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Sehr geehrter SPÖ-Vorsitzender Dr. Werner Faymann!  
Sehr geehrter ÖVP-Vorsitzender Dr. Michael Spindelegger! 
Sehr geehrtes KoalitonsverhandlerInnen-Team!           Wien, am 15.11.2013 

         
Die Vernetzungsgruppe Soziales, eine überfraktionelle Vernetzung von BetriebsrätInnen, 
PersonalvertreterInnen, Beschäftigten im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich und sozialpolitisch 
Interessierten, fordert Sie dringlich auf, sich in den laufenden Regierungsverhandlungen für den Erhalt 
beziehungsweise für die Verbesserung der sozialen Standards im Sozial- und Gesundheitsbereich 
einzusetzen! 
 
Der Sozialbereich bzw. die Sozialen Dienste sind zentrale Säule einer Gesellschaft, die sich der 
Solidarität verpflichtet fühlt. Bedürftige Menschen bzw. Menschen mit besonderen Bedürfnissen haben 
ein Recht auf hohe Lebensqualität und eine bestmögliche, bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige 
soziale und medizinische Versorgung. Die Effizienzsteigerungen der letzten Jahre, die vielfach unter dem 
Diktat knapper werdender öffentlicher Mittel vorangetrieben wurden, sind auch am Sozial- und 
Gesundheitsbereich nicht spurlos vorübergegangen. Bereits jetzt sind besorgniserregende Zustände  
entstanden.  
Für die Betroffenen: Leistungen nach dem Stechuhrprinzip und unter dem Druck der Quote anstatt 
nachhaltiger, professioneller Arbeit.  Zum Beispiel im Bereich der Heimhilfe, aber auch bei den 
Pflegekräften in den Spitälern. Zeit- und Quotendruck beeinträchtigen die menschliche Zuwendung. 
Intensivere, persönliche Beziehungen zwischen Betroffenen und HelferInnen werden unterbunden und 
das fördert eine zunehmend „entmenschlichte“ Pflege. Trotz des Engagements der im Sozialbereich 
Beschäftigten bleibt kaum mehr Raum für die Abdeckung spezifischer, individueller und persönlicher 
Bedürfnisse der KlientInnen. 
Auch im Sozialbereich wird das Korsett der Fördergeber mittels Quoten und Wirkungszielerreichung 
immer enger geschnürt. Der Bürokratismus wird in den Vordergrund und die Bedürfnisorientierung der 
Klientel in den Hintergrund gedrängt. Mehrschichtige Problemlagen passen oft nicht mehr ins Schema, 
sind aber nichts desto trotz Realität.  
 
Wie der Einkommensbericht des Rechnungshofs immer wieder festhält, liegen bereits jetzt Löhne und 
Gehälter deutlich unter dem Schnitt aller unselbständig Beschäftigten. Vielfach decken die Einkommen 
kaum mehr den täglichen Bedarf und sind entsprechend nicht armutsfest. 
Die zunehmende „Entmenschlichung der Hilfe“ aufgrund von Effizienzsteigerungsmaßnahmen  belastet 
auch die HelferInnen, die auf individuelle und spezifische Bedürfnisse kaum mehr eingehen können. 
Stetige Arbeitsverdichtung, mehr KlientInnen in der selben Zeit und Konkurrenz zwischen den Vereinen 
schafft so eine unerträgliche Arbeitsbelastung. 
 
Untersuchungen aus Großbritannien (NEF-Studie) aber auch Österreich (NPO Kompetenzzentrum der 
Wirtschaftsuniversität Wien im Auftrag des Dachverbands Wiener Sozialeinrichtungen) zeigen, dass jeder 
Cent, der in den Sozialbereich investiert wird, nicht nur ein Vielfaches an gesellschaftlichen Mehrwert 
(„Social Return of Investment“) sondern auch ökonomischen Wohlstand schafft. 
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Die Vernetzungsgruppe Soziales fordert daher nicht zuletzt vor dem Hintergrund aktuell 
stattfindender Koalitionsverhandlungen, dass 

• mehr Geld in den Sozialbereich fließt. Der Sozialbereich muss aus der 
Budgetkonsolidierung herausgenommen werden. Vielmehr müssen mehr Mittel für den 
Sozial- und Gesundheitsbereich bereitgestellt werden damit dieser seine gesellschafts- wie 
wirtschaftspolitisch so wichtige Funktion entsprechend ausfüllen kann. Förderverträge sind 
so zu gestalten, dass sie eine mittel- bis langfristige Planungssicherheit insbesondere 
hinsichtlich der Personalentwicklung, der Entlohnung sowie einer qualitativ hochwertigen 
Leistungserbringung ermöglichen. Insbesondere muss sichergestellt sein, dass 
Kollektivvertragerhöhungen seitens der öffentlichen Fördergeber abgedeckt werden. 

• Arbeitsbedingungen dahingehend verbessert werden, dass Einkommen im Sozial- und 
Gesundheitsbereich deutlich aufgewertet werden. Löhne und Gehälter müssen sich rasch in 
Richtung Durchschnitt aller Branchen entwickeln. Beschäftigte im Sozial- und 
Gesundheitsbereich sollen endlich auch jene finanzielle Wertschätzung erfahren, die ihrer 
gesellschaftlichen und ökonomischen Bedeutung entspricht. 

• Arbeitszeiten und Arbeitsorganisation so gestaltet sind, dass genügend Zeit zur Verfügung 
steht, auf spezifische und individuelle Bedürfnisse jeder Klientin/jedes Klienten eingehen zu 
können und so qualitativ hochwertige Hilfestellung leisten zu können. Darüberhinaus 
müssen auch private sowie familiäre Bedürfnisse der Beschäftigten beachtet werden und 
genügend Personal für Urlaubs- und Krankenstandszeiten bereit gestellt werden.  

• im Rahmen von verfassungsmäßig garantierten sozialen Grundrechten und auf Grundlage 
der UN-Menschenrechtskonventionen auch der entsprechende Rechtsanspruch verankert 
wird. Ein freier und allgemeiner Zugang muss geschaffen werden. Dieser Rechtsanspruch 
muss auch eine entsprechende materielle Absicherung erfahren. 

• bestehende Versorgungsdefizite im Sozial- und Gesundheitsbereich geschlossen werden. Der 
flächendeckende, bedarfsgerechte Ausbau sozialer Infrastruktur und sozialer 
Dienstleistungen sowie niederschwelliger, auf spezifische Problemgruppen ausgerichteter 
Beratungs-, Hilfs- und Betreuungseinrichtungen ist dringend notwendig.  

• Sie sich für die Veranstaltung einer parlamentarischen Enquete zur Sozialmilliarde 
einsetzen, auf der Anliegen und Forderungen unter Einbeziehung von ExpertInnen, 
Betroffenen, BetriebsrätInnen, PersonalvertreterInnen und den SoziallandesrätInnen 
diskutiert werden. 

 

Wir, die Beschäftigten im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich, haben ein Anrecht auf faire 
Arbeits- und Einkommensverhältnisse, erfüllen wir doch einen wichtigen öffentlichen und 
gesellschaftlichen Auftrag. Denn soziale Arbeit ist nicht nur mehr wert, sie bringt auch einen hohen 
gesellschaftlichen Mehrwert! 
 
In Erwartung Ihrer positiven Antwort und mit freundlichen Grüßen, für die Vernetzungsgruppe Soziales, 
 
Stefan Taibl,  
Betriebsratsvorsitzender Psychosoziale Zentren GmbH Niederösterreich Auge/UG NÖ 
Postadresse: Hauptplatz 7-8, 2130 Mistelbach 
E-Mail: s.taibl.psd@psz.co.at 
 

Vernetzungsgruppe Soziales, Infos und Team: www.kiv.at/vernetzung-soziales  
Kampagne Her mit der Sozialmilliarde: www.sozialmilliarde.at  

Kontakt: vernetzung-soziales@ug-oegb.at 


