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Manche ziehen die 
Arbeit in der Werkstatt 
vor. „Man könnte 
flexibler nachdenken, 
wo die Leute zum 
Vorteil aller 
einzusetzen sind“, 
meint Sozialarbeiter 
Thomas Schobel.

aussteigen musste“, sagt er, der – bis auf 
die sechsmonatige Tätigkeit bei ASINOE 
– seit 2013 Arbeit sucht. Er wäre bereit, 
„fast alles zu tun“. Gerne hätte er weiter 
bei den Grabungen mitgearbeitet, die un
ter Anleitung von ausgebildeten Archäo
logInnen in den Einzugsgebieten von 
Krems, Horn und St. Pölten stattfinden. 
Todmüde sei er abends gewesen, erzählt 
er. Im Sommer meinte er mitunter, in der 
Hitze umfallen zu müssen.

Mühevolle Kleinarbeit

Rund sechs Dutzend arbeitsuchende Per
sonen pro Jahr wirken hier an Aufträgen 
öffentlicher und privater Bauherren mit: 
von Rettungsgrabungen in Kirchen und 
Klöstern oder im historischen Stadtkern 
bis hin zu kommerziellen Großprojek
ten. In mühevoller Kleinarbeit legen die 
Teams Fundstellen frei, hacken, säubern, 
fotografieren, um dann von vorne zu be
ginnen. „Das große Ergebnis“, sagt 
Christian und seine Augen leuchten, „ist 
die so entstehende Information über die 
Geschichte der Region, nicht die manu
elle Arbeit.“ 

Sogenannte „arbeitsmarktferne“ 
Menschen werden über die Regionalge
schäftsstellen des Arbeitsmarktservice 
(AMS) an die Initiative vermittelt, die 
vom AMS NÖ und Land NÖ gefördert 
wird. Die Zielgruppe verändere sich je 
nach Anforderung von Land und Poli
tik, berichtet Petra Wellemsen. Seit 
2016 liegt der Schwerpunkt auf der Al
tersgruppe „50 plus“. 

Die Entstehungsgeschichte der Initi
ative beginnt wie der Anfang eines Wit
zes, am Ende steht jedoch die Geburt 
eines sehr wichtigen Projekts: Saßen ein 
Archäologe und ein Sozialarbeiter zu
sammen. Der erste beklagte den Mangel 
an Personal, der zweite den an Arbeit. 

Heute wird bei ASINOE mit Men
schen gearbeitet, deren „oft komplexe 
Problemlagen sie hindern, am ersten Ar
beitsmarkt Fuß zu fassen“, erzählt Sozial
arbeiter Thomas Schobel. Etwa Abhän
gigkeiten, prekäre Wohnsituationen, ge
sundheitliche Probleme oder Schulden. 
„Die sechs Monate Einkommen hier 
sind für so manchen die erste Möglich
keit, in Privatkonkurs gehen zu können.“ 
Etwa für den 46jährigen Alfred Johann 

S., der sein Geschäft in Langenlois wegen 
Überschuldung zusperren musste. Bis 
zur Operation wegen eines Gehirntu
mors habe er von der Möglichkeit eines 
Krankenstandes für Selbstständige nichts 
gewusst. „Nur nicht bettlägerig“, war sei
ne Devise, die oft gesellschaftliche Aner
kennung bringt, ihm aber fast den Tod. 
Denn bald danach stand er erneut hinter 
dem Ladentisch, bis irgendjemand wie
der die Rettung rief. 

Ausgenommen bei „Pensionsantritts
plätzen“, also bei Menschen, die maxi
mal 3,5 Jahre vor dem Ruhestand stehen, 
ist die Befristung von einem halben Jahr 
nur unter bestimmten Voraussetzungen 
verlängerbar. Christa G. hat Glück: Sie 
geht mit erstem Dezember in den Ruhe
stand. „Es war meine letzte Chance“, 
sagt sie, „sonst hätte ich keine Pension 
gekriegt.“ „Sie haben ja noch nie gearbei
tet“, habe eine AMSBeraterin mit Blick 
auf ihre Akte angemerkt. „Stimmt“, 
kommentiert Christa und schmunzelt 
jetzt. Ihre fünf Kinder hätten sich halt 
nicht ganz allein aufgezogen.

Heute sind diese zwar groß, aber 
ohne Führerschein in einer kleinen Ge
meinde am Ostrand des Waldviertels 
Arbeit zu finden, ist dennoch nicht 
leicht bzw. eher unwahrscheinlich. 

Oft wird (älteren) Menschen ohne 
Arbeit mangelnde Flexibilität unter
stellt. „Man könnte aber auch flexibler 
darüber nachdenken, wo die Leute zum 
Vorteil aller am besten einzusetzen 
sind“, meint Sozialarbeiter Thomas 
Schobel. Etwaige körperliche Ein
schränkungen seien bei der Gruppe 50 
plus durch Kompetenzen wie Verläss
lichkeit, Engagement oder Lebenserfah
rung mehr als wettzumachen. „Die Älte
ren ziehen die Jungen mit“, ergänzt sei
ne Kollegin Wellemsen. Zipperlein las
sen sie nicht gelten, Termine müssen 
eingehalten werden. Schließlich wird 
Arbeit hier nicht bloß gespielt. 

Arbeit genug

Auch bei der Jobsuche werden die Teams 
heterogen zusammengestellt. Die persön
lichen Fähigkeiten und Umstände wer
den da durchgegangen. Zusätzlich setzt 
man auf persönliche Netzwerke und 
Mundpropaganda. Wesentliche Zusatz
frage beim Brainstorming: Wen kennen 
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