
Pflege und Betreuung 
älterer Menschen in 
Österreich 
eine AnAlyse des stAtus-Quo und 
10 forderungen für eine QuAlitätsvolle 
Pflege und Betreuung der Zukunft!  

www.arbeiterkammer.at

Folder_PflegeBetreuung.indd   1 22.04.14   17:16



vorwort

es geht uM gerechtigkeit und 
QuAlität

|       P f l e g e  u n d  B e t r e u u n g  ä lt e r e r  M e n s c h e n  i n  Ö s t e r r e i c h2

n
iemand wünscht sich das und trotz-

dem kann es jeder/m passieren: 

betreuungs- oder pflegebedürtig zu 

werden! Für die Menschen sieht diese 

Situation oft ganz unterschiedlich aus: 

manche Personen brauchen einfach nur 

Unterstützung bei den täglichen Verrich-

tungen wie einkaufen, Essen zubereiten, 

ankleiden oder der Körperpflege. Bei an-

deren wiederum geht es auch um eine 

pflegerische und medizinische Versor-

gung, also beispielsweise die Verabrei-

chung von Medikamenten, das Wechseln 

von Verbänden, Vermeiden von Wund-

liegen oder die psychosoziale Unterstüt-

zung von demenzkranken Menschen und 

deren Angehörigen. 

In Österreich wird die überwiegende Zahl 

der Pflegebedürftigen noch immer in der 

Familie betreut, aber der Bedarf an pro-

fessionellen Diensten wächst zweifellos. 

Das liegt nicht nur an der immer größeren 

Zahl älterer Menschen, sondern die inner-

familiäre Pflege und Betreuung stößt in 

vielen Fällen an ihre Grenzen. Für pfle-

gende Angehörige – und das sind über-

wiegend Frauen – ist es oft schwierig, die 

Betreuungspflichten mit einer Erwerbs-

arbeit in Einklang zu bringen und es be-

steht die Gefahr der Überforderung, so-

wohl in fachlicher als auch in sozialer 

Hinsicht. 

Der bedarfsgerechte Ausbau von pro-

fessionellen Diensten der Pflege und 

Betreuung ist demnach eines der wich-

tigsten sozial- aber auch arbeitsmarkt-

politischen Anliegen der nächsten Jahre. 

Von besonderer Bedeutung ist es, die 

Arbeitsbedingungen, die Entlohnung und 

die gesellschaftliche Anerkennung der 

Pflegeberufe zu verbessern, damit die Be-

schäftigten der verantwortungsvollen Auf-

gabe gerecht werden können.

Diese Broschüre bietet einen Überblick 

über die aktuelle Situation der Pflege und 

Betreuung in Österreich, deren Probleme 

und mögliche Lösungsmöglichkeiten so-

wie internationale Vergleiche. Nicht zuletzt 

finden sich am Ende die 10 wichtigsten 

Forderungen, die umgesetzt werden müs-

sen, um die kommenden Herausforde-

rungen im Bereich Pflege bewältigen zu 

können.

Rudi Kaske

AK Präsident                        
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i
m Herbst 2013 haben in Österreich 

knapp über 5% der Bevölkerung ( rund 

442.000 Personen ) Pflegegeld bezogen, 

im internationalen Vergleich eine sehr hohe 

Zahl. Das Pflegegeld wird in sieben Stufen 

gewährt, die sich nach dem Ausmaß 

des erforderlichen Pflegebedarfs richten. 

Anzumerken ist, dass sich ein Großteil der 

Begünstigten in den unteren Stufen be-

findet: 52  % der PflegegeldbezieherInnen 

sind in den Stufen 1 und 2 ( mehr als 60 

bzw. 85 Stunden Pflegebedarf pro Monat  ), 

nimmt man die Stufe 3 dazu ( mehr als 120 

bis 160 Stunden  ), sind es fast 70  % aller 

BezieherInnen.

Laut Statistik Austria werden 16  % der 

PflegegeldbezieherInnen in Österreich 

stationär betreut, 29 % nehmen mobile 

Dienste in Anspruch, 2 % erhalten eine 

Förderung für die 24-Stunden-Betreuung. 

Aber mehr als die Hälfte werden zu Hause 

ohne professionelle Hilfe gepflegt und be-

treut. Die geringe Inanspruchnahme pro-

fessioneller Dienste durch die Pflege-

geldbezieherInnen, kann wohl auf mehrere 

Faktoren zurückgeführt werden: u.a. feh-

lende Dienstleistungsangebote und Kos-

tenvorbehalte und ein verfestigtes Rollen-

bild von Frauen.

thema

Wie und Wo Wird in Österreich 
gePflegt und Betreut?

Pflege und Betreuung findet in Österreich üBer-
Wiegend Zu hAuse und in der fAMilie stAtt. ABer Pro-
fessionelle Pflege- und Betreuungsdienste Werden 
iMMer Wichtiger und dAMit Auch die PflegeBerufe. 
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Grafik 1: 

Anzahl der 

Pflegegeld-

bezieherInnen 

nach Pflege-

stufen
Quelle: BMASK, Werte Oktober 2013
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Die Pflege- und Betreuungsangebote in 

den Bundesländern sind kaum vergleich-

bar: Derzeit sind weder die Standards in 

der Pflege einheitlich definiert, noch sind 

verlässliche Datengrundlagen über die 

Versorgungssituation bzw. Bedarfslücken 

in den einzelnen Bundesländern oder 

Regionen verfügbar. Damit fehlen wesent-

liche Entscheidungsgrundlagen für einen 

zielgerichteten Ausbau der Sachleistungen 

in Österreich.

Pflegende Angehörige 

Die Pflege und Betreuung durch Ange-

hörige – zum Großteil durch Frauen – spielt 

in Österreich „traditionell“ eine große Rolle

und ist auch ein Hinweis auf bestehende 

Versorgungsdefizite bei sozialen Diensten 

( u.a. hinsichtlich flächendeckender Verfüg-

barkeit und Qualität ). Auch das Kosten-

argument spielt eine Rolle, da mit dem 

Pflegegeld die pflegebedingten Mehr-

aufwendungen nur pauschaliert abgegol-

ten werden und ein nicht unwesentlicher 

Beitrag aus dem Einkommen ( meistens 

der Eigenpension bzw. der Familie ) geleis-

tet werden muss. 

In Österreich pflegen 436.000 Menschen 

(  im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 

64 ) regelmäßig hilfsbedürftige Verwandte 

bzw. Bekannte ab 15 Jahren, das sind 10 % 

der erwerbsfähigen Frauen ( 275.000 ) und 

6  % der erwerbsfähigen Männer (161.000  ). 

201.000 dieser pflegenden Angehörigen 

sind Vollzeit beschäftigt, 88.000 befinden 

sich in einer Teilzeitbeschäftigung und 

146.000 Personen im erwerbsfähigen Alter 

sind ohne Beschäftigung. 

Fehlende bzw. mangelhafte Betreuungs-

angebote verhindern oft eine Erwerbs-

tätigkeit dieser Personen oder erschweren 

diese in vielen Fällen: bei besserer Be-

treuungssituation würden rund 20.000 

eine Arbeit aufnehmen und ca. 10.000 ihr 

Arbeitszeitvolumen erhöhen.

Aber es pflegen nicht nur Menschen im 

Haupterwerbsalter: einerseits kümmern 

sich rd. 25.000 junge Menschen bis 15 

Jahre um Angehörige ( Nagl-Cupal et al, 

2012 ), andererseits sind ca. 45 % aller 

Hauptpflegepersonen älter als 60 Jahre 

bzw. 22 % älter als 70 Jahre, wie eine

Studie des ÖBIG (2005) zur Situation 

thema
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Mobil 

24-Stunden-Betreuung  

keine prof. Pflege/Betreuung 

Grafik 2: 

Arten der 

Betreuung von 

Pflegegeld-

bezieherInnen
 Quelle: BMASK, Österreichischer Pflegevorsorgebericht, 2011
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pflegender Angehöriger zeigt. Auch hier 

gilt: Pflege ist überwiegend Frauensache, 

rund 80 % der Hauptpflegepersonen sind 

weiblich. 

Beschäftigte in der Pflege

Nicht nur die Angehörigenpflege, auch 

die professionelle Pflege und Betreuung 

in Österreich ist weiblich: Der Frauenanteil 

liegt bei den Beschäftigten in der stati-

onären Pflege bei 81 %, in der mobilen 

Pflege bei 93  %. In der stationären Pflege 

sind 51% teilzeitbeschäftigt, in der mobilen 

Pflege sogar 88 % ( Reformarbeitsgruppe 

Pflege, 2012 ). Der hohe Teilzeitanteil, vor 

allem in der mobilen Pflege, ist dadurch 

gekennzeichnet, dass die dort beschäf-

tigten Frauen zumeist kein ausreichend 

hohes Einkommen erhalten, auch fehlen 

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten. 

Befragungen von Beschäftigten aus dem 

Gesundheitsbereich ( vgl. AK OÖ Arbeits-

klimaindex oder SFS 2011) haben gezeigt, 

dass insbesondere die enge Personal-

kalkulation und der damit verbundene 

Arbeitsdruck bzw. Überstunden als belas-

tend empfunden werden. Wie die Grafik 4 

zeigt, kommen zu physischen auch psy-

chisch-seelische Belastungen. Aber trotz 

der besonderen Anforderungen gibt es 

auch eine hohe prinzipielle Zufriedenheit 

der Beschäftigten mit ihrem Beruf. 

Pflege- und Betreuungsdienste müssen 

angesichts der Alterung unserer Gesell-

schaft künftig stärker ausgebaut werden. 

Berufe im Pflege- und Betreuungsbereich 

sind somit ein wesentlicher Beschäfti-

gungsmotor. Um Menschen für diese 

Berufe begeistern zu können ist es aber 

unabdingbar die Arbeitsbedingungen und 

auch die Entlohnung dieser Berufsgruppen 

zu verbessern. 

Der Anteil an Beschäftigten mit Migrations-

hintergrund in der Pflege ist deutlich nied-

riger als in anderen Branchen: nur 16  %    

haben einen Migrationshintergrund, über 

alle Branchen hinweg sind es 20  %. Hier 

gibt es Aufholbedarf. Demografische 

Studien zeigen, dass der Anteil der älteren 

Bevölkerung mit Migrationshintergrund 

steigt und der Pflegebedarf dieser Gruppe 

in den nächsten Jahren anwachsen wird. 

Daher müssen auch migrationsspezifische 

thema

Grafik 3: 

Ausprägungen 

der (Nicht-)-

Erwerbstätigkeit 

von pflegenden 

Angehörigen
Quelle: Statistik Austria, Arbeitskräfteerhebung 2010, Sondermodul „Vereinbarkeit Beruf und Familie“
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Bedürfnisse bei den Pflege- und Betreu-

ungsangeboten verstärkt Berücksichti-

gung finden. 

Ausgaben für Pflege und Be-
treuung

Während die Daten zum Pflegegeld ( u.a. 

BezieherInnen nach Stufen/Altersgruppen/ 

Bundesländern ) und der entsprechende 

finanzielle Aufwand schon immer genau 

erfasst wurden, gestaltet sich das Vor-

haben, aussagekräftige und detaillierte 

Daten im Bundesländervergleich zu den 

Sachleistungen (Pflege- und Betreu-

ungsdienste) zu erhalten, als durchaus 

schwierig. 

Der Aufwand für die Pflege ( Geld- und 

Sachleistungen) betrug 2012 in Summe 

rund 4,3 Milliarden € (  BMASK, 2013 ), 

das sind rund 1,4 % des BIP. Davon 

wurden für Pflegegeld ca. 2,6 Mrd. € 

( 0,8% des BIP ) aufgewendet. Für Pflege

und Betreuungsdienste betrug 2012 laut 

Statistik Austria der sogenannte „Netto-

aufwand“ – also abzüglich privater Kos-

tenbeiträge, Regresse oder sonstiger Ein-

nahmen  – 1,7 Mrd. €. 

Das Pflegegeld deckt aber die Kosten, die 

durch die Inanspruchnahme von Pflege- 

und Betreuungsleistungen entstehen, nicht 

vollständig ab. Ein nicht unbeachtlicher 

Anteil muss von den Pflegebedürftigen 

selbst bzw. von deren Angehörigen 

bestritten werden. Schätzungen des 

Wifo ( 2008 ) zufolge sind das mehr als 

525 Mio. €. Noch dazu hängt es auch vom 

jeweiligen Bundesland ab, wie hoch die 

zu leistenden Eigenbeiträge sind, ob auf 

Vermögen zugegriffen wird und auch An-

gehörige regresspflichtig sind.

Die Ausgaben Österreichs liegen im 

OECD-Vergleich im Mittelfeld. Länder wie 

Schweden, Dänemark oder Norwegen 

nehmen für die Pflege und Betreuung 

theMA

Grafik 4: 

Arbeitsbelastung 

für Beschäftigte 

in Pflegeberufen
Quelle: Arbeitsklima Index, Analysezeitraum Juni 2012 bis Juni 2013
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0% 1% 2% 3% 4% 

Österreich 

Norwegen 

Dänemark 

Schweden 

Institutionelle Pflege Pflege zuhause 

Quelle: Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung, OECD bzw. länderspezifische Daten, 2009 

bzw. letztverfügbares Jahr 

Grafik 5: 

Öffentliche 

Ausgaben für 

die Langzeit-

pflege ( Anteil 

am BIP, in % )

deutlich mehr Geld in die Hand ( siehe 

Grafik 5 ). Die Mittel dafür werden aus all-

gemeinen Steuereinnahmen aufgebracht. 

Damit wird die Belastung von Arbeit – 

im Gegensatz zu einer Pflegeversiche-

rung – gering gehalten und vermieden, 

dass die Erwerbstätigen die Pflege der ge-

samten Bevölkerung finanzieren müssen. 

Was man sich von diesen Ländern ab-

schauen könnte und warum sich das auch 

rechnet, dazu mehr auf den folgenden 

Seiten.

Quelle: Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung, OECD bzw. länderspezifische Daten, 
2009 bzw. letztverfügbares Jahr
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antwortung des Staates für die Pflege und 

einer Orientierung hin zu Sachleistungen 

(statt zu Geldleistungen) ein bedarfs-

gerechter Ausbau der Pflege mit hoher 

Qualität erreicht werden kann. 

Während in Österreich Pflege als eine 

privat über die Familie zu erbringende 

Aufgabe gesehen wird und staatliche 

Leistungen in Zusammenhang mit der 

Pflege eher als ergänzend betrachtet 

W
er diesen Gedanken für eine sozi-

alromantische Utopie hält, verkennt 

die Potenziale eines flächendeck-

enden Angebots an Sozialen Diensten – 

von ( teil )stationärer Betreuung, mobilen 

Pflege- und Betreuungsangeboten bis 

hin zur Hilfe bei haushaltsnahen Diensten 

(z. B. Einkäufe, Reinigung).

Die erfolgreichen skandinavischen Mo-

delle zeigen, dass durch die primäre Ver-

WAs MAchen die skAndinAvischen 
länder Anders? 

soZiAler fortschritt kAnn viele gesichter hABen: 
eines dAvon Wäre ein ProfessionAlisiertes und 
dennoch leistBAres PflegesysteM, dAs eine Bessere 
versorgungsQuAlität sicherstellt und vor AlleM 
frAuen entlAstet, die Bisher ihre AngehÖrigen 
unBeZAhlt Pflegen.
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werden, ist in den skandinavischen 

Staaten für Pflegeleistungen und deren 

Finanzierung primär der Staat ( über die 

Kommunen organisiert ) zuständig. Der 

Stellenwert der Pflege ist ein deutlich 

höherer – „auf Augenhöhe“ mit der Me-

dizin – was nicht zuletzt in einem höhe-

ren Professionalisierungsgrad der Pflege-

kräfte zum Ausdruck kommt ( vgl. Heintze, 

2012 ). Auch der Pflegebegriff ist in den 

skandinavischen Ländern umfassender. 

Während in Österreich die Pflege erst 

bei gesundheitlichen Mängeln ansetzt, 

herrscht in den skandinavischen Län-

dern ein ganzheitliches Pflegeverständnis 

vor, das die Selbständigkeit der pflege-

bedürftigen Person in den Mittelpunkt 

rückt.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 

Österreich 

Norwegen 

Dänemark 

Schweden 

Institutionelle Pflege Pflege Zuhause Sachleistungen Pflege Zuhause Geldleistungen 

Quelle: Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung, OECD bzw. länderspezifische Daten, 2009 bzw. 

letztverfügbares Jahr 

Anmerkung: Die Daten für Österreich beinhalten bereits Personen ab 60 Jahre, daher ergibt sich auch ein 
höherer Versorgungsgrad 

Grafik 6: 

Staatliche Pflege-

leistungen für 

Menschen ab 65 

Jahren im Länder-

vergleich

Das zeigt sich auch in der öffentlichen 

Ausgabenstruktur: Für eine gut ausge-

baute Pflegeinfrastruktur wird in den 

skandinavischen Ländern von öffentli-

cher Seite nicht nur deutlich mehr Geld zur 

Verfügung gestellt als in Österreich, son-

dern es wird anders ausgegeben: So 

erhalten zwar auch in den skandinavi-

schen Ländern – wie in Österreich – mehr 

pflegebedürftige Personen Unterstüt-

zungsleistungen im Rahmen häuslicher 

Pflege als durch stationäre Pflege. Aller-

dings überwiegen in Österreich die Geld-

leistungen gegenüber den Dienstleistun-

gen deutlich, während die Unterstützungs-

struktur in den skandinavischen Ländern 

auch in der häuslichen Pflege auf profes-

sionelle Dienstleistungen ausgerichtet ist 

( siehe Grafik 6 ).

Anmerkung: 
Die Daten für Österreich beinhalten bereits Personen ab 60 Jahre, daher ergibt sich auch ein höherer Versor-
gungsgrad

Quelle: Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung, OECD bzw. länderspezifische Daten, 
2009 bzw. letztverfügbares Jahr
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d
ie Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie wird deutlich erleich-

tert: Eindeutige Indikatoren sind die 

deutlich höheren Frauenbeschäftigungs-

quoten der skandinavischen Länder im 

Vergleich zu Österreich, die unter ande-

rem durch eine exzellent ausgebaute Kin-

derbetreuungsinfrastruktur und bedarfs-

gerechte professionelle Pflegeangebote 

ermöglicht werden: Umgerechnet auf 

Vollzeit sind in den skandinavischen Län-

dern ( Dänemark, Finnland, Schweden ) 

64 % bis 69  % der Frauen beschäftigt, wäh-

rend es in Österreich lediglich 56  % sind 

( 20 bis 64-Jährige; vgl. EU-Kommission, 

2013 ). 

Gute Pflege hat neben einer syste-

matischen Gesundheitsprävention 

positive Auswirkungen auf den Ge-

sundheitszustand älterer Menschen: 

So gibt es eine deutliche Diskrepanz 

beim Indikator „Gesunde Lebensjahre ab 

65 Jahren“: In vielen skandinavischen 

Ländern haben Menschen ab 65 Jahren 

deutlich mehr gesunde Jahre – Dänemark 

(  Frauen: 13 Jahre, Männer: 12 Jahre  ), 

Schweden (15 /14 ), Norwegen (16 /15 ) – 

als in Österreich ( 8  /  8  ) (  Quelle: Eurostat  ). 

Auch sind Menschen, die in hohem Maße 

und ohne Unterstützung über mehrere 

Jahre Angehörige pflegen oft überfordert, 

was nicht selten zu gesundheitlichen Be-

einträchtigungen führt. 

Wird Pflege stärker als öffentliche 

Aufgabe betrachtet, entstehen im 

Pflegesektor gut bezahlte, qualifi-

zierte Arbeitsplätze: Der Pflegesektor 

ist als Teil der Wertschöpfung und nicht 

als reiner Kostenfaktor zu sehen. Im Unter-

schied dazu sind privat pflegende Frauen 

„relativ teuer“: Denn wenn gut ausgebil-

dete Frauen ( und Männer) aus dem 

Arbeitsmarkt austreten, um unentgeltlich 

zu pflegen, gehen der Volkswirtschaft er-

hebliches Bildungskapital und auch Ein-

nahmen über die Lohnsteuer bzw. 

Sozialversicherungsbeiträge verloren. Der 

Ausbau professioneller Pflegedienstleis-

tungen muss mit einem Abbau unfrei-

williger Teilzeitarbeit verbunden sein und 

mehr Durchlässigkeit und Aufstiegsmög-

lichkeiten bieten – insbesondere auch für 

Beschäftigte in den untersten Qualifikati-

onsstufen.

WAs Bringt ein AusBAu von 
Professioneller Pflege und 
Betreuung?

investitionen in eine Professionell AusgeBAute 
Pflege-infrAstruktur sind investitionen, die sich 
gesAMtgesellschAftlich rechnen.
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fragen zur kostendynamik

i
m Jahr 2012 hatte Österreich laut 

Daten der Statistik Austria 8,4 Mio. Ein-

wohnerInnen, der Anteil der Personen, 

die 65 Jahre und älter waren, betrug 17,9  %. 

Im Jahr 2030 wird dieser Anteil bei knapp 

9 Mio. EinwohnerInnen auf 24 % steigen. 

Bis dahin werden über eine Million Men-

schen (  rund 11% ) älter als 75 Jahre sein. 

Die Zahl der pflege- und betreuungsbe-

dürftigen Personen wird allein aus diesem 

Grund steigen. Aber auch die geänderten 

Wohnverhältnisse (mehr Singlehaushalte, 

Entfernung des Wohnorts der Kinder von 

den Eltern) und die steigende Erwerbs-

beteiligung der Frauen und deren späterer 

Pensionsantritt, wird zu einem Rückgang 

der familiären Pflege führen und die Nach-

frage nach professionellen Angeboten bei 

den Sozialen Diensten steigern. Dies muss 

als Chance für den Arbeitsmarkt gesehen 

werden. 

Aufgrund fehlender Datengrundlagen bzw. 

qualitätsgesicherter Standards hinsicht-

lich der Versorgungssituation in den 

Bundesländern ist die Feststellung der Be-

darfslücken in Österreich äußerst schwie-

rig. Dadurch wird auch der zielgerichtete 

Ausbau der Sachleistungen in Österreich 

deutlich erschwert. Mit der Etablierung 

des Pflegefonds sollte aber auch die 

Daten- und Berichtsqualität in Österreich 

verbessert und damit verlässliche Ent-

scheidungsgrundlagen für die Zukunft ge-

schaffen werden.

Neben dem Aufbau eines standardisier-

ten Monitorings der Versorgungssituation 

soll mit den Mitteln des Pflegefonds der 

Mehraufwand der Bundesländer beim Auf- 

und Ausbau der Betreuungs- und Pflege-

dienstleistungen teilweise abgedeckt wer-

den. In Summe stehen 2011 bis 2016 

kumuliert 1,3 Mrd. € zur Verfügung. Dabei 

wurden erste Versorgungs-Zielwerte de-

finiert. Im Regierungsprogramm ist eine 

Fortsetzung des Pflegefonds für die Jahre 

2017 und 2018 mit insgesamt 700 Mio. 

Euro vorgesehen. 

kostenapokalypse vs. kosten-
wahrheit

Fraglos werden für Pflege und Betreuung 

künftig größere Budgets als heute erfor-

derlich sein. Aufgrund der demographi-

schen Veränderungen, der steigenden 

Lebenserwartung, der sich ändernden 

Familienstrukturen wird der Bedarf an 

professioneller Pflege und Betreuung stei-

gen. Verblüffend ist aber so manche lang-

fristige Kostenprojektion mit dem Be-

fund, dass das Pflegesystem vor einem 

Pflege kostet? 
Pflege Bringt Auch deM stAAt etWAs! 

ein Plädoyer für Mehr kostenWAhrheit und WAruM Wir 
in Pflege und Betreuung investieren Müssen.
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Finanzierungskollaps stehen soll. Dieser 

Rückschluss ist problematisch, kann doch 

in der Analyse – wie oben beschrieben – 

weder auf verlässliche Datengrundlagen 

noch auf zielgerichtete Ausbauszenarien 

zurückgriffen werden. 

Eines kann aber mit Sicherheit festgestellt 

werden: Sämtliche aktuell vorliegende 

Kostenschätzungen (ua der EU-Kommis-

sion) sind zu hoch. Denn die „Nettokos-

ten“ im Sinne der tatsächlichen Kosten für 

die öffentliche Hand fallen deutlich niedri-

ger aus als die im politischen Diskurs oft 

verwendeten Bruttokosten.

Der Grund dafür ist, dass sich die meisten 

Langfrist-Projektionen auf die anfallenden 

„Kosten“ ( Investitionen, Personalbedarf,  

Betriebskosten, etc. ) beziehen, ohne die 

beachtlichen Rückflüsse an die öffentli-

chen Haushalte zu berücksichtigen. Dazu 

gehören u.a. Impulse durch die Investiti-

Grafik 7: 

„Rückflüsse“ 

bzw. „Erträge“ 

senken die 

Kosten

onen, direkte Lohnabgaben durch die 

zusätzliche Beschäftigung, Einsparungen 

im Gesundheitsbereich durch bedarfs-

gerechtere Versorgung u.v.m. Diese gän-

gige, jedoch einseitige Betrachtung führt 

damit zu Verzerrungen und massiv über-

höhten Kostendarstellungen. Deshalb 

wäre mehr Kostenwahrheit das Gebot der 

Stunde, um eine unnötige Verunsiche-

rung der Menschen zu vermeiden. 

doppelte entlastung für die 
öffentlichen haushalte

Die tatsächlichen Netto-Kosten des not-

wendigen Ausbaus der Pflege-Dienst-

leistungen fallen aus Sicht der öffentlichen 

Hand umso niedriger aus, je höher die 

(direkten und indirekten) Beschäftigungs-

effekte und die positiven Wirtschafts-

impulse ausfallen. Eine Professionalisie-

rung des Pflegesektors bringt nicht nur 

eine Entlastung der pflegenden Angehö-

Quelle: AK
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rigen mit sich, sondern auch der öffent-

lichen Budgets, da Fehlversorgungen 

vermieden und gleichzeitig beachtliche 

Beschäftigungspotenziale ausgeschöpft 

werden können. 

Eine aktuelle Studie des NPO-Kompetenz-

zentrums der WU Wien (2012) kommt zum 

Schluss, dass 1 €, der 2010 in Wien in 

mobile Pflege- und Betreuungsdienste in-

vestiert wurde, einen ökomischen und 

gesellschaftlichen Nutzen von 3,70 € aus-

gelöst hat. Die Frage lautet daher: Können 

wir es uns eigentlich „leisten“, nicht zu in-

vestieren?

Gerade durch die verbesserten Rahmen-

bedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie sollte auch das Argument, 

professionelle Pflegeangebote seien nicht 

leistbar, wesentlich entschärft werden. Zu-

gespitzt könnte gesagt werden: steigende 

Haushaltseinkommen ermöglichen, statt 

„Gratis-Pflege“ forcieren.
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1.   Bedarfsgerechter Ausbau der stati-

onären, teilstationären und mobilen 

Pflege- und Betreuungsangebote: 

Das bringt den Pflegebedürftigen 

 professionelle Unterstützung, schafft 

zusätzliche Beschäftigung und entlas-

tet pflegende Angehörige. 

2. Österreichweit einheitliche Stan-

dards bei der Pflege: nicht nur das 

 Pflegegeld, sondern auch Sachleis-

tungen müssen in Österreich regional 

ausreichend und in gleicher Qualität 

vorhanden sein. 

3. Ausbau des Case- und Care-

managements: Um das richtige Be-

treuungs- bzw. Pflegesetting für die 

Betroffenen und deren Angehörigen 

zu finden. Das spart Kosten und ver-

meidet Fehlanreize. 

4. Mehr Transparenz und Information 

über bestehende Pflege- und Be-

 treuungsangebote in den Regionen: 

 Der Zugang zu sozialen Dienstleis-

tungen muss für besonders benach-

 teiligte Gruppen, wie beispielsweise 

 einkommensschwache Haushalte oder 

 MigrantInnen, verbessert werden. 

5. Rechtsanspruch auf eine Pflege-

karenz für pflegende Angehörige: 

Damit Pflege und Erwerbstätigkeit 

besser vereinbar sind. 

6. Mehr Personal in der Pflege: Die 

knappen Personalressourcen schaffen 

eine gesundheitsbelastende Arbeits-

 situation und bieten oft nicht aus-

reichend Zeit für die Pflege und Be-

treuung. 

7. Bessere Arbeitsbedingungen und 

fairere Entlohnung: Attraktivere Ein-

 kommensperspektiven und Karriere-

verläufe für Beschäftigte in der Pflege 

und Betreuung. Außerdem soll der 

Wechsel von Teilzeit auf Vollzeit er-

leichtert werden.

8. Mehr Menschen für Pflege- und Be-

 treuungsberufe begeistern: Insbe-

sondere sollten auch vermehrt Mi-

grantInnen und Männer für Pflege- 

und Betreuungsberufe angesprochen 

 werden. 

9. Pflege und Betreuung nicht nur als 

Kostenfaktor wahrnehmen: Investi-

tionen in Pflege und Betreuung schaf-

fen Arbeitsplätze und ermöglichen die 

bessere Vereinbarkeit von Beruf und 

Pflege für pflegende Angehörige.

10. Geld- und Sachleistungen in der 

Pflege sollen weiterhin steuer-

finanziert bleiben: Das Risiko der 

Pflege braucht eine solidarische 

Lösung und darf nicht auf die indivi-

duelle Ebene und die Privatsphäre 

 verlagert werden. Pflege soll durch 

vermögensbezogene Steuern, ins-

 besondere eine neue Erbschafts- 

 und Schenkungssteuer finanziert 

 werden.

unsere 10 Wichtigsten forderungen 
Zur Pflege und Betreuung:
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