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Extrablatt
Gewerkschaften im Sozialbereich:  

Die younion ist unsere zuständige Gewerkschaft 

In Österreich gibt es sieben Fachgewerkschaften, vier davon im 
Sozialbereich. Für uns im FSW ist nur eine davon zuständig. Beim 
Jobwechsel in den FSW führt das immer wieder zu Miss-
verständnissen, die wir an dieser Stelle klären wollen.  

Wir Betriebsrät*innen des FSW und der Töchter waren in den vergangenen Tagen 
und Wochen an unterschiedlichen Dienststellen vor Ort. Dabei war es ein Ziel von 
uns, Euch auf sachliche Art und Weise die zahlreichen Vorteile einer 
Gewerkschaftsmitgliedschaft näherzubringen. Aufgefallen ist uns, dass sich viele 
von Euch der Vorteile bewusst sind und dass einige bereits vor ihrer Zeit im FSW 
der Gewerkschaft beigetreten sind. Folgendes gilt es dabei zu bedenken: 

Von den sieben Teilgewerkschaften im Gewerkschaftsbund ÖGB sind vier im 
Sozialbereich aktiv. Je nachdem, in welchem Unternehmen ihr vor dem FSW tätig 
wart, kann es sein, dass die GPA, die VIDA oder die GÖD für Eure Vertretung und 
Euren damaligen Kollektivvertrag zuständig war. 

Es ist aber nur eine, nämlich die younion – die Daseinsgewerkschaft für den FSW 
und Töchter zuständig. So wünschenswert eine Mitgliedschaft bei jeder 
Gewerkschaft grundsätzlich ist: In Fragen, die unseren Dienstgeber FSW betreffen, 
verfügt nur die younion über das Mandat, euch in Rechtsfragen zu vertreten. 

Ausschließlich die younion verhandelt mit der FSW-Geschäftsführung unseren 
Firmenkollektivvertrag. Um rechtlich und kollektivvertraglich bestens unterstützt 
zu werden, ist es also wichtig, der Daseinsgewerkschaft younion beizutreten.  

Solltet ihr aufgrund anderer Vorteile bei eurer alten Gewerkschaft bleiben wollen, 
bietet sich für diese eine Zweitmitgliedschaft an. Bei der GPA kostet sie 
beispielsweise nur € 2 monatlich. Gerade in schwierigen Zeiten, ist es wichtig, 
rechtlich gut abgesichert zu sein. Kontaktiert uns bitte bei weiteren Fragen dazu.  


