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…meinen die beiden deutschen Öko-
nomen und Universitätsprofessoren 
Friedrich Thießen und Christian Fi-
scher, die in einer aktuellen Studie 
zur Ansicht kommen, dass die derzeit 
gewährten Unterstützungszahlungen 
für Arbeitslose in Deutschland nach 
Hartz-IV (351 Euro plus Wohngeld!) 
überhöht seien, weil sie über dem 
Existenzminimum und damit über 
der sozialen Mindestsicherung liegen. 

Der durchschnittliche 1,70 m große 
und 70 Kilogramm wiegende männli-
che Arbeitslose muss demnach mit 67 
Euro monatlich für Essen und Trinken 
sein Auslangen fi nden (als Getränk 
ist nur Leitungswasser vorgesehen), 
darf seine kulturellen Bedürfnisse 
ausschließlich mit einer Bibliotheks-
Jahreskarte befriedigen (Budget: ein 
Euro pro Monat), für Telefongesprä-
che und alle Arten sonstiger Kommu-
nikation zwei Euro und für Kleidung 
und Schuhe (explizit nicht vorgesehen: 
Bademantel, Bademütze, Anzug und 

Regenschirm) 17 Euro ausgeben. Ge-
brauchsgegenstände sollen kostenlos 
von sozialen Einrichtungen bezogen 
werden.

Und nein: Das ist keine Satire auf neo-
liberale Wunschvorstellungen. Die 
Autoren stört, dass „die Sozialleis-
tungsempfänger … mehr als das Exis-
tenzminimum“ erhalten und so einen 
„Lebensstandard [genießen], der sich 
an dem der arbeitenden Bevölkerung 
orientiert.“ Ganz abgesehen davon, 
dass dies auch mit 351 Euro unmög-
lich ist: Das Ziel solcher Attacken auf 
einen humanen Sozialstaat besteht, wie 
Thießen und Fischer mit ihrer Formu-
lierung zugeben, genau darin, den Ein-
kommensabstand zwischen Arbeiten-
den und Arbeitslosen möglichst groß 
zu halten und Letztere aufs absolute 
Existenzminimum oder sogar noch 
darunter hinabzudrücken, um sie dazu 
zu zwingen, auch noch die schlechtest-
bezahlte Arbeit anzunehmen und so 
zum weiteren Sinken der Löhne vor 

allem in den ohnehin unterbezahlten 
Sektoren beizutragen.

In der Steiermark versucht man glück-
licherweise mit Projekten wie STeBEP 
oder „Menschen fi nden eine Arbeit“ 
Ansätze, die in die Gegenrichtung ge-
hen: Menschen, die schon aus dem 
Arbeitslosenversicherungssystem und 
der Notstandshilfe herausgefallen sind, 
herauszufallen drohen oder noch gar 
nie darin Aufnahme gefunden haben, 
werden mit individueller Hilfestel-
lung auf einen Wiedereinstieg in den 
Arbeitsmarkt vorbereitet – begrüßens-
werte Initiativen, die vor allem in Zu-
sammenhang mit der geplanten (durch 
die Neuwahlen leider wieder vertag-
ten) Einführung der Mindestsicherung 
Sinn machen. 

Lesen Sie darüber und über viele ande-
re steirische Sozial-Initiativen in dieser 
Sonderausgabe des KORSO!

 Christian Stenner, 
Gregor I. Stuhlpfarrer
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KORSO Sozialforum AvisoAuf der Suche nach einem neuen Nil

Der Österreichische Integrationsfonds 
lädt im Rahmen seiner Veranstaltungs-
reihe „Integration im Gespräch“ zu ei-
ner Podiumsdiskussion mit dem Titel 
„Sonntagsmesse, Freitagsgebet und 
Sabbat? Religion und Integration in 
Österreich“ ein.

Es diskutieren:
Dr. Heinrich Schnuderl, Stadtpfarr-
propst und Bischofsvikar für die Stadt-
pastorale Graz
Carla Amina Baghajati, Medienrefe-
rentin der Islamischen Glaubensge-
meinschaft
Mag.a Carina Kerschbaumer, Leiten-
de Redakteurin der Kleinen Zeitung

MMag. Dr. Ilan Knapp, Gründer und 
pädagogischer Leiter des Jüdischen Be-
rufl ichen Bildungszentrums in Wien

Moderation: 
Dr. Hans Winkler, Journalist und ehe-
maliger Wiener Redaktionsleiter der 
Kleinen Zeitung

Zeit: Donnerstag, 25. September 2008 
um 18.30 Uhr
Ort: Stadtmuseum Graz, Sackstraße 
18, 8010 Graz
Informationen und Anmeldung:
Integrationszentrum Obersteiermark
E-mail: obersteiermark@integrations-
fonds.at, Tel: 03862 / 271 48

Integration im Gespräch
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Der Kunstverein BAODO arbeitet 
seit mehr als acht Jahren spartenüber-
greifend und interdisziplinär im sozia-
len, künstlerischen wie kulturellen 
Raum. Im Jahr 2000 von Veronika 
Dreier in Zusammenarbeit mit dem 
Verein Zebra gegründet, präsentier-
te die Gruppe – bestehend aus 30 
aktiven TeilnehmerInnen mehrerer 
afrikanischer Staaten – ihre Arbeit in 
mehreren Galerien im In- und Aus-
land. Im März 2004 fand BAODO, 
die lang ersehnte, weil eigene, Bleibe: 
Das ehemalige „Celery“ in der Drei-
hackengasse bot der Gruppe fortan 
genügend Raum, um Workshops 
durchzuführen, Ausstellungen auf die 
Beine zu stellen und nicht zuletzt das 
interkulturelle Cafe Nil als Kommu-
nikationspunkt zu etablieren. 

Gerade lieb gewonnen, steht dem Ver-
ein BAODO dieser Tage aber ein Um-
zug ins Haus. Weil der gegenwärtige 
Mietkontrakt nicht weiter verlängert 
werden wird, ist der Verein auf der 
Suche nach einer neuen Unterkunft. 

„Es wäre unser großer Wunsch eine 
neue Bleibe zu fi nden, die uns einer-
seits genug Platz für die künstlerische 
Arbeit und andererseits ein Café als 
Drehscheibe und Kommunikations-
spot bietet“, sagt Veronika Dreier von 
BAODO. 
Pläne für zukunftsträchtige Aktivitä-

ten gibt es zu Hauf: Ab Herbst wird 
BAODO kostenlose Deutschkurse 
für MigrantInnen anbieten. Diese 
zertifi zierten Kurse wenden sich an 
Mütter mit Kleinkindern und werden 
von der Stadt Graz subventioniert.

gis

Ihr Abonnement hat uns noch gefehlt.
Dass wir KORSO angesichts der gebotenen Qualität und Vielfalt, die auch auf der Kostenseite ihren Preis hat, weder 
verschenken können noch wollen, werden Sie verstehen. Wenn Sie diese Ausgabe trotzdem gratis erhalten haben, dann liegt 
das daran, dass wir Sie damit als Abonnentin/Abonnent werben wollen.  
Entscheiden Sie sich rasch: Mit einem Abo sichern Sie sich auch schon die nächste KORSO-Ausgabe – randvoll mit 
spannenden Beiträgen.

Wir schenken Ihnen ein buch.
Damit Ihnen die Entscheidung leichter fällt, haben wir ein kleines Geschenk für Sie vorbereitet: Für jedes neue Abo (18,-- / 
Jahr für zumindest 15 Ausgaben inklusive Sonderausgaben wie das vorliegende KORSO SozialFORUM)  gibt’s einen der drei 
nachstehenden Titel nach Wahl als Dankeschön kostenfrei dazu.
1.  Rosina-Fawzia Al-Rawi: Zwischen Tisch und Diwan. Ein (vegetarisches) orientalisches Kochbuch. Wien: Promedia-Ver-

lag, 230 Seiten.
2.  Gerald Schöpfer, Peter Teibenbacher: Graz seit 1945. Daten, Fakten, Kommentare. Graz: Leykam, 288 S.
3.  Herbert Zinkl: Der doppelte Boden der Wirklichkeit. Merkwürdige Geschichten. Graz: Steirische Verlagsgesellschaft, 

216 Seiten

Abonnieren ist einfach.
Die rascheste Methode: Zahlen Sie EUR 18,-- auf das Konto 00000285890 bei der Steiermärkischen, BLZ 20815 ein und 
vermerken Sie: „Jahresabo“ und die Nummer des gewünschten Buches (also 1, 2 oder 3) als Verwendungszweck. Geben Sie 
bitte unbedingt Namen und Adresse an – sonst kann Sie das Abo nicht erreichen!

Wir freuen uns auf Ihr Abonnement!

Der Verein BAODO ist auf der Suche. 

Im Rahmen einer Projektpartner-
schaft zwischen Microsoft, bit und 
der Caritas Österreich haben Mig-
rantinnen aus neun Ländern (Russ-
land, Tschetschenien, Albanien, 
Slowenien, Kosovo, Bosnien Herzi-
gowina, Äthiopien, Iran, Georgien) 
erstmalig in Österreich den Lehrgang 
„Computer ABC“ mit Zertifi zierung 
abgeschlossen. 

Die Kursziele waren: Steigerung der 
Kommunikationsmöglichkeiten, Er-
weiterung der Handlungskompetenz 
und des Handlungsspielraums, Stär-
kung der Ressourcen und der Motiva-
tion und Verbesserung der Chancen 
am Arbeitsmarkt.

„Die bit gruppe als größter privater 
Schulungsanbieter sieht ihre Aufgabe 
nicht nur darin, mit solchen Koopera-
tionsprojekten dem öffentlichen Auf-

trag des sozialen Engagements nach-
zukommen, sondern auch Menschen 
egal welcher ethnischer Zugehörigkeit, 
welches sozialen Status, Ausbildungs-

möglichkeiten zu bieten, um dadurch 
die Chancen am Arbeitsmarkt zu erhö-
hen,“ so bit-Inhaber Stefan Sticher bei 
der Verleihung der Zertifi kate.

„Computer ABC“ Lehrgang

Absolventinnen des Lehrganges „Computer ABC“ mit Gründer und Inhaber der bit gruppe 
Stephan Sticher. Foto: bitgruppe 

Bis einschließlich Freitag, 26. Sep-
tember 2008 läuft die „Schulgut-
scheinaktion“ des Sozialamtes der 
Stadt Graz. MindestpensionistInnen, 
Sozialhilfe-EmpfängerInnen und 
BezieherInnen vergleichbar gerin-
ger Einkommen können diese Un-
terstützung in der Höhe von 51,-- 
Euro beantragen.
„Die Ausgaben rund um den Schul-
beginn belasten Eltern fi nanziell oft 
sehr. Und gerade Familien mit klei-
nen Einkommen wissen dann – nicht 
zuletzt aufgrund der stetig gestie-
genen Lebenshaltungskosten – oft 
nicht, wie sie die Kosten rund um 
den Schulanfanges fi nanzieren sollen. 

Diesen Familien wollen wir mit der 
Schulgutscheinaktion unter die Arme 
greifen. Letztes Jahr konnten so 936 
Kinder zum Beginn des Schuljahres 
unterstützt werden“, so Sozialstadt-
rätin Elke Edlinger, die sehr froh ist, 
die Schulgutscheinaktion als freiwilli-
ge Leistung der Stadt Graz anbieten 
zu können. 

Antragstellung: Sozialamt, Amtshaus 
Schmiedgasse 26, Referat für Sozial-
hilfe, 2. Stock. Mitzubringen sind: 
Einkommensnachweise von allen im 
Haushalt lebenden Personen, Melde-
zettel und Mietenbeleg.
Informationen: www.elkeedlinger.at

Schulgutscheinaktion des Grazer Sozialamtes

Veranstaltungsreihe des Frauenge-
sundheitszentrums mit Kooperati-
onspartnern  

Wirkt es sich auf die Gesundheit aus, 
wen wir lieben? 
Studien dazu gibt es kaum. Viele Les-
ben erleben ihr Lesbischsein als Be-
reicherung. Als Patientinnen werden 
sie aber benachteiligt, wie auch als 

Arbeitnehmerinnen im Gesundheits-
wesen. Die siebenteilige Reihe Lesben 
und Gesundheit beschäftigt sich mit 
Bedingungen für die Gesundheit les-
bischer Frauen.
Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.
Beginn: 16. Oktober 2008

Informationen: www.fgz.co.at/Les-
ben-und-Gesundheit.414.0.html 

Lesben und Gesundheit
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Frauen verdienen in Österreich 
26,5% weniger als Männer. Der 
Equal Pay Day am 25. September 
spiegelt diesen Unterschied wider. 
An diesem Tag haben Männer be-
reits jenes Einkommen erreicht, das 
Frauen erst bis zum Ende des Jahres 
erzielen werden. Oder anders ausge-
drückt: In Österreich arbeiten Frau-
en statistisch gesehen die letzten 3 
Monate des Jahres gratis!

Die steirischen Zahlen zeigen ein 
ähnliches Bild, weiß Dr.in Doris Ka-
peller, Leiterin von PERIPHERIE 
– Institut für praxisorientierte Gen-
derforschung - in Graz: „Der jüngst 
veröffentlichte Bericht über Armut 
und Lebensbedingungen 2005/06 
in der Steiermark spricht eine deut-
liche Sprache. Frauen verdienen in 
unserem Bundesland um 26,7% we-
niger als Männer, und regional gibt 
es noch größere Unterschiede, zum 
Beispiel in den obersteirischen In-
dustriegebieten.“

Diese Einkommensunterschiede 
sind durch eine Reihe von Faktoren 
bedingt: Auch wenn für die Berech-
nung des Equal Pay Days nur die 
Einkommen Vollzeitbeschäftigter 
verglichen wurden, spielt die Tatsa-
che, dass Frauen wesentlich häufi ger 
in Teilzeit arbeiten als Männer (43% 
der Frauen, aber nur 5% der Männer 
arbeiten Teilzeit) eine Rolle. Denn 

Teilzeitarbeit stellt meist ein Karri-
erehindernis dar. Nicht zuletzt steht 
die Bewertung „männlicher“ und 
„weiblicher“ Tätigkeiten der Lohn-
gleichheit von Frauen und Männern 
im Weg: Die Einkommen in den tra-
ditionellen Frauenberufen sind die 
niedrigsten und die geschlechtsspe-
zifi sche Aufteilung auf Ausbildungs-
inhalte sowie Berufe und Branchen 
hält sich hartnäckig. Auch die „glä-
serne Decke“, die Frauen den Weg 
in die Führungsetagen verstellt, ist 
eine Realität in Österreich. Aber 
selbst bei gleicher Qualifi kation, Be-
rufspraxis, Arbeitszeit und Position 
werden Frauen geringer bezahlt als 
ihre männlichen Kollegen. 15 Pro-
zentpunkte lassen sich durch nichts 
anderes als durch Diskriminierung 
erklären.

Frauen sind armutsgefährdeter. 
Aus den Lohnunterschieden resul-
tiert letztendlich auch, dass Frauen 
armutsgefährdeter sind als Männer 
– 79.000 Steirerinnen sind von Ar-
mut bedroht – das sind 13%; bei den 
Männern sind es 57.000 oder 10%. 
Besonders gravierend sind die Unter-
schiede bei den Pensionen – bedingt 
durch die niedrigere Lebensarbeitszeit 
aufgrund von Betreuungspfl ichten 
und die durchschnittlich geringeren 
Einkommen von Frauen.

Kapeller: „Der Equal Pay Day am 

25. September soll auf diese Unge-
rechtigkeit aufmerksam machen, 
aber er soll auch dazu dienen, dar-
über zu diskutieren, wie diese Lü-
cke zwischen den Frauen- und den 
Männereinkommen geschlossen 
werden kann, damit wir den Tag 
des gleichen Lohns schlussendlich 
am 31. Dezember feiern können.“ 
Vorschläge dafür gibt es ja viele: 
Die Berufswahl von Mädchen zu 
verändern; ein ausreichendes Ange-
bot an Kinderbetreuungsplätzen zur 
Verfügung zu stellen; Einkommen 
und Zulagesysteme in Unternehmen 
transparent zu gestalten; Arbeitge-

berInnen und ArbeitnehmerInnen 
aufzuklären und Diskriminierung zu 
sanktionieren; Frauenförderung und 
Quotenregelungen; Veränderung 
von Arbeitsbewertungsverfahren, 
die so genannte „weibliche Tätigkei-
ten“ zumeist geringer bewerten; For-
schung und Information, die dazu 
anregt, traditionelle Geschlechter-
rollen und -stereotype zu überden-
ken und zu verändern. 

Das kontinuierliche Überprüfen und 
Sichtbarmachen von geschlechts-
spezifi schen Lohnunterschieden ist 
ein erster und wichtiger Schritt in 

Richtung Einkommensgerechtig-
keit. Diesen Schritt setzt Peripherie, 
indem das Institut jährlich den Equal 
Pay Day berechnet. Heuer fällt dieser 
auf den 25. September. Mit Unter-
stützung der Landesrätin für Bildung, 
Jugend, Frauen und Familie, Bettina 
Vollath, des Büros der Bürgermeis-
ter-Stellvertreterin Lisa Rücker, des 
Frauenreferates der Stadt Graz, des 
ÖGB Steiermark, der steirischen Ar-
beiterkammer, des AMS Steiermark, 
der Grünen Akademie, des Renner-
Instituts Steiermark sowie Grazer 
Frauenorganisationen und den Grazer 
Stadtwerken wird Graz am 25. Sep-
tember zu Schauplatz von Aktionen, 
die auf den Equal Pay Day aufmerk-
sam machen.

Von gratis GVB-Karten bis zum Da-
tenworkshop: Peripherie betreibt 
am 25. September zwischen 10:00 
und 17:00 einen Informationsstand 
am Grazer Tummelplatz, dort wer-
den auch gratis GVB-Fahrkarten 
(1-Stunden-Tickets) an Frauen ver-
teilt. Transparente zum Equal Pay 
Day werden Grazer Häuserfron-
ten schmücken. „UP TO DATE 
STATT TATENLOS“, ein 3-stün-
diger Workshop zur gendersensiblen 
Recherche, Interpretation und Dar-
stellung von Daten fi ndet von 14:00 
– 17:30 bei Peripherie statt. Nähere 
Informationen unter www.periphe-
rie.ac.at

25. September, Equal Pay Day: Es geht um Lohngerechtigkeit!

Doris Kapeller: „Der Equal Pay Day am 25. September soll auf die Einkommens-Ungerechtigkeit 

zwischen Frauen und Männern hinweisen.“

Mit LH-Stv. Dr. Kurt Flecker sprach 
KORSO-Herausgeber Christian 
Stenner über die Erwartungen des 
Sozialpolitikers an die neue Bundes-
regierung, die aus der Wahl am 28. 
September hervorgehen wird.

Die dahingeschiedene Regierung 
hat – nicht nur – sozialpolitisch 
eine Baustelle hinterlassen. So ist 
z.B. die in der Koalitionsvereinba-
rung festgelegte Mindestsicherung 
zwar nach langem Hin und Her in 
einem gemeinsamen Papier konkre-
tisiert worden, ihre Realisierung ist 
jetzt aber aufgrund der Aufkündi-
gung der Koalition durch die ÖVP 
fraglich. Sollte die neue Regierung 
einfach bei der bestehenden Verein-
barung bleiben?

Wie auch immer dann die Mehrheits-
verhältnisse sind: Ich sehe gute Grün-
de für Verbesserungen der aktuellen 
Vereinbarung. Da ist zunächst der Be-
trag – er könnte durchaus höher sein. 
Zum Zweiten sollte die Mindestsi-
cherung als eine Art Nettoeinkom-
men gesehen werden, das darüber 
hinausgehende Leistungen wie etwa 
die Wohnbeihilfe nicht ausschließen 
darf. Und zum Dritten – das predi-
ge ich seit Jahr und Tag – sollte die 
offene Formulierung bezüglich be-
gleitender Integrationsmaßnahmen 
konkretisiert werden. Die Mindest-
sicherung darf kein Aussteuermodell 
sein, es muss alles unternommen wer-
den, um den Menschen wieder Arbeit 
zu geben – das heißt, dass individuelle 
Betreuung und Beratung durch ent-

sprechendes Case-Management gebo-
ten werden müssen.
Wenn die ÖVP nach den Wahlen 
wieder Zweiter wird, wird sie sich 
überlegen müssen, ob sie ihr Image 
nicht doch lieber wieder nach christ-
lichsozialen Vorstellungen gestalten 
soll; dann sollte es möglich sein, von 

ihr wieder mehr Entgegenkommen in 
der Sozialpolitik einzufordern.

Wie schätzen Sie die Zustimmung 
der ÖVP zu einem einkommensab-
hängigen Kindergeld ein?

Ich würde einen solchen Meinungs-
umschwung so knapp vor den Wahlen 

nicht sofort für bare Münze nehmen. 
Man muss sich z.B. daran erinnern, 
dass die Sozialdemokratie mit der 
ÖVP die Einführung einer Vermö-
genszuwachssteuer vereinbart hatte 
– und jetzt will die Volkspartei nichts 
mehr davon wissen. Allerdings, was 
die Mindestsicherung betrifft, bin 
ich schon davon überzeugt, dass die 
grundsätzliche Zustimmung der ÖVP 
hält. Wenn es wieder eine große Koali-
tion unter SPÖ-Führung gibt, müsste 
aber mehr durchsetzbar sein.

Ebenso unerledigt wie die Umset-
zung der Mindestsicherung ist die 
Pfl egefrage.

Ja, ich stelle fest, dass zwar auf der 
einen Seite einzelne sinnvolle soziale 
Maßnahmen getroffen werden, dass 
aber letztendlich nur ein Fleckerltep-
pich bleibt. Wir brauchen  aber eine 
Palette an Pfl egeinstrumentarien, die 
ineinander greifen und die dem indi-
viduellen Bedarf entsprechende Pfl ege-
lösungen erlauben; das bedeutet einen 
Ausbau von Tagesbetreuungsstätten, 
Wohngemeinschaften und anderen in-
novativen Betreuungsformen. Der zu 
Pfl egende muss einen Rechtsanspruch 
auf die adäquate Pfl ege erhalten.
All das wird aber mit dem derzeitigen 
Finanzierungssystem – Pfl egegeld plus 
Sozialhilfe – nicht funktionieren, da 
bluten wir fi nanziell aus. Wir brau-
chen eine Gesamtfi nanzierung, das 
kann eine einheitliche Pfl egeversiche-
rung sein, ein durch gesetzliche Beiträ-
ge zu speisender Pfl egefonds oder eine 
zweckgebundene Steuer.

Die Sicherung der Finanzierung der 
Pfl ege muss die allererste Hausaufgabe 
der Regierung sein, was diese Materie 
betrifft; dafür ist es nicht erst fünf vor, 
sondern bereits fünf nach zwölf. 

Gerade die Pfl egefi nanzierung zeigt, 
dass die staatlichen Einnahmequel-
len nicht mehr für eine Finanzierung 
des Sozialstaates ausreichen, zumal 
man ja eine ganze Reihe dieser Ein-
nahmequellen verstopft hat – durch 
die Abschaffung der Vermögenssteu-
er, die Privilegierung von Stiftungen, 
die Abschaffung der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer, die Ermöglichung 
der Gruppenbesteuerung usw. All das 
hängt aber mit der Herstellung von 
Verteilungsgerechtigkeit zusammen 
und ist somit auch ein Teil der So-
zialpolitik.

Steuerpolitik muss dazu beitragen, die 
permanent fortschreitende Verteilungs-
ungerechtigkeit zu kompensieren. Wir 
werden Möglichkeiten im Fiskalsystem 
fi nden müssen, Einkommen aus Kapi-
tal und Vermögen wieder stärker zur 
Besteuerung heranzuziehen; das gilt 
auch für selbstständige Einkommen, 
die ja ganz andere Möglichkeiten der 
Gestionierung haben als lohnabhän-
gige. Und schließlich halte ich es für 
sinnvoll, echten Luxus mit einer hö-
heren Mehrwertsteuerrate zu belegen 
als Gegenstände des täglichen Bedarfs. 
Damit meine ich Dinge wie eine Segel-
jacht, deren Eigentümer beim Kauf ja 
ohnehin nicht aufs Geld schauen. Ich 
bin davon überzeugt, dass Reichtum 
entsprechend besteuert werden muss.

„Sicherung der Pflege ist eine der ersten Hausaufgaben für eine neue Regierung“

LH-Stv. Kurt Flecker: „Wenn es wieder eine große Koalition unter SP-Führung gibt, müsste in 

der Sozialpolitik mehr durchsetzbar sein.“
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„Graz_Jobs“: Perspektive durch Arbeitsintegration
„Graz_Jobs“ ist ein Modellprojekt 
des steirischen Beschäftigungspak-
tes (SteBep), das vom Land Stei-
ermark, der Stadt Graz sowie vom 
Europäischen Sozialfonds (ESF) 
beziehungsweise dem AMS fi nan-
ziert wird. Das Projektziel ist die 
Integration „arbeitsmarktferner 
Personen“ in den Arbeitsprozess.
Ein großes Fragezeichen bleibt: 
Wenn die neue Bundesregierung 
sich wieder vom Modell der Min-
destsicherung verabschiedet, auf 
das sich die rot-schwarze Koali-
tion nach langen Geburtswehen 
geeinigt hat, fehlt ein Teil der Vo-
raussetzungen für eine nachhaltige 
Wiedereingliederung in den Ar-
beitsmarkt. 

Seit dem Projektstart am 1. April 
beteiligen sich in Graz fünf Beschäf-
tigungsbetriebe (die Caritas-Ein-
richtung TOL, Bicycle, BAN, ISOP 
und ÖkoService) am Modellprojekt 
„Graz-Jobs“ – und sorgen für nie-
derschwellige Beschäftigungsplätze. 
So konnten innerhalb der ersten 
vier Monate Transitarbeitsplätze für 
24 ProjektteilnehmerInnen geschaf-
fen werden. Die Lohnkosten der 
Transitarbeitskräfte sind zu 100% 
fi nanziert. 
„Wir möchten damit Vorarbeiten 
für die Begleitmaßnahmen leisten, 
die mit Einführung der Mindestsi-
cherung notwendig werden“, sagt 
Ökoservice-Geschäftsführer Chris-
tian Krizanic. Denn: Der Bezug 
der neuen Sozialleistung wird bei 
gegebener Arbeitsfähigkeit Arbeits-
willigkeit voraussetzen; für viele der 
zukünftigen BezieherInnen werden 
aber herkömmliche Qualifi zie-
rungs- und Trainingsmaßnahmen 
aufgrund verschiedenster persön-
licher Hemmnisse nicht in Frage 
kommen. Sie müssen langsam an 
die Anforderungen herangeführt 
werden – und das passiert am bes-
ten realitätsbezogen in der Arbeit-
spraxis, aber unter geschützten Be-
dingungen. 

Kursmaßnahme. Den Einstieg bil-
det für alle TeilnehmerInnen eine 
Kursmaßnahme der Caritas-Ein-
richtung TOL (Training und Ori-
entierung für Langzeitarbeitslose), 
TOL-Leiter Peter Wagner erklärt 
den Ablauf: In einer ersten Phase 
werden die TeilnehmerInnen an 
Arbeitsplätzen beschäftigt, die nur 

geringe Anforderungen stellen und 
für die keine „mitgebrachten“ Fä-
higkeiten und Fertigkeiten benötigt 
werden. Dabei kommt es zu einer 
Klärung der bestehenden Vermitt-
lungshemmnisse. Die Tätigkeiten 
sind ähnlich jenen, die von den 
am Projekt Graz_Jobs beteiligten 
sozialökonomischen Betrieben an-
geboten werden, aber wesentlich 
„niederschwelliger“ angelegt. Das 
Case-Management – also das sozi-
alarbeiterische Ablaufschema be-
darfsgerechter Hilfeleistung – wird 
in diesem Zusammenhang eben 
von TOL übernommen; gleich-
zeitig wird geklärt, wo die Stärken 
des jeweiligen Teilnehmers / der je-
weiligen Teilnehmerin liegen. Die 
ersten vier Wochentage sind dem 
Arbeitstraining gewidmet, am Frei-
tag treffen sich die TeilnehmerIn-
nen, um unter sozialpädagogischer 
Anleitung Kommunikation zu 
üben, Grundbildungsdefi zite oder 
sprachliche Probleme aufzuarbeiten 
– viele der Betroffenen haben Mi-
grationshintergrund – oder in Ein-
zelgesprächen Perspektiven für die 
Zeit nach der Projektteilnahme zu 
entwickeln.
Nach diesem Case-Management 

bei TOL folgen Praktika bei zumin-
dest einem der beteiligten Betriebe. 
Diese dauern zwei Wochen und 
kommen einer Probezeit gleich: 
Herrscht sowohl bei den Betrieben 
als auch bei den Projektteilnehme-
rInnen Zufriedenheit, werden Letz-
tere von den Betrieben als Transit-
arbeitskräfte übernommen. Die von 
TOL gestellten Betreuer bleiben 
aber weiterhin für ihre Klienten zu-
ständig. Wagner: „Wir sind perma-
nent in Kontakt mit den anderen 
Einrichtungen, damit einmal be-
gonnene Unterstützungsleistungen 
fortgeführt werden können.“ 

Froh über die Vollanstellung. Den 
geschilderten Ablauf hat Martin 
Jonghochian bereits absolviert. Er ist 
einer von vier Transitarbeitskräften, 
die im Rahmen von „Graz-Jobs“ bei 
Ökoservice in Graz-Eggenberg be-
schäftigt sind. „Ich arbeite jetzt seit 
Anfang Juni hier und muss sagen, 
dass ich einfach froh bin, eine Voll-
anstellung zu haben“, sagt der 40-
jährige gebürtige Iraner mit öster-
reichischer Staatsbürgerschaft. Vor 
achteinhalb Jahren ist er nach Öster-
reich gekommen und hat, nachdem 
er erstmals eine Arbeitsbewilligung 

erhalten hatte, mit verschiedensten 
Jobs sein Geld verdient: als Fließ-
bandarbeiter, Küchenhilfe bei einer 
Fast-Food-Kette oder als Leihar-
beiter für diverse Firmen. Jetzt, als 
Transitarbeitskraft, arbeitet er 38 
Stunden pro Woche: Er reinigt und 
sortiert Geschirr oder arbeitet in der 
Grünraum-Betreuung. Für ihn ist 
die konkret zu verrichtende Tätig-
keit aber eher zweitrangig: „Mir geht 
es vor allem darum, eine Arbeit zu 
haben, von der ich und meine Fami-
lie leben können“, sagt Jonghochian, 
der mit Frau und Kind auf nur 35 m2 
lebt. 

Geschlechter-Parität. Zugewiesen 
werden Personen wie Martin Jong-
hochian vom Sozialamt der Stadt 
Graz sowie vom Arbeitsmarktservice 
(AMS). Männer und Frauen sollten 
dabei eigentlich im Verhältnis 1:1 
zum Zug kommen. Nicht in allen 
Fällen gelingt das: Bei Ökoservice 
in Eggenberg sind gegenwärtig vier 
Teilnehmer als Transitarbeitskräf-
te beschäftigt – alle sind Männer. 
Christian Krizanic kennt dieses Pro-
blem: „Die Zuweisung von Frauen 
über das Sozialamt hat bis jetzt nur 
unzureichend funktioniert. Wir hof-
fen, dass in Zukunft mehr Frauen 
am Projekt teilnehmen können.“ 
Im Allgemeinen haben die Teilneh-
merInnen mit unterschiedlichen 
Problemlagen zu kämpfen: Etwaige 
Sucht- oder Schuldenproblematiken 
sowie der Migrationshintergrund, 
über den viele von ihnen verfügen, 
stellen laut Krizanic die größten 
Hemmnisse für die Etablierung am 
so genannten ersten Arbeitsmarkt 
dar. 
Nächstes Jahr, nach Ablauf der Pro-
jektlaufzeit, muss sich Martin Jong-
hochian wieder um neue Arbeit um-
sehen, denn die Projektlaufzeit ist 
auf ein Jahr befristest. Danach muss 
er sich wieder bewerben. Darin hat 
er allerdings Erfahrung, denn seit der 
Erlangung einer Arbeitsbewilligung 
im Herbst 2004 hat er an die 50 
Bewerbungsschreiben verfasst. Für 
die Zeit danach wird er sich adäquat 
vorbereiten, bis es soweit ist, möchte 
er die Zeit aber noch genießen: „Die 
Arbeit, die ich jetzt mache, hat mir 
wieder eine Perspektive gegeben“.

Mindestsicherung: Ein großes Fra-
gezeichen. Graz_Jobs-Koordinator 
Gerd Kronheim von „Bicycle“ lobt 

vor allem die gute Zusammenarbeit 
der beteiligten sozialökonomischen 
Betriebe. „Das Projekt läuft ja unter 
anderem deswegen so gut, weil wir 
durch die Kooperation eine breite Pa-

lette an Beschäftigungs- und Betreu-
ungsmöglichkeiten anbieten können 
und somit sehr individualisierte Hil-
festellung leisten.“ Im Interesse der 
Zielgruppe sei zu wünschen, dass 
diese Form der Zusammenarbeit in 
Hinkunft Standard wird.
Ein großes Fragezeichen bleibt die 
Einführung der Mindestsicherung, 
denn die niederschwelligen Integra-
tionsangebote sind letztendlich als 
Begleitmaßnahme zu dieser neuen 
Sozialleistung gedacht. Ob sich eine 
neue Bundesregierung an die von Rot-
Schwarz vereinbarte Vorgabe halten 
wird, steht in den Sternen. Kronheim: 
„Wir haben unsere Hausaufgaben ge-
macht und hoffen, dass die neue Re-
gierung auch ihre machen wird.“
Und Wagner resümiert: „Mit Graz_
Jobs haben wir eine neue Qualität 
bei den Integrationsangeboten für 
arbeitsmarktferne Gruppen er-
reicht, das betrifft sowohl das breite 
Spektrum an Arbeitsfeldern, das wir 
durch die Kooperation bieten kön-
nen, als auch den stufenförmigen 
Aufbau der Maßnahme mit einem 
extrem niederschwelligen Einstieg 
zu Beginn über ein Praktikum und 
danach eine länger dauernde Be-
schäftigung in einer Einrichtung 
des zweiten Arbeitsmarktes bis hin 
zum Versuch einer Integration in 
den regulären Arbeitsmarkt.“

Gregor I. Stuhlpfarrer, 
Christian Stenner

Christian Krizanic, Ökoservice: Hoffen, dass 

in Zukunft mehr Frauen teilnehmen

Das Ökoservice beschäftigt gegenwärtig vier Transitarbeitskräfte über „Graz_Jobs“. 

Gerd Kronheim, Bicycle: Breiteres Angebot 

und individuellere Hilfe durch Kooperation

Peter Wagner, Caritas/TOL: Stufenförmige 

Integrationsmodelle sind die Zukunft

Geschirrreinigung oder Grünraumbetreuung – Graz_Jobs bietet viele Möglichkeiten.
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Nahezu 5000 Langzeitbeschäfti-
gungslose („arbeitsmarktferne Per-
sonen“) gibt es in der Steiermark, 
das sind ca. 20% aller Arbeitslosen 
– allein in Graz sind es 2000. Mit 
einem Schwerpunktprojekt wollen 
das AMS, die Stadt Graz und der 
Verein ERfa – Erfahrung für Alle 
den Betroffenen den Einstieg in 
den Arbeitsmarkt erleichtern.

Kein Sprung ins kalte Wasser. Wer 
schon lange nicht mehr die Luft 
der rauen Arbeitswelt geschnuppert 
hat, vielleicht auch noch mit ver-
schiedenen persönlichen Problemen 
belastet ist – von der Suchtkrank-
heit über Wohnungslosigkeit bis 
zur Verschuldung – schafft selten 
den Sprung ins kalte Wasser eines 
regulären Beschäftigungsverhältnis-
ses. Da muss das Selbstbewusstsein 
neu aufgebaut werden, persönliche 
Hemmnisse beseitigt werden und 
vor allem müssen langsam wieder 
jene Fähigkeiten und Fertigkei-
ten entwickelt werden, die der Ar-
beitsprozess verlangt. Genau diese 
Schritte können Betroffene nun im 
Rahmen des Projekts „Menschen 
fi nden eine Arbeit“ tun.

Plätze für 350 TeilnehmerInnen. 
Die Zielgruppe umfasst Menschen, 
die ohne gezielte Förderung keine 
Chance auf einen Wiedereinstieg 
haben, Frauen und Männer ohne 
Berufsausbildung oder mit man-
gelndem Allgemeinwissen, Men-
schen mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen, junge Erwachsene, 
die noch nie ein sozialversicherungs-
pfl ichtiges Dienstverhältnis hatten 
sowie Menschen in problematischen 
Lebensverhältnissen verbunden mit 
sozialen Schwierigkeiten, erläutert 
AMS-Steiermark-Chef Mag. Karl 
Heinz Snobe: „Über Beschäftigung 
beim Trägerverein ERfA erhalten die 
ProjektteilnehmerInnen die Chance, 
durch ,training on the job‘ wieder 

am regulären Arbeitsmarkt Fuß zu 
fassen. Knapp 180 Personen haben 
das Training bisher abgeschlossen, 
131 davon haben eine Beschäfti-
gung im Rahmen des Projekts auf-
genommen. Durch den Aufbau des 
Projekts – eine Woche Schulung, 
eine Woche Praktikum, sechs Wo-
chen Beschäftigung – erhalten die 
Menschen die Möglichkeit, sich an 
ein reguläres Beschäftigungssystem 
zu gewöhnen.“ 300 bis 350 Perso-
nen werden insgesamt das Projekt 
durchlaufen, ein eigenes Kontingent 
von 60 Plätzen ist nur für Frauen re-
serviert. Das AMS trägt die Lohn-
kosten der TeilnehmerInnen in der 
Gesamthöhe von  900.000,-- Euro 
für das Jahr 2008, der Bruttolohn 
beträgt 1100,-- Euro.

Jeder Neuzugang in Arbeit ist ein 
potenzieller Sozialhilfeempfänger 
weniger. Die Stadt Graz beteiligt 
sich in zweierlei Hinsicht an „Men-
schen fi nden eine Arbeit“: Zum 
einen bezahlt sie die bei ErfA täti-

gen Schlüsselarbeitskräfte – in der 
Höhe von ca. 70.000,-- Euro jähr-
lich –, zum anderen stellt sie Tran-
sitarbeitsplätze zur Verfügung, wo 
die TeilnehmerInnen sechs Wochen 
lang Arbeitswelt-Erfahrungen sam-
meln können.

Für Sozialstadträtin Elke Edlinger 
ist „eine aktive Beteiligung der Stadt 
an diesem Projekt selbstverständ-
lich.“ Mit seiner Unterstützung ver-
knüpft das städtische Sozialressort 
zwei Ziele: „Zum einen wollen wir 
damit einen konkreten Schritt zur 
Bekämpfung der Armut in dieser 
Stadt setzen, zum anderen darf die 
Kommune nicht wegschauen, wenn 
Menschen mit Vermittlungshemm-
nissen keine Arbeit fi nden.“ Letzt-
endlich bedeute jede/R Neuzugang 
in Arbeit einen potenzielle/n Sozi-
alhilfeempfängerIn weniger und da-
mit auch eine Entlastung des Stadt-
budgets. Die Stadt verfüge aufgrund 
der Vielfalt ihrer Aufgabenbereiche 
über eine große Anzahl geeigneter 
Beschäftigungsmöglichkeiten – von 
der Adaption von Spielgeräten in 
Kindergärten bis zur Beseitigung 
von Sturmschäden in Wäldern.

Vom Projekt in den Job – beim Pro-
jekt. Mit dem Verein ERfA – Erfah-
rung für Alle haben AMS und Stadt 
Graz einen Partner gefunden, dessen 
MitarbeiterInnen seit fünf Jahren 
erfolgreich im Case Management 
tätig sind und nicht nur ausreichen-

de Erfahrungen mit der Zielgruppe 
sammeln konnten, sondern zum 
Teil auch selbst aus ihr stammen. 
Projektleiter Otmar Pfeifer: „Von 
14 ERfA-Schlüsselkräften sind 12 
direkt vom AMS gekommen, einige 
haben wir z.B. aus dem Schülerlot-
sen-Projekt rekrutiert.“ Die Erfolge 
können sich – gemessen an den gra-
vierenden Problemen der Zielgrup-
pe – sehen lassen: 10 bis 15% der 
bisherigen ERfA-Transitarbeitskräf-
te haben die Rückkehr in den ersten 
Arbeitsmarkt geschafft, ein Teilneh-
mer, der an der Geriatrischen Klinik 
ein Praktikum absolviert hat, wurde 
fi x als Küchenhilfe übernommen, 
eine junge Frau, die ein Praktikum 
als Rezeptionistin in einem Hotel 
absolvierte, hat seit 1. September 
dort einen fi xen Job. Aber: Auch 
jene, die sich auch nach dem acht-
wöchigen Trainingsjob schwer tun 
mit dem Umstieg in ein ungeschütz-
tes Arbeitsumfeld, haben viel „mit-
nehmen“ können: Sie haben danach 
deutlich weniger Schwierigkeiten, 
sich in AMS-Maßnahmen zurecht-
zufi nden, weiß Snobe.

Christian Stenner

Mit Unterstützung geht’s: „Menschen finden eine Arbeit“

Der 8. September ist nicht nur für 
Tausende steirische SchülerInnen 
ein besonderer Tag – nach den 
Sommerferien beginnt die Schule 
wieder; für einige zum ersten Mal, 
anderen ist das Prozedere bereits 
bekannt. 

Auch für Daniel S. ist an diesem 
Montag einiges neu: Er ist einer 
von rund 40 TeilnehmerInnen, für 
die an diesem Tag das Beschäfti-
gungsprojekt „Menschen fi nden 
eine Arbeit“ anläuft. „Ich sehe den 
Sinn dieses Projekts vor allem darin, 
wieder einen geregelten Tagesablauf 
zu bekommen“, sagt Daniel, 30, der 
bereits eine Menge an (Aus-)Bildung 
lukriert hat. Vor der Arbeitslosigkeit 
hat ihn das trotzdem nicht bewahrt.

Daniel hat eine Lehre abgeschlossen, 
sich zweimal umschulen lassen und 
sich immer wieder auf neuen Ter-
rains versucht. Garantie auf einen 
fi xen, langfristigen Arbeitsplatz hat-
te er trotzdem keine. „Das eine Mal, 
nach einer Schulung zum CAD-

Techniker, war ich schlichtweg über-
fordert, das andere Mal habe ich 
den Job verloren, weil es Umstruk-
turierungen in der Führungsebene 
der Firma gegeben hat, in der ich 
damals gearbeitet habe“, sagt Dani-
el. Dass er arbeitslos geworden ist, 
liegt demnach zum Teil an seinem 
eigenen Unvermögen, aber auch an 
Entwicklungen, auf die er keinen 
Einfl uss gehabt hat. Um am Ball zu 
bleiben, arbeitet er in weiterer Folge 
für eine Leasing-Firma oder haltet 
sich mit diversen Gelegenheitsjobs 
über Wasser. Seiner letzten Anstel-
lung folgt dann aber eine „Auszeit“ 
vom Arbeitsprozess: „Ehe man sich 
versieht, ist wieder ein Jahr ver-
gangen“, sagt Daniel nicht ohne 
Selbstkritik. Der Gemütszustand 
während der Arbeitslosigkeit vari-
iere, refl ektiert er: „Es gibt Phasen, 
in denen man die eigene Situation 
schönredet und Momente, in denen 
man sich Sorgen um die eigene Zu-
kunft macht“. Die Zeit ohne Arbeit 
hinterlässt allenfalls Spuren: „Im 
Endeffekt fehlen vor allem die Er-

folgserlebnisse, die man nicht kriegt, 
wenn man arbeitslos ist“. Die Folge 
daraus sei vor allem eine Reduktion 
des Selbstwertes: „Manchmal habe 
ich das Gefühl nicht mehr Teil der 
Gesellschaft zu sein, weil ich ja auch 
nicht aktiv beitrage“.

Von der Teilnahme am Beschäfti-
gungsprojekt erwartet sich Daniel, 
„dass der Weg zurück funktioniert. 
Ohne Arbeit hat man schnell das 
Gefühl, dass man Tätigkeiten, die 
man früher oft gemacht hat, einfach 
nicht mehr kann.“ Davon, dass sich 
das gewohnte Selbstwertgefühl wie-
der einstellt und die Überzeugung 
in die eigenen Qualitäten wächst, 
ist Daniel überzeugt, der sich auf 
die neue Herausforderung freut. Am 
Ende des achtwöchigen Beschäfti-
gungsverhältnisses sollen Vermitt-
lungshemmnisse Schritt für Schritt 
abgebaut worden sein – Daniels 
„Gestaltungsängste in Bezug auf die 
Zukunft“ hoffentlich auch. 

Gregor I. Stuhlpfarrer

AMS-Steiermark-Geschäftsführer Karl Heinz Snobe, Stadträtin Elke Edlinger, ERfA-Obmann 

Thomas Corti, Projektleiter Otmar Pfeifer unterstützen langzeitbeschäftigungslose Menschen 

beim berufl ichen Wiedereinstieg.

Vom Ausbleiben der Erfolgserlebnisse

Daniel S. steht vor einer neuen Herausforderung.

„Menschen fi nden eine Arbeit“ bietet Möglichkeit zum Wiedereinstieg.
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Seit 1. August gibt es eine „HELPLI-
NE“, die Automatenspielsüchtigen 
rasch und unmittelbar ohne großen 
bürokratischen Aufwand Hilfe er-
möglicht: Die „HELPLINE“ der 
Wirtschaftskammer Steiermark ist 
unter der kostenlosen Telefonnummer 
0800/204203 von Montag bis Freitag 
zwischen 8.00 Uhr und 18.30 Uhr in 
Betrieb. Schon beim ersten Anruf kann 
ein Termin für ein Erstgespräch ver-
einbart werden, bei dem eine klinische 
Psychologin/ein klinischer Psychologe 
feststellt, ob die diagnostischen Krite-
rien einer Spielsucht erfüllt sind und 
eine Therapie indiziert ist. Bei Thera-
piebedarf können Therapiesitzungen 
als Einzel- oder als Gruppensitzungen 
vereinbart werden.

Die Telefonate mit der „HELPLINE“ 
und das Erstgespräch sind kostenlos, je 
Therapiesitzung ist ein geringer Selbst-
behalt von 10,-- Euro zu leisten. „Alle 

UnternehmerInnen der Automaten-
wirtschaft zahlen in einen Topf ein, 
um Menschen, die das Automatenspiel 
nicht mehr beherrschen können, eine 
Therapie zu ermöglichen“, erklärt der 
Obmann der Fachgruppe der Freizeit-
betriebe, LABg. Mag. Wolfgang Kasic. 

Weitere Informationen: www.wko.at/
stmk/freizeitbetriebe

Gesellschaft

Seit mehr als zwölf Jahren bietet die 
Männerberatung Graz/Oberstei-
ermark qualifi zierte psychosoziale 
und soziotherapeutische Angebo-
te für Männer und männliche Ju-
gendliche an. Für Betroffene ist die 
Männerberatungsstelle nicht selten 
der Startschuss für einen Neube-
ginn. 

Gewalt wird überwiegend von Män-
nern ausgeübt. Diese Realität spiegelt 
sich nicht zuletzt in der gerichtlichen 
Kriminalstatistik wider, sondern 
zeigt sich aber auch am regen wie be-
denkenswerten Zulauf, welchen die 
Frauenhäuser des Landes verzeichnen 
sowie an der ständig ansteigenden 
Anzahl der behördlichen Wegwei-
sungen, die Frauen und Kinder von 
häuslicher Gewalt schützen sollen. 
In Österreich wurden im Jahr 2007 
rund 85.000 „strafbare Handlungen 
gegen Leib und Leben“ und mehr als 
3000 Vergehen gegen das „Sexuelle 
Selbstbestimmungsrecht“ angezeigt. 
Die Männerberatung bietet invol-
vierten Männern psychosoziale und 
soziotherapeuthische Hilfe an. 

Anfang August hatte die steirische 
Männerberatung zu einem Presse-
gespräch geladen, um Strategien 
gegen (Männer-)Gewalt innerhalb 
der Familie zu diskutieren. Eingangs 
skizzierte Bereichsleiter Jochim 
Voitle das spezifi sche Angebot der 
Männerberatung anhand der so ge-
nannten Tätertherapie: Jeder Klient 
durchläuft ein soziotherapeutisches 
Programm, welches ein Case-Ma-
nagment und ein Clearing-Gespräch 
samt Risikoeinschätzung inkludiert. 
Resultierend daraus folgt ein – auf 
den jeweiligen Fall zugeschnittenes 
– Programm aus Einzel- und Grup-
pentherapie. Die Evaluierung dieser 
Täterarbeit gibt der Arbeit der Män-
nerberatung allenfalls Recht, sagt 
Jochim Voitle: „Wir konnten das 
Rückfallsrisiko für ein Sexualdelikt 
um rund 10% senken, wobei dieses 
Ergebnis allen internationalen Stu-
dien entspricht“. 

Neue Rollenbilder. Vonseiten der 
anwesenden PolitikerInnen war man 
sich dahingehend einig, dass das adä-
quate Instrument zur Gewaltvermin-
derung Prävention heißt. Zudem 
sprachen sich die politischen Ent-
scheidungsträgerInnen unterschied-
licher Couleurs dafür aus, mit dieser 
Prävention bereits im frühen Kindes-
alter zu beginnen. 
Die Grazer Gemeinderätin Sissi Pot-
zinger (ÖVP) machte vor allem auf 
die positive Funktion der Familie in 
punkto Gewaltprävention aufmerk-
sam: „Kinder, die im Elternhaus Liebe, 
Zuwendung und Zärtlichkeit in rei-
chem Maß erfahren, haben die besten 
Chancen, sich zu lebensfrohen, liebe-
vollen Erwachsenen zu entwickeln“, 
sagte die Familiensprecherin der Gra-
zer VP. Landesrätin Bettina Vollath 
(SPÖ) forderte mit Nachdruck ein 
Überdenken des bis heute gültigen 
Männerbildes vom „harten Mann“. 
Eine „öffentliche Diskussion in Gang 
zu bringen“ sei ein Gebot der Stun-
de, so die Landesrätin für Bildung, 
Jugend, Frauen und Familie. Zudem 
bezeichnete Vollath die Prävention im 

Bereich der Burschenarbeit als unver-
zichtbar. In diesem Zusammenhang 
gebe es im Jugend- und Familienbe-
reich Initiativen, die „junge Männer 
dabei unterstützen, sich neue Skills 
anzueignen“, sagte die Landesrätin. 
Sozial- und Frauenstadträtin Elke Ed-
linger (SPÖ) wies in ihrem Statement 
einerseits darauf hin, dass Frauen und 
Kinder noch immer die Hauptbetrof-
fenen von Gewalt sind, diese Gewalt 
andererseits zumeist von männlichen 
Angehörigen im persönlichen Um-
feld der Opfer ihren Ausgang nimmt. 
„Deshalb ist es mir wichtig, verstärkt 
Initiativen zum Schutz von Mädchen 
und Frauen gegen Männergewalt zu 
setzen“, sagte Edlinger. Ähnlich wie 
Parteikollegin Vollath zeigte sich auch 
Edlinger davon überzeugt, dass ein 
„neues Männerbild heutzutage un-
abdingbar“ ist. Nur auf diese Weise 
sei eine „wirkliche Gleichstellung der 
Geschlechter – zum Beispiel, dass Vä-
ter dieselbe Verantwortung für ihre 
Kinder übernehmen wie Mütter“ 
– erreichbar.

Gregor I. Stuhlpfarrer

Strategien gegen männliche Gewalt

Das Wahlalter für die Wahlen zum 
Europäischen Parlament, zum Na-
tionalrat und für den Bundesprä-
sidenten wurde mit Wirkung vom 
1. Juli 2007 vom 18. auf das 16. 
Lebensjahr gesenkt. Das Scheitern 
der großen Koalition hat unter 
anderem auch dazu geführt, dass 
auf diese neu hinzugekommene 
Wählergruppe bundesweit ein be-
sonderes Augenmerk gelegt wird. 
16-Jährige können nun wählen, 
aber wollen sie das auch? Eine 
um maximal 3% höhere Wahlbe-
teiligung wäre möglich, wenn alle 
182.000 Jugendliche, die am 28. 
September 2008 das 16. Lebensjahr 
überschritten haben, von ihrem 

Wahlrecht Gebrauch machen. Das 
ist mit Sicherheit eine Unbekann-
te in der Wahlarithmetik, mit der 
zu liebäugeln sich durchaus loh-
nen kann. Die Frage, die sich alle 
politischen Parteien, insbesondere 
aber die beiden Koalitionspartner, 
stellen werden müssen ist die, ob 
in den vergangenen 15 Monaten 
genug dafür getan wurde, um das 
Interesse der neuen Wählergrup-
pe für Politik zu wecken, um eine 
mögliche Politikverdrossenheit erst 
gar nicht aufkommen zu lassen, um 
einer möglich vorhandenen Ver-
drossenheit entgegen zu wirken, um 
sie zu informieren, um sie dafür zu 
begeistern, soziale Verantwortung 

mitzutragen? Also aktiv an ihrer 
Lebensplanung teilzunehmen! 
Ergebnisse von Meinungsumfragen 
lauten einerseits „junge Menschen 
sind heute besser über Politik infor-
miert als früher“, aber auch „80% der 
16- bis 24-Jährigen sind an politi-
schen Vorgängen wenig oder gar nicht 
interessiert“ – das bedeutet nichts 
anderes, als dass diese neue Wähler-
schicht – logischerweise – noch gar 
nicht einschätzbar sein kann.
Vorhandenes Desinteresse lässt sicher 
u.a. damit begründen, dass im Eltern-
haus politische Themen wenig bis gar 
nicht diskutiert werden. Diese Tatsa-
che ist einerseits eine Aufforderung für 
begleitende Maßnahmen, wie z.B. für 

gute politische Bildung zu sorgen und 
andererseits auch noch ein weiterer An-
stoß zu einer intensiveren Umsetzung 
der UN-Kinderrechtskonvention, 
nach Art. 12, (1): Die Vertragsstaaten 
sichern dem Kind, das fähig ist, sich 
eine eigene Meinung zu bilden, das 
Recht zu, diese Meinung in allen das 
Kind berührenden Angelegenheiten 
frei zu äußern und berücksichtigen die 
Meinung des Kindes angemessen und 
entsprechend seinem Alter und seiner 
Reife. Denn diese Aufforderung be-
inhaltet auch das Wahlrecht, welches 
die verbindlichste Form von demo-
kratischer Einbindung darstellt.
Deshalb rufe ich diese neue jun-
ge Wählergruppe auf, von ihrem 

Wahlrecht am 28. September ak-
tiv Gebrauch zu machen, um erst-
mals selbst über ein Lebensumfeld 
zu bestimmen, welches sie in zehn 
bis fünfzehn Jahren für sich und 
ihre zukünftigen Familien vorfi n-
den wollen. Denn wer nicht wählt, 
lässt zu, dass andere über sie/ihn 
bestimmen – und das darf nicht 
sein!

AUFGEFALLEN 

von Christian Theiss
Kinder- und Jugendanwaltschaft 

Steiermark

Wer wählen kann, muss dies auch wollen!

Zum dritten Mal werden mit dem 
CONSTANTIN Jugendschutzpreis 
Maßnahmen, Projekte und Initiati-
ven, zur Förderung und Umsetzung 
des Jugendschutzgesetzes prämiert.

Auf Initiative des Vereines WERT-
SACHE:SOZIALKULTUR wird in 
Zusammenarbeit mit dem Landes-
jugendreferat Steiermark, der CON-
STANTIN an verantwortungsbewuss-
te Personen, Gemeinden, Schulen, 
Vereine und Betriebe verliehen.

„Als Jugendlandesrätin ist es mir 
wichtig, jenen Menschen Raum und 
öffentliche Präsenz zu geben, die sich 
aktiv für den Jugendschutz einset-
zen“, sagt Landesrätin Dr.in Bettina 
Vollath. Dabei können Filme, Foto-
aktionen, Multimediaprodukte, Ak-
tionstage, Projektwochen, Vorträge 
bei Veranstaltungen in der Schule, 
am Arbeitsplatz, im Vereinswesen 

sowie bei Festen eingereicht werden. 
„Mit der Prämierung der besten Ak-
tivitäten, Maßnahmen und Projekte, 
wollen wir auf die Bedeutung des Ju-
gendschutzes aufmerksam machen. 
Nachhaltigkeit und Verantwortungs-
bewusstsein sollen durch den ‚Con-
stantin’ Anerkennung fi nden“, sagt 
Christian Mehlmauer, Obmann des 
Vereins Wertsache.

Die Bewertung und Auslese wird von 
einer achtköpfi gen Fachjury durch-
geführt. Die besten Ideen werden bei 
der Preisverleihung am 12. Februar 
2009 ausgezeichnet werden. Sämt-
liche Projekte können bis zum 30. 
November 2008 eingereicht werden. 
Anmeldeformulare befi nden sich auf 
der Homepage des Vereins WERT-
SACHE:SOZIALKULTUR (www.
wertsache.or.at) oder können eben-
dort (Sporgasse 16/1, 8010 Graz) 
angefordert werden.

„CONSTANTIN 09“ – 
Der Jugendschutzpreis 

Wirtschaftskammer – 
„HELPLINE“ für Automatenspielsucht 
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In Deutschland sorgt eine Studie 
zweier Wirtschaftsprofessoren für 
Empörung: Die Studienautoren 
Friedrich Thießen und Christian 
Fischer von der Universität Chem-
nitz behaupten, dass 132 Euro zur 
Existenzsicherung von Arbeitslo-
sen ausreichen. 

132 Euro, nach alter Währung 
exakt 1816 Schilling und 36 Gro-
schen, sind genug. Genug zum 
Leben, versteht sich. Als Grund-
lage dieser Berechnung, die dieses 
Ergebnis zu Tage förderte, diente 
den Forschern die Annahme einer 
kinderlosen, geistig wie körper-
lich gesunden, männlichen Person 
mittleren Alters mit einer Kör-
pergröße von 1,70 Meter und ei-
nem Gewicht von 70 Kilogramm. 
Zudem setzt die Studie „deutsche 
Verbrauchsgewohnheiten“ voraus. 
Die 132 Euro bedeuten laut Stu-
die das untere Niveau der sozialen 
Mindestsicherung, 178 das obere 
Niveau, sowohl der maximal- als 
auch der Minimalwert liegen da-
mit unter dem derzeit geltenden 
Hartz-IV-Regelsatz. 

Bekleidung, Lebensmittel und 
Kommunikation. Die Preise wur-
den in einer „mittelgroßen Stadt 
(250.000 Einwohner)“ erhoben, 
die konkrete Preisermittlung er-
folgte in „Filialen von Kettenunter-
nehmen, die in ganz Deutschland 
agieren und nach eigenen Angaben 
keine regionalen Preisdifferenzen 
aufweisen“. Demnach, so die Stu-
die, hätten die ermittelten Werte 
für „ganz Deutschland Gültigkeit“. 
Die Preiserhebung für Lebensmit-
tel erfolgte bei „Aldi, Edeka und 
Kaufl and“, die für Kleidung und 
Schuhe unter anderem bei „H&M, 
Reno und Deichmann“. Woh-
nungskosten wurden von den Stu-
dienautoren nicht mit eingerech-
net: Zum einen gäbe es „regional 
große Unterschiede“, zum anderen 
bekrittelt die Studie Entscheidun-
gen von Gerichten, die „Einzelper-
sonen einen Anspruch auf 45m2 
Wohnraum zugesprochen“ haben. 
Dieser Umstand gebe „keinen 
Spielraum, der eine Untersuchung 
rechtfertigt.“ Dieser Anspruch auf 
45m2 ist den Studienautoren of-
fenbar ebenfalls zu hoch bemessen, 
aus „ostdeutscher Sicht, wo jahr-

zehntelang auf weit engerem Raum 
gelebt wurde“, sei er „üppig“, heißt 
es weiter. 
Wie betroffene Sozialleistungs-
empfängerInnen dieses Geld aus-
geben sollten, gibt die Studie peni-
bel vor. Das Essen vom Diskonter, 
Kleidung – wenn auch nur „gele-
gentlich“ – von Billigketten und 
Möbel können beim 1-Euro-Laden 
beziehungsweise beim Baumarkt 
erworben werden. Für Ausgaben, 
die unter dem Posten „Freizeit, 
Unterhaltung, Kultur“ fi rmieren, 
sieht die Studie pro Monat gerade 
einmal 1 Euro vor; denn Kultur, so 
legt es die Aufstellung der Forscher 
nahe, geht auch umsonst. Sie emp-
fehlen vielmehr „Freizeitgestaltung 
in Form von Gesprächen, Spazier-
gängen, Nutzung von Parks, Teil-
nahme an öffentlichen Festen etc.“ 
Für „Kommunikation“ sind mo-
natliche Ausgaben von 2 Euro vor-
gesehen, Internet und Kabel-TV 
seien demnach nicht zwingend.

Das Ziel: Unterschiedliche Le-
bensstandards. Studienautor 
Friedrich Thießen ist überzeugt, 
dass der derzeit geltende Regelsatz 
für Hartz-IV EmpfängerInnen von 
monatlich 351 Euro zu hoch ange-
setzt ist: „Tatsächlich erhalten die 

Sozialleistungsempfänger aber mehr 
als das Existenzminimum, nämlich 
einen Lebensstandard, der sich an 
dem der arbeitenden Bevölkerung 
orientiert“, schreiben Thießen und 
Fischer. Der geltende Regelsatz von 
Hartz-IV EmpfängerInnen sei nicht 
„eher zu hoch“, die Betroffenen 
würden sogar „einseitig mit Geld 
abgespeist“ werden, heißt es weiter. 
Denn, so die Argumentation, man 
könne ja auch mit lediglich 132 
Euro über die Runden kommen. 
Für Mag. Karl Snieder, Leiter der 
volkswirtschaftlichen Abteilung 
der steirischen Arbeiterkammer, 
sind die Ergebnisse der Chemnit-
zer Studie aus mehreren Gründen 
„absurd. Würden Menschen so le-
ben, wie es diese Studie skizziert, 
so würden sie noch weiter an den 
Rand der Gesellschaft gerückt wer-
den. Schon jetzt sind Hartz-IV-Be-
zieher in Deutschland Menschen 
zweiter Klasse.“ Die eigentliche 
Intention derartiger Überlegungen 
sei allerdings eine andere: „Solche 
Provokationen verfolgen auch im-
mer ein ,höheres‘ Ziel, nämlich das 
Drücken der Löhne respektive der 
Unterhöhlung der Kollektivverträ-
ge. Jemand, der 132 Euro Sozial-
unterstützung im Monat bekommt, 
ist natürlich bereit, jeden völlig 

unterbezahlten Job anzunehmen“. 
Dabei sei die Argumentationslinie 
der „Experten“ ohnehin einfach zu 
widerlegen: „Wie soll jemand, der 
amtlich zur Jobsuche verpfl ichtet 
ist, Bewerbungsgespräche führen 
und Kontakte pfl egen muss, mit 
nur 132 Euro seinen Alltag meis-
tern? Gerade für Menschen ohne 
Arbeit ist Kommunikation zentral, 
mit Monatsausgaben von zwei Euro 
kann das ebenso wenig abgedeckt 
werden wie die Ausgaben für vor-
stellungstaugliche Kleidung mit 

17 Euro“, ist Snieder empört über 
die zynische Abgehobenheit der 
Studienautoren.

Die Untersuchung der beiden 
Chemnitzer Professoren macht ne-
ben der offenbar ideologisch mo-
tivierten Weltfremdheit neoliberal 
inspirierter Ökonomen eine weite-
re Tatsache deutlich: Die Entwick-
lung des Auseinanderklaffens der 
Schere zwischen Arm und Reich 
ist einer zusätzlichen Ausdifferen-
zierung in Richtung Arm und ganz 
Arm unterworfen. Wenn nämlich 
die Studienautoren monieren, dass 
sich das (derzeitige) Existenzmini-
mum von SozialhilfeempfängerIn-
nen dem Lebensstandard der „ar-
beitenden Bevölkerung“ anpasst, so 
verbirgt sich dahinter eine gehörige 
Portion Zynismus. „Mit Hilfe von 
Neid-Gefühlen wird hier offen-
kundig versucht, ,Arm gegen ganz 
Arm‘ auszuspielen statt nach soli-
darischen Lösungen zu streben“, 
sagt Karl Snieder. 
In Deutschland sorgte die Studie 
für emotionale Diskussionen. Der 
Paritätische Wohlfahrtsverband 
nannte sie „völlig indiskutabel“, 
Hartz-IV-Experte Rudolf Martens 
ließ wissen, dass ihn „diese Studie 
an die Armenfürsorge um 1900 
erinnere“. Ein Kind würde nach 
den Berechnungen von Thießen 
und Fischer gerade einmal 79 Euro 
bekommen. „Das ist in etwa der 
monatliche Bedarf eines Hundes in 
einem Tierheim“, so Martens. 

Gregor I. Stuhlpfarrer

Sonderbares aus dem Elfenbeinturm: „132 Euro sind genug“

*) Die „EVS“ (Einkommens- und Verbraucherstichprobe) werden die Ausgaben der untersten 20% der nach ihrem Nettoeinkommen geschichteten Haushalte (nach Aussonderung. der Sozialhilfeempfänger) bezeichnet.

Arbeitlose sollen auf Schnäppchenjagd durch die Sozialmärkte gehen – statt sich um einen neuen Job zu kümmern. Foto: Gubisch

Abt. Positionen
Beträge in Euro p.M.; % von EVS Minimumfall Maximumfall Hartz-IV Re-

gelsatz EVS*

01,02 Lebensmittel, Tabak, Alkohol 68 € 49% 104 € 76% 132 € 96% 138 € 100%

03 Kleidung, Schuhe 17 € 47% 31 € 81% 34 € 89% 38 € 100%

06 Körperpfl ege, Reinigung 14 € 64% 18 € 89% 13 € 64% 20 € 100%

07 Verkehr 23 € 43% 46 € 85% 20 € 37% 54 € 100%

09 Freizeit, Unterhaltung, Kultur 1 € 1% 14 € 15% 39 € 42% 93 € 100%

08 Kommunikation 2 € 26% 46 € 134% 22 € 64% 34 € 100%

05 Gebrauchsgegenstände 7 € 22% 19 € 59% 28 € 87% 32 € 100%

11,12 Sonstige 0 € 0% 0 € 0% 43 € 64% 67 € 100%

Summe
(ohne Wohnungs-, Strom- und 
Heizkosten)

132 € 30% 278 € 58% 331 € 70% 476 € 100%

17 Euro für Kleidung, zwei für Kommunikation – mehr verleitet zur Faulheit, meinen die 

Professorengehalts-Bezieher Friedrich Thießen und Christian Fischer
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Land Steiermark, AMS und Stadt 
Graz starten mit erheblicher fi nan-
zieller Unterstützung durch den 
Europäischen Sozialfonds ein in-
novatives Projekt: Für Menschen, 
die den Kontakt zum Arbeitsmarkt 
verloren oder nie besessen haben, 
werden in Graz 390 Übergangsar-
beitsplätze geschaffen werden. Das 
Ziel: ein niederschwelliger Einstieg 
in die Arbeitswelt für jene, die sich 
erst an Pünktlichkeit, Verlässlich-
keit, Ausdauer und all die anderen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten ge-
wöhnen müssen, die der Arbeitsall-
tag üblicherweise verlangt.

Das Attribut „arbeitsmarktfern“ 
bezeichnet Menschen, die beschäf-
tigungslos und – ob durch Sucht, 
Schulden, psychische Probleme 
oder alles zusammen – so sehr abge-
glitten sind, dass sie nicht mehr in 
der Lage sind, mit Hilfe herkömm-
licher Maßnahmen des AMS wie 
Jobtrainings- und Qualifi kations-
maßnahmen wieder in den Arbeits-
markt einzusteigen.

Bis vor kurzem waren arbeitsmarkt-
ferne Personen keine vorrangige 
Zielgruppe der herrschenden Ar-
beitsmarktpolitik: Sie kümmerte 
sich vorrangig um jene, die bereits 
„im System“ waren – sprich: die An-

sprüche auf Arbeitslosenunterstüt-
zung erworben (und nicht wieder 
verloren) hatten. Das hatte zum Er-
gebnis, dass „die Langzeitarbeitslo-
sigkeit zwar zurückgeht, aber nicht 
die Zahl der arbeitsmarktfernen 
Personen“, sagt AMS-Steiermark-
Chef Mag. Karl Heinz Snobe.

Das wird nun anders: Mit 4,1 Mio 
Euro – 46% kommen von der EU, 
18,8% von der Stadt Graz, 19,7% 
vom Land Steiermark und 15,6% 
vom AMS – sollen 390 Übergangs-
arbeitsplätze bei insgesamt fünf 
Trägern geschaffen werden. Snobe: 
„Durch die EU-Mittel und die Ko-
operation mit der Stadt Graz und 
dem Land Steiermark Land bekom-
men wir wieder die Möglichkeit 
diese ,arbeitsmarktfernen Personen‘ 
mit intensiver Unterstützung in 
den Arbeitsmarkt zu reintegrieren. 
Dabei können wir zudem wertvol-
le Erfahrungen sammeln, um unser 
künftiges Angebot für diese speziel-

len KundInnen-Gruppen optimal 
auszurichten.“

Der Stolz auf die eigene Leistung 
fördert die Integration. Worin un-
terscheiden sich die Zielsetzungen 
von „STeps to Better EmPloyment“ 
(der Name ist übrigens bewusst 
in Anlehnung an den steirischen 
Beschäftigungspakt ,STEBEP‘ ge-

wählt) von jenen herkömmlicher 
Job-Trainingsmaßnamen? 
Die Schwelle für die Eintretenden 
wird zum einen bewusst niedrig ge-
legt, zum anderen erfolgt eine Ab-
klärung der Hindernisse, die eine 
Tätigkeit am ersten Arbeitsmarkt 
verhindern; je nach Beeinträchti-
gung werden andere Betreuungs- und 
Beratungsangebote hinzugezogen 
– von der SchuldnerInnenberatung 
bis zu speziellen Behandlungen für 
Alkoholkranke. Für viele der Be-
troffenen ist zu Beginn nicht mehr 
als eine stundenweise Beschäftigung 
möglich, darauf wird Rücksicht ge-
nommen. Dennoch ist die Arbeit, 
die sie tun, nicht wertlos: „Wir ach-
ten darauf, dass die Projektmitar-
beiterInnen Tätigkeiten verrichten, 
von denen die Allgemeinheit pro-
fi tiert“, sagt Sozialstadträtin Elke 
Edlinger. Jene TeilnehmerInnen, 
die im Wirkungsbereich der Stadt 
beschäftigt werden, arbeiten in der 
Grünraumpfl ege, bei der Murufer- 

und Sschlossbergreinigung, leisten 
Hol- und Bringdienste, verrich-
ten kleine Reparaturen usw. „Für 
eine nachhaltige und erfolgreiche 
Integration ist vor allem der Stolz 
über die erbrachte Leistung von 
Bedeutung, den die Betroffenen 
empfi nden“, weiß Edlinger. „Da-
durch steigen das Engagement und 
der Selbstwert und die Teilnehme-
rInnen eignen sich langsam das 
in Arbeitssituationen angebrachte 
Verhalten an – etwa verlässliches 
Erscheinen oder respektvollen Um-
gang mit KollegInnen, Vorgesetz-
ten und KundInnen.“ Bei alldem 
geht es nicht primär um fachliche 
Qualifi zierung – die ja ohnehin im 
Rahmen von vom AMS geförderten 
Schulungsmaßnahmen angeboten 
wird – sondern vielmehr um einen 
pädagogisch betreuten Resozialisie-
rungsprozess. Dabei spielt das Er-
folgserlebnis, endlich durch eigene 
Leistung eigenes Geld zu verdienen, 
eine wichtige Rolle.

Integrationsnetzwerk. Ein wichti-
ger Baustein des Gesamtvorhabens 
ist die Weiterführung und Auswei-
tung des bereits 2007 von LH-Stv. 

Kurt Flecker in Bruck/Mur imp-
lementierten Pilotprojekts „Case-
Management“. Vor allem Sozial-
hilfeempfängerInnen erfahren hier 
eine intensive Betreuung und Bera-
tung mit dem Ziel, die persönlichen 
Hemmnisse für eine Tätigkeit am 
ersten Arbeitsmarkt aufzuspüren 
und zu beseitigen. Bereits das Pi-
lotprojekt war äußerst erfolgreich: 
„Von 39 TeilnehmerInnen wurden 
75% wieder arbeitsfähig, ganze 40% 
konnten tatsächlich wieder langfris-
tig in den Arbeitsprozess integriert 
werden“, sagt Flecker. Das Projekt 
wird unter dem Titel „Integrations-
netzwerk“ in Bruck/Mur und später 
in Hartberg weitergeführt werden, 
dort nehmen derzeit 44 Personen 
teil.

Wichtige Ergänzung zur Mindestsi-
cherung. Für Flecker stellt „STeps 
to Better EmPloyment“ eine will-
kommene Synergie zur bedarfso-
rientierten Mindestsicherung dar: 
„Dieser sozialpolitische Meilenstein 
darf nicht als Aussteuer missverstan-
den werden, deshalb muss es gleich-
zeitig vermehrte Anstrengungen zur 
Integration von Langzeitarbeitslo-

sen und SozialhilfeempfängerInnen 
geben. Es ist besonders erfreulich, 
dass die EU diese Anstrengungen fi -
nanziell unterstützt. Die vorgestell-
ten Pilotprojekte stellen Angebote 
dar, die es im Regelprogramm des 
AMS bisher nicht gibt, nur als Pilot-
projekte von Stadt Graz und Land 
Steiermark. Individuelle Maßnah-
menmethodik, individuelle Betreu-
ung – Casemanagement, verbesserte 
Kooperation der beteiligten Institu-
tionen sind in dieser Form neu und 
durchwegs niederschwelliger als das 
bestehende Angebot. Es geht darum 
Menschen zu integrieren und nicht 
mit Geld abzuspeisen.“

In der steirischen Landeshauptstadt 
wurde im Rahmen der „STeps“ ein 
von mehreren sozialökonomischen 
Betrieben getragenes Projekt ge-
startet: Bei den „Graz_Jobs“ wer-
den ökologisch und sozial wichtige 
Tätigkeiten inklusive umfassender 
Einstiegs- und begleitender Be-
treuung als Einstieg in den Arbeits-
markt angeboten (siehe dazu auch 
den Beitrag „Graz_Jobs“: Perspekti-
ve durch Arbeitsintegration) in die-
ser Ausgabe. cs

„STEps to Better EmPloyment“: 
Sanfter Einstieg in die raue Arbeitswelt 

Vorher – nachher: Bei Bicycle arbeiten Graz_Jobs-TeilnehmerInnen an der Restauration eines Tretmobils, das ins Fahrradverleihprogramm des sozialökonomischen Betriebes übernommen werden soll; 

das Gefährt wird wieder fi t für den Verkehr, die TeilnehmerInnen für den Arbeitsmarkt.

Modellprojekt Zielgruppe Region

1 Erfahrung durch Arbeit – ERFA SH-BezieherInnen
LZBL, „U-Boote“

Graz

2 Graz_Jobs 
(Caritas-TOL, BAN, ISOP, Bicycle, 
Ökoservice)

SH-BezieherInnen
LZBL

Graz

3 Heidenspass plus „U-Boote“, Jugendliche Graz

4 Integrationsnetzwerk SH BezieherInnen, 
LZBL

Bruck/Mur
Hartberg

5 Kunst.werk.arbeit Jugendliche Graz

Die Trägerorganisationen der „STeps to Better EmPloyment“

Gemeinsam und mit Unterstützung durch den ESF schaffen Land, Stadt und AMS neue Integra-

tionsangebote. Im Bild: AMS-Chef Karl Heinz Snobe, LHStv. Kurt Flecker, Soziallandesrat und 

Sozialstadträtin Elke Edlinger

Arbeit
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Unter anderem fi nden Sie unter 
www.soziales.steiermark.at:

„Wohnbeihilfe NEU“. Die „Wohnbei-
hilfe Neu“ wurde im Herbst 2006 um-
gesetzt und macht das Grundbedürfnis 
Wohnen für alle SteirerInnen leistbar. 
Österreichweit erstmalig werden nicht 
nur die Mietkosten gefördert, sondern 
auch die Betriebskosten. Rund 37.000 
SteirerInnen beziehen die „Wohnbei-
hilfe Neu“. Über den Sozialserver kann 
man sich nähere Informationen sowie 
die entsprechenden Formulare holen. 
So zum Beispiel ein Informationsblatt 
über die „Wohnbeihilfe NEU“ für 
geförderte und nicht geförderte Miet-
wohnungen (Stand 01.04.2008). Ne-
ben dem Formular für das Ansuchen 
um Gewährung der „Wohnbeihilfe 
Neu“ (für all jene, die bis jetzt noch 
keine Wohnbeihilfe bezogen haben), 
steht am Sozialserver auch das Formu-
lar für eine etwaige „Wohnungsauf-
wandsbestätigung“ parat. 

Gesetze, Broschüren und Formula-
re. Dieser Menüpunkt bietet sämt-

liche Informationsmaterialien zur 
kostenlosen Verfügung. Gesetze, 
Broschüren und Formulare können 
an dieser Stelle ausgewählt und fer-
ner bestellt werden. Unter anderem 
folgende Broschüren können an-
gefordert werden: „Menschen mit 
Behinderung am Arbeitsmarkt“, 
„Der Steirische Jugendwohlfahrts-
plan 2005“, „Gratisurlaubsaktion für 
Senioren“, „Pfl egegeld in der Steier-
mark“. Weiters sind auch verschie-
dene Anträge und Formulare mittels 
dieses Unterpunkts verfügbar. Um 
die rechtlichen Randbedingungen zu 
sämtlichen Sozialfragen abdecken zu 
können, sind auch alle maßgeblichen 
Landesgesetze und Verordnungen 
abrufbar – so zum Beispiel das Stei-
ermärkische Alten-, Familien- und 
Heimhilfegesetz, das Steiermärkische 
Pfl egeheimgesetz oder aber auch das 
Steiermärkische Jugendwohlfahrtsge-
setz. 

Leistungen, Einrichtungen, Dienste 
und Kontaktpersonen in der Stei-
ermark. Ob Pfl egeheim, Betreutes 

Wohnen oder Kinderschutzzentrum: 
In dieser Rubrik kann je nach Bedürf-
nis und je nach Anfrage eine passende 
Einrichtung oder eine entsprechende 
soziale Leistung gefunden werden. Es 
kann sowohl eine Leistung für eine 
bestimmte Zielgruppe (Säugling, 
Kleinkind, Kind, Jugendlicher, Er-
werbsalter, Senior) gesucht werden 
als auch eine Sozialleistung eines be-
stimmten Bereichs (Alltag, Bildung 
und Erwerb, Gesundheit oder Le-
benshilfen). Unter diesem Menü-
punkt können also kurzfristig und 
ohne großen Aufwand Informationen 
über einen Pfl egedienst für ein Fami-
lienmitglied aus dem Bezirk Murau, 
Essen auf Rädern für eine Person aus 
Graz oder therapeutische Hilfe für je-
manden aus dem Bezirk Bad Radkers-
burg abgefragt werden. 

Registrierung für einen kostenlosen 
Präsentationsauftritt. Für Sozialleis-
tungsträger bietet der Sozialserver als 
Plattform die Möglichkeit, die eige-
nen Leistungen kostenlos im Internet 
zu präsentieren, Kunden anzuspre-

chen und auch zu informieren. Auf 
die Registrierung folgt der Erhalt der 
Zugangsdaten, die eine individuelle 
Präsentation ermöglichen. 

Politik und Verwaltung im Sozialbe-
reich. All jenen Menschen, die nach 
den Zuständigkeiten für ihr Anliegen 
suchen, wird in diesem Untermenü 
geholfen. Durch das einfache Ein-
geben eines Stichwortes wird rasch 
die passende Antwort bereitgestellt. 
Sämtliche Fragen der Leistungszu-
erkennung können an dieser Stelle 
rasch abgefragt werden, wobei entwe-
der geografi sch (nach Bezirk), nach 
einer Kontaktperson oder mit Hil-
fe eines Stichworts gesucht werden 
kann. Darüber hinaus ermöglicht der 
Suchbutton „Leistungsübersicht/Be-
schreibung“ einen komprimierten 
Überblick über alle erforderlichen In-
formationen.

Gästebuch, Webmaster und Diskus-
sionsforum. Das Gästebuch dient 
auch  als Forum für Feedback, Frage-
stellungen und Meinungsäußerungen. 

Auf diese Weise soll eine dynamische 
Weiterentwicklung des Sozialservers 
gewährleistet werden.

Veranstaltungen. Der Veranstal-
tungskalender ist auf den Sozialbe-
reich spezialisiert und bietet sozial 
orientierten Ve ranstaltungen eine 
entsprechende Ankündigungsplatt-
form. Durch Eingrenzung des Da-
tums können nur mehr die zutref-
fenden Termine abgefragt werden, 
ebenso bietet dieser Menüpunkt die 
Möglichkeit, nach Veranstaltungen 
eines bestimmten Trägers zu suchen. 
Den umfassenden Überblick garan-
tiert wiederum der Menüunterpunkt 
„Gesamtliste“; an dieser Stelle kön-
nen sämtliche eingetragenen Veran-
staltungen abgefragt werden. Neben 
dem passiven Abfragen von Veran-
staltungen können aber auch aktiv 
Termine eingetragen und damit be-
worben werden. Dafür müssen le-
diglich die benötigten Benutzerdaten 
aktiviert werden und schon kann die 
Eintragung der relevanten Termine 
gestartet werden. 

Soziales

www.soziales.steiermark.at – der Sozialserver
Der Sozialserver ist seit Jahren einer 
der am meisten frequentierten Infor-
mationsserver des Landes Steiermark. 
Er wurde vor rund zehn Jahren vom 
Sozialressort des Landes installiert und 
in den letzten Jahren mehrmals erwei-
tert. Das Leitbild des Informationsan-
gebots orientiert sich an den besonde-
ren Bedürfnissen der BenutzerInnen; 
zum Anspruch auf soziale Leistungen 
gehört auch das Recht auf entspre-
chende Information. Der Sozialserver 
ist ein wichtiges Instrument, um sich 
rasch und unbürokratisch über Leis-
tungsangebote zu informieren oder 
ohne Amtswege Formulare herunter 
zuladen.
Der Sozialserver wird ständig betreut 
und aktualisiert sowie alle zwei Jahre 
technisch und strukturell generalüber-
holt. Ziel ist dabei immer die einfache 
und zielführende Nutzung. 
Der letzte Relaunch erfolgte im Som-
mer 2007, dabei wurde die Darstel-
lung der Leistungspalette sowie der 
Leistungserbringer attraktiver und 
benutzerfreundlicher programmiert. 
Neu ist auch der kostenlose Präsenta-

tionsauftritt der steirischen Sozialleis-
tungserbringer.
Zwischen Oktober 2007 und Septem-
ber 2008 wurden der Sozialserver selbst 
oder seine Untermenüs rund 3,6 Milli-
onen Mal angeklickt. Das bedeutet im 
Durchschnitt rund 10.000 Anfragen 
pro Tag. Die erfreulich zahlreichen Zu-
griffe zeugen davon, dass sich das Inter-
net als Informationsmedium auch im 
Sozialbereich sehr gut etabliert hat.
Aktuelle Themen wie Strombonus, 
„Wohnbeihilfe Neu“, Heizkostenzu-
schuss, Pfl egeheime und Pfl egeplätze 
belegen im Besuchsranking die vor-
dersten Plätze, auch das News-Service, 
das die aktuellen sozialpolitischen 
Themen vermittelt, erfreut sich großer 
Beliebtheit.
„Moderne Sozialpolitik muss einerseits 
entsprechend öffentlich kommuniziert 
werden, andererseits von der Öffent-
lichkeit aber auch wahrgenommen 
werden. Umso mehr freut es mich, 
dass die aktuellen Nachrichten des So-
zialbereiches so gut angenommen wer-
den“, sagt Barbara Pitner, die Leiterin 
der Sozialabteilung des Landes.

Der Sozialserver: 10.000 Anfragen pro Tag

Das vielfältige Angebot des Sozialservers: Hilfe und Service in vielen Lebenslagen
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Anfang Juli besuchte der neue ni-
gerianische Botschafter in Öster-
reich, Dr. Jerry Sonny Ugokwe, für 
einige Tage die steirische Landes-
hauptstadt. Neben Gesprächen mit 
nigerianischen Communities sowie 
einem Treffen mit dem Grazer Bür-
germeister Siegfried Nagl (ÖVP) 
skizzierte Ugokwe dem KORSO im 
Gespräch mit Gregor I. Stuhlpfar-
rer seine Standpunkte zu den neu-
en EU-Rückführungsrichtlinien, 
der Forderung nach Erlangung von 
Deutschkenntnissen im Heimatland 
und dem Labeling afrikanischer Mi-
grantInnen als Drogendealer. 

Herr Botschafter, die vor kurzem 
beschlossenen EU-Rückführungs-
richtlinien sehen unter anderem 
eine längstens 18 Monate andau-
ernde, einheitliche Schubhaft für 
MigrantInnen vor, die ohne Papie-
re in die EU kommen. In Deutsch-
land wurde zusätzlich beschlossen, 
dass MigrantInnen, die ihre Ab-
schiebung gerichtlich verhindern 
wollen, keine Prozesskostenhilfe 
zurück erstattet bekommen. Wie 
sehen Sie die neue EU-Politik in 
punkto Einwanderung?

Ich würde sagen, dieses Gesetz ist 
nicht gerade freundlich gegenüber 
Menschen aus Afrika. Ihnen wird 
damit die Möglichkeit genommen, 
in ein europäisches Land zu kom-
men und sich hier innerhalb der je-
weiligen Gesellschaft zu integrieren. 
Der Umstand, dass Menschen heute 

nach Österreich kommen, ist keines-
wegs gleichbedeutend damit, dass 
sie für immer in Österreich bleiben 
werden. Österreich steht wirtschaft-
lich auf stabilen Beinen, trotzdem 
gibt es keine Garantie, dass dies auf 
weiterhin so sein wird. Dafür wird 
es für Österreich auch nötig sein, 
sich stärker zu öffnen, anstatt sich 
zu verbarrikadieren. Die genannten 
EU-Rückführungslinien, die in diese 
Richtung gehen, werden eher dazu 
führen, dass die Wirtschaftskraft Ös-
terreichs sinkt. 

Es wird in Zukunft kaum möglich 
sein alle Einwanderungswilligen 

aufzunehmen, gleichzeitig sind 
die Rückführungsrichtlinien auch 
nicht der Weisheit letzter Schluss. 
Welche Strategie sollte die Euro-
päische Union Ihrer Einschätzung 
nach verfolgen?

Es ist defi nitiv nicht möglich, je-
dermann aufzunehmen, das ist klar, 
aber ich trete für ein gesundes Maß 
an Flexibilität ein. Darüber hinaus 
muss es immer auch Ausnahmen 
geben. Ich denke an das Beispiel 
Dafur: Menschen werden aufgrund 
ihrer Herkunft verfolgt und müssen 
ihr eigenes Land verlassen. Ähnlich 
geartete Verfolgungen passieren so-
gar in Europa, so zum Beispiel im 

Kosovo. Menschen, die aus solchen 
Motiven gefl üchtet sind und in Eu-
ropa Unterschlupf suchen, sollten 
anders behandelt werden, als es die 
Rückführungsrichtlinien vorsehen. 
Ich halte diese Richtlinien für un-
verhältnismäßig. 

In der ÖVP wurde in den letzten 
Monaten der Ruf nach verpfl ich-
tenden Deutschkenntnissen für 
MigrantInnen laut, die noch vor 
der Ankunft in Österreich erlangt 
werden sollen. Was halten Sie von 
diesem Vorschlag?

Diese Forderung ist ein Fehler. Ich 
habe in Nigeria Französisch stu-
diert, mein Französisch konnte ich 
aber erst im täglichen Umgang mit 
Franzosen in Paris perfektionieren. 
Es ist einfach nicht umsetzbar, dass 
jemand in Nigeria in einer Klasse 
sitzt und Deutsch büffelt, vor allen 
Dingen dann, wenn man bedenkt, 
dass jemand, der flüchten muss, 
in der Regel nicht planen kann, 
wann er sein Heimatland verlässt, 
beziehungsweise wie er die Zeit 
davor gestaltet. Trotzdem: Wenn 
jemand nach Österreich kommt, 
soll er auch die Sprache lernen. 
Aber eine Erlangung von Deutsch-
kenntnissen in Nigeria ist unre-
alistisch und auch rein technisch 
nicht durchführbar. Meiner Mei-
nung nach wäre ein solches Gesetz 
diskriminierend und würde ganz 
fundamentalen Menschenrechten 
widersprechen. 

In Österreich lebende Afrikaner 
werden oft als „Drogendealer“ 
abgestempelt. Wie beurteilen Sie 
diese Etikettierung? 

Ganz generell muss man einmal vo-
rausschicken, dass es in Afrika keine 
mit Europa oder Amerika vergleichb  
are Drogenproblematik gibt. Große 
Tageszeitungen und im Allgemeinen 
Teile der Medien in Österreich sehen 
leider nicht, dass fast alle Nigerianer 
in Österreich ganz gewöhnlich ih-
rer Arbeit nachgehen. Sie sehen die 
Nigerianer, die die Straßen reinigen 
oder Zeitungen verkaufen nicht. 
Vielmehr sehen sie einige wenige, 
die Drogen verkaufen. Im Endeffekt 
extrahieren sie ein Detail und stül-
pen es über alle nigerianischen Mig-
ranten in Österreich. So ist es auch 
zu erklären, dass es in der nationalen 
Kriminalitätsstatistik keine über-
durchschnittlich hohe Präsenz von 
Menschen aus Nigeria gibt. Verzei-
hen Sie diesen Vergleich, aber auch 
ich könnte in Nigeria – befragt nach 
Österreich – sagen, dass Österreich 
ein Land voll von Inzest ist, weil ein 
Mann in Amstetten seine Tochter 
in den Keller gesperrt und mit ihr 
Kinder gezeugt hat. In diesem Fall 
würde auch ich ein negatives Detail 
dieser Gesellschaft dafür benutzen, 
um das gesamte Land zu diffamie-
ren. Es sind nur wenige Nigerianer, 
die Drogen verkaufen oder als Pro-
stituierte arbeiten. Sie als Synonym 
für alle Nigerianer in Österreich zu 
verwenden ist ungerecht. 

„Ein solches Gesetz würde fundamentalen Menschenrechten widersprechen“

Dr. Jerry Sonny Ugokwe beim Besuch in Graz.

Eine neue Studie der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) schlägt 
Alarm: Aufgrund der welteiten so-
zialen Ungleichgewichtes müssen 
unzählige Menschen – vorwiegend 
in den Entwicklungsländern – ihr 
Leben lassen.

Mit drastischen Beispielen trans-
portiert die Weltgesundheitsorga-
nisation in einem neuen Bericht 
ihre mahnende Botschaft. Grundte-
nor: „Soziale Ungerechtigkeit tötet 
Menschen in großem Maßstab.“ So 
rechnet der Bericht vor, dass sich in 
den USA fast 900.000 Todesfälle 
während der 1990er Jahre hätten 
vermeiden lassen, wenn schwarze 
und weiße AmerikanerInnen diesel-
be Lebenserwartung gehabt hätten. 
Der milliardenschwere medizinische 
Fortschritt habe in derselben Zeit-
spanne rund 180.000 Menschenle-
ben in den Vereinigten Staaten ge-
rettet, vergleicht die Studie. 
Am schlimmsten betroffen sind 
aber weiterhin die Entwicklungs-
länder: In Niger erlebt jedes vierte 
Kind nicht einmal seinen fünften 
Geburtstag, dem entgegen stirbt 
nur jedes 150. Kind eines reichen 
Industrielandes innerhalb der ers-
ten fünf Lebensjahre. In Schweden 
hat eine Frau ein Risiko von eins zu 
17.400 während der Geburt oder 
der Schwangerschaft zu sterben, 
für eine Frau in Afghanistan liegt 

die Wahrscheinlichkeit für einen 
Todesfall bei eins zu acht. Weiter-
hin besonders nachdrücklich zeigt 
auch das Auseinanderklaffen der 
Lebenserwartung die soziale Un-
gleichgewichtung zwischen hoch 
entwickelten Industrienationen und 
Entwicklungsländern: So liegt die 
Lebenserwartung eines Mädchens in 
Lesotho 42 Jahre unter der Lebens-
erwartung eines Mädchens in Japan. 
Die WHO betont dazu: „Die Biolo-
gie kann all dies nicht erklären“.

Schere zwischen Arm und Reich 
klafft immer weiter auseinander. 
Aber auch innerhalb nationaler 

Staatsgrenzen ist die soziale Unge-
rechtigkeit zunehmend beträcht-
lich. So entscheiden in der größten 
schottischen Stadt Glasgow ledig-
lich 13 Kilometer über annähernd 
drei Jahrzehnte an Lebenserwar-
tung: Demnach hat ein Kind, das 
im Problemstadtteil Calton groß 
wird, im Schnitt 28 Jahre weniger 
zu leben als jemand aus dem nah 
gelegenen Pendlerort Lenzie. Ein 
vergleichbares Beispiel der Studie 
bezieht sich auf Australien. Angehö-
rige der Aborigines leben im Mittel 
um 17 Jahre kürzer als andere Män-
ner des Landes. Auch in Bolivien 
lässt sich dieser krasse Unterschied 

am Beispiel der Schulbildung nach-
zeichnen: Während die Kinder einer 
bolivianischen Frau ohne Schulbil-
dung mit einem Sterberisiko von 
10 Prozent leben müssen, reduziert 
sich diese Wahrscheinlichkeit bei 
Kindern einer Mutter mit Schulab-
schluss auf 0,4 Prozent. 
Über all diesen Diskrepanzen steht 
laut WHO das kontinuierliche Aus-
einanderklaffen der Schere zwischen 
Arm und Reich. Michael Marmot 
vom University College of London, 
der eine Expertenkommission glei-
tet hat, die für diesen Bericht drei 
Jahre lang Daten gesammelt hatte, 
kommt zum Schluss, dass Geld, 
Macht und Rohstoffe sowohl welt-
weit als auch national und lokal ge-
rechter verteilt werden müssen. 
Ohne Zweifel, so der Bericht, 
hätte die Globalisierung zu enor-
men Zuwachsraten des weltweiten 
Reichtums geführt. Profi tiert haben 
davon aber nur einige wenige. Viel-
mehr habe sich die Lücke zwischen 
den ärmsten und reichsten Ländern 
während der letzten 25 Jahre mehr 
als verdoppelt: Im Jahr 1980 ist das 
Bruttonationaleinkommen (BNE) 
der Länder mit den reichsten zehn 
Prozent der Weltbevölkerung 60 
Mal so hoch gelegen wie jenes der 
Länder, die prozentuell zu den 
ärmsten Weltbevölkerungsteilen 
zählten. Die Bilanz nach 25 Jahren 
Globalisierung ließ die Differenz 

explosionsartig anwachsen: Sie be-
trägt nun das 122-fache. 

Vorzeigemodell Skandinavien. Die 
Studienautoren zeigen aber auch, 
wie die Gerechtigkeitslücke ge-
schlossen werden kann. Mit leuch-
tendem Beispiel voran gehen nach 
Meinung der WHO die nordischen 
Länder; so verfolgen eben diese 
Staaten eine Politik, die Gleich-
berechtigung, Vollbeschäftigung, 
einen gerechten Zugang zu Sozial-
leitungen und -diensten sowie eine 
Minimierung sozialer Ausgrenzung 
forciert. „Dies ist ein herausragen-
des Beispiel dessen, was überall auf 
der Welt geschehen muss“, heißt es 
im Bericht. 

Am Vorbild Skandinavien zeigt 
sich, dass es mithilfe einer globalen 
Anstrengung möglich ist, das der-
zeit herrschende soziale Ungleich-
gewicht zu entschärfen. Die vor-
handene Lücke könne „innerhalb 
einer Generation“ geschlossen wer-
den, lautet die optimistische Pro-
gnose der WHO. Die westlichen 
Industrienationen seinen allerdings 
gefordert; WHO-Generaldirektorin 
Margaret Chan macht unmissver-
ständlich darauf aufmerksam, dass 
beispielsweise die „Gesundheits-
systeme nicht von selbst“ gerechter 
werden könnten. 

gis

WHO-Studie: Soziale Ungerechtigkeit kostet Leben um Leben 

Soziale Ungleichheit ist tödlich.
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In die Diskussion um ein humanitä-
res Aufenthaltsrecht für MigrantIn-
nen ist, nicht zuletzt aufgrund des 
Urteils des Verfassungsgerichtshofs 
(VfGH) vom 27. Juni dieses Jahres, 
neuer Schwung gekommen – unab-
hängig davon hat sich in Graz eine 
Plattform rund um sozial engagierte 
KünstlerInnen sowie Pfarrer Her-
mann Glettler (St. Andrä) formiert. 
Gemeinsames Ziel: Ein Bleiberecht 
für MigrantInnen, die seit mehreren 
Jahren und gut integriert in Graz 
und der Steiermark leben. Gerade sie 
würden davon im Sinne einer „drin-
gend notwendigen Kurskorrektur“ 
profi tieren, sagt Hermann Glettler.

Ein humanitärer Aufenthalt von 
MigrantInnen in der neuen Heimat 
leitet sich vom Artikel 8 der Europä-
ischen Menschenrechtskonvention 
ab. Darin heißt es: „Jede Person hat 
das Recht auf Achtung ihres Privat- 
und Familienlebens.“ Der Weg bis 
zur Erlangung dieses Aufenthalts-
status ist hierzulande allerdings ein 
steiniger: Letztendlich entscheidet 
das Innenministerium anhand ver-
schiedener Kriterien über Verbleib 
oder Abschiebung. Dass derartigen 
Rechtsansuchen vonseiten des Mi-
nisteriums während der letzten Jahre 
eher mit Härte denn mit Flexibilität 
begegnet wurde, ist anhand der Ab-
schiebungsdiskussion rund um den 
Fall der jungen Kosovarin Arigona 
Zogaj deutlich geworden. Obwohl 
die Familie des Mädchens bereits seit 
mehr als sechs Jahren in Österreich 
lebte, die Geschwister teilweise hier 
geboren wurden und der Vater die 
Familie mitsamt einer gültigen Ar-
beitsbewilligung versorgte, konnte 
sich der zuständige Innenminister 
Günther Platter (ÖVP) zu keinem 
humanitären Bleiberecht durchrin-
gen. Der Vater und ein Teil der Kin-
der wurden in den West-Kosovo zu-
rückgeschoben, eine wirtschaftliche 
Perspektive gibt es für sie dort nicht. 

Das neue Asylgesetz zeigt Zähne. 
Grund für die aktuelle Diskussion 
in Graz, die ganz gezielt auf einem 
möglichst breiten Feld geführt wird, 
ist die drohende Ausweisung von 
Dutzenden AfrikanerInnen, die seit 
mehreren Jahren in Österreich leben 
und innerhalb der letzten Monate ei-
nen Ausweisungsbescheid zugestellt 
bekommen haben. Ausgehend vom 
Kunstverein Baodo rund um Veroni-
ka Dreier wurde Mitte Juli das erste 
Mal auf diese Situation aufmerksam 
gemacht. Zwei afrikanische Künst-
ler, die seit Jahren bei BAODO ak-
tiv sind und zudem bei Peter Ulrichs 
aXe Körpertheater mitwirken, hatten 
einige Wochen zuvor ihren Auswei-
sungsbescheid erhalten. Dass sie be-
reits fünf, sechs Jahre in Österreich 
ihre Zukunft gestalteten, konnte sie 
von der drohenden Abschiebung of-
fenkundig nicht bewahren. Hierauf 
Bezug nehmend monierte auch Re-
gisseur Ernst M. Binder, dass „Zi-
vilcourage einem Gebot der Stunde“ 
gleichkomme. Ferner regte Pfarrer 

Hermann Glettler an, die Diskus-
sion zukünftig breiter zu kommu-
nizieren, um vielen „die mit einem 
ähnlichen Schicksal zu kämpfen 
haben“ die Möglichkeit zu geben, 
deren Schicksal der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. 
Ende Juli öffnete Glettler seine Pfar-
re schließlich für Interessierte, Enga-
gierte sowie Betroffene, um Letztge-
nannten die Möglichkeit zu geben, 
ihre Geschichte zu erzählen und 
Engagierten Raum für die Formie-
rung einer Plattform zu bieten. Das 
erklärte Kernziel der Forderungen: 
ein humanitäres Bleiberecht. Die 
anwesende GRin- und Klubchefi n 
Sigi Binder (Grüne) versprach den 
Betroffenen Hilfe und erinnerte da-
ran, dass der Grazer Gemeinderat 
Anfang Juni eine Petition an die 
Bundesregierung mit dem Inhalt ei-
nes Bleiberechts für integrierte Mig-
rantInnen mehrheitlich beschlossen 
hatte.
Insgesamt fanden rund 70, vorwie-
gend aus Afrika stammende, Mi-

grantInnen, den Weg in Glettlers 
Pfarre. Ihre persönlichen Geschich-
ten ähneln sich: Sieben, acht, teil-
weise mehr als zehn Jahre leben sie 
in Österreich, verfügen zudem über 
gültige Arbeitskontrakte und zah-
len somit Steuern. Veronika Dreier 
sieht hinter der Welle an Abschie-
bungsbescheiden „das Greifen des 
Asylgesetzes“, welches im Jänner 
2006 in Kraft getreten ist und seit-
her das Niederlassen für Personen 
ohne EU/EWR-Pass deutlich er-
schwert. So müssen frisch verheira-
tete EhepartnerInnen ihren Antrag 
auf eine Niederlassungsbewilligung 
inzwischen vom Herkunftsland 
aus stellen. Pfarrer Glettler, der die 
„Caritas und viele andere kirchli-
che Organisationen“ hinter seinem 
Anliegen nach einem humanitären 
Bleiberecht weiß, betonte in diesem 
Zusammenhang, dass „eine Rück-
kehr in das jeweilige Heimatland 
keine Katastrophe, sehr wohl aber 
ein Zurückwerfen ins Nichts be-
deute“. 

VfGH-Urteil. Rückenwind erwartet 
sich Glettler von einer Entscheidung 
des Verfassungsgerichtshofs (VfGH). 
Bisher kann ein humanitäres Bleibe-
recht ausschließlich auf Initiative der 
Behörden hin erteilt werden – der/
die jeweils zuständige Landeshaupt-
mann/-frau stellt den Antrag. Die 
letztgültige Entscheidung liegt aber 
im Innenministerium, welches das 
humanitäre Bleiberecht erteilt. In die-
sem Zusammenhang gilt es, für die 
betroffenen MigrantInnen mehrere 
Kriterien zu erfüllen: So beeinfl us-
sen „Aufenthaltsdauer“, „Grad der 
Integration“ oder die Erfordernisse 
der öffentlichen Ordnung“ (Anm.: 
Unbescholtenheit) die Erteilung des 
gewünschten, weil langfristigen Auf-
enthaltsstatus. 
Das Urteil des VfGH verurteilt diese 
– derzeit gültige – Praxis: Demnach 
ist es schlicht nicht gesetzeskonform, 
dass ein humanitärer Aufenthalt „nur 
auf Initiative einer Behörde hin“ er-
teilt werden kann. Der Umstand, dass 
trotz „massiver Interessen des Einzel-
nen“ gegenwärtig kein Antragsrecht 
bestehe, widerspreche dem Rechts-
staat, heißt es in diesem Schieds-
spruch weiter. 
Laut VfGH sollen künftige Anträge 
direkt von den betroffenen Migran-
tInnen bei den Landeshauptleuten 
gestellt werden. Sollte dieser Antrag 
negativ beschieden werden, schlägt 
der VfGH eine Berufungsmöglichkeit 
beim Innenministerium vor. Die end-
gültige Entscheidung soll vom Verfas-
sungs- bzw. Verwaltungsgerichtshof 
allenfalls kontrollierbar sein. Damit 
stellt der VfGH dem Gesetzgeber die 
Rute ins Fenster und räumt diesem 
eine Reparaturfrist von neun Mona-
ten ein. Bleibt eine gesetzliche Anpas-
sung innerhalb dieses Zeitraums aus, 
tritt das Recht auf autonome Antrag-
stellung automatisch in Kraft. Bis da-
hin jedoch gelten die gegenwärtigen 
Bestimmungen. 

Gregor I. Stuhlpfarrer

Eine Plattform für ein humanitäres Bleiberecht

Herman Glettler, Veronika Dreier und Ernst M. Binder engaieren sich.

Hyginus I. ist einer von jenen Mig-
rantInnen in Graz, die trotz langjäh-
rigen Aufenthalts keine Garantie auf 
einen weiteren Verbleib in Österreich 
haben. Die Kriterien, die der Verfas-
sungsgerichtshof (VfGH) für ein hu-
manitäres Bleiberecht festgelegt hat, 
wären dem Afrikaner wie auf den 
Leib geschneidert. 

„Ich zahle in diesem Land seit sieben 
Jahren Steuern, doch Perspektive habe 
ich trotzdem keine“, sagt Hyginus 
I. frustriert. Im Jahr 2000 ist er aus 
Nigeria nach Österreich gekommen, 
religiöse Konfl ikte zwischen Christen 
und Moslems haben ihn zur Flucht 
gezwungen. 
Sehr schnell fasst der Mittzwanziger 
in seiner neuen Heimat Fuß. „Nach 
einem Jahr habe ich eine befristete 
Arbeitsbewilligung als Saisonnier be-
kommen“, erinnert sich Hyginus zu-
rück. Zu dieser Zeit ist der junge Ni-
gerianer froh nicht im Flüchtlingslager 
zum Nichtstun gezwungen zu werden: 

„Das war am Anfang das Schlimmste. 
Im Flüchtlingslager konnte man nur 
herumsitzen und schlafen. Auf Dauer 
wird man traurig.“ Dem ersten Job 

samt Arbeitsbewilligung folgt rasch 
der zweite, der dritte und schließlich 
der vierte. Hyginus bekommt erst eine 
Arbeitsgenehmigung für ein halbes 

Jahr, dann eine für ein ganzes Jahr und 
schließlich sogar für zwei Jahre. Die 
letzte Bewilligung wurde allerdings 
wieder nur für ein Jahr ausgestellt. 
„Das ist sicher kein gutes Zeichen“, ist 
Hyginus überzeugt. Ende dieses Jahres 
wird diese, vielleicht letzte, Arbeits-
bewilligung auslaufen. Was danach 
kommt, weiß er nicht. 

Rechtsklarheit statt Gnadenakt? Hy-
ginus I. erfüllt die vom VfGH erstell-
ten Kriterien für ein humanitäres Blei-
berecht tadellos. Er verfügt über einen 
beträchtlichen „Grad der Integration“, 
ist unbescholten und seit acht Jahren 
im Land. Der junge Afrikaner gestalte-
te in der Vergangenheit eine Sendung 
des freien „Radios Helsinki“ mit, parti-
zipierte am Kunstverein BAODO und 
sitzt im Pfarrgemeinderat einer Grazer 
Pfarre – als gewählter Vertreter der afri-
kanischen Community. Hyginus fühlt 
sich hier zu Hause, weiß aber auch, 
dass seine Chancen schlecht stehen. Er 
erinnert sich nur zu gut an die negative 

Bescheidung des Antrags auf einen hu-
manitären Aufenthalt für die kosova-
rische Familie Zogaj im Herbst 2007. 
Die vom VfGH festgelegten Kriterien 
für einen „weiteren Verbleib“ sind teil-
weise unpräzise formuliert. So wird die 
„Aufenthaltsdauer“ des/der Migran-
ten/-in zwar als wesentliches Merkmal 
angeführt, eine zeitlich fi x festgesetzte 
Grenze nennt der VfGH aber nicht. 
Ein rechtstaatliches Verfahren, in dem 
humanitäre Gründe anhand klar gezo-
gener Grenzen defi niert werden, fehlt 
bis dato. Eine daraus resultierende 
Rechtsprechung würde zu Rechtsklar-
heit führen und gleichzeitig etwaige 
Gnadenakte von Seiten des Innenmi-
nisteriums in Zukunft vermeiden. 

Dann könnte auch Hyginus I. für 
die Zukunft planen: „Meine Freun-
din und ich hätten sehr gerne Kinder, 
wüsste ich endlich, wo ich in Zukunft 
leben werden, könnten wir uns diesen 
Wunsch endlich erfüllen“. 

gis

„Eine Abschiebung wäre eine Reise ins Ungewisse“ 

Die vom VfGH festgelegten Kriterien für einen „weiteren Verbleib“ sind teilweise unpräzise 

formuliert.
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„In der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts wurden viele Biogra-
fi en tiefschürfend und nachhal-
tig erschüttert oder zerbrochen, 
auch jene maßgeblicher Politi-
kerInnen.“ LH-Stv. Kurt Flecker 
verweist bei der Ausstellungser-
öffnung im Landhaus auf die Wir-
kung des Nationalsozialismus in 
der Zeit zwischen 1938 und 1955 
in der Steiermark. 

Die Ausstellung „unsichtbar - Po-
litikerbiografi en: Brüche und Kon-
tinuitäten 1934 – 1955“ im Arka-
dengang des Grazer Landhaushofes 
macht sichtbar, wie PolitikerInnen 
durch Verfolgung, Widerstand so-
wie innere Emigration geprägt wur-
den. Sie zeigt auch Vertreter der 
NS-Herrschaft wie den steirischen 
Gauleiter Sigfried Uiberreither 
oder den burgenländischen Gau-
leiter Tobias Portschy. NS-Opfer 
sowie die Widerstandskämpfer, von 
Maria Matzner über Reinhard Ma-
chold bis Josef Krainer, werden vor-
gestellt.

„Gerade 2008 erinnern wir uns an 
den Anschluss Österreichs an Nazi-
Deutschland im Jahr 1938, der un-
sere gesellschaftliche Entwicklung 
grundlegend beeinfl usst und nach-
haltig verändert hat“, betont Kul-
turreferent LH-Stv. Kurt Flecker. 
Die bestimmenden Erfahrungen 
während der Gräuelzeit der Natio-
nalsozialisten haben das politische 
Handeln der Aufbaugeneration 
nachhaltig geprägt. 

„70 Jahre nach dem Einmarsch der 
Deutschen Wehrmacht in Österreich 
sind wir wieder einmal gefordert, 
unser heutiges Wissen und unsere 
Urteilsfähigkeit über dieses Faktum 

und seine Folgen zu prüfen.“ Die 
Ausstellung, konzipiert vom Verein 
CLIO, ist von 10. September 2008 

bis 29. März 2009 im Arkadenhof 
des Grazer Landhaushofes bei freiem 
Eintritt zu sehen.

Steirische Politiker in der Zeit des Nationalsozialismus

LH-Stv. Kurt Flecker, Zeitzeugin Maria Cäsar und Heimo Halbrainer (Verein CLIO)

Brauchen ältere Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung eigene Versor-
gungsformen, oder können sie unter 
bestimmten Voraussetzungen in alterna-
tive SeniorInnenwohnprojekte integriert 
werden? 

Dieser Frage möchten die Diakonie Mit-
einander leben GmbH und die Imma-
nuel Diakonie Group aus Deutschland 
mit dem internationalen Kongress „Psy-
chisch krank – wohin im Alter?“ von 

23.10 bis 25.10.2008 im Grazer Raiffei-
senhof auf den Grund gehen. Der Kon-
gress richtet sich an Menschen aus dem 
gerontopsychologischen und geronto-
psychiatrischen Bereich, PolitikerInnen, 
VertreterInnen sozialer Dienstleister, 
GerontologInnen und SozialforscherIn-
nen, ArchitektInnen sowie an Betroffene 
und deren InteressensvertreterInnen.

Infos: Mag.a Doris Petz, Tel.: 0316 / 82 
52 66 u. www.miteinander-leben.at 

Kongress: Psychisch krank – wohin im Alter?

Am Mittwoch, dem 10. September 
hat der Sozialausschuss des Landtages 
sich mit den Stimmen aller Parteien 
für die die Abschaffung des Regres-
ses  im Pfl egebereich ausgesprochen 
(also der Verpfl ichtung für Angehö-
rige in direkter Linie und Ehepart-

nerInnen, die entstandenen Kosten 
zu refundieren). Der Ausschuss setz-
te zur Akkordierung des endgültigen 
gemeinsamen Landtagsantrages einen 
Unterausschuss ein. Damit dürfte der 
Regress mit der nächsten Landtagssit-
zung am 16. September fallen.

Letzte Meldung: Pflege-Regress in der Steiermark fällt

Am 12. September fand das Eröff-
nungsfest des Generationenhaus der 
Diakonie Miteinander leben GmbH 
statt. Das neue Generationenhaus 
im Ortszentrum von Straß bietet 20 
Wohnungen für Alt und Jung. Alle 

Geschäfte sowie Post, Bank und Ge-
meindeamt sind zu Fuß erreichbar. 
Besonderes Aushängeschild des  Ge-
nerationenhauses ist der schöne Gar-
ten mit eigenem Teich.
Infos: www.miteinander-leben.at

Eröffnungfest Generationenhaus in Straß  

„Bereit sein“ für Barrierefreiheit, das 
ist der Einstieg in die positive Vision 
einer Welt für alle! Das gilt für die Welt 
der Informationen, die Gemeinde als 
unsere engste Umwelt und auch für 
unsere touristischen Angebote, mit 
denen wir Gäste aus aller Welt zu uns 
einladen möchten.
Die Fachtagung „Barrierefreie Orte 
für alle“ bietet allen Interessierten eine 
Mischung aus Basisinformation und 
spannenden Best-Practise-Beispielen. 
Folgende Themenbereiche werden 
auf der Fachtagung Beachtung fi n-

den: „Barrierefrei Surfen im Internet“, 
„Barrierefrei Leben in der Gemeinde“ 
sowie „Barrierefrei Urlauben“. 

Details zum Programm, zur Anreise 
und einer etwaigen Unterbringung:
http://www.cedos.at/1/1/node/210/ 

Datum, Ort und Kosten:
9. Oktober 2008 – 10.00 bis 17.00 
Uhr, Verein Arbeiterheim / Veranstal-
tungszentrum Fohnsdorf in der Steier-
mark (bei Judenburg)
30,00 Euro inklusive 20% Ust.

Barrierefreie Orte 

Obwohl Österreich eine im EU-
Vergleich relativ geringe Arbeitslo-
senrate aufweist, ist es um den Ju-
gendarbeitsmarkt nicht zum Besten 
bestellt. Zu diesem Schluss kommt 
eine der zahlreichen Detailstudien 
in dem kürzlich erschienenen Buch 
„Jugend und soziale Gerechtigkeit“, 
das in der Schriftenreihe des Dr.-
Karl-Kummer-Institutes Graz er-
schienen ist.

Der umfangreiche Sammelband wid-
met sich allerdings nicht nur dem Be-
schreiben von problematischen Ent-
wicklungen, sondern sein Verdienst 
liegt vor allem im Aufzeigen von 
umfassenden Lösungsansätzen. Eine 
zentrale Voraussetzung für Verände-
rungen zum Positiven, so die Ver-
fasser, sei eine konsequent agierende 
Sozialpolitik, die sich nicht scheue, 
an den kritischen Stellen aktiv und 
gestaltend einzugreifen.

Neues Modell für soziale Gerechtig-
keit. Das mehrjährige Projekt (2006–
2010) hat sich bereits in zwei vor-
hergehenden Bänden der „Aufgabe 

Soziale Gerechtigkeit“ gewidmet. Nun 
wurde dem Thema Jugend ein eigener 
Band gewidmet, in dem zahlreiche 
Persönlichkeiten aus Politik, Kultur 
und Wissenschaft ihre Analysen und 
Positionen für mehr Gerechtigkeit 
im Umgang der Generationen darle-
gen. Die wichtigsten Problemfelder, 
die als Hindernisse für mehr soziale 
Gerechtigkeit wirken, werden in den 
beobachteten Trends deutlich: Durch 
Ökonomisierung und Leistungsdruck 

in Folge der Globalisierung entsteht 
eine zunehmende Individualisierung 
der Lebensstile. Daraus folge für vie-
le junge Menschen ein ambivalentes 
Wahrnehmen ihrer Zukunftspers-
pektiven sowie eine Fokussierung auf 
persönliche Bewältigungsstrategien 
bei gleichzeitig sinkendem gesell-
schaftlichen Engagement. Als Folgen 
des Scheiterns drohen nicht selten 
das Abrutschen in Kriminalität und 
Suchtverhalten aller Spielarten. Zu-
dem seien die derzeitigen gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
als insgesamt unzureichend zu bewer-
ten. Nach wie vor zeigten sich auch 
Probleme infolge nicht ausreichender 
sozialer Durchlässigkeit des Bildungs-
systems in Österreich. 

Bildung bedeutet Integration. Prof. 
Dr. Klaus Poier, Obmann des Karl-
Kummer-Institutes und Leiter des 
Projekts „Soziale Gerechtigkeit“, sieht 
als Ansatz zur Lösung der zahlreichen 
Problemlagen junger Menschen vor 
allem eine umfassende Bildungsoffen-
sive, die bereits bei „einem massiven 

Ausbau der Kinderbetreuung ein-
setzen muss“. Dazu zählen auch der 
Ausbau der vorschulischen Bildung 
im Kindergarten sowie die intensive 
Ausbildung der Kinder in ihren mut-
tersprachlichen Fähigkeiten, da diese 
die Basis für jeden weiteren Wissens-
erwerb bildet.
Besondere integrative und bildungs-
politische Maßnahmen seien insbe-
sondere für Jugendliche und Kinder 
mit Migrationshintergrund dringend 
erforderlich, damit diese Gruppen an 
der wirtschaftlichen Entwicklung in 
Zukunft besser teilhaben können, er-
klärt Poier. Unverzichtbares Element 
sei Integration durch mehr Bildung, 
die bereits beim Kleinkind beginnen 
und als Unterstützung des Eltern-
hauses verstanden werden soll. Die 
vorgeschlagenen Maßnahmen um-
fassen den massiven Ausbau der Kin-
derbetreuungsplätze und zumindest 
ein verpfl ichtendes Kindergartenjahr. 
Der Kindergarten müsse endlich 
als Bildungseinrichtung verstanden 
werden, auf dessen Lernfortschritte 
die Pfl ichtschulen aufbauen können. 
Die Ausbildung für die Kindergar-

tenpädagogInnen müsse daher auch 
möglichst rasch an die Universitäten 
verlegt werden. Weitere Erfordernisse 
seien ganztägige Betreuungseinrich-
tungen während der Schulzeit und 
eine intensive Sprachausbildungsini-
tiative (Muttersprache, Zweitsprache 
etc.).
Darauf aufbauend könne die Integra-
tion von Jugendlichen aus MigrantIn-
nenfamilien in Arbeitsmarkt wesent-
lich erleichtert werden, die ohnehin 
in Anbetracht des sich abzeichnenden 
Mangels an qualifi zierten Fachkräften 
ein gesellschaftliches Desiderat sei. 

Josef Schiffer

„Jugend und soziale 
Gerechtigkeit“ 
Leykam-Verlag, Graz 
2008, ISBN 
Beiträge von 48 Au-
torInnen sowie State-

ments von 30 jungen SteirerInnen 
320 Seiten, 25 Euro 
Infos: www.kummerinstitut.at
Bestellung unter: steiermark@kumm
erinstitut.at bzw im Buchhandel. 

„Jugend und soziale Gerechtigkeit“ – Mehr Chancen durch Qualifikation

Klaus Poier fordert die bessere Integration von 

Migrantenkindern durch einen Ausbau des 

Bildungsangebotes im Vorschulalter.
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Eine der – nur zu einem geringen 
Teil – erledigten Aufgaben der dem-
nächst abtretenden Bundesregie-
rung war die Lösung des „Pfl egenot-
stands“ in Österreich. Die nächste 
Bundesregierung wird sich dieses 
Problems neuerlich annehmen müs-
sen. Die AutorInnen des vorliegen-
den Beitrags liefern dazu einige An-
regungen, die auf den Ergebnissen 
einer empirischen Studie basieren.

Am Institut für Soziologie der Uni-
versität Graz wurde im Studienjahr 
2007/08 unter Leitung der AutorIn-
nen dieses Beitrags von 23 Studie-
renden ein umfassendes Lehr-For-
schungsprojekt zu dieser Thematik 
durchgeführt. In dessen Rahmen 
wurden ältere Menschen in Privat-
haushalten, Studierende und Berufs-
tätige in Pfl egeberufen sowie pfl e-
gende Angehörige befragt; es wurden 
teilnehmende Beobachtungen in Pfl e-
geheimen durchgeführt, ExpertIn-
nen zu Vorträgen und Gruppendis-
kussionen eingeladen und anderes 
mehr. Die Ergebnisse der Studie, die 
auch in Buchform vorliegen, ergeben 
einige überraschende und neue Ein-
sichten. 

Der Welt größter Pflegeplatz ist die 
Familie. Von den Medien wurden 
„40.000 illegale Pfl eger in Öster-
reich“ geortet; eine genauere Über-
prüfung dieser Zahl zeigt, dass es 
sich hierbei um eine unglaubliche 
Übertreibung handelt. Würde sie 
stimmen, müsste fast die Hälfte aller 
illegalen Arbeitnehmer in Österreich 
im Pfl egebereich tätig sein. Nach ei-
ner realistischen Schätzung gibt es 
höchstens zehn- bis fünfzehntausend 
solcher Pfl egerInnen. Man kann der-
zeit (Juni 2008) von etwa 150.000 
stark pfl egebedürftigen Personen in 
Österreich ausgehen (Bezieher von 
Pfl egegeld der Stufen 3 aufwärts). 
Durch illegale Pfl egerInnen werden 
also maximal etwa 10% der Betrof-
fenen betreut. Trotzdem ist auch die 
Legalisierung der illegalen Pfl ege 
ein dringliches Anliegen. Die vorge-
schlagene Erhöhung der Zuschüs-
se zu einer solchen Pfl ege ist daher 
ohne Zweifel zu begrüßen. Ebenso 
wichtig ist es aber, die derzeit noch 
völlig unübersichtlichen rechtlichen 
Rahmenbedingungen deutlicher aus-
zuformulieren und in einer für alle 
Betroffenen verständlichen Weise zu-
sammenzufassen. 
Mit diesen Maßnahmen ist die Pfl e-
geproblematik aber noch lange nicht 

gelöst. Zum einen sind die Pfl egerIn-
nen aus Osteuropa nur eine Lösung 
auf Zeit. Angesichts der steigenden 
Arbeitskräfteknappheit und Löhne 
sowie der extrem niedrigen Gebur-
tenhäufi gkeit in diesen Ländern wird 
das Angebot an „billigen“ Arbeits-
kräften von dort in absehbarer Zeit 
stark zurückgehen. Zum anderen 
muss man vor allem jene Personen ins 
Auge fassen, welche die anderen 80% 
der Pfl egebedürftigen pfl egen. Es 
sind dies ihre Angehörigen – Partner, 
Kinder, Verwandte, sogar Nachbarn. 
„Der Welt größter Pfl egeplatz“ ist die 
Familie. Warum pfl egen Angehörige 
und welche Erfahrungen machen sie 
dabei? 

Im Zentrum: Die menschliche Bezie-
hung. Bekannt ist, wie belastend diese 
Pfl ege vielfach ist; dies hat schon die 
große Studie von Prof. Noack und 
Mitarbeiterinnen (Medizinuni Graz) 
gezeigt, die vor wenigen Jahren in der 
Steiermark durchgeführt worden ist. 
Wir stellten fest, dass die Übernahme 
der Pfl ege auf einem komplexen Mo-
tivbündel von ethischen, emotionalen 
und instrumentellen Faktoren, von 
selbstverständlicher Verpfl ichtung 
und Liebe, beruht. Überraschend 
war der Befund, dass die pfl egenden 
Angehörigen keineswegs nur Frauen 
sind; vor allem Ehepartner, oft aber 
auch Söhne, übernehmen die Pfl ege 
ihrer Partnerin bzw. eines Elternteils, 
vor allem dann, wenn sie selbst schon 
in Pension sind. Unsere Befragung 
alter Menschen zeigte, dass enge und 
gute Beziehungen zu Verwandten 
eine der wichtigsten Quellen für Le-
benszufriedenheit im Alter darstellt; 
selbst der Eintritt in ein Altersheim  
wird entscheidend erleichtert, wenn 
man sich sicher sein kann, auch dort 
regelmäßigen Besuch zu erhalten. 

Entlastungsangebote erweitern und 
bekannter machen. Die Unterstüt-
zung der pfl egenden Angehörigen 
ist daher der wichtigste Beitrag zur 
Lösung des „Pfl egenotstands“. Es 
gibt hier massive Probleme: So ist es 
kaum zu glauben, dass eine mehr-
stündige mobile Pfl ege während des 
Tages mehr kosten kann als eine 24-
Stunden-Pfl ege rund um die Uhr. 
Eine ganz wichtige Hilfe für die 
pfl egenden Angehörigen wäre, ihnen 
mindestens zweimal im Jahr einen 
Erholungsurlaub zu ermöglichen. 
Hier schlagen wir vor, dass ein mo-
biler Pfl ege-Ersatzdienst eingerichtet 
wird. Die Möglichkeit der Ersatz-

pfl ege besteht teilweise bereits jetzt, 
allerdings kann sie erst ab der Pfl e-
gestufe 4 beansprucht werden und 
darüber hinaus ist sie wenig bekannt. 
Relevante Information muss an Stel-
len angeboten werden, an denen die 
Erreichbarkeit Pfl egebedürftiger und 
deren Angehöriger gewährleistet wird 
(etwa in Hausarztpraxen und Kran-
kenhäusern). Darüber hinaus böte 
der österreichweite Einsatz von Case 
ManagerInnen Unterstützung bei der 
Übernahme der Pfl ege eines Angehö-
rigen; bei diesem in Oberösterreich 
schon teilweise eingeführten Modell 
kommt ein/e BeraterIn gleich zu Be-
ginn ins Haus und hilft mit, die opti-
malen Lösungen zu fi nden.

Notwendig: Ein umfassendes Quali-
tätssicherungssystem. Die Einfüh-
rung des Pfl egegeldes im Jahre 1993 
war eine entscheidende und fort-
schrittliche sozialpolitische Maßnah-
me. Allerdings ist es an der Zeit, das 
Pfl egegeldsystem zu adaptieren. Ne-
ben der längst fälligen Valorisierung 
muss die Einstufung neu überdacht 
werden, bei der vor allem Demenz-
kranke, pfl egebedürftige Kinder und 
psychiatrisch erkrankte Menschen 
stark benachteiligt werden. Das der-

zeitige Pfl egegeldsystem wirkt sich 
hinderlich auf reaktivierende Pfl e-
gemaßnahmen aus und fördert eher 
„die Pfl ege in das Bett hinein“. Ge-
gen die alleinige Vergabe von Sach-
leistungen und Dienstleistungschecks 
spricht Folgendes: Die Unterstützung 
in Form einer Geldleistung soll die 
Selbstbestimmung der Pfl egebedürf-
tigen sichern. In der Realität sind die 
Betroffenen meist aufgrund körperli-
cher und geistiger Einschränkungen 
kaum in der Lage, die Entscheidung 
zu treffen, von wem und in welcher 
Form Pfl egeleistungen erbracht wer-
den sollen. Den Angehörigen fehlt 
es meist an Zeit und Know-how, 
Anbieter zu vergleichen und so ver-
bleiben den Betroffen meist kaum 
Wahlmöglichkeiten. Darüber hinaus 
verfügen die Trägerorganisationen 

der mobilen Dienste häufi g über ei-
nen monopolähnlichen Status. Die 
großen Schwierigkeiten, mit denen 
die Betroffenen bei der Durchset-
zung ihrer Bedürfnisse konfrontiert 
sind, machen es umso notwendiger 
im Pfl egebereich ein umfassendes 
Qualitätssicherungssystem zu imple-
mentieren. 

Pflegeheime: Deutlichere Qualitäts-
kriterien und mehr Überprüfungen. 
Die stark steigende Zahl der Pfl ege-
heime (in der Steiermark inzwischen 
bereits knapp 200) beweist ihre Un-
entbehrlichkeit. In unserer Studie 
verglichen wir ein privates mit einem 
öffentlichen Pfl egeheim in Graz. Das 
Ergebnis: Weder der eine noch der 
andere Typ ist eindeutig als besser 
zu bezeichnen. In dem untersuchten 
öffentlichen Heim gab es mehr Ange-
bote zur Freizeitgestaltung und mehr 
zusätzliche Betreuungsangebote. Im 
privaten Heim dagegen war der Kon-
takt zu den Pfl egerinnen, aber auch 
der Bewohnerinnen untereinander 
deutlich besser; dazu trug nicht zuletzt 
die bessere räumliche Gestaltung bei.
Viel wichtiger als die Trägerschaft 
erscheinen Faktoren wie Lage und 
Ausstattung der Heime, die internen 

Arbeitsabläufe, die Kompetenzen von 
MitarbeiterInnen und Leitungsperso-
nal. So stellte sich als ein wesentlicher 
Faktor für die Arbeitszufriedenheit 
der Pfl egekräfte heraus, wie viel Zeit 
sie für die Pfl egebedürftigen aufwen-
den konnten. Auch hier ergibt sich 
Handlungsbedarf für die öffentliche 
Hand im Hinblick auf die Formulie-
rung von deutlicheren Qualitätskri-
terien wie auch auf deren laufende 
Überprüfung (die derzeit nur sehr 
sporadisch erfolgt und meist im Vor-
feld angekündigt wird).

Dringend nötig: Eine Ausbildungs-
reform. Neben dem herrschenden 
„Ausbildungsdschungel“ liegt ein 
weiterer Schwachpunkt darin, dass 
der Bereich der Pfl ege lange nicht 
als eigenständiges, qualifi ziertes Tä-

tigkeitsfeld gesehen wurde, sondern 
lediglich als Hilfstätigkeit für die 
Mediziner. Die Folge sind problema-
tische Trennungen zwischen theore-
tischer und praktischer Ausbildung, 
zwischen pfl egerischen und ärztli-
chen Qualifi kationen und Tätigkei-
ten usw. So kann man etwa das neue 
Studium der „Pfl egewissenschaften“ 
an der Medizinischen Universität 
Graz ohne jegliche vorherige, ein-
schlägige Ausbildung oder Berufser-
fahrung absolvieren. 
Wir schlagen hier Folgendes vor: 
Nach der zu erwartenden Abschaf-
fung der allgemeinen Wehrpfl icht 
sollte für alle Jugendlichen – Bur-
schen wie Mädchen – ein verpfl ich-
tendes „Zivil-Dienstjahr“ eingeführt 
werden. Für jene, die später Medizin 
studieren möchte, sollte dabei eine 
mindestens einjährige pfl egerische 
bzw. betreuende Tätigkeit vorge-
schrieben werden. Durch die mas-
senhafte Tätigkeit im Pfl egebereich 
würde das Wissen über und das Pres-
tige dieser Tätigkeiten steigen; durch 
das Pfl ege-Pfl ichtjahr für angehende 
Ärzte würde vermutlich eine bessere 
Selektion erfolgen als durch die der-
zeitigen Intelligenz- und Wissens-
tests.

Nicht für alle dieser Maßnahmen 
ist der Bund allein zuständig; viele 
davon könnte auch das Land Stei-
ermark allein in Angriff nehmen 
und damit als Pionier wirken. Dabei 
müsste die Politik sich auch laufend 
die Möglichkeiten zunutze machen, 
welche die Wissenschaften bereitstel-
len können. Zu einer befriedigenden 
Lösung dieses Problems gehört auch 
deren ausreichende Finanzierung. 
Dabei wären klare Prioritäten zu 
setzen im Hinblick auf die verschie-
denen staatlichen Ausgabenberei-
che, aber auch im Hinblick auf die 
Steuereinnahmen. Dies immer unter 
dem Aspekt, dass Ausgaben für die 
Pfl ege einen wesentlichen Beitrag zu 
einem sozialen Ausgleich zwischen 
Arm und Reich in unserer Gesell-
schaft leisten.

Pflegenotstand: ein finanzielles, personelles und organisatorisches Problem

Die Pfl ege bedarf umfassender Qualitätssicherungssysteme und deutlicher Qualitätskriterien

Dr. Max Haller ist Professor, Mag.a Bernadette Müller Dissertantin am Institut für Soziologie 

der Karl Franzens-Universität Graz

Von Max Haller und Bernadette Müller
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„Die Christen“ wollen das Frauen-
ministerium abschaffen, FPÖ/BZÖ 
besetzten es mit einem Mann, die ak-
tuelle sozialdemokratische Amtsinha-
berin konnte sich jetzt überraschend 
mit ihrem Wunsch nach einem ein-
kommensabhängigen Kindergeld 
durchsetzen. Uli Zapusek vom Frau-
enservice Graz und KORSO-Heraus-
geber Christian Stenner sprachen mit 
Bundesministerin Heidrun Silhavy 
über ihre über die Wahl hinausrei-
chenden Zielsetzungen.

UZ: Sie haben das „Gender-Budge-
ting“ zu einem Ihrer Schwerpunkte 
erklärt – also die geschlechtergerech-
te Verteilung von Finanzmitteln in 
allen Bereichen. Wenn die Frauen-
ministerin auch nach dem 28. Sep-
tember noch Heidrun Silhavy heißt, 
welche Initiativen dürfen wir uns in 
diesem Bereich erwarten?

Wir haben in der Verfassung verankert, 
dass Gender-Budgeting in Etappen-
schritten eingeführt wird. Derzeit geht 
es um die Entwicklung von Qualitäts-
kriterien für Projekte, die unter „Gen-
der-Budgeting“ laufen, damit nicht 
irgendwelche außerhalb des üblichen 
Betriebs durchgeführte Frauenprojek-
te unter dieser Flagge segeln und sich 
sonst nichts ändert. Ziel ist jedenfalls, 
das Bundesbudget nach den Vorgaben 
des Gender-Budgeting zu erstellen; ich 
würde mir natürlich wünschen, dass 
diese Kriterien auch in die anderen öf-
fentlichen Budgets einfl ießen.

CS: Welche Ressorts haben Sie mit 
dieser Initiative besonders im Visier?

Drehen wir die Frage um: In Ressorts, 
wo hauptsächlich Männer beschäftigt 
sind, ist es natürlich besonders schwie-
rig. Die werden jene Bereiche auswäh-
len müssen, in welchen auch derzeit 
schon Frauen beschäftigt sind.
Aber ich möchte eigentlich ein beson-
ders gelungenes Beispiel erzählen, wie 
mit geringen Mitteln Gender-Main-
streaming-Schwerpunkte verwirklicht 
werden können. Im Burgenland wur-
de ein neues Fördermodell für gemein-
deübergreifende Kinderbetreuung ent-
wickelt, mit dem erreicht wurde, dass 
im Mittel- und im Südburgenland sich 
jeweils eine Gruppe von vier bzw. fünf 
Gemeinden zusammengetan und eine 
Kinderkrippe in einer Gegend errichtet 
hat, wo es bis jetzt weit und breit kein 
Betreuungsangebot für Unter-Drei-
jährige gegeben hat – man kann also 
durch entsprechende Förderrichtlinien 
ohne gewaltige zusätzliche Mittel sehr 
viel erreichen.

CS: Man könnte etwa auch die Be-
darfszuweisungen an die Gemeinden 
von einem Gender-Budgeting-An-
satz abhängig machen.

Durchaus. Noch wichtiger als das 
Geld selbst ist aber das Wissen darum, 
wie man es abholen kann. Wir erarbei-
ten gerade ein Projekt, das in diesem 
Zusammenhang Hilfestellung bieten 
kann;  auch dafür ist übrigens der 
Genderblick besonders wichtig. Wenn 
du frauenpolitisch denkst, kannst und 
musst du ja in allen Lebensbereichen 
damit arbeiten.

UZ: Da möchte ich anknüpfen. Es 
gibt viele Bereiche, die von der öf-
fentlichen Hand fi nanziert und un-
terstützt werden, aber mehrheitlich 
von Männern genützt werden. Ich 
denke da etwa an so unterschiedliche 
Dinge wie Fußballklubs oder Auto-
bahnen.

Ja, der öffentliche Verkehr muss aus 
verschiedenen Gründen gefördert 
werden, aber auch wegen des Gender-
Aspekts. Gerade am Land ist es ja oft 
so, dass der Mann mit dem Auto zur 
Arbeit fährt und die Frau auf die oft 
unzureichenden öffentlichen Verkehrs-
mittel angewiesen ist. Das ist dann oft 
ein weiteres Hindernis für die Verein-
barkeit von Beruf und Familie.
Wenn aber Männer sich mehr um ihre 
Kinder kümmern, können auch sie 
von den Verbesserungen profi tieren. 
Letztendlich gehen ja viele unserer Be-
mühungen vor allem in die Richtung, 
Männer zur aktiven Teilnahme an der 
Kinderbetreuung zu bewegen – wie 
etwa mit dem Papamonat, den ich 
nach wie vor realisieren will.

UZ: Erschöpft sich der Papamonat 
nicht im Symbolischen?

Weder Frauen noch Männer werden 
in der Schule auf die Elternschaft 
vorbereitet. Allein aus diesem Grund 
wäre es für beide Elternteil von Vor-
teil, wenn sie den ersten Lebensmonat 
mit dem Kind verbringen könnten. 
Aber natürlich erwarte ich mir mehr, 
nämlich dass auch in den Vätern die 
Freude, die Neugierde und das Wollen 
geweckt wird, mehr Zeit mit den Kin-
dern zu verbringen; und dass Väter ei-
nen Motivationsschub erhalten, in der 
Folge auch Karenzzeit in Anspruch zu 
nehmen.

CS: Was ist mit der steigenden Zahl 
an Selbstständigen? Papamonat und 
Väterkarenz sind Modelle für lohn-
abhängig Beschäftigte

Die Betriebshilfen waren kein wirklich 
effi zienter Ansatz, bei allen Berufen, 

wo die Kunden die  Betreuung durch 
eine bestimmte Person verlangen, stellt 
sich eine Vielzahl von Problemen. Ich 
habe das Angebot gemacht, gemein-
sam mit Betroffenen zu überlegen, 
welche Lösungen ihnen wirklich ent-
gegen kommen.

UZ: Im Endeffekt ist der Papamonat 
aber auf das Goodwill der Unterneh-
mer angewiesen … gibt es nicht ef-
fi zientere Strategien, Männer in die 
Kinderbetreuung einzubinden?

Eine – nicht von der Sozialdemokra-
tie – ausgehende politische Strategie 
bestand darin, vom Kinderbetreu-
ungsgeld einen Teil nur dann auszu-
zahlen, wenn er von den Vätern in 
Anspruch genommen wurde. Das 
war offensichtlich nicht Anreiz ge-
nug. Erfolgreicher sind die Modelle 
in den skandinavischen Ländern, wo 
das Kindergeld nach der Höhe des 
Erwebseinkommens berechnet wird 
und die auf einen Einkommensersatz 
abzielen. Darum freue ich mich sehr 
darüber, dass die ÖVP nun auch ei-
nem solchen Kindergeld zustimmen 
will und hoffe, dass dieser Gesin-
nungswandel über die Wahl hinaus 
anhält. Ich sehe das als einen Erfolg 
unserer politischen Arbeit, die sozi-
aldemokratischen Argumente waren 
letztendlich offenbar auch für die 
ÖVP überzeugend.

UZ: Mit einem einkommensabhän-
gigen Kindergeld  wäre zumindest 
das Argument entkräftet, dass die 
Familie es sich nicht leisten kann, 
den Vater in Karenz zu schicken.

Schon, aber trotz allem ist das nicht 
der einzige Grund – es geht schon 
auch um die Wertigkeit, die der 
Kinderbetreuung beigemessen wird. 
Insofern ist ein emanzipatorischer 
Anspruch damit verbunden. Aber 
natürlich ist es so, dass Frauen durch 
die zunehmende Teilzeitarbeit durch-
schnittlich so viel weniger verdienen, 
dass eine Familie damit nicht aus-
kommen kann.

CS: Der jüngst veröffentlichte Be-
richt über „Armut und Lebensbe-
dingungen in der Steiermark“ be-
kräftigt diese Diagnose leider. Die 
Armutsgefährdung bei Frauen liegt 
mit 13% deutlich über der von 
Männern, die mittlere Pension von 
Frauen beträgt 56% der mittleren 
Männerpension, 20% der über 65-
jährigen Frauen sind armutsgefähr-
det – gegenüber 9% der Männer. 
Und allein bei den Vollzeitbeschäf-
tigten verdienen Männer brutto in 
Summe um 36% mehr als Frau-
en. Offenbar sind alle bisherigen 
politischen Ansätze gescheitert, die 
Einkommensgerechtigkeit herstellen 
sollen.

Notwendig sind jedenfalls Ansätze auf 
mehreren Ebenen: Frauen, die schon 
in Pension sind, nützt es nichts, wenn 
ich verlange, dass Frauen gleich viel 
verdienen sollen wie Männer. Schon 
als Sozialsprecherin der SPÖ habe ich 
immer Mindeststandards für alle Be-
reiche gefordert – das bedeutet etwa 
eine Mindestpension, die es in Öster-
reich ja noch immer nicht gibt. Und 
ich bin nach wie vor der Meinung, 
dass wir die abgeleiteten Leistungen 
wie etwa die Witwen- und Witwer-
pensionen zugunsten eigenständiger 
Leistungen aufgeben sollten. Das 
geht natürlich auch nicht von heute 
auf morgen, weil es eine komplette 
Systemumstellung bedeutet.

CS: Das würde jedenfalls eine Um-
stellung auf ein steuerfi nanziertes 
System voraussetzen.

Nicht unbedingt, die Frage ist ein-
fach, von welcher Seite die zusätzlich 
nötigen Beiträge kommen, die etwa 
die Differenz zwischen der durch 
lang währende Teilzeitarbeit erziel-
ten Pension und einer Mindestpen-
sion kompensieren. Das kann aus 
dem Steuertopf genommen werden, 
aber auch aus speziell dafür geschaf-
fene Fonds. Das Ziel muss jedenfalls 
sein, dass Frauen mehr an eigenstän-
digen Erwerbszeiten aufweisen kön-
nen.

Frauenministerin Heidrun Silhavy: Gender-Blick in allen Lebensbereichen

Frauenministerin Heidrun Silhavy im KORSO-Gespräch: „Freue mich, dass nun auch die ÖVP einem einkommensabhängigen Kindergeld zustimmen will“

BM Silhavy erwartet sich vom Papamonat, dass „Vätern die Freude, die Neugierde und das Wollen geweckt wird, mehr Zeit mit den Kindern zu 

verbringen. 
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Als kurzfristige Maßnahme – weil wir 
eine Mindestpension nicht schnell ge-
nug schaffen werden – sollte die Aus-
gleichszulage entsprechend angehoben 
werden.

CS: Ein gesetzlich vorgeschriebener 
Mindestlohn würde besonders den 
Frauen zugute kommen.

Ich bin der Meinung, dass man ver-
suchen sollte, dort Mindestlöhne ein-
zuführen, wo es nicht möglich ist, auf 
Sozialpartnerebene zu kollektivvertrag-
lichen Vereinbarungen zu kommen. 
Die internationalen Beispiele sprechen 
eher nicht für Mindestlöhne, weil diese 
dann oft hinter der allgemeinen Lohn-
entwicklung zurückbleiben.

UZ: Ich möchte noch einmal auf die 
bisherige Regelung des Kinderbetreu-
ungsgeldes zurückkommen: Letzt-
endlich wirkt sie wie ein falsches 
gesellschaftspolitisches Signal, weil sie 
– im Gegensatz zu einer erwerbsab-
hängigen Versicherungsleistung – 
Frauen zurück an den Herd treibt.

Fairerweise muss man sagen, dass es 
dazu unterschiedliche Untersuchun-
gen gibt. In Tirol wurde etwa noch 
vor dem Kinderbetreuungsgeld ein 
Zuschuss eingeführt, der angeblich be-
wirkte, dass Frauen danach stärker in 
die Erwerbstätigkeit drängten, weil sie 
zum ersten Mal eigenes Geld hatten. 
Und die Stadt Graz hat einen Zuschuss 
für StudentInnen mit Kind eingeführt; 
ich hab’ das immer begrüßt, weil ich 
aus eigener Erfahrung – ich hab’ mein 
Kind mit 18 vor der Matura bekom-
men – weiß, wie schwierig das Leben 
in dieser Situation ist.
Umgekehrt ist es natürlich Faktum, 
dass die politische Absicht hinter dem 
Kindergeld jene war, die Mutterrolle 
zu fi xieren. Schon beim Karenzgeld 

hatten viele Frauen Probleme, wieder 
in den Beruf zurückzufi nden. Mit der 
Einführung des Kindergeldes ist ihre 
Zahl um ein Drittel angewachsen. Das 
heißt, als begleitender Schritt zu einem 
einkommensabhängigen Kindergeld 
müsste die realistische Möglichkeit 
einer Arbeitszeitreduktion mit ent-
sprechenden begleitenden Maßnah-
men geschaffen werden – dazu zählt 
vor allem ein ausreichendes Angebot 
an Kinderbetreuungseinrichtungen. 
Beides zusammen ergibt auch mehr 
Anreiz für Väter, einen Teil der Kin-
derbetreuung zu übernehmen.

UZ: Eine Frage in eigener Sache: Wie 
sieht es mit der budgetären Absiche-
rung der Frauenservicestellen aus?

Zum Einen bin ich froh, dass es ge-
lungen ist, die Frauenservicestellen 
mit einem Rahmenförderungsvertrag 
über drei Jahre etwas besser abzusi-
chern; zum anderen will ich noch 
mehr Beratungsstellen zu Servicestel-
len ausbauen. Darüber hinaus möchte 
ich auch bei anderen geförderten Pro-
jekten zweijährige Verträge erreichen, 
damit die Betroffenen besser planen 
können.

CS: Gibt es eine Koalitions-Konstel-
lation, für die Sie nicht als Ministe-
rin zur Verfügung stehen würden?

Ja, das ist jene, gegen die sich Wer-
ner Faymann ohnehin ausgesprochen 
hat. Ich hab’ seinerzeit Fred Sinowatz 
einen vierseitigen Brief wegen seiner 
Koalition mit der Steger-FPÖ ge-
schrieben und meinen Parteiaustritt 
überlegt; er hat mir damals mit einem 
sehr bewegenden Brief geantwortet, 
der mich zum Verbleib bewogen hat 
– allerdings ist die FPÖ unter Steger 
nicht mit jener unter Strache oder 
dem BZÖ vergleichbar. 

Die beste Hilfe für Menschen mit 
psychischen Problemen ist immer 
noch die Unterstützung durch Per-
sonen, die ähnliche Probleme durch-
lebt haben. 

Betroffene, sozusagen „Experten in ei-
gener Sache“,  vertreten Menschen mit 
psychischer Erkrankung in der Öffent-
lichkeit, so lautet das Credo des von 
Kurt Senekovic begründeten Vereins 
Achterbahn. Als Obmann der ersten 
autonomen Betroffenen-Bewegung für 
Menschen mit psychischer Beeinträch-
tigung will er mit seinem Anliegen in 
die Öffentlichkeit wirken, um der Ge-
sellschaft das Tabuthema „psychische 
Krankheit“ näher zu bringen.

Gegen Diskriminierung und Stig-
matisierung. Die Grundideen des 
Vereins, die in der alltäglichen Praxis 
jeden Tag umgesetzt werden, klingen 
zwar simpel, sind aber wirksam: Men-
schen, die mit psychischer Belastung 
leben gelernt haben, stellen dieses 
Wissen Menschen in ähnlichen Si-
tuationen zur Verfügung, z.B. durch 
Erfahrungsaustausch und bei der Ent-
wicklung von Projekten von Betroffe-
nen für Betroffene. 
Der Verein Achterbahn hilft damit 
Menschen mit psychischer Beein-

trächtigung sowohl auf politischer 
Ebene als auch bei der psychoso-
zialen Versorgung. „In der Öffent-
lichkeit soll so der Diskriminierung 
entgegen gewirkt werden“, betont 
Senekovic,  „dadurch ist es uns 
möglich, in verschiedenen Fachgre-
mien die Interessen der Betroffenen 

zu vertreten, wie z.B. Plattform 
Psyche, Forum Psyche sowie bei der 
Novellierung des Behindertengeset-
zes.
Die Öffentlichkeitsarbeit fi ndet ih-
ren Weg nach außen durch Abende 
zu Themen wie „Verrückt ist auch 
normal“, „Medienpsychose“ oder 

„Im Drugstore der Psychopharma-
ka“. Diese Abende sind mit hochka-
rätigen Podiumsgästen besetzt und 
erfreuen sich regen Zuspruchs; die 
Resonanz steigt, betont Senekovic: 
„Unsere Homepage hat über 4000 
Zugriffe im Monat, ein Beleg, wie 
groß das Bedürfnis ist, sich über 
diese Krankheit zu informieren.“

Depression hat viele Gesichter. Ein 
neuer Kooperationspartner der Ach-
terbahn ist die vor kurzem ins Leben 
gerufene „Plattform Öffentlichkeits-
arbeit Depression“ (PÖD), die ge-
meinsam mit der Organisation „Focus 
Patient“ eine Broschüre mit dem Titel 
„DEPRESSION hat viele Gesichter“ 
veröffentlicht hat. Der dramatische 
Hintergrund des Themas besteht in 
der schockierenden Tatsache, dass 
rund 25 % bis 30 % der Bevölkerung 
zumindest einmal im Leben an einer 
depressiven Verstimmung erkranken. 
Dr. Günter Klug, Leiter des Psycho-
sozialen Dienstes in Graz, Facharzt 
für Psychiatrie und Psychotherapie 
beantwortet darin wichtige Fragen 
im Zusammenhang mit Depression. 
Ebenso fi nden sich darin Erfahrungs-
berichte und Buchempfehlungen von 
Betroffenen. 

Josef Schiffer

Information:
Gruppenangebote: Montags Krea-
tivgruppe von 15-17 Uhr; Diens-
tags Frühstücksrunde von 10-13 
Uhr; Donnerstags Gesprächsrun-
de von 16-19 Uhr, alle in der 
Plüddemanngasse 45/1.
Kurt Senekovic, 0316/ 4834-74  
oder 0676/ 9295581
Mag.a Helga Grassegger, 0676/ 
9295582 
E-Mail: offi ce@achterbahn.st
Online-Beratung unter:
www.achterbahn.st

Die Broschüre „DEPRESSION hat 
viele Gesichter“  ist beim Verein Ach-
terbahn erhältlich oder kann unter 
www.achterbahn.st heruntergeladen 
werden.

Verein Achterbahn – Hilfe zur Selbsthilfe

Die Volkskrankheit Depression betrifft 25 % bis 30 % der Bevölkerung zumindest einmal im 

Leben.
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Die Volkshilfe macht mit einer öster-
reichweiten Kampagne mit Plakaten 
und Foldern auf die Notwendigkeit 
einer staatlichen Pfl egesicherung auf-
merksam – damit auch in den kom-
menden Jahren jede Österreicherin 
und jeder Österreicher unabhängig 
von der Höhe des Einkommens oder 
der Pension ein Altern in Würde er-
leben kann.

WissenschafterInnen schlagen 
Alarm. Eine eben veröffentlichte Stu-
die des Österreichischen Instituts für 
Wirtschaftsforschung im Auftrag des 
Sozialministeriums hat ergeben, dass 
sich die Gesamtaufwände für die Pfl e-
ge zwischen 1994 und 2006 um rund 
50% erhöht haben. 2006 haben die 
von der öffentlichen Hand (Bund, 
Länder, Gemeinden) getragenen Kos-
ten – Pfl egegeld, Sachleistungen wie 
Pfl egeheime und soziale Dienste) 
– rund 3,3 Mrd Euro betragen. Bis 
zum Jahr 2030 sind je nach Modell-
rechnung wegen der steigenden Le-
benserwartung und anderer Faktoren 
weitere Kostensteigerungen von bis 
zu 200% zu erwarten. 
Damit sind aber gar noch nicht alle 
Kosten erfasst: Von privater Seite 
fl ießen 525 Mio Euro an Kosten-
beiträgen in das Pfl egewesen; den 
Löwenanteil machen aber die privat 
zumeist von Angehörigen geleisteten 
Arbeitsstunden aus; 75% aller Pfl e-
gestunden werden informell zumeist 
von Angehörigen geleistet. Berechnet 
man diese mit dem in der Branche 
durchschnittlichen Bruttostunden-
lohn, so ergibt sich für 2006 ein zu-
sätzlicher Betrag von 2,58 Mrd. Euro 
(davon entfallen 1,67 Mrd auf Frauen 
und 0,91 Mrd auf Männer). 

Volkshilfe: Dienstleister und Inter-
essensvertretung. Während Wohl-

habende auf private Vorsorgemodelle 
setzen können (die angesichts volatiler 
Aktienmärkte allerdings auch nicht 
mehr risikofrei zu haben sind), wer-
den die steigenden Kosten für weniger 
privilegierte Bevölkerungsgruppen un-
erschwinglich, wenn die Politik nicht 
bald mutige Entscheidungen trifft. 
Für die ehrenamtliche Präsidentin der 
Volkshilfe Steiermark, 3. Landtagsprä-
sidentin Barbara Gross, ist „angesichts 
der Tatsache, dass 2050 doppelt so 
viele PensionistInnen auf eine/n Pfl e-
gebedürftigen kommen werden wie 
heute, eine Änderung der strukurellen 
und fi nanziellen Rahmenbedingungen 
der Pfl ege dringend nötig.“ Da die 
Volkshilfe sich nicht nur als Dienst-
leister für Pfl egedienstleistungen, son-

dern auch als Interessensvertretung der 
Betroffenen versteht, wurde nun eine 
Kampagne für eine staatliche Absiche-
rung der Pfl ege gestartet.
Wie soll die Absicherung der Pfl ege 
durch die öffentliche Hand fi nanziert 
werden? 
Die AutorInnen der eingangs ge-
nannten Studie nennen einige Mög-
lichkeiten.

Eine Variante der Finanzierung könn-
te auf einem Zuschlag zur bestehen-
den Krankenversicherung beruhen. 
Die Anhebung des Beitragssatzes zur 
Krankenversicherung um einen Pro-
zentpunkt brächte heuer eine Erhö-
hung des Beitragsaufkommens um 
1,4 Mrd Euro. Die Finanzierung des 
derzeitigen Pfl egeaufwandes wäre mit 
einem Zuschlag von 1,8% zur Kran-
kenversicherung zu fi nanzieren, wenn 
die Sozialhilfe weiterhin als „Pfl e-
gegeld-Zuschuss“ beibehalten wird. 
Nachhaltig ist diese Form der Finan-
zierung allerdings vor allem deswegen 
nicht, weil sie von den Löhnen und 
Gehältern berechnet wird und der 
Anteil der Löhne am Nationalein-
kommen sinkt. Damit bekäme die 
Pfl egeversicherung innerhalb kurzer 
Zeit  die gleichen Schwierigkeiten wie 
die Kranken- und die Pensionsversi-
cherung. Zudem wirkt die Höchst-
beitragsgrundlage regressiv, das heißt, 
dass Bestverdiener prozentuell weni-
ger zahlen als BezieherInnen niedriger 
Einkommen.

Alle Einkommen in die Sozialversi-
cherung einbeziehen! „Eine Versiche-
rungslösung“, schreiben die AutorIn-
nen der Studie aber weiter, „könnte 
allerdings für eine Neugestaltung des 
Sozialversicherungssystems genützt 
werden. Möglichkeiten wären eine 
Ausweitung der Beitragsgrundlage 
durch einen stufenweise Anhebung 
der Höchstbeitragsgrundlage oder 
eine Verbreiterung der Beitragsgrund-
lage über die Erwerbseinkommen hi-
naus, also auch um Vermögenserträge, 
die derzeit in der Sozialversicherung 
beitragsfrei sind.“
Die AutorInnen stellen eine einfach 

nachzuvollziehende Rechnung an: 
2010 wird die öffentliche Hand 4,23 
Mrd Euro für die Pfl ege ausgeben 
müssen; das entspricht einem Bei-
tragssatz von 2,79%. Würden Vermö-
genserträge behandelt werden wie an-
dere Einkommen auch und zudem die 
Höchstbeitragsgrundlage abgeschafft 

– kurz, würde das Versicherungssys-
tem auf eine gerechte Grundlagen ge-
stellt – so würde sich der Beitragssatz 
auf 2,19% reduzieren, das wäre eine 
deutliche Entlastung für die Arbeits-
einkommen.

Eine dritte Variante der Finanzierung 
wäre jene über Steuern. Quellen da-
für gibt es genug, sagt Volkshilfe-Stei-
ermark-Geschäftsführer Franz Ferner 
und verweist auf die Tatsache, dass 
in Österreich die Vermögenssteuern 
1,4% vom Gesamtsteueraufkommen 
ausmachen, im Durchschnitt der 
EU-15 aber 5,5% - nur in Tschechi-
en tragen sie weniger zum Gesamt-
steueraufkommen bei. „Würden wir 
zum EU-Durchschnitt aufschließen, 
so hätte dies bereits 2005 drei Mrd 
Euro mehr an Steuereinnahmen ein-
gebracht“ – das ist nahezu der aktu-
elle Gesamtaufwand der öffentlichen 
Hand für die Pfl ege.

Die WiFo-Studie nennt vor allem 
eine Vermögenszuwachssteuer, wie 
sie etwa in Deutschland existiert, wo 
25% Abgaben auf den realisierten 
Gewinn bei Wertpapierverkäufen ein-
gehoben werden, als eine wünschens-
werte Geldquelle für die Finanzierung 
der Pfl egevorsorge, denn: Im Gegen-
satz zur überwiegenden Mehrheit der 
OECD-Länder sind Veräußerungsge-
winne in Österreich mit Ausnahme so 
genannter Spekulationsfristen nicht 
steuerpfl ichtig.

Eine eigene gesellschaftspolitische 
Aufgabe. Als „vehementer Unterstüt-
zer der Kampagne für eine staatliche 
Pfl egesicherung“ outet sich Sozial-
landesrat LHStv. Dr. Kurt Flecker. 
„Derzeit sind die hauptsächlichen 
Quellen der Finanzierung das Pfl ege-
geld und die Sozialhilfe – die aber da-
für gänzlich ungeeignet ist.“ Flecker 
hat schon vor mehreren Jahren eine 
österreichweite einheitliche Pfl egever-
sicherung als Lösung für die absehba-
re Finanzierungslücke vorgeschlagen. 
„Eine eigene Pfl egeversicherung oder 
eine zweckgebundene Steuer hätten 
den Vorteil, dass die Pfl ege damit als 
das anerkannt wird, was sie in Wirk-
lichkeit ist, nämlich eine eigene ge-
sellschaftspolitische Aufgabe.“ In den 
meisten europäischen Ländern sei 
eine der beiden Finanzierungsvarian-
ten bereits Realität.

Kostenabdeckung und Qualitäts-
sicherung. Die Volkshilfe will aber 
nicht nur die Finanzierung, son-
dern auch die Qualität der Pfl ege 
sichern, unterstreicht Franz Ferner: 
„Eine umfassende Pfl egesicherung 
muss die Kosten für Pfl ege und 
Betreuungsbedürftigkeit voll abde-
cken, sie muss ein fl ächendeckendes, 
qualitätsvolles Angebot an sozialen 
Dienstleistungen sicherstellen, die 
Betroffenen müssen einen Rechtsan-
spruch auf diese Leistungen haben, 
das Angebot muss so vielfältig sein 
wie die individuellen Bedürfnis-
se der Anspruchsberechtigten, alle 
in Österreich lebenden Menschen 
müssen gleichen Zugang zu Pfl ege- 
und Betreuungsleistungen haben 
– und es müssen verbindliche Qua-
litätsstandards existieren, um die ad-
äquate Bezahlung der in der Pfl ege 
und Betreuung tätigen Menschen zu 
gewährleiste.“

Volkshilfe fordert: Pflege muss staatlich gesichert werden – jetzt!

Volkshilfe-Präsidentin Barbara Gross (li): „Volkshilfe ist nicht nur Dienstleister, 
sondern auch Interessensvertretung der Pfl egebedürftigen.“
Volkshilfe-GF Franz Ferner (re): „Vermögenssteuern auf EU-Durchschnitt anheben 
– dann ist die Pfl ege gesichert.“
LH-Stv. Dr. Kurt Flecker (Mitte): „Schon vor vier Jahren eine österreichweite ein-
heitliche Pfl egeversicherung gefordert“

Eine staatliche Pfl egesicherung muss ausreichende Finanzierung und Qualität der Pfl ege gewährleisten


