Fall 1 (Graz)
Frau N. und ihr 19jähriger Sohn zogen im August 2008 aus Deutschlandsberg nach Graz. Nach einer
emotional und finanziell belastenden Scheidung wollten sie in Graz einen Neubeginn machen.
Mangels Einkommen konnte keine Wohnung angemietet werden (Kaution, Maklergebühren, Miete),
so zogen die beiden zu einer Freundin von Frau N., die eine 3-Zimmer-Wohnung bewohnt. Sie
bewohnen dort gemeinsam ein Zimmer und benützen Küche und Bad mit.
Frau N. ist mit 58 Jahren und gesundheitlichen Einschränkungen am Arbeitsmarkt derzeit schwer bis
gar nicht vermittelbar, ein Anspruch auf eine AMS-Leistung besteht nicht. Der Sohn, der so wie seine
Mutter durch den Psychoterror des Vaters in den letzten Jahren nervlich sehr belastet ist, macht derzeit
als Externist den Hauptschulabschluss, zuvor ist lt. AMS keine Vermittlung am Arbeitsmarkt möglich.
Frau N. stellte für sich und ihren Sohn im Sozialamt der Stadt Graz einen Antrag auf Sozialhilfe
(Sicherung des Lebensbedarfes), die beiden sind hier bei ihrer Freundin gemeldet. Sozialhilfe wurde
mit Bescheid zuerkannt, für beide zusammen monatlich € 658,-. Zusammen mit der Familienbeihilfe
für den Sohn reichte das zum Leben.
Dann begann der Leidensweg: Im März bekam Frau N. keine Sozialhilfe mehr, bei ihrer Anmeldung
in Graz handle es sich um eine „Scheinmeldung“. Sie wandte sich in ihrer Verzweiflung an
verschiedene Stellen (Büros der Stadträtinnen Edlinger und Kahr, Bürgermeister Nagl und an die
Sozialberatung des KPÖ-Landtagsklubs). Das Sozialamt zeigte keine Eile, die Sache müsse überprüft
werden. Sie schickten eine Sozialarbeiterin aus und eine Beamtin des Bezirksamtes. Frau N. und ihr
Sohn lebten ausschließlich von der Familienbeihilfe, von Vinzimarktgutscheinen der KPÖ, machten
Schulden bei Bekannten. Die Sozialarbeiterin und die Mitarbeiterin des Bezirksamtes sagten aus, dass
es nicht klar sei, ob es sich um eine Scheinmeldung handle oder nicht. Egal, ob jemand dort oder da
wohnt, es kommt das gleiche Gesetz zum Tragen.
Frau N. ging immer wieder ins Sozialamt, es kam zu demütigenden Szenen, sie wurde angeschrieen
und es wurde ihr auf die Frage, wovon sie denn leben soll, von einem Mitarbeiter gesagt, das sei ihm
egal. Frau N. wandte sich an die Volksanwaltschaft und an Ombudsleute der Zeitungen, alle Stellen,
die sie kontaktierte, waren der Meinung, sie müsse Sozialhilfe bekommen. 4 Monate nach dem letzten
Sozialhilfebezug kam endlich Bewegung in die Sache. € 100,- wurden als Überbrückungshilfe
ausbezahlt, am nächsten Tag wurde Frau N. erneut ins Sozialamt bestellt, ihr Anspruch müsse erst
berechnet werden.
Vor dem Termin wandte sie sich an die KPÖ um Rat. Die Sache war leicht zu errechnen. Der
Anspruch für sie und den Sohn betrug lt. Bescheid vom Februar 2009 € 658,-. Sie hat seit März keine
Sozialhilfe mehr bekommen, das sind 4 Monate inkl. Juni, im Juni steht eine Sonderzahlung in der
Höhe von noch einmal € 658,- zu, d.h. die Rechnung lautet € 658,- mal 5 ist € 3.290,- minus € 100,-Überbrückungshilfe vom Vortag. D.h. Frau N. und auch ich rechneten mit einer SH-Nachzahlung in
der Höhe von € 3.190,-. Tatsächlich bekam Frau N. am nächsten Tag nur € 392,--. Sie war
fassungslos. Die Begründung: Es handelt sich bei dem Antrag im Juni um einen Neuantrag, der Sohn
wird nicht mehr mitberechnet, er hat selbst einen SH-Antrag gestellt, die Entscheidung ist noch
ausständig.
Die letzten 3 Monate (März, April, Mai) werden nicht nachbezahlt aufgrund der Anzeige wegen
Scheinmeldung. Die Frage ist: Warum wurde die Niederschrift erst jetzt gemacht, wenn das
Sozialamt ihr jetzt glaubt, dass sie seit August 2008 in Graz wohnt, warum bekommt sie dann
die vorenthaltene Sozialhilfe nicht nachbezahlt?
Frau N. und ihr Sohn sind nervlich am Ende, der Sohn hat einen massiven Hautausschlag bekommen
und kann sich nur sehr schwer aufs Lernen konzentrieren. Frau N. möchte gemeinsam mit ihrem Sohn
sobald wie möglich eine eigene Wohnung mieten. Wie soll sie das mit diesem Einkommen machen?

Fall 2 (Weiz)
Ein 24jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz ist arbeitslos und bezieht Notstandshilfe. Seine Freundin
ist vor kurzem aus Deutschland zu ihm gezogen. Sie hat sofort Arbeit gefunden, daraufhin wurde Herr
H. vom AMS aufgefordert, eine Gehaltsbestätigung seiner Freundin vorzulegen, da für die
Notstandshilfe auch das Einkommen der Lebensgefährtin relevant ist. Kurz darauf wurde die Freundin
gekündigt, sie hat keinen Lohnzettel erhalten. Das AMS hat die Notstandshilfe für Herrn H.
eingestellt, da er den Lohnzettel seiner Freundin noch nicht gebracht hat. Der ehemalige Arbeitgeber
der Freundin wurde gebeten eine Lohnbestätigung auszustellen – die Sache dauert, er müsse erst
seinen Steuerberater fragen.
In der Zwischenzeit vergehen einige Wochen. Die Freundin hat keinen Anspruch auf eine AMSLeistung, die Notstandshilfe von Herrn H. ruht noch immer mangels Lohnbestätigung. Eine Miete
konnte nicht bezahlt werden, die beiden haben große finanzielle Probleme.
In der KPÖ-Sozialberatung wird Herrn H. geraten, einen Antrag auf Sozialhilfe zu stellen, es wird
auch sein Sozialhilfeanspruch ausgerechnet und das Prozedere erklärt. Kurze Zeit später meldet sich
Herr H. wieder bei der KPÖ: Er hat bereits bei der BH Weiz vorgesprochen, dort wurde ihm vom
zuständigen Sachbearbeiter erklärt, er könne schon um Sozialhilfe ansuchen, allerdings müsse er sich
verpflichten, seine Mutter auf Unterhalt zu klagen. Erst wenn eine Unterhaltsklage erfolglos sei,
könne Sozialhilfe bezogen werden. Herr H. ist verzweifelt, seine Mutter ist Mindestpensionistin und
krebskrank. Er hat ein gutes Verhältnis zu ihr und will sie nicht klagen. Er überlegt, keinen
Sozialhilfeantrag zu stellen, weiß aber nicht wie er die Miete zahlen und leben soll.
Der Hintergrund: Im November 2008 wurde endlich die Rückersatzpflicht für die offene Sozialhilfe
abgeschafft. Zuvor konnten Eltern für erwachsene Kinder und erwachsene Kinder für Eltern zum
Rückersatz verpflichtet werden, was für viele potenzielle Sozialhilfeempfänger Grund war, keine
Sozialhilfe zu beantragen.
Lt. Auskunft einer Mitarbeiterin der BH Weiz kam im Jänner 2009 die Aufforderung der
Fachabteilung 11A an die Bezirkshauptmannschaften zu überprüfen, ob SozialhilfeempfängerInnen
Unterhaltsansprüche hätten. Lt. ABGB sind Eltern unterhaltspflichtig für ihre Kinder bis zur
Selbsterhaltungsfähigkeit, das kann einerseits der Abschluss einer Lehre, eines Studiums oder der
Eintritt ins Berufsleben sein, andererseits kann es im Falle einer schweren Behinderung des Kindes der
Fall sein, dass die Selbsterhaltungsfähigkeit des Kindes nie gegeben ist und die Eltern zeitlebens
unterhaltspflichtig sind. Die Höhe des Unterhaltes hängt natürlich vom Einkommen der Eltern ab. Die
BH Weiz handhabt nun die Sozialhilfeanträge so, dass die Sozialhilfe vorerst nur für zwei
Monate gewährt wird – in dieser Zeit müssen die Eltern geklagt werden, und erst nachdem eine
Klage mit negativem Ergebnis geführt wurde, wird Sozialhilfe weitergewährt.
Nun ist eine Unterhaltspflicht aber sicher nicht gegeben, wenn das erwachsene Kind, der
potenzielle Sozialhilfeempfänger, bereits gearbeitet und einen AMS-Anspruch hat, wie das bei Herrn
H. der Fall ist. Herr H. wurde diesbezüglich aufgeklärt und es wurde ihm geraten, den
Sozialhilfeantrag zu stellen und einen schriftlichen Bescheid zu verlangen. Dann wird ihm bei einer
Berufung geholfen werden.
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