
Zeitgemäßer Rechtsschutz ist offenbar doch
etwas wert!
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Geht ned – gibt’s ned!
Streiken. Können wir! Kämpfen. Können wir! Gefallen lassen? Tun wir uns nix!
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Viele Jahre lang 
herrschte die Mei-

nung vor, dass im 
privaten Sozial- und 
Gesundheitsbereich 
nicht gestreikt werden 
kann. Zu sehr wären 
die KollegInnen in 
der Verantwortung für 
die Menschen, die sie 
betreuen.

Die SWÖ-Kollek-
tivvertragsverhand-
lungen 2018 haben 
das Gegenteil bewie-
sen. Als die Verhand-
lerInnen der Betriebe 
die Verhandlungen in 
der Nacht vom 12. 
auf den 13. Februar 

für beendet er-
klärten, wurde 
die Umsetzung 
des bereits vor-
besprochenen 
dreistündigen 
Wa r n s t r e i k s 
am 15. und 
16. Febru-
ar im großen 
Verhandlungs-
team einstim-
mig beschlos-
sen. Innerhalb 
weniger Stun-
den liefen die 
Vorbereitungen 
an. Streik-

schulungen durch unsere 
GPA-djp erfolgten. Für 
viele waren organisato-
rische Herkulesaufgaben 
zu bewältigen.

Selbst jene, die immer 
schon der Meinung wa-
ren, dass auch wir streiken 
können, wurden von der 
Beteiligung an den Warn-
streiks mehr als nur über-
rascht. Selbst in unseren 
kühnsten Träumen hatten 
wir uns nicht ausmalen 
können, dass sich derma-
ßen viele Beschäftigte, die 
vom SWÖ-Kollektivver-
trag erfasst sind, an den 

Ka m p f m a ß -
nahmen betei-
ligen würden. 
Diese zeigten 
rasch Wir-
kung.

Bereits am 
Tag danach 
bemühte sich 
die SWÖ um 
einen neuen 
Verhandlungs-
termin. Die 
Betriebe wur-
den durch den 
Warnstreik ge-
zwungen, an 
den Verhand-
lungstisch zu-
rückzukehren.

Die wichtigste Lehre 
aus diesen Kollektivver-
tragsverhandlungen ist, 
dass auch wir gemeinsam 
für unsere Interessen ein-
treten können. Das wird 
nachhaltige Spuren im Be-
wusstsein der beteiligten 
KollegInnen hinterlassen. 
Und auch jene, die nicht 
teilgenommen haben, 
wissen jetzt, dass auch wir 
kämpfen können.

Der Sozial- und Ge-
sundheitsbereich ist nicht 
mehr so wie er noch vor 
Kurzem war. Und wird es  
auch nie wieder sein!

Nach einstimmiger Be-
schlussfassung des Er-

wachsenenschutzgesetzes 
durch den Nationalrat am 
30.3.2017 war die Frage 
nach einer Finanzierung 
des erforderlichen Perso-
nals für die vier künftigen 
Erwachsenschutzvereine 
offen geblieben. Darauf-
hin hatte Anfang Juni 
2017 GPA-djp-Vorsitzen-
der Wolfgang Katzian mit 
zwei parlamentarischen 

Anfragen an Justiz- und Fi-
nanzminister interveniert. 
Wenige Tage danach, am 
12.6.2017, schreibt Fi-
nanzminister Schelling in 
einem Brief an Vizekanzler 
Brandstetter, dass „im Hin-
blick auf die Wichtigkeit 
dieses Gesetzes die Finan-
zierung von dessen Aus-
wirkungen in den Jahren 
2017 und 2018 im Wege 
von Rücklagenentnahmen 
sichergestellt werde.“

Auf dieser Basis ha-
ben die vier Vereine be-
gonnen, sich auf das In-
krafttreten mit 1.7.2018 
vorzubereiten und seither 
sehr viel Zeit, Energie und 
Ressourcen investiert. Mit-
te Februar 2018 wurde 
dann von Regierungsseite 
der Plan einer Verschie-
bung des Inkrafttretens des 
Erwachsenschutzgesetztes 
um zwei Jahre bekannt 
und mit der Budgetlage 
begründet. Die bereits früh 
erkennbare Ambivalenz 
gegenüber einer Reform 
des Sachwalterrechts im 
Sinne der UN-Behinder-
tenrechtskonvention schien 
damit offensichtlich.

Wie wäre es sonst mög-
lich gewesen, eine große 
Reform vorzubereiten, 
ohne zuvor den politischen 
Willen und damit eine 
zweifelsfreie Finanzierung 
außer Streit gestellt zu ha-
ben? Die auch medial vor-
getragene Entrüstung von 
vielen Seiten war enorm.

Mittlerweile soll das Er-
wachsenenschutzgesetz 
nun doch mit 1.7.2018 in 
Kraft treten, auch die Fi-
nanzierung für 2018/2019 
aus dem Bundesbudget ist 
seit 1.3.2018 gesichert!

Justizminister Josef Mo-
ser hat dann innerhalb der 
Bundesregierung, beglei-
tet von öffentlichem Druck, 

auf eine ausreichende und 
langfristige Finanzierung 
auf Basis der Berech-
nungen im seinerzeitigen 
Begutachtungsentwurf in 
Höhe von 17 Millionen 
Euro jährlich gedrängt. 
Jetzt freuen wir uns über 
den Erfolg der gemein-
samen konsequenten Hal-
tung.

Keinesfalls aber hät-
te die BetriebsrätInnen-
Arbeitsgemeinschaft der 
vier Vereine zugelassen, 
dass die negativen Aus-
wirkungen einer strukturell 
verankerten Unterfinanzie-
rung auf dem Rücken der 
Kolleginnen und Kollegen 
ausgetragen werden!


