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Neuigkeiten aus der oö. Sozialszene,
Informationen zu sozialpolitischen Themen

Europäische union
Diese Ausgabe steht im Zeichen der Europäischen
Union. Aktuelle Entwicklungen machen einmal mehr
deutlich, wie wichtig die Diskussion rund um die
Rolle der EU ist. Egal wie man zum Einigungsprojekt steht, die Entscheidungen, die auf europäischer
Ebene getroffen werden, haben großen Einfluss auf
uns alle. Auch auf den Sozialbereich, die Sozialwirtschaft und vor allem die Menschen in Europa.
Daher möchten wir im aktuellen und folgenden
Rundbrief wichtige sozialpolitische Fragestellungen
und Themen aufgreifen. Judith Vorbach schreibt in
ihrem Artikel über die aktuellen Chancen und Hindernisse, um die soziale Dimension der EU angemessen auszubauen. Wir hatten Gelegenheit mit der
neuen Vize-Präsidentin des EU-Parlaments Evelyn
Regner zu sprechen. Außerdem widmen sich die Expertinnen Brigitta Zierer und Stefanie Niemann der
neuen EU-Förderperiode.
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Quo vadis EUropa?
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Von der Banken-, Finanz,- und Wirtschaftskrise über
Klimakatastrophe, Brexit, Migration, Corona bis hin zur
Debatte um eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, das Verhältnis zu den USA, China und nicht zuletzt zu Russland und der unendlich leidvolle Krieg in
der Ukraine: die Liste der Problemfelder in Europa und
der Europäischen Union ließe sich weiter fortsetzen.
Die EU, die selbst weit davon entfernt ist, stets geeint zu
sein, steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen, die
mehr denn je ein gemeinsames und solidarisches Handeln nötig machen.

einzigartiges Modell

Dabei hätte die EU gute Gründe selbstbewusst nach
vorne zu treten: das europäische Einigungsprojekt ist
- bei allen Fehlern und Verbesserungsmöglichkeiten ein einzigartiges Modell, das unterschiedliche Länder,
Sprachen und Kulturen vereint und seit über einem halben Jahrhundert für Frieden, Stabilität und steigenden
Wohlstand gesorgt hat. Trotz bestehender innerer Konflikte steht die EU in der Welt als Wertegemeinschaft
für Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit,
Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte ein. Diese Werte und dessen Achtung und Förderung sind fest in den EU-Verträgen verankert. Gerade
der Ukraine-Krieg führt uns allen vor Augen, dass dies
alles kein Selbstverständnis ist und jeden Tag daran gearbeitet werden muss.

Soziale Dimension hängt
Ansprüchen hinterher

Gleichzeitig haben die Krisen der vergangenen Jahre und die Corona-Pandemie den Finger in die Wunde
der Schwachstellen der EU gelegt. Nämlich, dass vor
allem die soziale Dimension der EU seinen Ansprüchen
hinterherhängt. Mit seiner im November des letzten
Jahres erschienen Studie hat etwa die OECD* einmal
mehr unterstrichen, dass die Corona-Krise bestehende wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten ans Licht
gebracht hat und fordert daher mehr Umverteilung. So
gehören Österreich und Deutschland zu den Ländern, in
denen es viele Menschen als besonders schwierig erachten, aus der Armut der eigenen Familie auszubrechen. In
Österreich sind demnach 73 Prozent der Meinung, dass
ihre Regierung über Steuern und Sozialleistungen dafür
sorgen sollte, dass sich die Einkommenskluft zwischen
Arm und Reich verringert.

Ungleichheit als Sprengkraft

Hohe Ungleichheit und zunehmende Armut sowie soziale Ausgrenzung haben eine soziale Sprengkraft für die
EU. Tatsächlich ist Sozialpolitik in erster Linie Kompetenz der Mitgliedsstaaten. Aber die EU trägt mit ihren

vielfältigen Governance-Strukturen, Instrumenten und
Initiativen zur Umsetzung seiner selbst gesteckten hohen Ziele und Grundsätze in Bezug auf soziale Kohäsion
und die europäische sozialer Rechte bei. Das wohl bekannteste Beispiel bestehender Instrumentarien der EU
ist der Europäische Sozialfonds (ESF).
Die zentrale Frage aber ist und bleibt, wie sich eine faire
Verteilung des Wohlstands(wachstums) und der Ressourcen in einer Gesellschaft ausgestaltet. Dies ist stark
davon beeinflusst, inwiefern eine Politik zur Schaffung
von Chancengleichheit und zur Wahrung zentraler (sozialer) Rechte insgesamt und für besonders armutsgefährdete Menschen und soziale Randgruppen im Speziellen
verfolgt wird (z.B. Bekämpfung von Wohnungslosigkeit,
geschlechterspezifischer Benachteiligung, Diskriminierung von Migrant*innen oder verbesserter Zugang
zu Gesundheitsversorgung). Demnach muss auch in
Zukunft verstärkt auf die Umsetzung sozial inklusiver
Maßnahmen und Ziele in allen Politikbereichen gesetzt
werden, auf nationalstaatlicher wie auch auf europäischer Ebene.
Stefan Obermüller
Sozialplattform OÖ
* https://www.oecd.org/berlin/presse/die-einkommenskluft-in-oecd-laendern-waechstund-bereitetden-meisten-menschen-sorgen.htm
(https://bit.ly/3vcdVaG)
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aktuelle EU-Förderperiode 2021-2027
Die EU fördert über Fonds und Programme
verschiedene
Initiativen,
Projekte,
Kooperationen in sozialwirtschaftlichen
Organisationen und NGOs. Brigitta Zierer
Strategische Agenda und
politische Prioritäten der EU

Projektanträge sollten auf unterschiedliche strategische
Ziele und politische Prioritäten der EU Bezug nehmen.
Der Lissabon-Vertrag definiert in Artikel 3 EUV die gemeinsamen Ziele der Union: Förderung des Friedens, der
Werte und des Wohlergehens ihrer Bürger*innen, Raum
der Freiheit, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit ohne
Binnengrenzen.
Die EU orientiert sich auch an folgenden Zielen und
Werten: nachhaltige Entwicklung bei ausgeglichenem
Wirtschaftswachstum und Preisstabilität, wettbewerbsfähige Marktwirtschaft bei Vollbeschäftigung, sozialer
Fortschritt und Schutz der Umwelt, Eindämmung sozialer Ungerechtigkeit und Diskriminierung, Förderung des
wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts,
Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen
Zusammenhalts und der Solidarität zwischen Mitgliedsländern, Achtung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt, Gründung einer Wirtschafts- und Währungsunion
mit der Währung Euro. (Europäische Union 2022)
Die strategische Agenda 2019-2024 des Europäischen
Rates legte die vorrangigen Bereiche fest, an denen sich
die Arbeitsprogramme der EU-Organe orientieren; sie

konzentriert sich auf vier Hauptprioritäten: 1. Schutz der
Bürger*innen und Freiheitsrechte, 2. Entwicklung einer
starken und dynamischen wirtschaftlichen Basis, 3. Aufbau eines klimaneutralen, grünen, fairen und sozialen
Europas und 4. Förderung der europäischen Interessen
und Werte auf der Weltbühne. (Europäischer Rat 2019)
Diese strategische Agenda dient als Ausgangsbasis für
die sechs politischen Prioritäten der Europäischen
Kommission für ihre fünfjährige Amtszeit: 1. Europäischer Grüner Deal, 2. ein Europa für das digitale Zeitalter, 3. eine Wirtschaft im Dienste der Menschen, 4. ein
stärkeres Europa in der Welt, 5. Förderung unserer europäischen Lebensweise und 6. neuer Schwung für die
Demokratie in Europa. (Europäische Kommission 2022)

Mehrjähriger Finanzrahmen und
Förderperiode 2021-27

Die EU-Förderprogramme werden jeweils durch den
Mehrjährigen Finanzrahmen der EU bestimmt, der festlegt, wie viel Geld in diesem Zeitraum für welche Politikbereiche (z.B. Beschäftigungs-, Bildungs-, Gesundheits-,
Drogen- und Sozialpolitik, Jugendbeschäftigung, Migrationspolitik) bereitgestellt wird und wie die Mittel auf
die Mitgliedsländer verteilt werden.

EU-Finanzmittel für verschiedene
Ziele und Bereiche

EU-Finanzhilfen fördern staatliche oder private Organisationen, juristische Personen (z.B. Vereine, Unternehmen, Hochschulen) und Personen, die die Voraussetzungen für die Realisierung eines Projektes erfüllen. Die
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Fördermittel werden meist nicht direkt von der Europäischen Kommission, sondern über nationale Behörden
der EU-Länder ausbezahlt.
Die EU stellt Finanzhilfen für Projekte bereit, die zur Umsetzung der strategischen Agenda und politischen Prioritäten beitragen: Regional- und Stadtentwicklung, Beschäftigung und soziale Eingliederung, Landwirtschaft
und Entwicklung des ländlichen Raums, Forschung und
Innovation sowie für humanitäre Hilfe, etc.
Die Europäische Kommission hat 2018 fünf wachstumsfördernde politische Ziele für die EU-Kohäsionspolitik
2021-2027 definiert: 1. ein wettbewerbsfähigeres und
intelligenteres Europa, 2. ein umweltfreundlicheres,
kohlenstoffarmes Europa auf dem Weg zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft, 3. ein stärker vernetztes Europa
durch Verbesserung der Mobilität, 4. ein sozialeres und
integratives Europa und 5. ein bürgernäheres Europa durch Förderung der nachhaltigen und integrierten
Entwicklung aller Arten von Gebieten (European Commission 2021). Diese Ziele zeigen sich in verschiedenen
Instrumenten und Fonds der EU.

EU-Instrumente und -Fonds

Die EU-Dachverordnung für Investitions- und Strukturfonds (CPR) umfasst 2021-2027 acht Fonds:
1. den neuen Just Transition Fonds (JTF), der Regionen
beim Wandel zu mehr Nachhaltigkeit unterstützt,
2. die ehemaligen „Home Funds“ Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds (AMIF),
3. den Fonds für die innere Sicherheit (ISF),
4. das Border Management und Visa-Instrument (BMVI),
5. den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF),
6. den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE),
7. den Kohäsionsfonds (CF) und
8. den Europäischen Sozialfonds+ (ESF+).
Der ESF+ fördert Projekte im Bereich Arbeit, Bildung
und Armutsbekämpfung. Hauptziel ist die Umsetzung
des European Pillar of Social Rights (2017), um Reformen
für europäische Arbeitsmärkte und Sozialsysteme anzustoßen. Der ESF+ umfasst auch den Europäischen
Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (FEAD), die Jugendbeschäftigungsinitiative (YEI)
sowie das EU-Programm für Beschäftigung und soziale
Innovation (EaSI). Der ESF+ realisiert jeweils nationale
Schwerpunktthemen (z.B. soziale Innovation, aktive Inklusion, aktives Altern).

Europäische landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums

Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ist Teil der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP). Der ELER ist 2021-2027
nicht Teil der Investitions- und Strukturfonds, ist jedoch
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durch die Ausrichtung auf regionale Entwicklung eng
mit der EU-Kohäsionspolitik verbunden.
Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) will europäische Beschäftigte und Selbständige unterstützen, die durch Umstrukturierungen
ihre Arbeit verloren haben.
Das neue temporäre Auf bauinstrument NextGenerationEU soll dazu beitragen, gestärkt aus der Covid-19-Pandemie hervorzugehen und Europa gesünder, grüner und
digitaler zu machen. Für EU-Länder und Begünstigte
werden dazu Finanzhilfen und Darlehen bereitgestellt.
Das Instrument Solidaritäts- und Soforthilfereserve
(SEAR) kann von Mitgliedsstaaten und Beitrittsländern
zur Bewältigung von Notlagen bei größeren (klimawandelbedingten) Naturkatastrophen, Krisen der öffentlichen Gesundheit oder der weltweiten Flüchtlingskrise
herangezogen werden.

Ausgewählte EUFörderprogramme

Die politischen Ziele und Prioritäten der EU werden
durch Förderinstrumente und -programme unterstützt:
ERASMUS+ (das Programm für Bildung, Jugend und
Sport) unterstützt grenzüberschreitende Mobilitäten
für Menschen aller Altersgruppen, Kooperationen in europäischen Projekten und die Unterstützung politischer
Reformen. ERASMUS+ fördert Mobilitäten und Kooperationen in der Hochschulbildung, beruflichen Aus- und
Weiterbildung, Schulbildung, Erwachsenenbildung und
Jugendarbeit. Gefördert werden Prioritäten und Aktivitäten, die im Europäischen Bildungsraum, dem Aktionsplan für digitale Bildung, und in der Europäischen
Kompetenzagenda festgelegt sind. ERASMUS+ setzt die
EU-Jugendstrategie 2019-2027 um und trägt zur Umsetzung der 20 Grundsätze für ein starkes soziales Europa (Pillar of Social Rights - Europäische Säule Sozialer
Rechte) bei.
CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) fördert
Rechte und Werte der EU und umfasst die bisherigen
Programme „Europa für Bürgerinnen und Bürger“, REC
(Rights, Equality and Citizenship) sowie DAPHNE. CERV
will offene, auf Rechten basierende, demokratische,
gleiche und integrative Gesellschaften auf Grundlage der Rechtsstaatlichkeit erhalten und weiterentwickeln. CERV umfasst vier Stränge: 1. Werte der Union,
2. Gleichstellung, Rechte und Gleichberechtigung, 3. Engagement und Beteiligung der Bürger*innen und 4. DAPHNE (Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt und
Gewalt gegen Kinder oder andere gefährdete Gruppen).
INTERREG VI beschäftigt sich in den Bereichen Beschäftigung, räumliche Entwicklung und Wirtschaft mit vier
Prioritätsachsen: 1. Voranbringen der Entwicklung eines
integrierten Arbeitsmarktes durch die Förderung von
Bildung, Ausbildung und Mobilität; 2. Förderung einer
umweltfreundlichen Entwicklung der Großregion und
Verbesserung des Lebensumfeldes, 3. Verbesserung
der Lebensbedingungen und 4. Steigerung der Wettbe-
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Die Generaldirektion Europäischer Katastrophenschutz
und humanitäre Hilfe (GD ECHO) wird in der Regel nicht
direkt vor Ort tätig. Die Durchführung von Maßnahmen der humanitären Hilfe erfolgt z.B. durch humanitäre NGOs, mit denen die GD ECHO eine Partnerschaft
eingeht; diese wird zwischen Kommission und NGOs in
einem Zertifikat verankert.
HORIZON Europe, das Programm für Forschung und
Innovation, umfasst u.a. drei Pfeiler: 1. Wissenschaftsexzellenz, 2. Globale Herausforderungen und industrielle
Wettbewerbsfähigkeit Europas (Cluster: Gesundheit;
Kultur, Kreativität und inklusive Gesellschaft; zivile Sicherheit für die Gesellschaft; Digitalisierung, Industrie
und Raumfahrt; Klima, Energie und Mobilität; Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche Ressourcen, Landwirtschaft und Umwelt), 3. Innovatives Europa (Europäischer
Innovationsrat, Europäische Innovationsökosysteme,
Europäisches Innovations- und Technologieinstitut).
LIFE ist das EU-Finanzierungsinstrument für Umwelt
und Klimapolitik, das Akteur*innen bei der Umsetzung
des Europäischen Green Deals unterstützt.
CREATIVE EUROPE, das Programm für den europäischen Kultur- und Kreativsektor, fördert die europäische kulturelle Zusammenarbeit (Subprogramm
Kultur) sowie die Entwicklung, Verbreitung und Promotion europäischer Filme (Subprogramm Media). Weitere
Schwerpunkte fördern die Mobilität von Kulturschaffenden, die Musikwirtschaft, den Qualitätsjournalismus,
die Medienkompetenz sowie innovative Ansätze in allen
Kultursparten.

Resumé

EU-Projekte sollen innovativ und politisch relevant sein,
eine europäische Dimension aufweisen, einen Mehrwert
bringen und später verwertbar sein. Die Fördermittelsuche sollte sich nicht auf sozial(politisch) ausgerichtete
Programme beschränken; oft bringen innovative Kooperationen mit anderen Branchen den Mehrwert. EU-Projekte setzen strategische Entscheidungen voraus: die
Wahl der Projektpartner*innen oder des Projekt-Leads
sind bspw. ebenso relevant wie die Sicherung der Zwischenfinanzierung bis zum Einlangen der EU-Gelder;
die Bereitstellung der erforderlichen Personalressourcen zur Projekt-Vorbereitung und Durchführung muss
ebenso gesichert sein wie die Verbreitung der Projektergebnisse.
Zur Vorbereitung von Projekten bieten das „European
Funding Toolkit for Social Enterprises & their Support

Organisations“ (2021, Euclid Network) oder das „Funding-Toolkit for Early-Stage Social Innovators“ (2021,
Eismea) einen guten Überblick. Ministerien, Landesregierungen, Städte und nationale Kontaktstellen (Bsp.
ESF+) bieten ebenso wichtige Informationen (Help
Desks) für einen erfolgreichen Projektantrag wie die
umfangreichen Guides der jeweiligen EU-Förderprogramme und -Fonds.

FH-Prof.in Dr.in Brigitta Zierer
leitete bis 2021 den
Masterstudiengang
„Sozialwirtschaft und
Soziale Arbeit“ und
das Department Soziales an der FH Campus
Wien. Sie hat zahlreiche
EU-Projekte
initiiert, koordiniert,
evaluiert und ist aktuell als Unternehmensberaterin, Supervisorin und Trainerin tätig.
https://brigittazierer.at/
brigitta.zierer@aon.at
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werbsfähigkeit und der Attraktivität einer Großregion.
LEADER fördert die Entwicklung des ländlichen Raumes,
die regionale Wirtschaft und stärkt die Lebensqualität
in den Regionen. Lokale Akteur*innen formieren sich in
LEADER-Regionen zu Lokalen Aktionsgruppen (LAGs)
und stoßen gemeinsame Entwicklungsprozesse an.
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Der ESF+ in der neuen Förderperiode
Der Europäische Sozialfonds ist seit 1957
das wichtigste Finanzinstrument der
Europäischen Union für Sozialpolitik und
Investitionen in Menschen. Doch wie sieht
die Umsetzung des Fonds auf nationaler
Ebene aus? Wie erfolgt die Beantragung der
ESF-Fördermittel? Was sind die Neuerungen
der Förderperiode ESF+ 2021-2027?
Stefanie Niemann, ESF-Verwaltungsbehörde
Ministerium für Arbeit
Der Europäische Sozialfonds arbeitet seit mehr als 60
Jahren für Beschäftigung, aktive Arbeitsmarktpolitik und
den Kampf gegen Diskriminierung jeglicher Art auf dem
Arbeitsmarkt.
Der Idee der Schaffung einer gerechten und sozial inklusiven Gesellschaft, dem Engagement für Chancengleichheit, faire Arbeitsbedingungen, hohes Beschäftigungsniveau und einem besseren Arbeitsmarktzugang ist der
ESF treu und fördert daher Maßnahmen, die:
:: einer verbesserten Funktionsweise des Arbeitsmarktes
:: der Vermeidung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit
und
:: der Erweiterung des Ausbildungsangebots dienen.

Prinzip der Ko-finanzierung

Ein zentrales Prinzip ist die Ko-finanzierung. Das heißt,
dass zu den ESF-Mitteln ca. die Hälfte an nationalen

Mitteln hinzukommen. So standen für den auslaufenden
Förderzeitraum 2014 – 2020 insgesamt 875.739.295 € für
Maßnahmen zur Verfügung.

ESF-Förderantragstellung und
Genehmigung

Die Verantwortung für die Umsetzung des Europäischen
Sozialfonds liegt bei der ESF-Verwaltungsbehörde.
Die Verwaltungsbehörde delegiert aber Aufgaben an
sog. Zwischengeschaltete Stellen (abgekürzt ZWIST).
Das sind in Österreich die Bundesländer, das Sozialministerium und das Bildungsministerium.
Genau diese fordern potenzielle Projektträger auf, Förderanträge mit aussagekräftigen Projektkonzepten einzureichen. Dazu werden „Calls“ veröffentlicht. Die Calls
mit Informationen zu Schwerpunkt, Zielgruppen, Projektzeitraum, Budget, etc. werden auf der esf.at Webseite veröffentlicht.
Die eingereichten Projektkonzepte werden nach den
im „Call“ definierten Kriterien bewertet. Ist der Projektantrag erfolgreich, kann der Fördervertrag mit allen
Rechten und Pflichten abgeschlossen werden.

Neue Förderperiode ESF+ 2021-2027

Das politische Ziel der Programmperiode 2021 – 2027 ist:

„Ein sozialeres und inklusiveres Europa durch
die Umsetzung der europäischen Säule sozialer
Rechte.“
Auf folgende Prioritäten legt die Förderperiode 20212027 daher den Fokus:
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:: Gleichstellung von Frauen und
Männern – inkl. innovativer Kinderbetreuungsangebote
Der ESF stellt die Menschen
:: Aktives Altern – inkl. Themen der
in den Mittelpunkt: Für alle
Digitalisierung
in
Österreich investiert er in
:: Aktive Inklusion – Verbesserung
bessere
Chancen am Arbeitsder beruflichen Teilhabe
markt.
:: Unterstützung für Jugendliche an
Schulen und am Übergang Schule-Ausbildung-Beruf
:: Zugang zu lebenslangem Lernen – inkl. Digitalkompetenzen
:: Soziale Innovation
:: JTF (Just Transition Fund) in bestimmten Regionen

Weitere Informationen
www.esf.at
Newsletteranmeldung
www.esf.at/newsletter/
Imagevideo des ESF:
https://bit.ly/3J7On3q

:: zuhause ankommen

Darüber hinaus werden die Themen ökologische Nachhaltigkeit, Nichtdiskriminierung sowie Gleichstellung
von Frauen und Männern als Querschnittziele in jeder
Programm- und Projektphase berücksichtigt.

Neu im Programm sind die
Prioritäten „Soziale Innovation“
und „JTF“.

„Soziale Innovation“ hat das Ziel, den sozialen Zusammenhalt zu stärken, partizipative Prozesse einzuleiten
und den Wissensaustausch zu forcieren. In Österreich
wurde das Kompetenzzentrums für Soziale Innovation
(Soziale Innovation Plus) beauftragt die Umsetzung zu
begleiten.
Der „Just Transition Fund (JTF) – Fonds für einen gerechten Übergang“ soll die Ökologisierung der Wirtschaft voranbringen und Regionen und Menschen in
die Lage versetzen, die sozialen, beschäftigungsspezifischen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen des Übergangs zur klimaneutralen Wirtschaft zu
bewältigen.

Aktuelles

Transparenz und Partnerschaft sind der ESF-Verwaltungsbehörde ein großes Anliegen, so wurde der Programmentwurf in Zusammenarbeit mit Expert*Innen
der Bundes- und Länderebene, mit fachlichen Expert*innen und unter Einbindung aller relevanten Stakeholder erarbeitet und veröffentlicht.
Aktuell ist der Programmentwurf in Abstimmung mit der
Europäischen Kommission. Ein gemeinsames Bestreben
ist es, die Programmgenehmigung zügig voranzubringen
und für alle Beteiligten das bestmögliche Ergebnis zu
erzielen.
Nach Genehmigung des ESF+ Programms durch die Europäische Kommission, wird es auf unserer Homepage
veröffentlicht und die Calls der Zwischengeschalteten
Stellen können gestartet werden.
Wir freuen uns jedenfalls, wenn es – wie in der Programmperiode 2014 – 2020 – zahlreiche Bewerbungen
auf die ESF –Calls gibt und erfolgreiche und innovative
Projekte zur Unterstützung der Menschen umgesetzt
werden.

212 Erwachsene und 128 Kinder haben
wieder eigenes Zuhause
177 Wohnungen konnten dank „zuhause ankommen“
neu bezogen werden. 340 Menschen (davon 54%
weiblich) haben dank „zuhause ankommen“ wieder
eine langfristige Wohnperspektive. Damit zeigt das
Projekt, wie wirkungsvoll die aktive Zusammenarbeit von Sozialorganisationen und gemeinnützigen
Wohnbauträgern ist, um Wohnungslosigkeit nachhaltig zu bekämpfen. „zuhause ankommen“ war bis
30. April 2022 vom Sozialministerium finanziert. Vor
kurzem eröffnete sich die Perspektive, einen Antrag
auf Projektverlängerung zu stellen.
https://bawo.at/zuhause-ankommen/

:: Sozialpreis
Bank Austria

Einreichungen: bis 9. Mai
Der Bank Austria Sozialpreis würdigt soziales Engagement in Österreich und unterstützt Initiativen,
Vereine und Organisationen, die in den Bereichen
„Kinder und Jugendliche“, „Integration und Migration“ sowie „Unterstützung von Frauen*“ aktiv sind,
und ist pro Bundesland mit insges. € 10.000 dotiert.
https://bit.ly/3xdQr85

:: Sozialhilfestudie: Hilfe
jetzt „langsamer“ und
„weniger effizient“
Die Erhebung der Armutskonferenz „Die im Dunkeln sieht man nicht..“ geht den Auswirkungen der
neu eingeführten „Sozialhilfe“ nach - dort, wo der
Beobachtungszeitraum bisher am längsten ist:
in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und
Vorarlberg.
https://bit.ly/3KeeTtq
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Die soziale Dimension der EU – Chancen
und Hindernisse
Der Weg zum Ausbau der sozialen Dimension
der EU ist steinig. Dabei wäre es wichtig, die
tiefe wirtschaftliche Integration durch eine
starke soziale Komponente zu ergänzen.
Dies würde einen weiteren Ausbau der EU
bedeuten, was nur Sinn macht, wenn die
Menschen mitgehen möchten. Letztlich
spricht viel für eine soziale Modernisierung
des EU Vertrages. Doch auch abseits davon
lassen sich wichtige Schritte setzen. Auf
jeden Fall ist es wichtig sozialen Fortschritt
zum zentralen Ziel der Politik zu machen.
Judith Vorbach, Arbeiterkammer OÖ,
Mitglied Europäischer Wirtschafts- und
Sozialausschuss (EWSA)
Bereits 2016 stellte die Europäische Zentralbank (EZB)
eine extreme Schieflage bei der Verteilung des Nettovermögens fest. Es gibt beträchtliche Wohlstandsunterschiede innerhalb und zwischen den EU Mitgliedstaaten
und die COVID-19 Pandemie hat die Ungleichheiten weiter verschärft. Weit mehr als 20 Prozent der Menschen
sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Aktuell leiden vor allem Menschen mit geringeren Einkommen unter den immensen Preissteigerungen, während
die Folgen des Krieges in der Ukraine noch gar nicht
absehbar sind. Dabei müssen soziale Ziele gerade jetzt
in den Fokus rücken. Denn auch heute noch gilt, dass
der „Weltfriede auf Dauer nur auf sozialer Gerechtigkeit
aufgebaut werden“ kann, wie es in der Gründungsdeklaration der Internationalen Arbeitsorganisation von 1919
heißt. Die EU wird wirtschaftlich und politisch langfristig nur erfolgreich sein, wenn es gelingt, die soziale Dimension auszubauen.

öffentlicher Finanzen“ zu massiven Wohlstandseinbußen. Umgekehrt betrachtet sind gut funktionierende
Sozialsysteme nicht nur zur Vermeidung sozialer Härten
notwendig, sondern auch zur Sicherung der Nachfrage
und Krisenfestigkeit. Um einen Ausgleich zu schaffen,
ist eine Aufwertung sozialer Ziele auf mehreren Ebenen
notwendig. Neben der Sozialpolitik sind auch die Wirtschafts-, Haushalts- und Steuerpolitik daran auszurichten. Und auch der grüne und digitale Übergang muss an
soziale Bedingungen geknüpft werden. Leider werden
durch die Architektur der EU hier einige Steine in den
Weg gelegt.

Architektur der EU und die Folgen
für die soziale Dimension

Die EU ist auf wirtschaftlicher Ebene bereits stark integriert. Der EU Binnenmarkt ist seit mehr als sechzig Jahren zentraler Bezugspunkt. Seine vier Marktfreiheiten
umfassen den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr, sowie den Kapital- und Personenverkehr. Einerseits bringt der Binnenmarkt gerade im Exportbereich
Arbeitsplätze, was aus oberösterreichischer Sicht eine
wichtige Rolle spielt. Andererseits entsteht aufgrund
des verschärften Wettbewerbs und der Standortkonkurrenz oft auch ein Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen. Zusätzlich zum Binnenmarkt wurde der Euro in
neunzehn Mitgliedstaaten zur gemeinsamen Währung,
sodass diese der Geldpolitik der EZB unterliegen und
keine Wechselkursanpassungen möglich sind. Und im
Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes wurden den Staaten Grenzen für ihre Defizite und Schulden
vorgegeben. Schließlich wurde das Europäische Semester eingerichtet, über welches mit „länderspezifischen
Empfehlungen“ Einfluss auf die nationale Wirtschaftsund Sozialpolitik genommen wird. Dabei war in der Vergangenheit ein Großteil auf preisliche Wettbewerbsfähigkeit und Haushaltskonsolidierung ausgerichtet,
wodurch es oft zu einer Schwächung sozialer Anliegen
kam.

Dabei müssen mehrere Ziele berücksichtigt werden: inAber auch insgesamt steckt die soziale Integration der
tegratives Wachstum, Vollbeschäftigung und qualitative
EU in den Kinderschuhen, weil die Kompetenz dazu bei
Arbeit, gerechte Verteilung, Gesundheit und Lebensden Mitgliedstaaten liegt. Grundqualität, ökologische Nachhaltigkeit,
sätzlich gibt es dafür durchaus nachFinanzmarktstabilität, Preisstabilität,
vollziehbare Gründe. Nicht nur dass
ausgewogener Handel und stabiUm einen Ausgleich zu
die Sozialsysteme aufgrund der hile öffentliche Finanzen. Diese Ziele
schaffen, ist eine Aufwertung
storischen Entwicklung in den EU
spiegeln sich auch in Artikel 3 des
sozialer Ziele auf mehreren
Staaten sehr unterschiedlich sind.
EU-Vertrages wieder. Tatsächlich
Ebenen
notwendig.
Neben
der
Der Nationalstaat ist nach wie zenkann es sein, dass durch Politikmaßtraler politischer Bezugspunkt und
Sozialpolitik sind auch die
nahmen einige Ziele gestärkt und
die Debatten finden vor allem dort
Wirtschafts-,
Haushaltsund
andere geschwächt werden. Zum
statt. Umgekehrt führt die starke
Beispiel führte vor allem in der EuSteuerpolitik
wirtschaftliche Integration gerade
rokrise die Überbetonung „stabiler
daran auszurichten.
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bei fehlenden gemeinsamen Standards zu einer Einschränkung des sozialpolitischen Gestaltungsspielraums der Mitgliedstaaten, selbst wenn die Kompetenz
formal bei ihnen angesiedelt ist. Nationale Sozial- und
Arbeitsrechte gehören nicht zu den verfassungsrechtlich geschützten Freiheiten des Binnenmarkts, sodass
zum Beispiel die nationalen Arbeitnehmer*innenschutzrechte als administrative Markthindernisse angesehen
werden können. Kein Wunder, dass viele Menschen den
Binnenmarkt nicht nur als förderlich für die Wirtschaftsentwicklung und Arbeitsplätze, sondern oft auch als
Bedrohung wahrnehmen.

Wie können soziale Ziele über die
EU Ebene gefördert werden?

Durch gemeinsame soziale EU Mindeststandards auf
hohem Niveau würde der Druck zur Absenkung sozialer
Rechte wegfallen und eine Verpflichtung zur Aufwärtskonvergenz entstehen. Nur durch eine Vertiefung der
sozialen Integration kann ein Ausgleich zu den Marktfreiheiten geschaffen werden. Dazu braucht es eine entsprechende Willensbildung. Leider stoßen wir auch hier
an Grenzen, zumal die politische Integration schleppend
verläuft und es kaum eine europäische Öffentlichkeit
gibt. Gerade im Bereich der sozialen Dimension wird es

damit umso schwieriger die notwendigen Mehrheiten
bzw. Einstimmigkeit zu finden. Nichtsdestotrotz wurde
bereits Einiges durchgesetzt, wie etwa die Richtlinien zu
Sicherheit am Arbeitsplatz, Mutterschutz oder Arbeitszeit. Der politische Einsatz dafür lohnt sich auf jeden
Fall, und natürlich ist es nicht egal, wie die Sitzverteilung
im Europäischen Parlament aussieht und welche Regierungen im Rat der EU vertreten sind. Zu den offenen
Forderungen gehören Mindeststandards für nationale
Arbeitslosenversicherungssysteme. Diese könnten um
ein gemeinsames System zur Arbeitslosenrückversicherung ergänzt werden, sodass im Krisenfall die Auszahlung von Arbeitslosengeldern gewährleistet wäre.
Große Bedeutung kommt der Europäischen Säule sozialer Rechte von 2017 zu, die Grundsätze zu zwanzig Politikbereichen in drei Kapiteln aufstellt, nämlich erstens
zu Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang (z.B. Bildung, Gleichstellung, Chancengleichheit), zweitens zu
fairen Arbeitsbedingungen (z.B. Löhne, Sozialer Dialog,
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben) und drittens
zu Sozialschutz und sozialer Inklusion (Arbeitslosenleistungen, Pensionen, Pflege, Wohnbau). Zwar handelt es
sich dabei (noch) nicht um durchsetzbare Rechte, dennoch wurden damit die Mitgliedstaaten und EU Institu-
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tionen in die Pflicht genommen, die
bei Kurzarbeitsprogrammen untersoziale Dimension auf die EU Ebene
stützte.
Zum Ausgleich zwischen den
zu heben. Und mit dem Aktionsplan
Außerdem wurde das Programm
Marktkräften und den sozialen NextGenerationEU (NGEU) eingezur Umsetzung der Sozialen Säule
von 2021 erfuhr sie neuen Auftrieb.
richtet mit dem Ziel, den Staaten
Rechten bedarf es umgekehrt
Dieser enthält zahlreiche Initiativen
bei der Überwindung der COVID-19
auch einer angemessenen
und Zielvorgaben. Zum Beispiel solKrise zu helfen und gleichzeitig den
Interpretation der
len bis 2030 mindestens 15 Millionen
grünen und digitalen Übergang vorMarktfreiheiten.
Menschen weniger von Armut und
anzutreiben. Dabei wurden gemeinsozialer Ausgrenzung bedroht sein. Außerdem soll mit
sam Finanzmittel in Höhe von etwa 800 Mrd. Euro aufeinem Rahmen für angemessene Mindestlöhne in Europa
genommen, die an die Staaten in Form von Zuschüssen
ein Schritt gesetzt werden, um den Unterbietungswettund Darlehen weitergegeben werden sollen. Den Hauptlauf zwischen den Mitgliedstaaten zu stoppen. Darüber
teil bildet die Auf bau- und Resilienzfazilität, deren Mithinaus soll die Soziale Säule im Europäischen Semester
telvergabe an die Einhaltung von Plänen gebunden ist,
stärker berücksichtigt werden, wobei abzuwarten bleibt,
die zwischen Mitgliedstaaten und EU Ebene abgestimmt
wie weit sich dies auch bei den länderspezifischen Empsind. Ihre Abwicklung erfolgt im Europäischen Semester,
fehlungen niederschlägt.
und die Rückzahlung der Mittel soll über neue EU Eigenmittel erfolgen, die zum Beispiel auf unternehmensEine weitere Forderung ist die Verankerung eines „Sobezogenen Steuern und dem Emissionshandelssystem
zialen Fortschrittsprotokolls“, sodass auch soziale Rechberuhen. Neben der Umsetzung der angekündigten
te in Verfassungsrang gehoben werden. Zum Ausgleich
Eigenmittel wird es nun auch wichtig sein, die Verteizwischen den Marktkräften und den sozialen Rechten
lungseffekte der Auf bau- und Resilienzfazilität und ihbedarf es umgekehrt auch einer angemessenen Interren Beitrag zu einer sozialen Aufwärtsentwicklung zu
pretation der Marktfreiheiten. Einerseits geht es darum,
prüfen und sicherzustellen.
dass diese ihren Charakter als Grundrechte verlieren
und in der Rechtsprechung des Europäischen GerichtsWo bleibt die soziale Dimension bei
hofs nicht stärker gewichtet werden als Arbeits- und Geder Gestaltung der öffentlichen
werkschaftsrechte. Andererseits gilt es, den Grundsatz
Haushalte?
nach „Gleichem Lohn für gleiche Arbeit am gleichem
Im Zuge der COVID 19 Pandemie wurde auch die AusOrt“ mit wirksamen Kontrollen umzusetzen, sodass dem
weichklausel aktiviert, sodass die Mitgliedstaaten nicht
Wettbewerb nach unten ein Riegel vorgeschoben wird.
mehr an starre Haushaltsregeln gebunden waren und
Zugegeben, dazu bedarf es bei einigen Punkten einer
aktiv gegen den Wirtschaftsabsturz eingreifen konnÄnderung der EU Verträge, was aufgrund des Einstimten. Die Ausweichklausel soll bis 2023 aktiv bleiben,
migkeitsprinzips schwer durchsetzbar wäre. Andererwas angesichts der hohen Unsicherheiten vernünftig
seits müssen auch gerade in Anbetracht der aktuellen
ist. Am besten soll sie erst aufgehoben werden, wenn
Umwälzungen viele Prinzipien überdacht werden, sodie Beschäftigung wieder auf Vorkrisenniveau ist und
dass auch Vertragsänderungen ins Visier genommen
ein Übergang zu einer wohlstandsorientierten öffentwerden sollen. Die Konferenz zur Zukunft Europas wäre
lichen Haushaltspolitik geebnet ist. Eine Gelegenheit
eine Gelegenheit, dies zu tun. Aber auch abseits von Verdafür bietet die derzeit stattfindende Überprüfung der
tragsänderungen ist einiges möglich.
wirtschaftspolitischen Steuerung. Diese soll genützt
werden, um sozialen Zielen mehr Gewicht zu geben.
Coronakrise – Aktive Politik
Schließlich ist eine sozial nachhaltige und stabile Wirtzur Dämpfung des sozialen und
schaftsentwicklung die beste Voraussetzung für langfristig tragfähige öffentliche Finanzen.
wirtschaftlichen Einbruchs
Die Coronakrise hat nicht nur die Abhängigkeit der EU
Darüber hinaus müssen auch öffentliche Zukunftsinvevon internationalen Lieferketten vor Augen geführt.
stitionen sichergestellt werden. Es ist weithin anerkannt,
Es wurde auch einmal mehr klar, dass die Krisen und
dass alleine zur Erreichung der Klimaziele die immense
existentiellen Herausforderungen unserer Zeit die LöSumme von etwa 520 Milliarden Euro jährlich notwendig
sungs-, Gestaltungs- und Schutzmöglichkeiten von einsein wird, wovon ein guter Teil auf die öffentliche Hand
zelnen Staaten übersteigen und diese aufeinander angefallen wird. Daneben steht der Investitionsbedarf zur
wiesen sind. Folgerichtig wurden auf EU Ebene mehrere
Erreichung der sozialen Ziele weniger im Zentrum der
Schritte gesetzt, um einer weiteren wirtschaftlichen
Aufmerksamkeit, aber auch dieser ist beträchtlich. Weltund politischen Destabilisierung entgegen zu wirken.
weit wird geschätzt, dass etwa 3,3 bis 4,5 Billionen USD
Mit dem „Instrument zur vorübergehenden Unterstütpro Jahr mobilisiert werden müssen, um die UN Ziele
zung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken“
für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Und auch in
bzw. „SURE“ (Abkürzung der englischen Bezeichnung)
der EU besteht Handlungsbedarf, z. B. bei der Armutswurde eine gemeinsame soziale Abfederung in Höhe von
bekämpfung oder im Gesundheitsbereich. Insgesamt ist
100 Mrd. Euro installiert, welche die Staaten vor allem
eine goldene Regel für Investitionen notwendig, damit
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die notwendigen Investitionen nicht erneut den Defizitregeln zum Opfer fallen.
Schließlich muss auch bei den öffentlichen Einnahmen
etwas getan werden. Besonders dringend ist die Bekämpfung von aggressiver Steuervermeidung multinationaler Unternehmen. Auch die Mindestbesteuerung
großer Vermögen oder die Finanztransaktionssteuer
müssen endlich konkret werden. Gerade auf EU Ebene
wäre das sinnvoll, um den Steuerwettbewerb nach unten zu stoppen. Derartige Schritte sind jedoch besonders schwierig, da auch Steuern in der Kompetenz der
Mitgliedstaaten liegen und alle Staaten gemeinsamen
EU-Regeln zustimmen müssten. Es gibt aber auch die
Möglichkeit, dass im Rahmen der länderspezifischen
Empfehlungen des Europäischen Semesters die Staaten zu einem Ausbau zum Beispiel vermögensbezogener
Steuern aufgefordert werden. Tatsächlich wurde eine
solche Empfehlung auch an Österreich gerichtet.

Den Übergang fair gestalten

Im Rahmen der Klimapolitik verweist die EU Kommission zu Recht auf die soziale und wirtschaftliche Dimension und unterstreicht, dass es wichtig ist, den
Wohlstand und das Wohlergehen zu sichern. Das darf
keineswegs ein Lippenbekenntnis bleiben. Hochwertige
Arbeitsplätze und ein inklusiver Zugang zu Bildung sind
Voraussetzungen für einen gerechten Übergang. Sozialer Ausgleich und die Unterstützung der vom Übergang
besonders betroffenen Regionen soll unter anderem
durch den Mechanismus für einen gerechten Übergang
und den Klima-Sozialfonds gewährleistet werden. Wie
die Bemühungen zu einem fairen grünen Übergang tatsächlich fruchten, hängt von der Einbettung in eine insgesamt fair gestaltete Umweltpolitik ab. Es ist eine umfassende Einbeziehung der Sozialpartner und vor allem
der Arbeitnehmer*innenvertretung notwendig. Starke
industrielle Wertschöpfungsketten in Europa und eine
führende Rolle der europäischen Industrie bei der Erreichung der ökologischen Nachhaltigkeit müssen das
Ziel sein. Bei der Förderung privater Investitionen, zum
Beispiel beim Programm InvestEU auf EU Ebene, müssen die Schaffung guter Arbeitsplätze, die Achtung der
Arbeitnehmer*innenrechte, der Umweltnormen und der
steuerlichen Verpflichtungen im Vordergrund stehen.

Sozialer Fortschritt in der EU
als Ziel

So sehr die angestrebte soziale Abfederung des grünen
Übergangs zu begrüßen ist, so sehr klafft eine Lücke, um
mit demselben Engagement für einen sozialen Übergang
zu sorgen. Die Weiterentwicklung zu einem sozial-ökologischen Übergang, der einen Fortschritt zur Schaffung
einer sozial nachhaltigen EU anstrebt, ist gerade angesichts des ständigen Krisengeschehens dringend geboten. Elemente dazu wurden im Artikel aufgezeigt. Und
schließlich dürfen auch Änderungen des EU Vertrages
kein Tabu sein.

:: Gesund aus der Krise

Kostenlose psychologische Beratung und
Behandlung für junge Menschen
Für die psychosoziale Versorgung von Kindern und
Jugendlichen, die besonders von den Auswirkungen
der Corona-Pandemie betroffen sind, werden vom
Bundesministerium für Gesundheit österreichweit
12,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das Projekt „Gesund aus der Krise“ soll einen kostenlosen,
raschen und niederschwelligen Zugang zu psychologischen Behandlungsmöglichkeiten für Kinder und
Jugendliche ermöglichen. Auch in Oberösterreich
nutzt die Kinder- und Jugendhilfe dieses Maßnahmenpaket und bietet Kindern und Jugendlichen die
Teilnahme am Projekt an. Die Koordinierung und
Abwicklung erfolgt durch den Berufsverband österreichischer Psycholog*innen. Das Angebot umfasst
kostenlose Einzelstunden, Einzelberatungen sowie
Gruppentherapie. Die teilnehmenden Kinder und
Jugendlichen brauchen sich weder selbst um einen
Therapieplatz noch um die Kostenerstattung kümmern. Neben der Kinder- und Jugendhilfe können
z.B. auch Kinderspitäler, Ärzt*innen, Vereine, Lehrer*innen oder sozialpädagogische Einrichtungen
zuweisen, das Projekt ist bis Juni 2023 befristet.
www.land-oberoesterreich.gv.at/277120.htm

:: Privatkonkurs

Online-Informationsveranstaltungen:
6. Mai, 30. Mai, 13. Juni oder 17. Juni
ein kostenloses Angebot der
Schuldenberatungen
Diese Informationsveranstaltung vermittelt die
wichtigsten Grundlagen zum Privatkonkurs sowie
die zentralen rechtlichen Neuerungen aus den Novellen des Exekutions- und Insolvenzrechts 2021.
Zielgruppe sind Berater*innen, Sozialarbeiter*innen,
Psycholog*innen und Pädagog*innen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit verschuldete Personen beraten,
begleiten oder betreuen; Betriebsrät*innen; neue
Schuldenberater*innen.
https://bit.ly/3x5G0TV

:: Fachaustausch 2022

21. Juni, 12.00 - 15.00 Uhr
Linz, Schuldnerhilfe OÖ, Stockhofstr. 9

https://www.schuldner-hilfe.at/
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Stimme für Grundrechte und rechtsstaatlichkeit aller bürger*innen

Sie sind kürzlich zur Vizepräsidentin des Europäischen
Parlaments gewählt worden. Dazu möchten wir recht
herzlich gratulieren! Welche Ziele setzen Sie sich in
dieser besonderen Funktion?
Vielen Dank! Auch ich freue mich sehr, dass mir diese besondere Ehre zuteilgeworden ist. Insbesondere, als erste
sozialdemokratische Abgeordnete aus Österreich. Für
mich ist klar, dass es sich bei dieser Rolle nicht nur um
eine administrative Aufgabe handelt, sondern es auch
um die politische Führung des EU-Parlaments geht. Ich
möchte ein glaubwürdiges Parlament repräsentieren,
welches nicht nur die Werte, die es nach außen einfordert auch nach innen lebt, sondern auch selbstbewusst
die Interessen der Bürgerinnen und Bürger gegenüber
der EU-Kommission und dem Rat der Mitgliedstaaten
vertritt.
Für viele Menschen in Österreich sind die EU und das
Europäische Parlament immer noch etwas Abstraktes
oder weit Entferntes. Warum ist die Arbeit, die dort
passiert so bedeutsam und wie sieht diese in Ihrer alltäglichen Praxis aus?
Leider ist es so, dass für die Bürger*innen die EU und
ihre Institutionen nur schwer greif bar sind. Aber tatsächlich wird ein Großteil der Gesetze, die sich auf das
alltägliche Leben der Österreicher*innen auswirken,
auf EU-Ebene beschlossen. Im Europäischen Parlament
stellen wir sicher, dass diese Gesetze fortschrittlich gestaltet werden und sich für mehr Investitionen und Klimaschutz einsetzen. Wir Abgeordneten sind die Stimme
für europäische Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit
aller europäischen Bürger*innen.
Wo sehen Sie gerade besonderen
Handlungsbedarf auf europäischer
Ebene? Wie trägt das Europäische
Parlament hier zu Verbesserungen
der Situation von Frauen bei?
Der Handlungsbedarf ist groß! Auch
in Österreich und der gesamten
EU haben wir noch einen langen

© Thomas Peintinger

Evelyn Regner setzt seit Jahren sich als
Mitglied des Europäischen Parlaments für
ein sozialeres Europa ein. Im Gespräch
mit der Sozialplattform OÖ gibt Evelyn
Regner (Vize-Präsidentin des Europäischen
Parlaments) Einblick in Ihre Zielsetzungen
und die besonderen Herausforderungen
für die Frauen- und Sozialpolitik auf
europäischer Ebene.

Weg vor uns, bis hin zur Gleichberechtigung. Laut dem
EU-Gender-Equality-Index, bräuchten wir derzeit noch
60 Jahre bis Frauen in allen Bereichen in Europa wirklich
gleichberechtigt wären. Dem entgegenwirken können
wir nur, wenn wir gesamteuropäisch denken und verbindliche Quoten und Regelungen auf EU-Ebene finden.
Beispielsweise verhandeln wir gerade ein Gesetz, dass
die Präsenz von Frauen in den Aufsichtsräten von börsennotierten Unternehmen sicherstellen soll. Außerdem
soll nun durch eine neue Gesetzesinitiative für mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt gesorgt werden. Derzeit bin ich Schattenberichterstatterin für ein Gesetz
zur Lohntransparenz, das darauf abzielt, die Anwendung
des Grundsatzes des gleichen Entgelts für gleiche und
gleichwertige Arbeit zu stärken - immerhin ein Grundsatz, der seit 1957 in den Verträgen steht, aber bis heute
noch nicht umgesetzt ist. In Österreich liegen wir bei
der Lohnschere am drittletzten Platz in der EU. Es wird
also höchste Zeit hier etwas zu ändern.

Frauen und Kinder sind EU-weit und auch in Österreich besonders von Armut und sozialer Ausgrenzung
betroffen. Vielfach hat sich dieser Umstand durch die
Corona-Krise verstärkt. Wo liegen
für Sie die wichtigsten Hebel, um
dem entgegenzuwirken?
Das stimmt! Insbesondere mit Blick
Laut dem EU-Genderauf die immer noch anhaltende CoEquality-Index, bräuchten wir rona Pandemie, müssen wir dagegen
ankämpfen, dass sich die bereits bederzeit noch 60 Jahre
stehenden Ungleichheiten zwischen
bis Frauen in allen Bereichen
Frauen und Männern noch weiter
in Europa wirklich
verstärken. Die Pandemie führte zu

gleichberechtigt wären.
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einem Rückschritt in der Gleichberechtigung der Frauen.
Sie mussten noch mehr als sonst die Bürde der unbezahlten Care-Arbeit schultern, was wiederum auch ihre
Stellung in der Arbeitswelt verschlechtert hat. Zudem
sind Frauen stärker von der Corona bedingten Arbeitslosigkeit betroffen und arbeiten häufig in Pflegeberufen,
Kinderbetreuung, kämpften an der Fronlinie dieser Krise, ohne dafür gerecht entlohnt zu werden. Auch häusliche Gewalt gegen Frauen war ein gravierendes Problem
während der Lockdowns. Wir dürfen diese strukturellen
Probleme jetzt nicht vergessen, weil die Pandemie langsam abschwächt. Daher ist es besonders wichtig, dass
bei wirtschaftlichen Auf bauprogrammen nach der Krise
die Frauen auf dem Arbeitsmarkt nicht vergessen werden. Das neue Gewaltschutzpaket der EU wird zumindest ein paar Aspekte endlich EU-weit angehen.
Welche frauen- und sozialpolitischen Herausforderungen sehen Sie darüber hinaus noch auf Europäischer Ebene? Wie kann das Europäische Parlament zu
dessen Lösung beitragen?
Wo soll ich anfangen? Um an die durch die Pandemie
entstandenen Probleme anzuknüpfen, beobachten wir
derzeit einen Anstieg an geschlechterspezifischer Gewalt im Internet. Immer mehr Frauen werden online belästigt, gestalked und auf andere Art und Weise bedroht.
Mit der wachsenden Verbreitung von Sozialen Medien
wird die Gefahr für Frauen und Mädchen immer größer
und hat einen signifikanten Effekt darauf, wie sie das Internet nutzen. Das Internet darf kein rechtsfreier Raum
sein, sondern ein sicherer Platz für alle und insbesondere auch Frauen. Aus diesem Grund hat das Europäische Parlament vor kurzem seinen Initiativbericht verabschiedet, in dem es die Kommission auffordert, eine
EU-Richtlinie gegen geschlechtsspezifische Online-Gewalt vorzuschlagen. Wir haben also noch viel zu tun.

Evelyn Regner

wurde am 24. Jänner 1966 in Wien geboren und hat
Rechtswissenschaften in Wien und Salzburg studiert.
Vor ihrer Arbeit im EU-Parlament leitete sie neun Jahre
das ÖGB-Europabüro in Brüssel. Evelyn Regner war bereits Mitglied des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) und Mitglied des EGB-Vorstandes
(Europäischer Gewerkschaftsbund). Seit 2009 ist sie
Abgeordnete im Europäischen Parlament. Im Zentrum
ihrer Arbeit stehen die Verbesserung der Situation der
Beschäftigten, die Stärkung der Frauenrechte und der
Kampf für Steuergerechtigkeit. Evelyn Regner war in den
letzten zweieinhalb Jahren Vorsitzende des Ausschusses
für Frauenrechte und Gleichstellung und ist stellvertretende Delegationsleiterin der SPÖ im EU-Parlament.

:: Gastfamilien für
ukrainische Kinder und
Jugendliche
Zentrale Anlaufstelle für Interessierte

Mit Fortdauer des Krieges können vermehrt auch
unbegleitete Kinder/Jugendliche aus der Ukraine
nach Oberösterreich kommen. Für sie organisiert
SOS-Kinderdorf Gastfamilien. Denn in einem familiären Umfeld bekommen geflüchtete Kinder und Jugendliche nicht nur ein vorübergehendes Zuhause,
sondern vor allem auch individuelle Betreuung und
Zuwendung. Mit SOS-Kinderdorf steht interessierten Gastfamilien in Oberösterreich ab sofort eine
zentrale Anlaufstelle zur Verfügung. Pädagoginnen
und Pädagogen betreuen nicht nur die Vermittlung
zwischen einem Kind/Jugendlichen und den Gasteltern, sondern begleiten die Familien langfristig und
stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Kontakt

Gerhard Pohl, 07612-886 55
gerhard.pohl@sos-kinderdorf.at
Reinhold Kapusta, 07264-201 99,
reinhold.kapusta@sos-kinderdorf.at
www.sos-kinderdorf.at/
gastfamilien-oberoesterreich

:: Kulturpass für
Geflüchtete aus der
Ukraine

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine mit
einem
Vertriebenenausweis
haben
Anspruch auf einen Kulturpass und
damit auf ein Jahr befristet freien Zugang
zu Kunst und Kultur.
Auch Menschen, die über wenig Einkommen verfügen oder sich in einer Notsituation befinden, haben
das Recht, am kulturellen Leben teilnehmen zu können. Sie können den Kulturpass in einer Ausgabestelle beantragen, das sind Sozialeinrichtungen und
Beratungsstellen, die die Aktion unterstützen.
In Oberösterreich gibt es über 70 Kultureinrichtungen, die Menschen mit dem Kulturpass gratis
Eintritt bieten - vom Museum über Theater bis zum
Festival. Der Kulturpass gilt auch in den Bundesländern Wien, Salzburg, Tirol, Burgenland, Steiermark,
Vorarlberg und Niederösterreich
www.kunsthunger-ooe.at
https://sozialplattform.at/ausgabestellen.html
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NEU bei migrare: frauen.im.zentrum
Integration findet in allen Lebensbereichen
statt: Gesundheit, Bildung, Arbeitswelt,
Finanzen, Soziales, Sport, Kultur und vieles
mehr. Genauso vielfältig sind auch die
Menschen, die sich in diese Gesellschaft
integrieren und sie durch ihre Integration
als Ganzes weiterentwickeln. Ein wichtiges
Element in Integrationsprozessen ist
das jeweilige Geschlecht. Bei den vielen
Bedürfnissen, die Frauen und Männer
im Integrations- und Migrationsprozess
gemeinsam haben, gibt es doch viele
Herausforderungen und Hürden, aber auch
Chancen und Potentiale, die Frauen im
Speziellen betreffen. Vera Kresnik, migrare
migrare begleitet viele Frauen in ihrem jeweiligen Integrationsprozess. Neu ist der Standort, der frauenspezifische Integrationsbegleitung ab sofort bündelt. frauen.
im.zentrum in der Linzer Humboldtstraße ist der neue
Frauenstandort von migrare. Er ist darüber hinaus ein
Ort des Diskurses über Geschlecht und Vielfalt. frauen.
im.zentrum ist somit Drehscheibe der frauenspezifischen Dienstleistungen bei migrare UND zugleich
Treffpunkt, Gesprächsort und Veranstaltungszentrum.

Kontakt

Wenn Sie mehr zu den Projekten: NACHBARINNEN
(geben wichtige Informationen und vermitteln zu bestehenden Unterstützungsangeboten), HIPPY (Förderangebot für Kindergarten-Kinder) oder Zeit für Dich
(monatlicher Frauentreff, Austausch, gemeinsame Aktivitäten, auch mit Expertinnen) wissen möchten, dann
sind Sie auch richtig bei frauen.im.zentrum.
migrare – Zentrum für Migrant*innen OÖ
frauen.im.zentrum
Humboldtstraße 49/1, 4020 Linz
frauenimzentrum@migrare.at
www.migrare.at

Termin-Tipp
Tag der offenen Tür
21. Juni 2022

in allen 3 Linzer Standorten von migrare:
:: migrare - Zentrum für MigrantInnen OÖ
Bulgariplatz 12, 4020 Linz
:: AST Oberösterreich, Anlaufstelle für Personen mit im
Ausland erworbenen Qualifikationen
:: KomIn – Kompetenzorientierte Intensivberatung
:: Bildungsberatung
Hahnengasse 5, 4020 Linz
:: frauen.im.zentrum
Humboldtstraße 49/1, 4020 Linz
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nicht nur österreichisch, auch
europäisch
pro mente Austria ist der Dachverband
von 24 gemeinnützigen Organisationen,
die in Österreich im psychosozialen und
sozialpsychiatrischen Bereich tätig sind.
Ziel ist, das Leben und die Versorgung von
Menschen mit psychischen Problemen
nachhaltig zu verbessern und sie und ihr
soziales Umfeld zu unterstützen und zu
stärken. Seit mehr als 15 Jahren ist pro
mente Austria Mitglied bei MHE – Mental
Health Europe und hat seit vielen Jahren
einen Sitz im Vorstand. Romina HolzmannSchöpf, Eva Leutner
Mental Health Europe (MHE)

ist eine europäische Nichtregierungsorganisation, die
sich für die Förderung von psychischer Gesundheit,
Prävention psychischer Belastungen sowie für Ausbau
und Verbesserung der Versorgung durch gemeindenahe
Dienste einsetzt. Soziale Inklusion und der Schutz der
Rechte von (Ex-)Nutzer*innen sozialpsychiatrischer und
psychosozialer Gesundheitsdienste, ihren Familien und
Assistent*innen stehen im Mittelpunkt von Programmatik und Aktivitäten. Ein wesentliches Anliegen ist dabei
die europaweite Sensibilisierung zur Beendigung der
Stigmatisierung psychischer Erkrankung. Grundlage der
Arbeit von MHE ist die UN-Konvention über die Rechte

von Menschen mit Behinderungen.
Mehr als 70 Organisationen aus 30 europäischen Ländern sind Mitglied bei MHE. Dementsprechend rege ist
der Austausch zu bestimmten Themen und es können
sich länderübergreifende Kooperationen ergeben.
Mitglieder sind einerseits Verbände, Dienstleistungsorganisationen aus dem Feld der sozialpsychiatrischen
und psychosozialen Versorgung und andererseits Einzelpersonen wie Erfahrungsexpert*innen, Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen, Expert*innen, sowie ehrenamtliche Mitarbeiter*innen.
MHE wiederum ist Mitglied des Europäischen Behindertenforums (EDF), der European Public Health Alliance
(EPHA), des Europäischen Patientenforums und der Sozialplattform. Bei EDF und EPHA ist MHE in den Verwaltungsräten vertreten.
Seit Mai 2021 ist die Vorsitzende des Vorstands von MHE
Kathrin Brogan von Mental Health Irland, die anderen
Vorstandsmitglieder kommen neben Österreich aus
Kroatien, Belgien, Deutschland, Niederlande, Slowakei,
Italien und Finnland. Der Vorstand wird von einem aktuell ebenfalls 9 Expert*nnen zählenden Team im Headquarter in Brüssel unterstützt.

Der Jahresplan 2022

von Mental Health Europe ist sehr ambitioniert. Unter
aktiver Einbeziehung der Mitgliedsorganisationen werden Online-Weiterbildungsseminare organisiert, unter
anderem zu den Themen Menschenrechte, Psychische
Gesundheit am Arbeitsplatz, Stigma und Diskriminierung, Jugend, Migration, psychische Gesundheit im Bil-
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dungssystem, Zusammenarbeit mit
lich die einzige Lizenznehmerin
Erfahrungsexpert*innen und viele
in Österreich für die 12h Seminare
andere mehr.
von „Mental Health First Aid AusDas 12h Seminar ist ein Erste
Die gemeinsame, europaweite Fortralia“. Das Programm von MHFA ist
Hilfe Kurs für psychische Geschung und Weiterentwicklung von
das weltweit derzeit am besten besundheit, analog zu den „norbzw. zu Themen wie Auswirkungen
forschte auf diesem Gebiet, es ist
malen“ Erste Hilfe Kursen, die evidenzbasiert und wissenschaftlich
der Digitalisierung auf die psychische Gesundheit, Trainingsprofundiert. In Europa wird es bereits in
fast jede*r Bürger*in zumingrammen für psychische Gesunddest einmal im Leben besucht. 14 Ländern, weltweit in mehr als 25
heit am Arbeitsplatz und Leitlinien
Ländern umgesetzt. Das 12h Seminar
für den gleichberechtigten Zugang zum Rechtssystem
ist ein Erste Hilfe Kurs für psychische Gesundheit, anafür Menschen mit psychischen Erkrankungen stehen
log zu den „normalen“ Erste Hilfe Kursen, die fast jede*r
ebenso auf dem Plan, wie eine Studie zur UntersuBürger*in zumindest einmal im Leben besucht.
chung der Auswirkungen von Rechtsvorschriften auf
Zu Projektbeginn war die europaweite Unterstützung
Migrant*innen mit psychosozialen Beeinträchtigungen
sehr gut zu spüren – die Schweiz, Deutschland, Engoder die Entwicklung eines Glossars über psychische
land und die Niederlande haben bei der Entwicklung
Gesundheit und psychische Beeinträchtigung, um „eine
und Umsetzung sehr geholfen. Eine gute und enge Begemeinsame Sprache“ zu sprechen. Aktuell werden die
ziehung und ein reger Austausch zur Weiterentwicklung
politischen Grundsatzdokumente und Gesetze zum
des Programmes besteht mit der Schweizer OrganisatiThema psychische Gesundheit aus den Mitgliedsstaaten
on pro mente sana, die mit „ensa“ das MHFA Programm
der EU gesammelt und analysiert.
umsetzt und mit der deutschen Übersetzung der UnterDarüber hinaus werden Studienreisen zwischen den
lagen unterstützt hat und weiterhin bei der Adaptierung
Mitgliedsorganisationen angeregt und gegenseitige Unneuer Unterlagen (2022 kommt „Erste Hilfe für die Seele
terstützung durch Coaching und oder Mentoring ange– Fokus Jugend“) unterstützt. Auch mit dem ZI Mannboten.
heim ist pro mente Austria wir in gutem Austausch, man
profitiert gegenseitig von den bisherigen Erfahrungen.

Aktuelle Initiativen

Am 25. März hat ein reger Erfahrungsaustausch über
die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine in Form
eines Runden-Tisch-Gespräches stattgefunden, der
das beeindruckende Engagement von einzelnen Mitgliedsorganisationen gezeigt hat. Letztendlich war die
gemeinsame Conclusio, dass ohne Engagement der Zivilgesellschaft sowie der NGOs mit ihren vielfältigen Angeboten in keinem Land die Unterstützung der vertriebenen Menschen so rasch und effizient hätte erfolgen
können. Die Regierungen haben nirgends diese Vernetzungs- und Koordinationsstrukturen, welche NGOs in
jahrelanger Zusammenarbeit aufgebaut haben.

Zwischen 9.-13. Mai 2022

findet die Europäische Woche der psychischen Gesundheit statt, MHE ist Gastgeber dieser bereits zum dritten
Mal stattfindenden Aktionswoche. Das heurige Thema
lautet „Speak up for mental health“ und wird die psychische Gesundheit von Jugendlichen als ein hochkarätiges gesellschaftliches Problem in den Mittelpunkt
stellen. Auch pro mente Austria beteiligte sich an der
Mental Health Week 2021 beispielsweise mit einem Instagram-Live Beitrag zu der Initiative „Erste Hilfe für die
Seele“, die Aktivitäten für 2022 sind noch in Planung.

„Erste Hilfe für die Seele“

wurde von pro mente Austria 2018 ins Leben gerufen.
Diese Initiative ist ein Präventionsprogramm für psychische Gesundheit – Herzstück sind eine Broschüre
und dazugehörige Postkarten, die kostenlos bestellt
werden können und bereits in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Seit 2020 ist pro mente Austria zusätz-

Die Zusammenarbeit mit Organisationen über die eigenen Ländergrenzen hinaus ist wichtig und nachhaltig.
Durch die Mitgliedschaft bei MHE und die europaweite Zusammenarbeit im Projekt Erste Hilfe für die Seele
können Synergien entstehen und Ressourcen gemeinsam genutzt werden. So wie pro mente Austria die Unterlagen für die 12h Seminare aus der Schweiz verwendet (selbstverständlich adaptiert auf österreichische
Gegebenheiten), so verwenden Organisationen aus
Deutschland die Erste Hilfe für die Seele Broschüre von
pro mente Austria in ihrer täglichen Arbeit.
MHE Repräsentantin und Vorstandsmitglied Eva Leutner, MAS meint: „Ich freue mich über den regen Gedankenaustausch sowie die Entwicklung und Umsetzung
gemeinsamer Initiativen im Rahmen von MHE. Leider
konnte ich pandemiebedingt meine Kolleg*innen bisher
noch nicht persönlich, sondern ausschließlich per Videokonferenzen kennenlernen. Wir freuen uns schon alle
auf eine persönliche Begegnung.“

Weitere Informationen:
https://www.mhe-sme.org/
www.erstehilfefüerdieseele.at
www.promenteaustria.at
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2022 – Das Europäische Jahr der Jugend!
Dieses Jahr soll aufzeigen, worauf es
ankommt, um Europa mit und für Jugendliche
grüner, inklusiver und digitaler zu machen.
Susanne Rossmann, Verein4YOUgend
Am 15. September 2021 erklärte die Präsidentin der
Europäischen Kommission Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union das Jahr 2022 zum Europäischen Jahr der Jugend. Im Dezember 2021 erfolgte
dazu ein entsprechender Beschluss des Europäischen
Parlaments und des Rates. Die Stoßrichtung für 2022 ist
klar: Die Themen und Anliegen junger Menschen sollen
gehört sowie Möglichkeiten und Chancen der Beteiligung aufgezeigt werden. Die Schwerpunkte liegen etwa
im digitalen und ökologischen Bereich, außerdem sollen berufliche Möglichkeiten durch EU-Programme und
-Projekte bekannter gemacht und die Jugendperspektive
in allen Politikbereichen der EU und im Einklang mit der
EU-Jugendstrategie 2019-2027 sichergestellt werden.
Jugendliche sowie Organisationen, Einrichtungen und
Institutionen, die mit jungen Menschen arbeiten, sind
herzlich eingeladen am Europäischen Jahr der Jugend
mitzuwirken: „Macht das Jahr der Jugend zu EUrem Jahr
der Jugend“, lautet die Botschaft an die österreichischen
Jugendlichen.
Dafür gibt es auch finanzielle Unterstützung: Wer eine
Aktivität für Jugendliche zu den Themen Umwelt- und
Klimaschutz, digitaler Wandel, Inklusion, Partizipation
oder den EU Youth Goals in Österreich plant, kann dafür
einen finanziellen Zuschuss beantragen.

Die OeAD-Nationalagentur für Erasmus+/Europäisches
Soldiaritätskorps (ESK) unterstützt dieses Engagement
mit 100 bis 1.000 Euro aus EU-Mitteln.
:: Einreichbedingungen:
https://bit.ly/37p8FZn
Antragsstellung:
https://bit.ly/38B5yy9

Vielfältige Möglichkeiten durch
EU-geförderte Initiativen und
MaSSnahmen

Welche zentralen Förderprogramme der EU gibt es
aber ganz generell, um Ideen im Jugendbereich umzusetzen? Das Programm Erasmus+ Jugend einerseits fokussiert auf internationale Jugendbegegnungen, unterstützt Weiterbildungsangebote für Multiplikator*innen
im Jugendbereich, Jugendpartizipationsprojekte und
internationale Partnerschaften. Das Europäische Solidaritätskorps (ESK) andererseits konzentriert sich auf
Jugendliche (zw. 18-30 Jahre) und bietet diesen die Möglichkeit ein Solidaritätsprojekt auf lokaler Ebene zu verwirklichen oder an einem internationalen Freiwilligenprojekt teilzunehmen.
:: Details zu den Programmen:
https://bit.ly/3JfItO3
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beit mit Menschen mit Behinderung, im Kulturbereich
und vieles mehr. Es werden keine Sprachkenntnisse
oder sonstigen Qualifikationen vorausgesetzt. Für ihr
Engagement erhalten sie freie Unterkunft, Verpflegung,
Versicherung, Sprachkurs und Taschengeld und Familienbeihilfe. Mit diesem Programm ist auch Lena Gonzales
aus Cran Canaria nach OÖ gereist, um hier ihre Kultur
und Ideen in St. Isidor einzubringen. Junge Menschen
aus OÖ, die mit dem ESK Freiwilligendienst ins Ausland
wollen, sollen sich einfach in der Regionalstelle OÖ melden!

Jugendbegegnungen und Seminare
in Erasmus+ Jugend
MY4tl vom dabbleibn &
zruckkema“ - ein ESK
Solidaritätsprojekt

Das Projekt “MY4tl vom dableiben & zruckkema” wird
vom Europäischen Solidaritätskorps der Europäischen
Union unterstützt. Dieses Projekt zeigt auf, was Menschen aus dem Mühlviertel dazu bewegt nach der Zeit
des Studiums oder der Arbeit in der Großstadt oder im
Ausland wieder ins Mühlviertel zurückzukehren bzw.
hier zu bleiben. Personen aus den verschiedensten Bereichen, welche in ihrer Heimat spannende Projekte
umsetzen bzw. gerade dabei sind hier beruflich und
privat Fuß zu fassen, erzählen ihre Geschichten. Diese
werden mittels kurzen Video-Dokus und ausführlichen
Podcast-Interviews erzählt. Die Erzählungen portraitieren, wie das Mühlviertel Nährboden für eine lebenswerte Zukunft von jungen Menschen ist bzw. sein kann.
In den zwölf Folgen der ersten Staffel besucht das Team
des Verein MY4tl Menschen, die sich im Mühlviertel was
aufgebaut haben bzw. aktuell dabei sind.
:: Die ersten vier Folgen des Formats sind ab sofort
auf der Projektwebsite frei abrufbar.
https://da.my4tl.at/
:: Außerdem findet man die Video-Folgen auf Youtube
https://bit.ly/3x2Olrs
:: und die Podcast-Folgen auf Spotify:
https://spoti.fi/3KhHZIi
:: Wie man selbst (5 Personen zwischen 18-30 Jahren)
ein Projekt auf die Füße stellen kann:
https://bit.ly/3v0FYd8

Freiwilligendienst im Europäischen
Solidaritätskorps

Der ESK Freiwilligendienst bietet jungen Menschen zwischen 18 bis 30 Jahren die Chance, sich in einer gemeinnützigen Organisation in Europa oder einer Nachbarregion der EU zu engagieren. Es gibt viele verschiedene
Einsatzstellen, wo Jugendliche aktiv werden können. Sei
es im Bereich Umwelt, Soziales, Flüchtlingsarbeit, Ar-

Will man mehr zu einer der zahlreich durchgeführten
inklusiven Jugendbegegnungen oder einem bereits
durchgeführten Training des Vereins SUPPORT wissen,
dann muss man mit dem Obmann Christof Buchegger
schon durch die Natur streifen, denn dort hält sich der
Jugendarbeiter und Natur-& Waldpädagoge am Liebsten auf! Mit einer Teilnahme an einem internationalen Training hat damals alles angefangen, ab da war er
Feuer und Flamme fürs Internationale! Es war Zeit für
eine Horizonterweiterung – für sich selbst und zugleich
auch für das Umfeld: Mit der Teilnahme an einem internationalen Projekt wuchsen auch die Chancen, des
sich Entwickelns. Der Verein organisierte einen Jugendaustausch und schließlich auch einen internationalen
Trainingskurs zu Themen und Methoden in der Ökologie und Natur. So war das Thema plötzlich ganz greifbar und beim Besuch eines Altstoffsammelzentrums im
Salzkammergut gingen dann so manchen Projektpartner*innen aus dem Ausland die Augen auf. Durch dieses
und andere Projekte konnte auch die Wahrnehmung der
Jugendlichen für Erasmus + gesteigert werden; Jugendliche beginnen sich plötzlich mehr zuzutrauen und lernen
durch gemeinsame Erlebnisse Grenzen, Sprachbarrieren und Vorurteile abzubauen. Durch die verschiedenen
Aktivitäten, wie etwa Diskussionsrunden, Rollenspiele,
Selbstreflexion erfahren Jugendliche Verantwortung zu
übernehmen und bekommen ein Gefühl, wie man das
dann in der eigenen Community übertragen kann und
dass es wichtig ist, z.B. einen Beitrag zur Nachhaltigkeit
zu leisten.

Kontakt

Für weitere Fragen rund um das EU-Jahr der Jugend
und EU-geförderte Projekte für Jugendliche in OÖ steht
die Regionalstelle für EU-Programme im Jugendbereich
sehr gerne unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:
Regionalstelle OÖ für EU-Programme: Erasmus+ Jugend
& ESK
Verein4YOUgend
Susanne Rosmann
Hauptstraße 51-53, 4040 Linz, 0732-77 10 30 12
susanne.rosmann@4yougend.at
https://bit.ly/35NCN00
Um auf dem Laufenden zu bleiben, gibt es einen kostenlosen Newsletter.
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Sozialhilfe wird immer problematischer
Wer im Sozialstaat materielle Hilfe benötigt,
erhält Zuschüsse, Sozialleistungen, Beihilfen
oder wird durch Befreiungen entlastet. So
die Theorie, die auch im österreichischen
Wohlfahrtsstaat
trotz
unzähliger
Verbesserungsbedarfe
jahrzehntelang
Gültigkeit hatte - bis zur neoliberalen
Sozialstaatswende im letzten Jahrzehnt.
Norbert Krammer, VertretungsNetz
Als „Auffangnetz“ für Menschen, die durch sozialstaatliche Versicherungsleistungen – wie Pensionen oder
Arbeitslosengeld, Notstandsbeihilfe, Krankengeld etc. –
nicht ausreichende materielle Hilfe erfuhren, fungierte
die Sozialhilfe als die „letzte Sicherheit“, um nicht auf
caritative Spenden und Betteln angewiesen zu sein.
Markant verschlechtert wurde das bewährte und international anerkannte System letzendlich durch die türkis-blaue Koalition auf Bundesebene in den Jahren 2017
bis 2019. Die Regierungsparteien setzten damals den
Sparkurs auch in einigen Bundesländern durch, beispielsweise in Oberösterreich.

Politischer Spielball

Obwohl der gesamtstaatliche finanzielle Aufwand über die Jahre hinweg minimal blieb – nur rund ein
Prozent der Sozialausgaben – rief
die Sozialhilfe, anscheinend durch

die inhomogene Zusammensetzung der Leistungsempfänger*innen, Missbrauchsfantasien und Neiddebatten
hervor. Doch anstelle die Schwächen im bedarfsgeprüften Fürsorgesystem der alten Sozialhilfe zu verbessern,
musste sie zu Projektionen für die politische Debatte
herhalten. Dies nutzten insbesondere populistische Parteien und Politiker*innen konservativer Parteien. Daher
verwundert es auch nicht, dass die türkis-blaue Regierung die öffentliche Diskussion instrumentalisierte und
ein Grundsatzgesetz für Sozialhilfe-Leistungen mit ihrer
Mehrheit im Parlament demokratisch durchsetzte: Mit
diesem Sozialhilfe-Grundsatzgesetz (SH-GG) wurden
Leistungen gekürzt (geringere Richtsätze), Hilfen enger
definiert (Sonderbedarfe), Hürden erhöht (Meldebestätigung für wohnungslose Menschen) und Bedarfsgruppen
ausgegrenzt (subsidiär schutzberechtigte Menschen).
Es gab nur kleine, überschaubare Verbesserungen (Zuschuss für Alleinerziehende, Bonus für Menschen mit
Behindertenpass etc.). Die extrem degressiven Richtsätze für Kinder (Reduktion bis auf fünf Prozent) wurden
vom Verfassungsgerichtshof umgehend aufgehoben.
Manche Bundesländer blieben aber bei dem degressiven
Modell – wenn auch in abgeschwächter Ausprägung –
und so sank beispielsweise auch in Oberösterreich der
Richtsatz für Kinder bei mehreren anspruchsberechtigten Personen.

Sozialhilfe kann nur wirken,
wenn sie schnell und treffsicher geleistet wird.

Der Ruf nach einem „Reset“ wird
lauter, ein komplettes Neuaufsetzen
der Bestimmungen für das wichtige
Unterstützungssystem ist nötig. Die
Sozialhilfe muss effektive Armuts-
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vermeidung und -bekämpfung, Hilfe zur Selbstbestimmung und Unterstützung für ein menschenwürdiges
Leben garantieren!

Das Wegschauen der Behörde

Für den knapp 26 Jahre alten Johann Messner (Anm.:
Name geändert) bestellte das Bezirksgericht aufgrund
seiner ungeklärten finanziellen Absicherung und offener
Rechnungen im Exekutionsstadium einen gerichtlichen
Erwachsenenvertreter. Da er sich in diesen Angelegenheiten und der Verwaltung der Leistungen nicht ohne
Nachteil vertreten kann, ist derzeit eine Erwachsenenvertretung unvermeidlich. Nach nochmaliger Klärung
der Finanzsituation stellt die Mitarbeiterin von VertretungsNetz in ihrer Funktion als gesetzliche Vertretung
von Herrn Messner umgehend einen Sozialhilfeantrag,
um die Wohnungskosten aktuell finanzieren zu können und weitere Gefährdung abzuwenden - es drängt
schließlich. Vertretene Person und Erwachsenenvertreterin warten ungeduldig auf die Erledigung des Antrags.
Das Sozialhilfe-Ausführungsgesetz (SOHAG) legt auch in
Oberösterreich eine maximale Bearbeitungsdauer von
drei Monaten fest: dann muss die Behörde spätestens
über einen eingebrachten Sozialhilfeantrag entscheiden.
Da das Sozialamt den Antrag nicht bearbeitet, bringt die
Erwachsenenvertreterin eine Säumnisbeschwerde ein.
Aber sogar dieses scharfe Rechtsinstrument bleibt vorerst unbeantwortet. Damit nicht weitere wichtige Zeit
verstreicht – denn Herr Messner hat mittlerweile weder
Geld für die Miete noch für sein Leben – interveniert
die Mitarbeiterin von VertretungsNetz nochmals telefonisch bei der Bezirkshauptmannschaft. Erfolglos. Daher
spricht sie kurzfristig und ohne Termin bei der zuständigen Sachbearbeiterin persönlich vor, erläutert nochmals
die Dringlichkeit und erreicht, dass der Antrag in ihrer
Anwesenheit bearbeitet und die Auszahlung veranlasst
wird.
Die schleppende Bearbeitung ist kein Einzelfall. Johann
Messner hätte ohne gesetzliche Vertretung vermutlich
erst Wochen oder Monate später Geld erhalten, eventuell wäre die Wohnung weg, weil Vergleichsverhandlungen wegen der fehlenden Barmittel scheitern würden.
Sozialhilfe kann nur wirken, wenn sie schnell und treffsicher geleistet wird.

Kürzung durch Anrechnung

Manfred Damle (Anm. Name geändert) arbeitet an Vormittagen in einer geschützten Werkstätte und erhält als
„finanzielle Anerkennung“ monatlich 90 Euro, also keinen Lohn – wie dies von Selbstvertreter*innen und von
Behindertenorganisationen seit Jahren gefordert wird.
Während in der Mindestsicherung diese „Taschengelder“ nicht als Einkommen angerechnet wurden, schwenkt
Oberösterreich mit dem SOHAG auf eine ultraharte Linie und verzichtet auf eine Ausnahme. Hinweise von der
Landespolitik, dass dies durch das Bundesgesetz SH-GG
festgelegt wurde, ist nicht ganz richtig: Denn die Län-
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der haben hier einen Spielraum, den Oberösterreich bewusst nicht nutzt und die Definition sehr eng auslegt.
Der Freibetrag fehlt, also bleibt nur der reduzierte Richtsatz. Denn für Menschen in teilbetreuten Wohnformen
wird in Oberösterreich grundsätzlich nur der Richtsatz
für Menschen in Haushaltsgemeinschaften herangezogen, auch wenn lediglich eine gemeinsame Küche und
die Waschmaschine zur Verfügung steht.
Herr Damle muss nun von dem geminderten Richtsatz
in Höhe von 684,56 Euro den Wohn- und Lebensmittelbeitrag der Einrichtung in Höhe von 620 Euro stemmen. Für zusätzliche Kleinigkeiten, für Kleidung und für
Fahrtkosten zu Besuchen seiner minderjährigen Tochter
verbleiben Manfred Damle nur 65 Euro. Mit dem zusätzlichen Anerkennungsbetrag für die Arbeit in der Werkstatt konnte sein bescheidener Lebensstil früher leichter
bewältigt werden. Für Manfred Damle ist die Kürzung
schmerzhaft und unverständlich. Und sie ist auch ungerecht und für den Sozialhaushalt des Landes sicher nicht
notwendig, aber offensichtlich Verwaltungsnotwendigkeit aufgrund kurzsichtiger Politik.

Gute, funktionierende SozialeHilfe als Ziel

Das SH-GG ist ein Irrweg und dem österreichischen
Wohlfahrtsstaat nicht würdig. Dafür gibt es genügend
Belege und Erfahrungen auf Länderebene seit der Beschlussfassung vor drei Jahren: beispielsweise die verschlechterten Richtsätze, Verwaltung der Armut statt
Perspektive der Vermeidung, komplizierte Regelungen
bei noch mehr Uneinheitlichkeit. Ein neues Bundesgesetz kann natürlich nur durch den Bundesgesetzgeber
beschlossen werden. Aber wie immer ist es im föderalen
Österreich besonders wichtig, dass die Bundesländer
positiv an einer Änderung des Sozialgesetzes mitarbeiten. Es ist Zeit, sich gemeinsam an die Arbeit zu machen
und eine neue Soziale-Hilfe für Menschen in Notlagen
zu erarbeiten.

:: Finanzielle Unterstützung
durch Anti-TeuerungsMaSSnahmen zusätzlich zur
Sozialhilfe möglich
Die aktuellen Preissteigerungen bei Energie und Lebensmittel treffen besonders finanziell Schwächere.
Zahlreiche Maßnahmen wie beispielsweise die Erhöhung des Heizkostenzuschusses oder das Anti-Teuerungspaket der Bundesregierung wurden in den
letzten Wochen beschlossen, um für Entlastung zu
sorgen. Das Land Oberösterreich stellte per Regierungsbeschluss sicher, dass Sozialhilfebeziehende
trotz zusätzlicher finanzieller Zuschüsse auch weiterhin Sozialhilfe beziehen können und diese auf
Grund der zusätzlichen finanziellen Mittel nicht gekürzt wird.
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§ 49:
Versäumnis Kontrolltermin

§ 10/Abs. 4:
tageweises Fehlen
bei Schulungen

17%
23%

31%
27%
§ 10/Abs. 1:
Vereitelung
Arbeitsaufnahme

§ 11:
Selbstkündigung

2%
§ 9: generelle Arbeitsunwilligkeit

Quelle: AMS OÖ, eigene Berechnungen und Darstellung; AlVG.

Prozentuelle Aufgliederung der AMS Sanktionen in OÖ, 2021

AMS Sanktionen einschränken und
sozial gerechter gestalten!
In den letzten Jahren haben sich die
Sanktionen beim AMS in Oberösterreich
stark erhöht. Insbesondere die vermehrte
Durchführung von Jobbörsen und -messen
führen u.a. dazu, dass Sanktionen häufiger
verhängt werden. Beschwerden gegen
AMS Sanktionen sind jedoch sehr gering
und somit sind viele arbeitslose Menschen
ohne rechtliche Abklärung mit Leistungseinstellungen konfrontiert. Iris Woltran,
Arbeiterkammer OÖ
Einsprüche bzw. Beschwerden gegen AMS Bescheide
z.B. im Bereich der „Arbeitsunwilligkeit“ zahlen sich aus,
denn über ein Drittel dieser Einsprüche wurde bezogen
auf das Jahr 2020 bereits im Rahmen der sogenannten
Beschwerdevorentscheidung des AMS zu Gunsten des/
der Arbeitslosen entschieden.
Die rechtliche Thematik in diesem Bereich ist für viele
Betroffene jedoch kaum durchschaubar und viele wissen
nicht, welche Rechte und Pflichten sie tatsächlich haben. Besorgniserregend ist dies vor allem deswegen, weil
es sich in diesem Bereich um eine Versicherungsleistung
handelt. Betroffene haben über einen längeren Zeitraum
Beiträge entrichtet, damit sie im Falle von Arbeitslosigkeit finanziell abgesichert sind. Doch diese Absicherung
wird zunehmend löchrig und steigende Sanktionierungen höhlen diesen Versicherungsschutz noch weiter

aus. Viele Arbeitssuchende verlieren dadurch über einen
längeren Zeitraum ihre monetäre Absicherung und unter Umständen sogar wichtige Versicherungszeiten für
die Pension.

AMS Sanktionen sind vielfältig
und für Betroffene schwer
verständlich!

Im Rahmen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes sind
eine Reihe von Sanktionsmöglichkeiten vorgesehen.
Dies sind z.B. Leistungseinstellungen wegen genereller
Arbeitsunwilligkeit, Bezugseinstellung bis zu acht Wochen wegen Vereitelung einer Arbeitsaufnahme oder
einer Schulung bzw. wegen tageweisen Fernbleibens bei
einer Schulungsmaßnahme, eine Nicht-Gewährung der
Leistung im Ausmaß von vier Wochen (eine Art „Wartefrist“) bei „Selbstlösung“ des Dienstverhältnisses oder
die Einstellung der AMS Leistung, weil ein „Kontrollmeldetermin“ beim AMS ohne Vorliegen eines triftigen
Grundes nicht eingehalten wurde. Die Folgen sind Bezugseinstellungen bis zu 8 Wochen bzw. unter Umständen sogar noch länger bzw. bis zur Wiedermeldung beim
AMS.
Die aktuelle Sanktionsstatistik im Hinblick auf AMS Bescheide für 2021 zeigt ein eindeutiges Ansteigen dieser
Leistungseinstellungen in Oberösterreich. So erhöhten sich die AMS Sanktionen gemessen am Zugang an
arbeitslosen Menschen von rund 15 % im Jahr 2019 auf
17 Prozent im Jahr 2021. Österreichweit erfolgte jedoch
eine Reduktion von 15 Prozent im Jahr 2019 auf rund 14
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Prozent im Jahr 2021.
Es verwundert daher etwas, dass bei einer bundesweit
einheitlichen Leistung so unterschiedliche Sanktionshäufigkeiten zu verzeichnen sind. Hier spielt vermutlich
neben der jeweiligen Arbeitsmarktgegebenheit auch die
individuelle Handhabe auf Landesebene eine entscheidende Rolle.

OÖ besonders streng: 20.219
AMS Sanktionen wurden 2021
verhängt!

Im Jahr 2021 wurden in Oberösterreich insgesamt rund
20.219 AMS Sanktionen (Bescheide) verhängt. Das sind
rund 17 Prozent gemessen am Zugang an allen Arbeitslosen in diesem Jahr (2021: rd. 116.200 Personen). Dies
ist der höchste Wert im Vergleich zu allen anderen Bundesländern. Die geringste Werte weisen Tirol und das
Burgenland auf.
Ein Drittel dieser Sanktionen bzw. Bescheide bezog
sich auf Leistungseinstellungen aufgrund einer „Selbstlösung“ des Arbeitsverhältnisses, rund 23 bzw. 27 Prozent wurden wegen „Arbeitsunwilligkeit“ (gem. § 10
AlVG), rund ein Fünftel wegen Versäumnis eines Kontrollmeldetermins und rund 2 Prozent wegen genereller Arbeitsunwilligkeit verhängt. Insbesondere bei einer
„Selbstlösung“ des Arbeitsverhältnisses wird bereits jetzt
eine „Wartefrist“ von vier Wochen verhängt, erst danach
erhalten arbeitslose Menschen einen AMS Bezug. Arbeitsminister Kocher plant eine solche „Wartefrist“ für
alle Arbeitslosen unabhängig davon, wie ihr Dienstverhältnis gelöst wurde. Dies führt somit zu einem Hinausschieben des Bezugsbeginns bzw. zu einer generellen
Verschlechterung des derzeitigen Leistungsrechts.
Die Grafik links verdeutlich die aktuelle Struktur der
AMS Sanktionen in Oberösterreich. Die Bandbreite der
Sanktionen ist vielfältig. Alle haben aber etwas gemeinsam, sie verringern die Existenzsicherung und weichen
somit in unterschiedlicher Ausprägung den Versicherungsschutz der Arbeitnehmer*innen auf. Vor allem bei
„genereller“ Arbeitsunwilligkeit verlieren die Betroffenen gänzlich ihren Leistungsanspruch.
Auch das WIFO bestätigt, dass Unterstützungen in Form
von konkreten Hilfestellungen erfolgversprechender
sind, als Arbeitslose durch höheren Druck zu einer Arbeitsaufnahme zu bringen. Durch eine Steigerung des
Einsatzes von Sanktionen in der Form einer Sperre des
Arbeitslosengeldes erfolgen laut WIFO keine häufigeren
Beschäftigungsübertritte von Arbeitslosen. Eher wird
dadurch ein vermehrter Rückzug aus dem Arbeitsmarkt
verursacht. All das spricht gegen einen breiten Einsatz
von AMS Sanktionen oder gar für eine Ausweitung in
diesem Bereich.

AMS Sanktionen müssen sozial
gerechter gestaltet werden!

Diese Sanktionen müssen daher zeitgemäßer und sozial gerechter gestaltet werden. Es geht vor allem darum,
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die Arbeitsmarktintegration verstärkt zu fördern, sowie
Freiwilligkeit, arbeitsmarktrelevante Qualifizierungsmaßnahmen, motivierende Beratung und passende
Jobangebote zu forcieren. Darüber hinaus muss die
Existenzsicherung der arbeitslosen Menschen stärker
in den Vordergrund gerückt werden. Insbesondere eine
gänzliche Leistungseinstellung von bis zu acht Wochen
ist in dieser Form nicht mehr passend. Besser wäre eine
stufenweise Leistungskürzung z.B. im Ausmaß von 25,
50, 75 Prozent und nicht eine abrupte Leistungseinstellung von bis zu zwei Monaten. Weiters sollen Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen ihr Dienstverhältnis lösen, nicht durch eine „Wartefrist“ von vier
Wochen bestraft werden. Diese Sanktionsform gehört
gänzlich abgeschafft. Aber auch im Bereich der Arbeitsvermittlung sollte man viel stärker darauf achten, dass
die angebotene Arbeit existenzsichernd (mind. € 1.700
brutto bei Vollzeit) ist. Somit wären auf alle Fälle Teilzeitarbeitsplätze mit einem Verdienst knapp über der
Geringfügigkeitsgrenze (Wert 2022: € 485,85 mtl.) nicht
mehr zumutbar. Aber auch die Teilnahme an Jobbörsen und -messen sollte künftig freiwillig sein und nicht
mehr zu Leistungseinstellungen führen. Vielen arbeitslosen Menschen ist häufig nicht bewusst, dass es sich
bei diesen Messen um einen verbindlichen Bewerbungsprozess handelt und bereits eine unüberlegte Reaktion
fatale Folgen haben kann. Auch die „Zumutbarkeit“ von
Wegzeiten sollte maximal ein Viertel der täglichen Normalarbeitszeit (hin und retour) betragen. Eine etwaige
Unterkunft am Arbeitsort sollte natürlich angemessen
ausgestattet und für die betroffene Person kostenfrei
sein. Ebenso gilt es den Berufs- und Entgeltschutz zu
Gunsten aller arbeitslosen Menschen zu erhöhen und
auszuweiten.
AMS Sanktionen betreffen zunehmend mehr arbeitslose Menschen in Oberösterreich. Sie sind vielfältig und
sollten mit Bedacht eingesetzt werden. Daher sind die
rechtlichen Regelungen in diesem Bereich im Sinne
der Betroffenen anzupassen. Darüber hinaus gilt es die
existenzsichernde Funktion von Arbeitslosengeld und
Notstandhilfe auszubauen, insbesondere die Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld ist von derzeit 55 auf zumindest 70 Prozent zu erhöhen.

Aktuelle AK OÖ Broschüre
„Tipps für Arbeitssuchende“

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat eine umfassende Broschüre über Rechte und Pflichten für arbeitssuchende Menschen erstellt. In dieser Broschüre erhält
man wichtige Informationen, über seine Ansprüche gegenüber dem AMS. Es wird detailliert informiert, wann
und in welcher Form ein Einspruch gegen einen AMS Bescheid erhoben werden kann. Darüber hinaus erhalten
Sie natürlich auch direkte und persönliche Unterstützung durch die AK Rechtsberater*innen der Arbeiterkammer Oberösterreich. Diese helfen Ihnen gerne, Ihr
Recht beim AMS einzufordern und durchzusetzen.
https://bit.ly/3Kdf7ku
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MaSSnahmenvollzug: Perspektiven
durch Reform und Rechtsprechung
Justizministerin Alma Zadić kündigte
im Mai 2021 an, dass der seit fast 50
Jahren im Kernbestand unveränderte
Maßnahmenvollzug einer umfassenden
und tiefgreifenden Reform unterzogen
würde. Es war nicht die erste Ankündigung,
wonach die von Expert*innen immer wieder
geforderte Reform endlich Realität wird.
Norbert Krammer, VertretungsNetz
Schon in den 1980er Jahren formulierten Strafrechtsexpert*innen den Bedarf einer Weiterentwicklung. Studien, Projektberichte, Expert*innengruppen und Debatten
folgten, immer begleitet von punktuell aufflammender,
hitziger Medienberichterstattung, vor allem nach Straftaten von sogenannten „geistig abnormen Rechtsbrechern“, wie dies das Strafgesetzbuch definiert.

Vorbeugende MaSSnahme: Therapie
statt Strafe

Kernpunkt der vorbeugenden Maßnahme ist seit der
Einführung vor einem halben Jahrhundert bis heute,
dass einer Person, die eine Tat aufgrund ihrer Erkrankung begeht, dies nicht zum Vorwurf gemacht und sie
daher nicht bestraft werden kann. Vielmehr muss dieser schuldunfähigen Person die nötige Behandlung und
Therapie zukommen. Wenn die sogenannte „Anlass-Tat“
mit einer Strafe von über einem Jahr Haft bedroht ist,

kommt eine Einweisung in eine „Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher“ nach § 21 StGB in Frage, sofern
dies im Strafprozess vom Gericht angeordnet wird. Dieser sogenannte Maßnahmenvollzug hat viele, oft auch
für Insider*innen schwer zu überblickende Spezialbestimmungen. Auch die Realität in den Anstalten bzw.
in den forensischen Abteilungen von Krankenhäusern
zeichnet ein vielfältiges Bild. Die Betreuung und Behandlung dieser oft schwer erkrankten Menschen ist
eine Herausforderung, aber muss im Rahmen der bestehenden Gesetze und der Intention der vorbeugenden
Maßnahme erfolgen. Die Tatsache, dass die Anzahl der
im Maßnahmenvollzug angehaltenen Personen seit
Jahren stetig steigt – aktuell sind es bereits über 1.300
Menschen – und damit die Kosten nahezu explodieren,
bringt die Justizpolitik immer mehr unter Druck. Dies ist
sicher mit ein Grund für die sich wiederholenden, bisher noch erfolglosen Grundsatz-Reformankündigungen.
Ein Motor für eine dringende Reform sind auch menschenrechtliche Überlegungen. Neben Expert*innen
kritisierte auch schon der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte das System Maßnahmenvollzug, weitere internationale Überprüfungen mit wenig schmeichelhaftem Ergebnis folgten.

Wiederholt angekündigte Reform

Ende März 2022 kündigte die grüne Justizministerin
Zadić ein Begutachtungsverfahren an, damit der parlamentarische Änderungsprozess nochmals angestoßen
wird. Ein wichtiges Ziel der Reform ist es, die Voraussetzungen neu zu definieren, also die Untergrenze der
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Krisensituation führt
Strafdrohung einer Tat auf drei Jahre
Haft hinaufzusetzen. Damit würden
zu Einweisung
Änderungen braucht es auch
minderschwere Delikte nicht mehr
Für den 35-jährigen Achmed Habib
bei Jugendlichen und jungen
zu der zeitlich (vorerst) unbefristeten
(Anm. Name geändert) war es eine
Erwachsenen, für die das
Einweisung führen. Aktuell sind rund
dramatische Spirale. In Österreich
Strafrechtsinstrument als un- konnte er vorerst so richtig Fuß
40 Prozent der untergebrachten Personen aufgrund eines minderschwegeeignet gilt. Schwerpunkt der fassen, hatte Arbeit samt Rot-Weißren Delikts im Maßnahmenvollzug.
Rot-Karte, Wohnung mit AufentReform muss aber die ErweiÄnderungen braucht es auch bei Juhaltserlaubnis und die Hoffnung auf
terung des Therapieangebots
gendlichen und jungen Erwachsenen,
eine gemeinsame Zukunft mit seiner
sowie
das
Schaffen
geeigneter
für die das Strafrechtsinstrument als
Frau. Dann erkrankte Herr Habib
und ausreichender Nachbeungeeignet gilt. Schwerpunkt der Repsychisch schwer, verlor seine Artreuungseinrichtungen sein.
form muss aber die Erweiterung des
beit und war bis zur erfolgreichen
Therapieangebots sowie das Schaffen
Beantragung einer Invaliditätspension im Krankenstand.
geeigneter und ausreichender NachbetreuungseinrichEine impulsive psychische Krise mit Problemen im öftungen sein. Der Ausbau des Rechtsschutzes, auch durch
fentlichen Raum führte zum Einschreiten der Exekutive,
professionelle Vertretung, sowie eine Überarbeitung der
wogegen sich Achmed Habib wehrte. Beim Polizeitransnoch immer verwendeten veralteten Sprache (beispielsport in die Psychiatrie eskalierte die Situation und so
weise „geistig abnorme Rechtsbrecher“) stehen u.a. auf
wurde Herr Habib nicht in Psychiatrie gebracht, sondern
der Agenda des Justizministeriums.
wegen Straftaten vorläufig in der Maßnahme angehalten. Für Herrn Habib war es vorerst kein Unterschied,
da er sich auf einer psychiatrischen Station aufhielt. Das
Sozialtherapeutische
eingeleitete Strafverfahren wurde fortgesetzt, Achmed
Wohneinrichtung als Weisung
Habib aber bei der Hauptverhandlung in eine Anstalt
Im Strafrecht sind sowohl die „bedingte Nachsicht“
für „zurechnungsunfähige Straftäter“ eingewiesen. Sein
von vorbeugenden Maßnahmen, als auch die „bedingte
Gesundheitszustand stabilisierte sich mit der BeruhiEntlassung“ samt Erteilung von Weisungen bewährte
gung des Lebensumfeldes sowie der medizinischen und
Instrumente, um – allgemein gesprochen – den Täter
therapeutischen Behandlung. Das Behandlungsteam
von weiteren Straftaten abzuhalten. Im Bereich des
war von der positiven Prognose überzeugt und auch
Maßnahmenvollzugs soll ein besonderes Augenmerk auf
die Gutachterin unterstützte die vom Gericht beschlosTherapie und Behandlung gelegt werden. Seit Jahren
sene bedingte Entlassung unter Anordnung von Weiwird jedoch über grobe Mängel und fehlende Perspeksungen. Herr Habib sollte in einer sozialpsychiatrischen
tiven in den Anstalten berichtet, wodurch die bedingte
Nachsorgeeinrichtung wohnen und die verordneten
Nachsicht bzw. die Weisungen zum „HoffnungsschimMedikamente einnehmen. Weisungen können laufend
mer“ für psychisch erkrankte Menschen im Strafvollzug
kontrolliert oder geändert werden, auch die bedingte
werden. Das Angebot forensischer NachsorgeeinrichEntlassung kann widerrufen werden.
tungen ist leider ebenfalls stark verbesserungswürdig,
wie auch ein erheblicher Ausbau von ambulanten Angeboten im Bereich der Prävention einen positiven Einfluss
auf die Entwicklung nehmen könnte.

Achmed Habib bezieht seit Jahren eine Invaliditätspension. Auch Pflegegeld hat seine Erwachsenenvertreterin
erfolgreich beantragt. Mit Einweisung in den Maßnahmenvollzug / Anstalt ruhte jedoch das Pflegegeld. Und
für das Leben in der sozialpsychiatrischen Einrichtung
musste Herr Habib auch finanziell beitragen. Bei Wohnsitznahme in einer vollversorgenden Einrichtung – wie
beispielsweise einem Senior*innenwohnhaus, einem
stationären Angebot der Behindertenhilfe oder eben in
einer forensischen Nachsorgeeinrichtung – sind 80 Prozent des Einkommens von der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) an den Träger (Bund
oder Land) abzuliefern. Und genau
dies passierte: 80 Prozent der Pension von Herrn Habib wurden von der
Im Rahmen der MaßnahmenPVA einbehalten und im Wege der
vollzugsreform muss auch die
sogenannten „Legalzession“ an die
forensische Nachbetreuung
Justiz bezahlt. Achmed Habib vermitberücksichtigt und entspre- blieben monatlich knapp 190 Euro.
Das Problem bei der „Pensionsteichend modernisiert werden.

Die „Wohnsitznahme“ in einer sozialtherapeutischen
Einrichtung wird – sofern Betreuungsplätze verfügbar
sind – von engagierten Richter*innen immer wieder
gerne durch Weisungen unterstützt, um einen langfristigen Aufenthalt in einer Anstalt zu vermeiden und
den erkrankten Menschen entsprechende Therapie und
Behandlung zu ermöglichen. Noch ein Vorteil ist neben
der Vermeidung von Hospitalisierung augenscheinlich:
Durch die Weisung im Rahmen des Strafvollzuges ist für
die Kostentragung der Bund / die Justiz für die Kosten
zuständig, damit fallen langwierige Klärungen mit dem
Sozialamt meist weg.
Im Rahmen der Maßnahmenvollzugsreform muss auch die forensische Nachbetreuung mitberücksichtigt
und
entsprechend
modernisiert werden.

Keine Verpflegung trotz
„Vollversorgung“!
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lung“: Die sozialpädagogische Nachsorgeeinrichtung
bietet „nur“ Wohnen und Betreuung. Für Essen, Kleidung, Toiletteartikel und sonstiges muss die Bewohnerin/der Bewohner selbst aufkommen. Dies kann sich bei
dem verbliebenen „Taschengeld“ nicht ausgehen und ist
auch nicht im Sinn der gesetzlichen Regelungen. Dieser
Ansicht war auf jeden Fall die Erwachsenenvertreterin
von Herrn Habib. Nachdem Verhandlungen zu keinem
Erfolg führten, wurde der Weg zur gerichtlichen Klärung
beschritten. Um die finanzielle Gefährdung abzuwenden, wurde ein Antrag auf Mindestsicherung gestellt,
der mit der Auflage, eine Beschwerde gegen die Pensionsteilung einzubringen, genehmigt wurde. So konnte
einerseits der Rechtsweg weiterverfolgt werden und
Achmed Habib war auch mit bescheidenen Mitteln für
Kleidung, Hygieneartikel, Essen etc. versorgt.

Keine Pensionsteilung, wenn keine
Vollversorgung

Der Oberste Gerichtshof (OGH) stellte nun in seiner
Entscheidung sehr deutlich fest, dass eine „Legalzession“, also Pensionsteilung, nur dann vorgesehen (und
möglich) ist, wenn eine Vollversorgung gewährleistet ist.
Dies setzt voraus, dass auch die Verköstigung - ebenso
wie die Versorgung mit benötigten Hygieneartikeln und
weiteren Bedarfen - gesichert sein muss. Da dies in der
sozialpsychiatrischen Nachsorgeeinrichtung nicht gewährleistet ist, hat der OGH die Teilung aufgehoben und
die Nachzahlung an Herrn Habib angeordnet.
Mit dieser Leitentscheidung des OGH kann auch in Zukunft für ähnlich gelagerte Konstellationen die menschenwürdige Versorgung in Nachsorgeeinrichtungen
gesichert werden.
Jetzt braucht es noch die Justizreform im Maßnahmenvollzug, um die Gesamtsituation von psychisch erkrankten inhaftierten Menschen endlich erheblich zu verbessern.

:: Einsamkeit

Neuerscheinung:
Sozialpsychiatrische
Perspektiven Band 1
„Einsamkeit“ lautet das Schwerpunktthema 2021
der pro mente OÖ. Im Verlag pro mente edition
erscheint zu diesem Anlass ein Buch mit Beiträgen
von Autor*innen aus den Bereichen Sozialpsychiatrie, Soziologie, Sozialarbeit und Pädagogik, von
Peer-Berater*innen, Interessenvertreter*innen und
Teilnehmer*innen von kreativen Schreibgruppen.
Das gesellschaftlich wichtige, oft verdrängte Thema
„Einsamkeit“ wird in diesem Band aus verschiedenen
Perspektiven beleuchtet. Fachbeiträge wechseln sich
mit Interviews, Erfahrungsberichten, Erzählungen
und Gedichten ab und erzeugen ein Panorama unterschiedlicher Ansätze und Meinungen.
Illustriert wird der Band von der Künstlerin Kathrin
Gusenbauer.
pro mente OÖ (Hg.), 2021, 170 Seiten, EUR 19,90,Bestellung: unter edition@promenteooe.at

:: Schnuppertage VFQ

zu den Berufsbildern Elektronik, Informationstechnologie und Systemtechnik,
Applikationsentwicklung und Coding
Du bist offen für Technik, Elektronik, Computer und
Coding? Du möchtest in einem innovativen Bereich
wie Umwelt, Medizintechnik oder Energietechnik
arbeiten und bei den Game Changerinnen dabei
sein? Du bist zwischen 15 und 25 Jahren und in Oberösterreich wohnhaft?
Dann komm zu einem unverbindlichen Schnuppertag in die VFQ Ausbildungswerkstätten und probiere
es einfach aus! Informationsveranstaltungen finden
jede Woche statt, einfach anmelden und ausprobieren.
Nach einer Orientierungs- und Stabilisierungszeit
(4-6 Monate) in welcher Du Dich mit Deinen beruflichen Wünschen und Talenten beschäftigst, digitale
Skills und Sozialkompetenzen trainierst, wechselst
Du bei uns in die von Dir gewählte Ausbildung bei
uns vor Ort.

Kontaktiere

uns direkt per Mail mit Lebenslauf und Motivationsschreiben unter ausbildung@VFQ.at oder rufe uns an
unter 0732-908071 4001.
www.vfq.at
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Ein Vierteljahrhundert VSG
Seit der VSG im März 1997 seine Arbeit
aufgenommen hat, hat sich vieles in der
Entwicklung sozialer Dienstleistungen für
Menschen, die Hilfe benötigen, getan. Zum
Beispiel, dass die Ausbildungsgarantie nun
sicherstellt, dass jeder junge Mensch in
Österreich bis zum 18. Lebensjahr motiviert
wird, eine Ausbildung zu machen und
nicht mit einem „Hilfsarbeiterjob“ seinen
Berufseinstieg beginnt.
Die Gesellschaft und der Arbeitsmarkt benötigen gut
ausgebildete, selbstständig denkende und handelnde
Persönlichkeiten, die die technodigitalen und gesellschaftlichen Herausforderungen proaktiv angehen.
Der VSG hat sein ausdifferenziertes Angebot im Laufe der letzten Jahre anhand der gesellschaftlichen und
individuellen Bedürfnisse der Menschen und der Gesellschaft permanent weiterentwickelt, wie z.B. durch
digitale Tools und Skills. Im Vordergrund stehen dabei
weiterhin Wertschätzung, Empathie, Ressourcenorientierung, Individualität, Kreativität und Nachhaltigkeit.

Die Methoden: Räume zum Entfalten, bestens ausgebildete, hochmotivierte, flexible und engagierte Berater*innen, moderne Programme und eine gute Vernetzung.
Durch das Zusammenwirken von Auftraggeber*innen,
sozialen Organisationen, weiteren Key Playern, wie z.B.
Ausbildungsbetrieben und den Kund*innen/Teilnehmenden entstehen Strukturen und Angebote, die professionell und tatkräftig das Ziel verfolgen, dass bei der
gesellschaftlichen dynamischen Entwicklung alle Menschen teilhaben und partizipieren sollen.
Es braucht starke Netzwerke, denn die Herausforderungen sind massiv. Wir bleiben dran! Mit unseren Kompetenzen, Erfahrungen, unserem Wissen, unseren Herzen und unserem Mut machen wir weiter!
Wir freuen uns, mit dir/Ihnen am Mi 15.6.2022 zu feiern.

VSG - Verein für Sozial- und
Gemeinwesenprojekte
Glimpfingerstraße 8, 4020 Linz
0732-77 73 75
www.vsg.or.at
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Kunstprojekt gibt jungen Menschen
tschetschenischer Herkunft eine Stimme
Im Kunstprojekt Stimm*Raum der Sozialen
Initiative geht es um Werke und Stimmen
junger Menschen, über die hierzulande
oft gesprochen wird, die aber selbst
kaum zu Wort kommen: Jugendliche
tschetschenischer Herkunft. Wie groß der
Bedarf in Österreich ist, ihnen Gehör zu
schenken, haben Lesung und Vernissage im
Lentos Kunstmuseum Linz gezeigt.
Ein etwa dreijähriger Bub geht auf das Meer zu. Man
sieht ihn nur von hinten. Er trägt einen rot-weißen Kapuzenpullover und blaue Jeans. Ein zutiefst friedliches
Bild. Und doch weckt das Bild ein seltsam anmutendes
Gefühl, noch bevor man versteht, woran es erinnert. Die
Ähnlichkeit mit Alan Kurdi, jenem dreijährigen Jungen,
der im Jahr 2015 im Mittelmehr ertrunken ist und dessen Leichnam an der türkischen Küste angeschwemmt
wurde, ist erschütternd. Die Ähnlichkeit mit dem auf
traurige Weise berühmt gewordenen Bild von Alan Kurdi ist reiner Zufall. Die 22-jährige Cheda, eine Teilnehmerin von Stimm*Raum, hat für den Fotografie-Workshop Menschen und Gegenstände fotografiert und auch
diesen kleinen Buben abgelichtet. Ihr war gar nicht bewusst, sagt sie später, welche Wirkung dieses Bild habe
und welche Assoziationen es wecke.

Der Wirkung ihrer Bilder und Texte waren sich die jungen Oberösterreicher*innen mit tschetschenischen Biografien bis zur Lesung und Vernissage im Kunstmuseum
Lentos nicht bewusst. Denn die Geschichten, die sie in
der Schreibwerkstatt unter Leitung der aus Tschetschenien stammenden Journalistin Maynat Kurbanova geschrieben haben, und die Bilder, die im Workshop, geleitet von der Linzer Fotografin Zoe Goldstein, entstanden
sind, sind für sie lediglich Momentaufnahmen aus ihrem
Leben - einem Leben zwischen Zuschreibungen und
Wirklichkeit, in dem Vorurteile gegenüber ihrer Herkunft zum Alltag gehören und in dem Abweichungen von
diesen Zuschreibungen als Ausnahmen abgetan werden.

Berührende Texte geben
Einblick in Wünsche, Träume,
Lebensalltag und verdrängte
Kindheitserinnerungen

Doch wenn man an diesem Abend den Geschichten der
tschetschenischen Jugendlichen gelauscht hat, gelesen
von bekannten österreichischen Kulturschaffenden,
stellt man fest, dass sich diese jungen Menschen von allen anderen in Österreich kaum unterscheiden. „Wenn
man diese Texte liest, wird sichtbar, dass ein tschetschenischer Bauer genau so ist wie ein österreichischer, und
dass seine Frau zu ihm auch genauso ist, wie die Frau
des hiesigen“, sagt Gerhard Ruiss, Schriftsteller und
Musiker, Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren,
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der Malika seine Stimme geliehen hat. Gemeinsam mit
Karikaturist Gerhard Haderer, Journalistin und Autorin
Mathilde Schwabeneder, Kunstaktivistin Andrea Hummer, Schriftsteller und Slam-Poet René Bauer, Chordirigentin des Landestheaters Linz Elena Pierini, Musiker
Philipp Kroll der Band Texta, Künstlerin Claudia Hochedlinger, Stimm*Raum-Projektleiterin Sabine Kerschbaum von der Soziale Initiative sowie Katharina Fernandez-Metzbauer von der Integrationsstelle des Landes
Oberösterreich hat er die Texte der jungen Autor*innen
vorgestellt. Moderiert wurde der Abend vor rund 200
Besucher*innen von Satiriker und Kabarettist Klaus Oppitz.
Die vorgetragenen Geschichten wurden im
zweisprachigen
Buch
„Stimm*Raum“,
das
vor kurzem im Bayer
Verlag auf
Deutsch
und
Tschetschenisch
erschienen ist, zusammengetragen. Sie
erzählen von Sehnsüchten und Visionen, von
Liebe und Leidenschaft,
vom Garten der Großeltern und Omas Essen,
von Kindheitserinnerungen und Maulbeeren, die Emma, eine der
Stimm*Raum-Teilnehmer*innen in Österreich vergeblich gesucht hat, kurz nach dem sie aus Tschetschenien
hierhergekommen ist. Die Geschichten handeln häufig
„ganz nebenbei“ auch von Krieg und Flucht. Die meisten
Jugendlichen sind als Kleinkinder nach Österreich gekommen. Das, was sie in der frühen Kindheit erlebt und
bis jetzt verdrängt haben, kommt nun in ihren Texten
zum Ausdruck. Selbst, wenn die jungen Menschen über
den Krieg und über das erlebte Leid schreiben, klingen
sie weder anklagend noch wehleidig. Im Gegenteil - sie
bejahen das Leben und die Erfahrungen, die sie gemacht
haben.
Die Bilder der Jugendlichen, die unter dem Titel „Daheim“ im Rahmen von Stimm*Raum entstanden sind,
konnten bis 27. März im Auditorium des Kunstmuseum
Lentos besichtigt werden. Die Ausstellung wurde von
der Linzer Fotografin Zoe Goldstein kuratiert. Die Bilder und das Buch können käuflich erworben werden.
Der Reinerlös aus dem Bücher-und Bilderverkauf geht
an karitative Projekte der Sozialen Initiative und kommt
Kindern, Jugendlichen und Familien in prekären Lebenssituationen zugute.

Buch bestellen

office@soziale-initiative.at
Preis: € 23,- zuzüglich Versandkosten
Abholung auf Wunsch und mit Terminvereinbarung
ebenfalls möglich.

© Stadt Linz/Dworschak

:: 40 Jahre Frauenhaus

Vor 40 Jahren wurde in Linz das
erste Frauenhaus in Oberösterreich
eröffnet. Erfreulicherweise erhielt das
Frauenhaus Linz heuer den jährlich von
der Stadt Linz vergebenen Frauenpreis
für das innovative Gewaltschutz- und
Gemeinwesenprojekt „StoP – Stadtteile
ohne Partnergewalt“.
StoP ist ein nachhaltiges und zukunftsorientiertes
Gesamtpaket der Gewaltprävention. Im Rahmen
der Jubiläumsfeier werden im Mai und Juni auch
Workshops angeboten – um dieses die Frauenhausarbeit ergänzende niederschwellige Projekt näher
vorzustellen und Unterstützungsmöglichkeiten für
Gewaltbetroffene aufzuzeigen - was getan werden kann, wenn häusliche Gewalt in der Umgebung
wahrgenommen wird.

Angebote und Veranstaltungen
von StoP Linz

:: 3. Mai, 17.30 Uhr
StoP Linz Frauen*tisch
:: 13. Mai, 19.00 Uhr
Vortrag zum Thema Warnsignale und Was tun bei
häuslicher Gewalt (auch für männliche Interessierte)
:: 20. Mai, 15.00 Uhr
Tanzworkshop (kostenlos und for women* only)
:: 18.- 20. Juni
Zivilcourage-Theater-Training
Detailinfos:
www.stop-partnergewalt.at/linz

40 Jahre Frauenhaus Linz
30. Juni 2022, ab 17.00 Uhr
Linz, Lentos
www.frauenhaus-linz.at
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DAS WAR DIE CONNECT 2022
Nach mehrmaliger Verschiebung konnte die
Karrieremesse Sozialwirtschaft am 29. März
endlich stattfinden. Sozialplattform OÖ
KARRIEREMESSE ALS ONE-STOP-SHOP

Bei der Karrieremesse Sozialwirtschaft wurden Orientierung und eine strukturierte Übersicht geboten,
welche Möglichkeiten im Sozialbereich sich am besten
für die persönlichen Interessen anbieten. Und zwar für
junge Menschen, die eine wichtige Ausbildungsentscheidung treffen müssen oder bereits Berufstätige, die sich
neu orientieren möchten. Knapp 400 sehr interessierte
Besucher*innen haben sich die tollen Informationsangebote von 50 sozialen Unternehmen und Ausbildungsstätten im One-Stop-Shop-Modus abgeholt: Wie läuft
die Arbeit in einer Wohngemeinschaft mit Jugendlichen
ab und welche Ausbildung brauche ich eigentlich dafür?
Wie ist der Tagesablauf in einer Notschlafstelle? Was
muss ich über unterstützte Kommunikation mit Menschen mit Beeinträchtigung wissen? Wie ist die Ausbildung zur Fachsozialbetreuung aufgebaut, wo kann ich
arbeiten, wie viel verdiene ich? Diese und andere Fragen
wurden an der FH OÖ – Campus Linz beantwortet.

ONLINE KANN PRÄSENZ NICHT
ERSETZEN

Nach 2 Jahren Pause konnte die Connect – Karrieremesse Sozialwirtschaft endlich wieder stattfinden, mit
extrem kurzer Planungsphase, unter schwierigen Bedingungen und während der „Quarantäne-Hochzeit“.
Trotzdem konnte man allen Beteiligten die Freude unter den Masken ansehen. Denn es tut gut, wieder ohne
Onlineplattform und Headset ins Gespräch zu kommen.

© Franz Marx

POLITIK UND SOZIALWIRTSCHAFT

Bei der Eröffnung um 11.00 Uhr begrüßten für die Veranstaltergemeinschaft Hubert Mittermayr (Sozialplattform OÖ), Markus Lehner (FH OÖ) und Gernot Koren
(IV Sozialunternehmen) die Besucher*innen. Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) betonte, wie
wichtig das soziale Sicherungssystem für jene Menschen
ist, die die Unterstützung der Allgemeinheit benötigen.
Als einen wesentlichen Erfolgsfaktor für die Bereitstellung sozialer Dienstleistungen benannte er gut qualifiziertes Personal, er bedankte sich bei den Veranstaltern
für die Organisation der Karrieremesse. Landesrätin
Birgit Gerstorfer (SPÖ) widmete sich in ihrer Begrüßung besonders den Dienstleistungen der Kinder- und
Jugendhilfe, die für Familien, Kinder und Jugendliche
bessere Chancen ermöglichen. Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Die Grünen) ließ es sich
nicht nehmen, per Videobotschaft auf die Wichtigkeit
sozialer Arbeit hinzuweisen und seine Pläne für die Sicherung der Pflegedienstleistungen zu skizzieren.

KATALOG BESTELLEN UND
INFORMIEREN

Wer sich für den Sozialbereich interessiert und bei der
Messe nicht dabei sein konnte, kann den Katalog „Karriere Sozialwirtschaft“ kostenlos bestellen. Auf 56 starken
Seiten werden die Sozialwirtschaft, ihre Organisationen
und Ausbildungsmöglichkeiten in OÖ detailreich beschrieben.
Die Veranstaltungsgemeinschaft bedankt sich sehr
herzlich bei allen Beteiligten. Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen bei der nächsten Connect Karrieremesse
Sozialwirtschaft!
www.connect-sozialwirtschaft.at
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Seminar

FinanzCoaching –
Erste Schritte aus der Schuldenfalle
für Mitarbeiter*innen sozialer Einrichtungen

16. bis 17. Mai 2022 | Linz
Info und Anmeldung: ASB Schuldnerberatungen GmbH
Dachorganisation der staatlich
anerkannten Schuldenberatungen

Mag.a Christa Kerschbaummayr
0732-65 65 99
asb@asb-gmbh.at
Onlineanmeldung unter
www.schuldenberatung.at/fortbildung
Anmeldegebühr: 396 Euro inkl. 20 % MwSt. / Seminar
Seminarzeiten: 9 bis 17 Uhr
Ort: Hotel Ibis Linz City, 4020 Linz

Inhalt:
Im zweitägigen Seminar
erwerben Sie fundiertes
Grundlagenwissen für den
Umgang mit verschuldeten
Klient*innen. Darüber hinaus
wird ein Überblick über die
einzelnen Instrumente der
Schuldenregelung angeboten.
Methoden:
Info-Inputs, Fallbeispiele und
Kleingruppenarbeiten

Im Preis inbegriffen ist
das FinanzCoachingHandbuch (13. aktualisierte Auflage, 273 Seiten), das Know-how
zum Thema Schulden
und Checklisten in ausführlicher Form bietet.
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„Alle Schwarzen sind Drogendealer!“
„Frau am Steuer: Ungeheuer!“
„Das sind nur Wirtschaftsflüchtlinge!“
Wer kennt solche Sprüche und Parolen nicht? Sie werden
vorwiegend (aber nicht nur) am Stammtisch geäußert.
Die besten Argumente gegen diese fallen uns zumeist erst
hinterher ein.
Das Argumentationstraining gegen Stammtischparolen
sucht Antworten auf solche Hassparolen und bietet einen
Übungsraum für Gegenstrategien.

Argumentationstraining
gegen Stammtischparolen
Trainer*innenausbildung
22. + 23. Juni 2022
migrare, Linz

Die Teilnehmer*innen sammeln „Stammtischparolen“ –
diskriminierende, generalisierende, schlagwortartig vorgebrachte Äußerungen. In simulierten Gesprächssituationen
werden diese eingebracht und mögliche Reaktionsweisen
darauf erprobt. Durch anschließende Analyse auf emotionaler, rhetorischer und inhaltlich-sachlicher Ebene sowie
durch Entwicklung von treffsicheren Argumenten werden
Kommunikationsstrategien ausgearbeitet. Darüber hinaus
werden im Training die politischen, sozialpsychologischen
und gesellschaftlichen Kontexte der Parolen gemeinsam
untersucht. Abgerundet wird die Veranstaltung durch
die Beschäftigung mit der Frage, welche Motive uns in
welcher Situation individuell dazu bewegen, zu intervenieren und den Stammtischparolen Contra zu geben.
Das von dem deutschen Politologen Klaus-Peter Hufer
entwickelte Argumentationstraining bietet die Österreichische
Gesellschaft für Politische Bildung (ÖGPB) seit vielen Jahren
als Trainer*innenausbildung (für Erwachsenenbildner*innen,
Trainer*innen und Multiplikator*innen) an.

Neu und kostenlos:

KULTURPASS APP
mit
Straßenkarte
Infos zu Kulturangeboten, Kulturpass,
Ausgabestellen
Favoritenfunktion
News

www.hungeraufkunstundkultur.at/app
(mit Anleitungsvideos)
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seminare

„Sag was drauf!“
Schlagfertigkeitstraining
Belästigung und Sexismus

bei

sexueller

24. Mai 2022

Wie kann man angemessen auf sexistische Sprüche reagieren und mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz
umgehen. An diesem Tag trainieren wir unsere Schlagfertigkeit.

Selbstfürsorge im
Beratungsalltag
Psychohygiene Seminar für Beraterinnen
8. Juni 2022

Ein Psychohygiene-Seminar für Frauen- und Familienberaterinnen. In diesem vierstündigen Seminar nehmen
wir uns Zeit, um uns mit der Frage zu beschäftigen, wie
wir gut auf unsere eigene psychische Gesundheit achten können. Es geht darum, „alte“ Ressourcen wiederzuentdecken und das eigene Selbstfürsorge-Repertoire
zu erweitern.

Rechtliche Grundlagen für die
Beratungspraxis:
Lebensgemeinschaft, Ehe und eingetragene
Partnerschaft; Unterschiede bei Trennung/
Scheidung/Auflösung und deren
Rechtsfolgen“
14. Juni 2022

Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen zur Lebensgemeinschaft, Ehe und eingetragene Partnerschaft und
zum Beratungsschwerpunkt „Trennung, Scheidung in
der Praxis“ – ein rechtliches Grundgerüst für den Beratungsalltag. Neu 2022: Unterschied Ehe und eingetragene Partnerschaft – auch im Scheidungsfall bzw. bei
„Auflösung“ der eingetragenen Partnerschaft.

Weitere Infos:

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

Buntes Potpourri –
Erfahrungsschätze aus
langjähriger Beratung
23. Mai 2022, 9.00 - 17.00 Uhr
Nutzen Sie unsere praktische Erfahrung. Und
lassen Sie sich von uns zeigen, welche Mentaltrainings- und Coaching-Methoden im Langzeitvergleich am einfachsten und besten einzusetzen sind.
Kosten: € 242,- inkl. 10 % USt
Anmeldeschluss: Restplätze für Kurzentschlossene – bitte um Anmeldung bis 5. Mai 2022

Digitale Kompetenz –
Zusatzqualifikation für Trainer*innen
und Berater*innen im AMS-Auftrag
7. - 28. Juni, 13.00 - 15.00 Uhr
Warum nicht gleich in der Praxis lernen? Stärken Sie Ihre digitale Kompetenz in 16 UE mit 4
Webinaren und praktischen Aufgaben für das
Cyber-Homework.
Kosten: € 484,00 inkl. 10% USt
Anmeldeschluss: 17. Mai 2022

Die FUN?-Formel –
Lustvoll neue Ideen entwickeln
7. Juni, 9.00 - 17.00 Uhr

+ Follow Up (2 EH, Online – Termin wird im Seminar vereinbart)
Mit der FUN?-Formel wird aus der Pflicht zur
Kreativität eine energiegeladene Kür, bei der
Ihre Runde in gelöster Atmosphäre nur so vor
Ideen sprüht.
Kosten: € 302,00 inkl. 10% Ust
Anmeldeschluss: 17. Mai 2022
Nähere Informationen und Anmeldung
https://www.arbeit-b7.at/angebote/
wissbegierige/seminare/
Anfragen an seminare@arbeit-b7.at

34

Rundbrief 3/2022

Rundbrief 3/2022

35

20 Jahre: Jugendnotschlafstelle UFO
23.06.2022
Open House, 14.00 - 18.00 Uhr

alle Fotos © Franz Marx

