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Kreislaufwirtschaft und 
soziale unternehmen

Wie im letzten Rundbrief angekündigt, folgt in der 
Sommerausgabe die Fortsetzung des EU-Schwer-
punkts. Dabei wird auch die Pionierarbeit sozialer 
Unternehmen im Bereich der Kreislaufwirtschaft 
zum Thema. Recycling und Reparatur, kostengün-
stige Einkaufsmöglichkeiten und lokale Arbeitsplät-
ze schaffen - das ermöglicht die Sozialwirtschaft.
Matthias Neitsch von RepaNet beschäftigt sich mit 
den Wechselwirkungen von Kreislaufwirtschaft und 
Arbeitsmarktpolitik, Clara Moder von arbeit plus 
erläutert den europäischen Aktionsplan Sozial-
wirtschaft. Ebenso werden Wohnungslosigkeit und 
Jugendarbeitslosigkeit etc. aus europäischer Per-
spektive betrachtet. 
Zu Beginn bleiben wir aber noch in Österreich. Josef 
Pürmayr und Norbert Krammer begrüßen zwar die 
Novelle der Sozialhilfe, halten sie aber in weiten 
Teilen für unzureichend. 

©
 R

ep
aN

et



:: impressum
Sozialplattform Oberösterreich, 
Schillerstr. 9, 4020 Linz
0732-66 75 94
office@sozialplattform.at 
www.sozialplattform.at
ZVR: 888363821
Redaktion und Layout: 
Sozialplattform OÖ

Namentlich ge kenn zeichnete Texte 
geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion wieder.

Berichte und Ankündigungen aus 
den Projekten sind willkommen, die 
Veröffentlichung ist gratis, ein Recht 
auf Abdruck besteht jedoch nicht. 
Bei platzbedingten Engpässen haben 
Beiträge von Mitgliedern der Sozial-
plattform Vorrang. 

:: abo
6 Ausgaben pro Jahr
zusätzlich Sozialratgeber OÖ

20 EURO  normal 
10 EURO  für Student*innen
GRATIS mit dem Kulturpass

Nutzen Sie die Möglichkeit des kos- 
tenlosen Probeabonnements für  
2 aktuelle Ausgaben!

:: redaKtionsschluss
Nächste Ausgabe erscheint am:
1. September 2022
(September/Oktober 2022)

Redaktionsschluss: 
1. August 2022

:: förder-
    partner*innen

:: inhalt

4
7
10
12
14
16
18
19
21
23
24
26
26
28
29

Chancen und Risiken bei Sozialhilfe-Novelle
Norbert Krammer, VertretungsNetz

European Platform on Combatting Homelessness (EPOCH)
Alexander Machatschke, BAWO

Europäischer Aktionsplan Sozialwirtschaft
Clara Moder, arbeit plus

Pilotprojekt Community Nursing
Elisabeth Rappold, Gesundheit Österreich GmbH (GÖG)

Solidarische Jugendgarantie: wichtig für das europäische Projekt
Dennis Tamesberger, Arbeiterkammer OÖ

EU-Institutionen im Überblick
Übersichtsgrafik

B-WISE-Projekt
Christine Newald, arbeit plus

Kreislaufwirtschaft und Arbeitsmarktpolitik
Matthias Neitsch, RepaNet

Es brennt! Klimaschutz darf nicht sozial blind sein.
Armutskonferenz

Neu: start.box
pro mente OÖ

Arbeitssuchenden Jugendlichen eine Stimme geben
Barbara Mitterndorfer-Ehrenfellner, Bischöfl. Arbeitslosenstiftung

Haus und Herz für Kinder öffnen
Soziale Initiative

Neue Einkommenswerte: Hunger auf Kunst und Kultur
Sozialplattform OÖ

Neu: Mobiles Familiencoaching Innviertel
Diakonie Zentrum Spattstraße

Veranstaltungen/Termine



 Rundbrief 4/2022 3

Das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz wurde novelliert und 
verbessert – endlich. Beim genauen Hinschauen folgt 
gleich wieder Ernüchterung: Es ist eine kleine Reform, die 
überwiegend den Ländern ermöglicht, in ihren Sozial-
hilfe-Ausführungsgesetzen vorteilhafte Veränderungen 
vorzunehmen. Es gibt kaum verbindliche Vorgaben für 
Verbesserungen, die wirklich dringend notwendig wä-
ren. Norbert Krammer hat einen Rundbrief-Beitrag ge-
staltet, der sich ausführlich mit den Veränderungen im 
Sozialhilfe-Grundsatzgesetz und den Auswirkungen auf 
Landesebene beschäftigt und den ich ausdrücklich zur 
Lektüre empfehle.
Eine Anmerkung: Auch bei Initiativanträgen gibt es die 
Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben– in ein-
facher Weise auf der Parlaments-Homepage. Darauf 
weise ich hin, weil das nicht allgemein bekannt sein 
dürfte. So haben bei dieser so wichtigen Gesetzesände-
rung nur drei Organisationen – darunter die Sozialplatt-
form Oberösterreich – eine Stellungnahme abgegeben. 

Die Änderungen des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes 
sollen Härtefälle vermeiden, so Sozialminister Rauch 
und ÖVP-Klubobmann Wöginger unisono Anfang Mai. 
Schon während der bedarfsorientierten Mindestsiche-
rung lebten die Sozialhilfebezieher*innen in prekären 
existenziellen Verhältnissen. Diese Lebensumstände 
wurden durch die schlechten Standards der neue Sozial-
hilfe nochmals dramatisch verschlechtert. Das Leben mit 
Sozialhilfebezug war schon bisher ein permanent hartes 
Leben am existenziell untersten Limit. Die Teuerung hat 
im Mai 8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat betra-
gen, im Jahresdurchschnitt 2022 werden 6,5 Prozent er-
wartet, im Jahr 2023 nochmal zwischen 4 und 5 Prozent. 
Das wird Haushalte mit geringem Einkommen bzw. jene, 
die auf Sozialtransfers für ihre Daseinssicherung ange-
wiesen sind, überdurchschnittlich hart treffen.  Längst 
geht es nicht mehr nur um die Abfederung von Härte-
fällen sondern um die Rettung der nackten Existenz. Das 
wird aktuell so gemacht bzw. geplant:  mehrere Teue-
rungsausgleiche (die teilweise auf die Sozialhilfe ange-
rechnet wurden), Energiekostengutscheine, Klimabo-
nuszahlungen etc. Lauter Einzelmaßnahmen also, die 
individuell zu beschließen, schwierig abzuwickeln und 
kaum verständlich sind. 
Anstelle des derzeitigen Durcheinanders brauchen wir 
rasch ein für die Menschen gut nachvollziehbares und 
für die Verwaltung einfach umzusetzendes Sozialun-
terstützungssystem, das armutsfest ist und Planungssi-
cherheit beinhaltet. 
Zwei Schritte wären dafür erforderlich: Erstens eine ar-
mutsfeste Ausgestaltung der sozialen Sicherungsnetze, 
z.B. der Sozialhilfe. Neben einer Erhöhung der Leistun-
gen sollten auch strukturelle Verbesserungen (garan-
tierte Mindeststandards) vorgenommen werden. Mit der 

Novelle des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes wurde das 
leider verpasst – siehe oben. Und zweitens eine auto-
matische Anpassung der Sozialleistungen (nicht nur der 
Sozialhilfe) an die hohe Inflation. Das wird von WIFO und 
IHS als sinnvolle, treffsichere, verständliche und rasch 
umsetzbare Maßnahme empfohlen. 
Als gelernter Österreicher habe ich bei den zwei vorge-
schlagenen Schritten den Konjunktiv verwendet. Wa-
rum ist das so schwierig umzusetzen? Geht es um das 
schwierige Eingeständnis, dass das neoliberale Motto 
„jeder ist seines Glückes Schmied“ einfach nicht stimmt, 
dass Armutsbetroffenheit nicht vordergründig und 
hauptsächlich auf individuelles Versagen zurückgeführt 
werden kann? Ist es unerträglich sich einzugestehen, 
dass unsere gesellschaftliche Verfasstheit (= imperiale 
Lebensweise) Ungleichheit und Armut gleichsam produ-
ziert als Voraussetzung für den Reichtum weniger und 
dass Bert Brecht recht hat mit der Feststellung des blei-
chen Armen „wär ich nicht arm, wärst du nicht reich“? 

So. Ich beruhige mich wieder. Womit ich hier abschließe, 
ist etwas ganz anderes und in eigener Sache: Seit 1. Juni 
bin ich in Altersteilzeit. Ich habe zugunsten von mehr 
Freizeit die Wochenarbeitszeit auf 21 Stunden reduziert, 
die ich von Dienstag bis Donnerstag leiste. Noch habe 
ich es nicht geschafft, die Montage und Freitage von 
Terminen gänzlich frei zu halten, aber ich werde hier 
dazulernen. Ich bleibe gerne weiterhin Geschäftsführer 
der Sozialplattform Oberösterreich, einen Teil meiner 
Aufgaben habe ich allerdings an meine Kolleg*innen 
übertragen – hauptsächlich an Stefan Obermüller, der 
sein Beschäftigungsausmaß auf Vollzeit aufgestockt hat. 
Ich bedanke mich bei meinen Kolleg*innen für die Be-
reitschaft, hier einzusteigen und mich zu entlasten und 
beim Vorstand für die Möglichkeit der Altersteilzeit.

sozialhilfe-novelle(rl)
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Das  Sozialhilfe-Grundsatzgesetz (SH-
GG) wurde wegen seiner katastrophalen 
Auswirkungen heftig kritisiert. Die 
Opposition forderte - wie viele NGOs - 
Verbesserungen oder auch die völlige 
Neu- und Bessergestaltung des Zweiten 
Sozialen Netzes – stieß aber vor allem 
bei der ÖVP, die nun mit den Grünen eine 
Regierungskoalition bildet, auf eine Mauer 
der Abwehr. Nun überraschte die Regierung 
mit der Ankündigung, dass man mit einer 
kleinen Reform aufgetretene Härtefälle 
der Sozialhilfe beseitigen wolle. Norbert 
Krammer, VertretungsNetz

Die wichtigsten Festlegungen werden hier kurz bespro-
chen:

mutlose reformansätze
Es bleibt bei den alten Sozialhilfe-Grundsätzen, dass 
weiterhin Höchstsätze armutsvermeidende Hilfen ver-
hindern und immer noch Mindeststandards als Quali-
tätsmarken der Vergangenheit angehören. Geringere 
Leistungen, Ausgrenzungen und die Unübersichtlichkeit 
der länderweise unterschiedlichen Regelungen werden 
sogar noch zunehmen. Es formt sich immer mehr ein 
Zweites Soziales Netz mit zunehmenden Gemeinsam-

keiten zur alten Armenfürsorge und wenig Ambitionen 
zur modernen menschenrechtsbasierten Armutsbe-
kämpfung.
Eine besonders unverständliche Finte der Leistungs-
schmälerung bei Wohneinrichtungen, die Reduktion 
des Richtsatzes für alle Bewohner*innen, wird nun dank 
der Bekämpfung von Härtefällen zurückgenommen: 
Bei der Definition einer Haushaltsgemeinschaft kann 
der Landesgesetzgeber bei zielgruppenspezifischen 
Wohnformen – also beispielweise therapeutische 
Wohngemeinschaften, Wohneinrichtungen für Frauen, 
Menschen mit Behinderungen, Jugendliche oder Woh-
nungslose – von der Reduktion der Richtsätze absehen. 
Das ist eine wichtige Klärung für die Bundesländer, die 
bisher noch keine bessere Lösung umgesetzt hatten. 
Besonders in Niederösterreich und in Oberösterreich 
kann diese Härtefallregelung endlich die notwendige 
Verbesserung bringen. Aber Vorsicht: Mit der Novelle 
des SH-GG bekommen die Länder nur die Ermächti-
gung, die Haushaltsgemeinschaften neu mit Ausnahmen 
zu definieren. Noch muss man zuversichtlich sein, dass 
die Länder die Chance für die Verbesserung nutzen und 
nicht, so wie bisher, bestehende Spielräume ungenutzt 
verpuffen lassen.

subsidiär schutzberechtigte sehen 
hoffnungsschimmer
Mit der Novelle wird den Ländern die Möglichkeit ein-
geräumt, Menschen mit rechtmäßigem Aufenthalt aber 
Ausschluss aus der Sozialhilfeleistung durch das SH-GG, 

chancen und risiKen bei sozialhilfe-
novelle: Jetzt verbesserungen umsetzen
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mittels Privatrecht nach strenger An-
spruchsprüfung Unterstützung zum 
Lebensbedarf und zum Wohnbedarf 
dann zu gewähren, wenn diese nicht 
anders gesichert sind. Auch die not-
wendige Einbeziehung in die Kran-
kenversicherung ist nun im Rahmen 
des SH-GG möglich. Die Personen, 
die von der neuen Regelung profi-
tieren könnten, sind insbesondere subsidiär schutzbe-
rechtige Menschen, die bisher – zumindest nach dem 
Willen des Bundesgesetzgebers – auszuschließen wa-
ren. Da die Not dieser Menschen immer drängender und 
offensichtlicher wurde, fanden einige Bundesländer an-
dere Regelungen und sicherten zumindest im Rahmen 
der Grundsicherung ein mageres Überleben. Wieder ist 
die Problematik besonders fatal in Niederösterreich und 
Oberösterreich.
Zwei wesentliche Schwächen bleiben bestehen: Es ist 
nur eine Kann-Bestimmung und damit keine Pflicht-
leistung vorgesehen und somit bleibt die Absicherung 
dem tagespolitischen Kräftespiel überlassen. Und auch 
die Regelung in Hinblick auf die Krankenversicherung 
ist missverständlich – es könnte auch die Versicherung 
singulär ohne Lebensbedarf gewährt werden – und als 
Kann-Bestimmung ohne Rechtsanspruch im Krank-
heitsfall. An diesen Stellen wurde die Novelle mehr pla-
kativ als sozialpolitisch wirksam eingefädelt.

pflegegeld Kein einKommen mehr
Das SH-GG hat bereits festgelegt, dass das Pflegegeld 
nicht als Einkommen der pflegebedürftigen Person bei 
der Berechnung eines Sozialhilfe-Anspruchs angerech-
net werden darf. Diese Regelung steht im Einklang mit 
den Bestimmungen des Bundes-Pflegegeld-Gesetzes 
und war unstrittig.
Sehr kritisch war die – teilweise schon vor dem SH-GG 
bestehende – Praxis, dass das Pflegegeld in voller Höhe 
als Einkommen bei der pflegenden Person angerechnet 
wurde, wenn das Pflegegeld von der gepflegten Person 
an die im gemeinsamen Haushalt lebende pflegende 
Person weitergegeben wurde. Und das, obwohl diese 
innerfamiliäre Pflegesituation meist als sehr positiv und 
die Selbstbestimmung unterstützend angesehen wurde, 
weil man stationäre Aufenthalte damit vermeiden konn-
te. Doch diese Anrechnungspraxis reduzierte das Haus-
haltseinkommen erheblich oder verhinderte teilweise 
sogar einen Anspruch auf Sozialhilfe-Unterstützung. Die 
selbstgewählte Pflege im eigenen familiären Umfeld und 
durch selbstgewählte Pflegepersonen erhöht die Selbst-
bestimmung enorm und ist darüber hinaus auch kosten-
günstiger als ambulante Dienste mit weniger Stunden 
oder stationären Einrichtungen.

Endlich wird – nun verbindlich – diese Anrechnungs-
praxis durch eine kleine Änderung der Vergangenheit 
angehören und das Pflegegeld in einer umfassenderen 
Interpretation die pflegebedingten Mehraufwendungen 
– vermutlich großteils – abdecken.

sonderzahlungen 
müssen nicht mehr 
abgeliefert werden
Die Novelle sieht auch hier nur eine 
Kann-Bestimmung vor: Bei Sonder-
zahlungen aus der Erwerbstätigkeit 
kann die Anrechnung unterbleiben, 
wird hier formuliert. In den Erläu-

terungen zum Beschluss wird darauf hingewiesen, dass 
diese neue Regelung auch auf Sonderzahlungen aus 
Pensionsleistungen anzuwenden ist. Warum dies nur 
versteckt und mit einem undeutlichen Verweis erfolgt, 
können vermutlich nur die Koalitionspartner beantwor-
ten.
In den letzten Jahren haben viele armutsbetroffene 
Menschen mit Bezug von Sozialhilfe bis zu einem Sech-
stel ihrer Pension durch die Anrechnung als Einkom-
men verloren bzw. dem Sozialhilfeträger abgeliefert. Bei 
verwaltungsfreundlicher Auslegung der bisherigen An-
rechnung führt dies – beispielsweise in Salzburg – sogar 
zur zweimaligen Unterbrechung des Sozialunterstüt-
zungsbezuges (wie die Sozialhilfe nun in Salzburg und 
weiteren Bundesländern genannt wird). Sehr viel Ver-
waltungsaufwand, befürchtete Nachteile bei der Wei-
tergewährung und in vielen Fällen sogar das Streichen 
von Sozialhilfeunterstützung durch die Anrechnung von 
Sonderzahlungen.
Dies kann jetzt ein Ende finden, wenn die Bundesländer, 
die das SH-GG auch umgesetzt haben (6 von 9 Bundes-
ländern) tatsächlich den Zugriff nun streichen.
Nicht zurückkehren wird – vorerst – die im Mindestsi-
cherungsgesetz noch vorgesehene Sonderzahlung für 
Kinder und Jugendliche. Aber das sollte auch noch fol-
gen – meinen die Optimist*innen.

sonderleistungen des bundes bei 
Krisen nun anrechnungsfrei
Weil es immer wieder Unklarheiten, ungeschickte Re-
gelungen in Landesgesetzen oder auch Anrechnungen 
von Zuschüssen des Bundes – aktuelle Beispiele aus den 
Covid-19-Zuwendungen – gab, hat man sich auf Bun-
desebene nun entschlossen, die Nicht-Anrechnung bei 
Sozialhilfe-Leistungen nach dem SH-GG mit der Novelle 
außer Streit zu stellen.  
Das ist ausnahmsweise keine Kann-Bestimmung, die der 
Bundesgesetzgeber als Konkretisierung Bestimmung in 
§ 7 des SH-GG vornimmt, aber trotzdem eine halbher-
zige Bestimmung, da zu eng definiert. Und es ist zu be-
fürchten, dass schon bald neue Unklarheiten und damit 
Nachteile auftauchen werden.
Die Regierungskoalition hat bei der aktuellen Novel-
le zum SH-GG leider auf ein Begutachtungsverfahren 
verzichtet, sondern den Weg eines Initiativantrages 
gewählt. Stellungnahmen der Zivilgesellschaft sind in 
diesem parlamentarischen Weg trotzdem möglich, aber 
noch nicht sehr verbreitet, und daher hatten nur drei 
Organisationen die Möglichkeit der Stellungnahme an 
die Abgeordneten genutzt.

Mit der Novelle des SH-GG 
bekommen die Länder nur 

die Ermächtigung, die Haus-
haltsgemeinschaften neu mit 

Ausnahmen zu definieren.
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Wie komplex die Anrechnung von Sonderleistungen 
des Bundes bei Sozialhilfeberechnungen sein kann, hat 
sich aktuell beim Teuerungszuschuss gezeigt: Denn 
der Zuschuss wurde über Pensionsleistungen, über 
AMS-Leistungen und auch im Rahmen der Sozialhilfe, 
in unterschiedlichen Tranchen und zu unterschied-
lichen Zeitpunkten, gewährt – da verliert auch die So-
zialverwaltung manchmal den Überblick. Neu ist nun, 
dass nicht nur in der (offenen) Sozialhilfe für Menschen 
außerhalb von Einrichtungen – und dies wurde in den 
letzten Jahren immer wieder kritisiert und im SH-GG 
auf Bundesebene restriktiv neu geregelt – die Anrech-
nungsproblematik auftritt, sondern vereinzelt auch in 
der sogenannten geschlossenen Sozialhilfe, also bei sta-
tionären Einrichtungen im Seniorenbereich. Hier wird 
der Zuschuss als Einkommen der Bewohner:innen bei 
der Sozialhilfeberechnung zu achtzig Prozent einbezo-
gen und geht defacto an den Sozialhilfeträger über. Für 
die Bewohner:in der Senioreneinrichtung verbleibt nur 
ein Taschengeldbetrag, also 20 Prozent des Teuerungs-
zuschusses.
Nachbesserungsbedarfe für die Regelungen liegen auf 
der Hand und sollten zeitnah erfolgen.

erster schritt: umsetzung der 
novelle als feuerprobe
Schon bei der Ankündigung der nun vorliegenden No-
velle zum SH-GG betonten ÖVP und Grüne, dass den 
Ländern mehr Spielraum eingeräumt und Härtefallklau-
seln erweitert werden könnten. Den Ländern wird da-
für eine Halbjahresfrist eingeräumt. Bei der Einführung 
des SH-GG waren Niederösterreich und Oberösterreich 
besonders eifrig und setzten das jeweilige Ausführungs-
gesetz sehr zeitnah um. Es muss nun genau beobach-
tet werden, ob bei den vom Bund konkret aufgelisteten 
Verbesserungen eine ähnlich ambitionierte Umsetzung 
erfolgt.

nächster schritt: neugestaltete 
mindestsozialleistung
Während im zweiten Halbjahr 2022 ein Monitoring über 
die von der Bundesregierung konkret formulierten Ver-
besserungsmöglichkeiten nötig ist, sollte die notwen-
dige Überarbeitung der Landes-Ausführungsgesetze 
dazu genutzt werden, die bisher nicht genutzten Spiel-
räume auszuloten und für die armutsbetroffenen Men-
schen zu optimieren. Als Beispiel bieten sich hier die 
Kinder-Richtsätze an, die sehr unterschiedlich – zwi-
schen 21 und 27 Prozent, teilweise auch degressiv – aus-
gestattet sind. Der VfGH hat den Gestaltungsspielraum 
ausdrücklich bestätigt. So könnte rechtlich problemlos 
ein Richtsatz von 30 Prozent bei unter siebenjährigen 
Kindern, 32 Prozent bis zum 14. Lebensjahr und dann 35 
Prozent vom ASVG-Richtsatz normiert werden. Damit 
könnte ein erster wirksamer österreichweiter Schritt 
zur Bekämpfung von Kinderarmut eingeleitet werden.
Jetzt ist Handeln angesagt und weiteres Zögern fahrläs-
sig! 

:: neue 
geschäftsführung 
im haus der 
menschenrechte 
Elke Aigner hat mit 1. Mai 2022 
die Geschäftsführung von SOS-
Menschenrechte Österreich in Karenz-
vertretung von Sarah Deckenbacher 
übernommen. 

Sie hat Sozialwirtschaft in Linz studiert und einen 
Master in Organisationsentwicklung. In den letz-
ten vier Jahren leitete Elke Aigner im Verein SAUM 
einen Sozialökonomischen Betrieb für anerkannte 
Flüchtlinge. „Als Projektleiterin hatte ich täglich mit 
den Lebensrealitäten von geflüchteten Menschen zu 
tun. Diese Erfahrung ist unglaublich wertvoll – auch 
für meine derzeitige Rolle bei SOS-Menschenrechte, 
weil ich dank dieser Erfahrung die Arbeit meiner 
Kolleginnen und Kollegen viel besser ein- und wert-
schätzen kann und mir bewusst ist, mit welchen 
Herausforderungen sie täglich zu tun haben. Sie 
hat meine persönliche Sichtweise und Einstellung 
Menschen gegenüber, die mit unterschiedlichsten 
Lebensgeschichten und Hintergründen nach Ös-
terreich gekommen sind, nachhaltig geprägt“, meint 
Aigner.

Sie freut sich auf die Aufgabe bei SOS-Menschen-
rechte – insbesondere liegt ihr die Weiterführung 
der qualitätsvollen Betreuung der unbegleiteten 
minderjährigen Mädchen und Burschen sehr am 
Herzen. Aufgrund Elke Aigners beruflichen Hinter-
grunds im Arbeitsmarktkontext möchte sie ihre Ex-
pertise auch im Projekt AMIGO@WORK einbringen. 

www.sos.at
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Ein Brüsseler Papiertiger oder Chance 
auf Beendigung von Obdach- und 
Wohnungslosigkeit? 
Alexander Machatschke, BAWO

Obdach- und Wohnungslosigkeit sind komplexe Phä-
nomene, die viele Ursachen haben und auf vielen Ebe-
nen angesiedelt sind. Neben den betroffenen Menschen 
müssen sich Gemeinden, Länder, Bund und die Euro-
päische Union damit beschäftigen, genauso wie bei der 
Lösung dieses Problems strukturelle und individuelle 
Faktoren bedacht werden müssen.
Das bedingt eine Vielzahl von unterschiedlichen Stake-
holdern. So gilt es Sozialpolitik, Wohnpolitik, Gesund-
heitspolitik, Wohnungswirtschaft, Wohnungslosenhilfe 
und Gesundheitseinrichtungen, auf allen unterschied-

european platform on combatting 
homelessness (epoch)

lichen Ebenen zu verbinden um eine bestmögliche Lö-
sung zu finden.
In weiterer Folge wollen wir vor allem die europäische 
Ebene betrachten, die in letzter Zeit mehr Interesse 
zeigt, sich des Problems anzunehmen. Dazu sollten wir 
wissen, wovon wir quantitativ und qualitativ sprechen.

wie gross ist das problem?
Zahlen sind besonders wichtig für alle politischen Ent-
scheidungsträger*innen. Denn Zahlen, also die Anzahl 
der Betroffenen, bestimmen meist die Höhe der Kosten. 
Und die Kosten sind auf allen Ebenen der Armutsbe-
kämpfung – und Obdach- und Wohnungslosigkeit sind 
wohl die schärfste Form von Armut – eine wichtige Fra-
ge. Umso erstaunlicher, dass es gar nicht so einfach ist, 
valide Daten zu erheben. Versuchen wir es zuerst mit 
Zahlen aus Österreich.
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Die Statistik Austria erhebt Zahlen 
zu Menschen in Österreich, die ent-
weder in einem „Anstaltshaushalt“ 
leben, oder eine „Hauptwohnsitzbe-
stätigung“ haben.
Die letzten Zahlen dazu finden sich in 
der Veröffentlichung „Kennzahlen zu 
Lebensbedingungen 2020“. Ab Seite 
29 finden sich die relevanten Zahlen:
 : Im Jahr 2020 waren 19.912 Menschen in Österreich als 

obdach- oder wohnungslos registriert.
 : 9.721 Menschen hatten eine Hauptwohnsitzbestäti-

gung
 : 11.441 Menschen lebten in einem Anstaltshaushalt
 : 58,2% der Menschen waren in Wien aufhältig, 7,35 in 

Oberösterreich
 : 69% waren Männer
 : 57,4% hatten die österreichische Staatsbürgerschaft

Im Jahr 2018 hat die Statistik Austria das Konzept zur 
Messung, in Zusammenarbeit mit der BAWO, grundle-
gend überarbeitet und verbessert und die Europäische 
Typologie für Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit und 
prekäre Wohnversorgung (ETHOS) zum Ausgangspunkt 
genommen.  Das hat zwar die Datenlage massiv verbes-
sert, aber nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor stati-
stisch untererfasste Formen von Obdachlosigkeit und 
Wohnungslosigkeit, wie die BAWO in einem Zusatzbe-
richt am Beispiel der Bundesländer Vorarlberg, Salzburg 
und Wien gezeigt hat. 
In ihrem Policy Paper „Obdachlosigkeit beenden. Eine 
bundesweite Strategie“  geht die BAWO daher von einer 
wesentlich größeren Betroffenheit aus (wie auch inter-
nationale Erhebungen aus Finnland und England zeigen) 
und beziffert die Anzahl der betroffenen Menschen mit 
ca. 25.000, was zur Drucklegung des Papers etwa der 
doppelten Anzahl der offiziell gezählten Personen ent-
sprach (nach letzten Daten wären das ca. 23.000 Men-
schen).

Auf europäischer Ebene ist es naturgemäß noch schwie-
riger, valide Daten zu erhalten. Unterschiedliche zugrun-
deliegende Definitionen und Zählweisen lassen Verglei-
che und Zusammenführungen von Daten kaum zu. Die 
FEANTSA, der europäische Dachverband von Einrich-
tungen für Wohnungslose, geht von mindestens 700.000 
obdachlosen Menschen aus. Und 4 von 100 Menschen 
(aus einem Sample von 12 Ländern) waren mindestens 
einmal in ihrem Leben obdach- oder wohnungslos.  
Gründe für Obdach- und Wohnungslosigkeit sieht der 
Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte Nicolas 
Schmit vor allem in steigenden Wohnungspreisen, pre-
kären Beschäftigungsformen, niedrigen Einkommen und 
nicht zuletzt den Folgen von Covid-19. 
Man kann also nicht genau sagen, wie viele Menschen 
obdach- oder wohnungslos sind, aber die Zahlen, die be-
kannt sind, lassen auf eine hohe Betroffenheit schließen.
Kein Wunder also, dass sich Europäisches Parlament 
und Europäische Kommission des Themas annehmen, 
auch wenn die Verantwortung natürlich weiter bei den 

Mitgliedsstaaten liegt. Die momen-
tan wohl wichtigste Initiative ist die 
„European Platform on Combatting 
Homelessness“ (EPOCH).

was soll/Kann/will 
epoch bewirKen?
Grundlage von EPOCH ist der Akti-

onsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte. Unter 
Punkt 19 „Wohnraum und Hilfe für Wohnungslose“ heißt 
es:
„a. Hilfsbedürftigen wird Zugang zu hochwertigen Sozi-
alwohnungen oder hochwertiger Unterstützung bei der 
Wohnraumbeschaffung gewährt.
b. Sozial schwache Personen haben das Recht auf ange-
messene Hilfe und Schutz gegen Zwangsräumungen.
c. Wohnungslosen werden angemessene Unterkünfte 
und Dienste bereitgestellt, um ihre soziale Inklusion zu 
fördern.“ 

Abgesehen von der problematischen Formulierung „so-
zial schwach“ (besser wäre wohl materiell oder finanziell 
benachteiligt) hat sich die Europäische Union damit zu-
mindest das Ziel gesetzt, betroffene Menschen zu un-
terstützen.
Der Start der Plattform erfolgte im Juni 2021 mit der „Er-
klärung von Lissabon“.
Teil der Plattform sind Vertreter*innen der EU-Institu-
tionen, nationale Minister*innen, Sozialpartner*innen, 
zivilgesellschaftliche Organisationen und Städtevertre-
ter*innen.

ziele der plattform 
sind Prävention, Entwicklung und Umsetzung integrier-
ter Ansätze zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit; diese 
sollen u.a.:
 : Nicht nur ein „Verwalten“ beinhalten (z.B. in Form von 

Notschlafstellen), sondern langfristige Lösungen zur 
Bekämpfung von Obdachlosigkeit unterstützen (z.B. 
Housing First)

 : Die Zusammenarbeit von Stakeholder*innen in der EU 
stärken

 : Durch Best Practices gegenseitiges Lernen unterstüt-
zen

 : Datenerhebungen entwickeln, um Obdachlosigkeit 
besser zu verstehen und effektive Lösungen zu finden. 
Dazu auch Erhebungen bei ehemals Betroffenen, um 
mehr über die Gründe von Obdachlosigkeit zu verste-
hen.

 : Förderung und finanzielle Unterstützung durch natio-
nale Haushalte und EU-Budgets sicherstellen.

Der Lenkungsausschuss wird von Yves Leterme (ehema-
liger belgischer Premierminister) geleitet. Das genaue 
Arbeitsprogramm ist noch in Ausarbeitung. Das Euro-
päische Parlament wird weiter zentraler Akteur bleiben 
und wird essentiell für den Erfolg der Plattform sein. 

4 von 100 Menschen (aus 
einem Sample von 12 Ländern) 
waren mindestens einmal in 

ihrem Leben obdach- oder 
wohnungslos.
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das arbeitsprogramm stellt fest:
„Die Mitglieder der Plattform verpflichten sich, gemein-
sam auf die Beendigung der Obdachlosigkeit bis 2030 
hinzuarbeiten, indem sie Strategien fördern, die auf 
einem personenzentrierten, wohnungsorientierten und 
integrierten Ansatz basieren, damit:
 : Niemand auf der Straße schlafen muss, weil es an zu-

gänglichen, sicheren und angemessenen Notunter-
künften mangelt;

 : niemand länger in einer Not- oder Übergangsunter-
kunft lebt, als für einen erfolgreichen Übertritt in eine 
dauerhafte Wohnlösung erforderlich ist;

 : niemand aus einer Einrichtung (z. B. Gefängnis, Kran-
kenhaus, Pflegeeinrichtung) entlassen wird, ohne dass 
ihm eine angemessene Unterkunft und Unterstützung 
angeboten wird;

 : Zwangsräumungen wann immer möglich verhindert 
werden und niemand ohne Unterstützung für eine 
angemessene Wohnungslösung delogiert wird, wenn 
diese erforderlich ist;

 : Niemand aufgrund seines/ihres Status als obdachlose 
Person diskriminiert wird.

 : Dieser Ansatz sollte bei allen Aktivitäten, die im Rah-
men der Plattform entwickelt werden, im Mittelpunkt 
stehen.“  

wird das reichen?
Es ist schwierig einzuschätzen, ob EPOCH tatsächlich 
erfolgreich sein kann, wenn es um die Beendigung von 
Obdach- und Wohnungslosigkeit geht. Zu viel ist noch 
in Verhandlung, zu wenig ist verbindlich vereinbart, um 
das korrekt einschätzen zu können. Natürlich kann man 
die Ansätze als wenig ambitioniert betrachten, wenn 
man sich vor Augen führt, dass es ein Menschenrecht 
auf Wohnen  gibt und dass die revidierte europäische 
Sozialcharta  sogar ein Recht auf Wohnung kennt, dass 
Österreich aber leider nicht ratifiziert  hat. 

was aber grundsätzlich positiv 
ist: 
 : Dem Problem wird endlich auf europäischer Ebene 

mehr Aufmerksamkeit geschenkt. 
 : Die EU-Kommission und das Europäische Parlament 

haben ein gemeinsames Ziel, was die Verwirklichung 
zumindest unterstützt.

 : Mit FEANTSA ist eine NGO involviert, die hohe Exper-
tise, langjährige Erfahrung, und ein starkes europä-
isches Netzwerk hat.

 : Die Plattform plant Betroffene aktiv einzubinden.
 : Die Mitgliedsstaaten geraten, durch die Vergleich-

barkeit auf europäischer Ebene, unter Zugzwang, das 
Problem (besser) zu bearbeiten.

Insgesamt ist also wohl vorsichtiger Optimismus ange-
bracht, insbesondere da auch Österreich die Erklärung 
von Lissabon unterzeichnet hat und das Sozialministeri-
um aktiv an der Plattform teilnimmt. Die BAWO, als ös-
terreichweites Netzwerk, ist auf jeden Fall bereit, ihren 
Teil beizutragen, damit wir Obdach- und Wohnungslo-
sigkeit in ganz Europa bis 2030 beenden können.

Quellen:
 : BMSGPK (2021):  Kennzahlen zu Lebensbedingungen 

2020. Indikatoren für soziale Inklusion in Österreich
 : https://bit.ly/3LDtv5A
 : https://bit.ly/3wDvbGK
 : https://bit.ly/389EmXl
 : https://bit.ly/3Nu0xpZ
 : https://bit.ly/38f4JLy (ab 15:15:28)
 : https://bit.ly/3wD9uYy
 : https://bit.ly/3lxcVJZ
 : Work Programme EPOCH (unveröffentlicht)
 : https://bit.ly/3sNqhFR
 : https://rm.coe.int/168007cf92
 : https://bit.ly/3yX38Vt

bawo 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe
www.bawo.at
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Die Europäische Kommission wirkt oft 
abstrakt und weit weg von den Realitäten 
der Menschen in den Mitgliedsstaaten. 
Dabei setzt sie oft wichtige Impulse und 
gibt Rahmenbedingungen für Aktivitäten 
in verschiedenen Politikfeldern vor, so 
auch in der Sozialpolitik. Die bisher wohl 
wichtigste Initiative in diesem Bereich 
ist der Europäische Aktionsplan für die 
Sozialwirtschaft (European Social Economy 
Action Plan). Clara Moder, arbeit plus

Dieser wurde im Dezember 2021 verabschiedet. Er ist 
das Ergebnis eines längeren Prozesses von Konsultati-
onen mit ver-schiedenen Stakeholdern, Forschungs-
arbeiten und Erhebungen zum Status Quo in den 
Mit-gliedstaaten. Auch Österreich trägt den Plan mit. 
Die konkrete Umsetzung wird sich in den nächsten Jah-
ren zeigen, jedenfalls wurde aber ein wichtiger, euro-
paweit gültiger Rahmen für die Weiterentwicklung der 
Sozialwirtschaft und ihrer Organisationen geschaffen. 

Der Social Economy Action Plan baut auf vorangegan-
genen Initiativen auf: Die „Social Business Initiative“ 
der Kommission aus dem Jahr 2011 legte den Fokus auf 
den Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten für Sozi-
ale Unternehmen sowie die Verbesserung bzw. Schaf-
fung geeigneter gesetzlicher Rahmenbedingungen und 
Sichtbarkeit des Sektors. Eine Folge-Initiative war die 
„Start-Up and Scale-Up Inititative“ (2016), die auf Koo-
perationen von Start-Ups innerhalb des Binnenmarktes 

und erneut auf den Zugang zur Finanzierung fokussier-
te. Im Zentrum standen damals klar „Social Businesses“ 
und „Social Start-Ups“, wobei gerade die Definition er-
sterer umstritten war. Vor allem etablierte sozialwirt-
schaftliche Akteur*innen identifizierten sich wenig mit 
diesen Begriffen und stellten Anspruch auf Sichtbarkeit 
und Miteinbeziehung. Begleitet wurde die Debatte auch 
von der Frage nach der Notwendigkeit bzw. Sinnhaftig-
keit einer eigenen Rechtsform für Soziale Unternehmen, 
die in den verschiedenen Mitgliedsstaaten sehr unter-
schiedlich beantwortet wurde. 

Seither hat sich Vieles verändert: Pandemie, Krieg, die 
bereits spürbaren Auswirkungen der Klimakrise oder die 
Digitalisierung sind nur einige der Herausforderungen, 
die uns als Gesellschaft und insbesondere Organisati-
onen im Dienst benachteiligter Menschen und vulne-
rabler Zielgruppen beschäftigen. Gleichzeitig ist auch 
der Diskurs ein anderer geworden. Insbesondere der 
Begriff „Sozialwirtschaft“ hat auf europäischer Ebene an 
Bedeutung gewonnen. Damit wird auch anerkannt, dass 
„Social Business“ in vielen Kontexten zu eng gefasst ist 
und insbesondere etablierte Akteur*innen der Sozial-
wirtschaft in Strategien miteinbezogen werden müssen. 
Seit 2019 gibt es zudem unter Präsidentin Ursula von 
der Leyen eine neue Europäische Kommission, deren 
Prioritäten auch explizit „eine Wirtschaft im Dienste der 
Menschen“ beinhaltet („an economy that works for the 
people“). 

ecKpfeiler:
social economy action plan
Einige dieser Veränderung schlagen sich im Social Eco-
nomy Action Plan nieder. Die Eckpfeiler des Plans sind 

europäischer aKtionsplan sozialwirt-
schaft: ein europäischer rahmen für die 
förderung des sozialen seKtors
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Neben der Vergabe von öffent-
lichen Aufträgen an Soziale 
Unternehmen im gemein-

nützigen Sektor ist es zudem 
wichtig, soziale und Gleich-
stellungskriterien auch für 

die Vergabe von Aufträgen an 
privatwirtschaftliche Unter-

nehmen zu etablieren. 
Sabine Rehbichler

(i) die Schaffung eines passenden 
institutionellen und rechtlichen Um-
felds, (ii) die Erweiterung der Mög-
lichkeiten, insbesondere in Bezug 
auf Finanzierung sowie (iii) bessere 
Sichtbarkeit der Sozialwirtschaft, 
u.a. durch die Förderung von For-
schung und Wirkungsmessung in 
diesem Bereich. Weitere wesentliche 
Themen sind Digitalisierung, Wis-
sensaustausch, der Aufbau und die 
Verbesserung von Strukturen oder 
die Förderung von Partnerschaften 
zwischen Sozialwirtschaft, gewinno-
rientierten Unternehmen und der öffentlichen Verwal-
tung. Der Aktionsplan weist Anknüpfungspunkte zu an-
deren zentralen europäischen Initiativen und Strategien 
auf, etwa der „Europäischen Säule Sozialer Rechte“, dem 
„European Green Deal“ oder auch dem „Aktionsplan für 
die Kreislaufwirtschaft“. Insbesondere wird auch auf die 
enge Verknüpfung zwischen Sozial- und Kreislaufwirt-
schaft hingewiesen, wie sie von vielen Sozialen Unter-
nehmen im Netzwerk von arbeit plus bereits seit langem 
gelebt wird: 

„Der Beitrag der Sozialwirtschaft ist besonders bemer-
kenswert für die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft, in 
der sie Pionierarbeit für Aktivitäten und Geschäftsmo-
delle leistet, die den Wert von Produkten und Materi-
alien so lange wie möglich erhalten, Abfälle reduzieren, 
den Bürger*innen kostensparende Möglichkeiten bieten 
und lokale Arbeitsplätze schaffen, insbesondere in den 
Bereichen Reparatur, Wiederverwendung, Teilen und 
Recycling.“ (S. 18, eigene Übersetzung)

Zur konkreten Umsetzung des Aktionsplans gibt die 
Kommission Empfehlungen an die Mitgliedsstaaten, 
etwa das institutionelle Umfeld betreffend. Sie wird aber 
auch selbst aktiv, indem eine zentrale Anlaufstelle für 
Finanzierung und ein europäisches Kompetenzzentrum 
für Soziale Innovation aufgebaut werden sollen. 

bessere struKturen und 
mehr anerKennung für die 
sozialwirtschaft
arbeit plus, das Netzwerk Sozialer Unternehmen in 
Österreich, hat im Dezember in Abstimmung mit dem 
Europäischen Netzwerk Sozialer Integrationsunterneh-
men (ENSIE) eine Stellungnahme zum Aktionsplan ab-
gegeben und dabei auch wesentliche inhaltliche Punkte 
hervorgehoben. Insgesamt ist der Plan ein Meilenstein 
in Richtung bessere Strukturen und mehr Anerkennung 
für die Sozialwirtschaft und die Sozialen Unterneh-
men. Positiv ist unter anderem, dass einmal mehr sozial 
nachhaltige öffentliche Vergabe als wichtiger Hebel ge-
nannt wird, der die Beziehungen zwischen öffentlicher 
Hand und Sozialwirtschaft fördert. Es bleibt zu hoffen, 
dass auch in Österreich bald mehr konkrete Schritte in 
diese Richtung gesetzt werden. Soziale Kriterien und 

Gleichstellungskriterien sollen auch 
in der Vergabe öffentlicher Aufträ-
ge an privatwirtschaftliche Unter-
nehmen etabliert werden. Ebenfalls 
hervorzuheben ist die Stärkung von 
Regionalität bei gleichzeitiger Er-
möglichung von internationalem 
Austausch, sowie die Erarbeitung 
von Kriterien zur Wirkungsmessung 
abseits monetärer Kennzahlen. We-
nig Beachtung im Aktionsplan dage-
gen findet die Entwicklung digitaler 
Kompetenzen, insbesondere bei den 
Zielgruppen von sozialwirtschaft-

lichen Organisationen. Angesichts der Herausforde-
rungen der Digitalisierung bräuchte es auch in dieser 
Hinsicht konkrete Initiativen. 

impulsgeber für soziale und 
öKologische themen
„Wir begrüßen sehr, dass die europäische Verwaltungs-
ebene hier Standards setzt und mit gutem Beispiel vo-
rangeht,“ so Sabine Rehbichler, Geschäftsführerin von 
arbeit plus, im Interview.  „Neben der Vergabe von öf-
fentlichen Aufträgen an Soziale Unternehmen im ge-
meinnützigen Sektor ist es zudem wichtig, soziale und 
Gleichstellungskriterien auch für die Vergabe von Auf-
trägen an privatwirtschaftliche Unternehmen zu eta-
blieren. Soziale Unternehmen sind in vielen sozialen und 
ökologischen Themen Vorreiter und Impulsgeber. Sie 
ermöglichen die soziale Teilhabe von vulnerablen Per-
sonen, leisten einen wichtigen Beitrag zur Gleichstel-
lung von Männern und Frauen, und engagieren sich in 
der Kreislaufwirtschaft.“

Vor allem kleine Organisationen im Sozialbereich ha-
ben oft nicht die Kapazitäten, sich tiefergehend mit den 
Prozessen auf europäischer Ebene zu befassen. Daher 
ist es auch positiv, dass die Europäische Kommission im 
Rahmen des Aktionsplans Informations- und Austausch-
formate dazu fördern will. Prozesse auf europäischer 
Ebene sind oft langwierig und haben wenig unmittel-
bare Auswirkungen auf das, was sich in den Mitglieds-
staaten tut. Aber die systematische Berücksichtigung in 
allen Programmen verändert etwas im Diskurs und den 
Möglichkeiten. Denn Richtlinien und Empfehlungen sind 
klare Handlungsanweisungen an die Regierungen der 
Mitgliedsstaaten und liefern wichtige Impulse. Es lohnt 
sich, hier informiert zu bleiben.

weiterführende linKs: 
 : European Social Economy Action Plan:  

https://bit.ly/3N5sGE7
 : Behandlung im österreichischen Parlament: 

https://bit.ly/3t4Mtvs
 : arbeit plus Stellungnahme: https://bit.ly/3t3P4FM
 : RepaNet Stellungnahme: https://bit.ly/3M0RKLh
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Aus Mitteln der Europäischen Union werden 
entsprechend dem Österreichischen 
Aufbau‐ und Resilienzplan Pilotprojekte 
zu Community Nursing finanziert. Das 
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) 
verantwortet und leitet die Pilotprojekte 
auf nationaler Ebene. Elisabeth Rappold, 
Gesundheit Österreich GmbH (GÖG)

Eine Koordinierungsgruppe soll bei projektbezogenen 
Entscheidungen eine Abstimmung zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden sowie Fachexpertinnen und 
Fachexperten gewährleisten und setzt sich dementspre-
chend aus Vertreterinnen und Vertretern des Gemein-
debundes, des Städtebundes, der neun Bundesländer, 
des BMSGPK und der GÖG zusammen.
Die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG: Geschäfts-
bereiche ÖBIG und FGÖ) begleitet die Umsetzung und 
insbesondere den Prozess der Implementierung der Pi-
lotprojekte.

Internationalen Beispielen folgend sollen Community 
Nurses in Österreich niederschwellig, bedarfsorientiert 
und bevölkerungsnah auf Gemeindeebene tätig werden. 
Das Angebot richtet sich an ältere zu Hause lebende 
Menschen mit drohendem oder bestehendem Informa-
tions-, Beratungs-, Pflege- oder Unterstützungsbedarf 
sowie an deren pflegende und betreuende Angehörige 
und Familien. Ein zentrales Element stellt dabei der prä-
ventive Hausbesuch für Menschen ab dem 75. Lebens-
jahr dar.

Ziel der Etablierung von Community Nursing ist es, die 
Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu stärken, 
deren Wohlbefinden zu verbessern sowie den Verbleib 
älterer Menschen im eigenen Zuhause – nicht zuletzt 
durch Stärkung der Selbsthilfe aufseiten Betroffener 
und ihrer Angehörigen – zu ermöglichen.
Die Durchführung von Pilotprojekten zu Community 
Nursing soll dazu beitragen, die Gesundheit der öster-
reichischen Bevölkerung - insbesondere von Risiko-
gruppen und älteren bzw. chronisch erkrankten Per-
sonen - zu verbessern. Unter anderem geht es darum, 
den Verbleib älterer Menschen in ihrem Zuhause zu 
fördern und pflegebedürftigen Menschen und ihren An-
gehörigen unter die Arme zu greifen sowie pflegerische 
und gesundheitsbezogene Angebote in den Kommunen 
sichtbarer und somit nutzbarer zu machen.

eingereichte proJeKte
 : 54,2 Millionen Euro stehen Österreich seitens der Eu-

ropäischen Kommission für die Umsetzung von Com-
munity Nursing gemäß dem österreichischen Aufbau- 
und Resilienzplan insgesamt zur Verfügung.

 : Die Projekte werden im Zeitraum 2022 bis 2024 
durchgeführt.

 : 145 Anträge wurden eingereicht.
 : Aus allen neun Bundesländern wurden Anträge einge-

reicht.

förderbare proJeKte
 : 123 Projekte können starten, nach Unterzeichnung 

des Fördervertrags kann mit der Projektumsetzung 
begonnen werden.

 : Ziel war es, 150 Community Nurses zu etablieren. Nun 
können 192 Community Nurses (Vollzeitäquivalente) 

pilotproJeKt community nursing
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:: arbeitslosigKeit statt 
arbeitslose menschen 
beKämpfen!

Weder ein degressives Arbeitslosengeld 
noch die Streichung der Zuverdienst-
grenze lösen vorhandene Probleme am 
Arbeitsmarkt. 

Damit alle Menschen die Möglichkeit auf einen si-
cheren, gut bezahlten Arbeitsplatz unter menschen-
würdigen Arbeitsbedingungen haben, braucht es de-
finitiv klügere Ansätze, als den Druck auf arbeitslose 
Menschen zu erhöhen.  Mehr dazu im aktuellen Per-
spektiven, dem Policy Brief des Marie Jahoda – Otto 
Bauer Instituts. 
Online unter: https://bit.ly/3t84BVb

:: reparieren statt 
wegwerfen! 

Die Volkshilfe Oberösterreich veran-
staltet in Linz, Freistadt und Steyr 
regelmäßig Repair- und Nähcafés. 

Schrauben, nähen, löten, kleben, reinigen oder 
schleifen – bei dne Repair- und Nähcafés der Volks-
hilfe geht es unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
richtig zur Sache. Immer mit dem Ziel vor Augen, 
Kleidungsstücke oder kleine Elektrogeräte wie zum 
Beispiel Lampen, Toaster, Radios oder Kaffeema-
schinen länger nutzbar zu machen. Dadurch können 
teure Neuanschaffungen vermieden und Abfall redu-
ziert werden.

Wo und wann:
 : „Kreisler*in“, Tabakfabrik Linz:  

jeden ersten Donnerstag im Monat, 17 bis 19 Uhr. 
 : „Kreisler*in“, Steyr:  

jeden letzten Montag im Monat, 17 bis 19 Uhr. 
 : Wohnoase Freistadt, Zemannstraße 29 (Eingang 

neben der Fa. Putschögl):  
jeden ersten Samstag im Monat, 13 bis 16.30 Uhr 

„Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Ex-
pert*innen, die selbst gerne nähen oder reparieren 
und würden uns freuen, diese in unserem Team be-
grüßen zu dürfen“, erklärt Rosa Rumetshofer-Karlin-
ger, die Freiwilligenbeauftragte der Volkshilfe Ober-
österreich.

nähere infos 
unter 0676-8573 470 85

gefördert werden.
 : 93 E-Autos und 40 E-Bikes können gefördert werden. 

Damit kann umweltfreundliche Mobilität der Commu-
nity Nurses umgesetzt werden.

 : Mit 1. März 2022 wurden bereits 68 Fördervereinba-
rungen gegengezeichnet, somit können 68 Projekte 
bereits mit der Umsetzung beginnen. Weitere Pro-
jekte folgen kontinuierlich.

community nurses (cn) 
sind in diesem Projekt diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpflegepersonen (DGKP) mit mindestens zwei-
jähriger Berufserfahrung. Sie können entweder freibe-
ruflich mit der Gemeinde zusammenarbeiten oder bei 
der Gemeinde angestellt sein. Speziell in Oberösterreich 
sind Projekte oft über Sozialhilfeverbände (SHV) orga-
nisiert und die DGKP ist bei diesen angestellt oder der 
SHV kooperiert mit Anbietern wie dem Oberösterreichi-
schen Roten Kreuz, dem Diakoniewerk oder Primärver-
sorgungseinrichtungen. Das Zielgebiet einer CN umfasst 
maximal 5.000 Personen.

ausblicK
Mit der Implementierung der Pilotprojekte wurde eine 
Maßnahme aus dem Regierungsprogramm der tür-
kis-grünen Regierung umgesetzt. Dies soll dazu bei-
tragen, dass ein wohnortnahes und niederschwelliges 
Angebot etabliert wird mit dem Ziel, die Selbstpflege-
kompetenz zu stärken und langfristig Pflegebedürftig-
keit hintanzustellen. Die Projekte starteten im Frühling 
2022, sie werden die nächsten drei Jahre umgesetzt, be-
gleitet und evaluiert. Ende 2024/Anfang 2025 wird der 
Evaluierungsbericht vorliegen. Dann wird sich zeigen, 
welche Effekte die Pilotprojekte nach sich ziehen.

hintergrundinformationen 
und Fördernehmer*innen per 31. März 2022: 
https://bit.ly/3PP8w31

buchtipps:
 : Österreichs Pflege im Fokus – warum Applaus alleine 

nicht reicht 
https://bit.ly/3O3aF9F

 : Community Health Nurse -Handlungsfelder in der 
Pflege im Kontext von Public Health 
https://bit.ly/3MFV7rf

Wir leben in einer Zeitenwende und es trifft 
sich ausgezeichnet, dass mit dem neuen Be-
rufsbild der Community Nurse sich nun ein 
niederschwelliger und personenzentrierter 
Ansatz direkt in der Lebenswelt der Men-

schen etablieren kann.
Gabriele Wiederkehr
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Die Covid-19 Krise hat weitreichende 
negative Konsequenzen auf junge Menschen 
in der Europäischen Union. Mit der EU-
Jugendgarantie hat die EU rasch reagiert. 
Notwendig ist jedoch, die finanziellen 
Mittel deutlich aufzustocken und dass jene 
Mitgliedsländer, die am stärksten von der 
Rezession betroffen sind, auch die meiste 
Unterstützung bekommen. Dies ist nicht 
nur wichtig für die Arbeitsmarktintegration 
von Jugendlichen, sondern auch 
demokratiepolitisch und für das Europäische 
Projekt an sich. Dennis Tamesberger, 
Arbeiterkammer Oberösterreich

Junge menschen starK betroffen
Junge Menschen gehören zu den Hauptbetroffenen 
der Corona-Krise. Kurzarbeit konnte in vielen europä-
ischen Ländern eine noch dramatischere Entwicklung 
der Jugendarbeitslosigkeit vermeiden. Dennoch lag im 
Jahr 2021 die Jugendarbeitslosenquote in der EU-27 bei 
fast 17 Prozent. 2019 lag sie bei 15 Prozent. In Österreich 
stieg sie von 8,5 Prozent auf 11 Prozent an. Andere Län-
der mit einem sehr starken Wirtschaftseinbruch hatten 
großteils auch schwierige institutionelle Rahmenbe-
dingungen für Jugendliche, was dazu führte, dass die 
bereits ohnehin hohe Jugendarbeitslosigkeit durch die 

solidarische Jugendgarantie: 
wichtig für das europäische proJeKt

Covid-19 Krise auf ein extrem hohes Niveau stieg. Bei-
spielhaft hierfür ist Griechenland. Dieses Land war 
mit einem starken Wirtschaftseinbruch konfrontiert, 
gleichzeitig hat Griechenland den höchsten Anteil an ju-
gendlichen Beschäftigten in der Gastronomie. Darüber 
hinaus investiert Griechenland als Folge der Austeritäts-
politik relativ wenig ins Bildungssystem und in die aktive 
Arbeitsmarktpolitik. Es ist daher wenig überraschend, 
dass sich die Covid-19 Krise direkt auf den Arbeitsmarkt 
durch-schlägt und die Jugendarbeitslosigkeit sehr hoch 
ist. 

benachteiligungen haben 
zugenommen
Im Durchschnitt der EU-27 zeigt sich eine höhere Be-
troffenheit von jungen Frauen, von ausländschen Staats-
bürger*innen im Allgemeinen und im Speziellen von 
Jugendlichen mit einer Staatsbürgerschaft von außer-
halb der EU-27. Ebenso haben Jugendliche mit gerin-
ger Bildung ein erhöhtes Arbeitslosigkeitsrisiko. Auch 
wenn die Covid-19 Krise in allen Bildungsschichten die 
Arbeitslosigkeit ansteigen lassen hat, zeigt sich, dass be-
stehende Benachteiligungen verstärkt wurden.

zeitverzögerte folgen
Die Erfahrungen mit der Finanzkrise 2008 haben gezeigt, 
dass die Jugendarbeitlosigkeit auch zeitverzögert noch 
ansteigen kann. Damals erreichte die Jugendarbeitslo-
sigkeit ihren Höhepunkt erst einige Jahre später - näm-
lich im Jahr 2013. In Hinblick auf die gesundlichen Folgen 
von Jugendarbeitslosigkeit kann von einem Teufelskreis 

entwicKlung Jugendarbeitslosenquote in %, 
ausgewählte EU-Länder
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ausgegangen werden. Jugendliche mit gesundheitlichen 
Problemen haben ein erhöhtes Arbeitslosigkeitsrisiko 
und die Arbeitslosigkeit an sich kann ebenfalls negati-
ve gesundheitliche Auswirkungen bei Jugendlichen ver-
ursachen - sogenannte „Narben-Effekte“. Mittlerweile 
gibt es erste Befunde für Österreich, die zeigen, dass die 
Covid-19 Krise junge Menschen stark belastet hat. Laut 
einer der Donau-Universität Krems leiden  61,9 % der 
jungen Mädchen und 38,1% der Burschen unter Depres-
sionen. 

eine wirKsame und solidarische 
eu-Jugendgarantie
Die Europäische Kommsision hat angesichts der Co-
vid-19 Krise frühzeitig reagiert und bereits im Juli 2020 
die EU-Jugendgarantie neu aufgesetzt. Dabei geht es um 
vier Schwerpunkte:

 : Reaktivierung und Erweiterung der europäischen Ju-
gendgarantie: Ausweitung auf die Altersgruppe bis 29 
Jahre unter noch stärkerer Berücksichtigung von be-
nachteiligten Jugendlichen

 : Förderung der beruflichen Bildung und von Schu-
lungen unter Berücksichtigung von Diversität und 
Inklusion

 : Schaffung von Anreizen für die duale Lehrausbildung 
unter Einbeziehung der Sozialpartner

 : Zusätzliche Maßnahmen zur Förderung der Jugend-
beschäftigung sowie der Selbstständigkeit (Start-ups)

Die Europäische Jugendgarantie ist eine wichtige Strate-
gie, um nationale Initiativen im Kampf gegen die Jugend-
arbeitslosigkeit zu fördern. Das angedachte Budget von 
22 Mrd. € scheint jedoch angesichts des Problemaus-
maßes viel zu gering. Es sollte daher deutlich aufgestockt 
und rasch umgesetzt werden. Darüber hinaus sollte die 
EU-Jugendgarantie die unterschiedliche Betroffenheit 
der EU-Mitgliedsstaaten und auch die unterschiedlichen 
Risikogruppen solidarisch adressieren. Dass heißt jene 
Mitgliedsländer, die eine höhere Jugendarbeitslosigkeit 
haben, sollten auch mehr Mittel bekommen. Wichtig 
wären spezielle Förderprogramme für Frauen und Mi-
grant*innen. Die hohe Vulnerabiltiät von Jugendlichen 
in der EU-27 während der Corona-Wirtschaftskrise hat 
aber auch gezeigt, dass eine Jugendgarantie breiter im 
Sinne einer Jobgarantie implementiert werden sollte. 
Dies würde bedeuten, dass durch die Jugendgarantie ein 
Einstiegsarbeitsmarkt im öffentlichen oder gemeinnüt-
zigen Sektor geschaffen werden sollte – also Jobs ent-
stehen, die dem Gemeinwohl dienen und von der Kon-
junktur unabhängiger sind. Davon würden nicht nur die 
Jugendlichen profitieren, sondern die gesamte Gesell-
schaft, die die sozial und ökologisch sinnvollen Produkte 
bzw. Dienstleistungen, die in diesem Bereich entstehen, 
in Anspruch nimmt. Eine Europäsiche Jugendgarantie, 
die längerfristige, sichere Jobperspektiven eröffnet und 
zugleich die sozial-ökologische Transformation fördert, 
wirkt identitätstiftend für die junge Generation und ist 
daher dem Europäischen Projekt an sich dienlich. 

:: wechsel an der spitze 
der volKshilfe steyr
Bei der Bezirkskonfe-
renz des Volkshilfe-Be-
zirksvereines Steyr hat 
im Mai Gerald Anger-
bauer seine Funktion 
als Vorsitzender an Ge-
org Stimeder überge-
ben. Angerbauer bleibt 
dem Vorstand als stell-
vertretender Vorsit-
zender erhalten, diese 
Funktion hat weiterhin 
auch Marina Einböck 
inne. 

:: podcast-tipp

Der Podcast #SUCHTsucht gibt Einblicke in die Ar-
beit mit Abhängigkeitserkrankten, präsentiert aktu-
elle Erkenntnisse aus der Suchtforschung und wirkt 
der Stigmatisierung von suchtkranken Menschen 
entgegen. 6 Folgen sind bisher erschienen:
 : Einsamkeit
 : Motivation
 : Akzeptanz
 : Schutz
 : Gesundheit
 : Ziele

Podcast hören: 
https://anchor.fm/suchtsucht-podcast/

Der neue Vorsitzende Georg Stimeder (rechts) mit 
seinem Vorgänger Gerald Angerbauer. Foto: VH Steyr
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ursprünglich erschienen in Arbeit&Wirtschaft
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Digitale Kompetenzen für die Zukunft 
sind auch in Sozialen Unternehmen ein 
brennendes Thema. Das Projekt B-WISE, 
ein Erasmus+ Projekt der Europäischen 
Union, setzt sich zum Ziel, die Arbeit von 
Sozialen Unternehmen zu stärken und 
die Herausforderungen im Bereich der 
Digitalisierung nachhaltig zu bewältigen. 
Christine Newald, arbeit plus

Gemeinsam mit 30 europäischen Partnern in 13 Ländern 
werden im Laufe des Projekts Trainingscurricula entwi-
ckelt, um den digitalen Qualifizierungsbedarf zu erhe-
ben und zu verbessern. Ziel ist es, den sozialen Sektor 
um digitale Angebote und Technologien zur Re-Inte-
gration benachteiligter Menschen in den Arbeitsmarkt 
zu bereichern. Denn gerade Arbeitnehmer*innen mit 
Unterstützungsbedarf, wie Langzeiterwerbsarbeitslose, 
Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, Mi-
grant*innen, NEETS und andere Gruppen nehmen die 
Digitalisierung oft als Bedrohung wahr - und sehen auf 
den ersten Blick die Chancen vielleicht nicht.

Im letzten Jahr hat arbeit plus – Soziale Unternehmen 
Österreich Interviews mit Sozialen Unternehmen ge-
führt, um den Digitalisierungsgrad in unterschied-
lichen Tätigkeitsfeldern zu erheben. Mit B7 und VFQ 
waren auch zwei oberösterreichische Unternehmen mit 
an Bord. Wir haben für das Projekt B-WISE mit Ulrike 
Würzburger, der Geschäftsführerin von B7 gesprochen. 
Ihr Schwerpunkt liegt auf internen Organisationspro-
zessen. Mit dem Projekt „Digital und sicher arbeiten“ 
wurden Dokumentation, Beschwerdemanagement, 
Zeiterfassung und Verwaltung der Klient*innen neu 
aufgestellt. Durch diese Umstellungen wurden die Ar-
beitsbedingungen der Mitarbeiter*innen verbessert, der 
Datenschutz erhöht und Zeit für die inhaltliche Arbeit 
freigesetzt. „Für uns ist es wichtig, dass die Digitalisie-
rung den Beschäftigten hilft. Dass der Zeitdruck sinkt, 
die Qualität der Leistungen steigt und die Arbeitszu-
friedenheit gefördert wird. Die Rückmeldungen waren 
durchwegs positiv“, freut sich Ulrike Würzburger über 
das gelungene Projekt. 

Digitale Kompetenzen unterstützen beim Beispiel B7 
interne Strukturen und Prozesse, sie können sich aber 

auch auf äußere Strukturen, die Kommunikation und 
den Vertrieb beziehen, oder sie helfen den Betroffenen 
selbst bei der Arbeitssuche. Deshalb hat das Projekt 
B-WISE es sich zum Ziel gemacht, Bewusstsein für die 
Bedeutung des Einsatzes digitaler Technologien auf al-
len Ebenen zu schaffen. Gerade zur Unterstützung von 
Arbeitnehmer*innen, die einem höheren Risiko ausge-
setzt sind, vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen zu werden, 
haben sich digitale Kompetenzen als enorm wichtig he-
rausgestellt.

Ein Leuchtturmprojekt, das viele Aspekte für die Ziel-
gruppe der langzeitbeschäftigungslosen Menschen 
schon umgesetzt hat, ist die digitale Werkzeugkiste, die 
arbeit plus – Soziale Unternehmen Niederösterreich 
entwickelt hat. Die Palette der behandelten Themen 
ist vielfältig und reicht von Sicherheit im Internet, über 
Handy-Bedienung hin zur Online-Jobsuche. Die „Werk-
zeugkiste“ ist in Modulen aufgebaut, die einzelnen Kurse 
werden mit Zeitangaben angeboten, der Lernfortschritt 
wird aufgezeichnet, eine Zertifizierung ist angedacht.

der nächste schritt
im B-WISE Projekt ist die Identifikation von Berufspro-
filen und Berufsbildern, die überarbeitet oder neu ge-
schaffen werden müssen. Denn im Laufe des Projektes 
werden Trainingscurricula entwickelt, die in den einzel-
nen B-WISE Partner-Ländern zertifiziert werden sol-
len. Finales Ziel ist es, den sozialen Sektor um digitale 
Angebote und Technologien zur Reintegration benach-
teiligter Menschen in den Arbeitsmarkt, zu bereichern. 
Damit soll der gesamte Sektor modernisiert und auf-
gewertet werden. Denn arbeitsmarktintegrative Sozi-
ale Unternehmen leisten einen wichtigen Beitrag dazu, 
einen menschenwürdigen Arbeitsmarkt mitzugestalten. 
Davon profitieren neben den Menschen, die beraten und 
qualifiziert werden, auch die Kund*innen, die regionale 
Wirtschaft – und im Endeffekt wir alle.

weitere infos
Projektlaufzeit: 2021-2024
B-WISE wird in Österreich von der Johannes Kepler Uni-
versität Linz in Kooperation mit arbeit plus – Soziale Un-
ternehmen Österreich durchgeführt.
www.bwiseproject.eu
https://arbeitplus.at/b-wise-projekt/
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Getrennte Welten oder wechselseitige 
Verstärker? Matthias Neitsch, RepaNet – 
Re-Use- und Reparaturnetzwerk Österreich

Die Einschläge kommen näher: Schon die Klimakrise 
lässt sich mit den bisher global geplanten Maßnahmen 
zur Energiewende nur zu 15% bewältigen, die Pande-
mie hat die Lieferketten nachhaltig erschüttert, die 
Ukraine-Krise zwingt endgültig zum Abschied von einer 
Vorstellung von „Normalität“, die nun mehrere Jahr-
zehnte Gültigkeit hatte. Aktuell gewinnt Resilienz ge-
genüber Effizienz wieder die Oberhand, und das Kon-
zept der Kreislaufwirtschaft ist gerade dabei, seine rein 
abfall- und recyclinglastige Punzierung abzuwerfen und 
zum ganzheitlichen Geschäfts- und Wirtschaftsmodell 
zu werden, das die fehlenden 85% zur Erreichung der 
Klimaziele beitragen kann. 
 
eu betont starKe rolle der 
sozialwirtschaft in der 
transformation
Der European Green Deal, und als dessen jüngstes Kind 
die Initiative für nachhaltige Produkte (Sustainable Pro-
ducts Initiative SPI) mit der EU-Strategie für nachhaltige 
und kreislauffähige Textilien und den neuen Regelungen 
zum Ökodesign, zeigen die neue Richtung auf: Die Rolle 
der Sozialwirtschaft für die Schaffung ökologischer und 
integrativer Unternehmen und Arbeitsplätze wird in bei-
den Initiativen ausdrücklich gewürdigt. Die Kommission 
unterstreicht auch die Notwendigkeit einer weiteren 
Unterstützung von Sozialunternehmen im Bereich der 

Kreislaufwirtschaft und 
arbeitsmarKtpolitiK

Kreislaufwirtschaft und plant, einen Leitfaden zur Un-
terstützung von Kreislaufwirtschafts-Partnerschaften 
zwischen Sozialunternehmen und anderen Akteuren zu 
erstellen. Die gute Positionierung der Sozialwirtschaft 
in den EU-Strategien der Kreislaufwirtschaft ist nicht 
zuletzt der beharrlichen Lobbying-Arbeit der sozial-
wirtschaftlichen EU-Interessenvertretungen RREUSE 
und ENSIE zu verdanken, die dafür von ihren jeweiligen 
österreichischen Mitgliedern RepaNet und arbeit plus 
wesentliche Impulse erhalten haben. 

coming soon: österreichische 
Kreislaufwirtschaftsstrategie
Mittlerweile ist auch eine ambitionierte österreichische 
Kreislaufwirtschaftsstrategie in der Pipeline, von der 
erhofft wird, dass sie noch im Juni 2022 durch Regie-
rungsbeschluss den offiziellen Rahmen für die künftige 
Transformation des Wirtschaftssystems bilden wird. Sie 
enthält so ambitionierte Ziele, wie die Reduktion des 
jährlichen Materialfußabdruckes pro Österreicher*in 
von aktuell 33 t / Jahr auf das global nachhaltige Maß 
von 7 t / Jahr bis 2050. Das entspricht einer Reduktion 
der Materialflüsse unseres Wirtschaftssystems um 80%! 
Keine Transformation ohne gerechte Umverteilung
Wir stehen also vor der Herausforderung der Transfor-
mation der produktionsbasierten linearen Ökonomie in 
eine zirkuläre Werterhaltungs-Ökonomie. Dies erfor-
dert den Umbau der wachstumsgetriebenen globalen 
industriellen Massenproduktion neuer Güter hin zu ei-
ner lokalen und regionalen Werterhaltung und Umver-
teilung der vorhandenen materiellen Güter auf Basis von 
menschlicher Arbeit und global geteiltem digitalisier-
tem Informationsaustausch. Aber: Ohne sozial gerech-
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 : RREUSE = Re-Use and Recycling European Union Social Enterprises
 : ENSIE = European Network of Social Integration Enterprises
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tere Verteilung von Einkommen, Teilhabe und Vermö-
gen wird diese Transformation von den Menschen wohl 
nicht akzeptiert werden. 

zirKuläre wirtschaft braucht 
mehr loKale arbeitsKräfte
Was bedeutet das alles nun für den Arbeitsmarkt und 
insbesondere für sozialökonomische Betriebe? Die kurz- 
und mittelfristigen Auswirkungen der aktuellen Verwer-
fungen globaler Wertschöpfungsketten durch Pande-
mie, Krieg und Klimaveränderungen sind derzeit kaum 
prognostizierbar, weil diese eher von kurzfristigen dis-
ruptiven geopolitischen Ereignissen beeinflusst werden 
als durch stetige Veränderungsprozesse. Dennoch er-
scheint es am wahrscheinlichsten, dass in einer zukünf-
tigen Welt knapper werdender materieller Güter und 
unsicherer Lieferketten generell die arbeitsintensivere 
aber relativ sichere Werterhaltung bestehender Güter 
und Infrastrukturen auf lokaler und regionaler Ebene an 
Bedeutung gewinnt, während die industrielle und stark 
automatisierte Massenfertigung von kurzlebigen, quali-
tativ minderwertigen Gebrauchsgütern unwirtschaftlich 
wird. Viele Sektoren können auch in weitgehend klein-
räumigen Wertschöpfungsketten Produkte und Dienst-
leistungen in guter bzw. langlebiger Qualität erzeugen, 
das betrifft vor allem Lebensmittel, Kleidung, Baustoffe, 
Möbel, einfache Gebrauchsgüter, sowie den Tourismus. 

schrumpfende globale 
lieferKetten
Globale industrielle Lieferketten werden aber auch 
künftig bei allen Gütern und Dienstleistungen der In-
formations- und Kommunikationstechnologie und der 
Logistik nötig sein, etwa bei elektronischen Geräten und 
Infrastrukturen. Hier wird es allerdings eine Schrump-
fung in jenen Bereichen geben (müssen), die bisher 
Wegwerfprodukte für kurzfristigen, nicht lebensnot-
wendigen Konsum hergestellt haben, wie etwa Freizeit 
und Unterhaltungselektronik. Elektronische Endgeräte 
werden dann durch gerecht entlohnte Arbeit, resilien-
tere und ökologisch verantwortlichere Lieferketten und 
knappe Rohstoffe so teuer, dass sie als reine Spiel- und 
Unterhaltungsgeräte kaum noch leistbar sein werden, 
sondern fast ausschließlich zu beruflichen Zwecken und 
vielfach in Sharing-Modellen genutzt werden. 

die transformation hat schon 
begonnen
Die Transformation in eine solche Wirtschaftswelt hat 
bereits begonnen: Schon erschließen große Vertriebs-
marken, die bisher ausschließlich auf wachsende Massen 
verkaufter Güter gesetzt haben, neue Geschäftsmodel-
le, in denen Reparatur, Service und Verleih im Zentrum 
stehen. Knapp sind derzeit allerdings die dafür erfor-
derlichen kompetenten Arbeitskräfte. Demografischer 
Wandel und erhöhter Bedarf sozialer Dienstleistungen 
insbesondere in der Pflege tun ein Übriges. Es wird nur 
wenige Jahre brauchen, bis durch Qualifizierungs- und 

andere Maßnahmen dieser arbeitsmarkpolitische „Miss-
Match“ ausgeglichen werden kann, allerdings entste-
hen durch diesen personellen Sog auch Chancen und 
Möglichkeiten für jene Menschen, denen der reguläre 
Arbeitsmarkt bisher kaum Chancen der Teilhabe bieten 
konnte, nämlich der niedrig qualifizierten Langzeitbe-
schäftigungslosen. 

sozialwirtschaft als 
transformationsdienstleister
Um dieses Potential zu erschließen, braucht es aller-
dings mehr als nur Kurse, denn diese Menschen brau-
chen mehr Zeit und intensivere Begleitung, um den 
Wiedereinstieg zu schaffen. Genau hier liegt die Chan-
ce der Sozialwirtschaft: Bereits in den 80er Jahren, als 
in Mitteleuropa die Transformation von der nationalen 
Industriegesellschaft zur globalisierten Dienstleistungs-
wirtschaft stattfand, wurde das Modell der Arbeits-
markt-Integrationsbetriebe (in Österreich SÖBs oder 
GBPs genannt) entwickelt, um Tausende langzeitar-
beitslose Transformationsverlierer zu unterstützen. Die 
jetzt bevorstehende Transformation wird wohl noch 
um einiges anspruchsvoller, dementsprechend wichtig 
wird es sein, die bestehenden Modelle der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik mit der Kreislaufwirtschaftspolitik zu 
verzahnen, weiter zu entwickeln und zusätzliche För-
dermittel aus dem Kreislaufwirtschafts-Ressort einzu-
binden, um insbesondere Langzeitarbeitslosen mit der-
zeit besonders geringen Perspektiven durch individuell 
optimierte und vor allem längere Verweildauern einen 
Neuanfang im Zukunftsfeld der Kreislaufwirtschaft zu 
ermöglichen. 

in entwicKlung von menschen 
statt technologien investieren
Doch der Weg ist noch weit: Die aktuelle Kreislaufwirt-
schaftspolitik ist noch zu stark Technologie- und In-
novations-zentriert, die „Werterhaltungsökonomie“ ist 
dem politisch-ökonomischen Mainstream noch zu we-
nig attraktiv. Die Arbeitsmarktpolitik konzentriert sich 
auf hochqualifizierte „Green Jobs“ und stößt derzeit 
durch „Facharbeitermangel“ an ihre Grenzen, ohne zu 
bemerken, welche großen Potentiale durch die Sozial-
wirtschaft zu heben wären, wenn man nur bereit wäre, 
mehr in die Entwicklung von benachteiligten Menschen 
und in die Sozialwirtschaft zu investieren, anstatt in 
noch mehr ressourcenintensive Technologien. 
Aber wir dürfen optimistisch sein: die sich ständig ver-
breiternden Krisenszenarien erzwingen geradezu eine 
ganzheitliche Wende – seien wir Teil dieser Bewegung, 
hin zu einem guten Leben für alle in einer sozial ge-
rechten, zirkulären und klimaneutralen Werterhaltungs-
ökonomie, die Menschen und Dinge gleichermaßen 
achtsam behandelt. 

weitere infos
www.repanet.at
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„Klimaschutz kann nur dann erfolgreich 
sein und Akzeptanz finden, wenn er nicht 
sozial blind ist. Klimaschutz selbst muss 
Armut bekämpfen.“, das war ein wesentliches 
Resümee der 13. Armutskonferenz, die 
unter dem Titel „Es brennt“ in Salzburg 
mit über 300 Teilnehmer*innen aus 
Wissenschaft, Selbsthilfeinitiativen, sozialen 
Organisationen, Bildungseinrichtungen und 
Armutsbetroffenen über die Bühne ging.

Armutsbetroffene sind vom Klimawandel weitaus stärker 
betroffen als einkommensstärkere Gruppen. Während 
sie weniger zur Klimakrise beitragen, bekommen sie die 
Auswirkungen der Umweltbelastungen wie die Verknap-
pung der natürlichen Ressourcen, Luftverschmutzung, 
Hitze, Überschwemmungen oder Dürre deutlicher zu 
spüren. Hingegen verursachen die reichsten zehn Pro-
zent der österreichischen Bevölkerung mehr als viermal 
so viel Treibhausgase wie die ärmsten zehn Prozent.

im selben sturm – aber in 
unterschiedlichen booten
Je geringer die Haushaltseinkommen, desto höher der 
Anteil von Wohnen, Energie und Lebensmittel am Haus-
haltsbudget. Genau diese drei Posten sind von der In-
flation am stärksten betroffen. „Wir sitzen alle im sel-
ben Boot“, heißt es oft mit Corona und jetzt auch in der 
Teuerung. „Wir sitzen alle im selben Sturm“, präzisiert 
Sozialexperte Martin Schenk, „aber 
in unterschiedlichen Booten: da gibt 
es robuste Schiffe, kleine Nussscha-
len, starke Yachten, schmale Ruder-
boote“. Besonders armutsgefährdet 
sind zur Zeit Kinder (30%), Allein-
erzieherinnen (47%) und Arbeitslose 
(52%). Mit großen Problemen sind 
Menschen mit chronischer Erkran-
kung konfrontiert. „Und die hohen 
Wohnkosten bringen viele an den 

Rand.“
Angesichts steigender Wohn-, Energie- und Lebensmit-
telpreise fordert die Armutskonferenz, die Ausgleichs-
zulage um 70 Euro zu erhöhen. Durch die Teuerung von 
rund 7% ist sie nur noch 960.- Euro wert. Das ist eine 
Entwertung um 70 Euro. Die Ausgleichszulage ist eine 
Unterstützungsleistung des Bundes, die Pensionsbezie-
her*innen ein Existenzminimum gewährleisten soll. Die-
se definiert das unterste soziale Netz. Deswegen hilft sie 
auch Einkommensschwachen im unteren sozialen Netz 
der Mindestsicherungs- und Sozialhilfe.

wetterprognose: heiss und 
stürmisch
Weiters müssen wir Familienbeihilfe, Arbeitslosengeld 
und Notstandshilfe Wert anpassen. Bei diesen Sozial-
leistungen ist seit 20 Jahren die Inflation nicht berück-
sichtigt worden. Die Betroffenen müssen mit immer 
weniger auskommen. „In jedem Fall müssen wir die 
Kürzung des Arbeitslosengeldes verhindern“, warnt die 
Armutskonferenz. „In ganz Österreich wird nach Mög-
lichkeiten gesucht wie man die Betroffenen am besten 
vor dem Absturz bewahrt. Nur in der Arbeitsmarktpolitik 
schließt man noch immer nicht aus, bei den am meisten 
Gefährdeten zu kürzen.“
Die Wetterprognose ist heiß und stürmisch. Das Tief der 
sozialen Krise nach Corona und jetzt mit der Teuerung 
bedroht viele Frauen, Männer und Kinder im Land. Das 
Hoch der Klimaerhitzung nagt an unseren globalen Le-
bensgrundlagen. Die Zeit brennt.

energie- und Klimafonds
Österreichweiten Energie- und Kli-
mahilfsfonds schaffen: Der Energie- 
und Klimahilfsfonds soll jene Haus-
halte unterstützen, die Probleme 
haben, ihre Energierechnungen 
zu bezahlen. Außerdem soll dieser 
Fonds dabei helfen, wenn man etwa 
seine Heizung tauschen möchte oder 
eine bessere Wärmedämmung ma-
chen lassen will.

es brennt! Klimaschutz darf nicht 
sozial blind sein.

In ganz Österreich wird nach 
Möglichkeiten gesucht wie 

man die Betroffenen am besten 
vor dem Absturz bewahrt. 

Nur in der Arbeitsmarktpoli-
tik schließt man noch immer 
nicht aus, bei den am meisten 

Gefährdeten zu kürzen.
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sozialer Klimabonus
Die Belastung einkommensschwächerer Haushalte 
könnte durch einen einkommensabhängigen Ökobonus 
ausgeglichen werden. Im Rahmen der CO2-Steuer ist ein 
solches Instrument als „Klimabonus“ bereits angelegt. 
Der regionale Aspekt wird so durch eine soziale Kom-
ponente ergänzt. „Unser Vorschlag besteht aus einem 
Ökobonus, einem Heizkostenzuschuss für einkommens-
arme Personen und einem Kinderzuschlag für alle“, so 
die Armutskonferenz.
Die Finanzierung des Klimabonus ist zur Zeit aus-
schließlich über die CO2 Besteuerung angedacht, eine 
Einnahmenquelle, die ärmere Haushalte anteilsmäßig 
viel stärker belastet als reiche Haushalte. Da braucht es 
zum Ausgleich eine Finanzierung über andere, progres-
sive Einkunftsarten insbesondere Vermögen.

sozialhilfe: Keine anrechnung der 
wohnbeihilfe
Die Armutskonferenz drängt auf weitere Reformen in 
der Sozialhilfe: keine Anrechnung der Wohnbeihilfe, 
Soforthilfe ermöglichen, funktionierende „Hilfen in be-
sonderen Lebenslagen“. Aus den Bundesländern, in de-
nen schon länger die gekürzte Sozialhilfe gilt, ereilen 
uns Hilferufe von Betroffenen und Sozialberater*innen. 
Der Abzug der Wohnbeihilfe und die Kürzungen beim 
Lebensunterhalt führen zu massiven Problemen. Frauen, 
Männer und Kinder haben zu wenig zum Wohnen und 
zu wenig zum Leben. Um ihre Miete zu zahlen, müssen 
die Betroffenen das aufbrauchen, was eigentlich für den 
notwendigsten Lebensunterhalt vorgesehen wäre. Hun-
gern für die Miete. Insgesamt brauchen wir eine neue 
Mindestsicherung, die Existenz, Chancen und Teilhabe 
sichert.

soziale Kälte abwenden, globale 
hitze verhindern
„Soziale Kälte abwenden, globale Hitze verhindern, um 
das geht es. Und das ist auch eine Verteilungs- und 
Gerechtigkeitsfrage,“ so die Armutskonferenz abschlie-
ßend.

:: widado 
neuer sozialer Second Hand Online-Shop 

Um die Vielfalt von 144 Re-Use-Shops für alle und 
überall verfügbar zu machen, bieten namhafte so-
ziale Unternehmen wie die Volkshilfe OÖ nun ihre 
Produkte im Re-Use-Online-Shop WIDADO an. WI-
DADO ist ein Zusammenschluss von 25 sozialen und 
karitativen Organisationen aus allen Bundesländern 
Östereichs auf einer gemeinsamen Online-Platt-
form. Auf www.widado.com können Kund*innen ab 
sofort das Angebot an Second Hand Waren – von 
Kleidung über Deko bis Möbel – durchstöbern und 
bequem bestellen. 

Die auf WIDADO erzielten Einnahmen haben Mehr-
wert: Wer auf WIDADO kauft, unterstützt einen 
sozialen Zweck, denn in den Betrieben werden Ar-
beitsplätze für Randgruppen des Arbeitsmarktes 
geschaffen. Der Launch des Online-Shops bedeutet 
außerdem einen großen gemeinsamen Digitalisie-
rungsschritt der Organisationen. WIDADO wurde 
vom Re-Use-Netzwerk RepaNet entwickelt und ist 
gefördert aus Mitteln des Sozialministeriums.

:: neues tageszentrum im 
bezirK braunau eröffnet
Während die Politik Auswege aus dem 
Pflegenotstand sucht, sind Zigtausende 
damit beschäftigt, Angehörige daheim 
zu betreuen und zu versorgen. „Mobil 
statt stationär“ lautet ein vielzitierter 
Grundsatz. Was zunächst schön klingt, ist 
oft eine Mammutaufgabe, die Angehörige 
an die Grenze der Belastbarkeit bringt. 

Um die Pflegenden zu entlasten, wurde von der 
Volkshilfe im Pfarrzentrum St. Peter ein Tageszen-
trum eröffnet, in dem immer donnerstags von 8.00 
bis 16.00 Uhr die „Gäste“ empfangen werden.
„Wir sprechen von Gästen, nicht von Klienten“, sagt 
Martina Staudhammer als Koordinatorin des neuen 
Zentrums. Weil ein guter Tag mit einem guten Früh-
stück beginnt, wird zuerst gemeinsam gegessen und 
später gesungen, gezeichnet, geturnt und geruht. 
Von morgens bis abends stehen die Türen offen, 
auch eine Halbtagsbetreuung ist möglich. Die Nach-
frage sei groß, die Kapazität abhängig von der Per-
sonalsituation. „Es ist geplant, das Zentrum an zwei 
Tagen pro Woche zu öffnen. Wir haben derzeit einen 
Mitarbeiter und einen Zivildiener. Ehrenamtliche 
Mitarbeiter wären super, es muss auch nicht für den 
ganzen Tag sein“, meint Staudhammer.
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Du bist zwischen 14 und 29? Dir geht es nicht gut? Du weißt gerade nicht weiter, brauchst 
jemanden zum Reden, Hilfe und Unterstützung?

Dann bist du genau richtig bei uns!
Die start.box ist ein Zentrum für psychische Gesundheit junger Menschen.

Unser Angebot:
 : Unkomplizierter Erstkontakt – schau einfach vorbei, ruf an, schreib‘ uns oder melde dich über andere Kanäle, wie 

Facebook, Instagram oder WhatsApp.
 : Du bekommst eine*n Berater*in an deine Seite gestellt, mit der*dem du an deinen Themen arbeiten kannst; Sie/

er unterstützt dich.
 : Wir bieten Tagesstruktur – wir kochen gemeinsam, arbeiten an coolen Projekten in unserer Werkstatt oder starten 

Aktivitäten in der frischen Luft-
 : Wir bieten dir fachärztliche Begleitung, Psychotherapie, Workshops zu aktuellen Themen und auch deinen Eltern 

und Angehörigen stehen wir beratend zur Seite.
 : Unsere Angebote sind kostenlos, bescheidfrei und ohne lange Wartezeiten.

Ein Angebot von pro mente  oö

start.box
Waldeggstraße 12, 4020 Linz
Telefon: 0664 / 84 94 149
E-Mail: start.box@promenteooe.at

www.start-box.at

Erreichbarkeit:
Mo und Di: 09:00 bis 12:00 Uhr
Mi und Do: 13:00 bis 16:00 Uhr
und Termine nach Vereinbarung

hier bist du richtig! du bist uns wichtig!

14.7., 18.30 Uhr
EXIT-sozial Sommerfest
www.exitsozial.at
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So oft wird über Jugendliche gesprochen, 
aber nur selten mit ihnen. Genau das 
ist das Hauptanliegen von Jugend im 
Dialog: die Jugendlichen selbst zu Wort 
kommen zu lassen. Am 11. Mai 2022 
trafen sich über 100 Jugendliche mit 40 
Entscheidungsträger*innen aus Politik, 
Kirche, Sozialpartnerschaft, Wirtschaft 
und anderen Institutionen. Barbara 
Mitterndorfer-Ehrenfellner, Bischöfliche 
Arbeitslosenstiftung

Themen waren ihre Lebenslagen, Wünsche und Anlie-
gen. Das Ziel der Veranstaltung war es, arbeitssuchende 
Jugendliche mit Entscheidungsträger*innen zu verbin-
den und ihnen auf diese Weise eine Stimme zu geben.  Im 
April 2022 besuchte das Organisationsteam 12 Projekte 
in ganz Oberösterreich und erarbeitete in Workshops 
gemeinsam mit den arbeitssuchenden Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen Themen, die den jungen Menschen 
ein besonderes Anliegen sind.

worKshops zur vorbereitung
Aus diesen fünf Themen konnten die Teilnehmer*innen 
einen Workshop wählen, den sie am Veranstaltungstag 
am Vormittag besuchten. In den Workshops Psychische 
Gesundheit, Gender & Sexualität, Mitbestimmung, Aus-

grenzung & Diversität und Leistbares Leben waren Ex-
pertInnen aus dem jeweiligen Themengebieten zu Gast, 
gaben Inputs und beantworteten Fragen.

anliegen verdeutlichen
Nach der Mittagspause, in der uns der Speisewagen der 
Caritas OÖ köstlich versorgte, füllte sich der Kongress-
saal in der Arbeiterkammer OÖ mit Jugendlichen und 
Entscheidungsträger*innen.
Die jungen Menschen erklärten auf der Bühne, wie ele-
mentar wichtig ihre Anliegen sind: 

„Ich verdiene 300 Euro im Monat. Wie soll ich 
davon leben? Das geht nicht!“

„Ich brauche psychische Begleitung. Die Kasse 
übernimmt die Behandlung nicht vollstän-
dig und einen Termin zu bekommen, kann 

Monate dauern.“

„Es wäre wichtig, dass die Wohnbeihilfe er-
höht würde für uns junge Berufseinsteiger.“

Der Rapper Average nahm die Probleme auf und leitete 
den Nachmittag mit einem eigens für die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen komponierten Rap-Song ein. 
Er traf damit genau die Stimmung der jungen Menschen.

Jugendliche als expert*innen
Im zweiten Teil der Veranstaltung hatten die gela-

ich Kann was! ich bin was! 
arbeitssuchenden Jugendlichen eine stimme geben
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denen Entscheidungsträger*innen 
die Gelegenheit, zuzuhören, Fragen 
zu stellen, mitzureden und dazuzu-
lernen. Somit bot sich die einmalige 
Gelegenheit, Jugendliche als Ex-
pert*innen anzuhören. 

mobilität: 
JugendticKet-netz
Mobilität war eines der großen The-
men, das diskutiert wurde. Fast alle 
Jugendlichen sind auf die öffentli-
chen Verkehrsmittel angewiesen. Weite Anfahrten und 
schlechte Verbindungen behindern den Bewegungs-
spielraum bei der Suche nach einer Lehrstelle oder nach 
einem Arbeitsplatz. “Ich hätte nun endlich eine gute 
Lehrstelle gefunden. Aber dort hin müsste ich weit über 
eine Stunde fahren, weil die öffentliche Anbindung so 
schlecht ist“, erzählten Jugendliche.
Während Schüler*innen und Lehrlinge ein Jugendti-
cket-Netz erhalten, gehen junge Menschen aus Pro-
jekten für Arbeitssuchende leer aus, „Es ist voll arg, dass 
wir arbeitssuchende Jugendliche das Jugendticket-Netz 
nicht bekommen“ betonen Alfred und Dorian.

Das Anliegen tauchte bereits 2020 bei einer früheren 
Veranstaltung von Jugend im Dialog auf, noch im sel-
ben Jahr hat das Organisationsteam eine Petition ein-
gebracht, dass auch arbeitssuchende Jugendliche ein 
günstigeres Öffi-Ticket bekommen. Die Petition wurde 
im Landtag behandelt. Im Oktober 2021 kam die Rück-
meldung, dass die Petition aufgrund der abgelaufenen 
Periode im Landtag nicht mehr weiterbehandelt wer-
den kann. Oberösterreichische Politiker*innen wurden 
nun erneut auf den Missstand aufmerksam gemacht. 
Das Veranstaltungsteam wurde von Seiten der Politi-
ker*innen aufgefordert, die Petition nochmals einzu-
bringen. Es tut sich was!

psychische gesundheit und 
therapieplätze 
Ein weiteres zentrales Thema war die psychische Ge-

sundheit und der niederschwellige 
Zugang zu einem Psychothera-
pieplatz. Viele der jungen Menschen 
brauchen psychotherapeutische Be-
gleitung, die ihnen in ihren Lebens-
krisen hilft, um mit ihren Problemen 
und Sorgen gut umgehen zu können. 
Um einen Platz bei einem Psychothe-
rapeuten/einer Psychotherapeutin 
zu bekommen, müssen die Jugend-
lichen oft monatelang warten. Des-
halb forderten die teilnehmenden 

Jugendlichen den Ausbau der Plätze in der Psychothe-
rapie.
Aber auch viele weitere Anliegen, wie Diskriminierung 
und Gleichberechtigung, ein besseres Einstiegsgehalt, 
um überhaupt die Grundbedürfnisse des täglichen Le-
bens abdecken zu können und therapeutische Angebote 
wurden angesprochen.

themen weiter verfolgen
Am Ende der Veranstaltung wurden die Jugendlichen 
gebeten, den Entscheidungsträger*innen zu sagen, was 
sie nicht vergessen dürfen und wo sie dranbleiben müs-
sen, wie z. B. das Jugendticket-Netz für arbeitssuchen-
de Jugendliche und junge Erwachsene, den Ausbau der 
kostenlosen psychotherapeutischen Begleitung und den 
Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Ebenso wurden 
die Entscheidungsträger*innen zu ihrem Stimmungsbild 
befragt, woran sie unbedingt dran bleiben wollen. Dazu 
wurden Themenbereiche genannt, wie z. B. die psy-
chische Gesundheit in den Fokus rücken, das Jugend-
ticket-Netz für alle, Mitbestimmungsmöglichkeiten für 
Jugendliche schaffen und leistbarer Wohnraum.
Das Organisationsteam sieht den „Jugend im Dialog“ 
als Schritt in die richtige Richtung zu mehr Mitspra-
cherecht! 
„Es war erschreckend, dass die Jugendlichen sich selbst 
verantwortlich fühlen für ihre prekäre Lage, obwohl es 
ganz klar objektive Hürden gibt bei Mobilität, Zugang 
zu Gesundheitsleistungen, freien Lehrplätzen oder die 
Möglichkeiten, sich von einem problematischen El-
ternhaus zu lösen. Jungen Leuten zuzuhören, die auf 
Arbeitssuche sind, Respekt zu schenken, Verständnis 
zu zeigen, wirkliches Interesse entgegenzubringen, ist 
dringend notwendig. Denn sie sind nicht selbst schuld. 
Das System ist es.“

Jugend im dialog
Hinter der Veranstaltung Jugend im Dialog 2022 stehen 
die Arbeiterkammer OÖ, die Bischöfliche Arbeitslosen-
stiftung, die Katholische ArbeitnehmerInnen Bewegung 
und Betriebsseelsorge, die Katholische Jugend OÖ und 
das Jugend- und Lehrlingszentrum Zoom.
https://bit.ly/3GFyimb

Es war erschreckend, dass 
die Jugendlichen sich selbst 

verantwortlich fühlen für ihre 
prekäre Lage, obwohl es ganz 

klar objektive Hürden gibt 
bei Mobilität, Zugang zu 

Gesundheitsleistungen, freien 
Lehrplätzen etc.

© Anne Piatkowiak
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haus und herz für 
Kinder öffnen
Für das neue Angebot der Familiären 
Bereitschaftspflege sucht die Soziale 
Initiative im Auftrag der Kinder- und 
Jugendhilfe in ganz Oberösterreich 
Mitarbeiter*innen, die Kindern für mehrere 
Monate ein liebesvolles Nest und Stabilität 
bieten.

Während dieser Zeit wird intensiv daran gearbeitet und 
geklärt, unter welchen Voraussetzungen ein Kind wie-
der zu Hause bei seinen Eltern leben kann bzw. werden 
gemeinsam mit der Kinder- und Jugendhilfe und den El-
tern alternative Perspektiven entwickelt. Ziel ist dabei, 
in vertrauensvoller und wertschätzender Zusammenar-
beit mit den Eltern Gefährdungsmomente abzuwenden, 
um eine Herausnahme des Kindes aus der Familie lang-
fristig zu vermeiden. Mit einer methodisch fundierten 
sozialpädagogischen Diagnostik soll durch die Behörden 
innerhalb von maximal fünf Monaten eine Entscheidung 
zum Wohle des Kindes getroffen werden. Die Soziale In-
itiative sucht nun Mitarbeiter*innen - Einzelpersonen, 
Paare sowie Familien -, die ausreichend Wohnraum zur 
Verfügung haben und (Geschwister-)Kindern, vorwie-
gend im Baby- und Kindergartenalter, vorübergehend 
ein liebevolles Zuhause geben möchten. Eine pädago-
gische oder psychosoziale Ausbildung ist von Vorteil, 
jedoch keine Voraussetzung. 

weitere informationen 
https://bit.ly/3QbaafC

WER BEKOMMT DEN KULTURPASS?
Sie erhalten den Kulturpass automatisch ohne 
Einkommensüberprüfung, wenn Sie:
 : Sozialhilfe
 : Ausgleichszulage
 : Mindestpension oder
 : Notstandshilfe beziehen oder
 : Asylwerber*in
 : Geflüchtete aus der Ukraine (Vertriebenenaus-
weis)

 : subsidiär Schutzberechtigte oder
 : Studierende (die aktuell eine Leistung aus dem 
ÖH-Sozialtopf erhalten) sind.

Sie erhalten den Kulturpass nach Einkommens-
überprüfung, wenn Ihr monatliches Einkommen 
unter folgender Grenze liegt (Stand Mai 2022): 
 : monatlich unter EUR 1.371,42,- (12 Mal im Jahr)
 : oder EUR 1.175,50,- (14 Mal im Jahr)
 : bzw. EUR 16.457,- pro Jahr pro alleinstehender 
Person im Jahr.

Zur Berechnung der Armutsgefährdung ist immer 
das Haushaltseinkommen die Grundlage. Bei der 
Ermittlung des Haushaltseinkommens werden 
alle Einkommensarten berücksichtigt, d.h. neben 
Erwerbseinkommen auch private Transfers (Ali-
mente, Unterhalt) und sämtliche Sozialleistungen 
(wie z.B. Familienbeihilfe, Sozialhilfe, Arbeitslo-
sengeld, Notstandshilfe, Kinderbetreuungsgeld, 
Wohnbeihilfe, Ausgleichszulage etc.).
Im Rahmen des Kulturpasses gibt es drei Ausnah-
men: Pflegegeld, erhöhte Familienbeihilfe (der Er-
höhungsbetrag und in diesen Fällen auch die Fa-
milienbeihilfe) sowie die Heimopferrente werden 
nicht eingerechnet.

 : Bei AMS Bezug: Tagsatz max. EUR 45,71,- 

Weitere Infos
www.kunsthunger-ooe.at



 Rundbrief 4/2022 27

initiiert 2003 von Schauspielhaus Wien 
und der Armutskonferenz
Koordination in OÖ: 
Landeskulturdirektion, 
Sozialplattform OÖ

Wir sind Partner*in der Aktion

SOZIALPLATTFORM
OBERÖSTERREICH

Der Kulturpass 
macht es möglich!
Über 60 Kulturpartner*innen und 100 Sozialeinrich-
tungen beteiligen sich und stellen Freikarten zur Ver-
fügung bzw. geben die Kultupässe aus.
Denn auch Menschen, die über wenig Einkommen ver-
fügen oder sich in einer Notsituation befinden, haben 
das Recht, am kulturellen Leben teilnehmen zu kön-
nen. 
Nutzen Sie den Kulturpass oder machen Sie Betroffe-
ne auf dieses Angebot aufmerksam!

www.kunsthunger-ooe.at
www.hungeraufkunstundkultur.at

Die neue App!
Jetzt herunterladen auf
Google Play und App Store
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Seit Jänner 2022 bietet das Diakonie Zentrum 
Spattstraße das „mobile Familiencoaching“ 
an. Es ist ein präventives Beratungsangebot 
im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe OÖ 
für Familien im Innviertel.

Das neue Angebot soll Familien dabei unterstützen, 
Krisen abzufedern. Über die eigens eingerichtete Bera-
tungshotline 0800 700 734 und bei persönlichen Coa-
ching-Terminen erhalten Anrufende Beratung bzw. An-
leitung, damit kritische Situationen entschärft werden 
können. Ziel ist eine rasche Entlastung. Beim Telefonat 
werden Probleme und Herausforderungen besprochen. 
Zusätzlich wird die Möglichkeit einer mobilen Bera-
tung in den eigenen vier Wänden angeboten. Seit dem 
Frühjahr steht ein Beratungsbus zur Verfügung, der an 
öffentlichen Plätzen des Innviertels eine spontane und 
unkomplizierte Möglichkeit für ein Gespräch anbietet. 
Wenn es sinnvoll ist, wird  an andere Einrichtungen ver-
wiesen, falls diese eine passendere Hilfe anbieten.

hohe nachfrage
„Die Nachfrage ist hoch und die Not in den Familien 
groß,“ beschreibt  Leiterin Marisa Zerza. „Uns ist es 
wichtig, den Blick auf das Gelingen zu richten, um einen 
Weg aus der Starre und dem Druck zu finden. In jeder 
Familie gibt es etwas, das gut läuft.“ Das Familiencoa-
ching ermutigt zu kleinen Schritten und unterstützt in 
Alltagssituationen. Es ersetzt keine Therapie und keinen 
Arztbesuch.
Die Beratung ist kostenfrei und auf Wunsch auch ano-
nym. Jeder Anruf wird vertraulich behandelt und zieht 
keine unmittelbare Information an die behördliche Kin-
der- und Jugendhilfe mit sich – es sei denn, es bedarf 

mobiles familiencoaching innviertel
einer sofortigen Schutzmaßnahme bei Gefahr in Verzug. 
Intensität und Dauer des Coachings richten sich nach 
dem Bedarf der Familie. Diese Unterstützung kann auch 
mehrere Stunden pro Woche und mehrere Wochen lang 
in Anspruch genommen werden.
Unterstützung gibt es bei allen Themen, die im Famili-
enalltag auftauchen, z. B. Konflikte, Umgang mit Medi-
en, Erziehungsthemen, Schulprobleme, Erschöpfung. 
Erfahrungen aus Kärnten zeigen, dass die Problemla-
gen der Familien von „A“ wie Arbeitslosigkeit bis „Z“ wie 
zocken reichen können. Die Expert*innen beraten und 
unterstützen bei traumatischen Erfahrungen, Angst, 
Überlastung sowie bei Themen, die die psychische und 
physische Gesundheit betreffen.
Das Angebot richtet sich an Familien, die im Innviertel 
leben. Zielgruppen sind zudem nahestehende Personen 
der Kinder und Jugendlichen. Ziel ist es, rasch wieder 
Gleichgewicht in die Familie zu bringen. Im Coaching 
wird gemeinsam an Stärken, Fähigkeiten und Ressour-
cen der Familie, des Kindes und der Jugendlichen gear-
beitet. Die Familien sind und bleiben die Expertinnen für 
ihr Leben.

infos und KontaKt
Diakonie Zentrum Spattstraße
Marisa Zerza, familiencoaching@spattstrasse.at
Hotline: 0800-700 734, zu folgenden Zeiten erreichbar:
Montag, Mittwoch, Freitag: 8.30 - 13.00 Uhr,
Dienstag, Donnerstag: 13-00 - 17.30 Uhr

 : Mobiles Familiencoaching Innviertel - Ried 
Bildungshaus St. Franziskus Riedholzstraße 15a,  
4910 Ried/Innkreis

 : Mobiles Familiencoaching Innviertel - Mauerkirchen 
Obermarkt 19, 5270 Mauerkirchen
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Marisa Zerza, 
Leitung Mobiles Familiencoaching Innviertel         
© Diakonie Zentrum Spattstraße / Nina Stögmüller
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Der Verein Sozialpädagogik OÖ. feiert heuer sein 
50-Jahr-Jubiläum, zu dem wir jetzt schon herzlich ein-
laden.

22. September, ab 15.00 Uhr
FH OÖ Campus Linz, Garnisonstraße 21

Wir möchten mit Ihnen den Fokus auf Entwicklungen 
und Herausforderungen in der Sozialpädagogik richten 
und freuen uns auf ein anschließendes Come together 
mit Brötchen und Sekt. 

verein sozialpädagogiK oö
Richterstraße 8d, 4060 Leonding
post@sozialpaedagogik-ooe.at
www.sozialpaedagogik-ooe.at 

die stille pandemie der 
psychischen erKranKungen - 
warum wir leiden und 
wie wir da wieder rausKommen
Präsentation und 
Diskussionsveranstaltung 
Arbeiterkammer Linz, Kongresssaal

14. September: 
Themenschwerpunkt
„Menschen im erwerbsfähigen Alter“

25. Oktober: 
Themenschwerpunkt
„Ältere Menschen“

https://ooe.arbeiterkammer.at

Marisa Zerza, 
Leitung Mobiles Familiencoaching Innviertel         
© Diakonie Zentrum Spattstraße / Nina Stögmüller

EU-Programme ERASMUS+ Jugend & Europäisches So-
lidaritätskorps

appetiser
Eine Einführung in die Internationale 
Welt von Erasmus+ Jugend & ESK und 
deren Möglichkeiten für Internationale 
Jugendarbeit

19. – 23. September 2022
Litauen
Anmeldung bis 22. Juli

APPETISER zielt darauf ab, eine starke positive erste Er-
fahrung mit der internationalen Jugendarbeit zu vermit-
teln und die Teilnehmer zu motivieren, das Programm 
Erasmus+ Jugend und, wenn auch nicht so detailliert, 
das Programm des Europäischen Solidaritätskorps zu 
nutzen. Dieses Ziel fasst die gesamte Idee des Seminars 
zusammen – ein Gefühl zu geben, was es bedeutet, mit 
jungen Menschen in einem internationalen Umfeld zu 
arbeiten. Neben Details zu den Programmen geht es 
auch darum, den Teilnehmern einen Raum zu geben, den 
Vorteil der „Internationalität“ selbst zu erkunden.
Wer kann teilnehmen? JugendarbeiterInnen und Inte-
ressierte an Internationalen Jugendarbeit
Sprache: English 

Preis: 
Teilnahmegebühr 50 Euro; die weiteren Kosten für An-
reise, Verpflegung und Unterkunft werden vom EU-Pro-
gramm Europäisches Solidaritätskorps übernommen, 
Arbeitssprache Englisch

Nähere Infos: https://bit.ly/3MJqh17

Regionalstelle EU-Programm ERASMUS+:Jugend & 
Europäisches Solidaritätskorps
Verein 4YOUgend
Kontakt: Susanne Rosmann
Hauptstrasse 51-53, 4040 Linz
Tel: 0732-77 10 30-12
susanne.rosmann@4yougend.at
www.4yougend.at 
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10 – JAHRESFEIER  
CASE MANAGEMENT SOZIALHILFE 
 
B7 . FAB . HILFSWERK OÖ  
 

 

 

 

 

 
Bildungshaus Sankt Magdalena Linz  
Schatzweg 177 - 4040 Linz 

 

Dienstag, 05. Juli 2022 
Beginn: 09.30 Uhr  

 

 

FACHTAGUNG 
MIGRATION UND 

ARBEITSWELT
 

20. September
Arbeiterkammer OÖ 

Linz, Volksgartenstraße 40
 



 Rundbrief 4/2022 31

seminar

„…dann mach doch was du 
willst!“ 
das Zürcher Ressourcen Modell ZRM®
13. Oktober, 9.00 - 17.00 Uhr

Kosten:  € 242,00 inkl. 10% USt
Anmeldeschluss: 21. September 2022

In diesem Seminar 
 : lernen Sie die Methoden des Zürcher Ressour-

cen Modells ZRM® kennen,
 : erfahren Sie, welcher Motivations‐ und Zielty-

pus für mehr Lebenszufriedenheit sorgt,
 : finden Sie Zugang zu Ihrem persönlichen emo-

tionalen Erfahrungsgedächtnis, das Ihre Ent-
scheidungen in der Vergangenheit oftmals un-
bewusst beeinflusst hat,

 : spüren Sie mit Hilfe von Tools verborgene Res-
sourcen auf.

Mit diesem ressourcenorientierten Ansatz erwei-
tern Sie Ihre eigene Selbst‐ und Lebenskompe-
tenzen wie auch die Ihrer Klient*innen. 
                                    
Nähere Informationen und Anmeldung
https://www.arbeit-b7.at/angebote/ 
wissbegierige/seminare/ 
Anfragen an seminare@arbeit-b7.at 

b7-podcast

Der Podcast „B7 Arbeit und 
Leben“ ist ein Mutmacher 
für Menschen im Umbruch. 
Wir sprechen über die vielen 
Aspekte der beruflichen 
Neuorientierung und bieten Ihnen praktische 
Tipps an, mit denen Sie diese Herausforderung 
leichter meistern können. Lassen Sie sich von 
Menschen inspirieren, die diesen Weg bereits 
gegangen sind und als unsere Studiogäste von 
ihren Erfahrungen berichten.

Zu hören auf den Plattformen Spotify und 
Soundcloud.

psychosoziale beratung von 
frauen und mädchen bei sexueller 
gewalt
20./21. September, jeweils von 9-16 Uhr

€ 299,- 
Ein 2-tägiges Fachseminar, in dem wir uns den Beson-
derheiten in der Beratung von Frauen und Mädchen 
widmen, die von sexueller Gewalt betroffen sind oder 
waren. 

intervision zum thema scheidung/
trennung/beziehungsprobleme
Kollegialer Fachaustausch mit zwei 
psychosozialen Beraterinnen (afz)
27. September, 9-12 Uhr

€ 95,- 
An diesem Vormittag können die Teilnehmerinnen Fra-
gen aus ihrem beruflichen Alltag einbringen. Unter An-
leitung einer Moderation werden die Fälle gemeinsam 
durchbesprochen, Lösungen entwickelt und dabei die 
eigenen Beratungs-kompetenzen erweitert.

zwischen sorge und recht
Rechtliche Grundlagen für die Familienberatung 
bei Obsorge- und Kontaktrechtsstreitigkeiten“
28. September, 9-13 Uhr

€ 125,- (Selbstbehalt für geförderte Familienbera-
ter*innen € 25,-)
Rechtliche Grundlagen sowie Praxis und Herausfor-
derungen der pflegschaftsgerichtlichen Verfahren bei 
Obsorge- und Kontaktrechtsstreitigkeiten; Ausblick auf 
die Entwicklung vom „Domizilelternteil (Nestmodell) zur 
gleichteiligen Betreuung (Doppelresidenz)“.

weitere infos: 
https://frauenzentrum.at/afz-akademie
Seminarort jeweils:
Autonomes Frauenzentrum, 
Starhembergstraße 10, 4020 Linz 
(Umstieg auf eine Online-Veranstaltung ist je nach aktu-
eller Corona Situation möglich.)



Hol Dir
Informationen zu

Jobs
Ausbildung
PrAktikum
Zivildienst

im Sozialbereich 
in OÖ

eintritt
frei!

40+
Informations-

stellen

Beratung & 
Service

Workshops

7.3.23
10.30 - 16.00 Uhr

FH OÖ - Campus Linz
Garnisonstraße 21

www.connect-sozialwirtschaft.at
Connectsozialwirtschaft

Impressum: Sozialplattform OÖ, Schillerstraße 9, 4020 Linz, connect@sozialplattform.at, 0732-667594 
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