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Mündliche Frage Ausschuss IV 15.02.2023 
 

• 1241. Frage von Frau SCHOLZEN (ProDG) an Minister ANTONIADIS zur Verbesserung 

der Attraktivität des Berufsbildes Sozialarbeiter/-assistent 

 

Vergangene Woche hat Ministerin Klinkenberg bestätigt, dass der Bachelor soziale Arbeit an 

der AHS im September 2024 starten wird.  

In Zusammenarbeit mit den Akteuren hier vor Ort, wurden die Bedürfnisse und Herausforde-

rungen skizziert, um einen Ausbildungszweig zu schaffen, der die Absolventen bereits mit den 

Gegebenheiten hier vor Ort konfrontiert.  

Ziel des neuen Bachelors ist es natürlich, den Fachkräftemangel im Bereich Sozialarbeiter/-

assistent zu bekämpfen, für den Beruf zu sensibilisieren und auf die Vielseitigkeit aufmerksam 

zu machen. Zudem erfüllen die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen eine wichtige Rolle in der 

Gesellschaft, denn das Ziel ihrer Arbeit ist unter anderem die soziale und berufliche Integration 

des Ratsuchenden und dessen Autonomie und Selbsthilfe. Sie tragen somit aktiv zur lokalen 

und sozialen Entwicklung bei. 

Trotz der positiven Entwicklung werden die ersten Absolventen erst im Jahre 2027 ihren Ab-

schluss machen und vor dem Hintergrund eines akuten Fachkräftemangels in dem Bereich, 

stehen die Dienste hier vor Ort auch jetzt schon vor großen Herausforderungen!  

 

Vor diesem Hintergrund habe ich folgende Fragen:  

 

1. Sehen sie Möglichkeiten kurzfristig Maßnahmen zu treffen um Dienste wie die ÖSHZ, 

Jugendeinrichtungen oder den Präventions- und Gesundheitssektor zu entlasten und 

den Beruf des Sozialarbeiters/-assistent bzw. die Rahmenbedingungen attraktiver zu 

gestalten?  
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• 1241. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau 
SCHOLZEN (ProDG) zur Verbesserung der Attraktivität des Berufs-
bildes Sozialarbeiter/-assistent 

 

Soziale Arbeit ist im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung ein noch 

zu unterschätzter Hebel.  

 

Sie sind die Menschen in der Gesellschaft, die Ansprechpartner für die 

Probleme und Anliegen anderer sind und versuchen diese mit oft indivi-

duellen und engen Begleitungsmaßnahmen zu unterstützen.  

 

Wie in den meisten Berufsgruppen, fehlt es auch hier an Fachkräften.  

 

Das liegt am demographischen Wandel, an gesellschaftlichen Entwicklun-

gen, aber auch an der Tatsache, dass immer mehr Dienste die Arbeit von 

Sozialassistenten benötigen. 

 

Den Beruf weiter aufzuwerten, hängt vom jeweiligen Bereich ab und das 

ist mit Sicherheit nicht die Aufgabe eines Sozialministers.  

 

Denn Sozialarbeiter werden im Unterrichtswesen, in den Gesundheitsein-

richtungen, in der Kultur, im Sport, den Sozialdiensten, den Gerichten, im 

Bereich Wohnen, in der Beschäftigung, der Ausbildung, den ÖSHZ, den 

Gemeinden, ja in praktisch jedem Bereich eingesetzt. 

 

Die Regierung der DG hat in der Vergangenheit gemeinsam mit den Ar-

beitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen an verschiedenen Rahmen-

abkommen gearbeitet, um den Beruf finanziell attraktiver zu gestalten.  

 

 

 



 

3 

 

 

 

Und ich habe auch nichts gegen eine weitere finanzielle Aufwertung der 

Sozialarbeiter.  

 

Im Gegenteil!  

 

Diese muss aber über den Haushalt der DG abgedeckt werden. 

 

Unterstützung bei Herausforderungen und verschiedenen Aufgaben leis-

ten wir auch, wenn konkrete Vorschläge gemacht werden. 

 

So haben wir über verschiedene Dekrete Unterstützung geleistet.  

 

Ich denke da an die sozialen Treffpunkte, den Integrationsparcours, die 

Integrationsbeauftragten, Info Integration, die Telefonhilfe, TRADUKO, 

die Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben, die ESF-Projekte, Prisma, die 

Hilfe für die geflüchteten Ukrainer, das Beratungs- und Therapiezentrum, 

die Jugendhilfe, die Sozialen Immobilienagenturen und viele weitere. 

 

Leider gab es aber auch Rückschläge bei Projekten, die in unseren Augen 

sehr sinnvoll wären, um gerade in der kleinen DG die Ressourcen zu scho-

nen.  

 

Ich denke da an den Care- und Case-Management-Prozess, der von den 

Einrichtungen abgelehnt wurde, aber heute mehr denn je bitter nötig 

wäre. 

 

In manchen Bereichen können wir aber keine Abhilfe schaffen.  
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Dabei geht es um die Auflagen, die der Föderalstaat den ÖSHZ macht, um 

nur ein Beispiel zu nennen.   

 

Was wirklich helfen würde, wären die Vermeidung von Doppelarbeit und 

selbstverständlich mehr Hände.  

 

Doch die gibt es aktuell nicht. 

 

Die kann es durch den neuen Studiengang geben.  

 

Wichtig wäre aber auch eine Kampagne, die darüber aufklärt, was soziale 

Arbeit alles beinhaltet. 

 

Das Netzwerk Süd hatte eine erste Kampagne zu diesem Thema gestar-

tet.  

 

Sie war allerdings aufgrund der Kriterien nicht förderfähig.   

 

Und auch wenn soziale Arbeit weit über den Sozialbereich hinausgeht, 

werde ich, insofern die Bedingungen erfüllt werden, einem neuen Antrag 

des Netzwerks stattgeben. 

 

Auch das könnte man als Beitrag der Regierung zu diesem wichtigen An-

liegen betrachten.   


