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4. Österreichische Schuldenberatungstagung

Das Leben schaukeln
Mit dem Hinweis auf das lebensverwandelnde
Potential
von Fehlern, die Wichtigkeit einer zweiten Chance und der Fähigkeit Realitätssinn und Widerstandkraft zu entwickeln, fasst
Clemens Sedmak zusammen,
was es braucht, um das eigene
Leben zu schaukeln. Dabei wird
auch auf der Beitrag von Schuldenberatung zu einem geglückten Leben deutlich.1

Die Frage, wie es gelingt und was es braucht, um das eigene Leben auf
eine Weise zu schaukeln, die es zu einem geglückten Leben macht, beschäftigt wohl Jeden und Jede. „Wir sehnen uns nach einem guten und richtigen,
glücklichen und gelingenden Leben. Diese Sehnsucht drückt sich in mannigfacher Gestalt aus, im Kaufen und Reisen, im Lesen und Lernen, im Kämpfen
und Ringen“, so Clemens Sedmak, einer der Hauptreferenten der heurigen
Schuldenberatungstagung in der Einleitung seines vor einigen Jahren erschienen Buchs „Geglücktes Leben“.
          
dass ein solches als „gestaltetes, begnadetes, erfülltes und fruchtbares
Leben“ zu erkennen und erfahren sei.

Erfüllung und Gnade

Zum Weiterlesen
Clemens Sedmak:
Geglücktes Leben. Was ich meinen
Kindern ans Herz legen will.
Styria 2006

         
gelingt, unser Potenzial umzusetzen, sinnvoll tätig zu sein, und unser Leben
bzw. unser Lebensumfeld und damit einen Teil der Welt mitzugestalten. Gelingendes Leben misst sich nicht zuletzt daran, wieviel Erfüllung wir in unse  !   "  
Früchte sich ernten lassen.
Ein erfülltes Leben kennt weder Leerlauf noch Langeweile, es zeichnet sich
durch Erfahrungen von Lebensfülle und kostbare Momente des Glücks aus,
das unter anderem auch maßgeblich aus den Erfahrungen von Zuneigung und
Freundschaft erwächst. Gemeinschaft und Menschlichkeit tragen essenziell
zu gelingendem Leben bei. Zugleich zeigen gerade menschliche Beziehungen, dass vieles an Lebensglück nicht alleine in unserem Ermessen liegt. Wir
"#      $%
und doch haben wir zugleich vieles nicht in der Hand, schließlich lässt sich
#      "& ' 
am rechten Ort zu sein“.
Die Unvorhersehbarkeit des Lebens zu akzeptieren, günstige Entwicklungen als Erfahrung der Gnade zu erkennen, ist jedoch keinesfalls mit einer
fatalistischen Haltung gleichzusetzen.

("

 

„Das Eigene zu tun gibt Kraft“, fasst Clemens Sedmak die Erfahrungen vieler Menschen zusammen. Wer den eigenen Platz im Leben gefunden hat, tut
sich leichter damit dieses zu gestalten. Wer einen guten Platz für das Eigene
hat, verfügt über ein Fundament, von dem aus es leichter ist, sich in der Welt
zu bewegen und zu bewähren und jenes Risiko einzugehen, das mit jedem
Handeln verbunden ist.

Widerstandskraft
Auch wenn vieles an Lebensglück oft davon abhängt, ob es uns gelingt, die
)   *   "   
Fehler zur menschlichen Normalität. „Ein geglücktes Leben ist keines, in dem

von Michaela Moser
Mitarbeiterin der
ASB Schuldnerberatungen GmbH
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1
Der vorliegende Beitrag basiert auf Buchpublikationen und Artikeln von Clemens Sedmak zu
Fragen des geglückten Lebens und der Resilienz. Eine schriftliche Fassung seines Referats bei
der Schuldenberatungstagung ist leider nicht verfügbar.
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keine Fehler gemacht werden, sondern ein solches, in
dem Fehler fruchtbar gemacht werden", weist Sedmak
auf das lebensverändernde Potenzial von Fehlern hin.
Jede und Jeder verdiene deshalb eine zweite Chance
  "  / 3 
zeigt sich dann eines, in dem ein guter Umgang mit
    5 "  3
Vieles hängt dabei von unserer Fähigkeit zu jener Widerstandskraft ab, die uns hilft, auch unter widrigen Umständen zu gedeihen und die heute oft unter dem Begriff
"Resilienz" zusammengefasst wird. „Resilienz kann durch
! 6 "    
eines Sinns für die Veränderbarkeit der Welt gestärkt
werden. Hierzu kann eine Perspektive von außen, die
dazu ermuntert, die eigene Situation zu verbalisieren,
sehr hilfreich sein“, meint Sedmak und skizziert damit
  " !   
Stärkung von Resilienz und (wieder) gelingendem Leben.
Zu den vielfältigen Faktoren, die erfahrungsgemäß
9  : "  9 :  
die Akzeptanz einer gegebenen – zuweilen sehr schwierigen – Situation, wie sie auch Voraussetzung für jede erfolgreiche Schuldenregulierung sind. Akzeptanz bedeutet
dabei nicht Fatalismus, sondern dient als Voraussetzung,
;: 6 "lichkeiten zu erkunden und sich so trotz engem Spielraum wieder als handlungsmächtig zu erleben.
Die Resilienzfähigkeit steigt, wenn Druck weggenommen wird, auch das zeigen Forschungsergebnisse und
Praxiserfahrungen gleichermaßen und sie nimmt zu,
           "      
Respekt entgegengebracht wird.

Der Blick aufs Ganze
Die Frage nach geglücktem Leben und was es braucht,
um das eigene Leben gut zu schaukeln, erfordert immer
den Blick aufs Ganze. Das relativiert zum einen schwierige Lebensphasen, stellt aber auch eine große Herausforderung dar und macht deutlich, dass die Frage nach
dem guten Leben nie „abgehakt werden kann“ und keine
Frage ist, „die beantwortet und zum Stapel erledigter
    "<3* tet auch, dass es darum geht, sich dem Leben in seiner
= 
   ; "$%    
werfen, sich einzulassen auf das eigene Leben, den eigenen Weg zu suchen und mit der Unterstützung anderer
und der Gemeinschaft hoffentlich auch und immer wieder
 3::
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Soziale Rechte?
Nie gehört.
Die deutlich wahrnehmbare
   q  
spiegelt die Polarisierung von
*    ="
wieder. Schuldenmachen ist
Teil der regulären Haushalts"  )  
denen es an ausreichendem
Einkommen mangelt. Mehr
denn je gilt es, das Recht auf
Existenz- und Teilhabesicherung geltend zu machen.

Das gesellschaftliche und ideologische Kräftemessen in Verteilungsfragen
ist in Österreich keineswegs zu Ende, weil die Bedarfsorientierte Mindestsi>! ?$   5    " 3@
wir mit der Thematik Verteilung von Einkommen, Zugang zu bzw. Recht auf
Einkommen in einer tektonisch unruhigen Gesellschaftszone sind, zeigt sich
auch in dem Umstand, dass sich die Öffentlichkeitsarbeit für die BMS mehr an
der „Missbrauchssicherheit“ als an der „Rechtssicherheit“ aufhängt. Politisch
scheint es die Kraft nicht zu geben, die es sich leisten kann, oder leisten zu
"   *  9 I 
einem Recht auf Einkommen – als wählbar zu empfehlen.
Diese gesellschaftlichen Dynamiken haben mit uns BürgerInnen zu tun,
mit dem, was uns an Gerechtigkeitsvorstellungen nicht zugetraut wird. Und
die Art der Verteilungsdebatte, wie sie von Regierung, Parteien und Interessensvertretungen geführt wird, hat wiederum Folgen für die politische
Meinungsbildung der BürgerInnen: Soll der Mittelstand nun mit einschlagen auf „die Unterschicht“ oder sollen wir mit den Abstiegsgefährdeten und
schon Ausgegrenzten gemeinsam die Rede von der notwendigen Rettung der
Leistungsgerechtigkeit beenden? Sollten wir nicht gemeinsam für soziale und
wirtschaftliche Rechte kämpfen? Statt dessen scheinen einkommens- und
ressourcenarme Menschen offenbar nicht den Eindruck bekommen zu dürfen,
es stehe ihnen ein existenz- und teilhabesicherndes Minimum zu.

Einkommen in der Marktwirtschaft

von Margit Appel
Politologin und Erwachsenenbildnerin, Katholische Sozialakademie
Österreichs (ksoe)
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@  " =    [ 
deutlich zurückgegangen (1978: 77,7%, 2006: 67%), d.h. es besteht die
immer geringere Chance, durch unselbständige Erwerbsarbeit die eigene
Existenz zu sichern. Darüber hinaus ist eine immer ungleichere Verteilung
innerhalb der Lohneinkommen zu beobachten, Branchen mit hohem Anteil
weiblicher Beschäftigter haben ein besonders schlechtes Einkommensniveau.
Erwerbslosigkeit und Rückgänge von Einkommen etwa durch Kurzarbeit
     :( q  >3  {
report 2011).
Erwerbsarbeit ist im bestehenden System keineswegs eine Versicherung
gegen Armut, dazu sind die Handlungsspielräume und Gestaltbarkeiten für
*  |q*    
   9   q   / " 
 3& 9 }  "<3@=:   # 
von Transferleistungen ist: Man muss sie sich erst so richtig verdienen.
In dieser Lage gewinnen die Auseinandersetzungen am unteren Ende der
 $~ "! 3* 5 }&
 "         ~   $pelte Bedeutung. Zum einen soll Armutsverwaltung das soziale Fegefeuer
anheizen, die Zone der Absturzängste, die für das Funktionieren der Berei      /   " 
Zwang zum Arbeitsmarkt, Kanalisieren der Wut in Richtung der unteren Unterschicht, der „Sozialschmarotzer“ (mit oder ohne „Migrationshintergrund“).
'     (" rokratische Zuteilung und durch kleine „Reformen“ dafür sorgen, dass Unruhe
und Wut sich nicht etwa explosionsartig entladen.“1
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Schulden: freier Fall in der Entsicherungsgesellschaft2
 =   q    
  [   q     
 " 3@$    *  ="  3
Die Arbeitsmarkt- und Einkommensveränderungen dieses Jahrzehnts haben
einen neuen Typus des/der Schuldners/in generiert: Schuldenmachen als Teil
:$ 6 "  
3
Und die Tendenz der „Kulturalisierung“ von Armut und Minderleistung am
Arbeitsmarkt zeigt sich auch deutlich in der Sicht auf Menschen, die ihre
     "3*   :    
$   *  *:
geliefert, als die strukturell gewaltige bzw. gewalttätige Umverteilungspolitik.
Die Effekte von sozialem Abstieg, nämlich sozialer Stress und in der Folge
Verlust von sozialer Kompetenz scheinen dann solche Sichtweisen zu bestätigen, führen sie doch tatsächlich zur Unfähigkeit, mit dem gegebenen Einkommen rational zu wirtschaften. Während ein Teil der Armutsklientel in den
extremen Verzicht, in Depression und Autoaggression geht, setzt ein anderer
Teil auf irrationales „Risk-Taking“ inklusive ungezügeltem Statuskonsum auf
  3[ " I  3* $#
"}      #gefeuers für die „weak performer“ am unteren Ende der Machtpyramide?

Grundeinkommen: Einkommen zum Auskommen3
Was würde sich im Gegensatz zum bestehenden System ändern, wenn die
   (  "
  : (    ! 
von der aus sich Ambition, Tätigsein und UnternehmerInnengeist entwickeln
"3 $* %:  ! I
auch wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Erwerbslosigkeit, Arbeitsplatzverlust, Krankheit, Scheidung – all das sind keine „unvorhergesehenen
*  <>  $?  "3 
Sicherheit sollte deshalb nicht an erworbene Ansprüche geknüpft werden,
nicht an private Versicherungfähigkeit ausgelagert.
@ 6"  (       
liegen. Zu überlegen wäre, wie weit auch niedrigere aber bedingungslose
   "3@   
strikt personenbezogen, d.h. neutral gegenüber der Lebensform. Ein Grundeinkommen integriert über Recht auf Teilhabe und Anerkennung als politisches Subjekt, im Gegensatz zur jetzigen „Integration“ über Statuskonsum.
Wir sollten einen Raum des Vertrauens schaffen, anstatt Fegefeuer der
Abstiegsängste und der Disziplinierung! Ein Grundeinkommen würde anknüpfen an menschenrechtliche Standards: das Recht auf Existenz- und Teilhabesicherung – einfach so! ::
1
Erich Kitzmüller: unveröffentlichtes Diskussionspapier, Netzwerk Grundeinkommen und sozialer
Zusammenhalt, vorgelegt Juni 2011
2
vgl. Nikolaus Dimmel „Privatverschuldung in der Entsicherungsgesellschaft“, in: Rosecker /
Schmitner (Hg) „Armut und Reichtum“, Wiener Neustadt 2011
3
Details zu Grundeinkommen und Mindestsicherung wurden im bei der Schuldenberatungstagung
im Rahmen eines Workshop von Margit Appel und Robert Buggler erarbeitet: siehe S. 6
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Mindestsicherung und
Grundeinkommen
Ein Workshop im Rahmen der
S c h u l d e n b e ra t u n g s t a g u n g
widmete sich zwei Grundsicherungsmodellen: der in Österreich eingeführten „Bedarfsorientierten Mindestsicherung“
und dem Konzept des „Bedingungslosen Grundeinkommens“.

 "
 !   $   sicherung einführte, wurde diese als Instrument zur Armutsbekämpfung
gelobt. Ziel war es, die in jedem Bundesland unterschiedlich berechnete und
gehandhabte Sozialhilfe zu vereinheitlichen. Das Versprechen: Verbesserungen, keinesfalls Verschlechterungen für BezieherInnen.
Ein Jahr später zieht die Armutskonferenz eine sehr gemischte Bilanz:
Nach wie vor hat jedes Bundesland seine eigene Berechnungsweise und
entscheidet unterschiedlich über Zuschläge und „Hilfen für besondere Lebenslagen“. Die Leistung habe sich dort verbessert, wo die Sozialhilfe zuvor sehr
    !   /  " 3" 
und Salzburg blieb die Leistung vergleichsweise hoch. In der Steiermark hat
sich die Leistung gegenüber der Sozialhilfe sogar verschlechtert. Aber grundsätzlich sei die Mindestsicherung einfach zu niedrig, so Martin Schenk von der
Armutskonferenz. Einzelpersonen bekommen rund 750 Euro im Monat. Abzüglich Miete und Energiekosten bleibt da nicht viel zum Leben. Die Armuts:       *3  " chische „Mindestsicherung“ nicht mindestens das Leben über der Armut?

Modelle der Existenzsicherung
  "  
Netzwerks Grundeinkommen:
www.grundeinkommen.at
Website der Armutskonferenz
zur Mindestsicherung:
www.mindestsicherung.at

( 6{!" 
Mitarbeiterin der
ASB Schuldnerberatungen GmbH

6 | das budget no67

Die Zeiten, als Familien für ihr eigenes Einkommen sorgen konnten und
alle Nahrungsmittel zur Eigenversorgung erzeugten, sind lange vorbei. Heute
kommen Menschen mit weniger Bildung, weniger Ressourcen oder schlichtweg weniger Glück im System der (neo)liberalen Marktwirtschaft schnell unter die Räder. Selbst hoch entwickelte Sozialstaaten wie Österreich schaffen
es nicht, das soziale Netz so dicht zu weben, dass Armut keine Chance mehr
hat. Was braucht es, damit alle Menschen einer Gesellschaft in ihrer Existenz
gesichert sind – und zwar von Geburt an?
Die Armutsforschung kennt mehrere Modelle der Existenzsicherung: Da
wäre die „Bedarfsorientierte Mindestsicherung“, deren ursprüngliche Idee
war, nicht nur die Sozialhilfe zu erfassen, sondern auch vorgelagerte Systeme
wie Notstandshilfe, Arbeitslosengeld, Pension und Krankenversicherung auf
Mindestsätze aufzustocken. Voraussetzungen für die Mindestsicherung sind
="$  6  3& sen drei Schrauben entscheidet sich, ob die Mindestsicherung eine Verbesserung oder Verschlechterung darstellt“, sagt Martin Schenk von der Armutskonferenz. Hartz IV in Deutschland sei ein Beispiel für eine restriktive Spielart.
&! $" :  <
Schenk. Eine Bedarfsorientierte Mindestsicherung kann aber auch ganz anders
 :      ="  3  "  3
Ein weiteres Modell der Existenzsicherung wäre das „Grundeinkommen
im Sozialstaat“: ein Bedingungsloses Einkommen als soziales Grundrecht für
Alle. Die sozialen Sicherungssysteme (Gesundheit, Arbeitslosigkeit, Pension)
 I  $    6"  
Grundeinkommens liegen – bestehen, aber es gibt zusätzlich einen Rechtsanspruch auf ein Grundeinkommen – unabhängig von sonstigen Einkommen,
Arbeit oder Lebensweise. Anspruch auf dieses Bedingungslose Grundeinkom )     (      6" 
und inklusive Krankenversicherung.
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Ein neoliberales Modell der Existenzsicherung wäre
der „Basislohn ohne Sozialstaat“. Auch hier bekommen
alle Menschen ein Einkommen ohne Voraussetzungen,
jedoch werden soziale Sicherungssysteme privatisiert –
die Menschen übernehmen selbst ihre Lebensrisiken und
der solidarische Sozialstaat ist defacto abgeschafft. ::

Bedarfsorientierte Mindestsicherung
von Robert Buggler, Salzburger Armutskonferenz
„Bedarfsorientierte“ Armenversorgung im Wandel der Jahrhunderte

Mittelalter
Im Mittelalter wurde Armut primär
als Abhängigkeit, und weniger
"    3sorgung war vor allem kirchlich
organisiert, es gab keine strukturelle Armutspolitik. Christliche
Prinzipien wie Barmherzigkeit,
Mildtätigkeit oder die sog. „Heils" <  $: 3

16. Jahrhundert
Historische Entwicklungen und
ideengeschichtliche Neuerungen,
beginnend mit dem ausgehenden
Mittelalter brachten eine Wende

in der Armenversorgung: Hun" & *  <
mit klimatischen Auswirkungen,
die Schwarze Pest aber auch der
"     
Handel, Geldwirtschaft und vor
allem der Anstieg der Lohnarbeit
statt agrarischen Feudalstrukturen
verursachten einen erheblichen
Anstieg der Armut, vor allem in
den Städten. Durch die Aufwertung der Lohnarbeit setzte sich
diese verstärkt als Grundprinzip
der Existenzsicherung durch. Auch
das Christentum knüpfte seine
Almosen verstärkt an Bedingun-

gen. Die ab ca. 1520 eingeführten
Systeme der kommunalen Armenversorgung waren mit strengen
Bedarfsprüfungen verbunden und
Arbeitslosigkeit wurde als „individuelles Fehlverhalten“ gedeutet.

Mitte 19. Jahrhundert
Mit der Industrialisierung und
dem Frühkapitalismus wurde
Armut als nationale Frage begrif3@   
Sozial(versicherungs)staat schaffte eigene Armengesetze, ArbeiterInnen- und Armenpolitik wurden
getrennt verhandelt.

Von den Bettelverordnungen der Neuzeit zur Bedarfsorientierten
Mindestsicherung von heute. Welche Prinzipien sind dem Grunde
nach gleich geblieben?
:: *    "  > }{?
:: Subsidiarität
:: *   =" * 
:: Ausgefeilte Anspruchsrechte für Fremde
:: Kompetenzaufteilung (Bund – Länder – Gemeinden),
auch heute tragen noch Gemeinden einen Teil der Kosten
:: Individualisierung von Teilhaberisiken: Armut wird nach wie vor
nicht als strukturelles Problem wahrgenommen
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Bedingungsloses Grundeinkommen
von Margit Appel, Katholische Sozialakademie Österreichs (ksoe)

Die Bausteine eines Bedingungslosen
Grundeinkommens1:
:: Bedingungslos, weil wir in einem Grundeinkommen ein
BürgerInnenrecht sehen, das nicht von Bedingungen
> =$%   : keit, geschlechter-rollenkonformes Verhalten) abhängig
gemacht werden kann.
:: Universell soll das Grundeinkommen sein, weil es nicht
diskriminierend sein darf. Es soll also Jeder und Jedem
zugute kommen, der/die auf Dauer in einem bestimmten
 3 # 6"  (  mens unterscheiden wir zwischen Kindern/Jugendlichen
und Erwachsenen.
:: Personenbezogen: Als BürgerInnenrecht steht Grundeinkommen jeder Person zu und darf nicht abhängig gemacht
  * { ="  
eines Familienmitgliedes oder eines/r MitbewohnerIn.
:: Existenzsichernd: Grundeinkommen soll eine echte Teilhabe (materiell, sozial, kulturell) am gesellschaftlichen
" 3@    {
  6"   3

1
Auszug aus „Positionspapier Grundeinkommen 2006 / Netzwerk
Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt – BIEN Austria“

Bedingungslosigkeit im Wandel der Jahrhunderte
@    (    *  )' 3
Schon seit dem 16. Jahrhundert werden derartige Modelle diskutiert. Ein paar Beispiele:

Anfang 16. Jahrhundert
Unter dem Titel „Utopia“ hat Thomas Morus 1516 einen philosophi 9"  
eine auf rationalen Gleichheitsgrundsätzen, Arbeitsamkeit und
dem Streben nach Bildung basierende Gesellschaft mit demokratischen Grundzügen beschreibt.
Aller Besitz ist gemeinschaftlich,
Anwälte sind unbekannt und alle
Menschen haben ein Einkommen.

Ende 18. Jahrhundert
    % cher politischer Intellektueller im
Zeitalter der Aufklärung, legte der
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"  9  rung ein Konzept für „Agrarische
Gerechtigkeit“ vor, in der er sich
für die Auszahlung eines bescheidenen Pauschalbetrages an alle
Frauen und Männer beim Eintritt
ins Erwachsenenalter aussprach.
Er argumentierte mit Gerechtigkeitserfordernis: Ziel müsse die
gleichmäßige Verteilung der Erträge der Erde unter allen BürgerInnen sein.

Anfang 19. Jahrhundert
 # "  
Gesellschaftstheoretiker und Vertreter des Frühsozialismus, übte

scharfe Kritik am Kapitalismus: In
einer zivilisierten Ordnung hätte
jeder Mensch Anrecht auf ein Mindestmaß an lebensnotwendiger
Grundversorgung. Er forderte eine
bedingungslose Einkommensgarantie, ohne Gegenleistung – aber
ausschließlich für die Armen und
in Form von Naturalien.

Anfang 20. Jahrhundert
Juliet Rhys-Williams, liberale Politikerin und britische Ökonomin,
setzte sich in den 1940er Jahren
für einen „neuen Gesellschaftsvertrag“ ein, dessen Kern eine
Sozialdividende darstellt.

kommentar

Kein Auskommen
mit dem Einkommen
 5    [ "    
umso lustiger und reizvoller. Ein Spiel. Ständig in Bewegung. Eine Schaukel
        6"     
) @ 3    6"   
jedoch wesentlich von den sozialen Rahmenbedingungen abhängig.
;  &@ <   "
 
Schuldenberatungstagung, die vergangenen Juni in Salzburg stattfand. Etwa
100 MitarbeiterInnen von staatlich anerkannten Schuldenberatungen trafen
sich zum Austausch über den Beratungsalltag, und um sich über neue Ent    ={ q    3
Das Leben schaukeln ist ein Thema, mit dem nicht nur die SchuldenberaterInnen in der täglichen Arbeit mit KlientInnen konfrontiert sind – rund 27%
der KlientInnen der Schuldenberatungen verdienen weniger als die Summe
des Existenzminimums –, sondern auch die Schuldenberatungen selbst bei
der Frage der Finanzierung ihrer Einrichtung. Mit dem Wissen, dass die Schuldenberatung einen wesentlichen Nutzen für die Gesellschaft insgesamt hat
und eine wichtige Unterstützung für überschuldete Personen im einzelnen ist,
bedarf es auch einer langfristigen Sicherstellung der notwendigen Mittel für
ein qualitätsvolles Schuldenberatungsangebot.
@   *   " 
wird, sind entsprechende soziale und gesetzliche Rahmenbedingungen notwendig. Als im September 2010 in Österreich die Bedarfsorientierte Mindestsicherung eingeführt wurde, wurde sie als Instrument zur Armutsbekämpfung gelobt. Die BezieherInnen sollten im Vergleich zur früheren Sozialhilfe
Verbesserungen erleben, keinenfalls Verschlechterungen. Nach einem Jahr
zeigt sich: Die Bewertungen fallen sehr unterschiedlich aus, abhängig vom
Bundesland. Was jedoch offensichtlich ist: Eine Mindestsicherung von rund
*"     I gefährdungsschwelle liegt bei 994 Euro – und auch kein angemessenes,
bescheidenes Leben mit gesellschaftlicher und kultureller Teilhabe. Um die
realen Lebenshaltungskosten abzudecken und ein menschenwürdiges Leben
 "  9  3*
eine alleinlebende Person notwendig.
Dass das Leben mit der Bedarfsorientierten Mindestsicherung keine „soziale
Hängematte“ ist, haben 20 Menschen in Salzburg im Zuge eines im Vorfeld der
Schuldenberatungstagung und aus Anlass des 20-Jahr-Jubiläums der Schuldenberatung Salzburg gestarteten Selbstversuchs vier Wochen erlebt1. Im
Anschluss an die Aktion entspannen sich rund um die Frage, ob die Simulation
von Armut zynisch ist oder ob es nicht gerade solcher Aktionen bedarf, um
Bewusstsein für die Situation einkommensschwacher Personen in Österreich zu
   @    "
   3 
Thema Auskommen mit dem Einkommen immerhin eine Zeit lang präsent –
und nicht nur das vermeintliche Schaukeln in der „sozialen Hängematte“. ::
1
Alle Details zur Aktion „Soziale Hängematte“ sind im Booklet „Was es zum Leben braucht“


von Maria Kemmetmüller
Geschäftsführerin (bis 30.9.2011)
der ASB Schuldnerberatungen GmbH
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Vermögensverteilung
in Österreich
Wer über Armut spricht, soll
über Reichtum nicht schweigen. Mit Fragen zu Reichtum
  ="  schäftigt sich seit vielen Jahren
der Ökonom Martin Schürz

&    :   ="gensverhältnisse.“ Das Bonmot des ehemaligen Finanzministers Ferdinand
       @    
 ="="  ="  
großen Nachholbedarf gibt.
/   9  ( " 
    "  
 /   $ ="   ~ 
 3* ~ ="   
noch aus, erstmals sind hier für Ende 2011 auf Basis weiterer Erhebungen
zumindest einige Daten und Fakten zu erwarten.

Hohe Konzentration von Reichtum
Viele weiteren Daten, Fakten,
Fachartikel und Vorträge zu
Armut, Reichtum und Ungleichheit bieten Website und
sozialpolitische Datenbank der
Armutskonferenz.
www.armutskonferenz.at
www.allesueberarmut.at
Informationen zu, sowie
Argumente und Initiativen für
="  
Allianz „Wege aus der Krise“
zusammengestellt:
www.wege-aus-der-krise.at

Verfügbare Daten, wie sie Martin Schürz auch im Zuge der Schuldenberatungstagung präsentiert hat, belegen jedoch auch jetzt schon die hohe Konzentration von Reichtum und
bestätigen die – mehr
oder weniger – bekannten
Bilder wachsender Ungleich 3  "gendsten zehn Prozent der
Menschen in Österreich über
 ( "
das oberste Drittel über insgesamt 80%, während der
gesamten unteren Hälfte nur
 =" 3
Blickt man auf die Vertei   "{
gens, so zeigt sich, dass hier
61% in Besitz der obersten zehn Prozent sind und die unteren 40% über$   " 3
Verzerrend wirkt bei all diesen Zahlen die Tatsache, dass es keine soliden
( "   !"3
dem obersten Tausendstel gibt und auch die Konzentration der Immobilien" :  3

Ursachen, Konsequenzen, Gegenmittel

von Michaela Moser
Mitarbeiterin der
ASB Schuldnerberatungen GmbH
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* %  ="   33* kommen, Bildung, sozialer Hintergrund und Besteuerung. Als Konsequenzen
zeigen sich eine Vielzahl an gesellschaftlicher Probleme, die, wie zahlreiche
Studien belegen, mit wachsender sozialer Kluft zunehmen. So steht es um
Gesundheitszustand, soziale Mobilität, Drogenabhängigkeit und Kriminalität
etwa umso schlechter, je ungleicher die Ressourcen einer Gesellschaft verteilt
sind.
Probate Mittel für eine gleichere Verteilung sind nicht zuletzt Steuern auf
="    [ ;
    
Organisationen, aber auch von einigen Superreichen gefordert werden und
derzeit in Österreich auch von den politischen Parteien diskutiert werden. ::
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Budgetberatung für
Privathaushalte in Deutschland
Bei den vielfältigen Beratungsangeboten für die verschiedenen Bereiche
   ! 
Privathaushalten und Familien, und wenn, dann vorwiegend als Aufgabenbereich der Schuldenberatung.
Zu den wenigen eigenständigen Budgetberatungsangeboten mit indi $" ! @   "! $  
Einkommens- und Budgetberatung eibe e.V. in Rostock, FIT Finanztraining
des Vereins für Fraueninteressen e.V. in München, KOMPASS GELD-Netzwerk
Schuldenprävention Main-Taunus Ost. Vertreterinnen dieser Beratungsstellen entwickeln derzeit zusammen mit FachvertreterInnen aus Wissenschaft
 #  :  $    !  
Fachausschuss Beratung für Haushalt und Verbrauch der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft e.V. (dgh)1, um die Professionalität der Budgetberatung zu gewährleisten.
Dazu wurde im Fachausschuss ein Positionspapier zur Budgetberatung entwickelt, das sowohl intern als auch extern mit Interessierten diskutiert und
weiterentwickelt wird.2

Erfahrungen in der Beratung
deutscher Haushalte zeigen,
dass der Bedarf an ganzheitlicher Budgetberatung groß ist.
Referenzbudgets sind dafür
ein wichtiges Beratungsinstrument.

Referenzbudgets
Das Themenfeld „Budgetberatung“ ist in der dgh nicht neu, hat aber verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen. Das europäische Projekt des european consumer debt network (ecdn) „Referenzbudgets für soziale Teilhabe“ in
den Jahren 2008–20093 reaktivierte die Diskussion in der dgh und schuf die
Grundlage für die Wiederaufnahme der Beschäftigung mit Referenzbudgets
und Budgetberatung.
Referenzbudgets sind Ausgabenraster, die für verschiedene Haushaltstypen
erstellt werden. Damit kann aufgezeigt werden, mit welchen Ausgaben ein
      "  3
Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft e.V. wurden in einem
Forschungsprojekt Referenzbudgets entwickelt, die in der Budgetberatung
zum Einsatz kommen sollen.4
Im Mai 2011 fand auch ein fachausschussübergreifender Workshop der dgh
zum Thema „Referenzbudgets aus verschiedenen Perspektiven“ in München
statt. Ein Workshop-Tag war dem fachlichen Austausch mit Beratungskräften aus verschiedenen Beratungsfeldern gewidmet, um Referenzbudgets im
'  ! "3  5>!
Schuldnerberatungen GmbH) und Peter Kopf (Geschäftsführer IfS-Schuldenberatung Vorarlberg) stellten dabei die Entwicklungen in Österreich vor.
Bei der Zusammenfassung der Ergebnisse wurde deutlich, dass Budgetberatungsangebote sowohl in der Schuldenberatung als auch in der Sozial-

1

Die Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e.V. (dgh) ist eine Fachgesellschaft, die den
          
2
Positionspapier zur Budgetberatung der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft e.V.:
       !"# 
3
Zum europäischen Projekt „reference budgets for social inclusion“ siehe:
ww.referencebudgets.eu
4
Bürkin, Preuße. Referenzbudgets – Eine Einführung. HuW 4/2010, 178-179 und Fachausschuss Beratung für Haushalt und Verbrauch in der dgh: Referenzbudgets – Kompass für die
$  %   &# 

von Birgit Bürkin
Diplom-Haushaltswissenschaftlerin, Mitglied des Fachausschusses „Beratung für Haushalt und
Verbrauch“ in der Deutschen
Gesellschaft für Hauswirtschaft
e.V. (dgh)
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beratung, der Finanzberatung und Verbraucherberatung an Bedeutung
gewinnen werden. Ein weiteres Ergebnis der Tagung war, dass Referenzbudgets ein wichtiges Instrument für die Beratung darstellen. Dazu müssen sie
jedoch entsprechend aufbereitet, verständlich und für BeraterInnen leicht
zu handhaben sein. Auf der anderen Seite kann die Budgetberatung in den
genannten Feldern an Bedeutung gewinnen, wenn ein solches Instrument
vorliegt.

Beratungspraxis zeigt Bedarf an Budgetberatung
 !:    :   $%ge und Familienbildung zeigt sich klar, dass der Bedarf an Budgetberatung
vorhanden ist.
Jedoch ist es in der Öffentlichkeitsarbeit der Beratungsstellen wichtig, den
Ratsuchenden verständlich zu machen, welchen Nutzen sie von Budgetberatung zu erwarten haben. Budgetberatung wird nachgefragt, wenn sie nicht
in Zusammenhang mit „Scheitern“, sondern als „Unternehmensberatung“
gesehen wird. Dafür muss die Beratung ganzheitlich ausgerichtet sein, das
6 ~  " 6   
Einkommenserwerb und der Einkommensverwendung in den Blick nehmen
sowie auch die Produktions- und Substitutionsprozesse im Haushalt berücksichtigen.
Ratsuchende in der Budgetberatung fragen immer nach „Normaldaten“,
$ @     "3@    
aus der amtlichen Statistik eignen sich dafür
nur wenig. In der hauswirtschaftlichen BeFazit und Ausblick
ratung für ländliche Haushalte haben Referenzwerte Tradition. Ich arbeite mit eigenen
:: Budgetberatung für Privathaushalte wird an Bedeutung gewinnen
Kalkulationen für verschiedene Bedarfsgruppen
angesichts der immer komplexer werdenden und sich schneller
eines Haushalts. Solche „selbstgestrickten“
wandelnden Anforderungen an die Lebensgestaltung und Alltags9      
versorgung.
BeraterInnen wieder.
Auf wissenschaftlicher Grundlage entwi:: * :  $    ! 
ckelte Referenzbudgets sind für die Budgetsind notwendig für die Professionalität dieses Beratungszweiges
beratung ein wichtiges Beratungsinstrument.
und die Aus- und Fortbildung von BeraterInnen.
Jedoch muss klar sein, wie Referenzbudgets
eingesetzt werden und sie müssen im Einzelfall
:: Referenzbudgets sind ein wichtiges Instrument zur Unterstützung
erläutert und Abweichungen davon mit den
des Beratungsprozesses, um auf einer objektiven Grundlage
Ratsuchenden besprochen werden. Sie sind
Budgets mit Ratsuchenden zu besprechen.
keine Normwerte, sondern objektivieren den
Beratungsprozess. ::
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Pilotprojekt in Österreich

www.budgetberatung.at

In Österreich fehlt eine niederschwellige, professionelle und unabhängige Be"  # 6       gem Einkommen bzw. in einer sich verändernden Einkommenssituation. Budgetberatung will diese Lücke schließen und zielt dabei vor allem auf Menschen
 > ?   $  6 
)  $  3
"    
wollen oder müssen. Bei veränderten Lebenssituationen (Wohnungsanschaffung, Geburt eines Kindes, Ortswechsel, Arbeitsplatzverlust etc.) kann eine
Budgetberatung einen wichtigen Beitrag leisten, um die Finanzgebarung gut
auf die neue Situation anzupassen und Schuldenprobleme zu vermeiden.

@"
 5$ !    
   6 9   $)>"    ! 5?
im Raum Vorarlberg und in Kooperation mit der
IfS-Schuldenberatung Vorarlberg umgesetzt.
An Budgetberatung interessierten Personen
steht in der Zeit von Mitte Oktober bis Anfang November eine Hotline zur Verfügung,
um erste Fragen abzuklären. Parallel dazu
  $" ! 
Budgetberatung
angeboten.
Auf der Website www.budgetberatung.at
  5   
außerdem steht dort ein online Budgetrechner
sowie Budgetvorlagen zur Kalkulation bzw.
q$  6  
Verfügung. Auf den aktuellen Referenzbudgets basierende Budgetbeispiele geben
 q  6 ausgaben, Links und Literaturtipps enthalten
Hinweise für alle, die sich vertiefend mit dem
Thema beschäftigen wollen. ::

in der Schweiz

© thegrid.ch

Die wichtigsten Ziele von Budgetberatung:
:: Verbesserung im Umgang mit Geld in
privaten Finanzfragen
:: Unterstützung in der Planung von Haushaltsbudgets
:: Schuldenprävention durch ausgeglichene Budgets
und Erhebung von Sparpotential

In der Schweiz wird Budgetberatung seit über
vierzig Jahren angeboten. „Budgetberatung
Schweiz“ ist die Dachorganisation von 37 Budgetberatungsstellen, die vorwiegend im deutschschweizerischen Sprachraum tätig sind. Trägerschaften der Budgetberatungsstellen sind Frauenorganisationen, kirchliche, staatliche und private
/{{  3
www.budgetberatung.ch
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Konkursreform –
work in progress
Seit Jahren wird in Österreich
an einer Reform des Privatinsolvenzrechts
gearbeitet. Regierungswechsel und
Meinungsverschiedenheiten
zwischen den involvierten Ministerien haben eine umfassende Reform bisher verhindert.
Auch der aktuelle Entwurf des
[     " 
  "3

 " :    
Voraussetzungen und wenn eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern gescheitert ist, „Privatkonkurs“ anmelden – und bekommen so die
Chance zum Neustart.
  "   ' $    
vereinbarten Teil der Verbindlichkeiten („Quote“) bezahlen, die restlichen
Schulden werden ihnen nachgelassen. Oder sie bringen in einem sieben
[    "$    *  
Treuhänder abgetreten wird, eine Mindestquote von 10% auf, dann ist eine
9    '  (: " 3
Österreich verfügt damit über ein gutes Privatinsolvenzrecht – aber nur für
die passenden SchuldnerInnen. Sehr viele überschuldete Menschen (Schätzungen gehen bis zu 200.000 Personen!) schaffen den Privatkonkurs nicht.
Wer kein Einkommen hat, kann keine Quote bezahlen und erreicht keine
Restschuldbefreiung. Wer ein kleines Einkommen oder sehr hohen Schulden
hat (etwa gescheiterte UnternehmerInnen) kann ebenfalls die Mindestquote
 "$   3@   # 
Restschuldbefreiung aus Billigkeitsgründen, aber laut Oberstem Gerichtshof
müssen auch dann annähernd 10% bezahlt werden. SchuldnerInnen mit Einkommen haben es oft an Banken verpfändet und müssen zuerst zwei Jahre
  3@     "$   
Mindestquote zu erreichen. Und schließlich hindern Sperrfristen SchuldnerInnen, die beim ersten Anlauf die Restschuldbefreiung nicht erreicht haben, an
einem zweiten Versuch.

Reformprojekt
Im Jahr 2007 startete die damalige Regierung ein Reformprojekt, um die
Schwächen im Privatinsolvenzrecht zu beseitigen. Die jetzige Regierung ist
jedoch uneinig, welche Erleichterungen man schaffen soll. Ein Konzeptpapier
sieht folgende Eckpunkte vor:
:: !       "$ 3
:: *  !     9     "$fungsverfahren auch ohne Erreichen der Mindestquote.
:: Restschuldbefreiung auch dann, wenn keine Verbesserung der Zahlungs"          3
:: Zahlungen an Gehaltspfandgläubiger sollen eingerechnet werden.

von Andreas Konecny
Universitätsprofessor an der
Universität Wien, Mitglied vieler
insolvenz- und exekutionsrechtlicher Arbeitsgruppen im Justizministerium
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Auf Grundlage dieses Papiers wurde eine „Privatverschuldungs- und
Insolvenzrechts-Novelle 2011“ (PIN 2011) vorbereitet, die allerdings bis heute nicht einmal als Entwurf der Justizministerin zur Begutachtung geschickt
wurde. Ob die im folgenden geschilderten Vorschläge wirklich Gesetz werden,
ist daher derzeit noch offen.

Zahlungsplan
Beim Zahlungsplan ist an zwei Änderungen gedacht: Durch ein geschei "$   $  >
bisher zehn) Jahren für den Zahlungsplan gelten. Wurde ein Zahlungsplan
 (:       "$  -
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leitet, soll der Schuldner/die
Schuldnerin in dessen Verlauf
ein Mal einen neuen Zahlungs$ "35
die Einigung zustande, endet
   "$fungsverfahren.



"$ 

Mehr, aber tendenziell nicht
grundlegende Änderungen
   "$verfahren vorgeschlagen. Die
Verfahrensdauer soll verkürzt
werden. Heute beginnt die
siebenjährige Laufzeit für die
Abtretung des Einkommens an
den Treuhänder mit Einlei  "$fahrens. Künftig soll sie mit
dem Antrag auf Einleitung des
 "$     *"     "  3; @      
  3       "   =:  "$   
Jahre streichen. Ab Antragstellung haben SchuldnerInnen die jetzt erst im
   "$      
(also sich um ein Einkommen zu bemühen usw.). Und die Sperrfrist für neue
 "$ >  ?[ 3
Die wichtigsten Vorschläge betreffen die Restschuldbefreiung: Eine vorzeitige Restschuldbefreiung sollen SchuldnerInnen erhalten, die innerhalb einer
fünfjährigen Laufzeit den Gläubigern zumindest 30% der Forderungen bezahlt
haben. Außerdem will man in weiterem Umfang als heute die Restschuldbefreiung gewähren, wenn die Mindestquote nicht erreicht wurde.
SchuldnerInnen sollen einen Anspruch darauf nicht nur im Fall
Projekt „Gesamtvollstreckungsverfahren“
der schon geltenden Billigkeitsgründe haben, sondern auch bei
Vorliegen neuer Gründe: etwa wenn Zahlungen an vorrangiDer Entwurf für die PIN 2011 enthält keine
ge Gläubiger mit einem Pfandrecht am Einkommen zu leisten
Regelung für den Fall, dass es SchuldnerInnen
   =   ="{ 
     "$*  :  "  *  
fahren die Restschuldbefreiung zu erlangen. In
(z.B. Unfall); wenn wegen des Alters- oder Gesundheitszustanden vergangenen Jahren wurde für diesen Fall
des künftig wahrscheinlich kein pfändbares Einkommen erlangt
ein „Gesamtvollstreckungsverfahren“ diskuwird (z.B. MindestpensionistIn); oder wenn außerordentliche
tiert. Dazu gibt es bis dato keinen Entwurf.
Anstrengungen zur Schuldentilgung unternommen wurden (z.B.
Unter Umständen kommt ein lange dauerndes
q /)?3
Insolvenzverfahren, in dem der Schuldner/die
Außerdem wird im Reformpapier festgehalten, dass InsolvenzSchuldnerin vor Exekutionen und dem Anfall
gericht und Schuldenberatung sich darum kümmern sollen, dass
weiterer Zinsen geschützt ist.
SchuldnerInnen ihre Chance, auf diesem Weg die Restschuldbefreiung zu erlangen, nicht versäumen.
Insgesamt sind die Vorschläge zur PIN 2011 für SchuldnerInnen hilfreich.
Ihre Umsetzung würde aber die erwähnten Probleme der heutigen Rechtslage
nur teilweise beseitigen. So gäbe es zwar für einkommensschwache Schuld"3!3 )    =    3
Die Konzepte zur PIN 2011 sind daher bestenfalls ein erster Schritt zur Verringerung der hohen Zahl insolventer PrivatschuldnerInnen in Österreich. ::
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20 Jahre
Schuldenberatung Salzburg
Ein kleines Büro, zwei Juristinnen
und eine Sekretärin – so begann
der
„Schuldnerschutzverband
Salzburg“ im September 1991
seine Arbeit. Zwanzig Jahre später beschäftigt die „Schuldenberatung Salzburg“ bereits 14 MitarbeiterInnen und die Zahl der
KlientInnen steigt stetig.

Die Gründung einer Beratungsstelle in Salzburg, die sich ausschließlich
q  : 3&@  # 
$"    <   =  
gegründeten „Schuldnerschutzverband Salzburg“ im ersten Jahresbericht für
1991. „Mit der Schuldnerberatungsstelle wurde eine Einrichtung geschaffen,
    !     le Situation neu zu ordnen. Damit wird den Schuldnern eine zweite Chance
gegeben, am gesellschaftlichen Wohlstand teilzunehmen.“
Drei Mitarbeiterinnen (2 Schuldenberaterinnen und eine Verwaltungskraft)
hatte die Beratungsstelle zunächst. Sie mussten „viel Nervenstärke zeigen,
um den Andrang in geordnete Bahnen zu lenken“. In den ersten vier Arbeitsmonaten (September bis Dezember 1991) wurden sie von insgesamt 453
Personen kontaktiert – Tendenz steigend. Es wurde schnell klar, dass dieser
großen Nachfrage nur mit mehr Personal nachzukommen sein wird. Fristen
von vier Wochen bis zur Erstberatung seien vielen SchuldnerInnen in ihrer
  % @      ( ) 3
Im kommenden Jahr konnte ein zusätzlicher Berater eingestellt werden
   "$    "  res Büro in der Gabelsbergerstraße. 1993 war die Wartezeit für KlientInnen
bereits auf bis zu 6 Wochen angewachsen, von den drei BeraterInnen hatte
jede/r rund 100 Akten laufend zu berabeiten. Im Jahr darauf musste die
Schuldenberatung erstmal eine Sommerpause einlegen: Weil die Wartezeit
mittlerweile drei Monate betrug, wurde ab Juli ein Aufnahmestopp „bis auf
Widerruf“ verhängt. Der Ansturm der KlientInnen sei nicht mehr zu bewältigen, erklärte die damalige Vorsitzende des Vereins, Gabriele Burgstaller –
heute Landeshauptfrau von Salzburg.

Gründung und Entwicklung

( 6{!" 
Mitarbeiterin der
ASB Schuldnerberatungen GmbH
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Die Einrichtung einer zentralen Schuldenberatungsstelle wurde in Salzburg
bereits seit den späten 1980er Jahren diskutiert. Damals beschäftigte sich
die Arbeitsmarktverwaltung (später: Arbeitsmarktservice) mit Schuldensanierung, ebenso der Verein zur Entschuldung Straffälliger (VEST) und ab
1989 der Verein ZEBU – Beratung, Betreuung und Unterbringung Wohnungsloser. Nach Jahren intensiver Verhandlungen war es im Juli 1991 so weit: der
„Schuldnerschutzverband Salzburg“ konstituierte sich als Zusammenschluss
der bisher tätigen Vereine VEST und ZEBU. Finanziert wurde der Verein von
Land und Stadt Salzburg, von der Arbeitsmarktverwaltung sowie der Arbeiterkammer. In der Aufbauphase waren Stadt und Land auch im Vorstand
vertreten: Landeshauptmann-Stv. Gerhard Buchleitner war Vorsitzender,
Stadträtin Veronika Garber seine Stellvertreterin.
Mit dabei seit der ersten Stunde war auch Gabriele Burgstaller, damals
Schriftführerin, später Vorsitzende, bis sie 1995 die Schuldenberatung in
Richtung Politik verließ. „Sie hat mit großem Engagement und Temperament
die Entwicklung des Vereins vorangetrieben“, schrieb ihre Nachfolgerin als
=   9!" 3       
Gründungszeit stieg die Karriereleiter hinauf: die ehemalige Schuldenberaterin Renate Szegedi-Staufer leitet seit 1995 das Sozialamt in Salzburg.
Als 1992 die „ARGE Schuldnerberatungen (ASB)“ ihre Arbeit als Dachorganisation der Schuldenberatungen in Österreich aufnahm, wurden neue
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Salzburg

Anforderungen wie Corporate Design und einheitliche EDV und Statistik
diskutiert. Daraufhin wurde in Salzburg die Namensänderung zu
„Schuldnerberatung Salzburg“ beschlossen und die Installation der
"     3



Zell am See



St. Johann



Tamsweg

Endlich Privatkonkurs
Bereits 1992 war ein Gesetz für ein Privatinsolvenzrecht in Begutachtung
gegangen und dann doch auf 1994 verschoben worden. Von ihm erhoffen
    "  *    
damaligen gesetzlichen Bedingungen hoffnungslos überschuldeter Menschen.
Es sollte noch bis Jänner 1995 dauern, bis die „Konkursordnungsnovelle“, der
sogenannte Privatkonkurs, endlich in Kraft trat. „Die neuerliche Aufstockung
des Mitarbeiterstabs wird unumgänglich sein, weil den Schuldnerberatungsstellen im Gesetz eine zentrale Rolle zugedacht wurde“, prophezeite der
Vorstand der Schuldnerberatung Salzburg im Jahresbericht 1993. Am 2. März
    }q    
!3      "3
Das Jahr 1995 war auch sonst recht turbulent: Neuerlich musste ein
dreimonatiger Aufnahmestopp verhängt werden. Die angekündigte Aufstockung des Teams um einen weiteren Berater im kommenden Jahr ließ hoffen, allerdings wurde auch der Mehraufwand durch den Privatkonkurs immer
 3=   9!" }&@   $ 
private Haushalte steigt. Sparpaket, Konjunktureinbruch, steigende Arbeitslosenquoten und steigende Wohnungskosten sind Vorzeichen, die auch für
Schuldnerberater nicht Gutes verheißen. Wir werden nicht arbeitslos werden.“

Regionalstellen und Gütezeichen
1998 stand der nächste Entwicklungsschritt an: In St. Johann am Pongau
  #  "   5  & <
!" 3@ 9    kretärin und zwei BeraterInnen mit insgesamt 60 Wochenstunden besetzt –
und war von Beginn an voll ausgelastet. Drei Jahre später wurde bereits auf
!  " 3
2008 folgte eine weitere Beratungsstelle in Zell am See und in Tamsweg
ein 14-tägiger Sprechtag. Die Regionalisierung hat nicht nur dazu beigetragen, dass sich die Wartezeiten auf Beratungstermine zum Teil massiv verkürzt haben, auch die Anfahrtswege der KlientInnen – vor allem aus dem
Pinzgau und Lungau – haben sich beträchtlich reduziert.
Heute werden salzburgweit jährlich rund 2.400 KlientInnen beraten und 900 neue KlientInnen aufgenommen.
2008 erfolgte zudem die Umbenennung in „Schuldenberatung Salzburg“, nachdem das Justiziministerium auch
den SalzburgerInnen das Gütezeichen „staatlich anerkannte Schuldenberatung“ verliehen hatte. Derzeit arbeiten in Salzburg, St. Johann und Zell am See insgesamt
14 MitarbeiterInnen, davon 10 SchuldenberaterInnen, die
ihre KlientInnen in rund 350 Fällen jährlich vor Gericht
3@    : 
Bestandteil des sozialen Netzes in Salzburg geworden. ::

www.sbsbg.at
Schuldenberatung Salzburg /
Zentrale
(zuständig für Salzburg Stadt,
Flachgau & Tennengau)
T: 0662-87 99 01
E: salzburg@sbsbg.at
Regionalstelle St. Johann
(zuständig für Pongau)
T: 06412-71 87
E: st.johann@sbsbg.at
Regionalstelle Zell am See
(zuständig für Pinzgau)
T: 06542-203 20
E: zell@sbsbg.at
Sprechstunde in Tamsweg
(zuständig für Lungau)
Sozialzentrum Lungau
T: 06412-71 87
E: st.johann@sbsbg.at
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So ein Theater!
Die Salzburger Generationentheatergruppe „Bohnenstange“ hat
für die Österreichische Schuldenberatungstagung Szenen rund um
q    {!  3

„Bohnenstange“ wurde 2003 als Laientheatergruppe gegründet und umfasst
derzeit 14 Personen, das jüngste Mitglied
ist 15, das älteste 70 Jahre. Die Gruppe
hat sich zur Aufgabe gemacht, generationenübergreifende Themen auf die Bühne
zu bringen und arbeitet u.a. mit interaktiven Theatermethoden (Forumtheater),
um unterschiedliche Standpunkte erlebbar zu machen und damit neue Perspektiven zu schaffen. Texte, Requisiten und
Bühnenbild werden selber hergestellt.
Die künstlerische und pädagogische Leitung obliegt seit Anfang des Projektes
dem Theaterpädagogen und Lebens- und
Sozialberater Markus Hopf.

Die Post ist da: bunte Kataloge und leider auch
viele Mahn- und Inkassoschreiben.

@        " 
kaum die Lebenshaltungskosten aufbringen – und
schon gar nicht das Geld für Sonderwünsche.

@ = %:
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In einer anderen Familie wachsen die Schulden der arbeitslosen Tochter im Stillen. Der
Vater ist um Aufklärung bemüht, die Tochter
"      "¡

Das Ensemble „Bohnenstange“
erarbeitet
Theaterszenen
mit
verschiedensten
Themen
und
für unterschiedliche Veranstaltungen. Zum Beispiel waren die
LaienschauspielerInnen mit der
Produktion „Alt werden ist nix für
Feiglinge“ beim internationalen
Seniorentheatervestival 2007
in Salzburg vertreten. Im September vergangenes Jahr feierte das
Salzburger Frauenarmutsnetzwerk im Rahmen der Veranstaltung Wege aus der Frauenarmut
2010 sein 10-jähriges Bestehen.
Auch dafür wurde von dem Ensemble extra ein Stück erarbeitet.

¡ %    53
Die Enkelin bringt auch noch den Freund
zum Durchfüttern mit.

Die warnende Stimme des Inkasso-Büros ist
allgegenwärtig: Auch du musst zahlen, deine
Schulden, die Zinsen und Gebühren.
Forumtheater ist eine interaktive Theaterform, bei der das Publikum auf die Szenen
 * %      
verändern kann. Dem Publikum werden zuerst Szenen vorgespielt, danach haben die
'   "     
 3[  " "
auf die Bühne kommen und direkt in das Szenengeschehen eingreifen, eine Rolle einneh   " 3
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In dieser Ausgabe ...
Im Juni 2011 fand in Salzburg die 4. Österreichische Schuldenberatungstagung statt. Zum Thema
„Das Leben schaukeln. Auskommen mit dem Einkommen“ hatten sich fast 100 MitarbeiterInnen
der Schuldenberatungen und ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis versammelt, um aktuelle
Probleme und Strategien zu besprechen.
    $$ ' "  9 ! 3
In Workshops am Nachmittag teilten ExpertInnen ihr Wissen zu den Themen Bedarfsorientierte Min (  5!  =" 3
     q    {!  
das die Salzburger Amateurtheatergruppe „Bohnenstange“ speziell für die Tagung entwickelt hatte.
Im Rahmen der abschließenden Podiumsdiskussion erzählten TeilnehmerInnen des Salzburger Projektes „Soziale
Hängematte“ über ihre Erfahrungen: Im Selbstversuch erprobten sie ein Monat lang, ob mit der Bedarfsorientier      3@ *  )  33 !&
Leben braucht“ nachzulesen.

Booklet „Was es zum Leben braucht“
2011 wird von der Dachorganisation asb in Zusammenarbeit mit der IfS-Schuldenberatung
Vorarlberg das Pilotprojekt „Budgetberatung Österreich“ umgesetzt. Das Booklet „Was es
zum Leben braucht“ bietet eine Einführung in Hintergründe, Instrumente und Ziele der
Budgetberatung: Soziale Standards als europäische Herausforderung, Referenzbudgets als
Tools für Budget- und Schuldenberatung. Konkreten Praxisbezug liefert die Darstellung der
Ergebnisse des Projektes „Soziale Hängematte“ der Schuldenberatung Salzburg: Im Selbstversuch testeten freiwillige TeilnehmerInnen einen Monat lang, wie es ihnen dabei geht,
wenn sie mit dem niedrigen Einkommen aus der Bedarfsorientierten Mindestsicherung das
 3
Das Booklet liegt der aktuellen Ausgabe „das budget“ im Versand bei und kann auch
gesondert bezogen werden.
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