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EDITORIAL 
 

Zum Ersten 
„Für Alkohol, Nikotin, Unterwäsche...“, sagt der Dompfarrer von St. Stephan in der Nachrich-

tensendung ZIB 1 im Dezember 2003...“werden wir in den nächsten Jahren nicht auf den 

Baugerüsten des Turms des Domes werben.“ Die gut sichtbaren meterhohen Werbetranspa-

rente des Stephansdoms in Wien zieren Werbebotschaften von Banken. Geld ist integer, es 

stinkt nicht so hoch oben in freier Luft. Banken und Kirche harmonieren auf seltsam symbio-

tische Weise.  

 

Zum Zweiten 

Es gibt um diese Jahreszeit auch die wiederkehrende Diskussion um die Fragen Weihnachts-

mann oder Christkind, um kulturelle Einflüsse und Traditionen, um die Auswirkungen von 

Werbung und Marketing auf die Ver- und Überschuldungsgefahren. Und nicht ganz ernsthaft, 

gibt es auch immer wieder die Frage wie man/frau den Weihnachtsmann/frau gendern könn-

te. Eine einfache Variante wäre sicher zum Christkind zurückzukehren  

 

und zum Dritten 

sche anzuhängen: 

iebes Christkind,  

h wünsch mir, dass die Bank, die als Erste auf dem Wiener Stephansdom ihr Transparent 

h wünsch mir, dass überhaupt alle, denen ein Girokonto verweigert wird, eines bekommen. 

nd zum dritten wünsch ich mir, dass sich nicht so viele soviel wünschen, was sie sich nicht 

a und ein paar Wünsche gibt’s noch für die Schuldnerberatungen. Zum Beispiel dass im 

ber die sonstigen Anliegen bleiben wir im Gespräch...ok? 

 diesem Sinn...eine schöne Bescherung 

gleich ein paar Wün

 

L

 

Ic

aufgehängt hat, ihren Kunden, wenn sie in Privatkonkurs gehen, nicht mehr das Girokonto 

kündigt. 

 

Ic

Nicht zum Überziehen, nein, nur ganz einfach, dass sie bei der Arbeitssuche nicht aus diesem 

Grund, den Job nicht bekommen oder die hohen Spesen der Postanweisungen und Erlag-

scheine tragen müssen. Du weißt ja...the poor pay more... 

 

U

leisten können und die Spenden von Licht ins Dunkel oder anderen Spendenaktionen nicht 

Gläubigern nachgeworfen werden, die die Wünsche erst wecken, dann sich freuen, wenn die 

Leute kaufen und schließlich nicht verstehen wollen, wenn diese nicht mehr bezahlen können. 

 

N

Jänner nicht gleich wieder soviel mehr Anfragen sind wie in den übrigen Monaten und dass 

die engagierte Arbeit auch hin und wieder gewürdigt wird, vielleicht auch von denen, die die 

indirekten Nutznießer dieser Arbeit sind. Du weißt schon, die mit der großen Werbefläche.... 

 

Ü

 

In
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STATISTIK 
 

 

Ver- bzw a. . Überschuldung 

 Österreich ist jeder dritte von über 3 

 verschuldet. Nach 

ktuellen Hochrechnungen gelten bis zu 

aushalte als überschuldet und 

damit .  
(Vgl. auch Studie: v. U. Schönbauer „Privatver-
sc ld
WIFO, P. Mooslechner, „Ökonomische Aspekte 
der V
992.) 

 

K d

D

men s ah-

le de albank vom 

Juni 2 ivate 

aushalte wurde mit 67,4 Mrd. Euro bezif-

jeder österreichische 

Haushalt mit rd. 20.225,- Euro (c

278.300 ATS) verschuldet. 

Ende 2002 lag das Kreditvolumen bei 67,

Mrd. Euro. d.h. die Forderungen gegenüber 

Privaten ist nur geringfügig gestiegen (+ 

ca. 300 Mio. Euro).  

In den Jahren 1999 und 2000 sind die Fo

derungen der Banken an Private Haushal

 Prozent gestiegen. 

 

 

Schuldnerberatungen 

Summe 120 BeraterInnen und 17 Reg

nalstellen; 11 Zentralstellen sind bev

rechtete Schuldnerberatungsstellen (Stan

12/03).  

Eckdatenreport 

von 1995 bis 1. Halbjahr 2003 

lientInnendaten der Schuldnerberatungen 

S  

143.4

S ul

P e

h. 

 

te itraum von bzw. 

6 7 52,- Euro 

albjahr 2003) bzw. um 5,2 Proze

Das entspricht einer Gesamtverschuldung 

 Mrd. Euro. 

51 Prozent standen in einem aufrechten 

Arbeitsverhältnis bei geregeltem 

einkommen und 27 Prozent waren 

arbeitslos. 

 

S ul

eit der Einführung des Privatkonkurses 

.1.1995) wurden mit Unterstützung der 

ngen1:  

                                            

In

Millionen Haushalten 1 

a

300.000 H

 zahlungsunfähig

hu ung in Österreich“, Wien 1990 und v. te 

erschuldung privater Haushalte, Wien um ca. 10
1

 

re itinstitute 
Gegenwärtig gibt es in Österreich 15 

ie Forderungen der Kreditinstitute neh- Schuldnerberatungszentralstellen mit in 
tetig zu, das ergaben die letzten Z io-

n r österreichischen Nation or-
003. Das Kreditvolumen an Pr d: 

H

fert. Somit wäre 

r-

 

 
K
 

eit Anfang 1995 bis Mitte 2003 haben (1. H nt. 

00 Personen die österreichweiten 

ch dnerberatungen kontaktiert. Etwa 60 von rund 5,8

roz nt nahm ein intensives Beratungsge-  

spräch in Anspruc

Die Durchschnittsverschuldung des Klien- beits

ls stieg in diesem Ze

2.9 1 Euro (1995) auf rd. 66.2

Ar-

 
ch denregulierungsverfahren 

 

S

(1

Schuldnerberatu

 

   
 Zeitraum von 1995 bis 1. Halbjahr 2003. 

• rd. 11.400 außergerichtliche Aus-

gleichsversuche durchgeführt. 37 

Prozent wurden von den Gläubig

angenommen. 

 

• rd. 13.100 (oder 57,3 % von 

22.854) Konkursverfahren bei Ge-
1

ern 
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richt beantragt, 36,5 Prozent der 

ulden- fahren. österreichweit eröffneten Sch

regulierungsverfahren wurden di-

rekt vor Gericht vertreten. 

Im Zeitraum von 1995 bis Mitte 2003 mün-

und 25,6 Prozent in ein Abschöpfungsver-

Die durchschnittliche Verfahrensdauer von 

der Eröffnung bis zur Beendigung bei den 

ngen 

1. Halbja

n 

requentierung 

 1. Halbjahr 2003 nahmen  9.230 

stmalig mit der Schuld-

rafttreten des Privatkonkurses (1.1.1995) 

um 31,7 Prozent zu.  

 

Verschuldung 

Die Durchschnittsverschuld

ber dem Vorjahr um 12 Prozent auf 

ine Bandbreite zwischen >1000 bzw. 

ie „bereinigte“ Durchschnittsverschuldung 

er Schnitt bei 73.000,- Euro und der Me-

Rd. 48,5 Prozent des Klientels der Schuld-

nerberatungen gehen einer geregelten Ar-

beit nach. Die Anzahl an arbeitslos Geführ-

ten beträgt rd. 34 Prozent. Gegenüber dem 

Vorjahr ist die relative Zahl der Arbeitslo-

en um rd. 8 Prozent gesunken. Grund 

rnde, schlechte 

wirtschaftliche Situation in Europa sein. 

 

Außergerichtliche Ausgleiche (agA) 

t der außergerichtlichen 

Ausgleiche wurden von den Gläubigern 

abgelehnt. Gegenüber dem Vergleichszeit-

raum des Vorjahres hat sich dieser Anteil 

zentpunkte verbessert. D.h. der 

angenommenen agA ist über die 

 gestiegen. 

 

Schuldenregulierungsverfahren 
(SRV) 

egleitet und/oder 

irekt vor Gericht vertreten wurden, lag im 

urgenland, Salzburg und Vor-

rlberg mit über 76 Prozent ein.  

 

Demografische Daten 

Familienstand

 

deten 68,1 Prozent der Schuldenregu-

lierungsverfahren in einen Zahlungsplan 

 

 

Gerichten liegt bei ca. einem halben Jahr. 

Die Vorarbeit in den Schuldnerberatu

nerberatung Kontakt auf. Von diesen ka-

men rd. 5.815 (oder ca. 63 %) zu einem 

eingehenden Beratungsgespräch. Gegen-

über dem Vorjahr ist die Zahl der Erstge-

spräche um 3,7 Prozent gestiegen. Die 

Erstberatungsgespräche nahmen seit In-

erstreckt sich ebenfalls über mehrere Mo-

nate. 

hr 2003 

 
KlientInnendaten der Schuldnerberatunge
 

F

Im

SchuldnerInnen er

k

ung ist gegen- 30 Prozentmarke

ü

66.252,- Euro zurückgegangen (es wurde 

e

<724.728 eingeführt, um etwaige Ausrei-

ßer auszuschließen). Die Medianverschul-

dung lag im 1. Halbjahr bei 36.734,- Euro, 

d.h. 50 Prozent des Klientels sind höher 

bzw. niedriger verschuldet. 

D

bei Frauen lag im 1. Halbjahr 2003 bei rd. 

59.000,- und der Median bei 34.250,- Euro. 

Hingegen lag beim männlichen Geschlecht 

Der Anteil an gerichtlichen Verfahren, in 

denen die SchuldnerInnen von Schuldner-

beraterInnen beraten, b

d

dian bei 41.760,- Euro.  

 

Arbeitssituation 

s

dafür dürfte die lang andaue

Im 1. Halbjahr 2003 wurden 751 außerge-

richtliche Ausgleichsversuche abgeschlos-

sen. 67,9 Prozen

um 3,5 Pro

Anteil der 

d

1. Halbjahr 2003 bei 52,4 Prozent und ist 

absolut mit 1.082 Verfahren zu beziffern. 

Den größten Anteil nahmen dabei die Bun-

desländer B

a

 
Rd.  

Schuldn

folgt vo

rd. ein ppe der 

edigen lag bei rd. 27 Prozent. 

 2 Viertel (38,8 %) des Klientels der 

erberatungen sind verheiratet, ge-

n der Gruppe der Geschiedenen mit 

em Drittel Anteil. Die Gru

L



Nr. 3+4/2003 ASB-Informationen Seite 7 

Geschlecht 
uenanteil am Klientel der Schuld-

tungen lag bei 40 Prozent. D

sind häufiger bei Schuldnerberatun-

Der Fra

nerbera .h. 

Frauen 

gen vertreten, als bei Schuldenregulie-

ngsverfahren (hier haben sie einen Anteil 

s verfügbares Einkommen weniger oft die 

öglichkeit haben, den Privatkonkurs in 

Anspruch zu nehmen. 

 

ru

an den eröffneten Verfahren von rd. einem 

Drittel). Es könnte die Hypothese aufge-

stellt werden, dass Frauen durch niedrige-

re

M

Alterstruktur 
Im 1. Halbjahr 2003 nahm die Gruppe der 

35- bis 40-jährigen den höchsten Anteil mit 

17,1 Prozent, gefolgt von der Gruppe der 

30- bis 35-jährigen mit 16,7 Prozent, ein. 

61 Prozent des Klientels sind jünger als 40 

Jahre. 

 
Ausbildung (Qualifikation) 
Rd. 85 Prozent des Klientels haben als 

höchste Qualifikation einen Pflichtschulab-

schluss bzw. einen Lehrabschluss. Der An-

teil an MaturantInnen und Personen mit 

höherer Ausbildung lag unter 10 Prozent.  

Einkommenshöhe 

73 Prozent des Klientels der 

o. 

 

Gläubiger: Telekommunikationsun-
ternehmen 

rhebungen der ASB Schuldner-

beratungen GmbH beläuft sich der Anteil 

der Telekommunikationsunternehmen als 

Gläubiger beim Klientel der Schuldnerbera-

ißern nach oben 

aum Grenzen gesetzt sind. So sind auch 

aten2 
jahr

Schuldnerberatungen verdiente monatlich 

weniger als 1.091,- Euro (15.000,- ATS) 

und 42 Prozent weniger als 726,- Euro 

(10.000,- ATS). Der allgem. Grundbetrag 

des Existenzminimums liegt heuer bei 

643,- Eur 

Nach den E

tungen im Schnitt auf 18 Prozent.  

In der Altersgruppe bis zu 25 Jahren liegt 

dieser Anteil jedoch schon bei 32 Prozent 

mit steigender Tendenz. Die durchschnittli-

che Forderungshöhe liegt bei knapp über 

1.000 Euro, wobei Ausre

                                              

k

einige Forderungen jenseits der 10.000 

Euro-Grenze bekannt. 

 2003 

 

Konkursd
1. Halb

 

 
2 Quelle: Insolvenzdatei - www.edikte2.justiz.gv.at; Erhebung der ASB Schuldnerberatungen GmbH 

ührung des „Privatkonkurses“ 

albjahr 85 Pro-

ent eröffnet. Im Vorjahr lag diese Rate bei 

% Bundesanteil), 

berösterreich mit 330 (20,8 %) und Tirol 

bracht. In Vorarlberg bean-

 Halb-

hr 1997 waren es im Bundesschnitt 1,06 

Personen pro 10.000 Österreicher. 

Anträge, Eröffnungen 

Im 1. Halbjahr 2003 wurden 1.744 Schul-

denregulierungsverfahren (SRV) eröffnet. 

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt das eine 

Steigerung um ca. 10 Prozent. 

Seit der Einf

ist die Anzahl der eröffneten Schuldenregu-

lierungsverfahren um 530 Prozent gestie-

gen, d.h. von 275 im 1. Halbjahr 1995 auf 

1.744 im 1. Halbjahr 2003.  

Von den bei Gericht eingebrachten Kon-

kursanträgen wurden im H

z

84 Prozent. 

Am Zahlreichsten wurden Schuldenregulie-

rungsverfahren eröffnet: in den Bundeslän-

dern Wien mit 366 (23,0 

O

mit 225 (14,2 %). 

 

Privatkonkurse pro 10.000 Ein-
wohner 

Von 10.000 Österreichern stellten im 

Durchschnitt 2,56 Personen einen Antrag 

auf Privatkonkurs, d.h. jede/r 3.906ste 

ÖsterreicherIn hat einen Konkursantrag bei 

Gericht einge

tragten 3,93 Personen und in Tirol 3,87 

Personen pro 10.000 Einwohner einen Kon-

kurs beim Bezirksgericht. Im ersten

ja



Seite 8 ASB-Informationen Nr. 3+4/2003 

Aufhebungen, Erledigungen 

688 Verfahren aufgehoben, 

r dem Vor-

,7 Prozentpunkte angestiegen 

ige (5,5 %) lagen weit abge-

Die Geschlechtsverteilung hat sich gegen-

über den vergangenen Jahren nicht 

wesentlich verändert, der Frauenanteil lag 

etwas über einem Drittel (34,5 %).  

 

rensdauer 

ie durchschnittliche Dauer der Konkurs-

rsantrag bis zur 

 Gegenüber dem Ver-

rfahren gab es in Kärnten mit 

 Schnitt 93 Tagen. 

lter/Eigenverwaltung 

ist seit 1997 

kontinuierlich von 0,2 auf 4,2 Prozent an-

gestiegen. 

aten3 
Prognose 2003 

                                              

Es wurden 1.

die zu 70 Prozent in Zahlungspläne und 

25,7 Prozent in Abschöpfungsverfahren 

mündeten.  

Der Anteil der Abschöpfungsverfahren ist 

im Halbjahresschnitt gegenübe

jahr um 1

und die Aufhebung durch die Bestätigung 

eines Zahlungsplanes sind um ca. 3 Pro-

zent zurückgegangen. 

 

Berufsgruppen, Geschlechtsvertei-
lung 

Die Berufsgruppe der Arbeiter und Ange-

stellten lagen in Summe bei 68,8 Prozent. 

Die restlichen Berufsgruppen (demonstrati-

ve Aufzählung nach Häufigkeit) wie Pensio-

nisten (9,3 %), Arbeitslose (8,3 %) und 

Selbständ

schlagen. 

Verfah

D

verfahren – vom Konku

Aufhebung – betrug etwa 101,3 Tage (bei 

 

Konkursd

498 Nennungen).

gleichszeitraum des Vorjahres hat sich die 

durchschnittliche Verfahrensdauer gering-

fügig erhöht. 

Am Längsten dauerten die Verfahren im 

Bundesland Wien, hier lag die Durch-

schnittsverfahrensdauer bei 108 Tagen. Die 

kürzesten Ve

im

 

Masseverwa

Der Anteil an Eigenverwaltung lag im obi-

gen Zeitraum bei 74,6 Prozent.  

Im Bundesland Oberösterreich ist mit Ab-

stand der größte Anteil an Masseverwaltern 

mit ca. 80 Prozent zu verzeichnen. An 

zweiter Stelle rangiert das Bundesland 

Steiermark mit einem Anteil von 26,5 Pro-

zent. 

 

Altersgruppen 

Die Altersgruppe der 25 bis 40jährigen 

erreichte einen Anteil von 49 Prozent. Ge-

genüber dem 1. Halbjahr 1997 hat sich 

dieser Anteil der 25 bis 40jährigen um 5 

Prozentpunkte erhöht.  

Die Gruppe der bis 25jährigen 

 

 
3 Quelle: Insolvenzdatei - www.edikte2.justiz.gv.at; Erhebung der ASB Schuldnerberatungen GmbH 

12,4 Prozent mehr Anträge 

Im heurigen Jahr ist bereits absehb

die Anträge gegenüber dem Vorjahr ver-

stärkt zunehmen werden. Bis zum

es Jahres wird die Anzahl der Anträge bei 

bedeutet einen 

Höchsten sein, gefolgt von Niederösterreich 

0 Prozent. 

rozent mehr Eröffnungen  

In diesem Jahr ist mit ca. 3.600 eröffneten 

Bundesländer Oberösterreich, 

Privatkonkursen von mehr als 20 Prozent. 

ar, dass mit über 2

 

 Ende 11,6 P

d

ca. 4.260 liegen und dies 

Anstieg von mehr als 12 Prozent. Es wurde 

mit diesem Jahr erstmals die 4-tausender 

Grenze durchbrochen. 

Im Bundesland Oberösterreich wird der 

relative Anstieg mit über 35 Prozent am 

Schuldenregulierungsverfahren zu rechnen. 

Gegenüber dem Vorjahr wäre das ein An-

stieg von 11,6 Prozent. 

Die 

Niederösterreich und Vorarlberg haben 

einen Zuwachs an eröffneten 

http://www.edikte2.justiz.gv.at/


Nr. 3+4/2003 ASB-Informationen Seite 9 

Die Differenz zwischen Privatkonkursanträ-

gen und –eröffnungen ergibt die Anzahl nkte gestie-

ch
 

Eine kurze Zusammenstellung der bisherigen Zahl

 

I) Statistische Zahlen 

 

1) aus der Insolvenzdatei 

Beendete Abschöpfungsverfahren Jänner 2003 – S

 

insgesamt (N) 143 100% 

jener Anträge die mangels Masse abgewie-

 

sen wurden. Diese sind im Vergleich zum 

Vorjahr um ca. 26 Prozentpu

gen. 

 

 

Beendigung der Abs öpfungsverfahren 

en und Fakten 

eptember 2003 

eingestellt wegen Obliegenheitsverletzung 23% en / Tod 33 

vorzeitige Restschuldbefreiung mit 50% 33 23% 

reguläre Restschuldbefreiung mit > 10% 69 48% 

Abschöpfungsverfahren verlängert mit Auflagen 2 1% 

keine RSB 6 4% 

 

 

2) aus den ASB Treuhandschaften 

Beendete Abschöpfungsverfahren Jänner 2002 – S 3 

insgesamt (N) 99 100%  

eptember 200

 

eingestellt wegen Obliegenh 22 22%  a eitsverletzungen 

Tod des Schuldners 6 6%  

vorzeitige Restschuldbefreiung mit 50% 22 22%  

Entscheidung über Restschuldbefreiung 48 48%  b 

sonstige (Ausgleich) 1 1%  

 

Privatkonkurse im Vergleich
is 

3.000

4.000

(von 1995 b 2003)

0

1.000

2.000

PK-Eröffnungen 776 1.248 1.639 2.071 2.643 2.825 3.045 3.225 3.600

PK-Anträge 917 1.458 1.960

1995 1996 1997 19

2.47

98 001 2002 2003

8 3.080 3.462 3.668 3.791 4.260

1999 2000 2



Seite 10 ASB-Informationen Nr. 3+4/2003 

a) Obliegenheitsverletzungen 

 

insgesamt (n) 

Nichterscheinen zur Einvernahme 

Z 3 – AG / Wohnsitzwechsel nicht ang

Z 8 – neue Schulden 

Z 5 – keine Auskunft über Erwerbstätigkeit 1 5% 

Z 1 – keine angemessene Erwerbstätigkeit 1 5% 

 

22 100% 

15 68% 

gt 3 14% 

2 

ezei

9% 

b) Entscheidung über RSB 

 

insgesamt (n) 48 100% 

RSB mit mehr als 10% Quote 41 85% 

RSB nicht erteilt 3 6% 

Quote nachzuzahlen, dann RSB 2 4% 

Verfahren verlängert 1 2% 

RSB nach Billigkeit 1 2% 

 

 

II) Inhaltliche Fakten – aus den Beschlüssen

keit (in Stichworten) 

 

a) Beschlüsse, in denen Billigkeit nicht

 zur Restschuldbefreiung nach Billig-

 

ngenommen wurde 

Schuldner hat im Lauf der 7-jährigen 

Abtretungserklärung keinerlei Zahlun-

gen getätig

bekannten 

lauf der Abtretungserklärung verstän-

tungserklärung ist abgelaufen, die Kon-

während des Ab-

schöpfungsverfahrens weniger als 10 

en erhalten. 

der RSB nach Billigkeit liegt nicht vor  

RSB nicht erteilt. 

- Laufzeit der Abtretungserklärung ist 

abgelaufen. Alle Konkursgläubiger ha-

erhalten. An-

RSB nach Bil-

ligkeit: Abschöpfungsverfahren wird 

d die Schuldnerin von den 

im Verfahren nicht erfüllten Verbind-

lichkeiten gegenüber den Konkursgläu-

bigern gem. § 213 Abs. 2 KO befreit, 

da 10 Prozent Quote nur geringfügig 

. 

a

 

- Laufzeit der Abtretungserklärung ist 

abgelaufen, Konkursgläubiger haben 

weniger als 10  Prozent ihrer Forderun-

gen erhalten. Schuldner hat 0,21  Pro-

zent der angemeldeten Forderungs-

summe von ATS 572.077,14 (Euro 

41.574,48) abgedeckt, die Treuhand-

vergütung haftet in der Höhe von Euro 

593,84 unberichtigt aus. Antrag des 

Schuldners auf Verlängerung des Ab-

schöpfungsverfahrens wird abgewiesen, 

da Schuldner trotz ordnungsgemäßer 

Ladung zur Einvernahme am Gericht 

nicht erschienen ist. 

- Schuldner hat im Abschöpfungsverfah-

ren ca. 2,2 Prozent erreicht, Antrag auf 

RSB nach Billigkeit, in eventu Verlänge-

rung um 3 Jahre. Rechtsmittelgericht 

bestätigt abweisenden Beschluss des 

BG. Umfangreiche Entscheidung mit 

zahlreichen Argumentationen des 

Schuldners. Steht auf ASB Homepage 

im Download Bereich im Original zur 

Verfügung. 

 

 

b) Beschlüsse, in denen Billigkeit an-

genommen wurde 

 

- 

t, konnte aufgrund des un-

Aufenthaltes nicht vom Ab-

ben 8,82 Prozent Quote 

trag auf Gewährung der 

digt werden. Die Laufzeit der Abtre- beendet un

kursgläubiger haben 

Prozent ihrer Forderung

Antrag des Schuldners auf Gewährung unterschritten
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- Abschöpfungsverfahren wird um 3 Jah-

re darüber hinaus ge-

hen

end

mit

Erte

Ergänzungszahlungen, wird abgewie-

sen. Geringfügiges Unterschreiten der 

10 Prozent Quote oder besonders hohe 

. Je-

nerin in den nächsten 3 Jahren die 10 

pro gungsquote errei-

che

gen - GE Capital 

Ban

dem Antrag der Schuldnerin auf Billig-

keitsentscheidung zu, der Treuhänder 

sprach sich auch ausdrücklich für eine 

Billigkeitsentscheidung aus). 

- Entscheidung über RSB wird für 3 Jahre 

ausgesetzt und festgelegt, dass 

Schuldner noch eine Quote von 2,25 

Prozent der angemeldeten Forderungs-

summe (Euro 754.687,18) - zahlbar in 

drei Raten/Jahren - erfüllen und die 

Bezahlung nachweisen muss, damit er 

von den nicht erfüllten Verbindlichkei-

ten befreit wird. Dadurch erhalten auch 

jene Konkursgläubiger, gegenüber de-

nen eine Solidarhaftung mit einer Mit-

haftenden (im Betrag von rund Euro 

547.000,--) besteht, letztlich 11,25 

Prozent ihrer Forderungen. Weder 

Treuhänder noch Gläubiger haben sich 

gegen diesen Antrag ausgesprochen 

(Detail: Mithaftende hat Quote von 7,5 

Prozent in den letzten 7 Jahren an 

Gläubiger be . 

eidung  RSB uf 2 Jah-

re ab Datum  Bes s ausge-

setzt und fes gt, d huldnerin 

diesem Zeit m noc weiteres 

Prozent der festgestellten Forderungen 

bezahlen muss, um von den nicht er-

füllten Verbindlichkeiten befreit zu wer-

den. Die Schuldnerin hat mit einer mo-

astung knapp unter ihren 

bisher monatlich bezahlten S 500,-- zu 

rechnen. Es w hier tenzah-

lung angeordnet, sondern es muss le-

diglich das uotene s zum 

Schluss des neuen Zeit  erreicht 

werden. Eine Billigkeitsentscheidung 

nach § 213 Abs 2 war nicht möglich, 

jedoch Kriterien für eine Entscheidung 

nach § 213 Abs 3. 

- Entscheidung ausgesetzt, Nachzah-

lungsbeträge für einzelne Gläubiger 

auferlegt und RSB nach Nachweis der 

auferlegten Zahlungen. Berücksichtigt 

wurde, dass andere Gläubiger bereits 

Quoten von MitschuldnerInnen erhiel-

ten, einzelnen Gläubigern bekannt sein 

hätte müssen, dass Schuldnerin Forde-

rung bei Fälligkeit nicht bezahlen wird 

können und dass ein Gläubiger Forde-

rung bereits ausgebucht hat, also kein 

Interesse mehr an Forderung zeigt. 

 

 

Zusammengestellt von Mag. Harald Hauer 

und Mag. Maria Kemmetmüller 

ASB Schuldnerberatungen GmbH 

 

 

verlängert, der 

de Antrag der Schuldnerin auf Be- - Entsch

igung des Abschöpfungsverfahrens 

 RSB nach Billigkeit, in eventu auf 

ilung der RSB gegen Leistung von in 

Verfahrenskosten liegen nicht vor

doch ist zu erwarten, dass die Schuld- natlichen Bel

zentige Befriedi

n wird (mit Ausnahme eines einzi-

 Konkursgläubigers 

k- stimmten alle anderen Gläubiger 

zahlt)

über  wird a

 des chlusse

tgele ass Sc

rau h ein 

ird  keine Ra

Q rgebni

raumes
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Nutzung des Webportals www.schuldnerberatung.at 
 

In den 6 Monaten von Mai bis Oktober ber

2003 g 7 Zugriffe von 

Interne

das gem

atungen. Das d m h durch-

schnittlich 2.186 A fe de site bzw. 

 Zugriffe pro Werktag. 

 

2003 Mai Juni Juli August September Oktober 

ab es insgesamt 13.11

t-Benutzern (Unique Visitors) auf 88

einsame Webportal der Schuldner-

sin onatlic

ufru r Web

 

Unique

tor
 1.876 2.142 1.929 54 2.551 

 Visi-
2.365

s 
2.2

 

Sum  13.117 me von Mai bis Oktober 2003

Durchschnitt / Monat 2.186 

Durchschnitt / Tag 71 

Durchschnitt / Werktag 88 

 

Zusammengestellt von Mag. Harald Hauer, 

ASB Schuldnerberatungen GmbH 

EXTERNE STATISTIK 

 

 

 

 

 

dstud
 

Gir

Zweidrittel aller 14- bis 17-Jährigen in 

Deutschland besitzen es bereits, ein Giro-

konto. Bei den 18- bis 24-Jährigen liegt die 

Quote nach einer repräsentativen Umfrage 

des Bundesverbandes deutscher Banken 

sogar bei 91 Prozent.  

 

Pressemeldung vom 14.10.2003 des Bun-

desverbandes deutscher Banken 

 

eig ng 

 

Ein
dam

Zwe

Spa

heit

Meh

Kau

Men

nen

zen

sie 

den

BdB-Jugen

okonto auch für Teenager 

ie 2003 

Sparn

stellung zu Geld und Umgang 
it 

i Drittel der 14- bis 24-Jährigen finden 

ß daran, sich um ihre Geldangelegen-

en zu kümmern. Dabei ist einer großen 

rheit Geld (sehr) wichtig. Was das 

u

fverhalten anbelangt, so kaufen junge 

schen im Vergleich zu allen Erwachse-

 etwas spontaner ein: Während 14 Pro-

t der Erwachsenen von sich sagen, dass 

häufig Dinge einkaufen, ohne nachzu-

ken, ob sie es sich leisten können, liegt 
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dieser Anteil bei den 14- bis 24-Jährigen 

erhin bei 28 Prozent. imm

 

We

71 

an, 

(seh

wor

Elte

dun

geb

häu

Spa

Bef

der

eine

beig

der

 

Spa

Nahezu die Hälfte der 14- bis 24-Jährigen 

spart regelmäßig Geld, 38 Prozent sparen 

ab und zu und 14 Prozent nie. Was die 

Sparneigung der jungen Menschen anbe-

langt, zeigen sich weder Bildungseffekte 

noch Ost-West-Unterschiede. Auffällig ist 

jedoch der relativ hohe Anteil an Student-

Innen, die nie sparen (28 %). Bei allen 

Erwachsenen ist die Sparneigung etwas 

höher ausgeprägt (54 %), dafür der Anteil 

jener, die ab und zu etwas zur Seite legen, 

nied

sen

Dur

Auc Sparbe-

g

Wäh

sind

Proz

50 

täti

Sch

 

Ha

Die

unt

e

Men

sch

%), senen insbesondere 

(22

geg

24-

lege

zur 

n

 

 

fn hme/Ratenkauf 
 

„Viele Menschen in Deutschland 
ma
rüc

ahezu alle 14- bis 24-Jährigen stimmen 

er Aussage zu, dass viele Menschen in 

Deutschland in finanzielle Schwierigkeiten 

kommen, weil sie mehr Schulden gemacht 

haben, als sie zurückzahlen können. Jeder 

siebte junge Mensch ist nach eigener Ein-

schätzung selbst schon einmal in solch 

einer Situation gewesen. Die Erwachsenen 

urteilen im Übrigen ganz ähnlich; dort ge-

ben 11 Proze

solchen fin

sen zu sein. 
 

Einen Kredit aufgenommen, um 
größere Anschaffung bezahlen zu 
können  

Jeder zehnte 18- bis 24-Jährige hat schon 

einmal einen Kredit in Anspruch genom-

men, um eine größere Anschaffung zu täti-

gen. Je schlechter die eigene wirtschaftli-

che Situation beurteilt wird, desto eher 

Im Elternhaus wurde (sehr) viel 
rt auf Sparsamkeit gelegt 

Prozent der 14- bis 24-Jährigen geben 

in ihrem Elternhaus werde oder sei 

r) viel Wert auf Sparsamkeit gelegt 

den. Dabei wird das Sparverhalten des 

rnhauses in den verschiedenen Bil-

gsgruppen sehr unterschiedlich ange-

en. Außerdem legen Eltern im Westen 

figer als im Osten (sehr) viel Wert auf 

rsamkeit (Ost: 82 %, West: 68 %). Die 

ragung aller Erwachsenen zeigt, dass in 

en Elternhaus der Tugend Sparsamkeit 

 noch weitaus höhere Wertschätzung 

emessen wurde (87 %), als dies heute 

 Fall ist. 

rneigung 

Jähr

Spa

jung

jen

Notf

riger (28 %). 17 Prozent der Erwach-

en geben an, nie zu sparen. 

chschnittlicher Sparbetrag im Monat 

h die Höhe des monatlichen 

he

Schulden/Kreditau

chen mehr Schulden, als sie zu-
kzahlen können.“  

tra s variiert in Abhängigkeit vom Alter: 

rend 78 Prozent der 14- bis 17-

igen bis zu 50 Euro im Monat sparen, 

 dies bei den 18- bis 24-Jährigen 23 

ent; dort spart mehr als die Hälfte über 

Euro. Es gibt kaum Unterschiede im 

rverhalten von jungen Männern und 

en Frauen, wohl aber zwischen Berufs-

gen, die mehr sparen können, und 

ülerInnen sowie Auszubildenden. 

uptsächlicher Spargrund 

 Sparmotive der 14- bis 24-Jährigen 

erscheiden sich verständlicherweise von 

n aller Erwachsenen: Während junge 

schen überwiegend für größere An-

affungen sparen (54 % gegenüber 29 

 spielt bei Erwach

das Sparen fürs Alter eine größere Rolle 

 % gegenüber 3 %) und auch für 

älle wird etwas häufiger gespart (29 % 

enüber 22 %). Jene unter den 14- bis 

Jährigen, die bereits berufstätig sind, 

n eher etwas für die Vermögensbildung 

Seite als jene, die noch zur Schule ge-

 oder sich in Berufsausbildung befinden. 

Quelle: Finanzkultur bei Jugendlichen  

www.bankenverband.de/jugendstudie 

a

N

d

nt an, bereits schon einmal in 

anziellen Schwierigkeiten gewe-
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wurde ein Kredit aufgenommen. Ein Viertel 

der Berufstätigen und knapp ein Fünftel der 

ten, die nicht mehr im Haushalt der 

Berufstätige hat einen Ratenkauf getä

aber erst jede/r siebte Auszubildende. Befrag

ltern leben, haben bereits ein Darlehen 

3 % gegenüber 10 % bzw. 4 %). 

Einen Ratenkauf getätigt 

Ei ts ein  alle

jungen Erwachsenen getätigt (18 % der 

18- bis 20-Jährigen sowie 31 % der 21- bis 

24- -

me eines schlech-

ter die Befr e Situati-

on einsc de be-

its etwas in Raten bezahlt. Außerdem 

sinkt die Neigung zum Ratenkauf mit stei-

gendem Bildungsniveau. Ebenfalls eine 

roße Rolle spielt die Tatsache, ob jemand 

erufstätig ist oder sich noch in (Schul-) 

Ausbildung befindet: Nahezu jede/r zweite 

tigt, 

 

n Menschen 

eher unüblich: Die breite Mehrheit der 14- 

bis 24-Jährigen hat sich bisher noch keinen 

größeren Geldbetrag geliehen. 22 Prozent 

hab cho lter -

liehen, 6 Prozent von Verwandten und 5 

Prozent von guten FreundInnen (Mehrfach-

nennungen waren möglich). Junge Männer 

leihen sich häufi  als Frauen (32 % 

gegenüber 25 benso die Ost-

Befragten (34 % gegenüber 27 %). Wer 

regelmäßig spart,  etwas seltener Geld 

(29 % gegenüber 35 %). 

 
Quelle: Finanzkultur bei Jugendlichen  

www.bankenverband.de/jugendstudie 

Banken/Leistungen/Erwartungen 
 

Bankenimage 

Das Image der Banken ist 

24-Jährigen sehr positiv: Vi

agten haben eine (sehr) gute Meinung 

dieses 

Bild noch positiver als bei jungen Männern 

(85 % gegenüber 73 %). Mit steigendem 

Alter nimmt das gute Ansehen etwas ab. 

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung urtei-

len die jungen Menschen positiver über 

Banken (alle Erwachsenen (sehr) gute Mei-

nung: 56 %). 
 

Bankdienstleistungen 

weils mehr als vier von fünf 14- bis 24-

 Girokonto (82 %); über eine Ser-

vicekarte verfügen 56 Prozent und nur we-

nige besitzen weder ein Spar- noch ein 

Girokonto (4 %). Der Besitz eines Girokon-

tos nimmt kontinuierlich mit dem Alter der 

Befragten zu, die Entwicklung des Sparkon-

tos verläuft hingegen uneinheitlich. Zwi-

schen den Geschlechtern und zwischen Ost 

sich keine Differenzen. 
 

Bank hat in Geldangelegenheiten 
beraten 

Fast jede/r zweite 14- bis 24-Jährige hat 

sich schon einmal von einer Bank in Geld-

angelegenheiten beraten lassen. Dieser 

Anteil steigt freilich in Abhängigkeit vom 

Alter der jungen Menschen kontinuierlich 

an. Außerdem bestehen starke Bildungsef-

fekte, und Ost-Befragte haben sich häufi-

ten lassen als West-Befragte. Wäh-

rend erst ein Drittel der SchülerInnen eine 

Beratung in finanziellen Angelegenheiten in 

E

beansprucht. Junge Erwachsene mit Mittle-

rer Reife haben prozentual häufiger einen 

Kredit aufgenommen als Befragte mit 

Hauptschulabschluss oder Hochschulreife 

Haben Sie sich schon einmal einen 
größeren Geldbetrag geliehen?  

Geld zu leihen ist unter junge

(2

 

nen Ratenkauf hat berei  Viertel r 

Jährigen). Wie bei der Inanspruchnah

Kredits gilt auch hier: Je 

agten ihre ökonomisch

hätzen, desto häufiger wur

re

g

b

en sich s n von den E n Geld ge

ger Geld

%), e

leiht

 

bei den 14- bis 

er von fünf Be- und West zeigen 

fr

von Banken, bei jungen Frauen ist 

Je

Jährigen besitzen ein Sparkonto (85 %) 

bzw. ein

ger bera

Anspruch genommen hat, sind dies bei den 

Berufstätigen, den Auszubildenden und den 

StudentInnen jeweils 59 Prozent. 
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Beratung bei künftiger Geldanlage 

Drei von fünf jungen Menschen würden sich 

von der Bank beraten lassen, wenn sie 

inen größeren Geldbetrag anlegen wollten, 

ate 

onstige 

in ein Medi-

m der höher Gebildeten ist, so existieren 

e-Banking große Bildungs-

n den Service, wohingegen die 

e-

n 

lle Punkte als etwas relevanter im Ver-

en Män-

 Euro – Kaufkraft  

gendlichen ist so groß wie nie zuvor. Laut 

KidsVerbraucherAnalyse 2003 (KVA) haben 

die rund 11,28 M

chen im Alter von 6 bis 19 Jahren insge-

amt 20,43 Milliarden Euro zur Verfügung. 

en sparen einen Teil ihres Geldes, in 

erster

buch 

(15 %) oder ein Girokonto (21 %). Auf den 

Sparbüchern der 6- bis 19-Jährigen liegen 

e Kinder 

 von 6 bis 19 

Jahren ergibt sich somit ein Sparguthaben 

üßigkeiten und Eis 

us, gefolgt von Zeitschriften und Zeitun-

’s, Essen unterwegs / Fast 

e

und jede/r Zweite würde die Eltern zu R

ziehen. Freunde, Bekannte und s

Familienangehörige spielen als mögliche 

BeraterInnen bei der Geldanlage eine un-

tergeordnete Rolle. Kaum jede/r Zehnte 

würde eine Geldanlageentscheidung ganz 

allein für sich treffen wollen. Mit zuneh-

mendem Alter steigt die Bedeutung der 

Banken, jene der Eltern sinkt. 
 

Nutzung des Online-Bankings 

Rund ein Viertel aller 14- bis 24-Jährigen 

erledigt die Bankgeschäfte online. Prozen-

tuiert auf jene, die über einen Internet-

Zugang verfügen (77 %), sind dies 35 Pro-

zent. Wie das Internet allgeme

u

auch beim Onlin

effekte. Auffällig ist zudem eine starke 

geschlechtsspezifische Affinität zum Online-

Banking: 42 Prozent der männlichen Inter-

net- Nutzer, aber nur 27 Prozent der weib-

lichen nutze

 

 

20,43 Milliarden
 

Kaufkraft der 6- bis 19-Jährigen 
erreicht neuen Spitzenwert 

Die Kaufkraft der deutschen Kinder und 

reine Internet-Nutzung zwischen den G

schlechtern nur wenig differiert (Männer: 

79 %, Frauen: 74 %). 
 

Erwartungen an Banken 

Persönliche Beratung, kostengünstige 

Dienstleistungen und eine gute Erreichbar-

keit der Bank sind für nahezu alle 14- bis 

24-Jährigen sehr wichtig bzw. wichtig. Ein 

gutes Online-Angebot spielt hingegen nur 

für knapp die Hälfte eine zentrale Rolle. 

Ost-Befragte und junge Frauen erachte

a

gleich zu West-Befragten und jung

nern; einzige Ausnahme: das Online-

Angebot. Dieses gewinnt an Bedeutung mit 

der Höhe der formalen Bildung und dem 

Alter, zudem ist es für Männer wichtiger als 

für Frauen. 
 

Quelle: Finanzkultur bei Jugendlichen  

www.bankenverband.de/jugendstudie 

Ju

illionen Jungen und Mäd- durchschnittlich 762 Euro. Für di

und Jugendlichen im Alter

s

Innerhalb von zwei Jahren ist die Finanz-

kraft der 6- bis 19-Jährigen damit um 24 

Prozent angestiegen. 

 

Die Jungen und Mädchen verfügen monat-

lich über durchschnittlich 73 Euro aus Ta-

schengeld, Geldgeschenken und Einnah-

men aus ersten Jobs.  

Zum Geburtstag und zu Weihnachten gibt 

es im Schnitt noch einmal 84 und 95 Euro 

dazu. 82 Prozent der Kinder und Jugendli-

von 8,60 Mrd. Euro. 

 

Die 6- bis 12-Jährigen geben ihr Taschen-

geld in erster Linie für S

ch

 Linie über das konventionelle Spar-

(83 %), über ein Taschengeld-Konto 

a

gen. Bei den 13- bis 19-Jährigen stehen 

Zeitschriften und Zeitungen an erster Stel-

le, es folgen CD

Food und Kino. Auch die Handy-Kosten 

werden von der Hälfte der über 13-

http://www.bankenverband.de/jugendstudie
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Jährigen zum Teil mit dem Taschengeld 

bezahlt. 

 

Handys setzen sich in der jungen Alters-

gruppe immer mehr durch: Schon 7 Pro-

zent der 6- bis 9-Jährigen haben ein eige-

nes Mobiltelefon, 42 Prozent wünschen sich 

eines.  

Bei den 10- bis 12Jährigen ist fast schon 

jede/r Dritte (29 %) im Besitz eines Han-

dys.  

79 Prozent der Jugendlichen besitzen 2003 

in Handy, das entspricht einer Steigerung 

immer neue 

ards. Für Jugendliche sind Handys inzwi-

schen das zentrale Medium zur Herstellung 

von sozialer Nähe und zur Pflege von Be-

ziehungen. Isolation

urch ein Handy verringert werden. Gleich-

es die Integration in die 

unterschiedlichsten Gruppen, zu denen 

auf die Markenwahl der 

ids. Auch die 13- bis 19-jährigen Teens 

t.  

n den letzten zwei 

hren zugenommen. Gaben in 2001 noch 

laystation 2 

it 24 Prozent, Game Cube und X-Box mit 

je 6 Pr

 

In der diesjährigen KVA wurden auch wie-

der die Freizeitaktivitäten der Kids erho-

ben, zum ersten Mal auch „Shoppen ge-

hen“.  

r und Jugendlichen 

geben dies als häufige Aktivität an.  

eigt die KVA aber auch: Die 

eutigen Kinder und Jugendlichen sind 

eldausgeben dreht. Dies zeigt 

sich an der beliebtesten Freizeitaktivität: 

Mit den Freunden zusammen zu sein, liegt 

unangefochten an Nummer 1 der Top-

Aktivitäten.“ 

 

 

Zur Studie: Im Rahmen der KidsVerbrau-

cherAnalyse 2003 wurden im Januar bis 

Ende Februar 2003 insgesamt 2.643 Kinder 

und Jugendliche im Alter von 6 bis 19 Jah-

ren und deren Eltern befragt, um das Kon-

sum- und Medienverhalten der jungen Ziel-

e

von 46 Prozent seit 2001. Da 

Generationen von Geräten mit einer Viel-

zahl von Innovationen auf den Markt kom-

men, erscheint den Youngstern das eigene 

schnell als veraltet und nicht mehr vorzeig-

bar. Deshalb wünschen sich 39 Prozent ein 

neues Handy, obwohl 79 Prozent bereits 

eines besitzen. 

Ingeborg Glas, Marktforscherin aus der 

Bauer Verlagsgruppe: „Beim Handy sind 

überschaubare Kosten wichtig, deshalb 

setzen die meisten Teens auf Prepaid 

fen, aber nur 53 Prozent der 13- bis 15-

Jährigen. 

 

Alle Aktivitäten, die über das Internet reali-

siert werden, haben i

C

 oder Einsamkeit kann Zwei Drittel aller Kinde

d

zeitig erleichtert 

man gehört oder gehören möchte.“ 

 

Die KVA 2003 belegt, dass schon in frühen 

Jahren Markenpräferenzen geschaffen wer-

den.  

Die Kids achten heute so stark wie nie zu-

vor auf Marken. Die Eltern erfüllen die Mar-

kenwünsche ihrer Sprösslinge bereitwillig, 

denn sie möchten zum einen verhindern, 

dass ihr Kind ausgegrenzt wird, zum ande-

ren vertrauen sie 

K

sind äußerst markenbewuss

 

Die 13- bis 19-Jährigen verfügen zwar 

schon über viele Freiräume, die Eltern grei-

fen aber gerade bei den Jüngeren durchaus 

noch ein. Zwar dürfen 89 Prozent der 16- 

bis 19-Jährigen eigenständig Kleidung kau-

 

Patricia Dähn, Marktforscherin Axel Sprin-

ger AG: „Speziell bei den Mädchen ab 13 

Jahren ist Shopping sehr angesagt. Trotz 

hoher Finanzkraft und ausgeprägter Mar-

kenwünsche z

Ja

52 Prozent der Teens an, häufig/ab und zu 

im Internet zu surfen, so sind es im Jahr 

2003 schon 71 Prozent, das entspricht ei-

nem Anstieg von 37 Prozent. 

 

In diesem Jahr wurde für die KVA zum ers-

ten Mal die Beliebtheit von Computer- und 

Konsolenspielen untersucht. Bei den 13- 

bis 19-Jährigen Jungen stehen diese Spiele 

hoch im Kurs: 61 Prozent verfügen über 

Computerspiele, 38 Prozent über Konsolen-

spiele. Entsprechend hoch ist der Ausstat-

tungsgrad mit der Hardware: PC mit 60 

Prozent, Game Boy mit 41 Prozent, 

Playstation 1 mit 32 Prozent, P

m

ozent. 

h

keine Konsummonster, bei denen sich alles 

nur ums G
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gruppe repräsentativ darzustellen. Die 

KidsVerbraucherAnalyse wird vom Egmont 

Ehapa Verlag, der Axel Springer AG und 

er Bauer Verlagsgruppe gemeinsam prä-

dst

ebnissen 

hrte: „Die heutige Jugendgeneration 

ls sie 

manchmal dargestellt wird,“ so Landesrätin 

ausgedrückte Kompliment der Jugend an 

• 85 Prozent haben auch einen Vater 

zuhause, 

• 80 Prozent der Jugendlichen attes-

tieren ihren 

Leben gut auskennen und  

• über 70 Prozent möchten ihre eige-

österreicherInnen wichtig sind. Die heutige 

igerjahren 

ereits angekündigt. An zweiter Stelle ran-

giert der Wunsch nach finanzieller und i-

deeller Eigenständigkeit und Unabhängig-

keit, 

d

sentiert. 

Presseinformation, Hamburg, 9. Juli 2003. 

Die vollständigen Ergebnisse der Kids-

VerbraucherAnalyse 2003 können unter 

www.mediapilot.de und 

www.bauermedia.com abgerufen werden. 

 

Mikl-Leitner. 
 

Besonders erfreulich ist das in der Studie 

ihre Eltern: 

• 96 Prozent leben im Familienver-

band zusammen mit der Mutter, 

 

NÖ - Jugen
 

Jugend-Landesrätin Mag. Johanna Mikl-

Leitner präsentierte die neueste NÖ Ju-

gendstudie 2003, die im Juni dieses Jahres 

bei 1.971 niederösterreichischen Schüle-

rInnen und Lehrlingen durchgeführt wurde 

und zu äußerst interessanten Erg

udie 2003 

fü

denkt, fühlt und ist viel besser, a

Eltern, dass sie sich im 

nen Kinder ähnlich erziehen, wie es 

die Eltern tun. 

 

Seit 1974 verfolgt das Landesjugendreferat 

die Werthaltungen, die den jungen Nieder-

Netzwerkgeneration, bei der „verlässliche 

Freunde“ zu haben, höchste Priorität hat 

(95 % bei Mädchen, 86 % bei Burschen), 

hat sich seit den späten Neunz

b

wobei die Mädchen bildungsmäßig die 

Burschen bereits überholt haben.  

 

tp://www.jugend-

ok.at/archivfotos/pre50Pr12.docww 

Armutsbericht – S

 haben 

as höchste Armutsrisiko Pensionsbeziehe-

Auszug aus dem  

Quelle: ht

 

alzburg 2002 
Zahlungsrückstände/Schulden 

Es gibt keine exakten Daten über die Höhe 

und die Art der Zahlungsrückstände armer 

Haushalte in Salzburg. Nach der Konsum-

erhebung von Statistik Austria wissen wir 

aber, dass in Salzburg 7.105 Haushalte im 

Befragungszeitraum 1999/2000 Mietrück-

stände und/oder Zahlungsrückstände hat-

ten. 

Einkommensarmut 

Im Bundesland Salzburg dürften aktuell ca. 

57.000 Personen bzw. 22.328 Haushalte 

armutsgefährdet sein (60 % des Medians). 

Frauen sind von Armutsgefährdung anteilig 

höher betroffen als Männer. Innerhalb der 

Gruppe armutsgefährdeter Personen

d

rInnen (37 %), unselbständig Erwerbstäti-

ge (28 %) und SozialhilfebezieherInnen (16 

%). 

 

Armutsbericht-Salzburg, 2002
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LITERATURHINWEISE 
 

 

 

Schmidbauer, Wolfgang: Jetzt haben, 

später zahlen - Die seelischen Folgen der 

Konsumgesellschaft.  

Rowohlt Verlag, 256 Seiten, Taschenbuch, 

Kosten: Euro 7,50. ISBN 3-499-60125-7. 

 

Zum Buch: 

Wir leben heute in den reichen Industrie-

ländern fast alle nach der Devise "Jetzt 

haben, später zahlen !" Wir verprassen die 

Ressourcen, von denen die folgenden Ge-

nerationen leben müssen. Wolfgang 

Schmidbauer untersucht die Frage nach 

den Gründen dieser Verblendung mit dem 

Instrumentarium der Psychologie des Un-

bewußten. Die Konsumgesellschaft hat nur 

dann eine Überlebenschance, wenn die 

Bedeutung sozialer Disziplin neu erkannt 

und mit politischer Macht verstärkt wird. 

 

 

de Graaf, John; Wann, David; Naylor, 

Thomas H.: Affluenza. Zeitkrankheit Kon-

sum. 

Originalverlag: Berrett-Koehler; Übersetzt 

von Elisabeth Liebl. Riemann Verlag, März 

2002, Gebundenes Buch, 416 Seiten, Kos-

ten: Euro 22,90. ISBN: 3-570-50026-8. 

 

Im Buch "Affluenza, Zeitkrankheit Konsum" 

versuchen John de Graaf, David Wann und 

Thomas H. Naylor dem Konsumwahn vor 

allem der us-amerikanischen Bevölkerung 

auf den Grund zu gehen. Und dies erfolgt 

auf eine subtile und originelle Weise, in 

dem der Konsum als eine Viruserkrankung, 

genannt "Affluenza" diagnostiziert wird, wie 

die gleichnamige Dokumentation. Folglich 

ist das Buch auch in die drei Kapitel Sym-

ptome, Ursachen und Behandlung geglie-

dert. Es wird der Frage nachgegangen, wie 

es in den USA und, mit Abstrichen, in an-

deren Industriestaaten soweit kommen 

konnte, dass der hemmungslose Konsum 

Fuß fassen konnte. Ebenso werden die 

Auswirkungen des Massenkonsums auf 

allen Ebenen unseres Lebens (Einzelnen, 

Gesellschaft, Arbeit, Umwelt, etc.) nachge-

gangen und wie man sich dem entziehen 

kann. 

 

 

Boundy, Donna: Wenn Geld zur Droge 

wird – Krisen zwischen Soll und Haben (Der 

richtige Umgang mit Geld).  

Campus Verlag, Taschenbuch, 261 Seiten, 

1997, ISBN: 3-593-35682-1 

 

Der richtige Umgang mit Geld will gelernt 

sein. Dass ein Großteil der Menschen nicht 

in der Lage ist, sinnvoll mit Geld umzuge-

hen, zeigt die Autorin eindrucksvoll. Sie 

beschreibt sechs Typen problematischen 

Verhaltens im Umgang mit Geld und wie 

man von quälenden Sorgen zu wahrem 

Reichtum gelangen kann. 

 

 

Kind, Martin (VKI): Partnerschaft & Recht 

– Leben mit und ohne Trauschein (Kinder, 

Obsorge, Unterhalt – Die Folgen von Tren-

nung und Scheidung – Erben: So sichern 

sich Lebensgefährten ab). 

Hrsg: Verein für Konsumenteninformation, 

Konsument extra, Wien 2003, 128 Seiten, 

Kosten: Euro 14;90. 

ISBN: 3-902273-11-9 

 

Nicht nur bei den Reichen und Schönen 

kommt es zu zermürbenden Rosenkriegen. 

Immerhin werden in Österreich über ein 

Drittel aller Ehen vor dem 25. Hochzeitstag 

geschieden. 

Dieser Ratgeber zeigt praxisnah, was 

rechtlich Sache ist. Er erläutert anschaulich 

die gravierenden Unterschiede zwischen 

Ehe und Lebensgemeinschaft, gibt Auskunft 

über Vermögensregelungen, Untershalt-

sansprüche und Anwaltskosten. Ein eigenes 
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Kapitel behandelt die Rechte der Kidner 

nd die Pflichten der Eltern. 

athias Albert in 

rbeitsgemeinschaft mit Infratest Sozial-

forschung. 

Fischer Taschenbuch Verla

Kosten: Euro 12,90. 

BN: 3-596-15849-4. 

enarbeit mit 

fratest Sozialforschung;  

ituationen in Schule und Fami-

lie und über ihre Wünsche und Erwartun-

gen an die Zukunft.  

 

 

Eschenbach, Rolf, Horak, Christian 

(Hrsg.) der Nonprofit Organisati-

on e

Einsatz

Schäffe

beitete und erweiterte Auflage; 566 Seiten, 

osten: Euro 49,95.-. 

ISBN 3-7910-2135-4 

 

Dieses Buch ergänzt das Handbuch der 

. Es bietet damit das 

s

setzen lass

den f

Integrierte St

B

nalyse, Sponsoring, Innovative Finanzie-

rungsformen, Projektorganisation, Res-

sourcenplanung, E-Learning, Wissensbi-

nz. Andere Beiträge wurden deutlich er-

weitert. 

 

 

Armutsbericht für das Bundesland Salz-

burg; Medieninhaber, Herausgeber und 

Verleger: Kammer für Arbeiter und Ange-

g, Markus-Sittikus-Straße 

;  

kontakt@ak-sbg.at, www.ak-sgb.at 
ISB 15

 

 

álos, Emmerich (Hg.): Bedarfsorientierte 

Grundsicherung. Mandelbaum Verlag, 2003 

Wien; 1. Auflage. 262 Seiten.  

schen Thema. Die Untersuchung befasst 

sich mit den zentralen Risikobereichen Ar-

und das Modell der „bedarfsorientierten 

Grundsicherung ein armutspolitisch wirk-

mes Instrument ist“. Wie müsste deren 

Umsetzung erfo

kungen,

tungszugang für jene schafft, die derzeit 

die gesetzlichen Voraussetzungen nicht 

erfüllen? – Die hier vorgelegte Lücken-, 

analyse zeigt Not-

lichkeiten zur Ein-

u

Nur wer gut informiert eine Beziehung ein-

geht, kann unliebsame Überraschungen 

vermeiden. Das gilt vor allem für die relativ 

rechtlosen Lebensgemeinschaften, wo es 

ohne vorausschauende Absicherung nicht 

selten ein böses Erwachen gibt. 

 

 

Shell AG (Hrsg.): Jugend 2002 - 14. Shell 

Jugendstudie. Konzeption und Koordinati-

on: Klaus Hurrelmann, M

la

A

g, 464 Seiten, stellte für Salzbur

10, 5020 Salzburg

IS

 

Zwischen pragmatischem Idealismus und 

robustem Materialismus. Die 14. Shell Ju-

gendstudie - hat zwei Schwerpunkte: das 

besondere Politikverständnis Jugendlicher 

sowie geschlechtsspezifische Jugend-

phänomene;  

- basiert auf den Ergebnissen einer reprä-

sentativen Befragung durch renommierte 

Jugendforscher in Zusamm

In

- informiert umfassend über Werte und 

Wertewandel der Heranwachsenden, über 

ihre Lebenss

: Führung 

- B währte Instrumente im praktischen 

. 

r Poeschel Verlag, 2003, 2., überar-

K

Nonprofit Organisation

praktische Know-how, das Instru-

mentarium, mit dem sich die vormals be-

 

chriebenen Managementstrukturen um-

en. In die zweite Auflage wur-

olgende Beiträge neu aufgenommen: 

euerung und Erfolgsmessung, 

usinessplan, Online-Spenden, Bonitäts-

a

N -901817-14 

T

ISBN 3-85476-087-6. 

 

Auch in reichen Ländern wie Deutschland, 

Österreich und der Schweiz wird das Prob-

lem der Armut immer mehr zu einem politi-

beit, Krankheit und Familie, da die Frage 

dort besonders wirksam wird. so belegen 

zahlreiche Armutsberichte, dass z.B. die so 

genannten „atypischen Beschäftigten“ nicht 

oder völlig ungenügend abgesichert sind, 

sa

lgen, was sind die Auswir-

 wenn man einen erweiterten Leis-

Bedarfs- und Problem

wendigkeiten wie Mög

dämmung von Armut und Ausgrenzung. 

 

http://www.mediapilot.de/
http://www.bauermedia.com/
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Für viele ein Neubeginn… 
Buchpräsen

 

 

200 OÖ Sozialeinrichtungen in Selbstdar

 

Wo gibt es Arbeits- und Ausbildungsplätze 

für Arbeitslose, wo kann Menschen in Kri-

sensituationen geholfen werden, wo gibt es 

ohnplätze für von Wohnungslosigkeit 

bedrohte Menschen? Die 4. Auflage des 

Handbuches „Für viele ein Neubeginn – 200 

OÖ Sozialeinrichtungen in Selbstdar-

rten auf diese 

Fragen. Auf 384 Seiten bie

blick in di

setzungen und den Zugang zu den Leistun-

gen von über 200 Sozialeinrichtungen in 

Oberösterreich.  

 

 

Sozialeinrichtungen schaffen tausende qualifizierte Arbeitsplätze in Oberös-
terreich. 

 

Im Handbuch der Non-Profit-Organi-

sationen schätzt Professor Christoph Bar-

delt die Beschäftigten im Bereich der Sozia-

len Dienste österreichweit auf 100.422 im 

Jahr 1997. Die Wertschöpfung der Non-

Profit-Organisationen ist mit 4,22 Mrd Euro 

(58 Mrd Schilling) etwa bedeutend höher 

als die der Land- und Forstwirtschaft mit 

Euro 2,54 Mrd (34,89 Mrd Schilling).  

 

Das „Who is Who“ der Sozialszene  

 

200 AutorInnen repräsentieren die Vielfäl-

tigkeit der Sozialszene in Oberösterreich. 

Unser Buch bietet einen guten Überblick 

von Sozialeinrichtungen in den Bereichen  

• aktive Arbeitsmarktpolitik  

• der Sozialhilfe  

• und von Projekten des Bundessozial-

amtes 

Im Bereich der Beratungseinrichtungen 

geht die Erhebung weit darüber hinaus. 

 

1. Aktive Arbeitsmarktpolitik 

 

Eine umfangreiche Darstellung arbeits-

marktpolitischer Einrichtungen, des Ar-

beitsmarktservice OÖ, des Bundessozial-

amtes und der Sozialabteilung des Landes 

Oberösterreich bildet den ersten Schwer-

punkt. Das Spektrum reicht von Beschäfti-

gungsprojekten über Ausbildungseinrich-

tungen bis hin zur Arbeitsassistenz. 

 

Beispiel: Beschäftigungsprojekte des Ar-

beitsmarktservice: 1.042 Personen werden 

im Jahr 2003 ein Beschäftigungsverhältnis 

in einem Tansitarbeitsplatz über den »Be-

schäftigungs- und Qualifizierungspakt für 

Oberösterreich« erhalten. Die Evaluierun-

gen zeigen, dass die Sozialökonomischen 

Betriebe und gemeinnützigen Beschäfti-

gungsprojekte für besonders benachteiligte 

Personen am Arbeitsmarkt die effektivsten 

Integrationserfolge verzeichnen können. 

„Sozialkontakte, der Erwerb von Fachwis-

sen und die Steigerng des Selbstbewusst-

seins“ werden aus der persönlichen Sicht 

der Transitarbeitskräfte als wichtigste Hilfe 

bei den regelmäßigen TeilnehmerInnenbe-

fragungen genannt.  

 

Beispiel: Das Beschäftigungsprojeket 

Spectrum des Vereines VABB Steyr ist seit 

20 Jahren ein gutes Beispiel als Diens-

tation 

stellung 

stellung“ gibt konkrete Antwo

W

tet es einen Ein-

e Tätigkeitsbereiche, Ziel-



Nr. 3+4/2003 ASB-Informationen Seite 21 

tleister im Bereich gesellschaft

eyr. In Koope- Vehikel wurde 

lich nützli-

cher Arbeit in der Region St

tion mit dem Bundesdenkmalamt wurden 

om Renovierungsprojekt etwa für die Lan-

esaustellung 1998 das Messermuseum in 

en eine sinnvolle Be-

Beispiel: Das Jugendausbildungsprojekt 

angesichts der steigenden 

Jugendarbeitslosigkeit auf Initiative der 

Bewährungshilfe 1983 gegründet. Seitdem 

fanden über 650 Jugendliche Ausbildung 

. Beratung- und Betreuung 

schuldung 

er KlientInnen beträgt EUR 63.700,—. Ca 

7 Prozent davon müssen mit einem Ein-

3.760,30) monatlich netto das Auslangen 

594 Privatkon-

eispiel: Der Verein zur Betreuung der 

ual  

n und Wohnungslosenhilfe OÖ 

ie Frauenhäuser bilden den dritten Teil. 

r Grün-

gen zur Verfügung 

on 15 % im letzten Jahr (Linz 

ra

v

d

Steinbach und mehrere Mühlen renoviert. 

An die 1000 arbeitslose Menschen fanden 

in den letzten 20 Jahr

schäftigung in der Region.  

 

und Beschäftigung in der KFZ Werkstätte 

und ca 100 Jugendliche absolvierten erfolg-

reich die Lehrabschlußprüfung. 

Das Spektrum reicht von der Akuthilfe 

(Notschlafstellen, Tageszentren, Street-

work), über Maßnahmen der Delogierungs-

prävention hin zu weiterführenden Hilfe-

stellungen (Übergangswohnungen, mobile 

Betreuung, niederschwelligen Arbeits- und 

Kulturangebote). 

 

Beispiel Wohnplattform: Im Verein Wohn-

plattform arbeiten 28 Sozialeinrichtungen 

mit 13 Bauvereinigungen zusammen um in 

 

 

2

 

Im zweiten Teil bieten Beratungseinrich-

tungen für verschiedene Lebenslagen (Kin-

derbetreuung, Jugendstreetwork, Frauen-

beratung etc) und für Hilfestellungen bei 

verschiedenen persönlichen Problemlagen 

(Arbeitslosigkeit, Verschuldung, Sucht etc) 

eine umfassende „Hilfe zur Selbsthilfe“. 

 

Beispiel Schuldnerberatung: In den beiden 

bevorrechteten Schuldnerberatungsstellen 

wurden in den ersten 3 Quartalen des Jah-

res 2003 2.742 Personen  (Erstkontakte) 

beraten. Die Durchschnittsver

d

5

kommen unter EUR 1.000,— (ATS 

 

3. Wohne

1

finden.  

Die Anzahl der Privatkonkurse stieg in die-

sem Zeitraum um 35 % auf 

kurse an. 

 

B

AusländerInnen in Oberösterreich entwi-

ckelte sich über die Jahre zum kompeten-

ten Zentrum für MigrantInnen und änderte 

gerade seinen Namen in »migrare-Zentrum 

für MigrantInnen in Oberösterreich«. Neben 

12.840 beratenen KlientInnen in ganz OÖ 

im Jahr 2002, betreibt der Verein ua nun 

ein Antirassismusprojekt im Bereich Eq

 

„Hilfe zu Wohnen ist Hilfe zum bleiben“. 

Sozialeinrichtungen der Wohnungslosen-

hilfe OÖ und spezifische Angebote wie etwa 

d

den drei Statutarstädten und 4 weiteren 

Bezirken derzeit 140 Übergangswohnungen 

zur Verfügung zu stellen. Seit de

dung 1984 wurden annähernd 1.000 mal 

Übergangswohnungen für die KlientInnen 

von Sozialeinrichtun

gestellt.  

 

Beispiel Frauenhäuser: Im Jahr 2002 fan-

den 244 Frauen und 275 Kinder Schutz, 

Sicherheit und Hilfe vor Gewalt in der 

Familie in den 5 OÖ Frauenhäusern. Das ist 

ein Anstieg v

Anstieg von 84 auf 107).  

Mag. Heinz Zauner, 

Sozialplattform OÖ 
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plattform.at, 

 

Erhältlich bei der Sozialplattform OÖ,  

ozial

  

en es zum halben Preis um Euro 7,50. 

Weingartshofstraße 38, 4020 Linz,  

Tel 0732/667594, Fax DW 4, email: office@s

zum Preis von Euro 15,- + Euro 3,- Versand.

Jedes 10. Buch ist gratis! Studierende erhalt
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Die Dokumentation zur 5. Armutskonferenz kann unter office@armutskonferenz.at bestellt 

werden. Der Preis beträgt für das Subskript (bis 31.12.2003, inkl. Versand) 13,-- Euro. 
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RECHT CKE-E  
 

 

Fallschilderung zu § 183 KO 

 
Rekursentscheidung LG Wr. Neustadt vom 19.8.2003: 
 

Sachverhalt: 

 

Eine 37-jährige Schuldnerin hat am 

16.7.2002 beim BG Wr. Neustadt die Eröff-

nung eines Schuldenregulierungsverfahrens 

(SRV) beantragt. Die Schuldnerin verfügte 

über ein Nettoeinkommen von Euro 773,- 

erforderlich. Eine Bescheinigung, dass das 

Vermögen bzw.  die Einkünfte der Schuld-

nerin die Kosten des Verfahrens abdecken, 

wurde nicht erbracht, sohin wären die Ver-

fahrenskosten offensichtlich uneinbringlich. 

Nach der InsR.Nov. 2002 sei

und war (ist) für 4 Kinder sorgepflichtig. Im 

an. Das Erstgericht hat 

en Antrag auf Eröffnung eines SRV abge-

inen Protokollarrekurs eingebracht mit 

ekurswerberin bezog sich auf die seit 

en hat. Die diesbezügliche 

orlage eines 

ermögensverzeichnisses erfolgt. Aus die-

 Euro 57,- 

ach Abzug der Fixkosten verbleiben. Die 

 die Recht-

prechung zu § 183 Zi. 3 KO nicht mehr 

aktuell. Nunmehr schließe sich das Höchst-

en Lehre 

bereits zur alten Rechtslage vertretenen 

Auffassung an, nach der § 183 KO lediglich 

n Wahlrecht zwischen Erlag 

eines Kostenvorschusses und der Erfüllung 

der Voraussetzungen des § 183 KO. (8 Ob 

246/02p). Das Erstgericht hat der Schuld-

öglichkeit eröffnet, die 

ses ken. Daher war der angefochtene 

Der Schuldnerin wurde vom Erstgericht ein 

Erlag eines Kostenvorschusses (Frist: 2 

Monate)  in Höhe von Euro 700,- aufgetra-

gen.  

ZP bot die Schuldnerin eine monatliche 

Rate von Euro 57,- 

gericht der von der überwiegend

d

wiesen, mit der Begründung, dass die 

Schuldnerin nicht die Erfüllung des Zah-

lungsplans bescheinigt hat. 

 

Die Schuldnerin hat gegen die Abweisung 

eine Ausnahme vom Kostendeckungsprin-

zip darstellt, darüber hinaus aber keine 

Bedeutung für die Zulässigkeit oder den 

Erfolg eines Konkursantrages hat. Der 

Schuldner hat ei

e

dem Antrag auf Eröffnung eines SRV. Die 

R

1.7.2002 geltende Rechtslage, wo nicht 

mehr die Bescheinigung der Restschuldbe-

freiung, sondern nur die Bescheinigung der 

voraussichtlichen Deckung der Verfahrens-

kosten zu erfolg

Bescheinigung sei durch die V

V

sem gehe hervor, dass monatlich

n

Kosten des Verfahrens seien somit gedeckt. 

 

Rekursgericht-LG Wr. Neustadt: Erstgericht 

hat die Insolvenzrechtsnovelle 2002 über-

sehen, es ist die Bescheinigung der Ertei-

lung der Restschuldbefreiung nicht mehr 

s

nerin nicht die M

Kosten durch Erlag eines Kostenvorschus-

 zu dec

Beschluss aufzuheben. 

 

 

 

 

Mag. Eva Riegler, 

Schuldnerberatung NÖ 
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SCHWERPUNKTTHEMEN 
 

 

INGENDER MA STREAMING 
 

 

Chancen und Risken von G
 

Die Frauen- und Geschlechterforschung 

hat mit ihren Ergebnissen die analytischen 

ender Mainstreaming 

rundlagen für die Forderungen nach 

schaftspoli-

sche Grundfragen gestellt:  

ine 

rweiterung der bisherigen Frauenpolitik 

k, Bildung, Beruf, etc. die tatsächliche 

icht werden kann. In den 80er Jahren 

ieller Förderung zur Be-

eitigung dieser Defizite herzustellen sei. 

 

Das Gender Mainstreaming Konzept geht 

an den Begriff der Frauenförderung umfas-

sender heran und bedeutet, alle Politiken 

und Maßnahmen vorab dahingehend zu 

überprüfen, welche möglichen unterschied-

nden, ob und 

g in "allgemeine" und 

ifische" Politiken und Maßnah-

des 

Gender Mainstreamings im Amsterdamer 

Vertrag sind die (Heraus)Forderungen der 

Frauenbewegung nach Gleichberechtigung 

und Gleichstellung nun endlich als Auftrag 

. Damit soll integrierte Gleichstel-

ngspolitik zu einer allumfassenden offi-

ziellen Politiklinie der staatlichen Einrich-

G

Gleichstellung gelegt und gesell

ti

 

• Wie präsentiert sich das Geschlechter-

verhältnis heute auf allen politischen 

Ebenen und wie sehr ist die Gesell-

schaft in allen Bereichen "geschlechts-

strukturiert" ?  

 

Gender Mainstreaming stellt prinzipiell e

frauenspez

E

dar. Unter dem Begriff „Frauenförde-

rung“ wurde in den 60er und 70er oft nur 

die rechtliche Gleichstellung von Frauen 

und Männern in allen Lebens- und Gesell-

schaftsbereichen verstanden. Inzwischen 

hat sich aber deutlich gezeigt, dass allein 

mit der Gleichstellung per Gesetz und der 

Gewährung von gleichen Zugängen zu Poli-

lichen Auswirkungen sie auf Frauen und 

Männer haben, um herauszufi

ti

Gleichstellung der Geschlechter nicht er-

re

wurde Frauenförderung vor allem mit spe-

ziellen Programmen und Projekten betrie-

ben. Diese Vorgangsweise stellte einerseits 

lediglich ein unmittelbares Reagieren auf 

aktuelle Probleme dar, andererseits wurde 

mit dieser Art von Frauenpolitik unter-

schwellig unterstellt, dass Frauen gegen-

über Männern „Defizite“ aufweisen (z.B. 

schlechtere Bildung) und die Chancen-

gleichheit zwischen den Geschlechtern 

„einfach“ mit spez

s

wie geschlechtsspezifische Ungleichheiten 

generiert und reproduziert werden. Bei der 

bisherigen Trennun

"

men wurde oft übersehen, dass die "allge-

meine" Perspektive meist eine männliche 

war. Gender Mainstreaming bedeutet, eine 

geschlechtersensible Perspektive einzu-

nehmen, damit geschlechtsspezifische Un-

terschiede und Strukturen sichtbar, in ihren 

Auswirkungen erkannt und damit verän-

derbar werden.  

 

Mit der Festlegung auf die Strategie 

und Verpflichtung für alle Bereiche und 

Ebenen von Regierungshandeln vorge-

schrieben worden. Dahinter stehende An-

sprüche nach Gestaltung jeglicher Politik, 

dass sie zu gleicher gesellschaftlicher Teil-

habe von Frauen und Männern führt, gehen 

historisch weit in die Frauenbewegung zu-

rück. Sie wurden im Abschlussdokument 

der Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 als 

zentraler Schwerpunkt der Forderungen 

formuliert

lu
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tungen werden. Die staatliche Übernah-

me einer feministischen Überzeu-

gung/Forderung/Idee ist ein demokra-

• Wird ein eigener „Wirtschaftszweig“ der 

externen Gender Mainstreaming Bera-

terInnen (etwa Untern

tischer Erfolg auf der einen Seite.  

 

 

uf der anderen Seite bestehen jedoch 

auch Gefahren und viele Fragen sind 

offen:  

 

• Wie nachhaltig wirkt sich diese Festle-

gung im Primärrecht der EU in der poli-

tischen Realität aus - auf den verschie-

denen Politikebenen, in den verschie-

denen fachlichen Feldern der Politik? Es 

gibt bislang weder auf europäische 

noch auf nationaler Ebenen eine recht-

lich gültige Definition von Gender 

Mainstremaing. Somit ist Gender Main-

streaming  kein verbindliches Recht 

und damit auch nicht einklagbar.  

• Wie substanziell sind die Umsetzungs-

aktivitäten, die zu beobachten sind? 

Was sind die Voraussetzungen, um in 

Administrationen und Institutionen 

Gender Mainstreaming wirkungsvoll zu 

implementieren? Personen, die ge-

schlechterpolitische Entscheidungen 

Treffen sind selbst Teil hierarchische 

Strukturen und Normierungspraktiken. 

Wie schwer wird es für diese Personen- 

sehr viel Macht liegt nun mal bei Män-

nern – werden, sich mit Umvertei-

lungsprozessen zu ihren eigenen Un-

gunsten anzufreunden? 

• Macht Gender Mainstreaming die 

Gleichstellungspolitik zu einer bloßen 

Frage von Techniken und Methoden 

(z.B. Gender-Checklisten und Evaluie-

rungsverfahren), d.h. schwächt sie die 

politisch-inhaltliche Auseinanderset-

zung über Frauendiskriminierung und 

die Ziele von Geschlechterdemokratie?  

ehmensberatun-

gen) kreiert, die Gender Wissen ent-

geltlich anbieten, w

steht, dass Organi

MitarbeiterInnen zur unentgeltlichen 

GeM-Schulung schicken und daraus 

Gleichstellungskonzepte entwickeln, bei 

der Beurteilung von Projekten und Ver-

gabe von Fördermittel benachteiligt 

werden? 

• Wird Gender Mainstreaming als die 

neue, "moderne" Form der Frauenpoli-

tik propagiert, im Gegensatz zu angeb-

lich traditionellen Frauengleichstel-

lungspolitik? Werden von daher Frau-

enförderungsprogramme, Frauenpro-

jekte, Quoten und Frauenbeauftragte 

für überflüssig erklärt und abgeschafft?  

• Führt Gender Mainstreaming zur der 

Vereinnahmung des Konzeptes von Ge-

schlechtergleichstellung/ Geschlechter-

demokratie durch staatspolitische Inte-

ressen?  

• Was ist die Rolle der Männer und der 

Stellenwert der Belange von Männern 

beim Konzept des Gender Mainstrea-

ming, das ja - anders als die ausdrück-

liche Frauengleichstellungspolitik - bei-

de Geschlechter in den Blick nehmen 

soll?  

 

 

Quellen: Kontraste, Nr.3, Mai 2001; Gen-

der- Mainstreaming. Kritische Reflexionen: 

Tagung/Ringvorlesung 12. 6. – 14.6.03 Uni 

Innsbruck 

 

 

Mag. Christa Leitner, 

Koordinatorin des  

Equal-Projektes „Schulden-Shredder“ 

 

A

obei die Gefahr be-

sationen, die ihre 
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Umsetzung von Gender Mainstreaming  

redder“ 

hat zum Ziel, die Chancen auf Arbeitsauf-

nahme und Arbeitsplatzerhalt für verschul-

dete Personen zu erhöhen. 

 

 

EQUAL ist ein Förderprogramm im Rahmen 

des Europäischen Sozialfonds (ESF) mit der 

Programmperiode von 2000-2006, dessen 

Umsetzung in sogenannten Entwicklungs-

partnerschaften (EP) erfolgt und dessen 

Ziel es ist Ungleichheiten und Diskriminie-

rungen im Zusammenhang mit dem Ar-

beitsmarkt abzubauen.  

 

Die Umsetzung des Gender Mainstreaming 

zur Förderung der Chancengleichheit von 

Frauen und Männern ist erklärtes Ziel des 

Programmes zur Umsetzung des Europäi-

schen Sozialfonds in Österreich, (unter 

Bezugnahme auf den Nationalen Aktions-

plan für Beschäftigung (NAP)), welches 

unter anderem in der Gemeinschaftsinitia-

tive EQUAL zu tragen kommt. 

 

Das Projekt „Schulden-Shredder“ besteht 

insgesamt aus 15 nationalen PartnerInnen 

aus mehreren Bundesländern, darunter 

sind 5 Schuldnerberatungen und die ASB 

Schuldnerberatungen als inhaltlich koordi-

nierender Partner.  

 

Beim Schulden-Shredder geht es um die 

Entwicklung neuer und spezialisierter An-

gebote, abgestimmt auf arbeitsmarktrele-

vante Problemgruppen, und um die Ent-

schärfung des Tabus „Schulden“ (Motto: 

„Über Schulden und Geld spricht man 

ngsmög-

lichkeiten.  

 

Für MitarbeiterInnen in Beratungsdiensten 

(Schuldnerberatungsstellen, Sozialbera-

tungsstellen, Arbeitsvermittlungsstelle

Qualifizierungsmaßnahmen etc.) werden 

zielgruppenspezifische Konzepte zur Bera-

tung erstellt, insbesondere für die beson-

ders vom Tabu „Schulden“ betroffenen 

Personengruppen Beschäftigungslose, Al-

leinerziehende, Straffällige und ehemals

Selbstständige. Das Selbsthilfepotential

dieser Betroffenen wird gestärkt, indem der 

Zugang zu Regelungsmaßnahmen erleich-

tert und mit modernen Informations- und 

Kommunikationstechnologien unterstützt 

wird. Zudem werden Online-Selbsthilfe-

Tools (Softwareprogramme) und KundIn-

nen-PCs in Beratungsstellen („Schulden-

Shredder“) für Betroffene zur Verfügung 

gestellt, die ansonsten keinen Zugang zu 

PCs haben. Mittel- und langfristig werden 

durch das Projekt die Chancen auf Ar-

beitsaufnahme und Arbeitsplatzerhalt für 

Verschuldete erhöht.  

 

Ein allgemeines Querschnittsthemen, das in 

allen Modulen bzw. Arbeitspaketen berück-

sichtigt wird, ist unter anderem das Kriteri-

um des Gender Mainstreaming (GeM) im 

Sinne einer Chancengleichheit von Männern 

und Frauen auf allen Ebenen, auf dessen 

Umsetzung im folgenden genauer einge-

gangen wird. 
 
Die Umsetzung von GeM im Schulden 

Shredder wird durch folgende Strategien 

im EU- EQUAL Projekt „Schulden Sh

 

Das EQUAL-Projekt „Schulden–Shredder“ nen zur Problematik und zu Lösu

nicht“) sowie des „Arbeitsmarkthindernis-

ses Schulden“. Von Verschuldung unmittel-

bar Betroffene (ArbeitnehmerInnen, ar-

beitsmarktferne Personen, Beschäftigungs-

lose) sowie mittelbar Betroffene (Arbeitge-

berInnen, Arbeitsvermittlungsstellen) er-

halten sofort und unmittelbar Informatio-

n, 

 

 

gewährleistet:  

Auf Gesamtebene der Entwicklungpartner-

schaft gibt es eine GeM Beauftragte (die 

Verantwortung dafür liegt bei der ASB), als 

Gesamtverantwortliche für den GeM Pro-

zeß. In den einzelnen Projekten integrieren 

Genderverantwortliche, deren durch spe-
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zielle Schulungen und Seminare erworbe-

nens Wissen über GeM, in die jeweiligen 

Projekte. Dabei wird darauf bedacht ge-

nommen, dass auf die Anwendung der 4 

GeM Schritte (die von der GeM Koordinati-

onsstelle in Wienx vorgeschlagen werden) 

im Bereich der Analyse, Ziele, Umsetzung, 

Evaluierung geachtet wird.  

Beispielhaft ist es uns in der EP Schulden 

Shredder wichtig, sowohl die gesprochene 

als auch die geschriebene Sprache durch-

gehend geschlechtssensibel zu formulieren. 

Zusätzlich ist bei der Akquirierung von 

TeilnehmerInnen darauf zu achten, dass 

der Zugang für Frauen zu den Projekten 

erleichtert wird und Beratungen bzw. Se-

minare geschlechtssensibel gestaltet wer-

den. Ein weiterer Punkt ist jener, dass Da-

ten für Studien und Evaluierung ge-

schlechtssensibel gesammelt, erhoben und 

ausgewertet werden. Die Umsetzung von 

GeM ist außerdem ein fixer Tagesord-

nungspunkt bei allen Treffen der Modul-

partnerInnen und eine eigene Rubrik im 

Diskussionsforum des Schulden Shredders 

und der nationalen VernetzungspartnerIn-

nen des EP. Auch im Rahmen der nationa-

len und transnationalen Vernetzung erfolgt 

ein reger Austausch über die Umsetzung 

von GeM in den jeweiligen Projekten. Auf 

europäischer Ebenen ist eine eigene Ta-

gung zu diesem Thema geplant. Weiters 

werden Schulungen und Seminare von den 

ModulpartnerInnen besucht und die Hilfe 

und Unterstützung der GeM Koordinations-

stelle in Wien wird in Anspruch genommen.  

Mit Hilfe dieser ausgewählten Maßnahmen 

und Strategien soll gewährleistet werden, 

das die Chancengleichheit von Männern 

und Frauen auf allen Ebenen optimal im 

Sinne des ESF umgesetzt wird.  

 
X… Die GeM- Koordinationsstelle ist Infor-

mationsdrehscheibe und Plattform zum 

Thema Gender Mainstreaming und Chan-

cengleichheit am Arbeitsmarkt. Sie beglei-

tet Organisationen bei der Umsetzung von 

Gender Mainstreaming im ESF durch In-

formation, Vernetzung und Beratung.  
 
 

Mag. Christa Leitner, 

Koordinatorin des  

Equal-Projektes „Schulden-Shredder“ 

 

 

 

 

Gender Mainstreaming – der Versuch einer Annäherung 
 

Vor einiger Zeit hat es sich die EU zur Auf-

gabe gemacht, jegliche Art von Diskrimi-

nierung zu reduzieren. Auch jene Diskrimi-

nierungen sollen angegangen werden, die 

sich aufgrund des Geschlechts ergeben. Um 

dem Ziel einer Gleichstellung von Frau und 

Mann näher zu kommen, hat man sich die 

Strategie des Gender Mainstreamings aus-

gedacht und bemüht sich nun diese umzu-

setzen. Ausdruck dieses Bemühens ist et-

uch das EQUAL Programm vor, dass 

Gender Mainstreaming als Quer-

schnittsthema in allen Aktivitäten der E-

QUAL-Projekte zu  berücksichtigen ist.   

Als Projektverantwortliche der EQUAL-

Entwicklungspartnerschaft „Erweiterter 
Arbeitsmarkt – Integration durch Arbeit“4 

(ida-Equal) habe ich mich langsam an das 

Genderthema angenähert und tue das mit 

zunehmendem Interesse. Dabei stelle ich 

immer wieder fest: es gibt eine große Zahl 

theoretischer Abhandlungen zu diesem 

Thema und wohl auch eine große Zahl von 

Gender ExpertInnen. Wenn es aber darum 

lles 

ziemlich unkonkret.  

                                              

wa, dass EU Programme Gender Mainstre-

aming zu berücksichtigen haben. So sieht 

geht, Ge

a

nder Mainstreaming in der ganz 

alltäglichen Praxis umzusetzen, wird a

 
4 www.ida-equal.at; gefördert aus Mitteln des ESF 
und BMWA  

mailto:office@armutskonferenz.at
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Gender Mainstreaming – eine An-
näherung an ein neues Wort 

 

„Wie soll man jemandem die Ideen von 

Gender Mainstreaming nahe bringen, wenn 

es dafür nicht einmal eine passende deut-

sche Übersetzung gibt?“ Diese Frage 

ernens“ auf. Wer sich die Mühe macht ein 

uchen, wird bald lesen, dass 

s im Englischen einen Unterschied zwi-

as Gender 

ainstreaming Thema für mich etwas von 

Gender Mainstreaming –  Annähe-

 

Gender Mainstreaming – eine Strategie die 

von oben nach unten umgesetzt werden 

soll – muss ihre Verankerung auch in Or-

ganisationsstrukturen und Handlungsabläu-

fen finden. Heißt das auch, dass Frauen 

und Männer in Führungsetagen gleichzu-

ellen ? Eine Utopie, vor allem wenn 

einer Organisation arbeitet, die 

etwas mit der katholischen Kirche (Caritas) 

zu tun hat. In der Realität werden Top-

Funktionen wohl nicht so schnell ausgegli-

chen besetzt sein. Sie sind über Jahre hin-

aus - zumeist an Männer – vergeben und 

r Mainstreaming Strategie wird 

nur am Rande einen Beitrag leisten kön-

nen, dass Frauen und Männer den gleichen 

Zugang zu Jobs auf der Führungsebene 

haben. Aber es wäre falsch, die Gender 

Idee bereits an dieser Stelle wieder auf-

zugeben.  

Es gibt sicher auch Nischen, wo man auf 

Organisationsebene ganz bewusst die 

Gleichstellung von Mann und Frau verwirk-

lichen kann. Bei der Zusammenstellung 

eines neuen Teams könnte man z. B. Frau-

en und Männern die gleichen Chancen ein-

räumen, entsprechende Jobs zu überneh-

men. Bei der Zusammensetzung ihrer 

Teams haben die PartnerInnen unserer 

Entwicklungspartnerschaft einige Erfahrun-

gen gemacht, die Anlass für eine kritische 

Reflexion waren. Das Projektteam eines 

unserer Module bestand plötzlich aus 7 

Frauen und einem Mann (als Leiter), ob-

wohl die Stellenausschreibung keinen Hin-

weis auf eine Diskriminierung lieferte. Bei 

genauerem Hinsehen wurde aber klar, wo-

durch männliche Bewerber diskriminiert 

wurden: es wurden nur Teilzeitjobs ange-

boten.  

 

 

Gender Mainstreaming – eine An-

 

„Was könnten wir machen, um mehr Frau-

en in unsere Projekte zu bekommen?“ Mit 

dieser Frage hatten sich alle Projektteams 

der Entwicklungspartnerschaft  auseinander 

zu setzen. Ziel der Entwicklungspartner-

schaft „Erweiterter Arbeitsmarkt – Integra-

tion durch Arbeit“ ist es, langzeitarbeitslose 

Frauen und Männer mit besonderen Ver-

mittlungshemmnissen näher an den Ar-

beitsmarkt heranzuführen. Es war von Be-

ginn an klar, dass es kein Problem sein 

drängt sich am Beginn des „Gender- die Gende
L

bisschen zu s

e

schen gender und sex gibt und dass es 

eben im Deutschen kein so richtig passen-

des Wort für Gender Mainstreaming gibt. 

Auch die immer wieder gehörte Überset-

zung für Mainstreaming mit „in den Haupt-

strom bringen“ ist wohl etwas sperrig. In 

der Praxis ist es ganz wichtig sich darüber 

im klaren zu sein, dass Gender Mainstrea-

ming etwas anderes ist als Frauenrechtle-

rei, Frauenförderung oder Frauen-

Gleichstellungspolitik.  

 

Ich habe festgestellt, dass d

M

seiner Abstraktheit verloren hat, seitdem 

ich das Wort gender ungeniert in meinen 

Sprachgebrauch einfließen lasse. Es ent-

stehen Wörter, die es möglicherweise offi-

ziell gar nicht gibt, deren Bedeutungsinhalt 

aber verstanden wird. Es macht Spaß Wor-

te zu erfinden wie „gender balanced“ (= 

Zustand eines ausgewogenen Geschlech-

terverhältnisses.) oder „drübergendern“ (= 

ein Vorhaben daraufhin zu überprüfen, ob 

es unterschiedliche Auswirkungen auf 

Frauen und Männer hat) und den Titel einer 

Veranstaltung „Verändern durch gendern“ 

finde ich sehr ansprechend. 

 

 

rungsversuche in Organisationen 
und Projekten 

st sind 

man in 

näherung über den Zugang 
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würde Männer als Projektteilnehmer zu 

gewinnen. Frauen fühlen sich erfahrungs- ten, reicht es me

gemäß von derartigen Projekten weniger 

ngesprochen. Beachtet muss allerdings 

auch werden, dass Frauen und Männer in 

der Gruppe langzeitarbe

nicht gleich stark repräsentiert sind. In der 

rojektplanung ging man davon  aus, dass 

as Verhältnis männlicher zu weiblicher 

TeilnehmerInnen in den Projekten 60 : 40 

sein soll

sehr rasch, dass die Projekte von Männern 

berrannt“ wurden, Frauen waren keine zu 

der TeilnehmerInnen 

usgleichen.  

Nich

son

quir

und Männer angesprochen. So z. B. hat ein 

rojektpartner einen Folder für Frauen und 

Um das Gender Thema am Köcheln zu hal-

iner Meinung nach nicht 

einen/eine Verantwortliche/n zu ernennen 

und vielleicht einmal pro Jahr einen Gender 

Mainstreaming Tag zu veranstalten. Die 

schaft ida-Equal hat 

einen GeM Arbeitskreis, der sich regelmä-

ßig trifft. TeilnehmerInnen des Arbeitskrei-

ses sind alle Projektleiter und –leiterinnen. 

Diese Entscheidung das Gender Thema 

sowieso 

dafür interessieren, sondern ganz bewusst 

auf der Ebene der ProjektleiterInnen anzu-

-

leichheiten und fast automatisch erhebt 

a

itsloser Menschen Entwicklungspartner

P

d

te. In der Startphase zeigte sich nicht denen zu übertragen, die sich 

„ü

sehen. Einige ProjektpartnerInnen began-

nen dann sehr konsequent gegenzusteu-

ern. Sie überlegten sich ausgeklügelte War-

telisten- und Zugangssysteme und konnten 

damit in kürzester Zeit das Geschlechter-

verhältnis auf Ebene 

a

 

t nur über das Aufnahmeverfahren, 

dern bereits bei der TeilnehmerInnena-

ierung wurden ganz bewusst Frauen 

P

einen für Männer entwickelt. Andere haben 

sich Gedanken darüber gemacht, ob nicht 

durch die Gestaltung und Aufteilung der 

Projekträumlichkeiten Zugangsbarrieren für 

Frauen gesenkt werden können.  

 

 

Gender Mainstreaming - eine An-
näherung über viele kleine Schritte 

 

Wer das Gender Thema „mainstreamen“ 

will, muss schauen, dass er/sie es ständig 

präsent hält. Ziel muss sein, eine Frauen-

und-Männer-gerechte Haltung in allen Akti-

vitäten zu signalisieren Es finden sich viele 

Gelegenheiten dies zu tun. Eine Möglichkeit 

ist die Verwendung einer geschlechterge-

rechten Sprache. Es muss zur Gewohnheit 

werden, geschlechtsspezifisch zu formulie-

ren und in Sprache und Schrift Frauen und 

Männer zu nennen - nicht wie früher üblich, 

das weibliche Geschlecht automatisch im 

männlichen mitzumeinen.  

setzen, verleiht dem Thema in der Umset-

zung Gewicht.  

 

Darüber hinaus gibt es unzählige Möglich-

keiten Gender Mainstreaming zu themati-

sieren. Sei es auf der Website, im Newslet-

ter, bei Informationsveranstaltungen oder 

in dem statistische Auswertungen differen-

ziert nach Geschlechtern vorgenommen 

werden.  

 

 

Gender Mainstreaming – eine lust-
volle Annäherung 

 

Gender Mainstreaming war für mich an-

fangs ein sehr „kopflastiges“ Thema, eine 

abstrakte Vorgabe, die mit der alltäglichen 

Realität wenig zu tun hat. Nach und nach 

stellt sich heraus, dass der Alltag eine Fülle 

von Anlässen gibt, sich mit Gender Main-

streaming auseinander zusetzen. Man stößt 

immer wieder auf Situationen von Un

g

sich die Frage, wie man die festgestellte 

Diskriminierung reduzieren kann. Sehr oft 

geht es dabei um Kleinigkeiten des Alltags. 

Die Diskussion über die Beobachtung und 

die kreative Suche nach Änderungsmög-

lichkeiten gibt sehr oft Anlass zur Heiter-

keit. Der Gender Mainstreaming Arbeits-

kreis von ida-Equal hat beschlossen, sich 

dieser kleinen Dinge des Alltags anzuneh-

men. Durch die Ausschreibung einen „A-

wards“ sollen MitarbeiterInnen und Teil-

nehmerInnen angeregt werden, Ideen und 

Aktionen einzureichen, die zum Ziel haben, 
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Diskriminierungen aufgrund des Geschlech-

tes abzubauen. Im nächsten Jahr werden 

die besten Ideen prämiert.  

 

 

 

Mag. Barbara Reiterer 

Projektkoordinatorin der EQUAL-

Entwicklungspartn

homogenen realistischen Lebenswelten 

den analysiert und daran anschließend 

erenzierte  politische Konzepte entwi-

t und umgesetzt, die sowohl die Diffe-

zen zwischen Frauen und Männern als 

h diejenigen innerhalb der Gruppe der od

erschaft 

Gender-Mainstreaming (GeM) 

er Begriff des Gender-Mainstreaming 

enkonferenz der Vereinten Natio-

en in Peking 1995, den Vertrag von Ams-

gra

die 

Män

„Ge

) O

und

dem

Sich

alle

an 

Akt nzubeziehen“ 

BMS

 

Dem

zug

dem

sch

Feld

d.h.

kati

Den

schl

Som

Frau

sch ter-

wer

diff

ckel

ren

auc

Frau

(vgl

 

Mit der Übernahme der Kategorie “Gender” 

Sys

gem

syst

nus

von

Ver

GeM

tegi

tion ahrnehmung 

ters

dies chaffung 

von

tuti äuft, d.h. 

den

und

höri

 

 

ender-Mainstreaming und Sozial-
rbeit 

anisationsrelevan-

n Bereich, weil die Auseinandersetzung 

it der Geschlechterthematik und dem 

Geschlechterverhältnis

standteil der Praxis ist, zu

nahme

er gar negiert wird.  

Erweiterter Arbeitsmarkt – Integration 

durch Arbeit 

en bzw. der Männer berücksichtigen 

. Meyer 2001, 32). 

 

D

(GeM) erlangte auf internationaler und 

europäischer Ebene vor allem durch die 4. 

Weltfrau

n

terdam und das 3. und 4. Aktionspro-

mm der Europäischen Kommission für 

Chancengleichheit von Frauen und 

nern eine umfassende Bedeutung.  

nder Mainstreaming besteht in der (Re-

rganisation, Verbesserung, Entwicklung 

 Evaluierung politischer Prozesse mit 

 Ziel, eine geschlechterbezogene 

tweise in alle politischen Konzepte auf 

n Ebenen und in allen Phasen durch alle 

politischen Entscheidungen beteiligten 

eure und Akteurinnen ei

(Europarat Straßburg, 1998 zit. nach 

SG 1999, 5).  

 GeM-Ansatz liegt die Überzeugung 

runde, dass in Gesellschaften, die auf 

 System einer polarisierten Zweige-

echtlichkeit gründen, alle politischen 

er geschlechtsbezogenen kodiert sind, 

 einem geschlechtsbezogenen Klassifi-

onssystem unterliegen. Mit diesem 

kansatz wird der Blick auf beide Ge-

echter und ihre Lebenslagen gerichtet. 

it wird eine stereotype Sichtweise von 

en und Männern vermieden: die unter-

iedlichen und keineswegs geschlech

der

wurde ein Begriff eingeführt, mit dem das 

tem der Zweigeschlechtlichkeit als he-

oniales Ordnungs- und Klassifikations-

em akzeptiert wurde. Mit dem Termi-

 “Mainstreaming” wird die Realisation 

 Chancengleichheit als instrumentelles 

fahren angesprochen. 

 ist als administrative Top-down Stra-

e zu sehen, deren Ziel es ist, Organisa-

en in allen Bereichen zur W

und Berücksichtigung von Geschlechterun-

chieden zu befähigen. Das Neue an 

er Zieldefinition ist, dass die S

 Gleichstellung über differenzierte insti-

onelle Rahmenbedingungen l

über die strukturelle Ebene auf die Verän-

ung der Kontexte und Strukturen unter 

en Frauen und Männer leben, abzielt, 

 nicht immer nur die Geschlechtszuge-

gkeit betont. 

G
a

 

Für die Sozialarbeit bedeutet die Strategie 

GeM mehr als nur Steuerungsverfahren für 

den administrativen org

te

m

 ein originärer Be-

mal diese Bezug-

 oftmals nicht gesehen und geleistet 
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Mit der Programmatik des GeM wird die 

bewusste Berücksichtigung der Geschlech-

und Geschlechterverhält-

ses. Es sind Fragen, die die P

nur in ihrer Berufsstelle, sondterunterschiede 

nisse als eine politi

er sich auch die Sozialarbeit zu stellen 

ssener 

eise zu entsprechen. Dieser Klärungsbe-

arf ist nicht nur durch rechtliche und ad-

dersetzung 

it den spezifischen Arbeitsfeldern erfol-

n berufsbegleitender Form durch-

eführten Bedarfserhebung ist, dass  die 

hmung des Ge-

hehens in der Organisation und für das 

gestalten sind, berühren zentrale Aspekte 

auch des individuellen Selbstverständnis-

ersonen nicht 

ern auch als 

rem persönlichen 

Selbstverständnis betreffen. Eine solche 

runterschiede steigern. Gender-

Vorstellungen 

ännlichkeit in die 

Geschlechterdimension für bedeutsam 

Berufsstruktur weist al-

le Merkmale klassischer Frauenberufe 

flichen Selbstverständnis. 

sche Vorgabe etabliert, private Individuen in ih

d

hat. Damit entsteht ein Klärungsbedarf 

bezüglich der Frage, welche Veränderungen 

in der Sozialarbeit erforderlich sind, um 

dieser Vorgabe in fachlich angeme

W

d

ministrative Vorgaben einzulösen, sondern 

setzt eine Befähigung der SozialarbeiterIn-

nen zur Überprüfung der Organisations-

strukturen, der Arbeitsweisen und ihres 

professionellen Selbstverständnisses vor-

aus. Die konzeptionelle Entwicklung und 

Konkretisierung bzw. praktische Implemen-

tierung kann nur in Auseinan

m

gen. Dies erfordert dafür qualifiziertes Per-

sonal, daher wird die Implementierung des 

Gender-Mainstreaming  wichtiger Bestand-

teil der Fortbildung sein. 

Die Gender-Reflexion ist als Querschnitts-

thematik ebenso in die Studien- und Aus-

bildungsgänge zu etablieren. In diesem 

Kontext wird darauf  verwiesen, dass ein 

Ergebnis der für den FH-Studiengang Sozi-

alarbeit i

g

befragten ExpertInnen betonen, dass zu-

künftige AbsolventenInnen über Gender-

Kompetenz verfügen sollten (vgl. Gruber 

2002). 

Die Akzeptanz der Relevanz der Gender-

Thematik für die Wahrne

sc

eigene Handeln in dieser ist von Bedeutung 

bzw. Voraussetzung  für erfolgreiche Um-

setzung. "Denn Organisationen sind nur 

dann in der Lage Geschlechterunterschiede 

innerhalb der Organisation selbst sowie auf 

der Seite ihrer AdressatInnen zu berück-

sichtigen, wenn die MitarbeiterInnen prin-

zipiell in der Lage und bereit sind, diese 

wahrzunehmen und zu kommunizieren“ 

(vgl. Scherr 2001, 83). 

Die Frage wie Geschlechterunterschiede zu 

begreifen und Geschlechterverhältnisse zu 

selbstreflexive Auseinandersetzung ist un-

verzichtbar. Dies gilt es zu berücksichtigen, 

will man die Sensibilität für die Geschlech-

te

Kompetenz bedeutet, sich darüber klar zu 

werden, welche normativen 

von Weiblichkeit und M

eigene Arbeit einfließen. 

 

 

Implementierung des Gender-
Mainstreaming 

 

Die Implementierung des GeM umfasst 

verschiedene Ebenen und Lernprozesse: 

• Die institutionelle Ebene: GeM könnte 

sich in der Leitbildentwicklung, in den 

Qualitätssicherungsmaßnahmen, in der 

Personalplanung sowie in der Personal-

politik niederschlagen und damit auch 

die Frage nach der gleichen Teilhabe 

von Frauen an Leitungspositionen, die 

Arbeitsbedingungen, das Beurteilungs-

wesen und die Einführung eines Gleich-

stellungscontrollings betreffen (vgl. 

Meyer 2001, 37). 

• Es handelt sich dabei um eine Top-

down-Strategie, die von der Führungs-

ebene ausgeht und die besagt, dass die 

gehalten wird. Dies wird nicht mehr der 

individuellen Reflexionskompetenz  ü-

berlassen. 

• Ebene der KollegInnen: Auch die Orga-

nisationen der Sozialarbeit sind nicht 

geschlechtsneutral. Bei der Mehrzahl 

der SozialarbeiterInnen handelt es sich 

um Frauen, die 

auf. Bereits dies zwingt Sozialarbeiter-

Innen zu einer Auseinandersetzung mit 

ihrem beru

Ebenso wichtig ist die Reflexion der Or-

ganisationskultur unter dem Aspekt, 
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dass Frauen und Männer in einem klas-

sischen Frauenberuf erwerbstätig sind.  

• Vielfach bekannt ist das Nachdenken 

über Sozialarbeit als weiblicher Beruf, 

jedoch wird die Frage des Selbstver-

ständnisses von Männern in einem 

Frauenberuf  bzw. in Organisationen, in 

denen mehrheitlich Frauen arbeiten, 

bisher kaum reflektiert (vgl. Scherr 

2001 a). 

• Die unterschiedlich ausgeprägte Reprä-

sentanz von Frauen und Männern in 

den verschiedenen Arbeitsfeldern sowie 

gen der Sozialarbeit werden überwie-

gend als Interaktionen zwischen Adres-

saten/innen und MitarbeiternInnen von 

Einrichtungen der sozialen Arbeit er-

sind. Der Mythos einer geschlechts-

M in Einrichtungen 

s um die 

nalyse , wie Frauen und Männer im Tätig-

k

ebote der jeweiligen Einrich-

tung?  

• In welchem Verhältnis und in wel-

chem Ausmaß

Männer in den Ei

richtung  in unmittelbarem fachli-

chen Austausch steht? 

• In welchen hierarchischen Positio-

nen arbeiten alle - im Verhältnis ih-

rer anteiligen Vertretung erfassten 

• Welche inhaltlichen Fragen wurden 

von Frauen, welche wurden von 

n  

Die (Ungleich-) Verteilungen, die sich bei 

den Fragestellungen zur Repräsentation 

ergeben hatten, sollten um Informationen 

über die Verteilung der Ressourcen ergänzt 

werden:  

die Gestaltung von Arbeitsbedingungen 

und Aufstiegsmöglichkeiten sind auch 

in der Sozialarbeit nicht geschlechtsin-

different (vgl. dazu „Geschlechtshierar-

chische Struktur der Sozialarbeit“). 

• Ebene der AdressatInnen: Die Biogra-

fien, Lebenslagen, Selbstkonzepte, Le-

bensentwürfe, Kommunikationsformen 

etc. der Adressaten und Adressatinnen 

sozialer Arbeit sind durch geschlechts-

spezifische Bedingungen und Erfahrun-

gen geprägt. Die Schwierigkeit liegt 

darin, dass sich die Geschlechterthe-

matik als Analysekriterium für diese 

Fragen noch nicht überall durchgesetzt 

hat. 

• Ebene der konkreten Sozialarbeit oder 

der Interaktion zwischen Sozialarbeite-

rInnen und AdressatenInnen: Leistun-

(vgl. Kullberg 2001 und Brunnberg 

2001). 

 

 

Best-Practice-Beispiel zur Umset-
zung von Gender-Mainstreaming 

 

Die Methode der „3 R“: Repräsentation, 

Ressourcen, Realitäten (verändert aus: 

Frauenbüro der Stadt Wien, 2000) kann für 

die Analyse der Geschlechterverhältnisse 

und Umsetzung von G

bracht, daraus folgt, dass die Beteilig-

ten mit ihrem Geschlecht erkennbar 
- Frauen und Männer?  

neutralen Professionalität ist zu hinter-

fragen und die SozialarbeiterInnen sind 

zu einer, diese Dimension berücksichti-

gende Reflexion ihrer Praxis zu befähi-

gen.  

• Zu dieser Frage liegen uns erste For-

schungsergebnisse aus Schweden vor, 

die einen eindeutigen Zusammenhang 

zwischen Geschlecht der KlientInnen 

und der Art der sozialarbeiterischen Hil-

festellung/Dienstleistung konstatieren 

Männern bei Besprechungen einge-

bracht?  

 

 

2. R wie Ressource

der Sozialen Arbeit gute Dienste leisten:  

 

 

1. R wie Repräsentation  

In einem ersten Schritt geht e

A

eitsbereich einer Institution, sozialen Ein-

richtung, Amt usw.  vertreten sind.  

• In welchem Verhältnis sind Frauen 

und Männer auf den unterschiedli-

chen Ebenen vertreten?  

• In welchem Verhältnis nutzen Frau-

en und Männer als KlientInnen die 

Ang

 sind Frauen und 

nrichtungen ver-

treten, mit denen die eigene Ein-
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Geld z.B. mittels Analyse und Offenlegung 

der Einkommen von Frauen und Männern in 

einer Dienststelle und Subventionsüber-

sicht (geschlechtsspezifisch aufgeschlüssel-

te Übersicht der Verteilung des zur Verfü-

gung stehenden Geldes),  

Zeit z.B mittels Redezeitlisten bei Team- 

und sonstigen Besprechungen, 

Raum z.B. mittels Raumnutzungslisten 

(Wer benützt welche Räume für welche 

Aktivitäten). 

 

 

3. R wie Realitäten  

Erfasst werden soll, wer sich in den "Pro-

ukten" und Dienstleistungen der Einrich-

nzelnen Sozi-

larbeiterInnen der Balanceakt vollbracht 

erden, geschlechtssensibel zu arbeiten 

ama-

sierung und Entdramatisierung von Ge-

S TÄ

d

tung wiedererkennt und wessen Bedürfnis-

sen die "Produkte", die die Behörde her-

vorbringt, Rechnung tragen?  

 

Auf der Ebene der Einrichtungen der Sozi-

alarbeit ist es wichtig, Bewusstseinsarbeit 

bezüglich der unterschiedlichen Vorausset-

 

 

 

 

ELBSTS

zungen, Verortungen und Handlungsspiel-

räume, die mit den Geschlechterrollen zu-

sammenhängen, zu leisten. Nur wenn die 

Struktur der Sozialarbeit „gender-

reflektierend“ ist, kann von ei

a

w

und gleichzeitig (einschränkende) Ge-

schlechtergrenzen zu überschreiten, mit 

anderen Worten eine Balance von „Dr

ti

schlecht“ (Faulstich-Wieland, 1999 zit. 

nach Bilden, 2000, 17) in ihre tägliche Ar-

beit zu integrieren.  

 

 

Auszug aus dem Artikel  

von Elfriede Fröschl und Christine Gruber  

zum Thema „Sozialarbeit auf dem Weg zur 

Geschlechterdemokratie ?“,  

erschienen in der Sozialarbeit in Österreich, 

Ausgabe 1-2002. 

 

NDIGE 
 

 

Selbstständ

Im Zuge des EQUAL - Projekts „Schulden-

Shredder“ wird projektübergreifend die 

Situation von ehemals Selbstständigen  in 

der Schuldnerberatung gesondert berück-

sichtigt. Ein Schritt zur Herausarbeitung 

dieser Querschnittsmaterie „Selbstständi-

ge“ ist diese vorliegende vergleichende 

                                              

ige 2003 
 

Einleitung 

5

 
5 Der Ausdruck „ehemals Selbstständige“ steht in 

 
n im Jahr 2003.  

dieser Studie speziell für die überschuldeten
UnternehmerInne

Erhebung zu der Studie „Gescheiterte Un-

ternehmer“6. 

 

Wie auch im Jahr 1998, handelt es sich bei 

den als „ehemals Selbstständigen“ bzw. als 

„gescheiterte UnternehmerInnen“ bezeich-

neten Personen um eine Subgruppe der 

                                               
6

nehmer – eine Analyse der Klienten der Schuld-
nerberatungen Österreichs“. Institut f. Betriebs-

der WU Wien. HRSG: O. Univ. Prof. Dkfm. Dr. 
Josef Mugler. Auftraggeber: Bürges-
Förderungsbank unter Mitwirkung der ASB 
Schuldnerberatungen GmbH. Service – Fachver-

 Wanzenböck, H. (1999) „Gescheiterte Unter-

aftslehre der Klein- und Mittelbetriebe an 

lag an der Wirtschaftsuniversität Wien. Wien. 

wirtsch

http://www.ida-equal.at/
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SchuldnerberatungsklientInnen. Dies sind 

jene SchuldnerInnen, die bei dem Erstge-

präch in einer Schuldnerberatungsstelle 

ine ehemalige Selbstständigkeit als die 

ung eine 

hemalige Selbstständigkeit an erster Stel-

. Beinahe jede/r Dritte der neuen Klien-

- bzw. 

ie ehemals Selbstständigen 2003 waren 

Selbstständigen 

ituation 

efindet sich der Großteil der weiblichen 

ändig. 

Die durchschnittliche Verschuldung der 

ehemals Selbstständigen liegt mit Euro 

100.684,- über jener aller Schuldnerbera-

s

e

Hauptursache für ihre Überschuldung an-

gaben. 

 

Ein wesentlicher Zweck dieser Untersu-

chung ist die Analyse der Ausgangssituati-

on der gescheiterten UnternehmerInnen im 

Jahr 2003 im Vergleich zu der Studie 1998. 

Darüber hinaus zielt die Studie darauf ab, 

die Demographie und die Gründe für Un-

ternehmensgründungen dieser ehemals 

Selbstständigen zu erheben und die Ver-

schuldungsursachen aller Neuzugänge bei 

den Schuldnerberatungen während eines 

festgelegten Zeitraumes zu identifizieren. 

 

 

Methodische Grundlagen im Über-
blick 

Die Durchführung dieser Studie wurde 

durch die Kooperation zwischen den öster-

reichischen Schuldnerberatungen und der 

Dachorganisation ASB Schuldnerberatun-

gen ermöglicht.  

 

Die Untersuchung umfasste zwei standardi-

sierte Fragebögen, die von den BeraterIn-

nen auszufüllen waren. In dem Erhebungs-

zeitraum von Mitte April bis Mitte Oktober 

2003 wurden 576 neue KlientInnen in den 

Schuldnerberatungsstellen mit dem Frage-

bogen 1 und 184 SchuldnerInnen, die e-

hemals selbstständig waren und die Selbst-

ständigkeit auch als Hauptursache für ihre 

Überschuldung sahen, mit dem Fragebogen 

2 erfasst. 

 

 

Resümee 

Auslösende Ursachen der Überschuldung 

sind ehemalige Selbstständigkeit (29,2 %), 

falscher Umgang mit Geld (25,3 %), Ar-

beitslosigkeit (23,3 %), Scheidung/Tren-

nung (21,5 %) und Wohnraumschaffung 

(19,1 %). Im Vergleich zu den befragten 

SchuldnerberatungsklientInnen 1998, die 

am häufigsten den falschen Umgang mit 

Geld als Auslöser ihrer Überschuldung an-

gaben, rangiert in dieser Erheb

e

le

tInnen gab diesen Grund als Haupt

Mitursache ihrer Schulden an. 

 

D

zum Gründungszeitpunkt im Alter zwischen 

20 und 69 Jahren, wobei etwa ein Drittel 

dieser Personen auf die Kategorie „30 – 39 

Jahre“ entfallen. 60 Prozent der gescheiter-

ten Unternehmerinnen waren zwischen 20 

und 39 Jahre alt. Das Alter der ehemals 

Selbstständigen lag niedriger als jenes der 

gescheiterten UnternehmerInnen der Stu-

die 1998. Vor allem in den Altersklassen 

unter 30 Jahre waren deutliche Zuwächse 

zu beobachten.  

 

Bezüglich der Ausbildung zeigt sich, dass 

26 Prozent der ehemals 

eine Lehrausbildung haben, ca. 15 Prozent 

über einen Pflichtschulabschluss verfügen 

und ca. 14 Prozent eine Ausbildung in einer 

mittleren Schule aufweisen. Die Gegen-

überstellung der Qualifikation der Schuld-

nerberatungsklientInnen 2003 mit jener 

der gescheiterten UnternehmerInnen 1998 

verdeutlicht die geringere Ausbildung der 

untersuchten Selbstständigen 2003. Kei-

ne/r dieser Personen hat ein abgeschlosse-

nes Studium oder verfügt über eine Meis-

terprüfung und nur eine männliche Person 

hat einen Abschluss in einer höheren Schu-

le. 

 

Hinsichtlich ihrer aktuellen Arbeitss

b

und männlichen KlientInnen nach Beendi-

gung ihrer Selbstständigkeit in einer un-

selbständigen Erwerbstätigkeit    (43,6 %). 

Ein relativ hoher Anteil an Personen – ein 

Viertel aller ehemals selbstständigen Un-

ternehmerInnen – ist arbeitslos und drei 

ehemals Selbstständige sind wieder selbst-

st
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tungsklientInnen. Im Jahr 2002 

diese Euro 70.058,-.  

betrug 

ine Firmengründung ihr Vermögen ver-

rößern wollten, ist jedoch innerhalb dieser 

 Jahre gestiegen (+ 6 %). Beinahe 11 

Prozent aller überschuldeten Unternehme-

rInnen 2003 sahen in 

Unternehmens einen 

rbeitslosigkeit.  

ind die 

jährlichen Quoten a

niedriger a

12,4 Prozent der

(7,3 

Jahr ihr Unternehmen aufgeben

 

 

Zusammengefasst von  

Mag. Maria Kemmtmüller,  

nerberatungen GmbH 

 

migen Studie Selb-

MU

 

Der Anteil der gescheiterten Unternehmer-

Innen, die vor der Gründung arbeitslos 

waren, beträgt ca. 20 Prozent. 

 

Die drei von den ehemals Selbstständigen 

2003 am häufigsten genannten Grün-

dungsmotive sind „Streben nach Unabhän-

gigkeit“ (30,4 %), „Vermögensanhäufung“ 

(16,3 %) und „Selbstverwirklichung“ (14,7 

%). Im Vergleich zu der Studie „Geschei-

terte Unternehmer“ im Jahr 1998 haben 

sich die Hauptmotive für eine Unterneh-

mensgründung grundsätzlich nicht verän-

dert. Der Anteil der Personen, die durch 

ternehmer“ 1998 mit einer Übernahme 

überschuldet haben.  

 

Die durchschnittliche Dauer bzw. die Medi-

andauer der unternehmerischen Tätigkeit 

liegt bei 4 bzw. 3 Jahre. 60 Prozent der 

untersuchten Fälle beendigten ihre unter-

nehmerische Tätigkeit während der ersten 

vier Jahre. Der höchste prozentuelle Wert 

an Ausfällen ist mit 17,4 Prozent bereits im 

zweiten Jahr nach der Gründung zu beo-

bachten. Ab dem sechsten Jahr s

e

g

5

der Gründung eines 

Ausweg aus ihrer 

ASB Schuld

 

A

 

In bezug auf die Unternehmensmerkmale 

hat die Erhebung gezeigt, dass sich 83 

Prozent der ehemals selbstständigen Un-

ternehmerInnen 2003, gegenüber 66 Pro-

zent im Jahr 1998, mit einer Neugründung 

und 17 Prozent im Jahr 2003 verglichen mit 

34 Prozent in der Studie „Gescheiterte Un-

 

 

n Ausfällen deutlich 

ls in den ersten fünf Jahren. 

 ehemals Selbstständigen 

% 1998) mussten bereits im ersten 

. 

Auszug aus der gleichna

ständige 2003 – Anteil von ehemals Selbst-

ständigen am Klientel der Schuldnerbera-

tungen in Österreich. Eine vergleichende 

Untersuchung im Rahmen des Projekts 

„Schulden-Shredder“. 

 

NIKATIONSTECHNOLOGIE 

 

 

 

INFORMATIONS - UND KOM
 

 

Online-Anm

-

eldung 

Seit 1. August 03 können sich KundInnen, 

die eine Beratung von der Schuldnerbera-

tung der Stadt Wien haben wollen, über 

das Internet anmelden. Damit die Internet

 

Die Online-Anmeldung der Schuldnerbera-

tung der Stadt Wien hat – neben den ur-

sprünglich beabsichtigten Effekten – auch 

andere interessante Erfahrungen gebracht. 

 anmeldung – bei bekannt dünner Personal-



Nr. 3+4/2003 ASB-Informationen Seite 37 

decke der SB Mag. Wien – nicht zu einer 

zusätzlichen Belastung für die BeraterInnen 

wird, wurden dreierlei begleitende Maß-

nahmen getroffen: 

 

1. Die Möglichkeit zur Anmeldung über 

andere Kanäle (via Telefon, schrift-

lich,...) wurde eingestellt. 

2. Es wurde ein Online-Anmeldeformular 

erstellt, dass einerseits einfach auszu-

füllen ist und andererseits der SB 

sinnvolle Grundinformationen für das 

persönlich stattfindende Erstgespräch 

liefert. Die Daten des ausgefüllten On-

GS-Datenbank integrierbar sein. 

. Mit dem Bürgerdienst der Stadt Wien – 

e Überle-

government“ und es waren die entschei-

lineformulars sollen außerdem in die 

EVA

3

eine in jedem Bezirk Wiens regional 

vertretene Einrichtung – wurde ver-

einbart, dass er Anmeldungen entge-

gen nimmt, wobei seine Funktion le-

diglich darin besteht, dass er das zu-

vor ausgedruckte und vom Kunden 

ausgefüllte Formular in das Onlinefor-

mular eingibt. 

 

Diesem Procedere waren folgend

gungen vorausgegangen: 

• Rund 75 Prozent der bisherigen Klien-

ten der SB Mag.Wien haben entweder 

direkt oder über Bekannte einen Zu-

gang zum Internet. 

• Das Medium Internet ist in der stärks-

ten „Schuldner-Wachstumsgruppe“, 

nämlich bei den jungen Menschen noch 

wesentlich stärker vertreten. 

• Die Schwelle, sich dem Internet „anzu-

vertrauen“, ist bei vielen Menschen 

niedriger, als z.B. bei einer telefoni-

schen oder persönlichen Erstabklärung. 

• Die bisherigen „Aufnahmerituale“ (Erst-

informationen, Vorabklärung, Termin-

verwaltung) nahmen viel Kapazität 

weg, die letztendlich der gesamten Be-

ratungsleistung fehlte. 

 

Der Zeitpunkt für dieses Experiment war 

außerdem günstig: 

Der gesamte Magistrat Wien befasste sich 

seit diesem Jahr mit dem Thema „e-

denden Stellen durchaus neugierig, ein 

Projekt zu starten, das eindeutig in diese 

Richtung zeigte. 

 

Nach einer Planungsphase von rund vier 

Monaten wurde folgende Vorgangsweise 

festgelegt: 

Wer immer bei der Schuldnerberatung 

zwecks Neuanmeldung anruft, wird auf die 

Internetadresse www.schuldnerberatung. 

wien.at verwiesen. Etwa 30 Prozent antwor-

ten sinngemäß: „Ich habe kein Internet“. 

Dann wird erklärt, dass es in unmittelbarer 

Wohnnähe unter der Adresse soundso eine 

Stelle des Bürgerdienstes gibt, die – unter 

keiten ihnen sonst 

mt zugehörigen Daten gespeichert. 

uffallende Daten, wie z.B. die Existenz 

s Feld 

er Klientenhauptmaske 

utomatisch eingetragen. 

Einhaltung jedes Datenschutzes – die An-

meldung entgegennimmt. Tatsächlich sind 

die MitarbeiterInnen des Bürgerservice 

verpflichtet, keinerlei Aufzeichnungen, 

Ausdrucke o.ä. der eingegebenen Daten zu 

behalten. Von diesen an den Bürgerdienst 

Verwiesenen wollen dann doch etwa 40 

Prozent die genaue Internetadresse für die 

Onlineanmeldung wissen. Es ist daher da-

von auszugehen, dass die Feststellung „Ich 

habe keinen Zugang“ für diese 40 Prozent 

eher Testcharakter hat und sie nur wissen 

wollen, welche Möglich

eröffnet werden. 

Schon am Telefon, aber auch im Onlinean-

meldeformular wird erklärt, dass – nach 

Absenden des ausgefüllten Formulars – der 

Betroffene nach einer Woche anrufen soll, 

um sich einen Einzelgesprächstermin aus-

zumachen. 

Das Formular selbst hat etliche Felder, die 

verpflichtend ausgefüllt werden müssen, 

danach kann es abgesendet werden. 

Das Formular erreicht die Schuldnerbera-

tung als Email, die über eine sichere Lei-

tung (https) verschickt wird. 

Dieses Email wird nun über ein „Zwischen-

programm“, das Kollege Ludwig Pfefferkorn 

von der SB-KWH entwickelt hat, von der SB 

gesichtet und im EVAGS als neuer Klient 

sa

A

eines Mietrückstandes werden in da

„Bemerkungen“ in d

a
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Die Terminvergabe zum Erstgespräch er-

folgt telefonisch und – wie gehabt – über 

s

kön

che

and

tun

 

Am

die 

seh

lass

zum

fürc et, da 

e 

sion

wirk

Dat

 

Das

• ügig 

• 

bt es wesentlich mehr Menschen, 

Inte

e

den nt war. 
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Klie
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DSA Alexander A. Maly 

Schuldnerberatung der Stadt Wien 

 

 

 

Homepage stat
 

Ich

Hom

mic

wo wir unsere KlientInnen indirekt zwin-

gen, die Erstanmeldung über unsere Ho-

da  EVAGS. Vorteil: Die auffälligen Daten 

nen gleich beim Telefonat angespro-

n werden und so gleich die eine, oder 

ere Notmaßnahme und Handlungsanlei-

g besprochen werden. 

 Anfang war die Befürchtung, dass sich 

MitarbeiterInnen des Bürgerdienstes zu 

r in eine Beratungsebene hinein ziehen 

en und gemeinsam mit den KlientInnen 

 „Fuhrwerken“ beginnen. Diese Be-

htung erwies sich als unbegründ

 

ein

di dortigen MitarbeiterInnen sehr profes-

ell die Abgrenzung schaffen und sich 

lich auf die Eingabe der gelieferten 

en beschränken. 

 Ergebnis nach drei Monaten Erfahrung: 

es melden sich im Schnitt geringf

mehr Menschen als vorher zu einer Be-

ratung an. Etwa 8 bis 10 Neuanmel-

dungen täglich werden pro Werktag re-

gistriert (Samstag und Sonntag, wo 

sich ja die Kunden ebenfalls anmelden 

können, wird dem darauffolgenden 

Montag zugerechnet). Vor der Online-

anmeldung waren es ca. 7 bis 8 pro 

Werktag. 

Die Bandbreite der Problemstellungen 

ist größer (und somit interessanter) 

geworden. Nicht erstaunlich: Die Grup-

pe der 20-25 jährigen ist jetzt wesent-

lich stärker vertreten. Das Gute dabei: 

Hier gi

die noch nicht so extrem verschuldet 

sind und wo eine Neuorganisation der 

Schulden noch möglich ist und nicht 

gleich die schweren Geschütze, wie Pri-

vatkonkurs, aufgefahren werden müs-

sen. 

 gebe es gerne zu: Die Gestaltung der 

epage unserer Schuldnerberatung hat 

h bis vor etwa einem halben Jahr nicht 

• Alle anderen Gruppen sind gleich stark 

vertreten wie vorher, wobei über den 

Bürgerdienst rund 15 Prozent der An-

meldungen kommen; rund 3-5 Prozent 

kommen über Beratungsstellen, die 

große Mehrheit von über 80 Prozent 

kommt über private Internetanschlüs-

se. 

ressant ist auch, dass die BeraterInnen 

 ganz neue Beratungssituation empfin-

, die am Anfang recht ungewoh

Immerhin kann man sich auf Grund der 

eits vorhandenen Daten ein „Bild“ vom 

nten machen. Dieses Bild dann mit der 

lität konfrontieren ist durchaus reizvoll. 

 allem BerufsanfängerInnen schätzen 

dass sie sich besser auf eventuelle Pro-

stellungen einstellen können und 

on vorab von KollegInnen Informationen 

u einholen. 

 vorläufiges Ergebnis der Onlineanmel-

g ist auf jeden Fall positiv. Die persönli-

 Beratung hat sogar an Qualität gewon-

, da man – auf Grund der schon vorlie-

den Daten – sehr schnell zum Kern der 

Sache kommen kann. 

lar ist derzeit, ob es noch sinnvolle 

eiterungen Richtung Internet gibt, oder 

die jetzt praktizierte Methode der „Ge-

äftsanbahnung“ schon der Weisheit 

ter Schluss ist. 

t Altpapier? 

im Geringsten interessiert. Und selbst jetzt, 
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mepage durchzuführen, interessiert mich 

an ihr lediglich, dass sich die KlientInnen 

amit leicht tun und möglichst unmissver-

tändlich ihre Angaben machen können. 

es Magistrats 

im 

Großen 

Gestaltu

Schnick

schauba  die Informationen, die 

wir f

komme

 

Also ha efragt, warum ich – 

obwohl 

noch i

meisten

mich se

 

Weil sie

Wei ic

gebrauc

möchte

dann m

sicht üb pläne und die Tarife; der 

Res is

Reisezie

habe ic

eingede kenne ohnehin das 

iel. Also sind mir alle „Animationen“, be-

egte Bilderchen, blitzende Sternchen eher 

h sogar. 

n Flug buchen zu wollen, erlebt 

ht auch ein Charter-

flug von A nach B ginge. Gebe ich dann ein 

atum ein, dann kann die Meldung kom-

en: „Am gewünschten Tag, einen Tag 

orher und nachher steht kein Flug zur 

erfügung“. Keine Angabe, wann denn die 

e machen. 

scheint mir 

icht im Vordergrund steht, 

afür aber viele andere Dinge hinein ver-

anscht wurden:  

-

rospekt zu machen, führt zwar zu einer 

elässt es ein Unternehmen/eine Bera-

ngsstelle bei der Selbstdarstellung im 

Internet, dann ist 

Da

s

nicht von Prosp

ann aber mit schöne

im Altpapier landen. 

 

 

DSA Alexander A. Maly 

Schuldnerberatung der Stadt Wien 

 

 

 

d

s

Zwar wurden wir seitens d

Wien dazu „verdammt“, eine sehr niedere 

Programmiersprache zu verwenden – so 

dass die Eingaben nicht z.B. auf Plausibili-

tät überprüft werden können – aber 

und Ganzen bin ich mit der jetzigen 

ng zufrieden. Es gibt keinen 

schnack, die „Links“ sind über-

r wenig und

au  diese Art von den KlientInnen be-

n, sind äußerst brauchbar. 

be ich mich g

regelmäßiger User des Internets – 

mmer so desinteressiert an den 

 Homepages bin. Die Antwort ist für 

hr simpel ausgefallen: 

 mir meistens Zeit stehlen. 

l h das Internet als Arbeitsmedium 

he und schnell zum Punkt kommen 

: Wenn ich eine Flugreise buche, 

öchte ich eine möglichst klare Über-

er die Flug

t t mir eigentlich egal. Bilder vom 

l sind mir wurscht, denn entweder 

h mich vorher mit Literatur dazu 

ckt, oder ich 

Z

w

lästig, ja sie irritieren mic

Ein gutes „schlechtes Beispiel“ ist für mich 

die Homepage der Austrian Airlines. Zwar 

ist die Seite nach den derzeit gängigen 

Regeln aufgebaut, doch wenn es darum 

geht, eine

man seine Wunder. Obwohl ich eigentlich 

nur von A nach B will, muss ich mich zuerst 

entscheiden, ob ich Charter oder Linie flie-

gen will. So als ob nic

nächstgelegenen Flüge wären, da muss 

man dann halt Tag für Tag durchprobieren 

und jeweils die Anfrag

den, d

D

m

v

V

 

Grundfehler dieser Homepage 

zu sein, dass der Hauptzweck des Unter-

nehmens Austrian, nämlich das Verkaufen 

von Flügen n

d

m

 

Interne Strukturen (offensichtlich strenge 

Trennung zwischen Charter=ehem. Lauda-

air und Linie=ehem. AUA) dringen unnöti-

gerweise in die Verkaufsebene und das 

Bedürfnis, einen netten Eigenwerbungs

p

Menge an flimmernden und netten Gim-

micks, die aber letztendlich zur Unüber-

sichtlichkeit beitragen und das „Verkaufs-

gespräch“ stören. 

 

Sicher, die Selbstdarstellung ist immer ein 

Teil einer Homepage. Doch immer wichtiger 

wird es, über die Homepage die eigentliche 

Geschäftsanbahnung vorzunehmen. Diese 

Entwicklung wird auch vor Sozialen Einrich-

tungen, also auch vor Schuldnerberatungen 

nicht Halt machen. Das heisst für mich 

übrigens keineswegs, dass die Beratung 

selbst ans Internet ausgelagert wird. Ich 

muss ja auch nach wie vor zum Flughafen 

fahren, um den Internet-gebuchten Flug 

konsumieren zu können. 

 

B

tu

so eine Homepage auf 

uer nicht nur reichlich uninteressant, 

ondern sie unterscheidet sich dann auch 

ekten und Flyern, die zwar 

mit viel Mühe und Aufwand produziert wer-

r Regelmäßigkeit 
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FINANZCOACHING 
 

Neue Formen der Kooperation  

zwischen Schuldnerberatungen und Sozialeinrichtungen 

In den folgenden 3 Beiträgen berichten 

eue Formen der Zusammenarbeit zwi-

peration der Schuldnerbera-

ng Steiermark mit Sozialeinrichtungen, 

ei der die Weitergabe von Grundkenntnis-

nen dieser Einrichtungen im 

ht. 

Im dritten Beitrag schließlich berichten 

Christof Lösch und Burkhard Mayr von ei-

nem Workshop, den die SB Steiermark und 

die SB KWH Anfang Oktober 2003 gemein-

sam durchgeführt haben, um Informatio-

nen und Konzepte zum oben genannten 

a auszutauschen. 

er Schuldnerberatung KWH 
 

Was ist FinanzCoaching? 

inanzCoaching ist ein Projekt der Schuld-

1. Die verschuldeten KursteilnehmerIn-

nen werden bezüglich ihrer finanziellen 

lungshinder-

rd seit Anfang 

ni 2003 in Kursen von „ibis acam“ er-

robt, wobei die Praxis-Erfahrungen 

in das Konzept eingearbeitet 

werden und dieses so laufend optimiert 

Zusatz-

 

Christof Lösch (SB Steiermark) und Burk-

hard Mayr (SB KWH) von der Zusammen-

arbeit zwischen den beiden Schuldnerbera-

tungen zum Thema „Neue Formen der Ko-

operation zwischen Schuldnerberatungen 

und Einrichtungen im Sozialbereich“. 

Im ersten Beitrag gibt Burkhard Mayr einen 

Überblick über das Projekt FinanzCoaching 

der Schuldnerberatung KWH, bei dem eine 

Vordergrund ste

n

schen einer Schuldnerberatung und einem 

Kursinstitut entwickelt wird, das im Auftrag 

des AMS Kurse für Arbeitslose anbietet. Them

 

 

1. Das Projekt FinanzCoaching d

 

Im zweiten Beitrag beschreibt Christof 

Lösch die Koo

nerberatung KWH, das von Sept. 2002 bis 

Dez. 2004 im Rahmen des EQUAL-Projekts 

„Schulden-Shredder“ durchgeführt wird. 

 

Kern des Projekts ist die Frage, in welcher 

Form Schuldnerberatungen und Schulungs-

institute, die im Auftrag des AMS Kurse für 

Arbeitslose durchführen, zusammenarbei-

ten können, um folgende Ziele bestmöglich 

zu erreichen: 

tu

b

sen in Sachen Schuldnerberatung an die 

MitarbeiterIn

F

Probleme professionell beraten, damit 

die Schulden kein Vermitt

nis mehr am Arbeitsmarkt darstellen. 

2. Die Beratungsressourcen der Schuld-

nerberatung werden effizient einge-

setzt. 

 

Zu dieser Frage haben wir – die beiden 

Mitarbeiter der SB KWH im Projekt Finanz-

Coaching, Bernd Neuwirth und Burkhard 

Mayr – im Frühjahr 2003 mit dem Schu-

lungsinstitut „ibis acam“ zunächst ein Roh-

konzept entwickelt. Dieses wi

Ju

p

schrittweise 

wird. Nach Ende dieser Umsetzungsphase 

im Frühjahr 2004 werden das erprobte 

Konzept sowie die entwickelten Materialien 

und Methoden in einer gezielten Informati-

onskampagne allen Schuldenberatungen in 

Österreich zugänglich gemacht. Diese Ver-

breitung der Projektergebnisse ist in der 

zweiten Jahreshälfte 2004 vorgesehen. 

 

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines 

Konzepts, das später in Zusammenarbeit 

jeweils einer Schuldnerberatung mit einem 

Kursinstitut umgesetzt werden kann. Es 

geht also um die Entwicklung eines 
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angebots für Schuldnerberatungen neben 

 Auf-

ahme einer Arbeit fortgesetzt, um zu ge-

ation einigermaßen 

stabil ist. 

die Situation der betreffen-

den TeilnehmerIn und entwickeln ge-

m

ng oder 

von den dafür ausgebildeten Traine-

. a.) Weitere Beratung durch die 

isse in 

achen Schuldnerberatung vermittelt ha-

den Be-

arf an Schuldnerberatung durch das her-

beiten im Hinblick 

auf eine anschließende Beratung durch 

eine Schuldnerberatung durchzuführen. 

• Dies führt zu ei

zung der Ber

ten de

der normalen Beratungstätigkeit. 

 

Das Konzept orientiert sich nicht an einem 

bestimmten Kurstyp, sondern steht ver-

schuldeten TeilnehmerInnen aus verschie-

denartigen AMS-geförderten Kursen offen: 

etwa Berufsorientierungskursen, Job-

Coaching-Kursen, Qualifizierungskursen 

etc. Das kurzfristige Ziel besteht darin, die 

Schuldenproblematik so weit zu entschär-

fen, dass eine Arbeitsaufnahme möglich ist. 

Die Beratung wird jedoch auch nach

n

währleisten, dass die Schuldenregelung 

nachhaltig ist und die Beschäftigung somit 

längerfristig gesichert ist. 

 

Aktueller Stand der Konzeptent-
wicklung 

 

Der Beratungsablauf gemäß dem aktuell 

eingesetzten Konzept sieht folgendermaßen 

aus: 

1. Auswahl der KursteilnehmerInnen, die 

für das FinanzCoaching in Frage kom-

men, durch die KurstrainerInnen: Da-

bei wird darauf geachtet, dass nur 

TeilnehmerInnen ausgewählt werden, 

deren Lebenssitu

2. Vorbereitungsseminar: In einer 2-

stündigen Informationsveranstaltung 

erhalten die TeilnehmerInnen grundle-

gende Informationen zum Thema 

Schuldenregelung und den dafür not-

wendigen Voraussetzungen. 

3. Clearing-Gespräche mit den Schuld-

nerberaterInnen: In 1 bis 2 Gesprä-

chen verschaffen wir uns einen Über-

blick über 

einsam mit ihm/ihr einen konkreten 

Plan zur Schuldenregelung. Dann wird 

entschieden, ob der/die TeilnehmerIn 

bei der Umsetzung dieses Plans wei-

terhin von der Schuldnerberatu

rInnen (= SchuldentrainerInnen) un-

terstützt wird. 

4

Schuldnerberatung: Die Schuldenprob-

lematik dieser TeilnehmerInnen ist 

sehr komplex, deren Lösung kann 

mehrere Monate in Anspruch nehmen 

(z.B. bei Durchführung eines Privat-

konkurses). 

b.) Weitere Beratung durch die 

SchuldentrainerInnen von „ibis acam“: 

Die Schuldenproblematik dieser Teil-

nehmerInnen kann mit einfachen Mit-

teln und mit weniger Zeitaufwand ge-

löst werden (z.B. Vereinbarung von 

Ratenzahlungen). 

 

Bei den SchuldentrainerInnen handelt es 

sich um insgesamt 10 ausgewählte Traine-

rInnen, denen wir in einem 3-tägigen Se-

minar die wichtigsten Grundkenntn

S

ben, sodass sie die im Punkt 4b. vorgese-

henen Aufgaben  durchführen können. 

 

Warum FinanzCoaching? 

 

Bei der Erstellung des Projektantrags für 

das FinanzCoaching sind wir von der Fest-

stellung ausgegangen, dass es in absehba-

rer Zeit kaum möglich sein wird, 

d

kömmliche Beratungsangebot ausreichend 

abzudecken.  

Daher ist es aus unserer Sicht sinnvoll, mit 

Einrichtungen im Sozialbereich, die mit 

verschuldeten Personen arbeiten, neue 

Kooperationsformen zu entwickeln, die 

folgendes beinhalten: 

• Die MitarbeiterInnen dieser Einrichtun-

gen erhalten von uns eine „Einführung 

in die Schuldnerberatung“ und bekom-

men dabei das grundlegende Schuld-

nerberatungs-Know-how vermittelt. 

• Damit sind sie in der Lage, einfache 

Beratungsschritte selbst durchzuführen 

oder vorbereitende Ar

ner effizienteren Nut-

atungsressourcen auf Sei-

r Schuldnerberatungen. 
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Genau diese Überlegungen wurden und 

er Anknüpfungspunkt für den Informati-

nsaustausch zwischen der SB KWH und 

er SB Steiermark, der unten im Detail 

DSA Burkhard Mayr, MAS 

Schuldnerberatung KWH 

 

 Zuge der Neugründung der Schuldner-

beratung Steiermark GmbH Anfang 2002 

war es uns ein Anliegen, die Kooperation 

mit AMS-Maßnahmen zu verb

bklärung der Bedürfnisse wurde von uns 

es Workshops war, 

ass unter den TrainerInnen in den AMS-

hendes 

achwissen selbst Regelungen im Bereich 

Im 

viele rden. 

Tag 

Bere

und 

über

beits

Aus 

sam

„Einführung in die Schuldnerberatung – 

entw

im 

Euro

sind

TrainerInnen im Sozialbereich. Dabei wol-

len wir die TeilnehmerInnen in ihrem Hand-

lungsfeld durch Fachwissen stärken. 

Sicht werden für die Schuld-

nerberatung folgende Ziele mit diesem 

 

• 

es werden nur noch KundInnen an uns 

nnen, 

 betroffe-

 

Una

in weiteren Kooperationen engagiert, in 

Soz

Neben dem EQUAL-Projekt „Schulden--

Shr

beit bersteiermark, Ver-

hinderung der Ausgrenzung verschuldeter 

Per

BBR

tungen (100 Manntage) zu. Wir entwickeln 

dab en mit verschiedenen 

g

schen mit multifaktorellen Problemlagen 

bet

die 

dieser Einrichtung im Handlungsfeld 

chulden“ im Vordergrund. 

von MitarbeiterInnen im Sozialbereich kön-

ten. Intensive Zusammenarbeit und das 

werden in ähnlicher Form auch bei der 

Schuldnerberatung Steiermark angestellt 

und auch in die Praxis umgesetzt. Dies war 

beschrieben wird (siehe Bericht zum ge-

meinsamen Workshop in Ratsch). 

 

d

o

d

 

 

 

 

2. MultiplikatorInnen-Training in der Steiermark 
 

Im

essern. Zur Aus unserer 

A

im Mai 2002 ein Workshop organisiert, an 

dem 10 TrainerInnen von AMS-finanzierten 

Trainingmaßnahmen und 7 Schuldnerbera-

terInnen teilgenommen haben. 

Das erste Ergebnis dies

Sem

d

Massnahmen ein einheitliches und sehr 

ernüchterndes Bild über die Schuldnerbera-

tung vorherrscht: Schuldnerberatung lässt 

die überwiesenen KundInnen sehr lange 

warten, um dann erst gar nichts oder zu-

mindest viel zu wenig für sie zu tun. Auf 

der anderen Seite stellte sich heraus, dass 

einzelne TrainerInnen sehr aktiv sind und 

mit viel Engagement ohne entsprec

F

Schulden versuchen. 

Rahmen dieses Workshops konnten 

 Missverständnisse beseitigt we

Für alle TeilnehmerInnen war nach diesem 

klar, dass TrainerInnen im AMS-

ich ein Grundwissen über Schulden 

über Regulierungsmöglichkeiten sowie 

 die Schuldnerberatung und ihre Ar-

weise haben müssen. 

diesen Erfahrungen haben wir gemein-

 mit dem bfi Steiermark das Seminar 

Zusatzkompetenz im Bereich Schulden“ 

ickelt.  Wir bieten es seit Anfang 2003 

bfi Ausbildungsprogramm (2½ Tage, 

 300,-) an. Zielgruppe dieses Seminars 

 alle BeraterInnen, BetreuerInnen und 

inar erreicht: 

die überwiesenen KundInnen sind bes-

ser vorbereitet, 

• 

verwiesen, denen wir helfen kö

• unser Image hat sich in den

nen Einrichtungen stark verbessert. 

bhängig von diesem Seminar sind wir 

denen die Ausbildung von BeraterInnen im 

ialbereich eine wesentliche Rolle spielt. 

edder“ sind wir im EQUAL-Projekt („Ar-

smarktintegration O

sonen vom Arbeitsmarkt“) beteiligt: Das 

Z Kapfenberg kauft dabei unsere Leis-

ei Kooperation

re ionalen Sozialeinrichtungen, die Men-

reuen. Dabei stehen die Ausbildung und 

Weiterbetreuung von MitarbeiterInnen 

„S

Durch gute Ausbildung und Weiterbildung 

nen wir in Zukunft das hochschwellige Pro-

dukt „Schuldnerberatung“ effizient anbie-

gegenseitige Kennenlernen verbessern 
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unser Image im Sozialbereich nachhaltig. 

Beides sichert den Bestand unseres Unter-

ehmens langfristig. MultiplikatorInnen-

be
ch

 zu vertiefen und 

 der Schuldnerberatung 

lden-

ap-

 von Grundkenntnis-

sen in Sachen Schuldnerberatung 

 

Leh

(im Rahmen des Projekts FinanzCoaching; 

noc

• Ziel: Erarbeitung eines persönlichen 

Schuldenregelungsplans 

• e Kursteilnehme-

rInnen mit geringen Schulden 

• Beratungsform: 3 Gruppen-Halbtage im 

• KooperationspartnerIn: ibis acam 

Wien/Burgenland 

 

Vorbereitungsseminar für die Ein-
zelberatung  

im

• 

• e: arbeitslose Kursteilnehme-

• 

 

 

n

Training ist für die Schuldnerberatung Stei-

ermark GmbH daher ein strategisches Pro-

dukt. 

Im Rahmen zukünftiger Vernetzungspro-

jekte wird die Aus- und Weiterbildung von 

SozialarbeiterInnen im Vordergrund ste-

hen. 

 

 

Mag. Christof Lösch 

Schuldnerberatung Steiermark GmbH 

 

ratung KWH und der Schuld-
, 9.-10. Okt. 2003 

TrainerInnen-Seminar „Einführung 
in die Schuldnerberatung“ 

(im Rahmen des Projekts FinanzCoaching)  

• Ziel: Vermittlung

 

 

3. Der Workshop der Schuldner
nerberatung Steiermark in Rats
 

Wie kam es zu dem Workshop in 
Ratsch? 

Ausgangspunkt war ein Mail der SB KWH 

an alle Geschäftsführer der österreichi-

schen Schuldnerberatungen im Frühjahr 

dieses Jahres, in dem das Projekt Finanz-

Coaching kurz vorgestellt wurde. In der 

Folge stellten wir (Christof Lösch und Burk-

hard Mayr) in einem Telefonat fest, dass 

wir an ähnlichen Projekten arbeiten und 

daher ein Informationsaustausch für beide 

Seiten lohnend wäre. Bei einem Treffen in 

Wien wurde dann die Idee geboren, diesen 

Informationsaustausch im Rahmen eines 

zweitägigen Workshops

alle KollegInnen, die in und an den relevan-

ten Projekten arbeiten, zu beteiligen. 

 

An diesem Workshop nahmen 2 Schuldner-

berater der Schuldnerberatung KWH und 8 

MitarbeiterInnen

Steiermark teil. Ziel des Workshops war es, 

über die gegenseitige Vorstellung und Dis-

kussion der Konzepte der beiden Schu

beratungen voneinander zu lernen bzw. zu 

überprüfen, inwieweit die Konzepte und 

Materialien an den eigenen Bedarf ad

(

tierbar und für die eigene Arbeit verwend-

bar sind. 

 

Zunächst eine kurze Beschreibung der von 

der SB KWH Wien vorgestellten Konzepte: 

 

• Zielgruppe: TrainerInnen von ibis acam 

• KooperationspartnerIn: ibis acam 

Wien/Burgenland 

rgang GruppenCoaching  

h nicht erprobt) 

Zielgruppe: arbeitslos

Abstand von jeweils einer Woche 

 Rahmen des Projekts FinanzCoaching) 

Inhalte: Infos über Voraussetzungen 

und Möglichkeiten der Schuldenrege-

lung 

Zielgrupp

rInnen 

KooperationspartnerIn: ibis acam 

Wien/Burgendland 

http://www.schuldnerbartung.wien.at/
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Folgende Konzepte wurden 

eratungskonzept für Personen in 
stabilen Lebensverhältnissen  

(im Rahmen des Equal-Projekts „Schulden-

shredder“) 

• Ziel: Schulung der Betreuerinnen in 

Sachen Schuldenber

tung von BewohnerInnen der Mutter-

Kind-Heime der Caritas Graz 

Verhinderung der Ausgrenzung 

rkt 

(im Rahmen des Equal-Projekts „Arbeits-

marktintegration Obersteiermark“) 

• Ziel: Schulung der „Schlüsselkräfte“ in 

Sachen Schuldenberatung 

• Zielgruppe: TrainerInnen, BetreuuerIn-

nen u.a. in arbeitsmarktpolitischen  

Einrichtungen 

• KooperationspartnerIn: BBRZ Kapfen-

berg 

 

 von der SB Stmk. ein-

gebracht 

Die Bewertung dies

hellig au

diese Arbeitstagung in den steirischen 

Weinbergen ein erfolgreicher Start für eine 

weitere Zusammenarbeit zwischen den 

beteiligten Unternehmen. In Zukunft wollen 

n Know-how-Center zu 

den Themen „MultiplikatorInnenausbildung“ 

und „Neue Formen der Kooperation zwi-

chen Schuldnerberatungen und Sozialein-

 einer-

stausch und zur Mit-

 

von der SB Steiermark vor-
gestellt: 
 

 

MultiplikatorInnen-Seminar „Ein-
führung in die Schuldnerberatung“ 

• Ziel: Professioneller Umgang mit ver-

schuldeten Personen 

• Zielgruppe: MitarbeiterInnen von Sozi-

aleinrichtungen, die u.a. mit verschul-

deten Personen arbeiten 

• Kooperationspartner: bfi Stmk. 

 

 

B
in

atung und Bera- wir gemeinsam ei

• Zielgruppe: SozialarbeiterInnen und 

Bewohnerinnen der Mutter-Kind-Heime 

der Caritas Graz 

• Beratungsform: Praxistage, Referate, 

Gruppenabende, Einzelberatung 

• Kooperationspartnerin: Caritas Stmk. 

 

 

verschuldeter Personen am Ar-
beitsma

Seminar: Geld oder Leben 

• Ziel: Erreichung einer „finanziellen Un-

abhängigkeit“ 

• Zielgruppe: LehrerInnen als Multiplika-

torInnen 

• Inhalt: „9-Stufen-Konzept“ auf Basis 

des Buchs: „Your money or your life“ 

• KooperationspartnerInnen: Das Semi-

nar wird von der AK Stmk. angeboten, 

das erforderliche Schuldnerberatungs-

Know-how wird

 

 

es Workshops fiel ein-

s: Für alle TeilnehmerInnen war 

s

richtungen“ aufbauen. Dabei steht

seits der gegenseitige Informations- und 

Materialaustausch im Mittelpunkt, anderer-

seits geht es auch um das gemeinsame 

(Weiter-)Entwickeln neuer Konzepte. Das 

nächste Arbeitstreffen in diesem Zusam-

menhang wird in den Wiener Weinbergen, 

voraussichtlich im Frühsommer 2004, statt-

finden. 

Es ist uns wichtig, unsere Erfahrungen auch 

an die übrigen Schuldnerberatungen wei-

terzugeben (wozu auch dieser Artikel 

dient), gleichzeitig laden wir hiermit alle 

Interessierten zum Au

arbeit ein. 

 

 

Mag. Christof Lösch, SB Steiermark GmbH 

DSA Burkhard Mayr, MAS, SB KWH 

Mitarbeit: Mag. Bernd Neuwirth, SB KWH 
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PRESSESPIEGEL 
 

 
Datum Medium Tite t l SB Schlagwor

14.06. 0320  Frauenblatt Schulden ...!  ASB Verschuldung

17.06.2003 OÖ Nachrichten 
er n

OÖ Privatkonkurs 
Mehr private Pleiten, ab
reif 

och mehr sind konkurs-

17.06.2003 OÖ Nachrichten 
Das Geld wird bei vielen k
Privatpleiten 

napp - Deutlich mehr 
SB-OÖ Privatkonkurs 

25.06.2003 Tips Freistadt Den Umgang mit dem Geld spielend lernen VPS Prävention 

03.07.2003 Im Blick.Punkt Cash-Box: jung-lässig-pleite VPS Prävention  

04.07.2003 Vorarlberg online 30.000 Euro Schulden IfS Verschuldung 

04.07. 0320  Vorarlb. Nachrichten Mit 30.000 Euro verschuldet IfS Verschuldung 

09.07.2003 Hallo Immer mehr "Geizhälse" VPS SB 

15.07.2003 Vorarlb. Nachrichten Schüler gestalten Büro der Schuldnerberatung IfS Prävention 

22.07.2003 Tiroler Tageszeitung Beratung für Schuldner: Bitte warten SB-T SB 

24.07.2003 Kurier Schulden belasten Burgenländer SB-B Privatkonkurs 

25.07.2003 Kurier Beratung muss noch viel besser werden SB-B SB 

26.07.2003 Kurier Österreichweit 70 Milliarden Euro Schulden SB-Stmk Verschuldung 

12.08.2003 Solidarität online Verschuldet in Österreich Mag. Wien Verschuldung 

12.08.2003 ORF 
Interview mit Thomas B
"Glück", Radio OÖ 

ergh
SB-OÖ SB 

uber in Familie 

12.08.2003 Solidarität online Fataler Konsumkredit Mag. Wien Kredite 

12.08. 0320  Tiroler Tageszeitung Banken verschärfen Kreditvergabe  SB-T Verschuldung

13.08.2003 Oö Rundschau Alarm: 50 % mehr Privatpleiten VPS/SB-OÖ  Privatkonkurs

03.09.2003 OÖ Nachrichten 
t dan  zu uns, wenn schon 

der Exekutor anklopft" 
VPS Verschuldung 

"Die Leute kommen ers n

03.09. 0320  OÖ Nachrichten Minus auf dem Konto als Einstiegsdroge VPS/SB-OÖ Privatkonkurs 

05.09.2003 sbg. Nachrichten "Handy-Guide" für verschuldete Jugendliche SB-Ö Handy 

19.09.2003 OÖ Nachrichten Ab 69.000 Euro werden Schulden zum Alptraum SB-OÖ Verschuldung 

01.10.2003 ORF 
Interview mit Thomas Berghuber zu: Euro als 
Grund für Kontoüberziehungen/Schuldenfalle.... 

SB-OÖ Verschuldung 

02.10.2003 Die ganze Woche Wie der Pleitegeier zum Kreisen kommt 
SB-OÖ/Mag. 
Wien 

Verschuldung 

08.10.2003 ORF "Schulden und psychische Belastungen ..." SB-OÖ Verschuldung 

08.10.2003 OÖ Nachrichten 
Help TV: 100ste Sendung: Schön, dass so viele 
helfen 

SB-OÖ Verschuldung 

08.10.2003 ORF 
ORF-Teletext zur Sendung Help TV- Zusatzinforma-
tionen 

VPS Verschuldung 
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LEISTUNGEN - ABONNEMENT 
 

 

Angebote der ASB Schuldnerberatungen GmbH 
 

• Unterstü

dien, udg., die in den Bereich der Ver-

uldung und 

zum Privatkonkurs. 

Abonnem

g de

bald

tzung bei Diplomarbeiten, Stu- • Statistische Daten zur Versch

schuldung fallen. 

• Klärung von Fragen und allgemeine 

Informationen zu Privatkonkurs (Schul-

denregulierungs-verfahren), Verschul-

dung und Treuhandschaft. 

 

 

• Liste der Schuldnerberatungen in Öster-

reich und CDN (consumer debt net). 

• Broschüren (bzw. Literatur) zur Ver-

schuldung und Privatkonkurs. 

• Fortbildungsprogramm 

ent 

r Informationen bekommen haben, so schi-

 ab. 

 

Sollten Sie Lust auf einen regelmäßigen Bezu

cken Sie untenstehende Erklärung möglichst 

 

 

 

___________________________________ 

Name/Bezeichnung 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

Adresse 

 

 

Ich bestelle ein Jahresabonnement der ASB Schuldnerberatungen GmbH 

„ASB Informationen”. Scharitzerstraße 10 

Standardtarif: 40,- Euro (inkl. USt.) 4020 Linz 

   

 

 

 

 

____________________________ 

Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung 

 

 

_____________ 

Datum 

 

 


	Editorial
	
	
	
	
	
	
	Zum Ersten
	Zum Zweiten








	Inhaltsverzeichnis
	Statistik
	
	Ver- bzw. Überschuldung
	Kreditinstitute
	Schuldnerberatungen

	Eckdatenreport
	von 1995 bis 1. Halbjahr 2003
	
	
	
	KlientInnendaten der Schuldnerberatungen
	Schuldenregulierungsverfahren




	Halbjahr 2003
	
	
	
	KlientInnendaten der Schuldnerberatungen




	Frequentierung
	Verschuldung
	Arbeitssituation
	Außergerichtliche Ausgleiche \(agA\)
	Schuldenregulierungsverfahren (SRV)
	Demografische Daten
	
	
	
	Familienstand
	Geschlecht
	Alterstruktur
	Ausbildung (Qualifikation)




	Gläubiger: Telekommunikationsunternehmen

	Konkursdaten
	
	
	
	
	1. Halbjahr 2003




	Anträge, Eröffnungen
	Privatkonkurse pro 10.000 Einwohner
	Aufhebungen, Erledigungen
	Berufsgruppen, Geschlechtsverteilung
	Verfahrensdauer
	Masseverwalter/Eigenverwaltung
	Altersgruppen

	Konkursdaten
	
	
	
	
	Prognose 2003




	12,4 Prozent mehr Anträge
	11,6 Prozent mehr Eröffnungen

	Beendigung der Abschöpfungsverfahren
	
	Zusammengestellt von Mag. Harald Hauer und Mag. M
	ASB Schuldnerberatungen GmbH


	Nutzung des Webportals www.schuldnerberatung.at
	
	
	Durchschnitt / Monat

	Zusammengestellt von Mag. Harald Hauer,
	ASB Schuldnerberatungen GmbH



	Externe Statistik
	BdB-Jugendstudie 2003
	Girokonto auch für Teenager
	Pressemeldung vom 14.10.2003 des Bundesverbandes deutscher Banken


	Sparneigung
	Einstellung zu Geld und Umgang damit
	Im Elternhaus wurde (sehr) viel Wert auf Sparsamkeit gelegt
	Sparneigung
	Hauptsächlicher Spargrund
	Quelle: Finanzkultur bei Jugendlichen
	www.bankenverband.de/jugendstudie


	Schulden/Kreditaufnahme/Ratenkauf
	„Viele Menschen in Deutschland machen mehr Schuld
	Einen Kredit aufgenommen, um größere Anschaffung
	Einen Ratenkauf getätigt
	Haben Sie sich schon einmal einen größeren Geldb
	Quelle: Finanzkultur bei Jugendlichen
	www.bankenverband.de/jugendstudie


	Banken/Leistungen/Erwartungen
	Bankenimage
	Bankdienstleistungen
	Bank hat in Geldangelegenheiten beraten
	Beratung bei künftiger Geldanlage
	Nutzung des Online-Bankings
	Erwartungen an Banken
	Quelle: Finanzkultur bei Jugendlichen
	www.bankenverband.de/jugendstudie


	20,43 Milliarden Euro – Kaufkraft
	Kaufkraft der 6- bis 19-Jährigen erreicht neuen �
	Die vollständigen Ergebnisse der KidsVerbraucher�


	NÖ - Jugendstudie 2003
	
	Quelle: http://www.jugend-ok.at/archivfotos/pre50Pr12.docww


	Armutsbericht – Salzburg 2002
	
	
	
	Einkommensarmut


	Auszug aus dem
	Armutsbericht-Salzburg, 2002



	Literaturhinweise
	Für viele ein Neubeginn…
	200 OÖ Sozialeinrichtungen in Selbstdarstellung
	Sozialeinrichtungen schaffen tausende qualifizier
	Das „Who is Who“ der Sozialszene
	Mag. Heinz Zauner,
	Sozialplattform OÖ



	Recht-Ecke
	
	Fallschilderung zu § 183 KO
	
	
	
	Rekursentscheidung LG Wr. Neustadt vom 19.8.2003:



	Mag. Eva Riegler,
	Schuldnerberatung NÖ



	Schwerpunktthemen
	Gender Mainstreaming
	Chancen und Risken von Gender Mainstreaming
	
	Mag. Christa Leitner,
	Koordinatorin des
	Equal-Projektes „Schulden-Shredder“


	Umsetzung von Gender Mainstreaming
	im EU- EQUAL Projekt „Schulden Shredder“
	Mag. Christa Leitner,
	Koordinatorin des
	Equal-Projektes „Schulden-Shredder“


	Gender Mainstreaming – der Versuch einer Annäher�
	Gender Mainstreaming – eine Annäherung an ein ne�
	Gender Mainstreaming –  Annäherungsversuche in O�
	Gender Mainstreaming – eine Annäherung über den 
	Gender Mainstreaming - eine Annäherung über viel
	Gender Mainstreaming – eine lustvolle Annäherung
	Mag. Barbara Reiterer
	Projektkoordinatorin der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft
	Erweiterter Arbeitsmarkt – Integration durch Arbe


	Gender-Mainstreaming (GeM)
	Gender-Mainstreaming und Sozial˜arbeit
	Implementierung des Gender-Mainstreaming
	Best-Practice-Beispiel zur Umsetzung von Gender-Mainstreaming
	Auszug aus dem Artikel
	von Elfriede Fröschl und Christine Gruber
	zum Thema „Sozialarbeit auf dem Weg zur Geschlech
	erschienen in der Sozialarbeit in Österreich, Au�



	Selbstständige
	Selbstständige 2003
	Einleitung
	Methodische Grundlagen im Überblick
	Resümee
	Zusammengefasst von
	Mag. Maria Kemmtmüller,
	ASB Schuldnerberatungen GmbH



	Informations - und Kommunikationstechnologie
	Online-Anmeldung
	
	DSA Alexander A. Maly
	Schuldnerberatung der Stadt Wien


	Homepage statt Altpapier?
	
	DSA Alexander A. Maly
	Schuldnerberatung der Stadt Wien



	Finanzcoaching
	Neue Formen der Kooperation
	zwischen Schuldnerberatungen und Sozialeinrichtungen
	Was ist FinanzCoaching?
	Aktueller Stand der Konzeptentwicklung
	Warum FinanzCoaching?
	DSA Burkhard Mayr, MAS
	Schuldnerberatung KWH
	Mag. Christof Lösch
	Schuldnerberatung Steiermark GmbH

	Wie kam es zu dem Workshop in Ratsch?
	TrainerInnen-Seminar „Einführung in die Schuldne�
	Lehrgang GruppenCoaching
	Vorbereitungsseminar für die Einzelberatung
	MultiplikatorInnen-Seminar „Einführung in die Sc�
	Beratungskonzept für Personen in instabilen Lebe�
	Verhinderung der Ausgrenzung verschuldeter Personen am Arbeitsmarkt
	Seminar: Geld oder Leben
	Mag. Christof Lösch, SB Steiermark GmbH
	DSA Burkhard Mayr, MAS, SB KWH
	Mitarbeit: Mag. Bernd Neuwirth, SB KWH



	Pressespiegel
	Leistungen - Abonnement

