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Editorial

„Soziale Arbeit, eine Profession, die sich mit der Industrialisierung entwi-
ckelte, hat den Übergang in die postindustrielle Orientierung versäumt“1, zu
diesem pessimistischen Befund kommt der amerikanische Sozialtheoretiker
David Stoesz von der Virginia Commonwealth University. In Zeiten wie
diesen ist nicht nur von Veränderung die Rede, sondern täglich erleben
SozialarbeiterInnen in der Praxis die Auswirkungen dieser Entwicklung.
Verändern sich die Rahmenbedingungen, so müssen sich zwangsläufig auch
die „Rahmeninhalte“ verändern:

Der (totale?) Umbau des Sozialstaates, die steigenden Arbeitslosenzahlen, die „zwanghafte
Sparefrohmentalität“ und die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen ziehen von außen die
berufliche Soziale Arbeit arg in Mitleidenschaft. Hinzu kommt die „Innensituation“, wie „hetero-
gene Beschäftigungsstruktur“, eine neue Ausbildungssituation und das „mangelnde berufliche
Selbstbewusstsein (Stichwort: „nur SozialarbeiterIn), die diesen rasanten Veränderungen von
außen nicht gewachsen ist. So ist es kaum verwunderlich, dass in der relevanten politischen
Diskussion  von unserer Profession wenig die Rede ist. Wir müssen uns ernsthaft fragen, wie es
mit der Zukunft der Sozialarbeit in Österreich, in Europa bestellt ist. 

So gesehen könnten die Beiträge auch unter dem Titel „Zukunft der Sozialarbeit“ oder „Quo vadis
Sozialarbeit“ subsumiert werden. Auch wenn die zwei Ebenen Österreich und Europa gerade in
dieser Frage fast untrennbar miteinander verbunden sind, wurde doch versucht, eine erkennbare
Trennung herauszuarbeiten. Der erste Teil ist der österreichischen Situation gewidmet, der zweite
Teil beschäftigt sich umfassend mit dem allgegenwärtigen Thema GATS.

In den „Themen“ versuchen wir die dunkle und sehr wenig beschriebene Rolle der Sozialarbeit in
der NS-Zeit - Dank einer Diplomarbeit des Kollegen Christoph Kreitner - näher zu beleuchten.
Weiters bringen wir einen Mitschnitt von einem Gespräch mit der Sozialarbeiterin Barbara Riener,
die seit knapp einem halben Jahr als Abgeordnete für die ÖVP im Österreichischen Nationalrat
sitzt.

Nachdem nicht sonderlich viele Rückmeldungen, die allerdings positiv waren,  nach der ersten
neugestalteten SIO-Nummer eingetroffen sind, nehme ich einen leicht abgewandelten Spruch aus
dem Römischen Recht für uns in Anspruch: „In dubio pro SIO“.

Das Redaktionsteam wurde durch August Lechner - verantwortlich für das Titelfoto - bereichert,
der als freier Fotograf in Wien lebt und arbeitet. 

Vorschau auf Ausgabe 03/September: 
Ambulante, aufsuchende und nachgehende Sozialarbeit – eine Bestandsaufnahme von Projekten
und Methoden – Streetwork am Land

1 STOESZ, David: The End of Social Work. In: Reisch, M./Gambrill, E. /eds.): Social Work in the 21st
Century, Thousand Oaks 1997, S. 368-375.

Titel Themen NewsStandards



SiÖ 2/03 3

Titel

Sozialarbeit in der
freien Wohlfahrts-
pflege - Soziale Dienste
in Zeiten der Spar-
politik
Ulli Goschler, Martina Kagl und

Klaudia Novak

Seite 8-10

Europäische Rahmen-
bedingungen der
Sozialarbeit
DSA Erich Fenninger

Seite 11-13

Soziale Arbeit auf dem
Weg zur Profession ?
Univ.Prof.Dr.Reinhold Popp

Seite 14-16

Sozialarbeit unter ver-
änderten Rahmenbe-
dingungen in Wien 
DSA Ingrid Hofer & 
DSA Bernhard Litschauer

Seite 17-19

Aufbruch aus dem
Schrebergarten 
DSA Manfred Tauchner

Seite 20

Die Auseinandersetung
um GATS als Chance
Univ.Prof.Dr. Wolfgang Gratz

Seite 21-23

Privatisierung sozialer
Dienste
DSA Markus Nicolussi

Seite 24-26

Wer fürchtet sich vor
GATS ?
Dr.Erhard Fürst

Seite 27-28

Soziale Arbeit
und/trotz GATS
Dr. Cornelia Mazzucco

Seite 28-30

Themen

Öffentliche Jugend-
fürsorge während des
Nationalsozialismus
in Österreich 
(1938-1945)
DSA Christoph Kreitner

Seite 31-32

Eine Sozialarbeiterin 
in der Politik - die
ÖVP-Abgeordnete
Barbara Riener im
Gespräch
Seite 34-35

News

Veranstaltungen -
Termine
Seite 5

Bücher
Seite 33

Standards

Editorial
Seite 2

Impressum
Seite 3

OBDS-Aktuell
Seite 4

Magazin
Seite 6-7

Impressum

Sozialarbeit in Oesterreich (SIO)
Zeitschrift für Soziale Arbeit, Bildung & Politik,

seit 1966
Erscheinungsort 1060 Wien, Verlagspostamt 7210

Mattersburg, Auflage: 3.500 Stück, Druck u.
Versand Fa. Wograndl Bernd, Neubaugasse 14, 

7210 Mattersburg

Herausgeber, Medieninhaber und Verleger
Oesterreichischer Berufsverband Diplomierter

SozialarbeiterInnen (OBDS), A-1060 Wien,
Mariahilferstraße 81/1/3/14, www.sozialarbeit.at

Redaktion:
DSA Roland Fürst, DSA Gabriele Hardwiger-
Bartz, DSA Mag.Rudi Rögner, DSA Manfred
Tauchner, E-mail: redaktion@sozialarbeit.at

Titelfoto: August Lechner

Gestaltung: Thomas Reiner, Bad Sauerbrunn
E-mail: thomas.reiner@aon.at

Sekretariat, Anzeigen, Abonennten-Service 
Sozialarbeit in Österreich, 1060 Wien,

Mariahilferstraße 81/1/3/14, Claudia Mehwald,
Tel. 01/587 46 56-11; Fax: 01/587 46 56-10; 

Mo-Fr 9-13 Uhr, 
E-Mail: sekretariat@sozialarbeit.at. Anzeigen kön-

nen auch auf unserer Homepage veröffentlicht
werden. Wir senden gerne die aktuelle

Anzeigenpreisliste zu.

Erscheinung, Preise, Abonnements
SIO erscheint vierteljährlich. Einzelpreis:  5,70;

Jahresabonnement  18,17 (zzgl. Versand).
Abbestellungen bis drei Monate vor Jahresende.
Das Abo ist für Mitglieder einer Landesgruppe

des OBDS kostenlos.

Information
Über zugesandte Manuskripte freut sich die

Redaktion, behält sich aber vor, diese zu
redigieren oder abzulehnen. Namentlich

gekennzeichnete Artikel müssen nicht der
Auffassung der Redaktion entsprechen.



4 SiÖ 2/03

Die Armutskonferenz -der OBDS
ist seit Jahren Mitglied- war in den
letzten Jahren zweifellos wesent-
licher Wegbereiter für die Stär-
kung zivilgesellschaftlicher Kräfte
in Österreich. Im ersten Austrian
socialforum, das im Mai in Hallein
stattgefunden hat, gab es einen
vorläufigen Höhepunkt; wir wer-
den im nächsten SIÖ-Intern noch

ausführlicher berichten, da unser
Redaktionsschluss davor gelegen war. Aber auch auf
Gewerkschaftsebene tut sich was - der größte Streik seit
50 Jahren und die vielen Begleitveranstaltungen und
Demonstrationen sollten niemandem entgangen sein. 
Die Regierungsvorlage, die am 29.04. dem Parlament
vorgelegt wurde, wird von all diesen Kräften vernich-
tend beurteilt, beinhaltet sie doch einen völlig unausge-
wogenen Pensionsraub, die Streichung der Notstands-
hilfe und nachteilige Veränderungen des Krankenver-
sicherungssystems. Die Abstimmung im Parlament soll
noch vor dem Sommer erfolgen; wir stehen möglicher-
weise vor einer nie da gewesenen Umformung des
Sozialsystems, die aber in allen Bereichen eine
Nivellierung nach unten befürchten lässt.
DSA Gottfried Köck, ein Kollege, der nunmehr im ÖGB
für die Organisation und Koordination verantwortlich
ist, hat den OBDS und damit uns alle aufgerufen, unsere
soziale Verantwortung massiv einzusetzen. 
Ein breiter Zusammenschluss aller sozial denkenden
und engagierten Menschen in Österreich ist vonnöten,
um die unsozialen Pläne der ÖVP-FPÖ-Regierung zu
stoppen und einen Neustart von Beratungen für eine
sozial gerechte Reform in der Zukunft, unter Ein-
beziehung aller politischen und sozialen Kräfte zu er-
kämpfen; hier kommt unserer Berufsgruppe ein
wesentlicher Stellenwert zu. 
Wir müssen unsere sozialpolitische Verantwortung auf
allen Ebenen wahrnehmen; auf parlamentarischer Ebene
beispielsweise die Abgeordneten in die Pflicht nehmen. 
Mit den zwei Diplomsozialarbeiterinnen, die derzeit im
Nationalrat ein Mandat haben, wurden vom OBDS be-
reits erste Gespräche geführt, aber ich möchte an dieser
Stelle alle Kolleginnen und Kollegen einladen, den Ab-
geordneten der Regierungsparteien in eurem Wahlkreis
in das Gewissen zu reden. Konfrontiert sie mit konkreten
Härtefällen aus eurer Arbeit, wo immer sich Gelegenheit
dazu bietet.
Die AK und der ÖGB haben gemeinsam eine erste
Beurteilung der Regierungsvorlage abgegeben, die die
wesentlichen Kritikpunkte zusammenfasst und zu dem
Schluss kommt, dass die sogenannten Abmilderungen
großteils Kosmetik sind, die die wahren sozialen Härten
verstecken sollen. Die Regierungspläne bleiben eine
reine Geldbeschaffungsaktion, daher lehnen wir wie der
ÖGB die Pensionspläne der Bundesregierung weiter ab
und fordern die Bundesregierung erneut auf, gemeinsam
mit den Sozialpartnern bis 30. September 2003 eine echte
Pensionsreform auszuarbeiten, die das Umlagesystem
und Solidaritätsprinzip bei den Pensionen weiter-
entwickelt.

Die Maßnahmen, die von der Regierung als soziale
Abfederung der Pensionsreform verkauft werden,
ändern nichts daran, dass es sich dabei um die bislang
größte Pensionskürzung in der zweiten Republik han-
delt und dass besonders die Jahrgänge, die kurz vor der
Pension stehen, von massiven Verschlechterungen
betroffen sind.
Das Regierungskonzept bedeutet für die Arbeit-
nehmerInnen in der Praxis: Sie können erst später in
Pension gehen, Arbeitsplätze gibt es für sie keine und
wenn sie in Pension gehen, müssen sie massive
Kürzungen hinnehmen.

● Abschaffung der vorzeitigen Alterspension 
Der Kernpunkt der „Pensionssicherungsreform“, nämlich die Abschaffung
der vorzeitigen Alterspension wegen Arbeitslosigkeit und der vorzeitigen
Alterspension wegen langer Versicherungsdauer bleibt völlig unverändert.
Das bedeutet eine dramatische Erhöhung der Arbeitslosigkeit, weil schon
jetzt die Arbeitsplätze für Ältere fehlen. Nach den Einschätzungen von
ÖGB und AK müssten bis zum Jahr 2006 aufgrund der Pensionsreformen
und der allgemeinen Arbeitsmarktentwicklung rund 120.000 zusätzliche
Arbeitsplätze bereitgestellt werden. Woher diese für die Menschen kommen
sollen, lässt die Regierung aufgrund ihrer passiven Beschäftigungspolitik
völlig unbeantwortet. 
● Senkung des Steigerungsbetrages
Ab 2004 soll der Steigerungsbetrag nunmehr stufenweise pro Ver-
sicherungsjahr von 2 auf 1,78 Prozent reduziert werden. Diese stufenweise
Absenkung bedeutet aber nur für drei Jahrgänge geringfügige Er-
leichterungen. Bei späterem Pensionsantritt (2007) beträgt der Verlust
alleine aus dieser Maßnahme 11 Prozent!
● „Hacklerregelung“
Durch die neuen Maßnahmen der Bundesregierung ist zwar bis 2006 ein
Pensionsantritt weiterhin mit 55/60 Jahren für die wenigen Menschen in
Österreich möglich, die 40 bzw. 45 Beitragsjahre erreichen können. Aber
selbst ihnen werden höhere Abschläge abgezogen (Pensionskürzung fast 15
Prozent). 
● Einführung der Lebensdurchrechnung
Ab 2004 soll der Durchrechnungszeitraum pro Kalenderjahr um ein Jahr
verlängert werden, bis in der Endausbauphase die Bemessungsgrundlage
aus der Durchrechnung der besten 40 Jahre ermittelt wird. Diese Maß-
nahme bleibt gegenüber dem Erstentwurf unverändert. Die Durch-
rechnungsverluste werden jedoch gedeckelt: Bis 2007 mit 3,5 Prozent, bis
2015 mit sieben Prozent, bis 2027 mit 10,5 Prozent und ab 2028 gibt es
keine Deckelung der Durchrechnungsverluste mehr. Eine verbesserte
Aufwertung zurückliegender Beitragszeiten erfolgt nicht! Das heißt: Die
Deckelung der Pensionsverluste bezieht sich nur auf die Einführung der
Durchrechnung. Verluste durch niedrigere Steigerungsprozentsätze bzw.
höhere Abschläge kommen sogar noch dazu! Einerseits wird die Deckelung
der Durchrechnungsverluste in den ersten sieben Jahren nur für besondere
Versicherungsverläufe (z.B.: extrem unterschiedliche Einkommen in einzel-
nen Versicherungsjahren) Erleichterungen bringen. Andererseits wird bei
unter 40jährigen ArbeitnehmerInnen die Durchrechnung voll durchschla-
gen und die Verluste gerade für die Jüngeren werden unverändert im
Durchschnitt 25 Prozent betragen.
● Kindererziehungszeiten
Nach den neuen Regierungsplänen wird die Bemessungsgrundlage für die
Kindererziehungszeiten (Ausgleichszulagenrichtsatz, dzt. 643, 54 Euro für
Alleinstehende) schrittweise pro Jahr um zwei Prozent erhöht, bis die
Bemessungsgrundlage im Jahre 2028 (!!!) um 50 Prozent  erhöht ist.
Demnach werden die spürbaren Auswirkungen auf die Frauenpensionen
erst in einer sehr fernen Zukunft liegen.

DiplomsozialarbeiterInnen sind aber nicht nur
aufgerufen gegen Verschlechterungen im Sozialsystem
auf- und einzutreten, sie sind natürlich auch als
ArbeitnehmerInnen und (zukünftige) PensionistInnen
Betroffene; eine starke gewerkschaftliche und berufspoli-
tische Vertretung ist daher wichtiger denn je.

DSA Mag. Judith Haberhauer-Stidl
Geschäftsführerin des OBDS
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Veranstaltungen - Termine
Wien

Networking – Psychologie im Dialog mit anderen Disziplinen.
8. Europäischer Psychologenkongress
2.-11.7.2003, Wien, TU
Veranstalter: BÖP – Berufsverband österreichischer
PsychologInnen, www.psycongress.at, 01/ 407 26 71/ 17

culture meets culture. Mediation im 21. Jahrhundert.
3. Wiener Konferenz für Mediation
24.-27.9.2003, Wien, Europahaus
Veranstalter: ARGE Bildungsmanagement Wien, 01/263 23 12,
www.bildungsmanagement.at

Entspannt im Stadtteil?!
Gemeinwesenarbeit im Spannungsfeld zwischen Betroffenen,
Politik, Verwaltung, PraktikerInnen und Wissenschaft
6.-7.10.2003, Wien, Albertgasse 25/II
Veranstalter: wienXtra - Institut für freizeitpädagogik u.a.
Infos: ifp@wienXtra.at oder 01/406655584 

beyond borders - perspectives for regional cooperation in
treating addiction
Fachleute aus den nachbarlichen EU-Beitrittsländern berichten
über die dortige Situation und Strategien. 
13.-14. 11. 2003, Wien, Parkhotel Schönbrunn
Veranstalter: Verein Dialog, 1010 Wien, Hegelgasse 8/11, 
01/513 46 50, www.dialogvienna.org

Niederösterreich

Spiegelblicke. Ein-Sichten systemischer TherapeutInnen.
Kongress
18.-20.9.2003, Semmering, Hotel Panhans
Veranstalter: ÖAS – Arbeitsgemeinschaft für Systemische
Therapie und Systemische Studien, 0664/ 541 44 76,
office@oeas.at

No Risk – No Fun? Darum tue ich mir das an.
Der Nervenkitzel in der Sozialarbeit.
15.-16.10.2003, Krems
Veranstalter: NÖBDS, 3101 St. Pölten, Postfach 217,
niederoesterreich@sozialarbeit.at

Salzburg

… wessen der Mensch bedarf. Bildungsideale im Wettstreit.
52. Internationale pädagogische Werktagung.
14.-18.7.2003, Salzburg, Universität
Veranstalter: Katholisches Bildungswerk Salzburg,
www.kirchen.net/ka/pwt; 0662/ 8047/ 7511

Steiermark

Schweden: Vorbild für Europa?
Veranstaltung der Reihe „Behindertenpolitische Abende zum
Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderung“
24.10.2003, 19.00 Uhr, Graz, Rathaus
Veranstalter: Behindertenbeauftragter der Stadt Graz u.a.,
0316/ 711 203 13, info@behindertenbeaufragte-graz.org

International

Soziale Arbeit im öffentlichen Raum. Soziale Gerechtigkeit
in der Gestaltung des Sozialen.
5. Bundeskongress Soziale Arbeit
25.-27.9.2003
Kassel, Universität
Veranstalter: Organisationsbüro zum 5. Bundeskongress,
0049/ 561/ 80 41 98, BSA@uni-kassel.de

ConSozial 2003
5. Fachmesse und Congress für den Sozialmarkt Deutschland
22.-23.10.2003
Nürnberg
Veranstalter: www.consozial.de, 0049/ 821/ 262 03 36

Soziale Arbeit mit Jugendlichen
10. VeSAD-Symposium
7.11.2003
Bern
Veranstalter: VeSAD - Verein zur Förderung der Sozialen
Arbeit als akademische Disziplin, 0041/ 79/ 639 20 02,
www.sozialinfo.ch/vesad

Soziale Arbeit eine Menschenrechtsprofession
Tagung anlässlich des internationaler Tages der Sozialen
Arbeit
12.11.2003 
Ostschweiz
Veranstalter: vbds (Vorarlberger Berufsverband Dipl.
SozialarbeiterInnen) und Berufsverband Soziale Arbeit
Schweiz, Sektion SG/AR/AI/FL/TG 
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Gesundheit bleibt den Reichen
vorbehalten?!

Ende März 2003 hielt das österrei-
chische Netzwerk Armutskon-
ferenz (der obds ist Mitglied) seine
5. Tagung ab. Rund 400 Teilnehme-
rInnen diskutierten unter anderem
darüber, wie stark sich Armut und
Krankheit wechselseitig bedingen.
Es wurde eine Studie des ÖBIG
(Österreichisches Bundesinstitut für
Gesundheitsfragen) aus dem Jahr
2002 referiert, welche anhand der
Zahlen der oberösterreichischen
Gebietskrankenkasse rezeptgebüh-
renbefreite Versicherte mit der
Restbevölkerung vergleicht. Dem-
nach besuchen die Rezeptge-
bührenbefreiten häufiger den Arzt,
ihre Krankenstandsdauer und die
Anzahl der Krankenstände sind
aber nur minimal höher als die der
Restbevölkerung. Daraus wird er-
sichtlich, dass Personen mit sehr
niedrigem Einkommen häufig, auch
wenn sie krank sind, zur Arbeit
gehen. Aufgrund der Gefahr, den
Arbeitsplatz zu verlieren, haben sie
offensichtlich keine andere Wahl.
Bei der Pressekonferenz wurde
erläutert, dass die sogenannte Ma-
nagerkrankheit, nämlich Bluthoch-
druck in Infarktrisiko bei Armen
dreimal häufiger auftritt als bei
Managern. Denn das Leben in
Armut verursacht sehr viel Stress.
Wer von Existenzsorgen betroffen
ist, kann den Krankheitssymptomen
weniger Aufmerksamkeit widmen. 

www.armut.at

Die  verschwiegenen Arbeitlosen

Die wirkliche Zahl der Arbeitlosen
könnte um 50 % höher sein, als das
AMS angibt, behaupten die Grünen,
welche jedes Jahr am 30.4. den Tag
der Arbeitslosen begehen. Sie kri-
tisieren, dass in den Medien stets
von der Zahl der vorgemerkten
Arbeitslosen ausgegangen wird.
Diese betrug am 30. April 2003  übri-
gens 231.117. Die Zahl jener Stellen,
die von den Betrieben als offen

gemeldet wurden, lag bei 23.671.
Die Grünen und die AK Wien halten
eine andere Definition für sinn-
voller. Ihrer Auffassung nach sind
noch jene 45.600 hinzuzurechnen,
welche AMS-Schulungen besuchen.
Weiters rechnen die Grünen die
15.700 vorgemerkten Arbeitssu-
chenden ohne Anspruch auf Arbeits-
losengeld, die 12.000 Lehrstellen-
suchenden und die ca. 12.600
Arbeitslosen, welche aufgrund des
Partnereinkommens keinen An-
spruch auf Notstandshilfe haben,
hinzu. Ebenso müsste man jene
Arbeitslosen miteinrechnen, die
krank sind, vom Geldbezug ge-
sperrt wurden oder sich im Ausland
aufhalten. Zudem fehlen die Be-
zieherInnen von Kinderbetreu-
ungsgeld (97.600) und jene, die sich
etwa mangels Aussicht auf Unter-
stützung nicht arbeitslos melden,
wie etwa SchulabgängerInnen.

Aus: Newsletter 2/03 der Wiener
Grünen, Presseaussendung der AK
Wien vom 4.3.2003, www.ams.or.at

PISA und die Sozialarbeit

Die nicht allzu gute Leseleistung der
österreichischen SchülerInnen sollte
auch Konsequenzen für die Sozial-
arbeit haben, fordert Josef Scheipl,
Universitätsprofessor für Sozial-
pädagogik in Graz. Im Rahmen von
PISA (Program für International
Student Assessment) werden Lei-
stungen der Schüler in den OECD-
Ländern periodisch gemessen und
international verglichen. 2000
wurde die Lesefähigkeit untersucht,
2003 wird es Mathematik sein, und
2006 die Naturwissenschaften. Den
ersten Rang erreichte Finnland,
Österreich belegte von 31 Teil-
nehmerländern den 10. Platz, sehr
dicht gefolgt von 4 weiteren Staaten. 
Die Lesefähigkeit wurde in 5
Leistungsstufen gemessen. 10 % der
SchülerInnen sind dem Level 1 (sehr
schlecht) zuzuordnen, 4 % erreich-
ten nicht einmal mehr diesen. Scheipl
meint, dass von den Fachkräften der

Sozialpädagogik und der Sozial-
arbeit die Bedeutung der kognitiven
Entwicklung für den Aufbau des Selbst-
wertgefühls oft unterschätzt werde.
An die Schulsozialarbeit, die Ju-
gendarbeit und die Jugendwohlfahrt
richtet er die Botschaft, sich gegen-
über der Schule nicht mehr auf die
Kompensationsrolle zu beschrän-
ken, sondern vielmehr auch eine
gezielte Nachsozialisation in ele-
mentaren kognitiven und sozialen
Kompetenzen anzubieten. 

Aus: Sozialpädagogische Impulse
1/2003

Psychisch krank und wohnungslos

war das Thema einer Enquete in
Wien Mitte Februar dieses Jahres.
Sie wurde von der BAWO (Bundes-
arbeitsgemeinschaft Wohnungs-
losenhilfe) und der Straßenzeitung
Augustin veranstaltet und sollte
darauf hinweisen, dass bei vielen
KlientInnen der Wohnunglosenhilfe
die psychische Erkrankung zu
wenig Beachtung findet. Gemäß
einer Erhebung der BAWO unter
SozialarbeiterInnen 2001 war der
Anteil der psychisch Kranken unter
den Wohnungslosen bei 20 – 40 %.
DSA Bernhard Litschauer vom Haus
Meldemannstraße merkte an, dass
für diese Gruppe eigentlich der
Gesundheits- und der Sozialbereich
zuständig seien, tatsächlich gebe es
aber viel zu wenig an spezialisier-
teren Angeboten. Eine Dokumenta-
tion wird in Kürze erscheinen. 
Die zentrale Platzzuweisung für alle
privaten und städtischen Häuser für
Wohnungslose wird künftig vom P7
-Wiener Service für Wohnungslose
(1020 Wien, Pazmaniteng. 7, Tel. 01/
89 233 89, tägl. 8.00 bis 23.00 Uhr)
durchgeführt. Träger sind die
Caritas und die MA 12 – wien sozial.
Damit einhergehend war die Auf-
lösung des Bahnhofsozialdienstes
geplant. Die Entscheidung darüber
wurde nun aber auf Juni ver-
schoben, bis dahin soll laut Caritas-
Leitung nochmals der Bedarf ge-
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prüft werden. Die obds-Landes-
gruppe Wien hatte in einem
Schreiben an die Sozialstadträtin
Grete Laska die Schließung kri-
tisiert.

Endgültiges Aus für den Wiener
Jugendgerichtshof

Am 29.4.2003 beschloss der Na-
tionalrat mit den Stimmen von ÖVP
und FPÖ, den Jugendgerichtshof
Wien aufzulösen. Die Veränderung
wird mit 1.7.2003 wirksam. Dieses
Vorhaben des Justizministers war
im letzten Jahr durch das vorzeitige
Ende der Legislaturperiode verhin-
dert worden, woraufhin der Minis-
ter die Übersiedlung des Jugend-
gerichtshofs in die Räume des
Straflandesgerichts anordnete. Die
Organisationseinheit war dadurch
erhalten geblieben. Künftig sollen
nun die Gerichtsverfahren bezüg-
lich der Hilfen zur Erziehung und
ein Teil der Strafverfahren von den
Bezirksgerichten behandelt werden.
Entgegen aller Beteuerungen des
Justizministeriums kam es aber
bereits jetzt zu argen Ver-
schlechterungen in den Haftbeding-
ungen für die Jugendlichen, wie die
Wiener Stadtzeitung Falter be-
richtet.

Der obds hatte diese Maßnahme in
einem Protestschreiben an den
Minister und in einer Stellung-
nahme zur geplanten Novelle des
Jugendgerichtsgesetzes scharf kri-
tisiert. Das Wiener Amt für Jugend
und Familie wandte sich ebenfalls
gegen die Auflösung. Generell war
in der medialen Diskussion von
Richtern bis zu Jusprofessoren
nahezu ausschließlich Kritik zu
vernehmen.

Tipps

„Krank, behindert, ungehindert …
in Wien“ nennt sich eine 98 Seiten
Broschüre des Vereins bizeps über
alles Wissenswerte für behinderte
Menschen, welche Arztpraxen,
Spitäler oder ähnliches aufsuchen.
Sie wurde vom Bundessozialamt
finanziert, kann vom Verein bizeps
(1070, Kaiserstr. 55/3/4a) zugesandt
oder im Internet unter www.
bizeps.or.at/info/krank/ downge-
loadet werden. 

www.sonews.ch bringt täglich neue
Nachrichten aus dem Bereich der
Sozialarbeit. Als Mitwirkender ist
auch der Vorarlberger Berufsver-
band Dipl. SozialarbeiterInnen tätig.
„Armut kann ihre Gesundheit

gefährden. Warnung der Armuts-
konferenz“ nennt sich das Leseheft
Nr. 2 der Sozialplattform Ober-
österreich. In allgemein sehr ver-
ständlicher Form wird auf 28 Seiten
der Zusammenhang von Armut und
Krankheit dargestellt. Gratis zu
beziehen bei office@sozialplatt-
form.at oder 0732/ 66 75 94. 

www.musterkv.at informiert umfas-
send über die gegenwärtige Er-
stellung eines Musterkollektiv-
vertrags für den Gesundheits- und
Sozialbereich. Die Berufsver-
einigung von Arbeitgebern für Ge-
sundheits- und Sozialberufe (BAGS)
verhandelt derzeit mit den drei
Fachgewerkschaften GPA, HGPD
und HTV.

sanspeed ist ein neuer Betrieb der
Volkshilfe Beschäftigungsinitiativen.
Pflegebetten, Rollstühle und andere
Heilbehelfe werden verliehen, ver-
kauft, angeliefert, repariert oder
entsorgt. walter.pitzer@vhbi.at, 01/
269 63 35/131. Bürodienstleis-
tungen vermittelt elfriede.kreuzer
@vhibi.at. An der Finanzierung be-
teiligen sich AMS, esf und Bunds-
sozialamt.

DSA Mag. Rudi Rögner
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ies gilt angesichts stei-
gender Erwerbslosen-
quoten und der Atypi-

sierung der Erwerbsarbeit für
das sozialrechtliche (und im
Übrigen in der Regel nur von
Männern tatsächlich auch leb-
bare) Leitbild einer vollzeitigen
und durchgehenden Erwerbs-
biographie ebenso wie für das
Modell der Hausfrauen-Er-
nährer-Familie. In dieser wurde
die Ehefrau in erster Linie über
den ehelichen Unterhalt und
Sozialleistungen, die sich von
der Erwerbstätigkeit des Ehe-
mannes ableiteten, abgesichert.
Der österreichische Sozialstaat ist
erwerbsarbeitszentriert: Durch
das in der Sozialversicherung
dominierende Äquivalenzprin-
zip spiegelt sich die Position, die
jemand am Erwerbsarbeitsmarkt
erreicht hat, im Bereich der
sozialen Sicherung wieder. Min-
destsicherungen spielen inner-
halb der Sozialversicherung,
sieht man von der Pensionsver-
sicherung ab, keine Rolle. 

Zugang zu Sozialleistungen
erschwert
Durch das Auseinanderklaffen
zwischen Norm und Realität
wurden die strukturell ange-
legten Lücken im Netz der
sozialen Sicherheit für breitere
Gesellschaftsschichten virulent.
Hinzu kommt, dass (mitbedingt
durch entsprechende Vorgaben
auf EU-Ebene) Budgetkonsoli-
dierungsmaßnahmen seit Mitte
der 90er Jahre hohe und seit der
ÖVP/FPÖ-Koalition höchste
Priorität für die staatliche Politik
erlangt haben. Entsprechende
Konsolidierungsmaßnahmen
wurden in der Folge in erster
Linie ausgabenseitig gesetzt; mit

der Konsequenz, dass der Zu-
gang zu Leistungen der Sozial-
versicherung erschwert und
Leistungsniveaus abgesenkt
wurden. Mangelhafte Existenz-
sicherung im Bereich der Sozial-
versicherung hat zur Folge, dass
die Notwendigkeit, bedarfsde-
ckende Leistungen zur Verfügung
zu stellen, an die nächstuntere
Ebene und damit an die Sozial-
hilfe weitergegeben wird. Eine
Aufgabe, der die Sozialhilfe
weder von ihrer Konzeption her
(ist sie doch eigentlich gedacht,
atypische Risken zu bearbeiten,
die nicht durch die vorgelagerten
Sicherungssysteme abgedeckt
werden) noch in Hinblick auf
ihre Ressourcenausstattung her
erfüllen kann. Die Datenlage zur
Sozialhilfe ist ausgesprochen
dürftig, nach wie vor gibt es
keine einheitliche Meldepraxis
der Länder an die ÖSTAT, die
eine jährliche Sozialhilfestatistik
erstellt, und die Verwaltungs-
berichte sind nicht öffentlich
zugänglich. Doch die Zahlen, die
veröffentlicht werden, sind auf-
schlussreich genug: So kam es in
Wien – als Großstadt auch immer
Brennpunkt sozialer Probleme –
zwischen März 2000 und März
2002 zu einer Fallsteigerung von
mehr als 70%.

Privatisierung sozialer Risiken
Kostensteigerungen innerhalb
der Sozialhilfe steht auf der
anderen Seite der Zwang gegen-
über, in Zeiten des Nulldefizits
Einsparungen im Bereich der –
beständig wachsenden – Sozial-
ausgaben zu treffen. Mit der
Folge, dass durchaus ambitio-
nierte Reformbestrebungen letzt-
lich aufgrund von fehlenden
Ressourcen auf halbem Wege

stecken bleiben, wie etwa im
Falle der Reform des Sozial-
hilfevollzugs in Wien: Wo in den
neuen Sozialzentren ursprüng-
lich eine enge Zusammenarbeit
von SozialarbeiterInnen und
SachbearbeiterInnen in Teams
geplant war, hat sich die
sozialarbeiterische Betreuung de
facto auf ein Mindestmaß
reduziert; für wohnungslose
Personen ist überhaupt keine
sozialarbeiterische Betreuung
vorgesehen, da diese, so das
Argument, ohnehin durch Ein-
richtungen der freien Wohl-
fahrtspflege betreut werden.
Und nach der Umstellung auf
ein Terminsystem kommt es auf-
grund von Personalmangel
derzeit zu Termin-Wartezeiten
von vier bis acht Wochen.
Die Folge ist eine „Privatisierung
sozialer Risiken“, und das in
einem doppelten Sinn: Zum
einen nimmt der Sozialstaat
soziale Rechte zurück – wie
Studien zeigen, wurden in den
letzten Jahren beispielsweise
innerhalb der Sozialhilfegesetze
der Länder Leistungen aus dem
„Pflicht“-Bereich in den „Kann“
-Bereich verlagert. Dies bedingt
zum anderen, dass Bedarfs-
sicherung zunehmend zu einer
Aufgabe der Organisationen im
Bereich der freien Wohlfahrts-
pflege wird, die sich immer mehr
zu einem „dritten Netz“ der
sozialen Sicherheit entwickeln
(müssen).
Der Rückzug der öffentlichen
Hand in den Bereichen Pro-
phylaxe, Beratung und Betreu-
ung (so sind beispielsweise die
SozialarbeiterInnen der MAG 11
bzw. der Wiener Jugend-
wohlfahrt dazu angehalten, ihr
Engagement auf die Krisen-

Sozialarbeit in der freien Wohlfa
Zeiten der Sparpolit ik
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D

In der wissenschaftlichen Literatur wird einhellig konstatiert: Die „Goldenen Zeiten“ des Sozialstaats, wie sie
bis Mitte der 70er Jahre existierten, sind vorüber. Die Normalitätsannahmen, auf denen unser System der
sozialen Sicherung aufbaut, erodieren.
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intervention, speziell im Zusam-
menhang mit Gewalt, zu be-
schränken) führt dazu, dass
Problemkomplexe nicht recht-
zeitig erkannt und bearbeitet
werden und schließlich es-
kalieren müssen. Diese Situation
belastet die SozialarbeiterInnen
in den Einrichtungen der
öffentlichen Hand. So klagen
beispielsweise Sozialarbeite-
rInnen des Jugendamtes darüber,
dass der Zugang zu KlientInnen
schwieriger wird, weil das
Jugendamt nach Jahren der
Anstrengung für eine Image-
verbesserung wieder vorrangig
als jene Institution wahrgenom-
men wird, von der bei
Problemen die Fremdunter-
bringung der Kinder droht.
Zudem steigen die psychischen
Belastungen durch den Um-
stand, dass es sich bei den
betreuten Familien quasi aus-
schließlich um tragische oder
schwierige Fälle handelt. Diese
Entwicklungen belasten aber in
notwendiger Konsequenz auch
das nächste Glied in der Kette
sozialarbeiterischer Intervention
und damit die MitarbeiterInnen
in den Einrichtungen der freien
Wohlfahrtspflege, die jene zu
betreuen haben, die durch die
Maschen der Netze des Sozial-
staates fallen.

Druck wächst enorm
Die Einrichtungen der freien
Wohlfahrtspflege werden gerne
als Seismographen für gesell-
schaftliche Schieflagen bezeich-
net, als jener Ort, wo die
Konsequenzen sozialpolitischer
„Verschlankungsmaßnahmen“
als Erstes wahrgenommen wer-
den. Im Arbeitsalltag der Sozial-
arbeiterInnen bedeutet dies
allerdings: Mit dem Druck auf
Seiten der KlientInnen steigt
auch der Druck in den Arbeits-
bedingungen. Die in den Bera-
tungseinrichtungen der freien
Wohlfahrtsträger arbeitenden
SozialarbeiterInnen sehen sich

einer wachsenden Zahl von
Hilfesuchenden gegenüber, die
einem hohen Druck ausgesetzt
sind: Während beispielsweise die
Fixkosten wie Miete und Strom/
Gas in den letzten Jahren ge-
stiegen sind und die Zahl von
Langzeiterwerbslosen und wor-
king poor anwächst, wurden
AMS- und Sozialhilfeleistungen
gekürzt und zudem der Zugang
zu diesen Leistungen erschwert.
Besonders dramatisch ist die
Situation von MigrantInnen, die
u.a. kaum Zugang zu billigen
Wohnungen und keinen Rechts-
anspruch auf Sozialhilfe haben.
Der hohe Druck hat eine vielfach
sehr niedrige Frustrations-

toleranz seitens der KlientInnen
der Beratungseinrichtungen zur
Folge, ebenso steigt die Zahl
jener, die mit psychischen
Auffälligkeiten bzw. Krank-
heiten belastet sind. Die Be-
arbeitung einer wachsenden
Zahl von sehr komplexen
Problemlagen erfordert einen
erhöhten Zeitaufwand je
KlientIn; Zeit, die angesichts
eines erhöhten Andrangs von
KlientInnen aber nicht im ausrei-
chenden Maße vorhanden ist.
Der intensivere Andrang an
KlientInnen führt nun auch in
den privaten Hilfseinrichtungen
zu langen Wartezeiten, wodurch
die Unmittelbarkeit der Hilfe-
stellung verloren geht. Gleich-
zeitig bleibt für die einzelnen

KlientInnen weniger Zeit, was
wiederum bedeutet, dass die
Qualität der sozialarbeiterischen
Intervention leidet. Ganz abgese-
hen davon, dass die Möglich-
keiten, Hilfestellungen zur
Sicherung der Existenz anzubie-
ten, zunehmend eingeschränkt
sind: Steigenden Kosten seitens
einer wachsenden Zahl von
Armutsbetroffenen stehen gleich-
bleibende oder gekürzte
Sozialbudgets auf Bund- und
Länderebene gegenüber, und die
Eigenmittel der Einrichtungen
reichen angesichts sinkender
Spendenerträge und steigender
KlientInnenzahlen bei weitem
nicht aus, um den Rückzug der

ö f f e n t l i c h e n
Hand auszuglei-
chen. Das Er-
gebnis ist viel-
fach Unzufrie-
denheit und
Frustration den
eigenen Ar-
beitsergebnis-
sen gegenüber.
Die Trägeror-
gan isa t ionen
der überlas-
teten Einrich-
tungen sehen
sich nun vor

das Problem gestellt, mehr
Ressourcen für Personalauf-
stockung und Existenzsicherung
der KlientInnen aufzuwenden,
ohne über die dafür benötigten
Budgets zu verfügen: Als ge-
meinnützige Unternehmen, die
soziale Dienstleistungen ent-
weder kostenlos oder unterhalb
des Marktpreises zur Verfügung
stellen, erwirtschaften sie keine
Gewinne, aus denen notwendige
Investitionen getätigt werden
könnten. Mittel durch Rationa-
lisierungen frei zu machen,
erweist sich ebenfalls als nicht
gangbarer Weg. Denn die Er-
bringung von sozialen Dienst-
leistungen ist naturgemäß per-
sonalintensiv, weshalb bei Or-
ganisationen, die soziale Dienst-

hrtspflege  - Soziale Dienste in
Titel Themen NewsStandards

Foto: Caritas
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leistungen erbringen, Ausgaben
für Personal notwendigerweise
den größten Posten bei den
Ausgaben bilden. 

Staatliche Aufgabe steht zur
Disposition
Die Rahmenbedingungen für
soziale Arbeit werden aber nicht
ausschließlich in Österreich ge-
setzt: Mit dem in Vorbereitung
befindlichen WTO-Abkommen
GATS und den EU-rechtlichen
Konsequenzen, die in Folge des
soeben von der EU-Kommission
publizierten „Grünbuchs zu
Dienstleistungen von allge-
meinem Interesse“ zu erwarten
sind, sind Normensysteme im
Entstehen, die für die Er-
bringung sozialer Dienstleis-
tungen neue Spielregeln vor-
geben werden.
Zur Disposition steht, was lange
als selbstverständlich galt: Dass
die Bereitstellung sozialer Güter
und Dienstleistungen eine
sozialstaatliche Aufgabe ist, da
nur so Versorgungssicherheit für

die gesamte Bevölkerung, unab-
hängig von der Finanzkraft der
Einzelnen, sichergestellt werden
kann. Am sozialstaatlichen
Charakter änderte nichts, dass
die Finanzierung dieser Leis-
tungen oft von ihrer Produktion
getrennt wurde, sprich: ihre
Erbringung an gemeinnützige
Organisationen übertragen wur-
de, die im Gegenzug öffentliche
Subventionen bzw. Kostener-
sätze erhalten haben und dabei
vielfach billiger arbeiteten, als es
der Staat selber hätte tun kön-
nen, wurden doch zur Fi-
nanzierung in vielen Fällen nicht
ausschließlich staatliche Mittel
herangezogen, sondern auch
Spendengelder. Zudem wurden
die konkreten Leistungen von
Beschäftigten erbracht, die vor
dem Hintergrund persönlichen
Engagements bereit sind, trotz
hoher Qualifikation auch für
eher unterdurchschnittliche Löh-
ne zu arbeiten
Die staatliche Bereitstellung
sozialer Güter und Dienstleis-

tungen bildet ein
z e n t r a l e s
Wesensmerkmal
nicht bloß des
österreichischen,
sondern des
e u r o p ä i s c h e n
Sozialstaatsmo-
dells, wofür in der
Ve rg a n g e n h e i t
auch beträchtliche
Summen bereit-
gestellt wurden.

Was Wunder, dass in Zeiten, in
denen dem Sozialstaat der
Rechenstift angesetzt wird, nicht
bloß monetäre Transfers, son-
dern auch dieser Bereich von
Sozialstaatlichkeit ins Visier von
Einsparungskalkülen gerät –
dies umso mehr, als es gilt, einen
als in ungerechtfertigter Weise
vor Profitinteressen geschützt
wahrgenommenen Bereich für
Märkte und Wettbewerb zu öff-
nen.

Ulli Goschler und Klaudia Novak
sind Diplomierte Sozialarbeiter-
innen und arbeiten in der Sozial-
beratung bzw. im Migrant-
Innenzentrum der Caritas Wien,
Martina Kargl ist Politik-
wissenschafterin i.A. und arbeitet
im Grundlagenreferat der Caritas
Wien
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LEHRANSTALT FÜR EHE- UND FAMILIENBERATUNG

P R I V A T L E H R A N S T A L T  D E R
E R Z D I Ö Z E S E  W I E N

M I T  Ö F F E N T L I C H K E I T S R E C H T
W I E N  3 ,  U N G A R G A S S E  3 / 1 / 4 2

Beginn des nächsten (7-semestrigen) Lehrganges
Für Ehe-, Familien und Lebensberatung:
Jänner 2004

--> berufsbegleitend
--> fundiert
--> spezialisiert Info anfordern unter: 01/718 50 66

lehranstalt@utanet.at
www.familienwerk.at
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Sehr oft ist in der Sozialarbeit
von Ressourcen die Rede,
zumeist wird dabei von
Fähigkeiten der KlientInnen
gesprochen, die es zu stabi-
lisieren und zu entwickeln gilt.
Aber es sind sehr oft auch die
finanziellen Ressourcen gemeint,
die den Rahmen für Sozialarbeit
bilden und zunehmend enger
und enger werden. 

“Geiz ist geil - Sparen ist in …

In den sozialen 70er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts war
der Anspruch sehr hoch, es wur-
den neue Felder der Sozialarbeit
und neue Methoden entwickelt.
In den letzten Jahren ist jedoch
ein Paradigmenwechsel einge-
treten. Heute stehen nicht mehr
die Bedürfnisse der Menschen
im Vordergrund, nicht mehr die
Vision einer Gesellschaft, die
Sozialarbeit zur gezielten Ver-
besserung von Lebensumstän-
den einsetzt. Es wird nicht von
Zielen gesprochen, die mit
Sozialarbeit erreichbar sind, son-
dern im neuen Jahrtausend wird
ausschließlich über Ressourcen
geredet und zwar über
finanzielle. „Geiz ist geil“;
„Sparen ist in“, schwebt über
den Diskussionen. In ganz
Europa scheint es so zu sein, dass
die sozialen Dimensionen zu-
rückgeschraubt und „redimen-
sioniert“ werden. Doch mittler-
weile geht es nicht mehr um tat-
sächliche oder vermeintliche
„Auswüchse“ des Sozialstaates,
sondern es geht an die Substanz.
Viele Menschen merken in ihrem
täglichen Leben, dass der
Verteilungskampf härter wird
und soziale Aspekte in den
Hintergrund gedrängt werden.

Wieso ist das eigentlich so? Ist
das ein Naturgesetz oder von
Menschen gemacht? Zweifellos
erleben wir nach dem Zusam-
menbruch des Kommunismus
einen Ausschlag des Pendels in
Richtung Neoliberalismus. 

… auch in Europa”

Gemeinsam mit der zweifellos
unumkehrbaren Globalisierung
führt diese Entwicklung dazu,
dass die international vernetzte
Wirtschaft zum Fetisch wird, auf
den die Nationalstaaten zuneh-

mend weniger Einfluss haben.
Konzerne mit einer Wirtschafts-
kraft, die dem österreichischen
Bruttonationalprodukt entspre-
chen, sind keine Seltenheit. 

Dieser Wirtschaftsmacht kann
allerdings wenig entgegenge-
setzt werden. Die internationale
Vernetzung der Gewerkschaften

stellt keine Gegenmacht dar. Die
Nationalstaaten, auch die der
EU, stehen untereinander in
einem immer schärfer werden-
den Standortwettbewerb. Daher
ist die Harmonisierung der
Steuersysteme innerhalb der EU
auf keiner Agenda. Inter-
nationale Konzerne nutzen diese
Konkurrenz und lukrieren damit
zahlreiche Vorteile. All das führt
dazu, dass der Anteil der Steuer-
leistung von Unternehmen an
den Gesamtsteuereinnahmen der
Staaten ständig sinkt. Daher
stellt sich die Frage, ob speziell

die großen, internationalen
Unternehmen einen fairen Anteil
an der Finanzierung der Staats-
aufgaben leisten. Die Head-
quarters werden gerne an
Länder mit guter Infrastruktur
und einem guten Ausbildungs-
niveau vergeben. Doch pro-
duziert wird oft in Billiglohn-
ländern und die Gewinne wer-

Europäische Rahmenbedingungen
der Sozialarbeit
Das Wort der Stunde ist Sparen. Es gibt kaum einen europäischen Staat, dessen Sozialleistungen - und
damit verbunden die Sozialarbeit - nicht auf dem Prüfstand stehen. Viel zu wenig wird über die
Ursachen gesprochen, wird die Einnahmenseite der Staaten beleuchtet.
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den nach Möglichkeit auf steuer-
schonende Weise verschoben.
Das bedeutet, dass die Diskus-
sion über die Staatseinnahmen,
die Ressourcen, die auch für
Sozialarbeit zur Verfügung ste-
hen, auf EU-Ebene dringend
geführt werden muss. 

Selbstverständlich heißt das
nicht, dass der Druck auf Ratio-
nalisierungspotentiale und not-
wendige strukturelle Verände-
rungen gesenkt werden sollte.
Aber das wird nicht reichen, um
den Menschen auch im Bereich
der Sozialarbeit jene Betreuung
sicherstellen zu können, auf die
sie in einem entwickelten Staat
des 21. Jahrhunderts Anspruch
haben.

Die Europäische Union wurde
als Wirtschaftsunion gegründet,
und das ist auch heute noch der
Schwerpunkt. Die Freiheit der
Waren, der Dienstleistungen, des
Verkehrs, des Kapitals sind
wichtig. Die Entwicklung zur
politischen Union und zur
Sozialunion wird - wenn sie
überhaupt jemals verwirklicht
wird - noch dauern. Hier kann
man nur an das “Selbsthilfe-
potential” der Menschen im
größer werdenden Europa
appellieren, mehr Druck auf ihre
politischen Vertretungen zu
machen und die Vernetzung der
Menschen in Europa zu
forcieren.  

Die Verbindung der Sozialarbeit
in der EU wird durch die Praxis
der Förderung bereits unter-
stützt. Bevorzugt gefördert wer-
den Projekte, die in verschiede-
nen Ländern durchgeführt und
damit vergleichbar und evaluier-
bar sind. Trotzdem bleibt für
viele Felder der Sozialarbeit, wie
beispielsweise für die Betreuung
von psychisch Kranken im extra-
muralen Bereich und für das
Testen neuer sozialarbeiterischer
Formen und den gesamten
Bereich der Prophylaxe in

Betrieben und Schulen kein
Geld; ganz zu schweigen von der
Arbeit mit ImmigrantInnen und
Flüchtlingen.

Der persönliche Wohlstand wird
an dem persönlichen Warenkorb
gemessen. Dies ist eine
materielle Beobachtung, aber es
fließen auch Parameter wie
Gesundheitsvorsorge, Zugang
zu Bildung und persönliche
Sicherheit mit ein. Im Zuge der
aktuellen Pensionsdiskussion
wird auch breiteren Schichten
klar, dass der neoliberale
Zeitgeist auch vor Österreich
nicht Halt macht. Unser
Lebensstandard, unser persön-
licher Warenkorb, wird zuse-

hends leerer. Das bedeutet, dass
die Zahl der KlientInnen der
Sozialarbeit steigen wird, die
Finanzierung sicher nicht. Es ist
hoch an der Zeit darüber zu
diskutieren und hoch an der Zeit
zu handeln. 

Ein Appell - Sozialarbeit lebt
vom Unterschied

Wie in vielen anderen Gebieten
ist das Beherrschen der Me-
thoden der Sozialarbeit heute zu
wenig. Sowohl im institu-
tionellen Bereich, als auch – und
das verstärkt - im nicht institu-
tionellen Bereich ist eine ganze

Palette von Fähigkeiten, Fertig-
keiten und Know-how gefragt.
Eine genaue Dokumentation der
klientenzentrierten Maßnahmen
ist die Grundlage professioneller
Sozialarbeit und die Voraus-
setzung für die nötige Trans-
parenz. Damit können die einge-
setzten Methoden, aber auch die
vorhandenen Ressourcen über-
prüft und der Erfolg anhand der
vorher schriftlich festgelegten
Ziele evaluiert werden. Da es
sich sehr oft um öffentliche
Gelder handelt, sollte sich kein/e
professionell arbeitende/r Di-
plomsozialarbeiterIn einer sinn-
vollen und kritischen Evaluation
der eigenen Arbeitsergebnisse
verschließen. Der sparsame Ein-

satz der Mittel
sollte ebenso
selbstverständ-
lich sein, wie die
entsprechende
Kostenwahrheit.
Die Vergleich-
barkeit und Klar-
heit der Kosten
zuzulassen, liegt
auch in der Ver-
antwortung der
A u f t r a g g e b e r
von Sozialarbeit.

Von modernen
Sozialarbeiter-
Innen wird aber
noch viel mehr

gefordert. Die Arbeit mit Klien-
tInnen erfordert ein hohes Maß
an Selbstorganisation. Im Er-
kennen der Prioritäten und der
sinnvollen Gestaltung von
Abläufen sind Management-
fähigkeiten gefragt. Darüber hi-
naus muss heute ein/e Sozial-
arbeiterIn vor allem im nicht-
institutionellen Bereich auch
über Marketingfähigkeiten ver-
fügen. Dazu zählen die
Akquisition von Fördermitteln
ebenso wie der „Verkauf“ der
eigenen Person und der
Leistungen des Projektes. Die
gelungene Projektdarstellung,
die Präsentation der Ziele und
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Visionen, der Auftritt im
Internet, all das wird heute von
engagierten Sozialarbeiterinnen
gefordert. 

Damit ist das Anforderungs-
profil auch in diesem Bereich
deutlich gestiegen. Die Moderni-
sierung der Sozialarbeit ist eine
Voraussetzung für die Akzep-
tanz bei Geldgebern und letz-
tendlich auch bei der Be-
völkerung. Damit ist die Ent-
wicklung wahrscheinlich unum-
kehrbar und hat viele gute Seiten
eines veränderten, anspruchs-
vollen, erweiterten Berufsbildes.

Dennoch sollten wir der Kom-
merzialisierung aller Lebens-
bereiche sehr aufmerksam und
kritisch gegenüberstehen. Dies
vor allem im Hinblick auf viele
KlientInnen, die oft genau unter
diesen verschärften Wettbe-
werbsbedingungen leiden und
die erhöhten Anforderungen in
allen Bereichen nicht erfüllen
können.

Ausverkauf der Sozialarbeit

Jede Entwicklung, die dazu 
führt, effizienter mit den

Ressourcen umzugehen und den
KlientInnen professionelle Be-
treuung zusichert, ist grundsätz-
lich positiv zu bewerten. Wir
merken jedoch zusehends, dass
für Entscheidungsträger und
Budgetverantwortliche in den
Gemeinden, Ländern und im
Bund in erster Linie Einspa-
rungsmöglichkeiten und nicht
die Ressourcen und Bedarfsopti-
mierung im Vordergrund stehen. 
Dies führt zum Vergessen ganzer
KlientInnengruppen und letzt-
lich zum Ausverkauf der
Sozialarbeit. Projekte werden auf
Kennziffern reduziert und die
Menschen, die dahinter stehen,
nach Rentabilität klassifiziert.
Als Beispiel im Gesundheits-
bereich stellt sich dann die Frage,
ob sich eine Herzoperation mit
70 noch rentiert, ob eine Dialyse
mit 65 noch finanzierbar ist. 

Wird diese Neoliberalisierung in
den nächsten Jahren weiter
umgesetzt, so wird sich das Bild
der Sozialarbeit noch einmal
gravierend verändern. Wird z.B.
die Pensionsreform wie geplant
durchgesetzt, so werden sich
Menschen im hohen Alter häufig
Pflege und Betreuung nicht leis-

ten können, sondern werden
Zuhause auf Almosenempfänge
und ehrenamtliche Hilfe an-
gewiesen sein. Sozialarbeit wird
nicht mehr entwickeln, begleiten
und befähigen, sondern sehr
schnell wieder zur Almosen-
fürsorge degradiert.

Wir müssen uns dagegen
wehren, dass Menschen zu
Kostenfaktoren auf zwei Beinen
reduziert werden, so wie wir uns
dafür einsetzen müssen, dass
Sozialarbeit auch dann die
Berechtigung und Notwendig-
keit hat, wenn sie sich für
Budgetverantwortliche nicht
rechnet.

Von Erich Fenninger unter
Mitarbeit von Erwin Berger

DSA Erich Fenninger, von
Sept.1988 bis Feb. 1992 Leiter
der Abteilung für sozialmedi-
zinische Dienste in der NÖ
Volkshilfe. Von März 1992 bis
Juni 2003 Geschäftsführer der
NÖ Volkshilfe, seit Juni 2003
Bundesgeschäftsführer der
Volkshilfe Österreich.

Sonstiges:
Jän. 1992 bis Juni 1996
Vorsitzender der JG NÖ
April 1996 bis 2000
Bundesvorsitzender der JG

www.volkshilfe.at
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Selbstbewusste
Selbstdefinition
Die unterentwickelte Qualität
der Selbstdefinition des ge-
samten sozialen Dienstleistungs-
systems lässt sich sehr gut an der
– aus dem wirtschaftswissen-
schaftlichen Diskurs stam-
menden - tendenziell abwer-
tenden Bezeichnung „NON-
Profit-Sektor“ verdeutlichen.
Diese Terminologie reduziert
den Profit-Begriff umstandslos
auf die Dimension des betriebs-
wirtschaftlichen Gewinns. Ak-
zeptiert man dieses reduktionisti-
sche Gewinn- Verständnis als
Messlatte, so ist der NON-Profit-
Begriff eine logische Kon-
sequenz.
Das „NON“ in NON-Profit sug-
geriert in diesem Sinne das
Vorliegen eines Mangels. 
Erstaunlicherweise wird auch
in den Diskursen vieler Ex-
pertInnen für Soziale Arbeit
unkritisch der NON-Profit-Be-
griff verwendet. (Vielleicht
hängt dies auch damit zusam-
men, dass das weit verbreitete
Selbstverständnis der Sozialen
Arbeit als „moralische Disziplin“
bzw. als „Menschenrechtsdis-
ziplin“ den gesellschaftlichen
und politischen PROFIT sozialer
Dienstleistungen eher ver-
schleiert.)
Eine theoriegeleitete Klärung der
FUNKTIONEN und des gesell-
schaftlichen NUTZENS des im
Auftrag des Sozialstaats agieren-
den modernen Dienstleistungs-
bereichs Soziale Arbeit müsste in
der Definition als soziale Sicher-
heits- und lebensqualitätssichernde
Modernisierungsdisziplin mün-
den.
In diesem Sinne empfehle ich

dringend, den Non-Profit-Begriff
durch den Begriff SOCIAL-
PROFIT zu ersetzen. Dieser
Begriff signalisiert, dass Social-
Profit-Betriebe – unter ausdrück-
lichem Verzicht auf betriebs-
wirtschaftlichen Gewinn - einen
nachhaltigen gesellschaftlich bzw.
volkswirtschaftlich relevanten Pro-
fit bzw. Gewinn anstreben. Auf
dem Hintergrund der zuletzt
angestellten Überlegungen ist
die Unterscheidung zwischen
Profit-Betrieben einerseits und
Non-Profit-Betrieben andererseits
nicht mehr haltbar. Vielmehr ist
zwischen BUSINESS-Profit und
SOCIAL-Profit zu unterschei-
den.
Die FH-Studiengänge für Soziale
Arbeit könnten übrigens durch
die Übernahme der Themen-
führerschaft für den diesbe-
züglichen theoriegeleiteten ter-
minologischen Diskurs eine
Trendsetter-Funktion für den
gesamten Social-Profit-Sektor
übernehmen.
Megaprojekt der Sozialen
Arbeit: Konstruktion mehr-
perspektivischer
Handlungstheorien
Im Gegensatz zu den dies-
bezüglichen Behauptungen ein-
zelner AutorInnen (z.B.
ENGELKE 1998) liegen inter-
disziplinär und mehrperspek-
tivisch angelegte wissenschaft-
liche Handlungstheorien der
Sozialen Arbeit bis heute nicht
vor. 
In diesem Sinne ist auch die im
österreichischen Sozialarbeits-
Diskurs (nicht zuletzt auch
durch die Publikationen von
ENGELKE) sehr weit verbreitete
Meinung, dass es sich bei der
sog. „Metatheorie der Sozialen Ar-

beit“ von STAUB-BERNASCONI
bereits um eine Handlungs-
theorie der Sozialen Arbeit hand-
le, kritisch zu relativieren. Das
Konzept von STAUB-BERNAS-
CONI reduziert das breite
Spektrum der Sozialen Arbeit
auf die „in der Tradition der klas-
sischen Armenfürsorge“ stehen-
den Ausprägungsformen
(FÜSSENHÄUSER/THIERSCH
2001, S.1889), blendet sozialpä-
dagogische und beziehungstheo-
retische Aspekte weitgehend aus
und ersetzt theoriegeleitetes
Erklärungs- und Handlungs-
wissen vielfach durch tenden-
ziell moralisierende und berufs-
politische Argumentation.
Wissenschaftlich angeleitete
Handlungstheorien der Sozialen
Arbeit müssen jedenfalls die
engen Grenzen der (leider oft bis
heute noch verbreiteten) weitge-
hend pragmatisch und vorwis-
senschaftlich argumentierenden
Handlungslehre der 60´er und
70´er Jahre (Soziale Einzelfall-
hilfe, Soziale Gruppenarbeit,
Soziale Gemeinwesenarbeit, ...)
verlassen (dazu auch GALUSKE
2001) sowie die aus heutiger
Sicht nicht mehr vertretbare
rigide Differenzierung zwischen
“Sozialarbeit” und “Sozialpäda-
gogik” überwinden.
Wissenschaftlich fundierte
Handlungstheorien können und
sollen übrigens durchaus auch in
Konkurrenz zueinander stehen.
Die Forderung, es könne und
solle nur eine (1) Handlungstheo-
rie der Sozialen Arbeit geben, ist
allein schon aus wissenschafts-
theoretischen Gründen nicht
haltbar.

Die für die Entwicklung von

SOZIALE ARBEIT AUF DEM WEG ZUR
PROFESSION ?
Wenn Soziale Arbeit als eine PROFESSION gelten will, die anderen Professionen (z.B. ÄrztInnen,
JuristInnen, ...) weitgehend gleich gestellt ist, müsste sie durch ein unverwechselbares und auf hand-
lungstheoretischen Konzepten basierendes Methodenspektrum und  Kompetenzprofil charakterisierbar
sein. Dies ist derzeit jedoch (leider) nicht der Fall!
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Handlungstheorien der Sozialen
Arbeit (=Sozialarbeit/Sozialpä-
dagogik) maßgeblichen Kristalli-
sationspunkte lassen sich in An-
lehnung an FÜSSENHÄUSER/
THIERSCH (2001, S. 1882 ff.) fol-
gendermaßen definieren:

● Klärung der wissenschaftstheo-
retischen und wissenssoziolo-
gischen Grundlagen

● Klärung der gesellschaftlichen
und (sozial)politischen Voraus-
setzungen und Funktionen
Sozialer Arbeit...

● „...Bestimmung der Adressa-
tInnen Sozialer Arbeit...“
(soziale Probleme, Lebens-
lagen, Lebensweisen, Lebens-
stile und Lebenswelten, Norm-
abweichungen, Notlagen im
gesellschaftlichen Kontext,
anthropologisch-sozialisations-
theoretische Rekonstruktion
der Entstehung von sozialem
Interventionsbedarf, ...)

● Analyse der „Institutionen der
Sozialen Arbeit als Ausdiffe-
renzierung in Institutiona-
lisierungs- und Arbeitspro-
grammen...“

● Analyse des spezifischen
Handlungs- und Kompetenz-
profils sowie der „...Hand-
lungsmuster und typisierbaren
Handlungsverläufe...“ der So-
zialen Arbeit

● Analyse der „...Werte und
Normen...“ der Sozialen Arbeit

● Auslegung der o.g. Kristallisa-
tionspunkte hinsichtlich „so-
zialer Strukturkriterien...“ (z.B.
Alter, Ethnie, regionale Zu-
gehörigkeit, Geschlecht, ...)
sowie hinsichtlich der his-
torischen Dimension.

● Diese o.g. theoriegeleiteten
Klärungen und Analysen
müssten im Hinblick auf die
speziellen Aufgaben der So-
zialen Arbeit (Resozialisation –
soziale Rehabilitation – soziale
Integration) sowie mit Bezug zu
den wichtigsten Handlungs-
feldern und Zielgruppen der
Sozialarbeit/Sozialpädagogik

systematisch konkretisiert wer-
den.

Im Sinne der bisherigen Über-
legungen müssten interdiszi-
plinär und mehrperspektivisch
konstruierte wissenschaftliche
Handlungstheorien der Sozialen
Arbeit zumindest die folgenden
Reflexionsebenen schlüssig mit-
einander verknüpfen:

RAHMENBEDINGUNGS-
WISSEN:
● Sozialpolitik – Sozialplanung

(Ziele, Tendenzen, “Logiken”,
Interessen, Stellenwert der
Sozialen Arbeit,...) 

● Wirtschaft & Soziales (Budget-
daten, volkswirtschaftliche As-
pekte, betriebswirtschaftliche
Aspekte)

● Sozialrecht (handlungsrele-
vante juristische Aspekte – u.a.:
“Spielräume” und Grenzen der
Interventionsmöglichkeiten,
rechtlich definierte Zuständig-
keiten, Ressourcen,...)

FALL- und PROBLEMWISSEN:

HANDLUNGS- bzw. INTER-
VENTIONSWISSEN:
● “Helfen als Beruf” (Persönlich-

keitstheorie des Helfens,
Helfer-Sozialisation, bewusste
und unbewusste Motive,...)

● Berufsethik der Sozialen Arbeit 
● Das doppelte Mandat der

Sozialen Arbeit
● Handlungslogiken der So-

zialen Arbeit (z.B. aktivierende
Handlungslogik contra Für-
sorge-Logik, sozialtechnologi-
sche contra diskursiv – par-

tizipative Logik, lebensweltori-
entierte contra lebensstilorien-
tierte Logik,...)

● Methodisches Wissen/Können
für den jeweiligen Inter-
ventionsprozess der Sozialen
Arbeit. In diesem Zusammen-
hang ist vor allem die un-
verzichtbare Phasierung des
Interventionsprozesses zu
betonen (Diagnose/Anamnese
– Zielklärung – Intervention –
Evaluation):
● Sozialdiagnose/Sozioanalyse
– einschließlich Anamnese
(lebens- bzw. problemge-
schichtliche Dimension)
● Zielklärung/-definition
(möglichst konkret – unter
Beachtung realer Rahmenbe-
dingungen, realer Entwick-
lungspotentiale der Klien-
tInnen, realer räumlich-
materieller-zeitlicher-finanz-
ieller-... Ressourcen, reale
Kompetenzen des Experten /
der Expertin für Soziale
Arbeit,...)
● Intervention: div. klientenbezo-
gene, strukturbezogene und pro-

fessionsbezogene Methoden (z.B.
Soziotherapie, soziale Media-
tion, soziokulturelle Anima-
tion, soziale Beratung, Case
Management, Sozialmanage-
ment, Intervision / Super-
vision, ...) sowie forschungsbezo-
gene Methoden
● Evaluation (Ziel-Mittel-
Wirkungs-Vergleich)

Bisher gibt es im theoriegelei-
teten Diskurs der Sozialen
Arbeit (=Sozialarbeit/Sozial-
pädagogik) bekanntlich keine
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allgemein verbindliche Ei-
nigung über das berufsbild-
spezifische Methoden-
spektrum der Sozialen Arbeit. 
Ein (aus GALUSKE 2001 wei-
terentwickelter und für die
Ausbildung im FH-Diplom-
studiengang für Sozialarbeit in
Salzburg maßgeblicher) Vor-
schlag für eine Neudefinition
des Methodenspektrums der
Sozialen Arbeit findet sich in
POPP 2002 (S 69 ff.).

Die wichtigsten Impulse für eine
handlungstheoretische Fun-
dierung der Sozialen Arbeit
kamen in den vergangenen 
3 Jahrzehnten – jedenfalls im
deutschsprachigen Raum – vor
allem aus der (traditionell auf
den interdisziplinären Diskurs
angewiesenen und prinzipiell
handlungswissenschaftlich ori-
entierten) wissenschaftlichen
Pädagogik mit ihrer in die uni-
versitäre Forschung und Lehre
eingebundenen Teildisziplin der
Sozialpädagogik/Sozialarbeit.
(Dazu vertiefend THOLE 2002)
Der Begriff „Sozialpädagogik“
wird übrigens im vorliegenden
Text mit Blick auf die oben kurz
skizzierte wissenschaftliche Sozial-
pädagogik/Sozialarbeit verwen-
det. (In diesem Sinne ist die
Reduktion des Begriffs „Sozial-
pädagogik“ auf das Handlungs-
feld der Heimerziehung bzw. auf
die Berufsbezeichnung für Er-
zieherInnen zwar in Österreich
weit verbreitet, jedoch fachlich
unangemessen!)

Ob die seit einigen Jahren vor
allem in Deutschland realisierten
Bemühungen, eine eigenständi-
ge Sozialarbeitswissenschaft zu
etablieren, mittelfristig erfolg-
reich sein werden, ist derzeit
schwer abschätzbar. Bezüglich
der Notwendigkeit dieser Be-
mühungen schließe ich mich der
kritischen Einschätzung von
MÜLLER C.W. 1995 an.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Formulierung einer selbstbe-
wussten und theoriegeleiteten
Selbstdefinition auf der Basis der
Konstruktion von interdiszi-
plinär und mehrperspektivisch
angelegten wissenschaftlichen
Handlungstheorien ist wohl  die
größte Herausforderung der
Sozialen Arbeit in den ersten
Jahrzehnten des 21. Jahrhun-
derts.
Dieses Megaprojekt kann aller-
dings nur dann erfolgreich sein,
wenn endlich auch im Bereich
der Sozialen Arbeit PRAXIS-
UND PROFESSIONSFOR-
SCHUNG über das Niveau von
„Wohnzimmerforschung“ und
von studentischen F&E-Pro-
jekten hinaus realisiert wird.
(Siehe dazu auch SCHEFOLD
2002.)
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Mitte Februar 2003 ließ die
Wiener Stadtregierung die
interessierte Öffentlichkeit
(aber auch die betroffenen Mit-
arbeiterInnen) via Presse wis-
sen, dass es im Sozialbereich
der Wiener Stadtverwaltung
massive Veränderungen geben
wird. Von Umstrukturierungen
und Ausgliederungen war da
die Rede. Gespannt warten
Mit-arbeiterInnen der betroffe-
nen Organisationseinheiten bis
heute auf weitere Infor-
mationen.

Offiziell kommt wenig, und auch
die „üblicherweise gut infor-
mierten Stellen“ schweigen der-
zeit. Anlass zur Sorge oder
endlich Freiheit von magis-
tratsinternen Vorschriften, die
oftmals gerade Sozialarbeite-
rInnen vor die Wahl stellen:
Berufsethos oder Verwaltungs-
logik?

Die Vorgeschichte

Im Jahr 1999 übernahm erstmals
in der Geschichte der Wiener
Sozialverwaltung ein Diplo-
mierter Sozialarbeiter (und zwar
ohne zusätzliche Titel) die
Führung derselben. Viele
Veränderungen waren die Folge:
Da wurde die Wohnungslosen-
hilfe neu organisiert, und alle
Wohnungsloseneinrichtungen
der Gemeinde Wien sowie ihre
MitarbeiterInnen einer einzigen
Magistratsabteilung unterstellt.
Aus den ehemaligen Sozial-
referaten, der Vollzugsbehörde
der Wiener Sozialhilfe, und der
sog. Individualhilfe wurden
(und werden) Sozialzentren

geschaffen. Auch der Bereich der
Behindertenhilfe, soweit er in die
Hoheitsverwaltung des Landes
Wien fiel, wurde neu organisiert.
Seit dieser Zeit ist eine Ver-
änderung im Gange, eine Reform
wurde erarbeitet und umgesetzt.
Wie immer bei solchen Ver-
änderungen gab es Gewinne-
rInnen und VerliererInnen, und
ein Teil der Betroffenen gehört
wohl weder zur einen noch zur
anderen Seite. Dass diese Reform
noch nicht vollständig umgesetzt
wurde, und nun bereits die 
nächste beginnen soll, wurde
von der Politik so gewünscht
und dürfte verschiedene Ur-
sachen haben. Diese können
allerdings derzeit auf Grund der
mangelnden Information nur
erahnt werden, und führen uns
damit ins Reich der Spekulation.

Ende des Kastenwesens

Als gesichert hingegen kann
angesehen werden, dass die
Maßnahmen „der Reform der
Reform“ dazu führen werden,
dass eine der größten Arbeit-
geberInnen für Diplomierte
SozialarbeiterInnen in Wien, die
Magistratsabteilung 12 – wien
sozial, verloren geht bzw. „pri-
vatisiert“ werden wird. Oder, um
einen anderen Aspekt dieser
Reform zu beleuchten, sie trägt
indirekt zur Beendigung des „2-
Kasten-Wesens“ der Wiener
Sozialarbeit bei. Denn eines ist
sicher: Pragmatisierungen, also
die lebenslange Anstellung bei
der Gemeinde Wien via
Beamtenstatus, wird es für neu
angestellte SozialarbeiterInnen
auf keinen Fall mehr geben. Wie
auch immer mann/frau dieser
Entwicklung gegenübersteht,

und wie auch immer dieser
Umstand zu bewerten ist, (was
vor allem vom eigenen An-
stellungsstatus und den damit
verbundenen Blickwinkel ab-
hängig sein dürfte), es ist so nicht
mehr aufzuhalten.
Diese vor allen Dingen arbeits-
rechtliche Veränderung bringt
jedoch automatisch eben das
Ende einer „Kaste“ mit sich, und
nähert die Arbeitsrealitäten aller

in Wien tätigen Sozial-
arbeiterInnen einander an. Denn
während Diplomierte Sozial-
arbeiterInnen als Mitarbeite-
rInnen kleinerer Sozialprojekte
zum Teil jedes Jahr um ihr beruf-
liches Überleben kämpfen
müssen, weil öffentliche Sub-
ventionen verspätet ausbezahlt,
gekürzt oder ganz gestrichen
werden, war dies für Sozial-
arbeiterInnen im öffentlichen
Dienst (hier: Gemeinde Wien)

Sozialarbeit unter veränderten
Rahmenbedingungen in Wien – subjektive
Betrachtungen zweier SozialarbeiterInnen und ihre Schlussfolgerungen

Ist Wien anders?



18 SiÖ 2/03

bisher eine völlig unbekannte
Situation. Die Folgen - auch
dieser Entwicklung - sind derzeit
nur schwer abzuschätzen und es
bleibt abzuwarten, in welche
Richtung diese Veränderungen
weisen werden. Allerdings, und
das kann als gegeben angenom-
men werden, werden auch künf-
tige KollegInnen in den bisher
unter Gemeindeverwaltung ste-
henden Organisationseinheiten
auf eine Vertretung über eine
Interessensgemeinschaft ange-
wiesen sein. Denn während
derzeit die Gewerkschaft einen
relativ großen Schutz für
gemeindebedienstete Sozial-
arbeiterInnen darstellt, und zwar
sowohl was arbeitsrechtliche als
auch inhaltliche Fragen der
Sozialarbeit anbelangt, wird es
diese Möglichkeit der Selbst-
organisation in einem pri-
vatisierten Träger nicht bzw. in
dieser Form nicht mehr geben.
Und wer wird danach die
Interessen der Sozialarbeit
wahrnehmen, den theoretischen
Diskurs vorantreiben und Hilfe
und Unterstützung anbieten?

Starke Interessensvertretung
gefordert !

Welche Interessensvertretung ist
hier gemeint? Wünschenswert
wäre eine serviceorientierte,
dienstleistende, die sich um die
Sorgen der MitgliederInnen
annimmt, und mit Rat und Tat
zur Seite steht. Eine Interessens-
vertretung, die sich auch mit den
Zeichen der Zeit auseinander
setzt und in wirtschaftlichen
(Überlebens-) Fragen Antworten
geben kann. Eine Interessens-
vertretung, die auch politisches
Lobbying betreibt, und versucht,
die Anliegen der professionellen
Sozialarbeit in der Öffentlichkeit
zu platzieren.
Ausgehend von der Tatsache,
dass zu befürchten ist, dass sich
die allgemeine gesellschaftliche
Entwicklung in all ihren Unter-
gruppierungen, also politisch,

kulturell, sozial und wirt-
schaftlich, nicht an humanisti-
schen oder zumindest menschen-
freundlichen Qualitäten orien-
tieren wird, sollte sich doch der
Österreichische Berufsverband
Diplomierter Sozialarbeite-
rInnen (OBDS) über stetigen
Zulauf freuen dürfen. Denn hier
- wo sonst - müssten sich doch
Diplomierte SozialarbeiterInnen
zusammenschließen um Gegen-
strategien zu finden, wo immer
diese von Diplomierten Sozial-
arbeiterInnen für notwendig
erachtet werden. Die Mitglieder-
zahlen sprechen jedoch eine
andere Sprache: In Wien sinken
diese von einem Jahr auf das
andere. Auch wenn argumentiert
werden kann, dass Österreich im
Allgemeinen und Wien im
Speziellen im Vergleich zu
anderen Staaten immer noch 
gut da steht, gibt diese Entwick-
lung die Frage auf, warum nicht
mehr, sondern immer weniger
Diplomierte SozialarbeiterInnen
eine Mitgliedschaft anstreben.
Ursachenforschung wäre hierbei
ein geeignetes Mittel, um zu
Antworten zu kommen. Die
mögliche Antwort: „Frage nicht,
was dein Berufsverband für 
dich tun kann, sondern frage,
was du für deinen Berufsver-
band tun kannst!“ trägt weniger
zur Problemlösung als vielmehr
zum Machterhalt derer bei, die
ein Interesse an der Beibehaltung
des derzeitigen Status haben.
Nachdem die Macht des Berufs-
verbandes allerdings seine
natürlichen Grenzen hat, und die
Ausübung desselben ebenso,
stellt sich die Frage, wer was zu
verlieren hätte. Verschwiegen
werden darf in diesem Zusam-
menhang nicht, dass die handeln-
den AkteurInnen vieles erreicht
haben und auf einige Erfolge
zurückblicken können, die ein-
deutig dem Berufsverband
anzurechnen sind. Dass die
Entwicklung des Berufsver-
bandes der letzten 10 bis 15 Jahre
auch vieles an persönlichem

Engagement und Kraft gekostet
hat, ist ebenfalls unbestritten.
Und verdienen Respekt und
Dank! Aber ebenso würde den
Bemühungen der Vergangenheit
ein schlechter Dienst erwiesen,
wenn notwendige Weiterent-
wicklungen nun be- oder verhin-
dert werden. Ein schlagkräftiger
und gut organisierter Berufs-
verband würde auch sicher nicht
auf das bisher erworbene Wissen
der handelnden Personen ver-
zichten können und der Aus-
spruch: „Lernen Sie Geschichte!“
bleibt jenen erspart, die sich von
jenen beraten lassen, die Teil
dieser Geschichte sind oder
waren.

Sozialarbeit - bei rasanter
Entwicklung mithalten

Eine Weiterentwicklung des
Berufsverbandes erscheint aus
vielerlei Hinsicht wünschens-
wert: Das Sinken der Mitglieder-
zahlen ist nur ein Anlass, dies 
zu überdenken. Des Weiteren
entwickeln sich die Rahmen-
bedingungen der Sozialarbeit derart
rasant und mehrdimensional, dass
darauf Rücksicht genommen werden
muss, will diese Profession über-
leben. Neue Kommunikations-
mittel erleichtern die Infor-
mationsweitergabe, neue globale
Entwicklungen wirken sich auf
das Leben des Einzelnen aus,
ohne dass er oder sie alleine
jemals das Recht gehabt hätte,
dazu Stellung zu nehmen. Neue
Möglichkeiten, gesellschaftliche
Entwicklungen aufzuzeigen 
und im besten Falle zu beein-
flussen, warten darauf, in
Anspruch genommen zu wer-
den. Natürlich muss immer
bedacht werden, in welchem
Rahmen sich professionelle
Sozialarbeit bewegt. Und wenn
es im Bundesland Vorarlberg
mehr GrundschullehrerInnen als
Diplomierte SozialarbeiterInnen
in ganz Österreich gibt, ist damit
zumindest eine Zahl bekannt,
die den Rahmen für derartige

Titel Themen NewsStandards
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Aktionen bildet. Aber dennoch
hat Sozialarbeit bzw. haben die
handelnden SozialarbeiterInnen
in Österreich viel erreicht, und
der Einfluss von professioneller
Sozialarbeit kann immer wieder
beachtliche Erfolge vorweisen:
Von Privatkonkurs über das
Wegweiserecht bis hin zu
„Therapie statt Strafe“ hat
Sozialarbeit ihre Spuren in der
österreichischen Gesetzesland-
schaft hinterlassen und dies ist
aus sozialarbeiterischer Sicht
absolut begrüßenswert. Diese
Erfolge sind jedoch nutzlos,
wenn sie nicht kommuniziert
werden So bleibt auch die Frage
nach einem Marketing-Konzept
für Sozialarbeit derzeit unbeant-
wortet.
Ein weitere Entwicklung, die
sich Berücksichtigung verschaf-
fen wird - was immer an Ent-
wicklung bis dahin geschehen ist
- sind die zukünftigen Absolven-
tInnen der Fachhochschulen.
Diese werden, mit einem immer
höheren Grad an Know-how, auf
den Arbeitsmarkt gelangen und
es bleibt abzuwarten, ob sich
zunehmend besser ausgebildete
SozialarbeiterInnen mit dem
derzeitigen Organisationsgrad
und seinen Erscheinungsformen
im Berufsverband zufrieden
geben werden. Dass es hier nur
eine Frage der Zeit ist, wann sich
diese „Super-Sozialarbeiter-
Innen“ eine Alternative zu beste-
henden Systemen suchen wer-
den, wenn ihre Bedürfnisse nicht
dementsprechende Berücksichti-
gung finden, kann als gegeben
angenommen werden. Eine
Spaltung einer Interessens-
vertretung kann jedoch von nie-
mandem gewünscht werden, der
Interesse an professioneller
Sozialarbeit und einem ebenso
professionellen Berufsverband
hat. Allerdings würde eine
Spaltung bedeuten, dass der
bestehende Verband nicht in der
Lage war, die Bedürfnisse der
(potentiellen) Mitglieder als
Ausgangspunkt seiner Arbeit zu

sehen und das vorhandene
Potential (Know-how und
Engagement) zu aktivieren.    
Es kann ebenfalls davon ausge-
gangen werden, dass profes-
sionelle Sozialarbeit über eine
genügend große Personalreserve
verfügt, zählt mann/frau all jene
ehemaligen Vorsitzenden des
Berufsverbandes, die heute nicht
mehr für denselben tätig sind.
Diplomierte SozialarbeiterInnen
haben in vielen Funktionen und
Positionen bewiesen, dass ziel-
orientiertes Handeln und das
Vorantreiben von Strategien zur
Zielerreichung durchaus in das
Bild professioneller Sozialarbeit
passen. Auch dass es notwendig
sein wird, die eine oder andere
Kooperation einzugehen, mit
wem und in welcher Form auch
immer, kann als gegeben ange-
nommen werden, will Sozial-
arbeit in einer Zeit, in der Share-
holder Value und Gewinnmaxi-
mierung um jeden Preis zu
neuen Religionen erhoben wer-
den, nicht nur überleben, son-
dern auch gesellschaftliche
Entwicklungen mitbestimmen.
Organisationen, die die einzige
und alleinige Wahrheit zu
besitzen glaubten, sind entweder
ausgestorben oder wurden mitt-
lerweile in Österreich verboten.

Sozialarbeit - vom Akteur zum
Regisseur

Auch stellt sich die Frage, kann
und muss sich ein Berufsverband
mit einer (wie oben genannten)
eingeschränkten potentiellen
Mitgliederzahl allen Themen
widmen, die möglicherweise
von Interesse sein könnten, oder
gilt es, die vorhandenen
Ressourcen möglichst effizient
und schwerpunktmäßig einzu-
setzen?
Der Trend, Sozialarbeit immer
stärker auch betriebswirt-
schaftlichen Überlegungen unter-
zuordnen, wurde nicht in Wien
erfunden Verglichen mit anderen
Bundesländern „erwischt“ er die

Wiener Sozialarbeit relativ spät.
Privatisierungen und Aus-
gliederungen werden die Folge
sein, und wahrscheinlich kommt
der Tag, an dem keine
Diplomierte SozialarbeiterIn
mehr bei einem öffentlichen
Träger angestellt sein wird. Wir
stehen erst am Beginn einer
Entwicklung, die ablaufen wird,
ob wir das wollen oder nicht.
Und doch wissen wir aus der
direkten KlientInnenarbeit, dass
Prävention immer besser ist als
nachträgliche Intervention. Sollte
sich also professionelle Sozial-
arbeit gemeinsam mit ihren
KlientInnen in die erste Reihe
fußfrei setzen, um möglicher-
weise ein trauriges Schauspiel zu
betrachten, oder wäre es an-
gesichts der derzeitigen Um-
brüche nicht höchst an der Zeit,
sich zu REorganisieren und zu
versuchen, im Rahmen der
Möglichkeiten, und dort, wo es
Sinn macht Regie zu führen?

DSA Ingrid Hofer, seit 2001
Leitung WUK Informations-
zentrum faktor i. 

DSA Bernhard Litschauer, seit
2000 Haus Meldemann-
straße/MA12 – wien sozial
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sterreich stellt aufgrund
seiner geopolitisch-his-
torischen Lage eine „Dreh-

scheibe“ freiwilliger und unfrei-
williger Migration dar. Deut-
licher  zeichnen sich auf diesem
Hintergrund die Auswirkungen
weltweiter sozial- und wirt-
schaftspolitischer Trends ab.
Kaum ein/e heimische Sozial-
arbeiterIn daher, die nicht in
ihrer Praxis mit Fallgeschichten
und Konstellationen in Be-
rührung kommt, deren wirk-
mächtige Hintergründe jenseits
einer Grenze liegen, deren
Bedeutung mehr und mehr auf
die einer „dicken schwarze Linie
im Atlas“ reduziert wird.
Effiziente Sozialarbeit bedarf
deshalb heute auch des profun-
den Wissens um diese interna-
tionalen Zusammenhänge. Nur
so können wir Problemstel-
lungen jenseits ihres symptoma-
tischen Charakters verstehen
und dem ursächlichen Kontext
angemessene Lösungen erarbei-
ten.

Fachhochschulen – zögerliche
Pioniere?
In der Entwicklung der Studien-
gänge an den österreichischen
Fachhochschulen für Sozialarbeit
wurde daher auch die verstärkte
Orientierung an der Internati-
onalisierung von Sozialarbeit
postuliert.
Erschöpft sich die Umsetzung
dieses Zieles jedoch in – natür-
lich an sich begrüßenswerten
Maßnahmen wie etwa der Er-
weiterung des Fremdsprachen-
angebotes in der Ausbildung
oder Studien- bzw. Praxis-
semester im Ausland – so liefe
dies auf gefällige Lehrplan-
kosmetik hinaus.

Die Internationalisierung des
Ausbildungsplanes bedeutet
auch mehr, als einem bestehen-
den Curriculum einen Kurs über
vergleichende Sozialpolitik hin-
zuzufügen. „Internationales“ se-
parat zu unterrichten, setzt die
Thematik der Gefahr aus, das
milde belächelte Dasein einer
exotischen Liebhaberei einiger
weniger ExpertInnen an der
Fakultät zu fristen.

Perspektivenwechsel in der
Lehre erforderlich
Die disparate Geschichte der
Sozialarbeit in den einzelnen
Staaten und Regionen führte tra-
ditionell zu einer Betonung der
nationalen und regionalen Ge-
gebenheiten in der Lehre. 
Ziel ist jedoch die tiefgreifende
Durchdringung der Ausbildung
in den einzelnen Handlungs-
feldern mit internationalen und
ganzheitlichen Perspektiven:
Zum einen soll dadurch bei den
StudentInnen das Verständnis
der globalen Dimension ihrer
Profession verankert werden, -
zum anderen der „state of the
art“ anderer Länder in diesen
Bereichen so für die heimische
Praxis nutzbar gemacht werden.
Das Gelingen dieses Prozesses
hängt zu einem Gutteil von der
Bereitschaft der Vortragenden
ab, die bequeme Gewohnheit
aufzugeben, das zu unterrichten,
was einem am vertrautesten ist.
Um den StudentInnen ent-
sprechende Inhalte anbieten zu
können, müssen sie bedeutend
stärker in Kooperation und
Kommunikation mit der interna-
tionalen KollegInnenschaft
gehen.  „Train the trainer“  ist
daher eine Prämisse auf dem
Weg zu *internationaler Kom-

petenz der  SozialarbeiterInnen.

Politik muss diese
Weichenstellung mittragen
Naturgemäß wird es neben dem
Engagement des Lehrkörpers
aber auch eine Frage der
finanziellen Ressourcen sein, die
seitens der Bildungspolitik
einem derartigen Paradigmen-
wechsel in der Ausbildung zuge-
standen werden. 
Sowohl personelle Verstärkung
als auch eine entsprechende
Ausstattung mit Infrastruktur –
Stichwort: Nutzbarmachung
elektronischer Kommunikations-
technologie - werden im Rahmen
einer internationalisierten Aus-
bildung und Praxis notwendig. 
Die Unterstützung einer europa-
und auch weltweit vernetzt
agierenden Sozialarbeit wird so
auch zur Maßzahl für den
Weitblick der Entscheidungs-
trägerInnen. Ausgestattet mit
internationaler Kompetenz wird
nämlich Sozialarbeit im 21.
Jahrhundert sozialpolitisch nach-
haltige Lösungen von interna-
tionaler Reichweite mitgestalten
können.
Ruhen sich die GestalterInnen
der Lehrpläne auf  national-
akademischem Lorbeer aus oder
- angesichts des Bildungsbudgets
eher zu befürchten - werden die
notwendigen Mittel nicht bereit-
gestellt, droht zunehmend das
Schicksal gesellschaftspolitischer
Bedeutungslosigkeit und ein
Dasein als „lokale Flickschuster
am Symptom“.

DSA Manfred Tauchner
* Literatur:
Healy, Lynne M.: Internationalizing Social Work
Curriculum in the Twenty-First-Century, Electronic
Journal of Social Work, 2002 Mohan, Brij: The
Future of Social Work Education: Curricular
Conundrums in an Age of Uncertainty; EJSW 2002
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Aufbruch aus dem Schrebergarten
Die Internationalisierung der Ausbildung ist eine der wesentlichsten Voraussetzungen dafür, dass die
Sozialarbeit im „Global Village“ des 21.Jahrhunderts ihre gesellschaftspolitische Rolle angemessen
wahrnehmen kann.

Ö
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1.Vorbemerkungen 
Das GATS (General Agreement
on Trade in Services) ist eines der
drei Säulen  der Welthandels-
organisation (WTO). Ziel dieses
Abkommens ist die weltweite
Liberalisierung des internati-
onalen Handels mit Dienst-
leistungen. Das GATS ist  nach
der Beschlussfassung durch das
österreichische Parlament auf
Basis einer Vier-Parteien-Eini-
gung 1995 in Kraft getreten. Dies
geschah ohne besondere öffent-
liche Aufmerksamkeit, obwohl
Österreich damals weitreichende
Verpflichtungen, z.B. auch im
Schulbereich, einging. Nunmehr
ist das GATS weltweit und auch
in Österreich durch Kritiker
(Stopp GATS – Träger der
Kampagne sind in Österreich fol-
gende fünf Organisationen: Die
Armutskonferenz, ATTAC,
Greenpeace, ÖGB und ÖH)
Gegenstand intensiver Ausein-
andersetzungen geworden. In
den zehn Jahren seit 1993 hat der
Neoliberalismus zunehmend
Bedeutung für die Gestaltung
der weltweiten Lebensbedin-
gungen bekommen und gleich-
zeitig die sozialen, politischen
und ökonomischen Kosten einer
Logik, die (fast) alles der pri-
vatwirtschaftlichen Kapitalver-
wertung unterwirft, sichtbar
gemacht. Die Befürworter von
GATS machen geltend, dass an
GATS vieles festgemacht wird,
das innerhalb der einzelnen
Staaten bzw. von Staaten-
gemeinschaften wie der EU zu
verantworten wäre. Dies trifft
zumindest teilweise zu. Tatsäch-
lich besteht zwischen GATS und
nationalen Entwicklungen eine
Wirkung: Einerseits beschleunigt
GATS den Rückzug des Staates

aus bisherigen Aufgaben-
bereichen, andererseits fördern
die nationalen Entwicklungen
die Ausweitung von GATS.
Beides wird dadurch erleichtert,
dass wichtige Fragen, Was 
sind die Vorteile von Gemeinwohl
und Gemeinwirtschaft bei der
Versorgung mit Public Goods? Was
sind die Verluste und Folgekosten
bei privatwirtschaftlicher Gewinn-
maximierung? zunehmend weni-
ger gestellt werden. GATS ist 
der Anlass einer internationalen
von NPOs und NGOs getrage-
nen Gegenbewegung – oder
anders gesagt: Unser aller
Lebensbedingungen sind zu
wichtig, um sie  aktionslos den
mächtigen Lobbies der Konzerne
zu überlassen.

2. GATS – Allgemeine
Orientierung
Im GATS sind einzelne Grund-
prinzipien für den Handel mit
Dienstleistungen festgelegt, wo-
bei zwischen allgemeinen und
spezifischen Verpflichtungen
unterschieden wird. Das GATS
beruht auf den Prinzipien
Marktzugang und Inländer-
gleichbehandlung. Im Gegensatz
zu den allgemeinen Verpflich-
tungen, die für alle WTO-
Mitglieder gleichermaßen gelten,
erstreckt sich der Geltungs-
bereich der spezifischen Ver-
pflichtungen nur insoweit, wie
die Mitglieder konkrete Ver-
pflichtungen eingegangen sind.
Die spezifischen Verpflichtungen
sind als eigene Länderlisten Teil
des GATS. 
Wird ein Bereich im GATS libe-
ralisiert, bedeutet das, dass ein
ausländischer Anbieter die betref-
fende Dienstleistung  unter den-
selben Voraussetzungen erbrin-

gen darf wie ein inländischer
Anbieter. 
Im GATS sind zwölf Dienst-
leistungs-Sektoren definiert,
einer davon ist die medizini-
sche und soziale Dienstleistung.
Dienstleistungen, die “in Aus-
übung hoheitlicher Gewalt
erbracht” werden, sind laut
GATS von der Liberalisierung
ausgenommen. Da nicht näher
spezifiziert wird, welche Dienst-
leistungen unter “hoheitlich”
fallen, bleibt unklar, ob öffent-
liche Dienste, die der Be-
friedigung grundlegender gesell-
schaftlicher Bedürfnisse dienen,
durch handelsbezogene Maß-
nahmen geschützt werden dür-
fen. Dies wäre nur erlaubt, wenn
solche Dienste “weder zu kom-
merziellen Zwecken noch im
Wettbewerb mit einem oder
mehreren Dienstleistungser-
bringern erbracht werden”. Alle
Bereiche, die teilprivatisiert sind,
in denen Privatisierung ange-
strebt wird, oder in denen quasi-
staatliche oder private Anbieter
öffentliche Aufgaben (z.B. im
Wege bestimmter Gemeinwohl-
verpflichtungen ) wahrnehmen,
könnten außerhalb der Hoheits-
klausel fallen. Es wird von der
zukünftigen Interpretation ab-
hängen, was als hoheitliche
Aufgabe unter dem GATS gelten
soll.
Zeitplan der GATS-
Verhandlungen:
● seit Februar 2000: Neuverhandlung

des GATS-Abkommens mit dem Ziel
weiterer internationaler Liberalisie-
rungen im Dienstleistungsbereich 

● Bis 30. Juni 2002 haben die WTO-
Mitgliedsländer ihre Liberalisierungs-
forderungen an Drittländer bekannt-
gegeben; bis 31. März 2003 müssen die
WTO-Mitgliedsländer ihre Liberali-
sierungsangebote bei der WTO de-
ponieren. 
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Die Auseinandersetzung um GATS als Chance
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Das Öffentliche organisieren“ organisierte das IFF-
Organisationsentwicklung: Organizing Public Goods im April 2003 eine Tagung: „GATS – General
Agreement on Trade in Services: Globale Regelung öffentlicher Güter und ihre Bedeutung für die
Entwicklung des öffentlichen Sektors“. Die Tagung ermöglichte eine allgemeine Orientierung (siehe 2.) und
befasste sich mit den GATS-Auswirkungen in vier sektor-orientierten Workshops, einer davon thema-
tisierte soziale Dienstleistungen (siehe 3.).
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● 5.WTO Ministerkonferenz im Sep-
tember 2003 in Cancun, Mexiko.
Damit ist auch der Beginn der ´heißen
Phase´ der Verhandlungen geplant. 

● Angepeiltes Ende: 1.1.2005 (gemein-
sam mit dem Abschluss der neuen
Welthandelsrunde).

Die österreichischen Kompeten-
zen zur Koordinierung und
Durchführung der GATS- Ver-
handlungen liegen im Bundes-
ministerium für Wirtschaft und
Arbeit (BMWA). Mit der WTO
verhandelt für die EU-Staaten in
der neuen Liberalisierungsrunde
die EU-Kommission. Die EU-
Kommission fungiert damit als
Koordinationsstelle der Forde-
rungen und Angebote der
Nationalstaaten. Grundsätzlich
ist kein EU-Land dabei an die EU
gebunden, sondern kann allein
entscheiden, welche Bereiche es
zur Liberalisierung freigeben
wird. Dies gilt gemäß den Ver-
trägen von Amsterdam und auch
von Nizza, allerdings nur für
den Bereich der kulturellen und
audiovisuellen Dienstleistungen,
Dienstleistungen in den Be-
reichen Bildung, Soziales und
Gesundheitswesen sowie inter-
nationale Abkommen im Ver-
kehrsbereich.
Die Kernpunkte der Kritik
sind:
● Die Möglichkeit von Lohn- und

Sozialdumping
● Die Entwicklungsländer haben für

den allumfassenden Dienstleistungs-
wettbewerb besonders schlechte Vor-
aussetzungen

● GATS verschärft soziale Ungleich-
heiten

● GATS führt zu Qualitätsverlusten bei
der Bereitstellung von „Public Goods“ 

● Es bleibt offen, ob zur Qualität einer
Dienstleistung auch ihre soziale,
arbeits- oder strukturpolitische Ver-
träglichkeit gezählt werden darf. 

● Verschiebung von Entscheidungs-
ebenen vom nationalen und parla-
mentarischen Prozess auf suprana-
tionale Politikebenen:

● Abkopplung des GATS-Prozesses von
der Öffentlichkeit

● Lobbyismus der Dienstleistungs-
multis substitutiert demokratische
Prozesse:

Das BMWA vertritt folgende
Argumentation zum GATS:
● Für die Konsumenten bringt Libe-

ralisierung erfahrungsgemäß größere
Wahlmöglichkeiten und bessere

Qualität zu niedrigeren Preisen, für
die Wirtschaft erweiterte Geschäfts-
möglichkeiten.

● Die EU hat im Namen der Euro-
päischen Gemeinschaften und ihrer
Mitgliedstaaten Forderungen im
Dienstleistungsbereich an 109 WTO-
Mitglieder eingebracht. Die For-
derungen erstrecken sich sektoriell
auf die Freien Berufe (außer Ge-
sundheitsberufe), Geschäftsdienst-
leistungen, Telekommunikation, Post
und Kurierdienste, Baudienstleis-
tungen, Distributionsdienstleistungen,
Umweltdienstleistungen, Finanz-
dienstleistungen, Energiedienst-
leistungen, Tourismus- und reisebezo-
gene Dienstleistungen sowie auf
Verkehr/Transport.

● Keine Liberalisierungsvorschläge gibt
es in den Bereichen audiovisuelle und
kulturelle Dienstleistungen, Gesund-
heit sowie Erziehung und Bildung. 

● Es wird keine Angebote im Bereich
der öffentlichen Dienstleistungen und
der Daseinsvorsorge geben, beste-
hende österreichische Verpflichtungen
etwa im Bildungsbereich sollen auf
das EU - Niveau eingeschränkt wer-
den.

Kritische Einschätzung der
österreichischen Position:
● Die positive Einschätzung des GATS

Prozesses durch das BMWA beruht
auf einer rein formellen Betrachtungs-
weise. Diese Position blendet jedoch
völlig Interessen, Ungleichgewichte
und realpolitische Dynamiken aus,
die im GATS-Prozess selbst verankert
sind und welche a) den allgemeinen
Zugang zu Leistungen der Daseins-
vorsorge, b) die regionale und lokale
demokratische Mitbestimmung in Bezug
auf die Erstellung und die gemein-
wirtschaftliche Orientierung dieser
Leistungen und c) soziale Standards in
den entsprechenden Sektoren untergraben
können.

● Wenn in einem Land bestimmte
Dienstleistungen sowohl von der
öffentlichen Hand als auch von
Privaten angeboten werden - und das
ist in Österreich z.B. im Gesundheits-
und Bildungswesen der Fall - kann es
in Zukunft durchaus zu Abgrenzungs-
problemen kommen. Private aus-
ländische Anbieter können sich durch
Vorenthaltung öffentlicher Subven-
tionen diskriminiert fühlen. Es kommt
dann zu Streitfällen vor dem WTO
Schiedsgericht.

● Die Bundesregierung betont, dass eine
Liberalisierung keineswegs mit einer
Privatisierung öffentlicher Dienst-
leistungen gleichzusetzen ist und
prinzipiell lediglich ein zusätzliches
privates Angebot bedeutet. Er-
fahrungen mit liberalisierten Sektoren
deuten jedoch darauf hin, dass multi-
nationale Konzerne, die in diese
Märkte eintreten, neben dem Aufbau
eigener Tochterunternehmen auch

Interesse am Erwerb von öffentlichen
Unternehmen bzw. Unternehmens-
anteilen des jeweiligen Sektors haben
und in der Konsequenz damit auch
die Privatisierung dieser Unter-
nehmen vorantreiben. 

3. GATS als Anlass einer
Standortbestimmung für soziale
Dienstleistungen
Ergebnisse des Workshops im
Rahmen der iff-Tagung (ba-
sierend auf Inputs von Michael
Chalupka, Diakonie, Judith
Marte, Caritas, Roman Obrovski,
AMS Oberösterreich, Minka
Wild, Rotes Kreuz und einer
intensiven Diskussion der über
25 Teilnehmerinnen) waren:
3.1. Die Bedeutung von Ge-
meinwirtschaft und Non-Profit-
Organisationen für die Zivilge-
sellschaft
● Die Teilhabemöglichkeiten insbeson-

dere schwächerer, von Armut ge-
fährdeter Gruppen hängen wesentlich
von der flächendeckenden, leistbaren
Versorgung mit Leistungen der
Daseinsvorsorge ab.

● Die Daseinsvorsorge der privaten
gewinnorientierten Wirtschaft zu
überlassen, würde den Ausschluss
zahlungsschwacher Gruppen von
qualitätsvollen, flächendeckenden
sozialen Diensten bedeuten. (Folge:
armselige Dienste für arme
Menschen).

● Am Gemeinwohl orientierte Dienst-
leistungen sind Dienstleistungen be-
sonderer Art mit einer großen
Bandbreite und keine trade-able
goods. Sie haben im GATS nichts ver-
loren und müssen aus dem economic
sector auch innerhalb der EU heraus-
gehalten werden. 

● Der Bereich der sozialen Dienste in
gemeinnützigen Strukturen ist nicht
aus wettbewerbsrechtlicher Sicht zu
beurteilen. Sie sind vor allem als
Umsetzer sozialstaatlicher Ziele zu
sehen. Diese sind unverzichtbarer
Bestandteil zivilgesellschaftlicher
Entwicklung.

● Die Alternative “Staat” oder “Privat”
ist falsch gewählt. Die Frage ist, ob
soziale Dienstleistungen unter ge-
meinwirtschaftlichen Prämissen, oder
unter rein betriebswirtschaftlichen,
gewinnorientierten Prämissen gese-
hen werden.

● Neben der Erbringung sozialer
Dienstleistungen binden nicht gewinn-
orientierte NGO’s vielfältige „Stake-
holder“ in die Ausgestaltung ihres
Angebots ein und sind dadurch nicht
nur Dienstleister, sondern haben ihre
Stärke als Problemlöser. Sie bringen
einen added value ein.

Titel Themen NewsStandards
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● Durch ihre Verwurzelung in der
Bevölkerung (Sympathisanten, Frei-
willige, SpenderInnen) gewinnen
gemeinnützige Organisationen Un-
abhängigkeit und Kritikfähigkeit. Sie
übernehmen advocacy und werden
auch unbequem. Gewinnorientierte
Dienstleister sind „pflegeleichter“.

● Man könnte den Begriff NPO durch
SPO ersetzen: „SOCIAL PROFIT
ORGANISATION“ (Effizienz und
Profit sind nicht auf kurzfristige mo-
netäre Wirkungen begrenzt). Es gilt,
alle nutzenstiftenden Elemente festzu-
machen (social value), sie nicht nur als
Wert zu postulieren, sondern nach-
prüfbar und nachvollziehbar zu
machen und  daraus die Unersetz-
barkeit von gemeinnützigen Orga-
nisationen abzuleiten.

3.2. Zur strategischen Situation
von SPOs
● Die meisten SPOs haben eine

markante innere Entwicklung hinter
sich (Organisationsentwicklungspro-
zesse, Integration von betriebs-
wirtschaftlichen Instrumenten wie
Controlling, Zertifizierungen und
Kundenorientierung (ISO, TQM, ...),
klare Zielvorstellungen und operative
Umsetzung, Strukturierung der
Prozesse).

● In den letzten 10 Jahren konzentrierte
man sich darauf, nach privat-
wirtschaftlichen Definitionen „gut“ zu
erscheinen. Der added value erhielt
dabei zu wenig Aufmerksamkeit. Es
ist jedoch riskant, an verengten
Kriterien gemessen zu werden.
Instrumente wie die Balanced Score
Card eignen sich durchaus, auch
added value abzubilden.

● Private SPOs befinden sich längst im
Wettbewerb, zunehmend auch
öffentlich-rechtliche bzw. aus-
gegliederte SPOs. Wettbewerb ist kein
Horrorszenario für die fernere
Zukunft.

● Bei der Auftragsvergabe wird oft nicht
die Qualität der nachgefragten
Leistungen definiert. Intransparenz
und Ungleichbehandlung von Trägern
sozialer Dienste der öffentlichen Hand
und gemeinnützigen Trägern leistet
dem Vorwurf der Ineffizienz und 
politischen Willkür Vorschub und
bereitet einer Privatisierungsdebatte,
die den Bereich der Daseinsvorsorge
den Wettbewerbsregeln unterwerfen
will, den Boden. 

● Es fehlen funktionierende Verhand-
lungs- und Kooperationssysteme, in
denen SPOs und die öffentlichen
Geldgeber (mit Gewährleistungs-
pflicht) gemeinsam Qualität de-
finieren. 

● Die Etablierung von transparenten
Spielregeln und die Entwicklung von
Vergaberegeln, die soziale Dienst-
leistungen in ihrer Komplexität
abbilden, wären  wichtige Fortschritte.

● Die aktive und entwicklungsorien-

tierte Gestaltung der Beziehungen ist
die zentrale Herausforderung für
SPOs.

3.3. SPOs und Politik
● Die Frage, wie die Gesellschaft die für

die Menschen notwendigen Leis-
tungen („Public Goods“) wie Bildung,
Existenzsicherung, Gesundheitsver-
sorgung, Infrastrukturleistungen or-
ganisiert, stellt ein zentrales nati-
onales wie internationales Reform-
projekt dar. 

● Nachhaltige Entwicklung erfordert
eine Gewährleistungspflicht des
Staates bei Public Goods. 

● „Was öffentlich sein soll“ ist politische
Entscheidung, aber nicht zwangsläu-
fig eine Entscheidung von Politikern.
Wir müssen uns in die Entschei-
dungsfindung „hineinreklamieren“. 

● Es besteht ein Vakuum politischer
Zieldefinitionen. Die Banalität politis-
cher Motive in der real existierenden
Parteienlandschaft ist einerseits nicht
zu unterschätzen, andererseits ver-
birgt sich  hinter den aktuellen De/
Regulierungen ein tiefgreifender Um-
bauprozess, der auf eine Schwächung
von Zivilgesellschaft und Gemein-
wirtschaft abzielt. 

● Das Formulieren konkreter, opera-
tionalisierbarer Ziele  ist auch deshalb
nicht im politischen Interesse, da
daraus erwachsende Kostensteige-
rungen befürchtet werden. 

● SPOs sind aufgerufen, gemeinsam
mit der Politik, aber nicht an Stelle
der Politik, Ziele zu entwickeln,
Initiativen zu setzen für eine nach-
haltige Entwicklung des Staates.
Parteiübergreifende politische Arbeit
ist viel zu selten. Sie sollte einge-
fordert werden.

3.4. SPOs als Vertreter von
Interessen
● SPOs müssen lernen, nicht nur die

Interessen ihrer Klienten, sondern
auch ihre eigenen effektiv zu ver-
treten.

● SPOs sind dabei, vom Lobbying der
multinationalen Konzerne zu lernen:

● Nationale Organisationen Inter-
nationaler SPOs vernetzen sich zuse-
hends, insbesondere auf EU-Ebene
miteinander.

● SPOs vernetzen sich international
(World Social Forum,. European Social
Forum)

● Es gibt erste, auszubauende Ansätze
für Lobbying von SPOs in Brüssel.

● In Österreich ist die Vernetzung von
SPOs weiter voranzutreiben (Bei-
spiele: Austria Social Forum,
Armutskonferenz,Bundesarbeitsgeme
inschaft als Interessensvertretung von
Diakonie, Caritas, Volkshilfe, Hilfs-
werk, Rotes Kreuz).

● Auch andere gemeinsame Anliegen
als die Stopp-GATS-Kampagne oder
das Sozialstaats-Volksbegehren sollten
gemeinsam durch traditionelle Inter-

essensvertretungen und SPOs verfolgt
werden.

● GATS sollte weiterhin mit hoher
Aufmerksamkeit verfolgt werden:
Auch wenn soziale Dienstleistungen
derzeit nicht von der EU angeboten
werden, ist es offen, wie die Ver-
handlungen ausgehen werden und
somit auch, ob soziale Dienst-
leistungen weiterhin „GATS-frei“
bleiben.

● Die Auseinandersetzung um GATS ist
in einen weiteren Rahmen zu stellen.
Sie ist nicht defensiv, sondern offensiv
zu führen: Sicherung und Ausbau
gesellschaftlicher und sozialer Stan-
dards sind Angelegenheiten des
Gemeinwohls und der Gemein-
wirtschaft. Hierbei spielen Social-
Profit-Organisationen  eine zentrale
Rolle. Diese bringen sie in den
öffentlichen Diskurs und in die inter-
nationale Auseinandersetzung ein.

Homepages zum Thema: 
http://gats-info.eu.int

www.bmwa.gv.at
www.attac-austria.org
www.GATSwatch.org

www.stoppgats.at
www.univie.ac.at/iffoesyst

Wolfgang Gratz. Jahrgang
1950, Mag. (Soziologie), Dr.
(Rechtswissenschaften),
Univ.Prof. (Kriminologie),
Leiter des Fortbildungs-
zentrums Strafvollzug,
Lehrbeauftragter am iff –
Organisationsentwicklung,
freiberufliche Tätigkeit als
Berater, Trainer und Coach –
Schwerpunkt: Entwicklung
von Social Profit
Organisationen und ihrer
Führungskräfte
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Privatisierung sozialer Dienste
Ein Witz: Kommt ein Klient zu einer Sozialarbeiterin: „Mir hat man das Wasser abgestellt!“ Die
Sozialarbeiterin: „Haha, das geht doch gar nicht.“ - Kein Witz: Mit dem GATS Abkommen der WTO
werden Szenarien wie dieses durchaus möglich.

Privatisierung sozialer Dienste -
brandaktuell

In vielen Ländern nehmen neo-
liberale Regierungen öffentliche
Dienstleistungen und damit
auch Sozialstaat und Demokratie
aus zwei Richtungen in die
Zange. Zunächst einmal werden
auf nationaler Ebene Priva-
tisierungen durch entsprechende
Gesetzgebung vorangetrieben.
Ein Beispiel ist die aktuelle
“Reform” des öffentlich-soli-
darischen Pensionssystems. Das
öffentliche Pensionssystem ist
leistungsfähiger, effizienter, si-
cherer und niederschwelliger als
das kapitalgedeckte Verfahren.
Aber es geht ja auch nicht
darum, ein „gutes“ Pensions-
system zu schaffen. Vielmehr
geht es darum, dass der Markt
für Versicherungsdienstleis-
tungen für die Profitinteressen
der globalen Finanzindustrie
geöffnet werden soll.
Die andere Stoßrichtung des
neoliberalen Zangenangriffs ist
das internationale Parkett. Auf
globaler Ebene wird gegenwär-
tig das GATS-Abkommen der
WTO verhandelt, welches unter
anderem die Beschleunigung der
Liberalisierung/Privatisierung
von öffentlichen Dienstleis-
tungen zur Folge hat. Gleich-
zeitig stellt ein solches interna-
tionales Abkommen für Regie-
rungen auch eine hervorragende
Entschuldigung für unbeliebte
Maßnahmen auf nationaler
Ebene dar.

Das GATS-Abkommen-kritisch 
betrachtet

Dem GATS kommt entschei-
dende Bedeutung im Priva-

tisierungskontext zu. In der WTO
verhandelt, steht dieses interna-
tionale Recht über der Verfas-
sungs- und EU-Ebene! Es ist für
alle WTO-Mitgliedsländer ver-
bindlich und faktisch eine
Einbahn in Richtung Libera-
lisierung. Selbst eine neu ge-
wählte Regierung kann – im
Gegensatz zu nationaler Gesetz-
gebung – erfolgte Libera-
lisierungen nicht rückgängig ma-
chen. Damit wird das GATS zu
einem Angriff auf die Demo-
kratie.
Überhaupt ist das GATS der
denkbar schlechteste Ansatz für
ein Abkommen zur globalen
Regulierung des Handels mit
Dienstleistungen. Anstatt die
Grundversorgung der Bevöl-
kerung mit Zielen wie Armutsbe-
kämpfung, Herstellung von
Chancengleichheit oder Ein-
lösung von Menschenrechten im
Auge zu haben, geht es im
GATS-Abkommen um die
Schaffung von Marktzugängen
für die (westliche) Dienstleis-
tungsindustrie.
Die Lebensqualität und Teil-
habechancen breiter Bevölke-
rungskreise hängen aber in
starkem Ausmaß gerade von der
Qualität der öffentlichen Dienst-
leistungen ab. Sollten die GATS-
Verhandlungen nicht gestoppt
werden, wird das gravierende
Auswirkungen auf die Bevöl-
kerung, aber auch auf Sozialarbeit
als Profession haben. Deshalb ist
es nötig, dass möglichst viele
Institutionen aus dem Sozial-
bereich sich der STOPP GATS
Kampagne anschließen, um
einen Stopp der Verhandlungen
und umfassende Evaluierungen
erfolgter Liberalisierungen zu
erwirken.

Die GATS-Verhandlungen laufen
auf Hochtouren – geheim. Wir
befinden uns dabei momentan
lediglich in einer neuen Ver-
handlungsrunde des GATS-Ab-
kommens. Das GATS wird schon
seit Jahren verhandelt. Ein Bei-
spiel: Laut WTO-Länderliste hat
sich Österreich schon 1995 zu der
Privatisierung des primären und
sekundären Bildungssektors - d.h
des Grundschulsektors - ver-
pflichtet. An Beispielen, was
konsequente Privatisierungen im
Bildungssektor bedeuten, man-
gelt es nicht. Wenn wir über den
„Großen Teich“ schauen (USA),
sehen wir beispielsweise, was
ein System von guten privaten
Schulen und schlechten öffent-
lichen Schulen heißt. Ob derar-
tige Zustände aus sozialarbeite-
rischer Sicht wünschenswert sind,
mag jede(r) selbst beurteilen.
Jedenfalls müssen die öffent-
lichen Schulen zuerst kaputt ge-
spart werden, damit private, pro-
fitorientierte (Groß)Unternehmen
zum öffentlichen Schulsystem
konkurrenzfähig werden. Und
genau das passiert momentan
auch in Österreich.

Stand der GATS
Verhandlungen

Der durchgesickerte und extrem
knappe Zeitplan für die GATS-
Entscheidungsfindung in der EU
macht deutlich, dass für die
entscheidenden Weichenstel-
lungen keinerlei öffentliche Dis-
kussionen vorgesehen sind.
Ebenso bestätigt er Befürch-
tungen, wonach die EU (und
damit Österreich) aufgefordert
wurde, die Märkte für Gesund-
heit, Bildung und audiovisuelle
Medien, Post, Umweltdienst-
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leistungen, Transport und vieles
andere zu öffnen. 
Der Plan von EU-Kommissar
Lamy und Wirtschaftsminister
Bartenstein, die GATS-Verhand-
lungen unbemerkt von der brei-
ten Öffentlichkeit zu führen, ist
unterdessen gescheitert. Mittler-
weile sind die Verhandlungs-
positionen der EU und Öster-
reichs bekanntlich durch Lecks
in der EU-Kommission durch-
gesickert. Das österreichische
Wirtschaftsministerium hat, auf-
grund des wachsenden Drucks
der STOPP GATS Kampagne,
offiziell jedoch lediglich eine
Zusammenfassung der Ange-
botsliste veröffentlicht. Der ver-
öffentlichte Text ist unpräzise
und lässt viele Fragen offen; er
kann daher unmöglich als
Diskussionsgrundlage für eine
breite Konsultation der Zivil-
gesellschaft dienen.
Als Konsequenz des weltweit
wachsenden Widerstandes
gegen das GATS-Abkommen
und damit mit ein Erfolg der
STOPP GATS Kampagne, hat die
EU-Kommission weiters in einer
Presseaussendung erklärt, dass
in den besonders heiklen
Bereichen Gesundheit, Bildung
und audiovisuelle Medien keine
Angebote gemacht würden. Die
Kommission versucht so den
Eindruck der generellen Heraus-
nahme der öffentlichen Dienste
aus den GATS-Verhandlungen
zu erwecken. Während der
Verhandlungen kann sich diese
Position jedoch noch ändern. Vor
allem, wenn die EU Zugeständ-
nisse machen muss, um ihre
Verhandlungspositionen in an-
deren Bereichen durchzusetzen.
Nicht zu vergessen, dass die
Privatisierung der Bereiche
Finanzdienstleistungen (private
Kranken- und Pensionsver-
sicherung), Post, Telekom, Um-
weltdienstleistungen (Wasser-
versorgung, Kanal, Müllabfuhr),
Transport und Tourismus schein-
bar schon beschlossene Sache ist.

Fazit

Bei der Privatisierungsdebatte
geht es nicht darum, zu sagen,
dass ein privates Unternehmen
nicht fähig sei, Qualitäts-
standards einzuhalten – sondern
vielmehr dreht es sich meiner
Ansicht nach darum, dass pri-
vate Unternehmen, die nach
monetärer Profitlogik geführt
werden, (und deshalb nur so
wenige Qualitätsstandards wie
möglich einhalten wollen) katas-
trophale Folgen für deren Be-
schäftigte und deren Benutze-
rInnen haben, gerade im sozialen
Bereich.

Die sich weltweit bildenden
Oligopole und Monopole sind

zum Nachteil der Betroffenen.
Ökonomische Kriterien alleine
führen zur monetären Profit-
maximierung und nicht zur
Bedürfnisdeckung. (Vor allem in
einem System, in dem nicht-
monetäre Variablen nicht äqui-
valent gegengerechnet werden.)
Von sozialem Profit, volks-
wirtschaftlichem Profit oder
Solidarität keine Spur. Dies-
bezüglich muss der Effizienz-
begriff kritisch hinterfragt und in
Beziehung mit “social profit“
gestellt werden. 

Soziale Institutionen müssen
bedürfnisorientiert geführt wer-
den! Deshalb dürfen diese
Bereiche nicht dem freien Markt
überlassen werden. Es geht nicht

um Privatisierung oder Ver-
staatlichung, sondern um Demo-
kratisierung, d.h. Partizipation
von Betroffenen.

Was können wir tun?

1. Zunächst scheint es mir
wichtig, dass auf den Füh-
rungsetagen im Sozialwesen die
neuen Aufgaben, die uns durch
die Globalisierung im Allge-
meinen und das GATS im
Speziellen erwachsen, erkannt
werden und Vernetzungsarbeit
geleistet wird. Wenn die Leite-
rInnen in sozialen Institutionen
diese Arbeit nicht selbst bewälti-
gen können, sollten sie eine
andere Kraft dafür freistellen.

2. Die Arbeit, die NGOs in
diesem Bereich leisten, muss
nicht noch einmal gemacht wer-
den. Zuständige in der Sozial-
arbeit müssen keine Inhalte im
wirtschaftspolitischen Sinne
erarbeiten und können sich
darauf beschränken, Vernet-
zungs-, Informations- und Lobby-
ingarbeit zu leisten und die
speziellen Inhalte der Sozial-
arbeit zu transportieren. Damit
die inhaltliche Grundlage Arbeit
im Sinne von Alternativen zur
momentanen Ökonomie aber
gemacht werden kann, ist es
wichtig, in diesem Bereich tätige
NGOs zu unterstützen. Mit
„unterstützen“ meine ich a) eine
Organisations-Mitgliedschaft. Das
ist zum einen finanzielle Unter-
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stützung, zum anderen können
NGOs ihrerseits umso mehr politi-
schen Druck machen, je mehr
Organisationen hinter ihnen stehen.
Und b) können das materielle
Unterstützungen sein (z.B. Räum-
lichkeiten) oder auch c) Koope-
rationen (z.B. gemeinsame Veran-
staltungen), so wie dies in Vor-
arlberg mit dem Berufsverband
beispielhaft funktioniert.

3. Apropos Berufsverband: Ich
denke, wir brauchen einen stär-
keren Berufsverband, um ein-
heitlich und stark als Vertretung
von SozialarbeiterInnen und
KlientInnen auftreten zu können.
Die wichtige Arbeit des
Berufsverbandes muss verstärkt
und ausgeweitet werden. Den
Lobbies der multinationalen
Unternehmen und der globalen
Finanzindustrie stehen unzäh-
lige Vollzeitkräfte und viele
Mittel zur Verfügung, um ihre
antisoziale Wirtschaftspolitik im
Tagesgeschehen der Politik aktiv
zu bewerben und diese
durchzusetzen. Eine großteils
ehrenamtliche Berufsvertretung
kann da kein Gegengewicht
stellen, das stark genug wäre.
Zumal sich diese auch noch um
andere wichtige Dinge - wie z.B.
das Berufsgesetz - kümmern
muss, die durchaus im Zusam-
menhang mit der neoliberalen
Globalisierung stehen können.
Meines Erachtens  benötigen wir
mindestens einen Planposten in
jedem Bundesland. Die Finan-
zierung ist allerdings ein Thema
für sich: Es wäre aber z.B.
denkbar, sich, zusammen mit
anderen demokratiefördernden
Teilen der Zivilgesellschaft, für
ein neues Stiftungsgesetz ein-
zusetzen, das soziale Berufsver-
tretungen und Social-Profit-
NGOs finanziell unterstützt.

4 . S o z i a l t h e o r e t i s c h e
Aktenführung halte ich für
besonders wichtig. Nicht nur,
um die Grundlage für Eva-
luation und eine Sozial-

arbeitswissenschaft zu schaffen,
sondern auch im Sinne von
sozialem Monitoring von (glo-
balen) Gesetzen und Regelungen,
und im Ganzen gesehen als
Argumentationsgrundlage, um
politische Veränderungen zu-
gunsten unserer KlientInnen und
unserer Arbeitsbedingungen zu
fordern.

5. Weiters können wir mit beste-
henden Netzwerken wie der
STOPP GATS-Kampagne
(http://www.stoppgats.at), dem
österreichischen Sozialforum
(http://www.socialforum.at),
oder socialATTAC (http://de.
groups.yahoo.com/group/social
attac) zusammenarbeiten.

6. Ich glaube, dass sich unter
SozialarbeiterInnen eine
stärkere gewerkschaftliche Be-
wegung bilden sollte. Diese
sollte vehement für die Inter-
essen ihrer Mitglieder (und da-
durch auch indirekt für deren
KlientInnen) eintreten, um deren
Situation dauerhaft zu ver-
bessern. In diesem Rahmen könn-
te ich mir auch (Solidaritäts)
Streiks vorstellen. Dem Vorbild
der Unabhängigen Bildungs-
gewerkschaft gemäß, schlage ich
eine unabhängige Gewerkschaft
sozialer Berufe vor. Das ist
jedoch ein harter Kampf.
Vielleicht wäre ein Engagement
über Plattformen wie der
“work@social” der GPA erfolg-
versprechender.

7. Im Sinne einer Demo-
kratisierung von öffentlichen
Diensten sollten wir die
Partizipation von BenutzerInnen
fördern.

8. Wir müssen den berufsüber-
greifenden Charakter unserer
Arbeit stärker ausbauen. Nicht
nur im Sinne von Silvia Staub-
Bernasconis Vorschlägen zum
temporären Rollentausch zwi-
schen Sozialarbeit und Wirtschaft,
oder der Neuschreibung des

WTO Vertragswerks mit so-
zialem Hintergrund. Meiner
Meinung nach ist es nötig, über
unseren Tellerrand zu schauen
und nicht nur mit den üblichen
Verdächtigen zusammenzu-
arbeiten, sondern auch unge-
wohnte Koalitionen wie z.B. mit
Bankern einzugehen. In Berlin ist
ein Bankenskandal um die
Privatisierung öffentlicher
Banken aufgeflogen, der bud-
getäre Kürzungen im Sozial-
bereich von 300 Mio  pro Jahr
nach sich zog.

Wer sich für meine Diplomarbeit
zu diesem Thema interessiert, ist
herzlich eingeladen, mich unter
mcwimpy@bigfoot.com zu kon-
taktieren.
http://fsub.schule.de/freie/frei
e-index-gos.htm

Markus Nicolussi
Geb. in Hohenems, 
Volks-, Hauptschule, 
Matura an HTL für Elektronik
und Nachrichtentechnik, 
2 Jahre einschlägig als EDV
Techniker tätig, 
Wechsel in den Sozialbereich:
Student an der SozAk Bregenz
mit Nebenerwerb (Betreuer in der
DOWAS Notschlafstelle Bregenz), 
ehrenamtliches Engagement bei
ATTAC und Bundesstudierenden-
vertretung der SozAks
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GATS, dieses weltweite Abkom-
men besteht bereits seit 1995 und
wird nun plangemäß neu ver-
handelt, um den grenzüberschrei-
tenden Handel mit Dienstleis-
tungen weiter zu liberalisieren.
Kleinere Länder wie Österreich
profitieren vom Freihandel mehr
als große. Der Handel mit
Dienstleistungen (EDV, Telekom-
munikation, Abwasser- und
Müllentsorgung, Fremdenver-
kehr, Transport, Finanzdienst-
leistungen u.s.w.) unterliegt
heute noch zahlreichen Be-
schränkungen und macht nur 
20 % des Gesamthandels aus,
obwohl Dienstleistungen 60 %
zur weltweiten Wertschöpfung
beitragen. Durch eine fortschrei-
tende Liberalisierung des interna-
tionalen Dienstleistungshandels
sind massive Wohlstandseffekte
in Form höheren Wachstums
und mehr Beschäftigung zu
erwarten.

Beispiel gefällig ?

Lassen wir GATS einmal beiseite
und betrachten wir auf natio-
naler Ebene die Frage der Liberali-
sierung von Dienstleistungs-
märkten, d.h. die Zulassung pri-
vater Anbieter unter den Be-
dingungen des Wettbewerbs.
Niemand tritt dafür ein, die
Erzeugung und den Vertrieb des
Grundnahrungsmittels Brot dem
Staat vorzubehalten. Warum
sollte die öffentliche Hand in der
Wasserver- und Abwasserent-
sorgung, der Müllabfuhr oder im
Betrieb einer Autobuslinie selbst
tätig sein? 
Bis vor wenigen Jahren waren
Telefonleistungen dem staat-

lichen Monopol vorbehalten. Die
älteren Mitbürger werden sich
noch erinnern: Telefonieren war
wesentlich teurer als heute,
manche mussten Jahre auf ihren
(oft nur Viertel-)Telefonanschluss
warten und die von der Post-
behörde zur Verfügung gestell-
ten Apparate waren technisch
veraltet. Es ist ein Irrglaube, dass
der Staat als Dienstleistungs-
erbringer Privaten überlegen ist.
In der Regel bieten Private trotz
des Gewinns, den sie einkalku-
lieren müssen, kostengünstigere
und technologisch fortgeschrit-
tenere Leistungen und Produkte
an.

Was muss „Staat“ können ?

Natürlich gibt es genuine
staatliche Leistungen, wie z.B.
innere und äußere Sicherheit.
Viele andere Leistungen muss
der Staat nur gewährleisten, d.h.
sicherstellen, dass sie erbracht
werden, aber er muss sie nicht
selbst erbringen. Der Staat muss
die quantitativen und qualitati-
ven Kriterien vorgeben und pri-
vate Anbieter auf Basis einer den
wettbewerbsrechtlichen Vor-
schriften entsprechenden Aus-
schreibung damit betrauen. Der
Staat hat auch gesetzlich oder
vertraglich sicherzustellen, dass
ärmere Bevölkerungsschichten
Zugang zu Basisdienstleistungen
(Daseinsvorsorge) haben, dass
etwa auch der entlegene Berg-
bauer einen kostengünstigen
Strom- und Telefonanschluss
erhält. 
Die Vorteile der Betrauung
Privater sind evident: Bürger
und Unternehmen ersparen sich

Geld und Kosten, die sie für
andere Zwecke einsetzen können
bzw. die sie international kon-
kurrenzfähiger machen. Österrei-
chische Firmen können solche
Dienstleistungen im Ausland
anbieten, etwa die Strom- und
Wasserversorgung in den Bei-
trittsländern Mittel- und Ost-
europas, und dadurch auch im
Inland hochwertige Arbeits-
plätze schaffen. Die österreichi-
schen Banken etwa nützen diese
Möglichkeit bereits in erheb-
lichem Ausmaß. 

Bewusste Fehlinformationen
über GATS

Damit sind wir wieder bei GATS.
Entgegen einer bewusst kol-
portierten Fehlinformation ver-
bleibt im GATS-Abkommen die
Entscheidung, welche Dienst-
leistungsbereiche für Private
(aus dem In- und Ausland) ge-
öffnet werden sollen, bei den
einzelnen Vertragsparteien, d.h.
den 160 Mitgliedsstaaten, wobei
die EU als ein Block auftritt.
Wenn sich ein Staat für die Öff-
nung eines Dienstleistungsbe-
reichs entscheidet, kann er über-
dies von vornherein zahlreiche
Beschränkungen vorschreiben,
z.B. hinsichtlich der Zahl der pri-
vaten Dienstleistungserbringer
und der Zahl der ausländischen
Arbeitskräfte, die bei der Er-
bringung dieser Dienstleis-
tungen im Inland beschäftigt wer-
den dürfen. Natürlich kann jeder
Staat selbst entscheiden, welche
Dienstleistungen – etwa im Aus-
bildungs- und Gesundheitsbe-
reich - weiterhin staatlich er-
bracht werden sollen. Ebenso
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Wer fürchtet sich vor GATS?
Die Erfahrungen mit der Liberalisierung des internationalen Handels mit Waren seit Ende des 
2. Weltkriegs waren überwiegend positiv, der dynamisch wachsende Außenhandel hat entscheidend
zum heutigen Wohlstandsniveau beigetragen.
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Dienstleistungsliberalisierung
– neue Dimension der
Globalisierung:

Mit der Entscheidung, Dienst-
leistungen in das Regelwerk der
WTO zu fassen, wurde das Kern-
stück der modernen Volkswirt-
schaften in die Globalisierungs-
regelung aufgenommen. Der
Dienstleistungssektor hat die
höchsten Wachstumsraten und
erwirtschaftet heute bereits mehr

als 20% des gesamten Welt-
handels, wovon ca. 60 % auf
Dienstleistungsexporte in und
zwischen den Industrieländern
entfallen. Durch die Liberalisie-
rungsoffensive soll das noch
schlummernde Potential des
Sektors freigesetzt werden. Staat-
lich geschützte Bereiche wie Post
und Telekommunikation, Abfall-
beseitigung und Recycling, Was-
ser- und Energieversorgung sol-
len vollends geöffnet werden.

Auch die Daseinsvorsorge und
der Sektor soziale Dienstleis-
tungen stehen zur Diskussion:
ihre (Vermarktungs-) Markt-
fähigkeit wird betont.
Globale gesellschaftliche Ver-
änderungsprozesse werden fest-
gestellt und im Zusammenhang
mit Fragen des Sozialschutzes im
weiteren Sinne diskutiert. Die
Europäische Gemeinschaft soll
u.a. Sorge dafür tragen, dass
„Arbeit sich lohnt und ein

Soziale Arbeit und/trotz GATS 
Zu diesem  Thema fand am 28. und 29. März 2003 in Salzburg eine Veranstaltung statt. Organisiert
wurde dieser Fachaustausch vom  FH Studiengang für Sozialarbeit Salzburg und dem Ludwig
Boltzmann Institut für sozialwissenschaftliche Berufs- und Freizeitforschung, mit aktiver Beteiligung
von externen ExpertInnen und BerufspraktikerInnen. Vorangegangen war das Projekt der Studierenden
des 3. bzw. 4 Semesters „GATS – die Zukunft der sozialen Arbeit im Spannungsfeld zwischen
schlankem Staat und globalem Markt.“
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selbstverständlich gelten alle
nationalen Vorschriften über
Qualität, Sicherheit, Umwelt-
schutz etc. unverändert weiter.

GATS nicht fürchten, sondern
nützen !

Nicht erlaubt ist es, über die
angeführten Beschränkungen
hinaus ausländische Anbieter
oder Anbieter aus einzelnen
Ländern schlechter zu stellen als
andere, auch Inländer, wenn sich
ein Land einmal zur Libera-
lisierung eines Dienstleistungsbe-
reichs entschlossen hat. Der Staat
muss die Bedingungen für den
Zugang Privater zu einem be-
stimmten Dienstleistungsmarkt
offen legen („Transparenz“), was
in einem Rechtsstaat westlicher
Prägung ohnehin eine Selbst-
verständlichkeit sein sollte. 
Das ausgezeichnete - wenngleich
unnötig teure österreichische Ge-
sundheits- und Bildungssystem -
bleibt von GATS unberührt.
Wenn heute ältere Menschen in

Großbritannien Monate und
Jahre auf eine wichtige Ope-
ration warten müssen, liegt dies
ausschließlich in der Verantwor-
tung der englischen Gesundheits-
politik, ebenso wie die endlosen
Staus und die durch desolate
Schnellbahngarnituren verur-
sachten Verspätungen Ergebnis
der österreichischen Verkehrs-
politik sind. Marktliberali-
sierung und Wettbewerb kom-
men letztlich allen zugute, außer
jenen, die sich in von der
Konkurrenz abgeschotteten Sek-
toren Privilegien zu Lasten des
„normalen“ Arbeitnehmers bzw.
Haushalts sichern konnten. 

Es gibt keinen guten Grund, sich
vor GATS zu fürchten, ebenso
wenig, wie es Grund gab, sich
vor dem Freihandel mit Waren
zu fürchten. Ganz im Gegenteil,
GATS bietet der leistungsfähigen
österreichischen Wirtschaft und
den dort Beschäftigten neue
Chancen, die es im Interesse
unseres Landes zu nutzen gilt. 

Dr. Erhard Fürst,
Jus-Studium an der
Universität Wien, von 1983 bis
1992 Leiter der volk-
swirtschaftlichen Abteilung
der Creditanstalt in Wien, seit
1993 Bereichsleiter
Industriepolitik und
Ökonomie der
Industriellenvereinigung
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sicheres Einkommen bietet“.1

Getragen wird diese Zielsetzung
von den Überlegungen, dass die
Gruppe der „working poor“
(Armutsgefährdung trotz Er-
werbstätigkeit) in allen Ländern
Europas immer größer wird.
Angesichts wachsender Armut
und steigender Budgetdefizite
herrscht über das Versagen wohl-
fahrtsstaatlicher Politik Konsens.
Gefragt ist eine Reform des
Wohlfahrtsstaates. Auf Fragen
des Sozialschutzes kann mit der
Öffnung des Angebotes an (so-
zialen) Dienstleistungen für den
Markt nicht in geeigneter Form
geantwortet werden. 

Folgende Punkte wurden
diskutiert:

1. Im sozialen Dienstleistungssektor
ist die Veränderung der Organisation
sozialer Arbeit zu beobachten. Dieser
Paradigmenwechsel wird unter dem
Titel Ökonomisierung des sozialen
Dienstleistungssektors artikuliert. Ein-
gefordert werden u.a. - die Um- bzw.
Neudefinition der Aufgaben von
sozialen Einrichtungen, der Einsatz
wettbewerblicher Modernisierungs-
instrumente, um soziale Einrich-
tungen effizienter zu gestalten, die
Restrukturierung der gesamten
Sozialpolitik
2. Entwicklungstendenzen zur Bin-
nenmodernisierung von Organisa-
tionen im Sozial- und Gesund-
heitssektor bestärken diese Sicht-
weise: Sozial- und Gesundheitsver-
waltungen geraten zunehmend in den
Sog des „New Public Manage-
ments“.2 Der Staat und seine Einrich-
tungen werden zu marktwirtschaftlich
orientierten Unternehmen umde-
finiert.
Diese Ökonomisierung kann als
Wende vom Wohlfahrtsstaat zum
Wettbewerbsstaat beschrieben werden.
So sollen mittels wettbewerbszen-
trierter Modernisierungsinstrumente
Sektoren, in denen es nur geringfügig
Wettbewerb gibt und Marktkräfte teil-
weise ganz bewusst außer Kraft ge-
setzt wurden, effizienter gestaltet wer-
den, u.a. mit dem Ziel, die staatliche
Kontrolle durch die Einführung einer
wettbewerblichen Rahmenordnung
zu substituieren. Zuverlässig erwartbare
und damit planbare soziale Leistungen

wird es nicht mehr in jenem Umfang
geben, wie der (Wohlfahrts-) Staat sie
bisher angeboten hat.
3. Seit den 70er Jahren hat der schritt-
weise dominanter gewordene Neo-
liberalismus sehr stark auf die
Selbstregulierung der Märkte Einfluss
genommen, dabei aber konsequent
verabsäumt, politische und gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen zu
schaffen, die einen globalen Markt
zwar zulassen würden, aber klar die
Grenzen und Aktionsräume festlegen.
Auch die Schaffung sozialer Rahmen-
bedingungen ist bis heute nicht erfolgt.
Soziale Dienstleistungen als Angebote
des (freien) Marktes sollen Reaktion
sein auf die häufigsten und mit großer
Vehemenz vorgetragenen Argumente
gegen staatliche Regulierungen: Der
Staat verfügt über diffuse Zielset-
zungen und zuwenig Budget; er hat
keine tauglichen Mittel, um Priori-
täten darzustellen; hinzu kommt die
Ineffizienz der staatlichen Bürokratie.
Der Staat hat versagt.
Aber auch die Theorie des Marktes,
das freie, erfolgversprechende Spiel
von Angebot und Nachfrage, würde
in der Praxis fehlschlagen. In der
ideellen Annahme des Marktwirkens
wird stillschweigend davon ausge-
gangen, dass sich die Gesellschaft –
Anbieter und Nachfrager – in einem
Gleichgewicht befände. Die soziale
Arbeit mit alten Menschen ist dafür
ein markantes Beispiel.
Der Markt geht typischerweise nicht
ein auf Fragen der (gerechten) Ver-
teilung von Gütern und Dienst-
leistungen und vernachlässigt konse-
quent kollektive Bedürfnisse. Unab-
hängig davon macht der faktische
gesellschaftliche Auftrag zur Gemein-
nützigkeit eine Wettbewerbssituation
inakzeptabel.
4. Auf Ebene der EU – mit dem Status
einer Wirtschaftsunion ohne Sozial-
union - wird die Frage der Gültigkeit
des Wettbewerbsrechtes auch für
soziale Dienstleistungen diskutiert.
Subventionen sind nach EU-Recht
genehmigungspflichtig, sie fallen
unter das Beihilfenrecht. Entschei-
dend ist die strittige Frage, ob soziale
Dienstleistungen als Beihilfen einge-
stuft werden.4

5. Innerhalb der EU wirkt bereits die
Freizügigkeit und Niederlassungs-
freiheit für SozialarbeiterInnen. GATS
wird darüber hinaus die Niederlas-
sung von SozialarbeiterInnen aus
Drittstaaten, z.B. Schweiz, Polen,
Tschechien, etc. ermöglichen.
6. Europa trifft, bisher noch auf einer

sehr allgemeinen Ebene,5 Ansätze für
ein europäisches Sozialmodell, mit dem
Ziel, die Leistungen der Daseinsvor-
sorge im Europäischen System zu ver-
ankern. Die Schaffung einer Richtlinie
für soziale Mindeststandards wäre von
großer Bedeutung, wenngleich nicht
verkannt werden darf, dass dadurch
teilweise massive Eingriffe in nati-
onale Sozialstrukturen verursacht
werden und darüber hinaus die
Gefahr einer Nivellierung in denjeni-
gen Mitgliedsstaaten besteht, die be-
reits jetzt über deutlich höhere
Standards verfügen. (vgl Österreich,
Deutschland, skandinavische Länder) 

GATS und der soziale
Dienstleistungssektor:

In der ersten Verhandlungsrunde
bis 1.1.1995, als auch in der
aktuellen Verhandlungsrunde,
2000 – 2003/05 wird der Sozial-
schutz (noch) nicht in Frage
gestellt. Wenn auch aktuell nicht
auf dem Verhandlungstisch, wer-
den Fragen des Sozialschutzes
unter vielfältigen Themen und
Begrifflichkeiten diskutiert, wie
zum Beispiel: 

- Wer finanziert die sozialen
Systeme?
- Können und wollen wir uns
eine gesetzliche
Sozialversicherung weiterhin
(noch) leisten?
- Wie soll sich die
Pflegevorsorge entwickeln?

Bis dato sind beide Bereiche, die
öffentliche Daseinsvorsorge und
der Sektor Soziales, von GATS-
Angeboten auf EU-Ebene aus-
geklammert.
Ein sehr liberales Angebot gibt es
hingegen für die Grenzüber-
schreitung von Dienstleistungs-
erbringern (Modus 4), also die
Anwesenheit natürlicher Per-
sonen als Dienstleister im Ex-
portland. Diese zeitweise Migra-
tion soll nunmehr einen Aufent-
halt bis zu einem Jahr er-
möglichen. Wird in Zukunft der
soziale Dienstleistungssektor ge-
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öffnet, ist mit einer erheblichen
Konkurrenz an SozialarbeiterInnen
aus Drittländern zu rechnen, die
u.U. zu völlig anderen Bedingungen
(Qualität/Preis) ihre Leistungen
anbieten.

Mit welchen konkreten
Auswirkungen des GATS ist zu
rechnen? 6

Es gelten die Marktgesetze: 
● Soziale Dienste werden teurer

(Marktpreise).
● Der Zugang für alle geht ver-

loren, eine flächendeckende
Versorgung ist aus Kosten-
gründen nicht gewährleistet.

● Die Qualität der Dienstleis-
tungen nimmt ab (Preisdump-
ing & Sozialdumping). 

● Zahlreiche soziale Einrich-
tungen sind „Non-Profits“, dh.
sie sind in diesem neuen
Denken nicht rentabel, werden
daher abgebaut, bzw. durch
Profit-Betriebe ersetzt. Public
Private Partnership führt auch
im Sozialbereich zu negativen
Beschäftigungseffekten.

● Mittelfristig ist der private
Anbieter u.U. aus Kosten-
gründen nicht in der Lage, die
erforderlichen Investitionen
und Sanierungen zeitgerecht
durchzuführen. Die positive
Einwirkungsmöglichkeit auf
soziale Belange im Einzelfall
geht verloren, soziale Härte-
fälle können nicht mehr aus-
geglichen werden. Ist libera-
lisiert und privatisiert, ist die
Kommune nicht mehr zu-
ständig, sondern der private
Anbieter. Dieser kann kaum
sozialverträgliche Lösungen
im Einzelfall anbieten, da dies
dem obersten Ziel, der Ge-
winnsteigerung, wider-
spräche.7

Alternativen zu GATS –
Lösungsansätze für den Social
Profit Sektor 

Die Sozialpolitik ist zu einem

entscheidenden Standort- und Kos-
tenfaktor im globalen Wettbewerb
geworden. Kein Land kann sich
dem nationalen Kostendruck
und internationalen Kostenver-
gleichen entziehen. Dieser Fest-
stellung steht das Verständnis
über die Rolle der Daseinsvor-
sorge in der Bevölkerung gegen-
über. Unter Berücksichtigung
beider Positionen, entstehen fol-
gende

Vorschläge:

1. Neudefinition der öffentlichen Dienste
als unverzichtbare Bestandteile der
Gesellschaft und des Zusammenhalts. 
2. Rolle der Sozialarbeit: von der Rand-
gruppenarbeit zur Gemeinwesen-
orientierung mit starkem Informa-
tionsauftrag und -anspruch („Mei-
nungsbildner“)     
3. Explizite Definition der Inhalte und
Aufgaben der Daseinsvorsorge, mit
dem Ziel eines gemeinsamen gesell-
schaftlichen Grundverständnisses,
was der Staat zu leisten hat. 
4. Staat und Markt haben versagt, soziale
Dienstleistungen werden auf dem
freien Markt nicht in der gesell-
schaftlich erwünschten Form (Quali-
tät, Reichweite des Angebots) bereit-
gestellt. Sie können weder als
öffentliche noch als private Güter,
aber als meritorische Güter positioniert
werden. Diese werden von öffentli-
cher Hand oder Dritten angeboten,
aber aus wirtschafts- und sozialpoli-
tischen Überlegungen nicht zu kosten-
deckenden Preisen. Die entstehenden
Defizite bedürfen einer ausdrück-
lichen Legitimation. 
5.Rolle des Staats als “aktivierender
Staat”, der Verantwortung und
Steuerungsfunktion behält, zusätzlich
mit einer Koordinationsfunktion aus-
gestattet wird, u.U. auch die
„Delegation“ von Kompetenzen in
Form von Aufgabenzuteilung an
NGOs.
6. Die Rolle der NGOs wird gestärkt
durch eine ausdrücklich definierte
Zusammenarbeit mit dem Staat/der
öffentlichen Hand. NGOs haben be-
reits heute durch ihre gewachsene
(transnationale) Netzwerkstruktur
einen Informationsvorteil und
erfüllen Aufgaben weit bedarfs-
gerechter.

1 Vgl. Europäische Dokumentation-Die
Europäische Kommission 2000-2005;
http://europa.eu.int/comm/publica-
tions/
2 Vgl. Dahme, H.J. / Wohlfahrt, N.:
Netzwerkökonomie im Wohlfahrtsstaat,
Wettbewerb und Kooperation im Sozial-
und Gesundheitssektor, edition Sigma
2000
3 Vgl. auch Brodbeck, K.H., die fragwürdi-
gen Grundlagen der Ökonomie, wiss.
Buchgesellschaft, 2000, S 123 f. 
4 Vgl. Art 16 EG-V, Art 86 Abs 1 EG-V
5 Schlussbericht der Gruppe IX, „Soziales
Europa“, Brüssel, 30. 01. 2003
6 im Falle des Angebots bzw. der
Verpflichtung zur Liberalisierung sozialer
Dienstleistungen.
7 Private Anbieter sind nicht den Kunden
verpflichtet, sondern dem Markt, während
die Kommune in erster Linie den Bürgern
verpflichtet ist. 

Cornelia Mazzucco, Juristin
mit betriebwirtschaftlicher
Zusatzausbildung, leitet den
Fachbereich Recht,
Sozialpolitik und
Sozialmanagement am FH
Studiengang für Sozialarbeit
in Salzburg.
Führungserfahrung im
Management verschiedener
KMUs und
Bildungseinrichtungen.
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Der Themen-Beitrag ist eine all-
gemein gehaltene Zusammen-
fassung der wichtigsten Erkennt-
nisse, die DSA Christoph
Kreitner (siehe Autor) durch die
Beschäftigung mit dem oben
genannten Thema im Rahmen
seiner Diplomarbeit gewonnen
hat. Aufgrund der Textquantität
ist geplant, die vier Teilbereiche
der Diplomarbeit, sozusagen in
einer kleinen Serie, in den näch-
sten Ausgaben der SIO näher zu
beleuchten.

Die Themen dafür werden 
lauten:
● Ausbildung für Sozialarbeite-

rInnen in der NS-Zeit – Von der
Fürsorge zur Volkspflege

● Rahmenbedingungen für die
Jugendwohlfahrt in der NS-
Zeit

● Fürsorgeerziehung im Nati-
onalsozialismus – Die vielen
Facetten der „Verwahrlosung“

● Jugendkonzentrationslager –
Polizeiliche Sanktionen statt
Jugendfürsorge

Zum Thema
Der Zeitabschnitt des National-
sozialismus ist schon in vielerlei
Hinsicht zum Forschungsge-
genstand geworden. Dabei treten
allerdings immer wieder As-
pekte und Themen hervor, die
bisher von der (Geschichts)
Wissenschaft noch nicht oder zu
wenig Beachtung gefunden
haben. Die Rolle von Sozialar-
beiterInnen während der NS-
Zeit ist ein solches Kapitel.
Nachdem ich seit 1991 als
Sozialarbeiter in der öffentlichen
Jugendwohlfahrt tätig bin, ist es
naheliegend gewesen, dass ich

mich bei der Diplomarbeit im
Rahmen meines Geschichte-
studiums an der Universität
Klagenfurt mit diesem Bereich
befassen wollte. Unter anderem
haben mich folgende Fragestel-
lungen interessiert:

● Welcher ideologische Überbau
diente der nationalsozialisti-
schen Wohlfahrt als Rahmen-
bedingung für die Praxis?

● Was motivierte Sozialarbeite-
rInnen, sich an der neuen ideo-
logischen Ausrichtung ihrer
Berufstätigkeit zu beteiligen,
einfach mitzumachen oder
aber Widerstand zu leisten?

● Bestanden Handlungsspiel-
räume in der Ausübung des
Berufs und wenn ja, welche?

● In welcher Weise vollzog sich
Fürsorgeerziehung während
der NS-Zeit?

● Wie wurden Juden und
Zigeuner von der öffentlichen
Jugendfürsorge behandelt?

Meine Diplomarbeit gliedert sich
in drei große Abschnitte, nämlich
„Wohlfahrt im Nationalsozia-
lismus“ (ideologische und gesetz-
liche Grundlagen), „Sozial-
arbeit im Nationalsozialismus“
(allgemeine Rahmenbedin-
gungen, Ausbildung für Für-
sorgerInnen, Beschreibung der
täglichen Arbeit von Sozial-
arbeiterInnen) und „Öffentliche
Jugendfürsorge während der
NS-Herrschaft in Österreich“
(u.a. „Verordnung über Jugend-
wohlfahrt in der Ostmark“,
Organisationsformen der Ju-
gendwohlfahrt, Fürsorgeerzie-
hung, Einweisungen in soge-
nannte „Jugendschutzlager“).

Zielsetzung meiner Diplom-
arbeit ist es, einen Überblick
darüber zu verschaffen, wie die
„öffentliche Jugendfürsorge“
während des Nationalsozialis-
mus in Österreich agiert hat. –
Noch ein Wort zur Begriffs-
klärung: Ich verwende die Be-
griffe Sozialarbeiter/in, Für-
sorger/in und Volkspfleger/in
als Synonyme, nachdem ich bei
meinen Nachforschungen fest-
gestellt habe, dass im National-
sozialismus alle drei Begriffe
Verwendung gefunden haben,
auch wenn natürlich die Be-
zeichnung „Volkspfleger/in“
Priorität genossen hat. In
analoger Weise verhält es sich
mit den Begriffen Jugendfür-
sorge, Jugendhilfe und Jugend-
wohlfahrt.

Einführung
Der Nationalsozialismus inter-
pretierte Wohlfahrtspolitik auf
der Basis seiner biologistischen
Determinierung. Nicht gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen
galten als Auslöser für soziale
Probleme, sondern „rassische“
Ursachen. Ausgehend von dieser
Sichtweise war Sozialarbeit im
Nationalsozialismus genauso
von den ideologischen Dogmen
der Rassenpolitik bestimmt.
Daher griffen auch in der
Jugendwohlfahrt nationalsozia-
listische Grundsätze und Ge-
danken Platz und fanden ihren
Widerhall in gesetzlichen Be-
stimmungen. Österreich, das vor
1938 über keine einheitliche
Gesetzgebung in der Jugend-
wohlfahrt verfügte, erhielt 1940
eine entsprechende Verordnung,
die dem deutschen Reichs-

„Vom Wohl des Kindes zu dessen
Wert für die Volksgemeinschaft“ –
Öffentliche Jugendfürsorge während des Nationalsozialismus in 
Österreich (1938-1945)
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jugendwohlfahrtsgesetz in vie-
len Punkten ähnelte. (Die „Ver-
ordnung über Jugendwohlfahrt
in der Ostmark“ behielt übrigens
ihre Gültigkeit bis 1954!)
Die öffentliche Jugendfürsorge
kennzeichneten während des
Nationalsozialismus zwei
grundlegende Entwicklungen.
Zum einen musste die Jugend-
wohlfahrt danach trachten, sich
gegenüber der NSV-Jugendhilfe
(NSV = Nationalsozialistische
Volkswohlfahrt) zu behaupten,

wollte sie sich nicht vollends auf
die Rolle des administrativen
Vollstreckers reduzieren lassen.
Denn der NSV-Jugendhilfe ge-
lang es im Laufe der Jahre,
immer mehr Kompetenzen der
Jugendämter im Bereich der
Beratung und Betreuung von
Kindern, Jugendlichen und
Familien an sich zu reißen. Zum
anderen lief die Jugendwohlfahrt
Gefahr, sozialarbeiterische
Grundsätze zugunsten von
polizeilichen Zwangsmaßnah-
men des NS-Staates aufzugeben.
Ich spiele dabei im Besonderen
auf die Abschiebung von als
„nicht erziehbar“ geltenden
Jugendlichen in den Gewahrsam
der Polizei an, was zum Beispiel
für die betroffenen Jugendlichen
deren Internierung in einem
„Jugendschutzlager“ zur Folge
haben konnte.
Die zweifelhafte Aufwertung der
Sozialarbeit und deren Indienst-

nahme für die rassistische
Selektion von Personen und
Personengruppen durch den
Nationalsozialismus brachte
zwar ein quantitatives Plus an
Betätigungsmöglichkeiten im
breiten Feld der „Volkspflege“
mit sich. Diese Tatsache steht
allerdings im krassen Wider-
spruch zum qualitativen Rück-
schritt, den die Sozialarbeit
meiner Ansicht nach in metho-
discher Hinsicht in der Zeit des
Nationalsozialismus durch-

machte. Sozialarbeit setzte sich
während des Nationalsozialis-
mus zusammen aus einer
Mischung von Kontinuität in der
beruflichen Praxis und berufs-
ethischen Ausrichtung, von
Fehleinschätzungen der politi-
schen Wirklichkeit des NS-
Regimes im eigenen Arbeits-
bereich bzw. einer Mischung von
Anpassung und Bereitschaft
zum Mitmachen – oder anders
formuliert: Sozialarbeit bewegte
sich im Nationalsozialismus
zwischen passiver und aktiver
Integration. Abschließend
möchte ich jedoch festhalten, es
geht mir nicht um die Zu-
weisung von Schuld, die
VertreterInnen der Sozialarbeit
während des Nationalsozialis-
mus auf sich geladen haben oder
nicht, sondern es geht mir um
das Bewusstmachen und Reflek-
tieren von Prozessen, die in ihrer
Wechselwirkung mit zeitgenös-

sischen pädagogischen Strö-
mungen und den ideologischen
Grundsätzen des NS-Staates
dazu geführt haben, dass sich
SozialarbeiterInnen in der öffent-
lichen Jugendwohlfahrt durch
ihre Mitarbeit an Maßnahmen
der Aussonderung und Selektion
zur Legitimation der national-
sozialistischen Herrschaft instru-
mentalisieren ließen.

Literatur zur Einführung in die
Thematik:

GESCHICHTE der Sozialarbeit.
Hauptlinien ihrer Entwicklung
im 19. und 20. Jahrhundert, hgg.
LANDWEHR Rolf, BARON
Rüdeger (Weinheim/Basel
?1995).

HANSEN Eckhard, Wohlfahrts-
politik im NS-Staat. Motivatio-
nen, Konflikte und Machtstruk-
turen im „Sozialismus der Tat“
des Dritten Reiches (Augsburg
1991).

MITROVIC Emilija, Fürsorge-
rinnen im Nationalsozialismus:
Hilfe zur Aussonderung. In:
OPFER und Täterinnen. Frauen-
biographien des Nationalsozial-
ismus, hg. EBBINGHAUS
Angelika (Nördlingen 1987), 14-
36.

SACHSSE Christoph, TENNST-
EDT Florian, Geschichte der
Armenfürsorge in Deutschland
3. Der Wohlfahrtsstaat im
Nationalsozialismus. (Stuttgart/
Berlin/Köln 1992).

Der Autor:
DSA Christoph Kreitner ist seit
1991 in der öffentlichen Jugend-
wohlfahrt tätig, arbeitet derzeit
beim Magistrat Klagenfurt, Ab-
teilung Jugend und Familie, und
studiert seit 1999 Geschichte als
Ausgleich zur Sozialarbeit. ( Zur
Zeit erfolgt gerade die Beschäf-
tigung mit der Dissertation.)
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Thomas Fritz, Christoph Scherrer:

GATS: 
Zu wessen Diensten?
Öffentliche Aufgaben
unter Globalisierungs-
druck
AttacBasisTexte 2
2002, VSA-Verlag, Hamburg, 126
Seiten, ISBN 3-87975-872-7,  6,50

„Bei der Neuverhandlung des Dienstleistungsabkommens
GATS sollen alle Sektoren – von den unternehmensnahen
Dienstleistungen über Handel, Tourismus, Transport,
Telekommunikation, Umwelt, Wasser, Energie bis hin zu
Gesundheit, Bildung und Kultur – den WTO-Prinzipien unter-
worfen werden. Die Autoren erläutern die Pläne, stellen die
Konsequenzen für die Gesellschaft dar und zeigen Ein-
flussmöglichkeiten auf.“

Eine übersichtliche und gut lesbare Einführung zu diesem - von
der Tagespresse sehr vernachlässigten - Thema, sowie
Hinweise zu GATS im Internet.

Wilma Weiß:

Philipp sucht sein Ich
Zum pädagogischen Umgang mit
Traumata in den Erziehungshilfen 

Basistexte Erziehungshilfen, Band 2
2003, 1.Auflage, Verlagsgruppe Beltz,
Weinheim, 200 Seiten, ISBN 3-407-
55887-2,  14,90

„Nicole schnippelt, Jana kotet ein, Michael legt Feuer, Philipp
missbraucht kleinere Jungen. In den stationären Einrichtungen
der Jugendhilfe leben viele traumatisierte Mädchen und
Jungen. Sie brauchen PädagogInnen, die solche
Verhaltensweisen als mögliche Folgen traumatischer
Lebenserfahrungen bewerten können und ihnen helfen, jene
Erfahrungen und das daraus resultierende Verhalten zu kor-
rigieren und zu bearbeiten. Das für die Arbeit mit trauma-
tisierten Mädchen und Jungen notwendige Wissen erhalten Sie
mit diesem Buch.“ (Verlag)
Wilma Weiß, Dipl.Päd. und Diplomsozialpädagogin, arbeitet
seit über 25 Jahren mit traumatisierten Mädchen und Jungen in
unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe.
Dieses sehr gut gelungene Fachbuch ist empfehlenswert für
Ausbildung und Praxis, es bietet:
ausführliche und übersichtliche Informationen zum
Themenkomplex Traumatisierung sowie Auseinandersetzung
mit den diesbezüglichen Aufgaben der Pädagogik; 
eine fundierte Forderung nach verbesserter Zusammenarbeit
zwischen den Professionen  und Forderung nach entsprechen-
den strukturellen Rahmenbedingungen für eine gelingende
Hilfe für traumatisierte Kinder;
spannende Kapitel, wie beispielsweise: Trauma ist ansteckend, Im
Dickicht der Institution, Über die Zusammenarbeit von Pädagogik
und Therapie ...;
Anschaulichkeit durch die Verknüpfung von Theorie und 
praktischen Beispielen (die die Leser durch das ganze Buch
begleiten); Literaturempfehlungen am Ende jedes Kapitels und
umfangreiches Glossar.

Amartya Sen:
Ökonomie für den
Menschen
Wege zu Gerechtigkeit und
Solidarität in der Marktwirtschaft

2002, Deutscher Taschenbuch Verlag,
München, 424 Seiten, 
ISBN 3-423-36264-2,  12,50

„Als einer der bedeutendsten Wirtschaftstheoretiker der
Gegenwart fordert Amartya Sen die Moral in der
Marktwirtschaft ein und packt das Weltproblem Nr. 1 an: die
sich immer weiter öffnende Schere zwischen dem global
agierenden Turbokapitalismus und der zunehmenden
Arbeitslosigkeit und Verarmung. Dieses engagierte Buch hat er
für die breite Öffentlichkeit geschrieben: Eindringlich stellt er
dar, dass Freiheit, Gleichheit und Solidarität keine abstrakten
Ideale sind, sondern fundamentale Voraussetzungen für eine
prosperierende, gerechte Weltwirtschaft.“ (Verlag)
Amartya Sen, geboren 1933, lehrt Wirtschaftswissenschaften an
der Universität Cambridge. Er erhielt 1998 den Nobelpreis für
Wirtschaftswissenschaften für seine Arbeiten zur Wohlfahrts-
ökonomie und zur Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung.

Der Autor hat in der 2. Hälfte der 90er Jahre mehrere Vorträge
vor der Weltbank gehalten. Daraus wurden die zwölf Kapitel
dieses Buches abgeleitet, wie Freiheit und die Grundlagen der
Gerechtigkeit, Hungersnöte und andere Krisen, Die Freiheit des
Einzelnen als soziale Verpflichtung, sowie Märkte, Staat und soziale
Chancen - um nur einige beispielhaft zu nennen. Diese lassen
sich, je nach Interessensschwerpunkt, auch gut einzeln lesen –
allerdings sinnvollerweise erst nach dem Lesen der Einleitung.
Man muss  nicht WirtschaftswissenschaftlerIn sein, um den
Ausführungen folgen zu können – es ist sicher auch inte-
ressierten SozialarbeiterInnen möglich.

Hinweise:
Christoph Badelt (Hrsg.) unter Mitarbeit von Florian Pomper:
Handbuch der Nonprofit Organisation
Strukturen und Management – dritte, überarbeitete und erweiterte
Auflage 2002, Schäffer-Poeschl Verlag, Stuttgart, 736 Seiten, 
ISBN 3-7910-1941-4,  51,40
Die Autoren erörtern neben betriebs- und volkswirtschaftlichen
Gesichtspunkten soziologische und juristische Aspekte von NPO’s in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Ruth Brack, Kasper Geiser (Hrsg.):
Aktenführung in der Sozialarbeit
Neue Perspektiven für die klientbezogene Dokumentation als Beitrag
zur Qualitätssicherung 3. überarbeitete Auflage 2003, Haupt Verlag,
Bern, 168 Seiten ISBN 3-258-06517-9,  28,—

Goran Novakovic:
Wir, die Zugvögel, Mi, ptice selice, Biz, Göçmen Kuslar
Zehn Lebensgeschichten der ersten „GastarbeiterInnen“ in Wien
Deutsch, Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, Türkisch
Erhältlich im Buchhandel und beim Wiener Integrationsfonds
2002, Drava Verlag, Klagenfurt, 240 Seiten, ISBN 3-85435-398-7,  19,50 

“Wir, die Zugvögel” aus dem Drava Verlag ist ein Buch von
Migrantinnen und Migranten, nicht eines über sie“, liest man im
Vorwort: “Zehn Lebensgeschichten, die uns von den Hoffnungen und
Enttäuschungen, Freuden und Sorgen einiger Menschen erzählen - 
stellvertretend für all die Hunderttausende, die heute als erste
Generation bezeichnet werden.”

Titel Themen NewsStandards
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Dass Sozialarbeit und politisches
Engagement oft sehr nahe beieinan-
der liegen, zeigt die Tatsache, dass es
immer wieder KollegInnen in die
Politik zieht. Seit der konstituieren-
den Sitzung des Nationalrates am
20.Dezember nahmen auch zwei
Diplomierte SozialarbeiterInnen auf
der Abgeordnetenbank Platz: Bar-
bara Riener (ÖVP) und Heidi Rest-
Hinterseer (Grüne).Georg Dimitz
(OBDS) und Roland Fürst (SIO)
besuchten beide Neo-Parlamen-
tarierinnen in Wien, um über
Politik, Sozialarbeit und die derzeit
relevanten Themen zu sprechen.
Den Beitrag über Heidi Rest-
Hinterseer lesen Sie in der nächsten
Ausgabe.

Berufsspezifisches:

Georg Dimitz (GD): „Wir haben
ein fix fertiges Berufsgesetz in der
Schublade. Wie stehen Sie zu diesem
wichtigen Vorhaben des OBDS ?“
Barbara Riener (BR): „Das
Berufsgesetz soll kommen, da es
im Sozialbereich einen starken
Zulauf anderer Berufsgruppen
gibt. Ich sehe eine gesetzliche
Regelung auch als Schutz für
unsere Klienten, die ein Recht
auf professionelle Beratung und
Betreuung haben. 
Ich werde meine Möglichkeiten
in den eigenen Reihen, aber auch
auf parlamentarischer Ebene
ausschöpfen, um die Intention
eines Berufsgesetzes für Sozial-
arbeiterInnen so rasch wie mög-
lich zu realisieren“.

GD: „Einige FH´s haben offenbar
eine sehr hochschwellige Vorstel-
lung – ganz im Gegensatz zur

europäischen Praxis - in Bezug auf
die Nachgraduierung . Der politi-
sche Wille müsste aufgrund der
geringen Akademikerquote in Öster-
reich eigentlich sein, dass man mit
einem möglichst geringen Aufwand
zu einer Nachgraduierung kommt. 
Wie ist Ihre Meinung zu diesem
Thema ?“
BR: „Eine Nachgraduierung zu
einem Abschluss auf der Fach-
hochschule muss von den zu-
ständigen Trägern so aufbereitet
werden, dass sie für die Diplo-
mierten Sozialarbeiter-Innen -
inhaltlich wie technisch - mach-
bar sein soll, da ja die Aus-
bildungen der Sozialakademien
bisher bereits
q u a l i t a t i v
hochwert ig
waren. Auch
auf die in der
Praxis erwor-
benen Er-
f a h r u n g e n
muss Rück-
sicht genom-
men werden.
Die Fach-
hochschule für Sozialarbeit ist ja
die einzige Fachhochschule, die
sich aus einer früheren Einrich-
tung (Sozialakademie) entwickelt
hat und nicht neu entstanden
ist.“

Sozialarbeit & Politik:

SIO: „Warum haben Sie sich für
den Beruf der DSA entschieden ?“
BR: “Meine Familie war sehr stark
sozial engagiert und ich bekam
schon als Kind mit, was soziale
Verantwortung bedeutet. Ob-
wohl ich durchaus tech-
nisch/mathematisch begabt war,

habe ich mich letztlich für die
Akademie für Sozialarbeit ent-
schieden, um vor allem im
Jugendwohlfahrtsbereich zu ar-
beiten. Ich wollte einfach einen
Beitrag dazu leisten, dass die
Kinder so lange wie möglich in
der Familie bleiben können.”

SIO: „Welche in der Sozialarbeit
erlernten Fähigkeiten dienen Ihnen
jetzt in der Politik?“
BR: „Als Sprengelsozialarbei-
terin habe ich gelernt, die jeweili-
gen Problemfelder in einem
großen Zusammenhang (Ge-
samtsystem) zu betrachten und
dementsprechende Lösungsan-

sätze zu finden. Das „Über den -
Tellerrand-Schauen“ hilft mir als
Politikerin sehr“.

SIO: „Wie würden Sie als Politi-
kerin den Berufsstand der Sozial-
arbeiterInnen charakterisieren ?”
BR: „Unser Beruf bietet die
Möglichkeit, in vielen Hand-
lungsfeldern zu arbeiten, dies ist
unbestritten ein großer Vorteil.
Allerdings verhindert diese Auf-
splittung auch ein einheitliches
und selbstbewusstes Auftreten,
auch aus diesem Grund muss so
schnell wie möglich ein Berufs-
gesetz her“.

Eine Diplomierte Sozialarbeiterin 
in der Politik - 
die ÖVP-Abgeordnete Barbara Riener im Gespräch

Titel Themen NewsStandards

OBDS-Georg Dimitz im Gespräch mit NR Barbara Riener
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SIO: „Die angekündigte Streichung
der Notstandshilfe plus Umwand-
lung in die Sozialhilfe wird von der
Armutskonferenz sehr scharf kri-
tisiert, weil man ein „Abgleiten in
das Armenwesen“ befürchtet. Wie
stehen Sie zu diesem politischen
Vorhaben ?”
BR: „Diese Sache mit der
Streichung der Notstandshilfe
und dafür Zahlung der Sozial-
hilfe ist noch nicht durchdisku-
tiert. Die Finanzierung der Not-
standshilfe liegt beim Bund, die
Sozialhilfe bei den Ländern. Des-
halb ist das nur im Einverständ-

nis mit den Ländern umzuset-
zen. So wie ich unsere Frau
Landeshauptmann Waltraud
Klasnic (Steiermark) kenne, wird
sie das „soziale Augenmaß“
behalten und dafür sorgen, dass
es zu keinen Härtefällen
kommt.“

SIO: „Ihr Parteikollege Innen-
minister Ernst Strasser vergab
Projekte in der AusländerInnenhilfe,
wie die Heimkehrberatung oder die
Schubhäftlingsberatung, an eine
deutsche Firma, die angeblich bil-
liger war, wie man hört ,aber  wenig

erfolgreich. Wie stehen Sie zu dieser
Vorgangsweise ?”
BR: “Wir haben in vielen Sozial-
bereichen den freien Wettbewerb
der privaten Träger, warum nicht
auch hier. Zur Qualität der
Arbeit kann ich nichts sagen, das
entzieht sich meiner Kenntnis“.

Ergänzende Bemerkung zum
GATS: Meiner Information nach
gilt das GATS nicht für den
Sozial- und Gesundheitsbereich.

Zur Person
Geboren am 15.12.1962 in Wien,
aufgewachsen in Kleinstübing (Bezirk
Graz-Umgebung).
Nach der Reifeprüfung im Jahr 1981
begann die Ausbildung an der
Akademie für Sozialarbeit, die sie im
Juli 1983 abschloss. Am 1.August 1983
trat Barbara Riener in den Landes-
dienst - zugeteilt der Bezirkshaupt-
mannschaft Hartberg - als Dipl.
Sozialarbeiterin ein. Nebenbei führte
sie jahrelang die Familienberatungs-
stelle des Landes in der Bezirkshaupt-
mannschaft und erwarb sich ein
zweites berufliches Standbein als
Psychotherapeutin (Systemische
Familientherapeutin) mit dem Ab-
schluss 1995 und die Eintragung in die
Liste des Gesundheitsministeriums im
selben Jahr. Seit März 2003 hat sie
auch die Ausbildung „Mediation“
abgeschlossen.
In die Dienststellenpersonalvertre-
tung der Bezirkshauptmannschaft
Hartberg kam sie im Herbst 1986. 
Seit 1995 ist Barbara Riener
Mandatarin der Landespersonalver-
tretung und dienstfrei gestellt. 
Nebenbei ist sie nach wie vor als
Psychotherapeutin in freier Praxis
tätig. (März 1996- Dezember 1999 im
Vorstand des Berufsverbandes der
Psychotherapeuten, Steirischer
Landesverband für Psychotherapie).
Im November 1999 wurde Riener zur
Stellvertreterin von NRAbg. Ridi

Steibl der ÖAAB-Frauen in der
Steiermark gewählt und in die
Bundesleitung der ÖAAB Frauen (für
den öffentlichen Dienst als eine der
drei Vertreterinnen) nominiert.

Beim Landesparteitag  der ÖVP im
Jahre 2000 wurde sie zur Stellvertre-
tenden Landesparteiobfrau gewählt
und in den ÖAAB-Vorstand der
Stadtgruppe Graz kooptiert. 

Barbara Riener zu 
Sozialarbeit &
Politik:
In jeder Tätigkeit, ob Berufs wegen im
Sozial- oder Gesundheitsbereich, ob
als Personalvertreterin oder in der
Bezirksarbeit beim ÖAAB in Hartberg,
war mir stets der Mensch mit seinen
Sorgen und Nöten, aber auch
Unzulänglichkeiten ein Anliegen. Um
jenen, die es im Leben nicht so leicht
haben, weiterhelfen zu können, ist es
oft auch notwendig, die Rahmen-
bedingungen zu ändern. In den letz-
ten Jahren machte ich leider immer
häufiger die Erfahrung, dass die
Lebensbedingungen und die seelische
und körperliche Gesundheit von vie-
len Faktoren bestimmt und beeinflusst
werden, was bei Einzelnen zur Über-
forderung führt. 
Die Zusammenhänge der großen
Bereiche Soziales und Gesundheit -
angefangen vom Schutz des Familien-

lebens und der Gesundheit bis hin zur
Sicherung der Arbeit und der
Pensionen - sind durch die
Komplexität oft nicht mehr erkennbar. 
Die Politik hat die Aufgabe, diese
großen Zusammenhänge zu erkennen
und durch rechtzeitiges Gegensteuern
die Finanzierbarkeit unseres Sozial-
staates zu erhalten.
Nur durch rechtzeitiges Einschreiten -
teilweise auch durch finanzielle Mehr-
leistung in der Prophylaxe - kann
„sehr teures Schaden-Beheben“ ein-
geschränkt oder vermieden werden.

Das Wichtigste für mich ist, 
dass jeder Mensch - in welchem
Umfeld auch immer - das Recht 
hat, menschenwürdig behandelt 
zu werden.
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Die neue HOMEPAGE des Kärntner Berufsverbandes der SozialarbeiterInnen ist fertig und unter

http://www.kaernten-sozialarbeit.at

abrufbar.

Sie finden dort aktuelle Informationen zu berufspolitischen oder sozialen Fragen, Unterlagen über Sozialarbeit
in Kärnten, Stellenausschreibungen für SozialarbeiterInnen in ganz Österreich, die Online-Ausgaben der

Zeitung des Kärntner Berufsverbandes, usw.

Auf unserer Homepage finden Sie auch die Möglichkeit, unseren NEWSLETTER zu bestellen, mit dem Sie
über aktuelle Entwicklungen in der Sozialarbeit und über soziale Fragen in Kärnten informiert werden.

Außerdem können Sie sich in eine MAILINGLISTE eintragen, die ein offenes Diskussionsforum für alle
SozialarbeiterInnen und andere Berufsgruppen im sozialen Feld darstellen soll.

Sie können dort auch SONDERNUMMERN der Zeitung „Sozialarbeit in Kärnten“ zu speziellen Themen
bestellen

>>> NEU: Nr. 3a/2003: Univ.-Prof. Dr. Ewald E. Krainz/Mag. Barbara Lesjak: <<< 
„Gruppendynamik in der Sozialarbeit“

>>> In Vorbereitung: Nr. 2a/2003: Univ.-Prof. Dr. Marguerite Dunitz-Scheer: <<<
„Kindheitstrauma – Kinder psychisch kranker Eltern“ .

Wir freuen uns, wenn Sie von unserem neuen Informations- und Diskussionsangebot Gebrauch machen.


