
Kooperieren bedeutet mehr als das gleiche tun. Es braucht gemeinsame
Aufmerksamkeit für ein Thema, gemeinsames Handeln und das Verstehen von
Motiven und Absichten aller PartnerInnen. Viele gesellschaftliche, politische
oder unternehmerische Ziele sind alleine nicht erreichbar. Schuldenberatung
und Lobbying für SchuldnerInnen braucht ebenso vielfältige Kooperationen –
der Schuldenberatungsstellen untereinander, mit sozialen Organisationen, mit
Unternehmen, mit Bildungseinrichtungen, mit Politik und Wirtschaft. Die
gemeinsame Zielsetzung bringt neue Perspektiven für alle Beteiligten und
kann im wahrsten Sinne ein Brückenschlag sein.

von Peter Kopf

Homo homini lupus est1 – Wer nach dieser Vorstellung lebt und handelt,
wird sich schwer tun mit Kooperation, Vernetzung und ganzheitlichem Den-
ken. Allzu lange hielten sich soziale und andere Institutionen in der Vergan-
genheit an das darwinistische Prinzip, das dem Stärkeren alle Rechte und dem
Schwächeren nichts mehr einräumte. Das Motto „Konkurrenz belebt“ war der
Antreiber, nach dem gehandelt wurde. Wer sich durchsetzte war angesehen
und erfolgreich. Offensichtlich überholt sich dieses „Grundwissen“ nach und
nach. Leider nicht überall und an jedem Ort. Der Turbokapitalismus beschleu-
nigt immer noch enorm, fährt über Menschen und deren Bedürfnisse gnaden-
los drüber. Geschwindigkeitsbegrenzungen in diesem Zusammenhang sind ein
Fremdwort …

[Umdenken erlaubt

Was mich jedoch optimistisch stimmt sind ein paar Entwicklungen, die ich
beobachte. Im Schisport, einem gnadenlosen Auslesewettkampf, bei dem ein
Tausendstel einer Sekunde über Sieg oder Niederlage entscheidet, gibt es seit
einigen Jahren bei der Schi-WM einen Teamwettbewerb. Nur wenn das Team
(Männer und Frauen übrigens) zusammenspielt, gewinnt die Nation. 

Auch in der Wirtschaft werden zunehmend Betriebscluster gegründet, die
sich gegenseitig befruchten und ergänzen sollen. Der Autocluster in der Stei-
ermark beispielsweise oder die Wirtschaftsparks mit den unterschiedlichsten
Firmen und Anbietern. Was hindert also die Sozialwirtschaft, sich dieser Bei-
spiele zu bedienen? Oder anders gefragt: Was kann die Sozialwirtschaft moti-
vieren, sich in Kooperation zu üben?
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Joachim Bauer, Professor für Medizin am Universitätsklinikum Freiburg mit
Arbeitsschwerpunkten im Bereich der Hirnforschung, meint, dass der Mensch
sozial und resonanzfähig ist und deshalb auf Kooperation geeicht. Kooperation
ist notwendig, weil für die Vitalitätssysteme des Gehirns – auch Motivationssy-
steme genannt – der entscheidende Stimulus Zuwendung und Wertschätzung
anderer Menschen ist. Wer also komplexe Probleme, sei es als Einzelperson
oder als Institution, kreativ und nachhaltig lösen will, tut gut daran, sich die-
ses Wissens zu bedienen. 

Bauer führt weiter aus, dass dies nicht heißt, dass gute Beziehungen und
Kooperation nur dann gelingen, wenn wir andere Menschen in Watte packen,
sondern vielmehr, wenn wir gemeinsam hinsehen und gesehen werden.
Gemeinsame Aufmerksamkeit für ein Thema, Resonanz, die den Namen ver-
dient, gemeinsames Handeln und das Verstehen von Motiven und Absichten des
anderen sind wichtige Zutaten für Kooperation und Zusammenarbeit.

[ASB: Ein Strick – gleiche Richtung

Das alles mag auch eine Erklärung dafür sein, warum die ASB Schuldnerbe-
ratungen GmbH eine derartige Erfolgsgeschichte wurde. Bereits vor mehr als
fünfzehn Jahren waren sich alle in der Schuldenberatung Tätigen in Österreich
einig, dass nur durch gemeinsames Auftreten und intensive Kooperation etwas
für SchuldnerInnen bewegt werden kann. Verwiesen sei dabei unter anderem
auf die Entstehung des Privatkonkurses in Österreich, das Gehör, das wir nicht
nur bei der Politik finden, sondern auch bei Gläubigern, vor allem aber bei den
Medien und den MitarbeiterInnen der verschiedensten Behörden, öffentlichen
und privaten Institutionen, selbstverständlich auch bei den tausenden Klien-
tInnen Jahr für Jahr.

Weil alle am selben Strick und noch besser in die gleiche Richtung ziehen,
werden wir wahr- und ernst genommen. Dass wir darüber hinaus auch noch
respektiert und von einigen gefürchtet werden, tut der Sache keinen Abbruch
– im Gegenteil. Wer in sich geschlossen auftritt, kann dies auch nach außen
hin tun. So ist es in den vergangenen Jahren selbstverständlich geworden, mit
Partnern in Österreich zusammen zu arbeiten, die ähnliche oder gleiche Ziele
verfolgen wie wir. Das Engagement in der Armutskonferenz, gemeinsames
Auftreten mit der Caritas oder der Diakonie, gemeinsame Pressekonferenzen
mit Landes- und BundespolitikerInnen gehören zum täglichen Brot der Schul-
denberatung in Österreich. 

[Selbstverständliche Netzwerke

Auf diesem kooperativen Boden haben sich in den letzten Jahren viele
Netzwerke gebildet. Es ist selbstverständlich geworden, mit der Arbeiterkam-
mer ein Anliegen zu verfolgen. Niemand wundert sich, wenn ein Schuldenbe-
rater und eine Landesrätin zu einem Thema Stellung beziehen. Ganz selbst-
verständlich bewegen wir uns auf dem europäischen Parkett und referieren in
Bildungshäusern, eingeladen von Parteien oder Kirchen und sitzen in Presse-
konferenzen neben handelnden Personen des AMS.

Vor lauter neuen Kooperationsmodellen soll aber nicht die immer schon
übliche und zum direkten Wohle der KlientInnen gepflegte Kooperation mit
anderen sozialen Institutionen und Behörden vergessen werden. Was nützt die
beste Schuldenberatung ohne eine gute und enge Zusammenarbeit mit der
Delogierungsprävention, Existenzsicherung oder Paarberatung? Rechtsaus-
künfte oder Arbeitsvermittlung sind darüber hinaus nur einige Beispiele, die in
unsere Arbeit ganz selbstverständlich einfließen müssen. Ganz zu schweigen
von finanziellen Unterstützungen für den Lebensunterhalt oder schuldbefrei-
end nötig die Finanzierung von Schuldenlösungen, die über die materiellen
Möglichkeiten der KlientInnen hinausgehen.
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1 Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.



[Positive Beispiele

Ein Beispiel aus einer der Schuldenberatungen in Österreich: Die IfS-Schul-
denberatung Vorarlberg ist Teil des Netzwerkes „Brückenschlag“, in dessen
Rahmen ein organisierter Austausch zwischen Führungskräften aus der Wirt-
schaft und der Sozialwirtschaft stattfindet. RechtsanwältInnen, Banker, Perso-
nalchefInnen haben uns bereits besucht. Ein großer Industriebetrieb, eine
Bank und ein Sozialpartner waren Ziel unseres Brückenschlags. Und dass eine
Fachkommission, zusammengesetzt aus Politik, Banken, Versicherungen und
Sozialpartnern, die Arbeit der IfS-Schuldenberatung unterstützt, ist schon seit
Jahren selbstverständlich. 

Aus dieser gemeinsamen Arbeit wächst Vertrauen und dadurch auch die
Bereitschaft, gemeinsame Ziele gemeinsam zu verfolgen. Manchmal auch erst
zu sehen. Die erste Vorarlberger Jugendschuldenstudie des Jahres 1998 ist
ein typisches Beispiel dafür. Finanziert durch die Mitglieder der Fachkommis-
sion, umgesetzt durch die IfS-Schuldenberatung, genutzt von allen.

Ein weiteres erfolgreiches Beispiel, wie Projekte durch Kooperationen erst
möglich werden, ist der „Vorarlberger Finanzführerschein“. Die IfS-Schulden-
beratung arbeitet gemeinsam mit dem Land Vorarlberg, Arbeiterkammer,
Wirtschaftskammer und Arbeitsmarktservice sowie den vier großen Vorarlber-
ger Banken am Anliegen, Kindern und Jugendlichen moderne und zeitgerechte
Schuldenprävention zu vermitteln. 

Jede Institution bringt ihre Stärken und ihr Wissen ein. Gemeinsames Ziel
ist es, junge Menschen „fit fürs Geld“ zu machen. Mehr Informationen zum
„Finanzführerschein” finden sich auf der Homepage:www.fitfuersgeld.at.

[Mühen und Grenzen der Kooperation

Bei allen Kooperationsbemühungen soll es aber nicht in erster Linie darum
gehen, möglichst viel für den eigenen Nutzen herauszuschlagen. Es ist jedoch
auch nicht verboten, einmal geknüpfte Kontakte auch für andere, neue, viel-
leicht auch auf den ersten Blick vermessene Anliegen zu nützen.

Der mögliche Eindruck, dass mit Kooperation und Vernetzung paradiesische
Zustände hergestellt werden, stimmt jedenfalls nicht. Kennen lernen und sich
danach vertraut bleiben, ist eine unendliche Geschichte – nachzufragen bei
älteren Paaren, die auch nach Jahrzehnten noch glücklich sind. Die soll es
geben. Ohne ständiges Gespräch, ohne ständigen Austausch und Sicherung
des gegenseitigen Vertrauens erledigt sich die glücklichste Beziehung von
selbst. Außer man schöpft Glück aus Schweigen und sich aus dem Weg
gehen.

An guten Kooperationen ist zu arbeiten. Grenzüberschreitungen sind aufzu-
zeigen. Die eigenen Grenzen müssen klar benannt werden. Und sobald das
Gefühl entsteht, ein Teil schöpft mehr aus der Kooperation als der andere,
muss dies gesagt, ausdiskutiert und neu geregelt werden. Kooperation ohne
Kommunikation ist eine Sackgasse ohne Umkehrmöglichkeit. Selbstläufer in
der Zusammenarbeit gibt es nicht. Wer den Zeitaufwand scheut, bleibt besser
unter sich. Wer sich über den Tisch gezogen fühlt – auch das soll vorkommen
– muss die Notbremse ziehen.

Auch wer meint, durch Kooperationsmodelle alle Probleme lösen zu können,
irrt. Ich bin aber überzeugt davon, dass sie helfen können, Probleme besser
zu lösen oder erst gar nicht entstehen zu lassen.  

Was ich mir und uns wünsche sind Kooperationen, die den Namen auch
verdienen. Wo sich die Partner auf gleicher Augenhöhe treffen. Wo sich die
alte soziale Rechnung, nach der eins und eins drei sind, bewahrheitet. Und wo
sich Jeder und Jede, der/die daran mitgearbeitet hat, mit dem Gefühl gewon-
nen zu haben, auf die nächste Kooperationsherausforderung freut.  ::
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Konsumentenschutz berührt nahezu sämtliche Lebensbereiche, angefangen
bei Geschäften des alltäglichen Lebens, Leistungen der Daseinsvorsorge,
Bankgeschäfte, Wohnungsverträge über Gesundheitsdienstleistungen, Wer-
bung, Verschuldung bis hin zur Produktsicherheit. 

Das Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz (BMSK) hat
mit Ausnahme der Produktsicherheit weder legistische noch Vollziehungskom-
petenzen, sondern versucht, die Interessen der KonsumentInnen in alle ande-
ren Politikbereiche einzubringen. Dass gerade da ein gemeinsames „am selben
Strang ziehen“ mit allen konsumentenpolitischen Stakeholdern notwendig ist,
ergibt sich naturgemäß. 

Konsumentenschutz ist eine Querschnittsmaterie und die Aufgaben des
Konsumentenschutzes und der Konsumentenpolitik in Österreich werden von
verschiedenen Einrichtungen wahrgenommen. Dem trägt das Bundesministe-
riengesetz Rechnung und weist dem Ministerium als erste Aufgabe die „Koor-
dinierung der Konsumentenpolitik“ zu. Koordinierung heißt für uns zunächst,
alle mit Konsumentenschutz befassten Institutionen zusammenzubringen.
Gerade Nichtregierungseinrichtungen, wie Schuldenberatungen, Mieterorgani-
sationen, Umweltberatungsstellen oder Patientenanwaltschaften, die jeweils
ganz spezifische Konsumenteninteressen vertreten, spielen eine bedeutende
Rolle für die Koordinierung einer effizienten Konsumentenpolitik. 

Das BMSK und die ASB Schuldnerberatungen GmbH können auf einige
gemeinsame erfolgreiche Projekte zurückblicken, deren Ergebnisse nachhalti-
ge Auswirkungen haben. So werden im Rahmen einer Fachtagung des BMSK
im April die Ergebnisse der Studie zum Privatkonkurs präsentiert – als Grund-
lage, um Verbesserungen erneut zu diskutieren. 

Die Einführung eines gesetzlich verankerten Gütezeichens für alle bevor-
rechteten Schuldenberatungen steht unmittelbar bevor, um die äußere
Erkennbarkeit von bevorrechteten Schuldenberatungsstellen für die Einzelnen
zu erleichtern. Ein weiterer Schwerpunkt in der gemeinsamen Zusammenar-
beit wurde im Bereich der Jugendverschuldung gesetzt. So soll z.B. mit der
Einführung eines Finanzführerscheins, einer Initiative der Schuldenberatung
Vorarlberg oder mit der Erstellung einer DVD als Unterrichtsmaterial den
Jugendlichen der Umgang mit Geld verdeutlicht werden.

Dem BMSK ist es ein Anliegen, den Dachverband und damit indirekt die
Schuldenberatungen der Länder zu unterstützen. Und es zahlt sich aus: Die
Studie über den volkswirtschaftlichen Nutzen der Schuldenberatung hat auf-
gezeigt, dass die Einsparungen der öffentlichen Hand durch die Arbeit der
Schuldenberatungen enorm sind – ein Ergebnis, das ein wirtschaftliches
Umdenken bei den Ländern notwendig machen wird!  ::

Koordinierung 
der Konsumentenpolitik

Mag.a Tamara Gabriel

Konsumentenschutzsektion im
Bundesministerium für Soziales
und Konsumentenschutz
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MitarbeiterInnen mit Pfändungen sind aus Sicht des Unternehmens ein
Risiko! Nicht die Tatsache, dass die MitarbeiterInnen einen Pfändungstitel
erhalten ist das Problem, sondern wenn sie aufgrund der Schuldenlast und
der Geldprobleme jenen Punkt erreichen, an dem sie keinen Ausweg aus der
Schuldenlast mehr sehen und resignieren. Dann besteht das hohe Risiko,
dass sie versuchen, ihren finanziellen Spielraum anderweitig zu erweitern.
Am Arbeitsplatz bieten sich je nach Funktion durchaus Wege an, sich Bar-
geld bzw. Ware (die dann zu Geld gemacht werden kann) zu verschaffen.

Diese Einschätzung kommt nicht von ungefähr: Zwei Drittel aller über-
führten MitarbeiterInnen hatten gleich mehrere Pfändungen! Die Mitarbeite-
rInnen hatten sich durch Diebstahl, Betrug, Unterschlagung usw. Geld ver-
schafft, um den von ihnen gewünschten Lebensstandard weiter aufrecht zu
erhalten. Vor Gericht kommt dann als Rechtfertigung: „Ich habe nur so viel
genommen, wie ich für meine Rechnungen gebraucht habe.“ Das zeigt auch,
dass das Unrechtsbewusstsein kontinuierlich schwindet.

Häufige Schlussfolgerung: sich möglichst rasch von MitarbeiterInnen mit 
Pfändungen zu trennen. Dies ist natürlich für den betroffenen Menschen
katastrophal. Es gibt allerdings einen anderen Ansatz, der sowohl für die
MitarbeiterInnen als auch für das Unternehmen Sinn macht:

In einem Gespräch wird den MitarbeiterInnen klar gelegt, dass das Unter-
nehmen MitarbeiterInnen mit Überschuldung als Risiko sieht, aber dass es
einen durchaus gangbaren Weg aus der Schuldenfalle gibt und wir sie dabei
unterstützen werden, wenn sie bereit und gewillt sind, zur Schuldenbera-
tungsstelle zu gehen und ein Schuldenregulierungsverfahren anzustreben.
Natürlich muss auch der konkrete Aufgabenbereich der MitarbeiterInnen gege-
benenfalls verändert werden (ein/e MitarbeiterIn mit Pfändungen darf nicht
mehr ans Bargeld und darf keine Schwund-Buchungsberechtigungen haben) –
auch zu ihrem eigenen Schutz, damit sie nicht in Versuchung geraten.

Vorteile für die MitarbeiterInnen: Sie behalten ihren Arbeitsplatz und mit
Unterstützung des Unternehmens ist das Schuldenregulierungsverfahren
wesentlich leichter umsetzbar. Sie haben eine positive Zukunftsaussicht und
einen ganz klaren Termin, zu dem sie dann ihre Schulden endgültig los sind.
Vorteile für das Unternehmen: Die MitarbeiterInnen haben wieder eine Per-
spektive, sie sind dem Unternehmen gegenüber loyal, das Fachwissen geht
nicht verloren und in Folge muss kein/e neue/r MitarbeiterIn gesucht und aus-
gebildet werden. 

Da ich diesen Weg als den sinnvolleren ansehe, habe ich das Gespräch und
die Kooperation mit der ASB Schuldnerberatungen GmbH gesucht.  ::

Perspektiven für Mitarbei-
terInnen mit Pfändungen

Christian Ortner

Leiter der Internen Revision 
eines Handelsunternehmens.
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Ein Vorstellungsgespräch im Jahr 2010: „Haben Sie Schulden?“ fragt die
Personalchefin. „Na ja, Ratenzahlungen habe ich schon, aber als Schulden
kann man das eigentlich nicht bezeichnen“, beginnt sich der Bewerber zu win-
den. „Sie können mir ruhig eine ehrliche Antwort geben“, entgegnet die Per-
sonalchefin, „Schulden oder auch eine mögliche Lohnpfändung sind nämlich in
unserer Firma kein Hindernis für eine Anstellung. Wir kooperieren mit der
Schuldenberatung, die Sie dabei unterstützen kann, Ihre Schulden in den Griff
zu bekommen.“ Was heute noch fast unvorstellbar ist, könnte in einigen Jah-
ren durchaus Realität sein: Schon jetzt gibt es Unternehmen, die ihren Mitar-
beiterInnen bei privaten Schwierigkeiten – Schuldenprobleme sind dabei nur
eine Variante – Beratung und Unterstützung anbieten. 

[Kostenlose Sozialberatung

So neu ist diese Entwicklung jedoch nicht: BetriebsärztInnen, die Mitarbei-
terInnen bei medizinischen Problemen zur Verfügung stehen, sind bei großen
Unternehmen schon lange eine Selbstverständlichkeit. Auch SozialarbeiterIn-
nen, die direkt in großen Unternehmen angestellt sind, um die MitarbeiterIn-
nen bei Bedarf psycho-sozial zu unterstützen, gab es in Österreich vereinzelt
bereits vor etwa zwanzig Jahren. Neu ist, dass Unternehmen derartige Ser-
viceleistungen für ihre MitarbeiterInnen nicht mehr selbst anbieten, sondern
extern zukaufen. In Deutschland gibt es bereits mehrere Firmen, die Sozialbe-
ratung im weitesten Sinn für MitarbeiterInnen großer Unternehmen anbieten.
Das Spektrum reicht dabei von Ehe- und Familienberatung über Hilfestellung
bei der Organisation der Kinderbetreuung oder der Betreuung pflegebedürfti-
ger Angehöriger bis hin zur Schuldenberatung. Die Beratungsangebote können
dabei von den MitarbeiterInnen kostenlos in Anspruch genommen werden, sie
werden von deren Arbeitgebern finanziert.

Wenn gewinnorientierte Unternehmen für das Wohl ihrer MitarbeiterInnen
Geld in die Hand nehmen, tun sie dies natürlich nicht aus reiner Nächstenlie-
be, sondern weil sie sich einen in Zahlen messbaren Nutzen versprechen: Mit-
arbeiterInnen, die in privaten Problemen stecken, haben den Kopf nicht frei
für die Arbeit und arbeiten daher weniger effizient, zudem steigt die Zahl der
Krankenstandstage. Ein Arbeitgeber kann dies entweder hinnehmen und 

Kooperation mit Unter-
nehmen: Fluch oder Segen?
Sind Unternehmen als Auftrag-
und Geldgeber akzeptabel?
Aufgrund der Aktualität sind die
Schuldenberatungen gefordert,
in nächster Zukunft Stellung 
zu beziehen. Die Diskussion
darüber ist eröffnet!
von Burkhard Mayr
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darauf hoffen, dass die MitarbeiterInnen ihre Schwierigkeiten wieder in den
Griff bekommen oder er wird – falls sich die Arbeitsleistung drastisch ver-
schlechtert – im schlimmsten Fall die Notbremse in Form einer Kündigung zie-
hen. Auch diese Variante ist jedoch wieder mit Kosten für das Unternehmen in
Form von Aufwand für die Personalsuche und die Einschulung der neuen Mit-
arbeiterInnen verbunden – ganz abgesehen von den negativen Folgewirkun-
gen, die eine Kündigung auf die verbleibenden KollegInnen haben kann (Ver-
schlechterung des Betriebsklimas, Demotivierung etc.). Ein Arbeitgeber, dem
der langfristige Gewinn seines Unternehmens wichtig ist, tut daher gut daran,
seine MitarbeiterInnen bei privaten Problemen zu unterstützen, auch wenn
diese Serviceleistung zunächst mit Kosten verbunden ist.

[Wirtschafts- und sozialpolitische Neuerungen

Die Bereitschaft von Unternehmen, derartige Leistungen für ihre Angestell-
ten zu erbringen, hängt natürlich eng mit der wirtschafts- und sozialpoliti-
schen Entwicklung der letzten Jahre bzw. Jahrzehnte zusammen: Bis Ende der
1980er Jahre herrschte in Österreich weitgehend Konsens darüber, dass es
Aufgabe des Staates ist, qualitativ hochstehende kostenlose Beratung in
öffentlich finanzierten sozialen Einrichtungen anzubieten. Gemäß dem sich all-
mählich durchsetzenden neoliberalen Wirtschaftsmodell fuhr die öffentliche
Hand in den vergangenen Jahren jedoch Subventionen für soziale Einrichtun-
gen zurück bzw. fror sie bei zunehmendem Bedarf ein (siehe Situation einiger
österreichischer Schuldenberatungen). Dies muss zwangsläufig entweder zu
langen Wartezeiten oder zu einer Verschlechterung der Beratungsqualität füh-
ren. Unternehmen, die ihren MitarbeiterInnen rasch Unterstützung bei persön-
lichen Problemen anbieten wollen, greifen daher lieber auf privatwirtschaftli-
che Anbieter zurück, die noch dazu den Vorteil haben, verschiedene Bera-
tungsleistungen aus einer Hand anzubieten.

Ein zweiter Grund für das Entstehen dieses neuen Marktes ist jedoch auch
in der Tatsache zu sehen, dass große Unternehmen in den letzten Jahren
hohe Gewinne bei gleichzeitigem Stellenabbau erzielt haben und oft genug als
rücksichtslose „Turbokapitalisten“ in die öffentliche Kritik geraten sind. Daher
ist es ihnen wichtig, im Sinne der „corporate social responsability“ soziale Ver-
antwortung zu zeigen und einen (Bruch-)Teil ihrer Gewinne in die Unterstüt-
zung ihrer MitarbeiterInnen zu investieren.

Die Entwicklung ist zwiespältig zu beurteilen: Alle Zeichen deuten darauf
hin, dass dieser Trend auch an Österreich nicht vorübergehen wird. So bietet
die Firma Employee (www.employee.at), ein österreichisches Unternehmen,
bereits in fünf Bundesländern ihre Leistungen an und auch die Firma Familien-
service (www.familienservice.de), der größte derartige Anbieter in Deutsch-
land, ist bereits auf dem Sprung nach Österreich: Die Schuldenberatungen in
Oberösterreich und Wien erhielten vor wenigen Wochen ein Kooperationsange-
bot, da „Familienservice“ nun auch in Österreich Schuldenberatung für die
MitarbeiterInnen ihrer FirmenkundInnen anbieten will.

Wie sollen Schuldenberatungen auf diese Herausforderung reagieren? Birgt
die Entwicklung nur Gefahren für die gemeinnützigen Schuldenberatungen
oder bestehen hier auch Chancen, die genützt werden können?

Um sich die möglichen Konsequenzen dieser Entscheidung vor Augen zu
führen, macht es Sinn, mögliche Szenarien gedanklich durchzuspielen:

[Szenario 1: Schuldenberatung als Auftragnehmerin

Die bevorrechteten Schuldenberatungen kooperieren mit den privaten
Anbietern von Beratungsleistungen (z.B. mit der Firma Familienservice) oder
direkt mit großen Unternehmen, werden also zu deren Auftragnehmern. Dies
ermöglicht ihnen zusätzliche Geldmittel zu lukrieren und damit professionelle
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Beratung einem größeren Personenkreis als bisher anzubieten. Wenn die
gemeinnützigen Schuldenberatungen derart in diesen neuen Markt vordringen,
kann die weitere Verbreitung von gewerblichen SchuldenberaterInnen, die
Beratung in möglicherweise fragwürdiger Qualität anbieten, verhindert werden.

Eine klare Abgrenzung der für die neuen Auftraggeber durchgeführten
Beratungen gegenüber den gemeinnützig finanzierten Beratungsleistungen –
vor allem in abrechnungstechnischer Hinsicht – ist natürlich eine unabdingba-
re Voraussetzung, wenn eine Kooperation der Schuldenberatungen mit priva-
ten Auftraggebern erfolgreich sein soll. Doch auch wenn dies garantiert ist,
sind mit dieser Entscheidung einige Risiken verbunden:

Die neuen Auftraggeber werden auf eine bevorzugte Behandlung jener
SchuldnerInnen bestehen, für die sie bezahlen: In erster Linie sicher hin-
sichtlich der Wartezeiten, aber möglicherweise verlangen sie in einem
weiteren Schritt auch Extra-Leistungen, die aufgrund des Selbstverständ-
nisses der Schuldenberatungen jedoch nicht sinnvoll sind (z. B. BeraterIn
übernimmt sämtliche für die Schuldenregelung notwendigen Schritte,
KlientIn braucht nur Unterlagen).
Auch wenn dieses Problem durch entsprechende Maßnahmen zu lösen ist,
bleibt die Gefahr, dass die öffentliche Hand ihre Förderungen an die
Schuldenberatungen reduziert, weil diese nun auch auf dem freien Markt
reüssieren und daher nicht mehr voll subventioniert werden müssen.
Schuldenberatungen würden im Endeffekt ihre Beratungskapazitäten also
nicht erhöhen, sondern lediglich einen Auftraggeber gegen einen bzw.
mehrere eintauschen.
Zudem könnten Schuldenberatungen von privaten Auftraggebern wirt-
schaftlich abhängig werden, was dazu führen kann, dass diese den Preis
diktieren oder die Schuldenberatungen in finanzielle Schwierigkeiten kom-
men, wenn ein großer Auftraggeber plötzlich wegfällt (z.B. durch firmen-
interne Einsparungsmaßnahmen oder Schließung eines Standortes).

[Szenario 2: keine Kooperation

Schuldenberatungen entscheiden sich gegen eine Kooperation mit Unter-
nehmen und überlassen den Markt gewerblichen SchuldenberaterInnen. Die-
sen gelingt es, sich innerhalb von einigen Jahren als ernstzunehmende Anbie-
ter von Schuldenberatung zu etablieren, und sie werden somit zu Konkurren-
ten im Wettbewerb um die öffentlichen Subventionstöpfe, was zu Lsten der
gemeinnützigen Schuldenberatungen gehen kann. Beispiele für derartige Ent-
wicklungen gibt es auch schon in Österreich – etwa die Vergabe des Auftrags
zur Flüchtlingsbetreuung im Lager Traiskirchen an die deutsche „European
Homecare“ durch das Innenministerium. Auch hier hatten gemeinnützige
Organisationen, die auf jahrelange Erfahrung in der Flüchtlingsbetreuung 
verweisen konnten (Caritas, Volkshilfe, Diakonie) das Nachsehen.

[Szenario 3: eigenes, neues Unternehmen

Die Schuldenberatungen entschließen sich zu einer offensiven Vorgangswei-
se und gründen zusammen eine gemeinnütziges Unternehmen, das gegen
Entgelt Beratungen für MitarbeiterInnen von Firmen durchführt und sich allein
aus diesen Erlösen finanziert. Sinnvollerweise müsste dieses Unternehmen
österreichweit agieren, da Firmen, die für ihre MitarbeiterInnen Beratung
zukaufen, in mehreren Bundesländern Standorte haben können.

Diese Variante hätte einerseits den Vorteil der klaren Trennung gegenüber
den gemeinnützigen Beratungsstellen in den einzelnen Bundesländern, ande-
rerseits könnten Schuldenberatungen die strategische Ausrichtung dieses
Unternehmens mitbestimmen und müssten den Markt nicht gewerblichen
Anbietern überlassen.  ::
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3 Jahre FinanzCoaching
Eine Zwischenbilanz der
Kooperation zwischen
Schuldenberatungen und 
sozialen Einrichtungen
von Burkhard Mayr

Ausgangspunkt für die Entwicklung des Kooperationsmodells FinanzCoa-
ching waren einerseits die teilweise knappen Beratungsressourcen der Schul-
denberatungen, die sich immer wieder in langen Wartezeiten manifestieren,
andererseits das große Interesse an Know-how zum Thema Schulden von Sei-
ten sozialer Einrichtungen. Was lag also näher, als ein Modell zu entwickeln,
bei dem Schuldenberatungen Basis-Wissen über Verschuldung und Schulden-
regelung an soziale Einrichtungen weitergeben und damit MultiplikatorInnen
schaffen, die Vorbereitungsarbeiten für eine Schuldenregelung selbständig
durchführen können. Im Idealfall entsteht dadurch eine Win-Win-Situation für
alle Beteiligten: Schuldenberatungen profitieren davon, dass sie sich in ihrer
Arbeit auf die eigentliche Schuldenregelung konzentrieren und damit ihre
Beratungskapazitäten effizienter einsetzen können, die MitarbeiterInnen sozia-
ler Einrichtungen erwerben zusätzliches Know-how und damit mehr Sicherheit
im Umgang mit verschuldeten KlientInnen. 

Nach der Entwicklung und Erprobung des Kooperationsmodells in einem
Pilotprojekt wurden die Ergebnisse und erarbeiteten Materialien – insbesonde-
re die Seminardesigns und das FinanzCoaching-Handbuch – im Jahr 2005
allen Schuldenberatungen zur Verfügung gestellt. Um FinanzCoa-
ching auch bei sozialen Einrichtungen bekannt zu machen, hat die
ASB Schuldenberatungen GmbH im Jahr 2006 in Kooperation mit
den jeweiligen Schuldenberatungen FinanzCoaching-Seminare für
MitarbeiterInnen sozialer Einrichtungen in den einzelnen Bundeslän-
dern angeboten. Die Schuldenberatungen in Tirol, Salzburg und
Kärnten implementierten FinanzCoaching mit ihren Kooperations-
partnerInnen und bieten die Seminare künftig selbständig an, was
durchaus im Sinn des Konzeptes ist. In Vorarlberg, Oberösterreich,
der Steiermark und Wien nützen die Schuldenberatungen auch
heuer wieder das Angebot der ASB, die Seminare gemeinsam durch-
zuführen. In Niederösterreich und dem Burgenland haben im Vorjahr
aufgrund des großen Interesses jeweils zwei Seminare stattgefun-
den, daher werden sie heuer nur nach Bedarf angeboten.

FinanzCoaching hat sich in den vergangenen Jahren als sehr flexibel einsetz-
bares Modell erwiesen: Einige Schuldenberatungen haben durch das FinanzCoa-
ching eine koordinierte Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen umgesetzt,
in deren Rahmen SozialarbeiterInnen ihre KlientInnen gezielt auf die Beratung
bei der Schuldenberatung vorbereiten und die Schuldenberatung ihnen auch
nach dem Seminar die dafür notwendige Unterstützung anbietet (etwa durch
telefonische Auskünfte oder regelmäßige Coaching-Termine, in denen Fälle
besprochen werden). Andere Schuldenberatungen nützen die Seminare als Mög-
lichkeit der Vernetzung mit sozialen Einrichtungen, ohne dass eine institutionali-
sierte Zusammenarbeit angestrebt wird. Es besteht jedenfalls die Möglichkeit,
sich mit dem FinanzCoaching im Sozialbereich und gegenüber der Öffentlichkeit
als ExpertInnen zu positionieren.

Die ungebrochen große Nachfrage nach den Seminaren – auch in Bundes-
ländern, die eine vergleichsweise gute Versorgung mit SchuldenberaterInnen
aufweisen – zeigt, dass ein hoher Informationsbedarf auf Seiten der 
MitarbeiterInnen sozialer Einrichtungen besteht, der von den Schuldenbe-
ratungen als Chance zum Know-how-Transfer an MultiplikatorInnen genützt 
werden kann, wovon beide Seiten und schließlich vor allem die SchuldnerInnen
profitieren.  ::
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Auch in der Schuldnerberatung NÖ liegt der Anteil der jugendlichen Ver-
schuldeten seit Jahren auf konstant hohem Niveau: 15% der gesamten Erst-
kontakte sind Jugendliche bis 25 Jahre. Im Jahr 2006 betrug deren Durch-
schnittsverschuldung 23.861 Euro. Noch beängstigender wird diese Zahl,
wenn sie in Relation zum Einkommen gesetzt wird, da 71% dieser Personen
weniger als 1.000 Euro im Monat zur Verfügung haben. 

Aus Sicht der BeraterInnen ist auch unübersehbar, dass speziell in dieser
Altersgruppe viele Schuldenkarrieren durch mangelndes Finanzwissen erst mög-
lich werden. Die Schuldnerberatung NÖ kämpft mit präventiven Maßnahmen
gegen das Problem an und setzt dabei stark auf enge Kooperation mit Schulen.

[Neue Konzepte

Neben den schon vor 2003 durchgeführten „klassischen“ Schulvorträgen
wurde in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der verschiedenen Schultypen
und beim internen Erfahrungsaustausch rasch klar, dass neue Module entwickelt
werden müssen, um die komplizierte Thematik der Jugendverschuldung –
Umgang mit Geld und richtiges Konsumverhalten – den Jugendlichen interes-
santer und besser zu vermitteln.

So wurde beispielsweise das Modul „Projekt-Tag-Finanzen“ durchgeführt. Das
Konzept wurde von der Schuldnerberatung Niederösterreich in Zusammenarbeit
mit engagierten Lehrerinnen und Lehrern des BORG Schwechat erarbeitet. Ziel
des Moduls ist es, einen ganzen Schultag zum Thema Geld und Umgang mit
Geld zu gestalten. Der Vorteil für die SchülerInnen liegt in der Erfahrung, dass
Geld nicht innerhalb eines einzelnen Schulfaches abgehandelt werden kann und
Themen wie Geld, Konsum und Wirtschaften aus den verschiedensten Blickwin-
keln (Schulfächern) beleuchtet und aufgearbeitet werden können. Für die Lehre-
rInnen und Präventionstätigen der Schuldnerberatung wird in diesem Modul die
Möglichkeit genutzt, intensiv zum Thema zu arbeiten und Aspekte ansprechen
zu können, die im Rahmen einer „normalen“ Unterrichtseinheit nicht behandel-
bar sind. Die Vernetzung der Lehrbeauftragten stellt auch sicher, dass Beiträge
nicht unnötig zerkaut und Doppelgleisigkeiten vermieden werden.

Die Schuldnerberatung
Niederösterreich setzt seit 2003
ein flächendeckendes
Präventionskonzept um.1

Gemeinsam mit Schulen werden
Kinder und Jugendliche für den
Umgang mit Geld und
Finanzdienstleistungen trainiert.
von Manfred Posch

thema

Jugendprävention
mit Schulen

Manfred Posch

Mitarbeiter und Präventions-
experte der Schuldnerberatung
Niederösterreich
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[Finanz-Scouts

Dem Trend in der Präventionsarbeit, Inhalte durch Gleichaltrige zu vermitteln
(Peer to Peer), wird auch bei der Schuldenprävention in Niederösterreich Rech-
nung getragen. Die „Ausbildung zum Finanz-Scout“ vermittelt jungen Erwachse-
nen in 16 Unterrichtseinheiten Grundwissen im Geldverkehr. Ziel ist die Förde-
rung zu mündigen KonsumentInnen, sodass sie Marktmechanismen unserer Kon-
sumwelt durchschauen und kritisch hinterfragen können. Die Ausbildungseinhei-
ten werden in kleinen Gruppen (max. 4 Personen) durchgeführt, was eine inten-
sive Auseinandersetzung mit dem Thema gewährleistet. Das erworbene Wissen
können die Finanz-Scouts dann – in der Schule mit Unterstützung der LehrerIn-
nen, aber natürlich auch im privaten Umfeld – an Gleichaltrige weitergegeben.
Dies passiert beispielsweise in Form von Beiträgen in den Schulzeitungen, auf
den Homepages der Schulen, durch Referate, Presseartikel oder Facharbeiten.

[ExpertInnen im Unterricht

All diese Module und Präventionsprojekte könnten ohne Kooperation mit
den LehrerInnen nicht durchgeführt werden. Ob der Erstkontakt durch die
Schuldnerberatung oder durch die Schule erfolgt: Ausgangspunkt der Zusam-
menarbeit sind immer LehrerInnen, denen das Thema Schulden und Umgang
mit Geld eine Herzensangelegenheit ist. 

Nach dem ersten gemeinsamen Projekt ist das Eis meist gebrochen, sodass
die Schuldnerberatung zum regelmäßigen „special guest“ in den Schulen wird.
Als Grund für die Einladungen geben LehrerInnen oft an, dass sie den
Umgang mit Geld für die wichtigste Lebensschule halten. Zudem sehen sie es
als Vorteil, dass ExpertInnen von außen kommen und die Aussagen für die
Jugendlichen deshalb glaubwürdiger scheinen. Auch der Praxisbezug, der
durch die PräventionsmitarbeiterInnen in den Unterricht eingebaut wird, wird
als „für den Unterricht belebend“ empfunden.

Nicht zuletzt dürfte aber auch die externe und kostenlose Unterrichtsgestal-
tung ein Beweggrund dafür sein, dass im Jahr 2006 147 Schulklassen mit rund
3.500 SchülerInnen das Präventionsangebot in Niederösterreich genutzt haben.

[Trends und Gefahren erkennen

Für die Schuldnerberatung NÖ hat die Präventionsarbeit in Schulen ebenfalls
mehrfachen Nutzen. Zum einen profitieren die PräventionsmitarbeiterInnen von
den Rückmeldungen und aktuellen Erfahrungen der Jugendlichen. Jugendliche
sind am „Puls der Zeit“ und auch neuen Geschäftsfeldern und Technologien
gegenüber aufgeschlossener und nützen sie auch (E-Banking, Maestro-Funktio-
nen bei Handys, Internet-Shopping etc.). Somit können Trends und Gefahren
erkannt werden, mit denen „klassische“ BeraterInnen erst in einigen Jahren
(dann, wenn sie zum Problem geworden sind) konfrontiert sind. 

Zum anderen erreicht die Schuldnerberatung in den Schulen aber auch
Jugendliche, die nirgendwo sonst (z.B. Vereine, Jugendzentren) erreicht wer-
den. Gerade bei diesen Personen ist die Vermittlung von Finanzwissen jedoch
besonders wichtig. Durch den frühen Kontakt mit unserer Präventionsarbeit
wird aber auch die Hemmschwelle, unsere Beratungsstellen aufzusuchen,
abgebaut und ein Bewusstsein geschaffen, zeitgerecht professionelle Hilfe in
Anspruch zu nehmen. Dies wirkt sich positiv auf die Beratungen aus, weil bei
frühzeitiger Bearbeitung des Verschuldungsproblems mehr Sanierungsmög-
lichkeiten offen stehen. 

Prävention ist auch die beste Öffentlichkeitsarbeit für die Schuldnerbera-
tung, weil regelmäßig Fachkompetenz vermittelt wird und Präventionsbeiträge
in den Medien öfter und vielfältiger unterkommen als das trockene Thema
Schuldensanierung.  ::

thema

1 Vor Entwicklung des Präventionskonzeptes

wurden nur punktuelle, aufgrund von infor-

mellen Kontakten entstandene Vorträge

durchgeführt. Ab 2003 wurden dann für ganz

Niederösterreich dieselben Vortragsmodule

von fünf ausgewählten SchuldenberaterInnen

(Präventionstätige) angeboten. Die Präventi-

onstätigen werden regelmäßig geschult und

bilden sich didaktisch, konzeptionell und

inhaltlich über Fortbildungen und internen

Erfahrungsaustausch ständig weiter.
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Kooperation mit fast allen – 
aber nicht um jeden Preis
Dürfen und können Schulden-
beratungen Kooperationen mit
allen Institutionen – etwa
Banken – eingehen? Einige
GeschäftsführerInnen der
Schuldenberatungen in Öster-
reich über ihre Bedingungen 
für eine Zusammenarbeit und
positive Beispiele aus der
Praxis.

Roswitha Mikusch
Geschäftsführerin der Schuldnerberatung Niederösterreich

Kampf gegen Windmühlen?
KlientInnen der Schuldnerberatung Niederösterreich hatten 2006 Bank-

schulden von durchschnittlich 48.725 Euro. Wenn man die Gläubiger nach
Branchen auflistet, beträgt der Anteil der Banken zwar nur 20%, jedoch
haben SchuldnerInnen dort rund 72% ihrer Verbindlichkeiten. Die meisten
Schuldenregulierungen erfolgen außergerichtlich, und von den gerichtlichen
Verfahren endeten letztes Jahr 69% mit einem Zahlungsplan. Aus diesen
Gründen sind wir natürlich auf die Kooperation mit den Gläubigern, insbe-
sondere mit den Banken, angewiesen.

Die Zusammenarbeit mit ihnen und ihren VertreterInnen hängt von vie-
len Faktoren ab. Gab es eine „Vorgeschichte“, existiert noch eine
Gesprächsbasis zwischen Bank und KundIn, oder kam der Tipp zur Schuld-
nerberatung zu gehen sogar vom Bankbetreuer?

Manchmal gleicht es dem Kampf, den Don Quijote gegen die Windmüh-
len führte. Er ist einfach aussichtslos, mit dem Unterschied, dass unsere
Windmühlen Gläubiger sind, die „grundsätzlich einem außergerichtlichen
Ausgleichsvorschlag nicht zustimmen“.

Dies sind jedoch Einzelfälle, sonst hätten wir für unsere KlientInnen nicht
so viele Verhandlungserfolge zu verbuchen. 

Alexander A. Maly
Geschäftsführer der Schuldnerberatung Wien

Distanz zu allen Banken sinnvoll
In Wien gibt es grundsätzlich KEINE allgemeine Kooperation mit Banken. Die Gründe dafür sind mehrere:

Die Bankenszene in Wien ist sehr groß und dynamisch. Gesprächspartner „von heute“ sitzen morgen ganz wo
anders. Die Pflege all dieser wechselnden Beziehungen würde einen enormen Aufwand bedeuten.
Aufgrund bisheriger Erfahrungen kommen Problemlösungen über Banken (Umschuldungen, Ausgleichs- und
Abschlagsfinanzierungen) nicht mehr in Frage. Daher erübrigt sich auf dieser Ebene eine Kooperation. Syste-
misch betrachtet wäre es außerdem fragwürdig, wenn Probleme mit Krediten durch Kredite bekämpft würden.
Außergerichtliche Lösungen – deren Zustandekommen eine gute Kooperationsbasis voraussetzen würde – kom-
men nur unter unverhältnismäßig hohem Aufwand zustande. Daher wählen sowohl Banken, als auch Schuldner-
beratung den rationelleren Weg über den Privatkonkurs. Auch dadurch entfällt die Notwendigkeit einer „Bezie-
hungspflege“.

Keine Regel ohne Ausnahme: Am Sektor der Girokonten gibt es die bekannte Kooperation mit der 
„Zweiten Sparkasse“ (vgl. Artikel S. 14). Hier liegt der Nutzen auf beiden Seiten:

SchuldnerInnen erhalten Zugang zu einem „ungefährlichen“ Banken-Produkt, dem Giro-Konto auf Haben-Basis,
die Bank erhält Zugang zu Kunden, deren Prognose als „aufsteigend“ bezeichnet werden kann.

Die Unterscheidung zwischen „guten“ und „bösen“ Banken ist nicht sehr sinnvoll und entscheidet jedenfalls nicht
über punktuelle Kooperationen. Eine ausreichende Distanz zu allen Banken ist schon deshalb sinnvoll, um – wieder
systemisch betrachtet und eingedenk der Tatsache, dass bei vielen Betroffenen das Schulden-Machen Suchtcharak-
ter hat – den KlientInnen einen garantiert „Banken-freien Raum“ bieten zu können.

thema
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Thomas Berghuber
Geschäftsführer der Schuldnerberatung Oberösterreich

Kooperation mit seriösen Partnern außer Streit
Der Auftrag der bevorrechteten Schuldenberatungen ist laut Qualitätsmanagement-Handbuch und Vereinsstatu-

ten: Beratung und breitenwirksame Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit sowie entsprechendes Lobbying. Der För-
dervertrag zwischen der Schuldnerberatung Oberösterreich und dem Land OÖ verpflichtet uns ausdrücklich, sonstige
seriöse Förderungsmöglichkeiten zu lukrieren. 

Die inhaltliche Kooperation mit seriösen Partnern sollte daher grundsätzlich außer Streit stehen. Gerade durch die
Vernetzung der Ressourcen unterschiedlichster Institutionen kann viel Nutzen geschaffen werden.
Unabdingbare Voraussetzungen dafür:

Professionelle Abwicklung der Projekte (und das bindet enorme interne Kapazitäten),
klare vertragliche Vereinbarungen zwischen seriösen Partnern, 
Garantie von unabhängiger Arbeit der Schuldenberatung und kostenloser Beratung für KlientInnen,
klare Abgrenzung von Institutionen und Interessen in der Öffentlichkeitsarbeit.

Ein Beispiel für erfolgreiche Kooperation ist die Studie „Jugendverschuldung Analyse und Präventionsansätze“
(vgl. Artikel S. 16), ein klassisches Kooperationsprojekt mit Bank, Wissenschaft und Politik.

Thomas Pachl
Geschäftsführer der Schuldnerberatung Tirol

Zurückhaltung bei Werbebotschaften erwünscht
Die Schuldnerberatung Tirol arbeitet mit den Sparkassen Kufstein und Kitzbühel im Bereich Finanzerziehung und

Überschuldungsprävention zusammen: Diese zwei Sparkassen haben 2006 ca. 50 Vorträge an Hauptschulen und poly-
technischen Schulen finanziert, die von KollegInnen der Schuldnerberatung durchgeführt wurden. Für das Sommerse-
mester 2007 stehen ca. 10.000 Euro zur Verfügung. Damit können die nächsten Monate schon wieder ca. 65 Vorträge
abgehalten werden. Dazu soll nun auch eine Wirtschafts-Pädagogin angestellt werden. Aktuell wird mit der Wirtschafts-
kammer (Sektion Banken) um zusätzliche Unterstützung verhandelt, um das Projekt landesweit durchzuführen. Die
Zusammenarbeit mit den beiden Sparkassen ist sehr angenehm, eine Werbebotschaft wird von diesen nur durch Pres-
seberichte durchgeführt, die SchülerInnen werden keineswegs beeinflusst. Bleibt zu hoffen, dass im Zusammenhang
mit der (erhofften) Finanzierung durch die Wirtschaftskammer ähnliche Zurückhaltung praktiziert wird. An einer Koope-
ration mit Versicherungen oder Telefonanbietern (etwa ONE, die mit der Einführung von „yess“ und dem „ABS-Kosten-
kontrolle“ bei Vertragshandys durch Eltern – Meilensteine für KonsumentInnen gesetzt haben) wird aktuell gearbeitet.

Keine Zusammenarbeit ist hingegen vorstellbar mit GE Moneybank oder Autobanken oder Versandhäusern, die
schon durch die Kosten- und Zinsgestaltung – ganz zu schweigen von ihrer Vergabepolitik und Verfolgung von
Außenständen – gegen die Interessen der Schuldenberatung arbeiten.

Christof Lösch
Geschäftsführer der Schuldnerberatung Steiermark

Banken fehlt der Mut zur Umsetzung
Auf der Suche nach Kooperationen wollen wir durchaus große, langfristige Projekte. Tatsächlich kommt es aber –

wenn überhaupt – zu kleineren Projekten. Ein neues Projekt wird gerade gestartet: In 12 Klassen der neunten Schul-
stufe werden wir zweistündige Workshops zum Thema „Verantwortungsbewusster Umgang mit Geld“ halten, eine Bank
wird unseren Aufwand bezahlen. Uns ist es wichtig, diese Projekte gemeinsam zu entwickeln und auch die Veranstal-
tungen gemeinsam durchzuführen. Dabei sollen aber die unterschiedlichen Sichtweisen klar angesprochen werden.

Ich bin davon überzeugt, dass es im Bankensektor EntscheidungsträgerInnen gibt, mit denen man gemeinsame
Ziele umsetzen könnte. Bei der Umsetzung fehlt den Banken noch der Mut, gemeinsame Sache mit den Schulden-
beratungen zu machen. Aufpassen müssen Schuldenberatungen immer, dass sie nicht vereinnahmt werden – etwa
als Türöffner zu Schulen. Auch gibt es Unterschiede unter den Banken: Mit einer GE Moneybank kann ich mir keine
gemeinsamen Projekte vorstellen.



Mit einiger medialer Aufmerksamkeit wurde im Oktober 2006 die
Geschäftsstelle der Zweiten Sparkasse in Wien eröffnet. „Die Zweite Wiener
Vereins-Sparcasse“ versteht sich als „Bank für Menschen ohne Bank“, Men-
schen die bei anderen Banken kein Konto (mehr) bekommen – beispielsweise
aufgrund von Überschuldung. 

Die neue Sparkasse wurde auf Initiative der „ERSTE österreichische Spar-
Casse Privatstiftung“ gegründet, in Konzeption und Umsetzung unterstützt
von ASB Schuldnerberatungen GmbH und Caritas. 

[Weitere Kooperationen nach Pilotphase

Die Zweite Sparkasse arbeitet seit einem halben Jahr in einer Pilotphase in
Ostösterreich. Sie bietet Menschen in sozialer Notlage bzw. jenen, die aufgrund
ihrer Vorgeschichte kein Girokonto mehr bekommen, die Möglichkeit ein so
genanntes „Basiskonto“ (ein befristetes Girokonto ohne Überziehungsrahmen)
sowie ein „Aufbaukonto“ (verzinstes Sparkonto) zu eröffnen. Kooperationspart-
ner in der Pilotphase sind die bevorrechteten Schuldenberatungen und die
Caritas Beratungsstellen im Raum Wien. Nur Menschen, die in einem Bera-
tungsverhältnis bei einer der beiden Stellen stehen und von diesen zur Zweiten
Sparkasse verwiesen werden, werden auch als KundInnen aufgenommen. 

Nach Ende der Pilotphase im April 2007 soll das Modell evaluiert und – falls
alles programmgemäß läuft – „die Idee in Kooperation mit den Sparkassen in
den Bundesländern realisiert“ werden, erklärt Evelyn Hayden, Vorstand der
Zweiten Sparkasse. 

Für sie bedeutet Erfolg in diesem Zusammenhang, wenn die Rahmenbedin-
gungen für die KundInnen passen und die internen Abläufe gut funktionieren. 

Neben Caritas und Schuldenberatung sollen dann auch andere Beratungs-
stellen ihre KlientInnen an die Zweite Sparkasse verweisen können. Eine
erweiterte Kooperation mit anderen Organisationen ist für die Sparkassen-Vor-
stände Gerhard Ruprecht und Evelyn Hayden gut vorstellbar.

[Große Nachfrage

Die Nachfrage nach Girokonten bei der Zweiten Sparkasse war von Anfang
an sehr groß und ist ungebrochen. Bislang wurden rund 460 Konten an 360
KundInnen vergeben (manche KundInnen haben sowohl Basis- als auch Auf-
baukonto). Der Großteil der KundInnen wurde auf schriftliche Empfehlung der
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Nach einem halben Jahr ist es
Zeit für eine erste Evaluierung
der Zweiten Sparkasse. Ein
erster Schritt auf dem Weg zum
Girokonto für alle.
von Maria Kemmetmüller

Zweite Sparkasse am Start

Maria Kemmetmüller

Mitarbeiterin der ASB Schuldner-
beratungen GmbH, Linz

statistik



Schuldnerberatung Wien von der Bank aufgenommen. 
Nach Auskunft des Geschäftsführers der Schuldnerberatung Wien, Alexan-

der Maly, werden nur jene KlientInnen an die Zweite Sparkasse vermittelt, die
derzeit von seiner Stelle betreut werden. Ebenso KlientInnen, die bis vor kur-
zem erfolgreich betreut wurden, d.h. es hat eine funktionierende Schuldenre-
gulierung gegeben. Außerdem haben diese KlientInnen gar kein oder kein
funktionsfähiges Konto bei einer anderen Bank (etwa weil das Minus am Konto
so groß ist, dass die Bank kaum mehr auszahlt). 

Tatsächlich wurden in den ersten vier Monaten aufgrund des Ansturms und
daraus entstandenen Kapazitätsengpässen seitens der Zweiten Sparkasse nur
KlientInnen der Schuldenberatung im Zahlungsplan UND mit Job weiteremp-
fohlen. Also Menschen, die zur Abwicklung ihrer Einnahmen und Ausgaben
unbedingt ein Konto benötigen. Diese Einschränkung konnte mittlerweile wie-
der gelockert werden, wobei vorwiegend KlientInnen kurz vor, während oder
nach einem Privatkonkurs empfohlen werden.

[Zugangserweiterung notwendig

Die Caritas verweist derzeit eine geringere Anzahl an Personen – haupt-
sächlich alleinstehende Männer – an die Zweite Sparkasse, so Martin Litschau-
er, Referatsleiter der Sozialberatung der Caritas Wien. Das mag u.a. daran lie-
gen, dass einerseits weniger von der Caritas betreute Personen ein Konto
brauchen und andererseits die Caritas über ein weiteres Bankangebot mit per-
sönlicher KundInnenbetreuung und Filialekontakt verfügt.

Die intensive Öffentlichkeitsarbeit der Zweiten Sparkasse und das Medien-
echo haben für eine sehr breite Information in der Bevölkerung gesorgt. Das
zeigt sich etwa in zahlreichen (telefonischen) Anfragen von Nicht-KlientInnen
in den Beratungsstellen der Caritas und Schuldnerberatung Wien. Diesen Men-
schen, die nicht in Beratung sind aber ein Basiskonto haben wollten, kann im
Moment nicht weiter geholfen werden. Es ist notwendig, über eine mögliche
Form der Zugangsverbreiterung nachzudenken.

[Großes Engagement

Die beiden Vorstände der Zweiten Sparkasse wie auch die Leiter der
Schuldnerberatung Wien und der Sozialberatung der Caritas Wien sprechen
der bisherigen Zusammenarbeit ein gutes Zeugnis aus. 

Die derzeit rund 180 freiwilligen MitarbeiterInnen der Zweiten Sparkasse
– aktive bzw. pensionierte Erste Bank-MitarbeiterInnen – besuchten ein
zweistündiges Seminar mit VertreterInnen der Schuldnerberatung und Cari-
tas Wien. Dieses gab die Möglichkeit eines direkten Erfahrungsaustausches
mit dem Ziel, eventuellen Burnouts der MitarbeiterInnen vorzubeugen und
soziales „Über-Engagement“ zu vermeiden. Darüber hinaus erhalten die Mit-
arbeiterInnen spezielle Schulungen zum Thema „Schuldenregulierungsver-
fahren“. 

Die Motivation der (pensionierten) Bankangestellten, in ihrer Freizeit ehren-
amtlich für die Zweite Sparkasse tätig zu sein, ist nach Ansicht der Vorstände
der Zweiten Sparkasse der Wunsch, sozial tätig zu sein und jenen zu helfen,
denen es nicht so gut geht. Dieses Engagement unterstützt das Funktionieren
der „Bank für Menschen ohne Bank“ – eine Bank, die nicht nur Konten an
Menschen ohne Bankverbindung vergibt, sondern auch eine unterstützende
Institution bei der Stabilisierung der finanziellen Situation und beim sozialen
und wirtschaftlichen Neubeginn ist.

Sowohl für Schuldnerberatung Wien als auch Caritas Wien haben sich die
Erwartungen an die Zweite Sparkasse erfüllt, auch wenn sie kein Ersatz für
die langjährige und bestehende Forderung der Schuldenberatungen nach
einem gesetzlichen „Recht auf ein Girokonto“ sein kann. ::
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Schuldenberatungen sind zunehmend mit jungen hochverschuldeten
KlientInnen konfrontiert. Die Gründe dafür werden in gesteigerten Konsum-
möglichkeiten junger Menschen und problematischen Mustern im Umgang
mit Geld vermutet. 

Wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse darüber liegen aber für Öster-
reich mangels einschlägiger Forschungsarbeiten nicht vor. Zwar gibt es
Ansätze für präventive Maßnahmen seitens der Schuldenberatungen sowie
seriöser Bankinstitute. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen könnte allerdings
erheblich gesteigert werden, wenn man auf detaillierte, wissenschaftlich
abgesicherte Kenntnisse über Konsum- bzw. Spargewohnheiten junger 
Menschen aufbauen könnte. 

[Gemeinsame Forschung zu Jugendverschuldung

Um genaue und wissenschaftlich abgesicherte Zahlen und Fakten für Ober-
österreich ging es dann auch bei einem gemeinsamen Forschungsprojekt
von Schuldnerberatung Oberösterreich, Raiffeisen Landesbank Oberöster-
reich (RLB) und F&E Competence Center des Fachhochschul-Standorts Linz.
Die Studie „Jugendverschuldung – Analyse und Präventionsansätze“ wurde
von Jänner 2006 bis Februar 2007 durchgeführt. 
(Eine Zusammenfassung der Studienergebnisse und die Schlussfolgerungen
sind nachzulesen auf S. 18 oder in der Kurzfassung der Studie auf
www.ooe.schuldnerberatung.at.)  

Ziel des Projekts war eine umfassende Analyse der Konsum- und Sparge-
wohnheiten von SchülerInnen und Lehrlingen in Oberösterreich im Alter 
von 10 bis 18 Jahren mit Focus auf die Verschuldungsproblematik. Dazu
wurden 3.500 SchülerInnen befragt, womit dies die größte einschlägige
Studie in Österreich ist. 

Parallel dazu wurden auch die Konsum- und Spargewohnheiten sowie die
Verschuldungsproblematik bei jungen KlientInnen der Schuldnerberatung
(bis 25 Jahre) untersucht. Außerdem wurden laufende präventive Maßnah-
men evaluiert.
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Forschungsprojekt mit 
vielen Partnern
Eine große Studie zur Jugend-
verschuldung in Oberösterreich
liefert endlich verlässliche Zah-
len und Fakten. Möglich wurde
das Projekt durch die organisa-
torische und finanzielle Zusam-
menarbeit unterschiedlicher
Stellen.
von Thomas Berghuber

Thomas Berghuber

Geschäftsführer der 
Schuldnerberatung Oberösterreich



[Ein Konzept, viele Partner

Die Studie war ein klassisches Kooperationsprojekt von Schuldnerbera-
tung Oberösterreich, RLB Oberösterreich und FH-Oberösterreich (fachlich
federführend war der FH-Studiengang Sozialmanagement) als umsetzende
Projektträger.

Das Projektmanagement lag beim F&E Competence Center des FH-
Standorts Linz, die wesentlichen Abstimmungen wurden im Projektbeirat
(mit Vertretern aller Projektpartner) getroffen. Basis des Erfolgs war auch
die gute und vorausschauende Abstimmung mit dem Landesschulrat.

Mit der konkreten Durchführung des Projekts wurde eine wissenschaftli-
che Mitarbeiterin mit Qualifikation im Bereich quantitativer und qualitativer
Sozialforschung betraut.

Die Kooperation mit der Raiffeisen Landesbank wurde deshalb gesucht,
weil der Raiffeisensektor den höchsten Anteil an jugendlichen Kontoinhabe-
rInnen aller Kreditinstitute hat und im gesamten Bundesland flächendeckend
mit Bankstellen und Jugendclubs vertreten ist.

[Grundlagenarbeit und Interviews

Für die Studie wurde zunächst Grundlagenarbeit anhand einschlägiger
wissenschaftlicher Literatur und Erfahrungen zum Thema Jugendverschul-
dung auf nationaler und internationaler Ebene gemacht. Dazu wurden auch
Experteninterviews mit MitarbeiterInnen im Präventivbereich der Schuldner-
beratungen in Oberösterreich geführt. Danach folgte eine schriftliche Befra-
gung von SchülerInnen und Lehrlingen in Oberösterreich, in Kooperation mit
dem Landesschulrat in Volks- und Hauptschulen, Berufschulen und höheren
Schulen. 

Auch die jungen KlientInnen der Schuldnerberatung OÖ (bis 25 Jahre)
wurden mittels Fragebogen erfasst. Schließlich wurden Interviews mit 
LehrerInnen, die in präventive Maßnahmen eingebunden sind, sowie mit
ElternvertreterInnen geführt, um aktuelle präventive Maßnahmen zu 
evaluieren.

[Resümee: Gemeinsam stark

Insgesamt standen rund 54.000 Euro für das Forschungsprojekt zur Ver-
fügung, aufgebracht von der Raiffeisen Landesbank OÖ und der Schuldner-
beratung OÖ (aus Mitteln des Sozialressorts des Landes OÖ). Die Fachhoch-
schule stellte ihre Infrastruktur zur Verfügung (Büroinfrastruktur, Projektlei-
tung und Projektcontrolling). Schuldnerberatung OÖ und RLB OÖ brachten
zusätzlich fachspezifische personelle Ressourcen und Sachmittel (Druckmög-
lichkeit, Medienarbeit, etc.) ein.

Ohne die offene und konstruktive Zusammenarbeit aller beteiligten Pro-
jektpartner hätte das Projekt niemals erfolgreich zu Ende gebracht werden
können. Naturgemäß waren und sind die inhaltlichen Interessen von Schuld-
nerberatung und Bank nicht in allen Bereichen deckungsgleich. Vorausset-
zung für den erfolgreichen Abschluss dieses Kooperationsprojektes waren im
wesentlichen - neben der sehr professionellen Abwicklung durch die wissen-
schaftlichen MitarbeiterInnen der FH Linz – die gute inhaltliche Abstimmung
im Projektbeirat, klare vertragliche Vereinbarungen sowie das unvoreinge-
nommene Wohlwollen seitens Politik (Finanzierung durch Sozialressort OÖ)
und Geschäftsleitung der RLB. 

Neben der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse wurde dem 
Thema Jugendverschuldung in der breiten Öffentlichkeit ebenso wie in 
Politik, Schulverwaltung und Kreditsektor – hoffentlich nachhaltig – 
Gehör verschafft.  ::
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» Jugendverschuldung in OÖ: Zusammenfassung der 
Studienergebnisse und Schlussfolgerungen 

Rund jede/r fünfte KlientIn der Schuldnerberatung ist 
unter 25 Jahre alt.

Bei mehr als 25% dieser Gruppe haben die finanziellen Probleme vor dem 
18. Lebensjahr begonnen, bei weiteren knapp 60% zwischen dem 18. und 
20. Lebensjahr.

85% der jungen SB-KlientInnen sind SchulabbrecherInnen oder (Ex)Lehrlinge.

Elterliches Vorbild, Lebensstil und erzieherische Maßnahmen sind nachhaltig
prägend für das Konsumverhalten.

Besonders ab dem 15. Lebensjahr wird Jugendlichen verstärkt zusätzliches
Geld gegeben, wenn das Taschengeld nicht reicht – auch so kann man jungen
Menschen das Schuldenmachen nahe bringen.

Die Hälfte der jungen KlientInnen der Schuldnerberatung OÖ gibt an, nicht 
zu einem sorgfältigen Umgang mit Geld erzogen worden zu sein.

Ein Einfluss des Schulunterrichts auf das Konsumverhalten oder den Umgang
mit Geld ist nicht gegeben; mehr als zwei Drittel der Jugendlichen meinten,
der sorgsame Umgang mit Geld sei kein Thema im Unterricht gewesen bzw.
könnten sie sich zumindest nicht an wesentliche, entsprechende Inhalte 
erinnern.

Gleichzeitig wurde den Präventionsprojekten beider Schuldnerberatungen in
Oberösterreich sowohl von Schule als auch von Elternvertretungen durchwegs
ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt, eingefordert wurde aber eine wesentliche
Erweiterung des Angebots.

Basierend auf diesen Ergebnissen, unterstützt auch das oberösterreichische Sozialres-
sort uneingeschränkt den Forderungskatalog der österreichischen Schuldenberatungen
sowie die wichtigsten Anregungen aus der Studie:

Verbindliche Verankerung der Materie „Umgang mit Geld und 
Konsum“ in den Schul-Lehrplänen

Professionelle Bildungsangebote für Eltern („Elternschule Geld“)

Professionelle Bildungsangebote für SchülerInnen, Lehrlinge und Schulab-
brecherInnen („Finanzführerschein“)

Gesetzliche Beschränkungen zum Schutz von Jugendlichen vor Schulden-
problemen 

Die Kurzfassung der Studie steht unter www.ooe.schuldnerberatung.at zum 
kostenlosen Download bereit. 
Die ausführliche wissenschaftliche Studie wird nach Freigabe durch alle Projektpartner
voraussichtlich im Sommer 2007 an der FH Linz, Studiengang Sozialmanagement, zu
beziehen sein. Die Herausgabe in Buchform ist in Vorbereitung.
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dieser Gefahr ausgesetzt ist. 64%
der EU BürgerInnen sind der
Ansicht, dass diejenigen, die heute
Kinder sind, ein schwereres Leben
haben werden als sie selbst. Als die
beiden wichtigsten Dinge, um es im
Leben zu etwas zu bringen, gelten
eine gute Ausbildung (62%) und
harte Arbeit (45%). 

So einige der Ergebnisse der von
der EU Kommission durchgeführten
aktuellen Eurobarometer-Umfrage.
Das Eurobarometer ist eine in regel-
mäßigen Abständen von der Euro-
päischen Kommission in Auftrag
gegebene Meinungsumfrage in den
Ländern der EU. Dabei werden
sowohl immer die gleichen Stan-
dardfagen als auch wechselnde Fra-
gen zu unterschiedlichen Themen
gestellt.

Die Ergebnisse der aktuellen
Umfrage sollen im Rahmen einer
Konsultation zur sozialen Wirklich-
keit Europas möglichst breit disku-
tiert werden.

http://ec.europa.eu/employment_social/

emplweg/news/news_en.cfm?id=212

Banken bei 
Kontoeröffnung indiskret

Das Sozialministerium hat eine
groß angelegte Studie zum Thema
Onlinebanking in Österreich finan-
ziert, die Ende 2006 präsentiert
wurde. Dabei wurden die Angebote
von 19 Kreditinstituten auf Herz und
Nieren geprüft, unter anderem deren
Datenschutzpraxis. 

Die Ergebnisse sind „überraschend
und zum Teil erschütternd“, meldet
die Arge Daten: 15 der untersuchten
Institute haben mehr Daten erhoben,
als für die Kontoführung eigentlich
notwendig sind (von Sozialversiche-
rungsnummer bis PKW-Besitz), „zum
Teil mit äußerster Beharrlichkeit und
geradezu inquisitorischem Eifer“. 

In vielen Fällen wurde die Be-
kanntgabe privater Daten als uner-
lässlich dargestellt, weil sonst „der
Computer den Eröffnungsantrag nicht
annimmt“. 

Für die Arge Daten sind die Daten-
schutzbestimmungen jedoch eindeu-
tig: Daten dürfen nur zu einem
bestimmten Zweck ermittelt werden

(§6 DSG 2000). Nach dem Daten-
schutzgesetz und dem Bankwesenge-
setz zulässig und für die Kontofüh-
rung notwendig sind demnach bloß
Angaben zur Identität des/r Antrag-
stellerIn, allenfalls auch die Frage
nach der Tätigkeitsart.

Weitere Ergebnisse der Studie sind zu finden

unter: www.e-rating.at und www.argedaten.at

Bargeldlos zahlen 
beliebter als je zuvor

Laut Europay Austria wird Zahlen
mit Bankomat- und Kreditkarte in
Österreich immer beliebter. Insge-
samt wurden im Vorjahr 16,1 Milliar-
den Euro mit Maestro, MasterCard
und der elektronischen Geldbörse
Quick bezahlt.

Eurobarometer-Umfrage zur
sozialen Wirklichkeit

85% der EU BürgerInnen sind
zuversichtlich, dass sie ihre Arbeit in
den kommenden Monaten behalten
werden. Ein Viertel fühlt sich jedoch
von Armut bedroht und 62% glau-
ben, dass jeder irgendwann im Leben
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Eckdaten aus dem neuen Schuldenreport 2007!
Die bevorrechteten Schuldenberatungen in ganz Österreich zählten im Jahr 2006 insgesamt 18.140 Erst-

kontakte, 6% weniger als im Vorjahr. Die Erstberatungen sind hingegen um 3% auf rund 13.500 gestiegen. Die
bereinigte (Werte zwischen 1.000 und 700.000 Euro) Durchschnittsverschuldung liegt bei 63.565 Euro. 

Insgesamt wurden über 7.500 Privatkonkursanträge über die Schuldenberatungen gestellt, 12% mehr als im Vor-
jahr. Als häufigste Ursache von Überschuldung wurde gescheiterte Selbständigkeit angegeben, gleich danach
Arbeitslosigkeit bzw. Einkommensverschlechterung. 

Alle Zahlen und Daten zur Überschuldung in Österreich finden sich auch im Schuldenreport 2007, der über die
ASB Schuldenberatungen GmbH zu beziehen ist bzw. auch zum Download bereit steht unter:

www.schuldenberatung.at

Quelle: ASB Schuldnerberatungen GmbH
Grafik: Der Auer
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Die genaue Kenntnis der geschriebenen und ungeschriebenen Regeln des
Europäischen Rechtsetzungsverfahrens ist der Schlüssel für die wirksame Ein-
flussnahme. 

Der europäische Gesetzgebungsprozess funktioniert nach folgenden Regeln:
An der Entstehung von Gemeinschaftsrecht sind die Europäische Kommission,
die Mitgliedsstaaten (vereint im EU-Rat) sowie das europäische Parlament
beteiligt. Die Europäische Kommission schlägt Rechtsakte vor, Rat und Parla-
ment entscheiden in den meisten Bereichen des Binnenmarktrechts gemein-
sam, in einigen Bereichen wird das Parlament lediglich angehört (z.B. Steu-
ern) in anderen muss es zustimmen bzw. kann mitentscheiden (Binnenmarkt,
Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit etc.). Der Ausschuss der Regionen
und der Wirtschafts- und Sozialausschuss haben beratende Funktionen.

[Mitentscheidungsverfahren

Am Beispiel des Mitentscheidungsverfahrens kann aufgezeigt werden, wie
die EU-Gesetzgebung abläuft und wo Ansatzpunkte für Lobbying bestehen.

Das Mitentscheidungsverfahren setzt sich aus folgenden Etappen zusam-
men, wobei jede für sich eine eigene Lobbying-Strategie erfordert. 

Erarbeitung eines Kommissionsvorschlages
erste Lesung im Europäischen Parlament
erste Lesung im Rat und Festlegung des gemeinsamen Standpunktes
zweite Lesung im Europäischen Parlament
zweite Lesung im Rat
Vermittlungsausschuss und dritte Lesung

Wirksames Lobbying muss rechtzeitig einsetzen, also im Idealfall bereits in
der Ausarbeitungsphase eines Rechtsvorschlages. Adressat ist die Europäische
Kommission, weil aufgrund des Initiativ- und Vorschlagsrechts der Kommission
fast alle Rechtsakte nur auf Vorschlag der Kommission erlassen werden können. 

Ausgangspunkt eines Kommissionsvorschlages ist stets ein politischer
Handlungsbedarf. Die konkrete Ausarbeitung des Rechtsaktes erfolgt durch die
zuständigen Dienststellen der Kommission. Zu bestimmten Vorhaben setzt die
Kommission immer öfter auf öffentliche Anhörungen oder Konsultationen über
das Internet zu bestimmten Vorhaben.

Die Praxis der Rechts-
entwicklung in der EU
Welche Möglichkeiten bestehen,
um auf die EU-Gesetzgebung
einzuwirken und wie sieht
erfolgreiches Lobbying auf 
EU-Ebene mit 15.000
LobbyistInnen aus?
von Hans M. Aigner

Hans M. Aigner

Leiter der Europainformationsstelle
des Landes OÖ, Europe Direct



[Wirtschaftslobbying in der EU

Im Gegensatz zur Gesetzgebung in Österreich, wo Lobbying noch immer
mit einem negativen Image behaftet ist, ist auf europäischer Ebene Lobbying
anerkannt und teilweise sogar institutionalisiert. Dementsprechend sind auch
die Einflussmöglichkeiten für Lobbying bei den EU-Institutionen vorgezeichnet. 

Oft gibt die EU-Kommission „Grünbücher“ zu einem bestimmten Thema
heraus (z.B. Grünbuch Verbraucherschutz), es handelt sich dabei um Diskussi-
onspapiere zu einem bestimmten Thema. Stellungnahmen der interessierten
Wirtschaft sind ausdrücklich erwünscht. Im Gegensatz zu den Grünbüchern,
enthalten die sogenannten „Weißbücher“ bereits konkrete strategische Stoß-
richtungen für künftige Regelungsvorhaben. Auch hier werden Stellungnah-
men der Interessensvertretungen erwartet.

Im Europäischen Parlament veranstaltet in der Regel ein Parlamentsaus-
schuss Anhörungen zu einem bestimmten Thema. Über Interessensgruppie-
rungen und Dachverbände auf europäischer Ebene (z.B. BUSINESSEUROPE für
die Industrie) werden die Anliegen von Unternehmen verteidigt. Dies
geschieht durch parlamentarische Anfragen, Übermittlung von Positionspapie-
ren an die zuständigen Abgeordneten und durch persönliche Einzelgespräche
mit ParlamentarierInnen. 

Das Europäische Parlament zeichnet sich durch vorbildliche Transparenz
aus: Die Tagesordnungen des Plenums und der Ausschüsse als auch die jewei-
ligen Berichte sind im Internet im Volltext zugänglich.

Gegenüber dem Rat ist das wichtigste die Verfolgung der laufenden Arbei-
ten der Rats-Arbeitsgruppen und des Coreper (Committee of the Permanent
Representatives) und der Räte. Viele Dokumente des Rates finden sich auf der
Homepage des Rates und in der Online-Datenbank der Ratsdokumente.

[Interessenskoalitionen

Gerade im Rat können Anliegen meist nur dann erfolgreich durchgesetzt
werden, wenn es gelingt, Interessenskoalitionen zu bilden. Dies gilt umso
mehr für ein kleines Land wie Österreich. Die Delegierten in den Rats-Arbeits-
gruppen handeln auf der Grundlage von Weisungen, die aus den nationalen
Ministerien stammen. LobbyistInnen müssen daher, um erfolgreich zu sein,
auf nationaler und europäischer Ebene koordiniert vorgehen. 

Im Mitentscheidungsverfahren genauso wie in den anderen Gesetzgebungs-
verfahren ist die rechtzeitige Einbringung von Anliegen entscheidend. Lobbyi-
stInnen müssen daher zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle interve-
nieren. 

Andererseits dauern EU-
Rechtsetzungsverfahren relativ
lange. Das Mitentscheidungsver-
fahren zieht sich mit erster und
zweiter Lesung über einen Zeit-
raum von rund zwei Jahren. 

Das heißt, als LobbyistIn
braucht man auch „langen
Atem“. Einmaliges Intervenieren
alleine reicht nicht aus. Das glei-
che Dossier muss über den gan-
zen Entstehungsprozess mitver-
folgt werden, damit rechtzeitig
auf den eigenen Standpunkt
aufmerksam gemacht werden
kann.  ::
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WEBTIPP
http://europa.eu.int/austria
Europe Direct wurde als Informati-
onsnetzwerk für EU-BürgerInnen
eingerichtet. Auf der Homepage
finden sich wichtig Informationen
zu EU-Aktivitäten sowie Kontakt-
nummer und -adressen der EU-
Infostellen in allen Bundesländern.

Praktische Tipps für erfolgreiches Lobbying

Entscheidend ist die jeweilige Arbeitssprache, das heißt, wenn der
Berichterstatter im Europäischen Parlament ein französischer 
Abgeordneter ist, ist es ratsam, die Stellungnahme auch auf Französisch
bereitzustellen. 

Mehr denn je gilt das Schlagwort von der „Vielfalt in der Einheit“ bei jetzt
27 Mitgliedstaaten. Diese Vielfalt ist bei der Herangehensweise an die
Entscheidungsträger jedenfalls zu berücksichtigen.

95% des Erfolges liegt in der Vorbereitung, daher: 
Was zählt ist präparieren statt intervenieren.
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Bereits mehrmals war die ASB Schuldnerberatungen GmbH als Treuhänder
in Abschöpfungsverfahren damit konfrontiert, dass ohne vorherige Möglichkeit
der Stellungnahme die Vergütung in Treuhandschaften unter die Mindestver-
gütung von 10 Euro zzgl. USt. herabgesetzt wurde. Es liegt nun eine rechts-
kräftige Rekursentscheidung des LG Linz vor, in der sich die ASB erfolgreich
gegen eine derartige Herabsetzung gewehrt hat. (LG Linz 37 R 253/06b)

Im konkreten Fall beantragte die Schuldnerin die Herabsetzung (eigentlich
eine Halbierung) der Mindestvergütung auf 5 Euro pro Monat, da nur ein
Gläubiger vorhanden sei. Die ASB erfuhr von dieser Herabsetzung mit Zustel-
lung des Bestellungsbeschlusses zum Treuhänder und rekursierte binnen
Rechtsmittelfrist dagegen.

Das Rechtsmittelgericht folgte der Argumentation der ASB und erläuterte in
der Begründung ausführlich, dass eine Herabsetzung der Vergütung nur in
Ausnahmefällen und bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände zulässig ist,
die zu einer ungewöhnlich geringen Arbeitsbelastung des Treuhänders führen.

Das Vorhandensein nur eines Gläubigers rechtfertigt für sich allein keines-
falls eine Herabsetzung, da dadurch nur eine unwesentliche Arbeitsentlastung
für den Treuhänder entsteht. Hauptaufgabe des Treuhänders nach der Kon-
kursordnung ist die Mitteilung der Abtretungserklärung an die Drittschuldner,
die Anlegung und Verteilung der dadurch einlangenden Beträge sowie jährli-
che Rechnungslegungen und Aufforderungen an den/die SchuldnerIn bei
wesentlicher Verminderung der einlangenden Beträge. 

Dazu kommen zahlreiche Hilfstätigkeiten wie Eröffnung eines Treuhandkon-
tos, Mitteilung der Kontoverbindung an Gericht und Drittschuldner, Evidenthal-
tung und regelmäßige Überprüfung der Eingänge, Auskunftserteilungen an
SchuldnerInnen, Arbeitgeber und Konkursgläubiger. 

Der Treuhänder fungiert somit auch als „Beratungsstelle“ und hat dafür
eine gewisse Mindeststruktur aufrecht zu erhalten. Dies trägt wesentlich zum
Erfolg eines Abschöpfungsverfahrens bei. Angesichts der weitgehenden Auto-
matisierung der Berechnung, Verteilung und Überweisung der Quoten hat die
Anzahl der Gläubiger nur einen geringen Einfluss auf den gesamten Aufwand.
An eine Herabsetzung der Mindestvergütung sind im Interesse eines funktio-
nierenden Treuhandwesens daher strenge Maßstäbe anzusetzen.

Als Treuhänder im Abschöpfungsverfahren empfiehlt die ASB Schuldnerbe-
ratungen GmbH daher, sich jedenfalls vor Beantragung einer Herabsetzung
mit dem voraussichtlichen Treuhänder in Verbindung zu setzen. 

Zu beachten ist auch, dass seit der letzten Novelle zur Konkursordnung die
Verfahrens- und damit auch die Treuhandkosten als Billigkeitsgründe bei
Nichterreichen der 10%-Quote zu werten sind. Der Effekt der Herabsetzung
der Vergütung ist jedenfalls immer eine Umverteilung der Beträge vom Treu-
händer an die Gläubiger.  ::

Von Harald Hauer

Unter welchen Voraussetzungen kann die
Treuhandvergütung unter die Mindest-
vergütung herabgesetzt werden?

Harald Hauer

Mitarbeiter der ASB Schuldner-
beratungen GmbH, Linz

Rechtsfragen aus der Praxis
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Europäisches Netzwerk in
Gründungsphase

Anfang Februar fand in Wien das
Kick Off Meeting zur Bildung des
European Consumer Debt Net (ECDN)
statt. PartnerInnen aus 13 Ländern
erarbeiteten gemeinsam einen
Arbeitsplan für das neue Netzwerk,
dessen Aktivitäten im Jahr 2007 von
der ASB Schuldnerberatungen GmbH
koordiniert werden. Finanziell wird
der Netzwerkaufbau von der EU-Kom-
mission unterstützt. 

Geplant sind für 2007 fünf Semina-
re mit unterschiedlichen Schwer-
punktthemen im Bereich „Social and
Financial Inclusion“, außerdem laufen
Vorbereitungen für die formale Grün-
dung als internationaler Verein nach
belgischem Recht. Von 13.–15.
Dezember wird die erste große ECDN-
Konferenz in Brüssel organisiert. 

www.ecdn.eu (im Aufbau)

Broschüre „Ausweg gesucht“
wird neu aufgelegt 

Nachdem die 3. Auflage der Info-
broschüre „Ausweg gesucht – Schul-
den und Privatkonkurs“ vergriffen ist,
hat das Sozialministerium eine Über-
arbeitung bei der Schuldnerberatung
Oberösterreich in Auftrag gegeben.
Die neue Auflage wird im Mai 2007
erscheinen und über das Broschüren-
Service des BMSK erhältlich sein.

https://broschuerenservice.bmsk.gv.at

Info-Folder zu
Fremdwährungskrediten
Finanzierungen in fremder Währung

haben seit Mitte der Neunzigerjahre in
Österreich sowohl für private Haushal-
te als auch für Unternehmen eine
große Bedeutung erlangt. Derzeit liegt
der Fremdwährungskreditanteil an der
Gesamtkreditvergabe an inländische
Nicht-Banken bei 20%, während

innerhalb der restlichen EU Werte
unter 5% die Regel darstellen. Für
Österreich entspricht dies einem Volu-
men von mittlerweile über 50 Mrd
Euro. Einen noch markanteren Stellen-
wert nimmt die Verschuldung in frem-
der Währung im Segment der privaten
Haushalte ein. Dort lautet bereits ein
Drittel aller ausständigen Forderungen
auf eine ausländische Währung. Für
KreditnehmerInnen stellt die Verschul-
dung in Fremdwährungen ohne dem-
entsprechende Absicherung letzten
Endes eine spezielle Form der Wäh-
rungsspekulation dar, womit sie einem
Wechselkursrisiko ausgesetzt sind. Die
Österreichische Nationalbank hat nun
einen Informationsfolder zu den Risi-
ken von Fremdwährungskrediten
erstellt. Er kann bestellt werden unter
der Telefonnummer 01/404 20-0 oder
direkt herunter geladen werden.

www.oenb.at (Suche: Risiken Fremdwährungskredite)

Die Creditreform Wirtschaftsforschung hat wieder die Insolvenzent-
wicklung in insgesamt 27 Ländern untersucht. Demnach sind Privatinsol-
venzen in Europa (Entschuldungsverfahren für Privatpersonen wie in
Österreich, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, Schwe-
den, in der Schweiz und in den Niederlanden) im Jahr 2006 um insgesamt

31% gestiegen. Rund
260.000 Privatpersonen
haben ein Verfahren
beantragt. In Großbritan-
nien und Deutschland gab
es die größten Zuwächse
von 47% bzw. 22%. Die
Privat-Insolvenzquote
liegt durchschnittlich bei
14 Insolvenzen je 10.000
EinwohnerInnen. In Großbritannien und Deutschland liegt sie bei 20 bzw.
15 und in Österreich bei 9 Insolvenzen pro 10.000 EinwohnerInnen. 

Zum Vergleich: in den USA liegt die Insolvenzquote bei 19. Der
Untersuchung der Creditreform zufolge ist die Dauer bis zur Restschuld-
befreiung in den Ländern recht unterschiedlich: in Deutschland dauert
es sechs Jahre bis zur Restschuldbefreiung, in Schweden fünf Jahre, in
den Niederlanden maximal fünf Jahre, in Frankreich maximal 24 Monate

und in Großbritannien maximal 12 Monate. In den USA ist ein Verfahrensende nach rund zwei Monaten üblich. Weniger
Unterschiede gibt es bei den Ursachen der Überschuldung, als wesentlich gelten: Arbeitslosigkeit, Scheidung, Krank-
heit (Berufs- und Erwerbskrankheit, medizinische Behandlungskosten) und zu hohe Kreditverpflichtungen.

www.creditreform.at/anlagen/Insolvenzen_in_Europa_2006.pdf
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„Der aktuelle Stand des Zivilrechts in einem handlichen Taschenbuch zum
Nachlesen und Nachschlagen“ ist einführend auf der Rückseite des Buches zu
lesen. Und tatsächlich findet sich in dem handlichen Büchlein allerlei Interessan-

tes für JuristInnen, die am aktuellen Stand ihres zivilrechtlichen Wissens
bleiben wollen oder müssen. So bietet das Jahrbuch im ersten Teil unter
anderem eine Übersicht aller neuen Gesetze und Änderungen, zahlreiche
Tabellen und Grafiken wie z.B. Regelbedarfsätze im Unterhaltsrecht,
Kategorie- und Mietzinswerte oder Fristentabellen für verhandlungsfreie
Zeiten sowie eine Judikaturübersicht. Den Schwerpunkt bildet im zwei-
ten Teil viel Judikatur mit mehr als 800 Leitsätzen aus sämtlichen zivil-
rechtlichen Bereichen von Familienrecht, Sachenrecht, Erbrecht und
Schuldrecht bis zu Wohnrecht, Schadenersatz, Zivilverfahren und Exe-
kutionsrecht. 

Für JuristInnen stellt das Buch wie beabsichtigt eine schöne „Fund-
grube“ zum Zivilrecht dar. Zwangsläufig muss man fast sagen, findet
sich leider wenig Einschlägiges aus Sicht der Schuldenberatung, da
diese Materie im Verhältnis zum gesamten Zivilrecht ja eine sehr spe-
zielle ist. Die wenigen exekutionsrechtlichen Beiträge betreffen kaum die

Schuldenberatung, Insolvenzrecht ist kein Thema im ZAK. Zusammenfassend
bleibt daher als Resüme, dass das Handbuch sicherlich empfehlenswert für Juri-
stInnen ist, um im Zivilrecht „up to date“ zu bleiben; für SchuldenberaterInnen
gibt das Werk aber wenig her. (hh)
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Kolmasch: 
Jahrbuch Zivilrecht
2007

Lexis Nexis 
ARD ORAC, 
Wien 2007
424 Seiten
Euro 29,50
ISBN 3-7007-3651-6

ZAK spezial / 
Jahrbuch Zivilrecht 2007

Dieser Sammelband mit 12 Aufsätzen basiert auf einer Ringvorlesung an der
Universität Wien im Studienjahr 2006/2007. Das Buch ist eine spannende wis-
senschaftliche Aufarbeitung der ganzen Bandbreite der Bedeutung von Konsum.

Dabei wird nicht nur auf wirtschaftliche und psychologische Komponen-
ten eingegangen, sondern vor allem auch auf die sozialen, historischen
und kulturellen Aspekte. Es ist ein 280 Seiten Werk, das mehr zum
„durchstudieren“ als zum schnell durchblättern geeignet ist. Die Möglich-
keit aus verschiedensten Ansätzen zu wählen, lockert es gut auf.

Hier werden die Veränderungen im Detail- und Einzelhandel hin zu
Handelsketten und Lebensmittel-Supermärkten genauso beschrieben
wie die Konsumgeschichte von Kindern und Jugendlichen im 20. Jahr-
hundert. Für 2002 wird für die Gruppe der 7–15-Jährigen ein Kaufkraft-
volumen von 400 Millionen Euro festgehalten. Die Bedeutung des Staub-
saugers in der Werbung, geschlechtsspezifisches Konsumverhalten, Klei-
dungsindustrie und der Einfluss des Konsums auf die Stadtentwicklung
in Wien werden ebenso erörtert.

Jedem der Beiträge ist eine Fülle von Literaturhinweisen angehängt. So man-
che Aussage eignet sich als meditative Denksportübung: „Lebe, um zu arbeiten.
Arbeite, um zu konsumieren“ oder ein Zitat aus 2004 aus „Die Zeit“: „Die Ameri-
kaner machen mehr Schulden als je zuvor und retten damit die Konjunktur.“ 

Offen bleibt eine Einschätzung der Zukunftsfrage: Wohin führen und was
bewirken die jüngsten Konsumtrends? Das 21. Jahrhundert ist leider noch nicht
Gegenstand des Sammelbandes. (hg)

Susanne Breuss /
Franz X.  Eder, Hrsg.:
Konsumieren in
Österreich
19. und 20. Jh.

Studien Verlag 2006
280 Seiten
Euro 24,90 
ISBN 978-3-7065-
4320-0

Konsumieren in Österreich
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Wie der Titel schon sagt, soll das vorliegende Buch all jenen, die mit der
Lohnverrechnung betraut sind, Hilfe sein auf dem nicht unbedingt beliebten
Weg durch den Pfändungsdschungel. Diesem Anspruch wird das
Buch jedenfalls gerecht, darüber hinaus bietet es auch anderen,
weniger beschlagenen, aber mit der Materie durchaus konfrontier-
ten Personen wie SchuldenberaterInnen recht anschaulich Einblick
in das Geschehen. 

Dies einerseits durch verständliche Erläuterung von immer wie-
der für Verwirrung sorgenden Begriffen wie Exekution, Abtretung
und Verpfändung, etc., andererseits durch zum Teil graphisch auf-
bereitete Rechenbeispiele zur Lohn-/Gehalts- und Unterhaltsexe-
kution, zur Pfändung von Beendigungsansprüchen, Pfändung bei
atypischen Beschäftigungen, etc. 

Ein eigenes Kapitel ist den Besonderheiten der Pfändungsbe-
rechnung im Privatkonkurs gewidmet, Gegenstand weiterer Aus-
führungen sind die Haftung des Dienstgebers bei Pfändungsfehlern und 
dessen Umgang mit Inkassobüros. 
Das ABC der Bezugsarten für die Lohnpfändung am Ende des Buches listet
alle in der Personalabrechnung des Dienstgebers vorkommenden und denk-
baren Geldleistungen auf und führt die jeweilige pfändungsrechtliche Behand-
lung an. 
Zusammengefasst ist das Buch ein taugliches Nachschlagewerk in Sachen
Lohnpfändung und damit im inhaltlichen Konnex stehenden 
Themenbereichen. (sj)

Kraft: Ratgeber zur
Lohnpfändung
Leicht verständliche
Antworten auf 
schwierige Fragen

Lexis Nexis ARD
ORAC, Wien 2007
208 Seiten
Euro 29
ISBN 978-3-7007-
3638-7

Ratgeber zur Lohnpfändung 

Die zweite Auflage des Buches „Privatkonkurs“ bietet einen aktuellen, kom-
pakten und umfassenden Überblick über das gesamte Konkursverfahren von
NichtunternehmerInnen samt den konkursrechtlichen Sonderbestimmungen für
natürliche Personen. Orientiert am Verfahrensablauf wird das Kon-
kurseröffnungsverfahren samt den Voraussetzungen der Verfahrens-
eröffnung, Zuständigkeit und Wirkungen der Konkurseröffnung sowie
Schuldner- und Gläubigerstellung, der Zwangsausgleich sowie Zah-
lungsplan und Abschöpfungsverfahren in übersichtlicher Form
anhand von Beispielen dargestellt. Hierbei wird auch auf die Proble-
me eingegangen, die von Belang sind, wenn SchuldnerInnen vor
dem Konkurs ein Unternehmen betrieben haben – beispielsweise das
Aufrechnungsrecht der Sozialversicherungsträger oder der Sanie-
rungsgewinn. Enthalten sind Literaturhinweise sowie Rechtsprechung
aus mittlerweile mehr als zehn Jahren Privatkonkurs, zudem die rele-
vanten gesetzlichen Bestimmungen – bis zur letzten Konkursord-
nungsnovelle im Jahr 2006. Wo internationale Anknüp-
fungspunkte (speziell im europäischen Raum) vorhanden sind, verweist der Autor
auf die einschlägigen Normen speziell der EUInsVO. Zusammengefasst liefert das
Werk eine praxisnahe, gut strukturierte und anschauliche Darstellung des Privat-
konkurses. Bezüglich der Erörterung von Detailfragen verweist der Autor bereits
im Vorwort auf weiterführende einschlägige Literatur. Jedenfalls darf das Buch
aber – wie auch schon seine Vorgängerversion – in der Bibliothek aller am Privat-
konkurs Interessierten nicht fehlen! (sj)

Mohr: Privatkonkurs,
2. Auflage

MANZ Verlag 2007
152 Seiten
32Euro
ISBN 978-3-214-
07013-7

Privatkonkurs
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„The Cash“ ist ein niederschwelliges Instrument für die Arbeit mit Jugendli-
chen von 15 bis 20 Jahren. Die DVD wendet sich an all jene, die in der Jugend-
arbeit tätig sind und einen Input zum Thema Geld und Schulden brauchen kön-
nen: LehrerInnen, JugendarbeiterInnen und SchuldenberaterInnen sollen
Jugendliche damit unterhaltsam auf die Thematik vorbereiten: ohne „erhobenen
Zeigefinger“, in der optischen und medialen Sprache der Jugendlichen.

Die fünf schnellen Clips (einzeln oder hintereinander abspielbar) von insge-
samt 20 Minuten vereinen alle Erfahrungen der PräventionsexpertInnen der
Schuldenberatungen in Österreich. Es werden Themen rund um Konsum und
Umgang mit (dem ersten eigenen) Geld angesprochen sowie Hintergründe für
die erste Verschuldung und deren Auswirkungen aufgezeigt. Jugendliche wer-
den darin bestärkt, ihren eigenen Weg zu gehen und ihren eigenen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Geld zu entwickeln.

[Zusammenarbeit mit ExpertInnen aus Film und Jugend

Mit der Durchführung des DVD-Projektes wurde die Tinfish Medialab
Medienproduktions GmbH beauftragt. Bei den Dreharbeiten wurden auch
jugendliche DarstellerInnen miteinbezogen und in mehreren Bundesländern
authentische Interviews mit Jugendlichen geführt, die über ihren Umgang mit
Geld plauderten.

Zusätzlich haben sich mehrere bekannte KabarettistInnen zur unentgeltli-
chen Teilnahme an dem Präventionsprojekt bereit erklärt: Andrea Händler,
Alfred Dorfer, Roland Düringer und Gunkl alias Günther Paal brillieren auf „The
Cash“ in unterschiedlichen Rollen.

An der Anfangsphase der Konzeption der DVD waren neben den Präventi-
onsexpertInnen der Schuldenberatungen auch Vertreterinnen der Jugendinfos
beteiligt. Die Jugendinfos produzierten parallel zur DVD auch eine Broschüre
„The Cash – on tour“, die wichtige Infos für Jugendliche (von Handykosten bis
Autoleasing) zusammenfasst. Inhaltliche Unterstützung dafür erhielten die
Jugendinfos wiederum von den (Rechts)ExpertInnen der Schuldenberatungen.
Die Broschüre ist mittlerweile fast vergriffen, weshalb alle Infos auch auf einer
eigenen Homepage zu finden sind: www.infoup.at/thecash.html.

Die DVD „The Cash“ ist seit Februar 2007 über die Präventionsmitarbeiter-
Innen der Schuldenberatungen in den Bundesländern oder über die ASB
Schuldnerberatungen GmbH erhältlich. Weitere Infos und Online-
Bestellformular: www.schuldenberatung.at (Bereich Prävention) ::

Die PräventionsexpertInnen
aller Schuldenberatungen in
Österreich haben mit Mitteln
von BMSK und ASB die erste
DVD zur Überschuldungsprä-
vention in der Jugendarbeit 
entwickelt.
von Gabi Horak

„The Cash“ – die erste 
DVD für die Jugendarbeit

Gabi Horak

Mitarbeiterin der ASB Schuldner-
beratungen GmbH, Wien
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Versicherungen für KundInnen 
der Zweiten Sparkasse 

Wiener Zeitung, 23.3.2007

www.wienweb.at, 23.3.2007

Der Standard, 23.3.2007

Die Zweite Sparkasse – derzeit in der Pilotphase im Großraum Wien – bie-
tet Menschen ohne Bank ein Habenkonto (vgl. Artikel S.14). In Zusammenar-
beit mit der Wiener Städtischen bekommen Zweite-KundInnen nun auch
kostenlosen Basis-Versicherungsschutz: KontoinhaberInnen können Gratis-
Unfallversicherung beantragen sowie kostenlose Rechtsberatung einmal im
Quartal. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Haushaltsversicherung um
nur drei Euro Monatsprämie abzuschließen. 

Präsentiert wurde die Kooperation Ende April in Wien. Im Rahmen der Pres-
sekonferenz wies der Geschäftsführer der ASB-Schuldnerberatungen GmbH,
Hans W. Grohs, auch auf notwendige weitere Schritte hin: „Die konkreten
Angebote der Wiener Städtischen und der Zweiten Sparkasse sind ein ermuti-
gendes Signal. Um eine breite Wirkung zu entfalten, müssen die Angebote
aber über das Stadium des Beispielhaften hinausgehen. Erst damit werden
grobe Benachteiligungen beseitigt.“
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aktuelles & tipps

Über den Tellerrand

Gesellschaftliche Veränderungen und die deutlich zunehmenden Sorgen europäi-
scher BürgerInnen haben die Europäische Kommmission veranlasst, einen breiten Kon-
sultationsprozess zur sozialen Wirklichkeit Europas zu starten. Die Kommission will „ins
Volk hören“, gesucht werden also die Meinungen einzelner BürgerInnen und Organisa-
tionen zu derzeitigen sozialen Trends: zu neuen Arbeitsverhältnissen und Familienfor-
men, zum Zugang zu Bildung und Beschäftigung, zu den sich ändernden sozialen
Beziehungen und zur Situation von Armut und Ungleichheit. Ein von der Kommission in
Auftrag gegebenes Hintergrundpapier soll als Diskussionsanstoß verwendet werden.
Alle Beiträge werden auf den Websiten zur „Bürgernahen Agenda“ veröffentlicht:
http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/index_de.htm

Europas soziale Wirklichkeit:
Eine Bestandsaufnahme

Veranstaltungstipp

Die Konferenz „No Health without Mental Health. From Slogan to Reality“ findet
vom 31. Mai bis 2. Juni in Wien statt. Sie wird sich den Ergebnissen des Beratungs-
prozesses im Rahmen des Grünbuchs der Europäischen Kommission „Die psychische
Gesundheit der Bevölkerung verbessern“ widmen. Die TeilnehmerInnen können bei
Vorlesungen, Runden Tischen und in Arbeitsgruppen über Strategien zur Förderung
der seelischen Gesundheit diskutieren. Dabei sollen Grundlagen für eine Zusammen-
arbeit zwischen verschiedenen Organisationen auf nationaler wie europäischer Ebene
geschaffen werden. Die Konferenz wird von Mental Health Europe in Kooperation mit
pro mente austria veranstaltet. Konferenzsprachen sind Englisch und Deutsch. 
Informationen und Anmeldung (bis 10. Mai): www.promenteaustria.at

Mental Health Europe
Conference 2007

Webtipp
Vernetzte Welten ist ein nachhaltiges Projektmanagement Programm: 

NGO-Partnerorganisationen bieten MitarbeiterInnen ausgewählter Wirtschaftspartner
die Chance, Verantwortung für das Management von innovativen Sozial-Projekten zu
übernehmen. Die ManagerInnen erfahren eine Stärkung ihrer Sozialkompetenz,
sammeln neue fachliche Erfahrungen und übernehmen gesellschaftliche Verantwor-
tung. Vernetzte Welten ermöglichen neue Managementerfahrungen, einen Gedan-
ken- und Erfahrungsaustausch zwischen unterschiedlichen Arbeitswelten zum Nutzen
aller Beteiligten. Zu den Partnerorganisationen zählen derzeit u.a. Caritas Wien,
Rotes Kreuz, Erste Bank und Generali-Gruppe.

www.vernetzte-welten.at


