
 

 

 

Die Präsidentin des Bundesrates 

Korinna Schumann 

 

und 

 

der ÖGB-Verlag 

 

laden gemeinsam zur Veranstaltung 

 

Mit dem Sozialstaat  

durch die Krisen 

 

am Dienstag, dem 18. Oktober 2022, um 18:00 Uhr 

in das Parlament in der Hofburg ein. 

 

 

http://www.oeparl2023.at/


Programm 

 

Einlei tende Worte  

Korinna Schumann 

Präsidentin des Bundesrates 

 

Iris Kraßnitzer 

Geschäftsführerin des ÖGB-Verlags 

 

Präsentation  

des Ratgebers "Sozial leistungen im Überbl ick "  

und der Website "sozial leistungen.at"  

Adi Buxbaum 

Ökonom, Mitglied des Redaktionsteams von sozialleistungen.at 

 

Podiumsdiskussion 

Adi Buxbaum 

Ökonom, Mitglied des Redaktionsteams von sozialleistungen.at 

 

Michael Fuchs 

Sozialwissenschaftler am Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik  

und Sozialforschung 

 

Silvia Hruška-Frank 

Direktorin der AK Wien 

 

Ingrid Reischl 

Leitende Sekretärin des ÖGB 

 

 



Moderation 

Michael Mazohl 

 

Im Anschluss wird zu einem Empfang geladen. 

 

 

Inhalt 

 

Der österreichische Sozialstaat bietet allen Bürger:innen umfangreiche Leistungen 

zur sozialen Absicherung und ist ein wesentlicher Grund für die hohe Lebens- 

qualität in Österreich. Im Laufe ihres Lebens profitieren alle Menschen davon  

– insbesondere in Lebenslagen, in denen sie besonders verwundbar sind:  

als Kinder, während der Schwangerschaft, bei Arbeitslosigkeit, im Krankheitsfall  

oder im Alter. Unser Sozialsystem unterstützt uns in all diesen Phasen.  

Der österreichische Sozialstaat beweist sich stets als zukunftsorientiertes Erfolgs-

modell und sichert den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. 

 

Besonders während der Pandemie hat sich der Sozialstaat bewährt. Doch nun geht 

die Coronakrise direkt in eine Energie- und Teuerungskrise über und damit stellt 

sich die nächste Bewährungsprobe für Österreichs Sozialsystem. Um weiterhin für 

Stabilität und Sicherheit sorgen zu können, muss der Sozialstaat abgesichert und 

zukunftsfit gestaltet werden. Wie kann das gut gelingen? Welche Lehren können wir 

aus den Krisenerfahrungen ziehen? Im Rahmen der Veranstaltung erwartet die  

Teilnehmer:innen eine Präsentation des Ratgebers „Sozialleistungen im Überblick“ 

und der zugehörigen Website www.sozialleistungen.at  sowie eine Podiums- 

diskussion mit Expert:innen aus dem Österreichischen Gewerkschaftsbund,  

der Arbeiterkammer und der Sozialwissenschaft. 

 

 

 

https://www.sozialleistungen.at/


Hinweise zur Anmeldung 

Diese Einladung ist persönlich und nicht übertragbar. 

Für den Zutritt sowie aus organisatorischen Gründen ist eine verbindliche Anmel-

dung (Name/Vorname) erforderlich. Bitte melden Sie sich auf unserer Website an. 

Es wird um Verständnis gebeten, dass aufgrund der begrenzten Teilnehmer:innen-

zahl nur angemeldete Personen an der Veranstaltung teilnehmen können. 

 

Haben Sie Interesse an Einladungen zu unseren Veranstaltungen?  

Hier können Sie sich registrieren. 

  Termin in meinem Kalender einrichten 

Hinweise zum Zutritt 

Bitte informieren Sie sich auf der Website des Parlaments unter Covid-19-Vorsichts-

maßnahmen bei Veranstaltungen im Parlament | Parlament Österreich zeitnah über 

die jeweils aktuellen Covid-19-Vorsichtsmaßnahmen. 

 

Bitte benutzen Sie den Haupteingang am Josefsplatz, 1010 Wien, und weisen Sie 

die Einladung sowie einen amtlichen Lichtbildausweis vor. Der Einlass startet eine 

Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Wir ersuchen Sie, ausreichend Zeit für die  

Zutritts- und Sicherheitskontrolle einzuplanen. Nach Veranstaltungsbeginn ist kein 

Einlass mehr möglich. Falls Sie einen barrierefreien Zugang für Rollstuhl- oder Geh-

hilfenbenützer:innen benötigen, geben Sie dies bitte bei der Anmeldung bekannt. 

 

Wir bitten um Verständnis, dass es aufgrund des parlamentarischen Geschehens 

oder unvorhergesehener Ereignisse zu kurzfristigen Änderungen kommen kann. 

 

Hinweis zu Veranstaltungen mit Kooperationspartner:innen  

Diese Veranstaltung wird vom Parlament in inhaltlicher Kooperation mit dem ÖGB-

Verlag ausgerichtet. Es wird darauf hingewiesen, dass etwaige Fördergeber:innen 

bzw. Sponsor:innen des ÖGB-Verlags keine Leistungen an das Parlament bzw. die 

Parlamentsdirektion erbringen und dass das Parlament bzw. die Parlamentsdirek-

tion auch nicht an der Akquise solcher Mittel beteiligt war. 

http://www.parlament.gv.at/padNG-ext-web/Anmeldung.jsf?GUID=98C7242894844ECD6EC94AF67AC8247D
https://www.parlament.gv.at/SERV/VER/ABO/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/calendar.psp?DTSTART=20221018T180000&DTEND=20221018T210000&SUMMARY=Mit%20dem%20Sozialstaat%20durch%20die%20Krisen&LOCATION=Dachfoyer%20(Hofburg)&ORGANIZER=BR-Pr%C3%A4sident%3Ain%20%C3%96GB-Verlag&DESCRIPTION=&filename=Mit%20dem%20Sozialstaat%20durch%20die%20Krisen.ics
https://www.parlament.gv.at/SERV/VER/Zutrittsbedingungen/
https://www.parlament.gv.at/SERV/VER/Zutrittsbedingungen/


Rechteeinräumung - Urheberrechte 

Diese Veranstaltung wird auf Ton- und/oder Bildträgern aufgenommen, um sie im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Parlaments der Öffentlichkeit zugänglich zu 

machen. Das Parlament arbeitet dabei mit Vertragspartner:innen zusammen und 

stellt diesen die Aufnahmen zu deren weiteren Nutzung unter Einhaltung der ge-

setzlichen Bestimmungen zur Verfügung. Ohne eine Rechteeinräumung aller  

Mitwirkender wäre dies so nicht möglich. 

 

Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung erklären Sie sich daher mit Folgendem 

einverstanden: 

Ich gestatte der Republik Österreich - Bund, vertreten durch die Parlamentsdirek-

tion, meine allfälligen Rede- oder sonstigen Beiträge sowie die Aufnahmen davon 

zeitlich und örtlich unbegrenzt zu nutzen. Dies umfasst das übertragbare Recht, 

diese im Ganzen oder in Teilen, sowie auch in übersetzter Form zu vervielfältigen, 

zu verbreiten, zu senden, öffentlich wiederzugeben und öffentlich zur Verfügung zu 

stellen. 

Datenschutz 

Fotos und allfällige Ton- und Filmaufnahmen, die im Rahmen der Veranstaltung 

entstehen, werden von der Parlamentsdirektion zum Zweck der Dokumentation, In-

formation und Berichterstattung (in Wahrnehmung einer im öffentlichen Interesse 

liegenden Aufgabe) verwendet und können zu diesen Zwecken auch veröffentlicht 

sowie an Dritte (insb. Medien) weitergegeben werden. 

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Parlamentswebsite 

(www.parlament.gv.at/DSH). 

 

 

Alle Informationen zu und aktuelle Fotos von Veranstaltungen im Parlament 

finden Sie auf unserer Website unter www.parlament.gv.at/veranstaltungen 

 

Parlamentsdirektion 

4.4 - Veranstaltungen & Konferenzen 

www.parlament.gv.at 

 

http://www.parlament.gv.at/DSH
http://www.parlament.gv.at/veranstaltungen
http://www.parlament.gv.at/


       

 

 

 

 

https://www.facebook.com/OeParl
https://twitter.com/oeparl
https://www.instagram.com/oeparl/
https://www.youtube.com/channel/UCMS_QUztr_rdo8rn2k64I0Q

