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Fachkonferenz des Verbands der österreichischen Sozialunternehmen: 

Sozialwirtschaft – Nutzen für die Gesellschaft 

Zahlen, Daten und Fakten zeigen, dass die Sozialwirtschaft nicht nur einen hohen 

humanistischen Wert darstellt, sondern auch ein gewichtiger ökonomischer Faktor unserer 

Volkswirtschaft ist. Investitionen in diesen Wirtschaftsbereich steigern die Wertschöpfung, 

kurbeln die Produktion an, schaffen Arbeitsplätze auch in strukturschwachen Regionen und 

steigern die Kaufkraft der Haushalte. Aufgrund der finanziellen Lage der öffentlichen 

Haushalte bei steigendem Bedarf an sozialer Dienstleistung sehen sich die Unternehmen der 

Sozialwirtschaft allerdings mit einer Fülle von neuen Herausforderungen konfrontiert. Was 

diese für die Entwicklung der Branche bedeuten, thematisiert die Fachkonferenz 

„Sozialwirtschaft – Nutzen für die Gesellschaft“, die am 19. November in Wien von 

„SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH – Verband der österreichischen Sozial- und 

Gesundheitsunternehmen“ veranstaltet wird. 

 

Wolfgang Gruber, Vorstandsvorsitzender Sozialwirtschaft Österreich: 

Starke Branche als Motor für 

Beschäftigung und Wirtschaftswachstum 

Die Sozialwirtschaft kann man als die Drei-Sektoren-Ökonomie 

bezeichnen. Sie beinhaltet Dienstleistungen von Non-Profit-

Organisationen, der öffentlichen Verwaltung und von profitorientierten 

Unternehmen. Der öffentliche Diskurs über den Nutzen der 

Sozialwirtschaft entwickelt sich zusehends von der 

wohlfahrtsstaatlichen Perspektive hin zu Wirtschaftlichkeit und 

öffentlicher Investition.  

Zahlreiche Organisationen sind in Österreich in der Sozialwirtschaft 

tätig, organisiert nicht nur als Vereine, sondern zunehmend auch als 



 

Personen- oder Kapitalgesellschaften mit den entsprechenden 

wirtschaftlichen Kontrollmechanismen.  Sozialwirtschaftliche 

Organisationen leisten unter anderem wichtige Dienste für Menschen 

mit Behinderungen, Familien, Personen mit Migrationshintergrund, 

AsylwerberInnen, ältere Menschen sowie Personen mit sozialen 

Problemen (Schuldenprobleme, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit 

etc.) Österreichweit sind rund 400.000 Personen im Gesundheits- 

und Sozialwesen tätig. Durch sozialpolitische Vorgaben bei 

gleichzeitigem wirtschaftlichen Druck hat der Sektor in den 

vergangenen Jahren eine deutliche Professionalisierung 

durchgemacht – nicht nur im Angebot, sondern vor allem auch in 

Organisations- und Finanzfragen. Aus „sozialen Einrichtungen“ haben 

sich klassische Dienstleistungsunternehmen entwickelt. Diese 

übernehmen vor allem Aufgaben, zu deren Erfüllung sich der Staat 

verpflichtet hat. Finanziert werden die Leistungen der 

Sozialunternehmen zu zwei Drittel von der öffentlichen Hand und zu 

rund einem Drittel durch Eigenerwirtschaftung und Spenden.  

Größte Branchenvertretung im Sozialbereich 

Mehr als 300 der österreichischen Sozial- und 

Gesundheitsunternehmen haben sich zur „SOZIALWIRTSCHAFT 

ÖSTERREICH – Verband der Sozial- und Gesundheitsunternehmen“ 

zusammengeschlossen, der größten Branchenorganisation im 

Sozialbereich. Allein die Lohnsumme der in den Unternehmen 

vertretenen ArbeitnehmerInnen macht eine halbe Milliarde Euro aus. 

Vorstandsvorsitzender Wolfgang Gruber erklärt, warum der 

Sozialbereich enger zusammenrückt: „Die Sozialwirtschaft ist ein 

zukunftsfähiger Wirtschaftssektor. Sie kurbelt das 

Wirtschaftswachstum an. Sie schafft eine überdurchschnittlich hohe 

Anzahl an Arbeitsplätzen (insbesondere für Frauen und in 

strukturschwachen Regionen), sie hebt die Kaufkraft der Haushalte 

und sie ermöglicht vielen Menschen die gesellschaftliche Teilhabe 

und ein besseres Leben.“ Allerdings, so Gruber, werde der 

gesellschaftliche Nutzen der Sozialwirtschaft in der Politik bei weitem 

noch nicht entsprechend erkannt. Darüber hinaus sei der Bedarf an 



 

sozialer Dienstleistungen aufgrund der Zunahme der Anzahl älterer 

Personen und der Änderung der Familienstrukturen in den nächsten 

Jahrzehnten weiter ansteigend – die Finanzierung aber alles andere 

als gesichert.  Dies seien die Hauptgründe, warum die 

SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH mit der Fachkonferenz explizit 

die wirtschaftliche Seite des Sektors in die Auslage stelle.  

Sozialwirtschaft ist Wachstumstreiber* 

Die Sozialwirtschaft leistet in Österreich mit sechs Prozent einen 

wesentlichen Beitrag zur Gesamtwertschöpfung. Jährlich werden 

etwa 16,19 Milliarden Euro im Gesundheits- und Sozialwesen 

erwirtschaftet. In der Sozialwirtschaft schafft die Erhöhung der 

Nachfrage um eine Million Euro eine inländische Wertschöpfung von 

872.000 Euro. Obwohl das Bauwesen zumeist als die 

Wirtschaftslokomotive dargestellt wird, wird hier nur eine inländische 

Wertschöpfung von 765.400 Euro erzielt.  

Sozialwirtschaft als Beschäftigungsmultiplikator* 

Die Sozialwirtschaft ist ein wesentlicher Beschäftigungsmultiplikator. 

Jede zusätzlich investierte Million Euro schafft 16 neue Arbeitsplätze. 

Im Bauwesen sind das nur 10 und im Tourismus 12. Darin spiegelt 

sich die Personalintensität des Sozialwesens wider.  

Sozialwirtschaft erhöht Haushaltseinkommen* 

Die Sozialwirtschaft ist nicht nur ein Beschäftigungsmotor: Jede 

zusätzlich investierte Million Euro schafft zusätzliche 

ArbeitnehmerInnenentgelte von ca. 621.300 Euro. Damit ist die 

Sozialwirtschaft ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung der 

Einkommen der österreichischen Haushalte.  

*Quelle: Statistik Austria 2011, Neumayr (2012) / AK Salzburg 

Größte Herausforderungen der Geschichte 

Für die Zukunft sieht die SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH im 

steigenden Bedarf an Pflege aufgrund der demografischen 

Entwicklung die größte Herausforderung. Es sei daher ein Gebot der 

Stunde, so Vorstandsvorsitzender Wolfgang Gruber, dass sich die 



 

Branche noch enger zusammenschließe, um die kommenden 

Anforderungen zu meistern. Wolfgang Gruber: „Wir werden auch 

große, sehr eigenständige Organisationen wie Caritas und Diakonie 

sowie Blaulichtorganisationen einladen, sich in der 

SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH zu engagieren. Die Politik 

braucht angesichts des steigenden Bedarfes an sozialer 

Dienstleistung bei gleichzeitig immer schlechter werdenden 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Partner auf Augenhöhe, damit 

sie für die Menschen und nicht an ihrem Bedarf vorbei plant und 

entscheidet.“ 

 

Marion Ondricek,  Geschäftsführerin Balance: 

Social Return on Investment –  

Gesellschaftlicher Mehrwert ist messbar 

Ein Programmpunkt bei der Fachkonferenz „Sozialwirtschaft – Nutzen 

für die Gesellschaft“, die von der SOZIALWIRTSCHAFT 

ÖSTERREICH veranstaltet wird, ist das Thema der Social Return On 

Investmentanalyse.  

Als Social Return on Investment (SROI) zu deutsch “Sozialrendite” 

bezeichnet man die Bewertung sozialer Projekte. Dabei handelt es 

sich um eine wissenschaftliche Methode zur Darstellung der 

messbaren und finanziell bewertbaren Auswirkungen, die durch die 

Arbeit sozialer Organisationen im Sinne des Gemeinwohls entstehen. 

Die klassischen finanziellen Bewertungsmethoden werden dabei um 

einen sozialökonomischen und umweltpolitischen Wert erweitert und 

somit auch für Non-Profit-Organisationen anwendbar. Ziel des SROI 

ist es, Leistungen sowie die durch sie verursachten positiven wie 

auch negativen Auswirkungen zu bewerten und zu kommunizieren.  

„Wer etwas bezahlt, möchte auch wissen, welche Leistungen er dafür 

erhält,“ erklärt Marion Ondricek vom Verein Balance die positive 



 

Grundhaltung, mit der in Wien ein Beispielsprojekt gestartet wurde. 

Im Auftrag des Dachverbandes Wiener Sozialeinrichtungen haben 

sich neun anerkannte Organisationen der Mobilen Pflege und 

Betreuung in Wien entschlossen, für den Gesamtbereich der mobilen 

Pflege- und Betreuungsdienstleistungen eine SROI-Analyse mit dem 

Titel "Studie zum gesellschaftlichen und ökonomischen Nutzen der 

mobilen Pflege und Betreuung in Wien mittels SROI-Analyse" 

durchzuführen, die vom NPO-Kompetenzzentrum der 

Wirtschaftsuniversität Wien erstellt wird. "Was wäre, wenn es uns 

nicht gäbe" war dabei ein Ausgangspunkt für die Analyse. Dem 

Interesse nachzugehen, den gesellschaftlichen und ökonomischen 

Nutzen der mobilen Pflege- und Betreuungsdienste in Wien 

darzustellen, stellte das wesentliche Kriterium dar: „Was heißt 

überhaupt Wirkungsorientierung für den mobilen Pflege- und 

Betreuungsbereich?“ 

Marion Ondricek: „In Zeiten knapper werdender Budgetmittel steigt 

für soziale Dienstleistungsorganisationen der Legitimationsdruck und 

nicht nur der Nachweis der effizienten, sondern insbesondere der 

Nachweis der effektiven Verwendung von Ressourcen  gewinnt an 

Bedeutung.“ Anhand des Prozesses am  konkreten Beispiel der 

Wiener Sozialeinrichtungen sollen wichtige Erkenntnisse für den 

künftigen Einsatz der SROI-Analyse für  Sozialunternehmen 

aufgezeigt werden. 

 

Mag. Erich Fenninger (GF Volkshilfe Österreich) und 

Mag. Walter Marschitz (GF Hilfswerk Österreich) 

Sozialleistung ist kein Profitgeschäft –  

Gemeinwohl geht uns alle an 

Eine besondere Herausforderung, die auf der Fachkonferenz 

„Sozialwirtschaft – Nutzen für die Gesellschaft“ thematisiert wird, ist 

die zunehmende Kommerzialisierung in der Sozialwirtschaft. 

Während noch vor wenigen Jahren die vom Staat ausgelagerten 



 

Sozialausgaben überwiegend von Gemeinnützigen Organisationen 

ausgeführt wurden, treten heute immer mehr gewinnorientierte 

private Anbieter auf. Aufgrund hoher Staatsschulden und des damit 

verbundenen Sparzwangs, sowie der umfassenden Durchsetzung 

des europäischen Wettbewerbsrechts wird der Wettbewerb zwischen 

den AnbieterInnen sozialer Dienstleistungen von der öffentlichen 

Hand forciert in der Erwartung, Kosten zu senken und Effizienz zu 

steigern. Ein Beispiel dafür ist die Bereitstellung von Wohn- und 

Pflegebetten, die noch 1987 nur zu zwei Prozent von 

gewinnorientierten AnbieterInnen übernommen wurde, 2010 aber 

bereits zu 19 Prozent. Im gleichen Ausmaß zogen sich 

Gemeinnützige AnbieterInnen aus diesem Aufgabenbereich zurück. 

Diese Tendenz wird von den VertreterInnen der Sozialunternehmen, 

die in „Sozialwirtschaft Österreich – Verband der österreichischen 

Sozial- und Gesundheitsunternehmen“ zusammengeschlossen sind, 

sehr kritisch beurteilt.  Erich Fenninger: „Freier Wettbewerb kann 

zwar zu gleichen oder niedrigeren Preisen führen, allerdings bei 

unterschiedlicher Leistungsausgestaltung. Anders ist dies bei einer 

überschaubaren Anzahl von AnbieterInnen, die gemeinsamen 

Rahmenkriterien verpflichtet sind. Bei Personenbezogenen 

Dienstleistungen, wie sie im Sozialbereich vorherrschen, ist die 

Ausgestaltung der Beziehung zwischen KlientInnen und 

BetreuerInnen aber ein ganz wichtiges Kriterium für den Erfolg der 

Maßnahme.“ Fenninger sieht in der zunehmenden 

Kommerzialisierung des Sozialbereiches keine Vorteile für die 

KlientInnen: „Jene, die soziale Leistungen in Anspruch nehmen, 

brauchen die Sicherheit für qualitätsvolle Leistung. Im akuten Fall von 

Krankheit oder zeitlicher Dringlichkeit haben diese Menschen aber 

keine Zeit, sich bis ins Detail über alle vorhandenen AnbieterInnen 

sowie deren Qualitäts- und Ausgestaltungskriterien zu informieren.“ 

Reiner Fokus auf Profit gefährdet Versorgungssicherheit 

Tendenzen, soziale Aufgaben einem ungeregelten oder rein auf den 

Preis konzentrierten Wettbewerb zu überlassen bergen die Gefahr 



 

der Benachteiligung einzelner Gruppen und können die 

Versorgungssicherheit gefährden. Walter Marschitz: „Anbieter werden 

damit zu einem „Rosinenpicken“ verleitet in dem sie sich auf jene 

KundInnen konzentrieren,  die besonders zahlungskräftig sind. Ohne 

entsprechende Ausgleichsmechanismen kann das auch zur 

Vernachlässigung ganzer Regionen führen, das heißt dass schwer 

erreichbare Gebiete nicht mehr mit sozialen Dienstleistungen versorgt 

werden.“  

„Schon heute gibt es im heimischen Sozialsystem  einzelne 

Fehlanreize – zum Beispiel dass in manchen Regionen die Anbieter 

sozialer Leistungen das wirtschaftliche Risiko für die 

Leistungsfähigkeit ihrer KundInnen tragen müssen. Gemeinnützige 

Träger gleichen dies heute aufgrund ihres gesellschaftlichen 

Auftrages aus, profitorientierte Unternehmen würden dies wohl nicht 

tun“, fasst Marschitz einen wesentlichen Unterschied zwischen 

kommerziellen und nicht-kommerziellen Trägern zusammen. 

Gewinnorientierte Unternehmen im Sozialbereich sind nicht 

verpflichtet, ihre Gewinne – die oft auch auf öffentlichen Mitteln 

beruhen – durch Reinvestitionen wieder dem Gemeinwohl 

zuzuführen. Und auch das Einbinden von ehrenamtlich Tätigen ist 

nicht per se in ihrem Leistungsangebot verankert. Beides spricht 

dafür, gemeinwohlorientierte Träger im Sozialbereich zu stärken und 

einen Ordnungsrahmen zu schaffen, der das eigentliche 

Versorgungsziel im Fokus hat. 

Die Zielgruppen, für die die WohlfahrtsträgerInnen Leistungen 

erbringen, haben in der Regel selbst keine Interessensvertretung. 

Daher sieht sich die „Sozialwirtschaft Österreich“ verpflichtet, aus 

dem Wissen der konkreten Arbeit heraus deren Probleme – wie etwa 

auch die Sicherheit der Leistungs- und Versorgungsqualität – den 

politisch Verantwortlichen zu kommunizieren. 

 



 

Statements zur Fachkonferenz 

Sozialwirtschaft – Nutzen für die Gesellschaft: 

 

       von TeilnehmerInnen / ReferentInnen 

 

a.o. Univ. Prof. Dr. Ruth Simsa / NPO Kompetenzzentrum WU Wien: 

„Der Nutzen der Sozialwirtschaft für die Gesellschaft wird meist unterschätzt. Meist wird sie 

nur als Kostenfaktor gesehen, ihre Beiträge für das Alltagsleben vieler Menschen, wie auch 

für die Wirtschaft sind nicht bekannt. 

Der Bedarf nach Leistungen der Sozialwirtschaft ist in den letzten Jahren gestiegen – sowohl 

quantitativ als auch qualitativ. Eine neue Studie der WU und der IGO zeigt, dass für den 

überwiegenden Anteil der Organisationen der Bedarf nach ihren Leistungen gestiegen ist. 80 

Prozent haben ihr quantitatives Angebot gesteigert. 

Auch die Vielfalt an angebotenen Leistungen ist stark gestiegen. Über 80 Prozent bieten ein 

größeres Spektrum an Leistungen an, etwa Vernetzungsarbeit, Beratungstätigkeiten, 

Ansprechen neuer Zielgruppen oder den Aufbau neuer Bereiche. 

Viele Organisationen leiden unter finanziellen Verschlechterungen. Die Organisationen sind 

unterschiedlich stark von der Krise der öffentlichen Haushalte betroffen, abhängig von der 

Region, Vertragssituation, dem Tätigkeitsbereich u.a.  Teilweise aber gibt es massive 

Einschränkungen der öffentlichen Finanzierung. Es gibt Erfahrungen scheinbar willkürlicher, 

manchmal dramatischer Kürzungen, bei denen inhaltliche Ziele keine Rolle mehr spielen, 

sondern reine „Mangelverwaltung“ stattfindet. Tarife werden seit Jahren nicht erhöht und sind 

somit real gesunken. Oft wird mehr Leistung für gleiches Geld verlangt. 

Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Probleme könnten Investitionen in die Sozialwirtschaft 

gesamtwirtschaftlich sinnvoll sein. Sie ist ein Beschäftigungsmultiplikator: Nachfrage nach 

Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens im Wert von einer Million  Euro schafft 

17 Arbeitsplätze. Sie ist ein Wachstumstreiber/Produktionsmultiplikator: Wird die Nachfrage 



 

nach Dienstleistungen im Sozialbereich um eine Million Euro erhöht, ist dafür der Einsatz von 

1,676 Millionen Euro an Gütern notwendig.“ 

 

Dr. Christian Horak / Contrast Management Consulting: 

„Gemeinnützige soziale Einrichtungen agieren wirkungsorientierter, haben den inhaltlichen 

Auftrag im Fokus, können komplexe Vernetzungssysteme besser beherrschen und nutzen, 

können mit den Spezifika des Sozialwesens besser umgehen und kommen gesamthaft 

betrachtet mit weniger Ressourcen aus. 

Die Hauptherausforderungen für die Sozialwirtschaft sind: 

� Den Auftrag, die Rolle der Sozialwirtschaft klarer definieren oder 

kommunizieren. 

� Bessere Vernetzung mit anderen Stakeholdern im Sozialwesen erreichen. 

� Die Finanzierungsbasis viel breiter absichern. 

� Viel offensiver in Bezug auf Transparenz/Rechenschaftslegung sein.“ 

 

 

Wolfgang Katzian / Vorsitzender GPA djp: 

„Der Ausbau des Sozialbereichs ist eine Chance, in die Zukunft zu investieren und den durch 

die Krise beschleunigten Strukturwandel nicht nur passiv geschehen zu lassen, sondern 

aktiv zu gestalten. Alleine in der Langzeitpflege und Betreuung gibt es enormes Potenzial 

und großen Bedarf. Zusätzliche Investitionen in die sozialen Dienste bringen nicht nur ein 

besseres und breiteres Angebot für die Betroffenen, sie haben auch hohe 

volkswirtschaftliche Effekte. 

Der von der Bundesregierung bis zum Jahr 2014 mit rund 750 Millionen Euro dotierte 

Pflegefonds ist eine wertvolle Erste-Hilfe-Maßnahme. Darüber hinaus wird es aber darum 

gehen, sicherzustellen, dass die Gelder über eine ausreichende Finanzierung der 

Einrichtungen und Vereine tatsächlich bei den Beschäftigten und den Pflegebedürftigen auch 

ankommen. Es braucht außerdem dauerhaft mehr Geld für die Sicherstellung der Pflege, 

daran führt anhand der demographischen Entwicklung unserer Gesellschaft kein Weg vorbei. 

Wir werden alles daransetzen, qualitativ hoch stehende Arbeitsplätze mit einer 



 

entsprechenden Ausbildung und Bezahlung zu schaffen und zu sichern. Deshalb werden wir 

auch weiter Druck dafür machen, dass zusätzliche Einnahmen aus vermögensbezogenen 

Steuern in diesen Zukunftsbereich investiert werden. Mittelfristig würden über höhere 

Steuereinnahmen und geringere Ausgaben für Arbeitslosigkeit zwei Drittel der Ausgaben 

wieder in die öffentlichen Budgets zurückfließen.“ 

 

Peter Hacker / Geschäftsführer Fonds Soziales Wien: 

„Armenwesen und Klostersuppe, Krüppelfürsorge und Siechenheim – diese Begriffe sind 

vielen Menschen heute noch gut in Erinnerung. Manche Begriffe, wie der der Asylierung (der 

mit Asylwerbern nichts zu tun hat), zählten bis vor wenigen Jahren zum aktuellen 

österreichischen Rechtsbestand. Dem entgegen steht die moderne Sozialwirtschaft, die sich 

in den letzten wenigen Jahrzehnten vom Armen- und Siechenwesen zu einem modernen 

Dienstleistungssektor entwickelt hat, der nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken ist. 

Die heutige Sozialwirtschaft ist ein hochprofessioneller Wirtschaftsbereich und 

Beschäftigungsfaktor mit einem klaren Aufgabenprofil und klaren Erwartungshaltungen in der 

Bevölkerung. Sie hat aus Bittstellern mündige Menschen gemacht, die keine Almosen 

empfangen, sondern Kunden sind. 

Die Sozialwirtschaft als Dienstleistungsbranche ist ein wesentlicher Faktor für den sozialen 

Zusammenhalt der Gesellschaft – heute und in Zukunft.“ 

 

 

Mag. Norbert Zimmermann / Vorsitzender des Aufsichtsrates Berndorf AG: 

„Die gemeinnützige Sozialwirtschaft (NGOs) in Österreich hat eine lange Tradition und ist 

nicht nur unverzichtbar mit Ihren Dienstleistungen, sondern sie  ist auch das stärkste 

Bindeglied für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Leider scheint ein großer Teil der 

Wertschöpfung der Sozialwirtschaft in den volkswirtschaftlichen Wohlstandsrechnungen 

nicht auf. Hier würde die Ermittlung einer Bruttolebensqualität für Transparenz und 

Wertschätzung der NGOs sorgen. 

Die Herausforderungen und Bedrohungen der NGOs kommen gleich aus mehreren Ecken. 

Der zunehmende Individualismus und Egoismus, zusammen mit einer Konsum- und 

erlebnisorientierten Lebensweise,  lässt keinen zeitlichen und materiellen Spielraum offen, 

sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Wenn Individualismus und Egoismus zum 



 

Mainstream in einer Gesellschaft werden, dann ist natürlich auch die Politik weniger bereit 

NGOs mit Geld und passenden Rahmenbedingungen zu unterstützen. 

Die NGOs sind gut beraten, ihre sinnstiftende Rolle in der Öffentlichkeit zu propagieren und 

nicht nur auf ihre Nützlichkeit hinzuweisen.“ 

 

 

LH-Stv. Josef Ackerl, Sozialreferent, Oberösterreich: 

„Die Zahl der Beschäftigten in Sozial- und Gesundheitsberufen ist in den letzten Jahrzehnten 

stark gewachsen. Alleine in OÖ sind mehr als 16.500 Menschen im Sozialbereich tätig und 

erbringen unschätzbare Leistungen für hilfsbedürftige Menschen im Bereich der 

Altenbetreuung und –pflege, in der Jugendwohlfahrt und für Personen mit 

Beeinträchtigungen. Volkswirtschaftlich gesehen nimmt der Sozialbereich einen Spitzenplatz 

unter den Arbeitgebern in OÖ ein und bringt einen hohen, verlässlichen Beitrag für die 

oberösterreichische Wertschöpfung und für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. 

Die hohe Zahl an Beschäftigten gewährleistet auch einen Spitzenplatz in der Versorgung 

hilfsbedürftiger Menschen. Es gibt aber auch einen immer größeren Bedarf an Angeboten, 

die sich aufgrund der demographischen Entwicklung, Veränderungen im Bereich der 

Menschen mit Beeinträchtigungen und zunehmenden Verhaltensauffälligkeiten von 

Jugendlichen ergeben. Die schwierige Einnahmensituation lässt den dringend notwendigen 

Ausbau derzeit nicht zu. Wir brauchen daher einen aufgabenorientierten Finanzausgleich 

und die Erschließung neuer Einnahmequellen über den Weg einer Millionärssteuer.“ 

 

 

 

 



 

 

 

 
SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH 
 
Die SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH – Verband der Österreichischen Sozial- und 

Gesundheitsunternehmen ist Österreichs größte, politisch unabhängige Vereinigung von 

Arbeitgebern in der Gesundheits- und Sozialbranche. Ziel der Organisation ist es, ein 

gestärktes Branchenverständnis zu entwickeln und für gleiche und angemessene 

Arbeitsbedingungen in der Sozialwirtschaft zu sorgen. Die mehr als 300 

Mitgliedsorganisationen beschäftigen 48.000 MitarbeiterInnen. Seit vielen Jahren verhandelt 

die SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH auch den aktuellen BAGS-Kollektivvertrag für den 

privaten Gesundheits- und Sozialbereich in Österreich. Derzeit sind mehr als 90.000 

Beschäftigte von den Bestimmungen dieses Kollektivvertrages erfasst. 

 

Kontakt: 

Sozialwirtschaft Österreich 

Simmeringer Hauptstraße 55 - 57 

1110 Wien 

T.: 0664 / 88 68 59 77 

M.: office@sozialwirtschaft-oesterreich.at 

W.: www.sozialwirtschaft-oesterreich.at 


