
1 

 

Kostendämpfung im OÖ-Sozialbereich. 
 
 

Seit Anfang 2015 ist es klar in Oberösterreich: Die Zeit des Kostendämpfens bei den Gesamt-

ausgaben für die oberösterreichische Soziallandschaft hat begonnen. Das Sozialressort kann 

die Wachstumsphase der letzten Jahre nicht weiter finanzieren und das Gesamtbudget des 

Landes ist unter Druck geraten.  

 

Mit diesen Informationen wurden die Interessensvertretung der OÖ-Sozialunternehmen 

(IVS) und die OÖ-Wohnungslosenhilfe Ende Jänner konfrontiert. Die ursprüngliche Informa-

tion und die dazu vermittelte (rechnerische) Notwendigkeit der Kostendämpfung inklusive 

Leistungsverdichtung für die MitarbeiterInnen und Damoklesschwert der Personalreduzie-

rung schlugen wie eine Bombe ein.  

 

Gleichzeitig gab es das Angebot, die Interessensvertretungen der Träger zu den notwendigen 

Verhandlungen über strukturelle "Anpassungen" im Sozialbereich einzuladen. Die Entschei-

dung der Träger war (mehrheitlich): Lieber am Verhandlungstisch sitzen und in der Kommu-

nikation mit dem Sozialressort die Auswirkungen dieser (scheinbar unaufhaltbaren) Entwick-

lung möglichst gering halten.  

 

Die Betriebsräte und die Gewerkschaft gingen sehr bald den anderen Weg und machten mit 

zwei großen Streiks und einer Streikandrohung für den 16. Juni 2015 massiv Druck auf die 

Landesregierung, den Landeshauptmann und das zuständige Ressort.  

 

Ohne den gesamten mühsamen Weg der Verhandlungen, Prüfungen, Entscheidungsfindun-

gen in den Gremien, neuen Verhandlungen (und das Ganze über fünf Monate), ... replizieren 

zu wollen, kann ich festhalten, dass es „um´s Eingemachte“ ging: Wir sind letztlich mit der 

fatalen Situation konfrontiert, dass das Sozialbudget doch deutlich spürbar kostengedämpft 

werden wird. In der Gegenrechnung mit den Valorisierungen steigt es zwar noch immer, 

aber die vorgeschriebene Kostendämpfung wird nicht allein durch Umstrukturierungen fi-

nanzierbar sein, sondern auch zusätzlich mit ("natürlichen") Personalabgängen einhergehen. 

 

Immerhin ist es auch durch den sehr starken medialen Druck der Betriebsräte und der GPA 

gelungen, neben der Kostendämpfung, auch ein moderates, neues Investitionspaket zu ver-

einbaren - wodurch es möglich sein wird, dass der Gesamtpersonalstand der Träger (bis auf 

die natürlichen Abgänge) gehalten werden kann. 

  

Fazit der Verhandlungen: Die drei Verhandlungsgruppen (Land, Gewerkschaft, Träger) haben 

sich auf ein Paket geeinigt, das wohl das vielzitierte "blaue Auge" für mich ist. Durch einen 

langen Umsetzungszeitraum (bis 2020) gibt es die Möglichkeit, die Strukturmaßnahmen gut 

vorzubereiten, und diese Planungssicherheit schafft Handlungsraum. Wir können anhand 

des Paketes die Angebote im Lande aufrecht erhalten, teilweise ausbauen, aber es wird auch 

zu qualitativen Verschlechterungen und zu einer Arbeitsverdichtung innerhalb der Szene  
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kommen. Besonders schlimm wird die zukünftige Arbeitsplatzsituation für die nächste Gene-

ration der MitarbeiterInnen, alle die, die z.B. gerade in der Ausbildung sind oder beabsichti-

gen eine Ausbildung zu beginnen. Der Flaschenhals des Zuganges zur Arbeitswelt wird we-

sentlich enger werden ... . 

 

Was kann man als Resumée des ersten Halbjahres 2015 in OÖ sehen? Selbst ein Wahljahr 

kann die Finanzprobleme der öffentlichen Haushalte nicht mehr zudecken. Ich find´s einer-

seits moralisch absolut vernünftig, die Dinge beim Namen zu nennen und die Verantwortung 

für Finanzhaushalte auch im Wahljahr zu übernehmen. Andererseits ist die finanzielle Lücke 

in den öffentlichen Budgets nicht fatalistisch entstanden. Da gab/gibt es konkrete Entschei-

dungen, welche Töpfe wie viel Geld bekommen - und auch wenn nachweisbar die Steigerun-

gen im Sozialressort in den letzten Jahren immer überdurchschnittlich hoch waren, kann 

man doch nur festhalten, dass der Bedarf der Menschen in unserem Bundesland überpro-

portional steigt. Es wäre offensichtlich notwendig, mittel- und langfristig, den politischen 

Verteilungskampf ums (öffentliche) Geld dringend zu beginnen. Und da werden die Positio-

nen durchaus unterschiedlich sein: Mehr Straßen, mehr Universitäten oder doch mehr 

Wohnversorgung für bedürftige Menschen und Betreuungsplätze für die Ärmsten unter uns 

... . 

 

 

 

Zur Vervollständigung der Bericht der Landes-Medieninfo: 
 
Absicherung und zukünftiger Ausbau der oberösterreichischen „Behinder-

tenhilfe“ vereinbart 

 

In den Gesprächen zwischen Landeshauptmann Dr. Pühr inger, Landesrätin Mag. a 

Gertraud Jahn, Vertreter/innen der Gewerkschaften u nd Trägerorganisationen hat man 

sich auf ein Zukunftssicherungspaket in der Behinde rtenhilfe geeinigt. Es wurde ein 

Weg gefunden, der einen zusätzlichen Leistungsausba u ermöglicht, den bestehenden 

Beschäftigungsstand absichert und durch Strukturref ormen das System der 

Behindertenhilfe in Oberösterreich so weiterentwick elt, dass es langfristig abgesichert 

werden kann. Damit wird den Menschen mit Beeinträch tigungen eine gute Perspektive 

für die Zukunft ermöglicht. 

 

Durch die geplanten Strukturmaßnahmen, insbesondere Neugestaltung der Leistungspreise, 

über einen Zeitraum von fünf Jahren, werden 12,5 Millionen Euro für die Absicherung des 

Systems der Behinderten- und Wohnungslosenhilfe verfügbar. Zudem werden von den 

Trägern zusätzliche Angebote im Ausmaß von 4,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 

Dieser zusätzliche Ausbau soll vor allem in die Bereiche teilbetreutes Wohnen, Fähigkeits-

orientierte Aktivität und Mobile Dienste gehen. Damit werden die Arbeitsplätze der Mitarbei-
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terinnen und Mitarbeiter abgesichert und der Personalstand kann gehalten werden. Gleich-

zeitig wurde den Trägern die Abgeltung der jährlichen Gehaltssteigerungen nach BAGS-

Kollektivvertrag zugesagt. Damit bekommen Träger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

das Sozialressort Planungssicherheit. Zur Evaluierung werden ein Sozialpartnerdialog und 

eine Begleitgruppe eingerichtet, in der auch die Interessenvertretung der Menschen mit Be-

einträchtigungen eingebunden ist. Durch die Absicherung der Arbeitsplätze und der klaren 

Perspektive für die Zukunft konnten auch die Vertreter/innen der Arbeitnehmer/innen ihre 

Unterstützung zusichern. 

 

Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer: „Durch die Finanzierungsvereinbarung zwischen 

Finanz- und Sozialressort gibt es künftig für die Träger die notwendige Planungssicherheit. 

Auf Grund dieses Zukunftssicherungspaketes wird es möglich sein, die Arbeitsplätze der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sichern und gleichzeitig die Angebote für Menschen mit 

Beeinträchtigungen vor allem in den Bereichen Wohnen und Arbeit kontinuierlich moderat 

weiter auszubauen. Für mich war es entscheidend, dass wir in diesem besonders sensiblen 

Bereich einvernehmliche Vorschläge bzw. Lösungen erzielt haben, die vor allem die 

Motivation und das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Einrichtungen 

möglichst hochhalten sollen. Mein Dank gilt allen Beteiligten, insbesondere für die 

Bereitschaft zur Durchführung von Reformen, weil dadurch mehr Menschen mit 

Beeinträchtigung in den Genuss von Leistungen nach dem Chancengleichheitsgesetz 

kommen.“  

 

Sozial-Landesrätin Mag.a Gertraud Jahn: „Mir war es besonders wichtig, dass die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgesichert werden und dass die Menschen mit 

Beeinträchtigungen, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind, eine gute Betreuung 

haben. Wir können mit diesem Zukunftspaket zum Abbau der Wartelisten beitragen. Ein 

bedarfsgerechter Ausbau wird aber nur mit zusätzlichen Mitteln zu bewältigen sein. Daher ist 

die Forderung nach einem Behindertenfonds auf Bundesebene nach wie vor von höchster 

Bedeutung. Mein besonderer Dank gilt allen Beteiligten, die diese konstruktive Lösung 

ermöglicht haben.“ 

 

Vertreter der Sozialunternehmen (IVS): „Die Vertreter der Sozialunternehmen sind erleichtert 

über das konstruktive Verhandlungsergebnis. Wir können damit das Paket der 

Zukunftssicherung so umsetzen, dass der Stand der Beschäftigten im Sozialbereich erhalten 

bleibt und die zusätzlichen Angebote für die betroffenen Menschen langfristig sichergestellt 

sind“, so Walter Binder, der Sprecher der IVS. 

 



4 

 

Vertreter der Gewerkschaften: „Für die Gewerkschaften ist dieses Verhandlungsergebnis 

akzeptabel, weil durch die Leistungspreisumschichtung die Sicherung der Beschäftigten 

erfolgt. Somit sind Beendigungen von Arbeitsverhältnissen und Personalabbau der 

ursprünglich geplanten Maßnahmen abgewendet. Durch die Leistungspreisumschichtung 

wird der Erhalt der Arbeitsplätze gesichert und es werden zusätzliche Betreuungsangebote 

geschaffen. Mit der Einführung eines Sozialpartnerdialoges werden die Auswirkungen dieses 

Zukunftspaketes auf Sozialpartnerebene mit dem Land Oberösterreich gemeinsam 

evaluiert“, so Andreas Stangl, Landesgeschäftsführer der GPA-djp und Engelbert Eckhart, 

Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft VIDA. 

 

Christian Gaiseder 


