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AMSEL-Termine  
 

    

 

  

Die AMSELn treffen sich 14-tägig jeweils am Mittwoch um 17:00 h im Contra Punto, 

Kosakengasse 9, nördlich des Südtirolerplatzes in Graz: im Dezember laden wir dazu 

ein am 12. und 27. (diesmal ausnahmsweise am Donnerstag). Die Sendungen von 

Phoenix in Radio Helsinki sind am 6. und 20., jeweils von 21:00 bis 22:00 h. Diese und 

weitere Termine zu themenspezifischen Veranstaltungen sind im AMSEL-Kalender zu 

finden. 

 

 

    
  

  

   

Themen  
 

  

http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/dTGMQ6ahhFBnXwP3M2qOhpgusDHZt5pexqNKckbJRc9n4gJ3BuYVHaC6BrB4ETBk_u7AvB7xvWC9rtAF-kZCxuqlRVI0FUny-XlNCqfwZIBU5w0Y
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/pj0OfTpqlrxsgPE3xygUCMkLBzxVMW5REhWDZnY0x0cIDS0pvKxiQjjCu3OrCD8fUOqaHT6FdtB5vtEaYS0XyU-hWF4vvzxhAWMS1M0VQ01NPHhI
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/Qqc5rAR8wX7PClmcmwG9WZ5HDJIz04xjwvMW10LV3H6pmDUb0IW7pMLRCLdGZMUdTluj8XggNYleE_43RPc3vOr9e7XkWrQtDqjiOTlL8XGIHaro
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/OJtxVCk2k6Ev85MefTbx0y4OI7wp-iuRKO1LlInPmA9ydJFD59MpEMy6kzciJNA0GRsrKEoGF-XZBYeSYD5QBajwlUy-viwzcyQ7bQmjC1wjFHCb


 
  

  

  

#DOinGraz 

Erste Donnerstags-Demo in Graz 
  

Erst wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass es erstmals auch in Graz eine 

Donnerstags-Demo geben soll, wie damals in Wien, als ab Februar 2000 wöchentlich 

Protestkundgebungen gegen die ÖVP-FPÖ-Regierung unter Bundeskanzler Wolfgang 

Schüssel stattfanden. Wie in anderen Städten auch, sind die 

Donnerstagsdemonstrationen "nur" noch jeden Monat einmal geplant. Wir versammelten 

uns auf dem Lendplatz und warteten auf die erste Rede. Zu Beginn las Olga Flor aus 

ihrem Schreiben anlässlich der Nicht-Unterzeichnung des UN-Migrationspaktes durch 

die österreichische Bundesregierung. Mittlerweile wurde ihr politisches Statement von 

zahlreichen und namhaften Künstlerinnen und Künstlern unterzeichnet. 

  

Insgesamt lässt sich sagen, die erste Donnerstagsdemonstration in Graz ist ein 

gelungenes, lebendiges Zeichen für ein weltoffenes Österreich: bunt und jung waren 

zu Tausenden und bei Eiseskälte unterwegs durch die Innenstadt, um so ihren Unmut 

gegenüber Rechtspopulismus zu äußern. Danke Friedi für die Demo-Plakate. 
 
 
 
 
 

   

  

   

  

   

  

http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/fClFoaUqwJpkKhDCTIdltPrb4e46BlyuXmmTbgRN9J02X_MOotoF3-g5qdjRYLAUAYaZ632szocn_PMZLKPs1Rf9TICI751qlynpe-F7xD-3D92Q
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/fClFoaUqwJpkKhDCTIdltPrb4e46BlyuXmmTbgRN9J02X_MOotoF3-g5qdjRYLAUAYaZ632szocn_PMZLKPs1Rf9TICI751qlynpe-F7xD-3D92Q
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/SSME_Ccij09bEQP30jLRjMSrlTwLBPhvQaah5LiYkmGkPGTEaqmMV_iJH410s1oSck9LqIN4XB7WZLoJTB6bYshahRz9to-0DrRNt2igE2qQHSyh
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/SSME_Ccij09bEQP30jLRjMSrlTwLBPhvQaah5LiYkmGkPGTEaqmMV_iJH410s1oSck9LqIN4XB7WZLoJTB6bYshahRz9to-0DrRNt2igE2qQHSyh
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/SRr3qlxUq__gBW3kgCAWA-HrpIgYYrc3uYEYRZsYVeJiNNHzQo6B1QKoZljgDZy8yNQIvk24yLmY0AHHyKMaJujlBfrqO-KX5KipYYp5595A8Ujx


 

Mustafa e-card 
  

Eine Gruppe von politisch 

engagierten Türken 

machte sich einen Spaß 

und präsentierte ihre 

persönlichen "Mustafa e-

cards". Selbstredend 

waren sie ein begehrtes 

Fotomotiv. 
 

Wehrturm 
  

Der Demonstrationszug 

bewegt sich über die 

Hauptbrücke und dann 

vorbei am ehemaligen 

Wehrturm aus dem Jahr 

1636, der gleich darauf 

zum Glockenturm erweitert 

wurde. 
 

Griesplatz 
  

Nach etwa einer Stunde 

mit unterhaltsamer 

Musikbegleitung durch die 

Innenstadt, vorbei am AMS 

Graz-Ost, wurde auf dem 

Griesplatz die 

Abschlusskundgebung 

gefeiert. 
 
 

 

   

  

Mindestsicherung neu 
Das Armutsnetzwerk OÖ bezieht Stellung dazu 
  

In der Aussendung des Armutsnetzwerks Oberösterreich heißt es dazu: "Entgegen der 

Zielrichtung des Gesetzes wirkt sich auch die 5-jährige Wartefrist sehr negativ für die 

betroffenen Personen aus. Diese Regelungen halten wir für sehr problematisch, denn 

sie gefährdet den sozialen Zusammenhalt und nimmt gerade denen 

Integrationschancen, die sie besonders benötigen." 

  

Das Armutsnetzwerk Oberösterreich fordert daher, "dass die Entscheidungen der 

Höchstgerichte bezüglich diverser Gesetzwidrigkeiten von Mindestsicherungsgesetzen 

Berücksichtigung finden, Grund- und Menschenrechte vollständig berücksichtigt werden 

und das eigentliche Ziel des Gesetzes zur Wirkung kommen kann: Ermöglichung und 

Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens sowie die damit verbundene dauerhafte 

Einbeziehung in die Gesellschaft." 
 
 

   

  

http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/Ute3v16GZqWvtlM5nnZrTEv7nperXbZvnKOuyIfK8EHXKCZBnsobgzQ1DUNr7WPBblSt6bGv374zCiUqhh2rJfwMNSnAEe8zv2P8LNwTjdwRTaCVIw
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/Y81anaZLr-cQqFkniJQRgsieoTnPUdc_bB8B9QO1pMKpwCNjmshpy8rKDGGOVLZoon_UXjlfRYnGKYP0vX2oVz9bs_o-HkZaSlvKR4ixR_2u1u9jEg
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/E41RZyVyr7W2IySlKhK3W0skM7lHF2AzS_52Ptqkv1SMPymSAKcko3KxN2i5tK1T-s_ITtB3ceRPvPJgNxzQbdq8AmWbB1SsV0Fre-EI4iLKhqlt1Q
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/q6dZVcYjCQGuNgRje51NNrtYjby0idsI0QFxntjxh4h7dpCQLngnphKOZHaF5UpjFQ-R53AufmkmGYgHlqpJYsQOyqHldd-hLlkpakz9s6IcmOm2rQ


 

In eigener Sache 
Einladung zum Mitreden 
  

Wir diskutieren immer wieder im Rahmen unserer internen Besprechungen und bei den 

Arbeitslosen-Treffen, wie wir attraktiver werden können für jene, die sich (allein schon 

durch ihr Mitreden) gesellschaftspolitisch engagieren wollen. 

  

Aktuell bietet uns diese Bundesregierung viele Gelegenheiten dazu. Ein Beispiel ist der 

heiß diskutierte AMS-Algorithmus, der ab 2020 Menschen in drei Kategorien einteilen 

soll. Daraus können nicht nur Nachteile abgeleitet werden, manche sehen darin auch 

Vorteile. 

  

Wie ist deine Meinung dazu? Berichtet uns, welches Thema euch noch unter den 

Nägeln brennt und wir werden bei entsprechendem Interesse versuchen, einen Ort und 

einen Termin dafür zu finden - außerhalb der 14-tägigen Treffen. 

  

Eine dieser Gelegenheiten, sich auszutauschen bietet der Workshop von der 

Antidiskriminierungsstelle Steiermark, zu dem ihr schon jetzt herzlich eingeladen seid: 

  

Wo: Volksgarten-Pavillon  

Wann: DO 17. 1. 2019, 17:30 h 
 
 

http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/qvlLSOtHIjZPadYtHtS1NPBSzLeuor_QxZhY4hrHDBR46XuoIpe1GYBpLG9CtzcxQ1WJlGAWm6GzUuHI6rlv7TSoMjFEXkjdm96RMceBPz9VQcXm9Q
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/hFXSd4OpdVQG7G3fpHkqHOwFP-yuXI09iL0pm5nCUpEm9GpTvIErq2WH5ApmSvGXTr455R2QVF0PWNJ-sP_Ha8VO6kWuc8xoFBzXKmnFDrh4Rc6vkg
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/_Xxhq2Pffon3IU8BgFm71sULXBm-Yn1lbYL76WjQ6HnoQwvZGj0CPoNoC78S_kprsXo4Po7p5S6l3hWgvIt-6cK4mpstn3BKayughTSlKrwewEKzVQ


 

   

  

Kupfermuckn 
Retten wir die Notstandshilfe 
  

Josef Pürmayr, Geschäftsführer der Sozialplattform Oberösterreich, vergleicht die 

geplante Abschaffung der Notstandshilfe mit der Einführung von Hartz IV in Österreich. 

Pürmayr: "Hartz IV ist ein gigantisches Förderinstrument für den Niedriglohnbereich in 

Deutschland - Stichwort Ein-Euro-Jobs - zu Lasten der weniger Leistungsfähigen in der 

Gesellschaft." Eine zwingende Konsequenz daraus wäre, dass die 

Armutsgefährdungsquote von arbeitslosen Personen auf das deutsche Niveau von 71 % 

angehoben wird. In Kombination mit der Kategorie C eines AMS-Algorithmus käme es 

zu einer massiven Verfestigung von Armutsbetroffenen. Ohne entsprechende 

Unterstützungsmaßnahmen wie bisher bleiben noch mehr Arme ihr Leben lang arm. 
 
 

http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/uW_Tx6dv_MVPNPVbgCf-HvJp_uzP-NgTViNV8iYBjr0CXUgt_KeG2_OC7Aw7TZH5Bydpz4g7QCS-bZ2QzHDlZFtC5aYArtZTS5OE0hS1uLRBMpUc0w
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/IM-pK12sWJvo7BrSvfAFEx4NvEd-rzpdzWDr4qPCAgwZ7xPs0dTGVIvNKlUtWZGoXYiTZmzL1VPx0ilfznxX1MIcCRKPoYy43syZNulnoGNPflaiXw


 

Veranstaltungen  
 

  

 
 

 

 
 

 

15. Dezember in Wien: 
Großdemonstration gegen 
Schwarz-Blau 
  

Gemeinsam gegen Rechtsruck, Rassismus und 

Sozialabbau und für ein demokratisches und offenes 

Österreich! 

  

Wann: Samstag, 15. Dezember, 14:00 

Wo: U3/U6 Westbahnhof, Christian-Broda-Platz 
 
 
 

 

 
 

 

Buchvorstellung 
Der Weg zur Prosperität 
  

Erfahre mehr über das heuer im Sommer erschienene 

Buch, in dessen Einband zu lesen steht: 

  

"Stephan Schulmeister entwirft einen neuen 

theoretischen Rahmen zur Erklärung der systemischen 

Krisenursachen. Nur in einer 'realkapitalistischen 

Spielanordnung' kann das Europäische Sozialmodell 

erneuert und der Weg zur Prosperität für alle gefunden 

werden." 

  

Wann: DI 11. 12. 14:45 h 

Wo: HS 15.02 am RESOWI der Uni Graz 

  

Eintritt ist frei. Anmeldung ist NICHT erforderlich. 
 
 
 

 

 
 

 

Vorankündigung 
  

Apropos Stephan Schulmeister: wir begrüßen ihn am 

13. Feb. 2019 ab 19:00 h in der KHG in der Leechgasse 

24 in Graz anlässlich der Podiumsdiskussion zum 

Thema 

  

Selbstermächtigung in einer offenen Gesellschaft. 

  

Wer sich dafür interessiert erfährt hier weitere Details. 

Anmeldungen werden ab sofort angenommen. 
 

http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/WOMzXCmv_imUAcqC6AHGrmtxCoaTfNEc0dKU3ufIWDC4R3KyvLgoU8yI5o4KeHfD7OQupA6X9_7ZxoSRkpskKt1J2Ok3EVcSojxrYTXxce21pI86zg
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/WOMzXCmv_imUAcqC6AHGrmtxCoaTfNEc0dKU3ufIWDC4R3KyvLgoU8yI5o4KeHfD7OQupA6X9_7ZxoSRkpskKt1J2Ok3EVcSojxrYTXxce21pI86zg
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/cZUsCVpnxfbsstHs_sifit1ngxd1Nao1myyc01DyERGxJTToMMlOwV77YsDqIOeNCDCG4G7UiImNAz7bAO_sj9rb7CYme0ucI6yX1W3o2iGPqyDAZQ
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/hA2zuehz79fvN2aWxPCJFHcNcszSGid_5G6JFF2XVQC4oqAD5DjhPktG36swTfvRkJeCMewkwqEKvMTGwdNVL5VD3f-YoQbiE-hpcuLmqLNtia4rqA
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/vQEs8kQli8etNrwMsQqMoiHidg-TE8Prj5uq__OzsPP8YHVPj2j6_nPRJn2xTT7YoXRfhbIUITuPEBU3qCRqnSz_qhnO7GlbUCY_nV1lkY-peQ8-Ww
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/W8LtTqAnyXQfPRtCRsXgLAPnqVCp9KQvkpXQ2UK9CgkfJrpxZBXXg8Zo9Gm-vvO9YUEc9FNTXW3LUeP8XpNqoEWrl0MpRGBimCFq5AIjZVl-RIBOZg
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/0MBObY2VuFeKeN23fGhWPuhOk0MI_sze3dfncDJ5VtDyQSFC4EITA7QM6kgsjYoryw57EMOkRGL1uSOrD2tspNuic90GZrz5OFVGgyKPDGONAyYadw
http://34k9k.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/yyWCDmWTDXjigpWliO-RJr4wAZq3fFtuU_i8wXlgXe5iRdtSN2DLaRP3-UYd5c_otxiTJZy6Db3dE3NpmVg_vYY3mAijSrrR_d-fhuu3wGbcYF8qAw

