zu verbringen. Und
bei den gemeinsamen virtuellen Stunden zu Hause muss
es nicht bleiben. Denn jedes rechtzeitig eingereichte Bild
wird Teil eines öffentlich ausgestellten Gesamtkunstwerkes an der Linzer Donaulände und damit eine tolle
Gelegenheit für einen Ausflug in die Landeshauptstadt.

TEILNAHME

Gib dein Werk in einem der über 100 Standorte der Lebenshilfe OÖ ab oder sende es bis spätestens 14. Mai an:
Lebenshilfe OÖ Landesleitung
Dürnauer Straße 94
4840 Vöcklabruck
Bei der Ausstellung werden die einzelnen Werke anonym präsentiert. Wer sein Originalwerk aber wieder
retour haben möchte, notiert auf der Rückseite seine

Kontaktdaten und kann sein Bild ab Beginn der Ausstellung an der Linzer Donaulände oder in der Lebenshilfe-Werkstätte in Linz in der Kapuzinerstraße zu deren
Öffnungszeiten abholen.
Neben den Bildern freuen wir uns über Fotos, die euch
beim Machen der Bilder zeigen. Wenn ihr diese an presse@ooe.lebenshilfe.org schickt, veröffentlichen wir diese auf unseren Social-Media-Kanälen: Facebook und
Instagram #lebenszeichnen #gemeinsameinzeichensetzen #mehrmiteinander #lebenshilfeoberösterreich
#ichbindabei

GESAMTKUNSTWERK

Jeder rechtzeitig eingesendete Beitrag wird Teil eines
einmaligen Gesamtkunstwerkes. Öffentlich ausgestellt
von 29. Juni bis 8. August an der Linzer Donaulände.
Ziel des Projekts Lebenszeich(n)en ist, in der Landeshauptstadt gemeinsam ein kräftiges Zeichen für mehr
Miteinander zu setzen. Die Ausstellung wird am 29. Juni
von Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer und Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer eröffnet. Im Freien und mit
genügend Fläche für ausreichend Abstand kann das Gesamtkunstwerk in gemütlicher Atmosphäre an der Donaulände bestaunt werden. Eine tolle Gelegenheit für einen Ausflug in die Landeshauptstadt! An der Donaulände
kommt am Wasser bei einem Picknick oder erfrischenden Eis sicherlich Sommer- und Urlaubsfeeling auf.
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PETITION SOZIALHILFE AN LANDTAG
ÜBERGEBEN
Egal
ob
Menschen
mit
kognitiver,
körperlicher, psychosozialer oder Sinnesbeeinträchtigung – wenn sie auf Sozialhilfe
angewiesen sind, erfahren sie massive
finanzielle Einbußen durch das Oö. Sozialhilfeausführungsgesetz im Vergleich zur
zuvor
geltenden
Bedarfsorientierten
Mindestsicherung. IVMB fordert vom oö.
Landtag deshalb die Rücknahme der nachteiligen Bestimmungen, damit finanziell
schwache Menschen mit Beeinträchtigungen
zumindest monetär nicht noch weiter
beeinträchtigt werden.
1. Alleinstehenden-Richtsatz für Menschen mit Beeinträchtigung in Haus- und Wohngemeinschaften anstelle Mitbewohner*innenrichtsatz.
2. Der Freibetrag von 18 % des Ausgleichszulagenrichtsatzes soll wieder eingeführt werden. Auch beeinträchtigte Menschen, die am ersten Arbeitsmarkt
nur schwer oder nicht vermittelbar sind, haben ein
Recht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten beruflich tätig
zu sein.
3. Auch die Anrechnung der Wohnbeihilfe auf die Sozialhilfe soll zurückgenommen werden, weil auch
hier eine zuvor gewährte Beihilfe im nächsten Schritt
wieder in Abzug gebracht wird.

© Florian - Konflozius - Holter
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NEUER TERMIN:
16.11.2021
Erneut
muss
die
Karrieremesse
Sozialwirtschaft verschoben werden, da
die Vorbereitungen ohne konkrete
Vorgaben
und
Perspektiven
nicht
organisierbar sind. Ersatztermin ist der 16.
November 2021. Der neue Katalog 2021
erscheint jedoch planmäßig im Mai und
kann jederzeit kostenlos bestellt werden.
Bis Mitte April gab es keine Perspektiven für
Veranstaltungen, weshalb das Veranstaltungsteam
schon wieder die Reißleine ziehen musste.
Mittlerweile verschieben wir bereits zum 2. Mal,
weshalb wir im Mai zumindest den Katalog mit
interessanten Dienstgeber*innen und den wichtigsten
Ausbildungen im Sozialbereich veröffentlichen und
bewerben werden. Außerdem planen wir einige
Medieneinschaltungen, um die Arbeit im Sozialbereich
in den Fokus zu rücken.
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.
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WORKING CLASS
Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können - von Julia Friedrichs
„Ihr werdet es einmal schlechter haben!“
Die Generation nach den Babyboomern ist die erste
nach dem Zweiten Weltkrieg, die ihre Eltern mehrheitlich nicht wirtschaftlich übertreffen wird. Obwohl
die Wirtschaft ein Jahrzehnt lang wuchs, besitzt die
Mehrheit in diesem Land kaum Kapital, kein Vermögen.
Doch sich Wohlstand aus eigener Kraft zu erarbeiten ist
schwieriger geworden, insbesondere für die, die heute
unter 45 sind. Die Hälfte von ihnen fürchtet, im Alter
arm zu sein. Was sind die Ursachen für diesen großen
gesellschaftlichen Umbruch, wann fing es an?
Julia Friedrichs spricht mit Wissenschaftler*innen, Expert*innen und Politiker*innen. Vor allem aber begleitet
sie Menschen, die dachten, dass Arbeit sie durchs Leben
trägt, die reinigen, unterrichten, Tag für Tag ins Büro

gehen und merken, dass es doch nicht reicht. Sie sind
die ungehörte Hälfte des Landes. Dieses Buch erzählt
ihre Geschichte.
Julia Friedrichs, 1979 geboren, studierte Journalistik in Dortmund und
Brüssel. Seitdem arbeitet
sie als Autorin von Reportagen und Dokumentationen für WDR, ZDF sowie
das Redaktionsteam der
Bild- und Tonfabrik »docupy« und schreibt für
die ZEIT.

Berlin Verlag, März 2021, 320 Seiten
ISBN: 978-3-8270-1426-9

PLÄDOYER FÜR EINE JOBGARANTIE
Pavlina R. Tcherneva
Das vielleicht schädlichste Instrument beim Widerstand
der Wirtschaftsführer*innen gegen Maßnahmen im öffentlichen Interesse ist der Mythos, dass die Ausgaben
der Bundesregierung von den Steuereinnahmen abhängen, die der Staat von ihnen erheben kann. Der Kampf
um wirtschaftliche Emanzipation muss entschieden
gegen dieses Volksmärchen vorgehen, sonst bleiben
progressive Politiken die ewigen Geiseln der Ideologie
der gesunden Finanzen. Um die hohen strukturellen
und institutionellen Hürden in Angriff zu nehmen, die
es so schwer machen, sich für arbeitende Menschen
einzusetzen, muss man zumindest dem stärksten ideologischen Werkzeug die Stirn bieten, das den Reichen
und Mächtigen zur Verfügung steht: dem Mythos, dass
sie für alles aufkommen. Nichts davon ist „einfach“, doch
dürfen wir uns nicht einreden, dass diese Hindernisse
unüberwindbar seien. Die meisten Argumente gegen
die Jobgarantie wurden in der Vergangenheit auch gegen andere notwendige Staatsmaßnahmen vorgebracht.
Das liegt in der Natur der Politik der Angst. Es gibt keine
zwingenden moralischen oder wirtschaftlichen Gründe,
Lola Books, Februar 2021, 134 Seiten
ISBN: 3944203577

um so weiterzumachen wie bisher. Die Frage ist, was
wir mehr fürchten müssen – eine Welt, in der allen ein
existenzsichernder Mindestlohn sicher ist, oder eine
Welt, in der Massenentlassungen die Norm bleiben?
Die
US-amerikanische
Wirtschaftswissenschaftlerin
Pavlina Tcherneva
vertritt
die
Modern
Monetary
Theory (MMT) eine
Strömungsrichtung
des
Postkeynesianismus und der Forderung der Arbeitsplatzgarantie. Bei der
Vorwahl der Demokraten zur Präsidentschaftswahl 2016, war
sie im ökonomischen
Beraterteam von Bernie Sanders.
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Die Corona-Pandemie bedeutet für Eltern und Kinder, sich ständig an neue
Herausforderungen anpassen zu müssen. Eltern und Pädagoginnen/Pädagogen sind
gefordert, einen passablen Umgang mit den Neuerungen und wechselnden Vorgaben
zu finden. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie lösen bei vielen
Menschen Gefühle von Kontrollverlust und Perspektivenlosigkeit aus, hinzukommen das Bangen um die Zukunft der eigenen Kinder sowie die Überforderung durch
Homeschooling und Homeoffice.
In Krisen sind Kontrolle und Sicherheit Mangelware. Alte Pfade müssen verlassen,
neue erst gefunden werden, was für viele Menschen Angst und Stress bedeutet.
Krisen bieten aber auch die Chance für neue Lösungsansätze und Weiterentwicklung.
Im Rahmen der Tagung machen wir uns auf die Suche nach innovativen und kreativen
Wegen für eine lebenswerte Zukunft von Kindern und Eltern.

Termin:
Ort:

OÖNachrichten FORUM, 4010 Linz, Promenade 23

Vorträge:

Prof.Dr.med.univ. Martina Leibovici-Mühlberger,M.Sc.
Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger, MedUni Wien

Podiumsdiskussion:

Silke Freimüller (Biogena Group, Salzburg)
Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger
Prim. Dr. Adrian Kamper (Klinikum Wels-Grieskirchen)
Mag. Dr. Alfred Klampfer, B.A. (Bildungsdirektor OÖ)
Mag.a Barbara Lanzerstorfer-Holzner (ElternTelefon 142)
Prof.Dr.med.univ. Martina Leibovici-Mühlberger, M.Sc.
Maria Lodjn (Lehrerin und Theaterpädagogin, Wien)

Moderation:

Claudia Em (ORF)

Anmeldung:

beziehungleben@dioezese-linz.at

Eintritt: 10 Euro

Mit freundlicher Unterstützung von:

Donnerstag, 6. Mai 2021
15:00 bis 18:00 Uhr - Einlass ab 14:30 Uhr

Veranstalter:

Geben Sie bitte bei der Anmeldung bekannt, ob Sie die Präsenzveranstaltung besuchen oder online an der Tagung teilnehmen
möchten. Für die Online-Teilnahme wird Ihnen der Link eine Woche
vor der Tagung (nach Eingang des Kostenbeitrags) zugesandt.
Entsprechend der zum Termin aktuellen Covid-19 Verordnung wird die
Tagung als eine Hybrid- oder reine Online-Veranstaltung organisiert.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmerinnen/Teilnehmer ob in Präsenz oder virtuell.

BEZIEHUNGLEBEN.AT | SPIEGEL-Elternbildung
TelefonSeelsorge OÖ - Notruf 142

Die Veranstaltung wurde beim ÖBVP mit 4 Fortbildungseinheiten eingereicht.
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Für alle Gesundheits- und Sozialberufe

EINLADUNG ZUM

S T U D I E N TA G

2021

P F L EG E i n B E WE GUNG
D i g i talisierung Schatten und Chancen

11. Mai 2021 · 13.30 – 17.00 Uhr
Online-Tagung

T
a
g
Pflegenden
zum

Internationalen

der

Diese Veranstaltung ist für Sie, als Anerkennung für Ihre tägliche Arbeit, kostenlos.

Verbindliche Anmeldung an arbeitsbedingungen@akooe.at bis 4. Mai 2021.
Spätestens am Tag vor der Online-Tagung erhalten Sie von uns einen Zugangslink per E-Mail, mit dem Sie sich
einloggen können. Kamera und Mikrofon werden nicht zwingend benötigt.
Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie zu, dass Ihre Teilnahmedaten dauerhaft zum Zwecke der Dokumentation gespeichert
werden. Sie können diese Zustimmung jederzeit widerrufen. Detaillierte Angaben zu den Informationspflichten der
Arbeiterkammer und Ihren Rechten als Betroffene/-r finden Sie unter ooe.arbeiterkammer.at

Grafik: www.andraschko.co.at

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung kann als Fortbildung nach dem GuKG und Oö. Sozialberufegesetz mit 3,5
Stunden angerechnet werden.
Kontaktadresse
Treffpunkt Pflegepersonal
Kapuzinerstraße 49, 4020 Linz
Telefon: (0 73 2) 79 75 04
E-Mail: mensch-arbeit.pflegepersonal@dioezese-linz.at
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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

SEMINARE

„SAG WAS DRAUF!“ –
SCHLAGFERTIGKEITSTRAINING BEI
SEXUELLER BELÄSTIGUNG UND
SEXISMUS

25.Mai 2021, von 9.00 - 13.00 Uhr
Linz, autonomes Frauenzentrum
Blick auf den Wandel des Menschenbildes in den letzten
beiden Jahrzehnten aus vielfältiger Perspektive. Eingeladen sind Referent*innen aus dem Fachgebiet sozialer
Arbeit, der Philosophie, der Literatur und ein Behindertenaktivist. Begleitet wird die Tagung mit einer Fotoausstellung.

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

Moderation: Mag.a Renata Schmidtkunz

„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 Familienberater*innen € 26,60,-)*
Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen zum Beratungsthema „Trennung und Scheidung in der
Praxis“ – ein rechtliches Grundgerüst für den Beratungsalltag.

„METHODEN ZUR
STABILISIERUNG IN SCHWIERIGEN
BERATUNGSSITUATIONEN“
22. Juni 2021 von 9.00 - 13.00 Uhr
Linz, autonomes Frauenzentrum
€ 135,- (Selbstbehalt für geförderte Familienberater*innen € 27,-)*
Kennenlernen von unterschiedlichen Interventionen und Methoden zur Stabilisierung für die
psychosoziale Beratung.
*Förderzusage für 2021 ist noch offen

WEITERE INFOS

https://frauenzentrum.at/afz-akademie
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NEUER TERMIN

16.11.21
11 - 17 Uhr

50
Informationsstellen
Bildungsberatung
Rahmenprogramm

Connectsozialwirtschaft

SOZIALPLATTFORM
OBERÖSTERREICH

