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A
uch wenn manche 80-Jährige 
noch Marathons laufen oder die 
Welt bereisen, angesichts der per-
manent steigenden SeniorInnen-

quote steht schon heute fest, dass der 
Anteil all jener, die Pflege und Unterstüt-
zung im Alltag brauchen, in den nächs-
ten Jahren weiter zunehmen wird. Die 
Frage lautet nicht nur, wer das dann über-
nehmen soll bzw. will, sondern auch, wie 
diese Pflege finanziert werden kann. 

Manches kann man sich einfach 
nicht aussuchen, etwa ob man sich von 
einem Schlaganfall im 76. Lebensjahr 
wieder fast völlig erholt oder danach 
noch lange Zeit Pflege benötigt. In letz-
terem Fall ist es durchaus möglich, dass 
vorhandenes Vermögen zur Finanzie-
rung der Pflege herangezogen wird. Das 
mühsam Ersparte wird dann ganz 
schnell weniger. Pech für eventuelle 
Kinder und andere Erbberechtigte – au-
ßer diesen wurde das Vermögen oder 
ein Teil davon vielleicht schon vorher 
überschrieben. Pech wiederum, wenn 
dies alles in Kärnten oder der Steier-
mark passiert. Dort gibt es seit ca. einem 
Jahr wieder den Angehörigen-Regress. 

Vorgezogene Erbschaftssteuer

Als vorgezogene Erbschaftssteuer, die nur 
bei Pflegebedürftigkeit eingehoben wer-
de, bezeichnet Bernhard Achitz den An-
gehörigen-Regress. Der leitende Sekretär 
des ÖGB sieht keine Alternative zur Steu-
erfinanzierung des Pflegesys tems: „Nur 
so kann verhindert werden, dass immer 

mehr Menschen in private Pflegeversi-
cherungen mit Prämienaufschlägen für 
RisikopatientInnen abwandern – was au-
tomatisch zu einer Zwei-Klassen-Versor-
gung führen würde.“ 

Pflegefonds bis 2016 gesichert

Die Finanzierung des 2011 eingerichte-
ten Pflegefonds ist bis 2016 gesichert. 
Der Fonds soll Zuschüsse von insgesamt 
rund 1,3 Mrd. Euro an die Länder zur 
teilweisen Abdeckung des Aufwands für 
die Sicherung sowie für den bedarfsge-
rechten Aus- und Aufbau des Betreuungs- 
und Pflegedienstleistungsangebotes in 
der Langzeitpflege verteilen. Die Mittel 
werden zu zwei Dritteln vom Bund und 
zu einem Drittel von den Ländern und 
Gemeinden aufgebracht. Mit dem Pfle-
gefonds sollen in den Bereichen der (teil-)
stationären und mobilen Betreuungs- 
und Pflegeeinrichtungen sowie in der 
Kurzzeitpflege, aber auch bei alternativen 
Wohnformen und im Case- und Care-
management langfristige Sicherungs-, 
Auf- und Ausbaumaßnahmen durchge-
führt werden. Durch die Einrichtung ei-
ner österreichweiten Pflegedienstleis-
tungsdatenbank und -statistik sollen 
Transparenz und Vergleichbarkeit ge-
währleistet, aber ebenso bedarfsgerechte 
Planungen möglich werden. Die Länder 
sind verpflichtet, alljährlich dem Sozial-
ministerium entsprechende Daten, Ana-
lysen und Pläne vorzulegen. 

Allgemein herrscht Einigkeit darü-
ber, dass die Kosten für Pflege und Be-
treuung weiter steigen werden. Nicht 
zuletzt durch die verstärkte Erwerbstä-
tigkeit von Frauen, die steigende Anzahl 

von Singlehaushalten sowie die zuneh-
mende Mobilität am Arbeitsmarkt (was 
auch größere geografische Distanzen 
zwischen den Familienmitgliedern be-
deutet) ist eine vermehrte Nachfrage 
nach professionellen sozialen Diensten 
zu erwarten. Das Sozialministerium 
prognostiziert bis 2020 einen Mehrbe-
darf von 6.500 Pflegekräften im statio-
nären und 6.400 Personen im mobilen 
Bereich. Willibald Steinkellner, stv. 
 vida-Vorsitzender: „Wir rechnen bis da-
hin mit zusätzlichen Kosten von rund 
zwei Milliarden Euro für Pflege- und 
Betreuungsvorsorge. Daher haben wir 
gemeinsam mit der GPA-djp ein lang-
fristiges und solidarisches Finanzie-
rungsmodell entwickelt: Eine Milliarde 
sollte aus Vermögenssteuern, 450 Milli-
onen aus der wieder einzuführenden 
Erbschaftssteuer kommen, der Rest aus 
zweckgewidmeten Lenkungssteuern so-
wie aus Steuern auf Stiftungen und be-
sonders hohe Einkommen.“

Gezwungen, den Beruf aufzugeben

Abgesehen von der Finanzierung besteht 
aber auch in einigen anderen Bereichen 
dringender Handlungsbedarf. Denn 
derzeit werden noch 80 Prozent der Pfle-
gearbeit innerhalb der Familie und über-
wiegend von Frauen erbracht. Achitz: 
„Viele Frauen sind praktisch gezwungen, 
ihren Beruf aufzugeben, wenn sie mit 
einem Pflegefall in der Familie konfron-
tiert sind. Aus diesem Grund fordert der 
ÖGB einen Rechtsanspruch auf Teilzeit-
arbeit für jene Menschen, die vorüber-
gehend einen nahen Angehörigen pfle-
gen müssen.“ 

Autorin: Astrid Fadler
Freie Journalistin

Luxus Pflege?
2030 wird jeder/jede neunte ÖsterreicherIn über 75 sein, ein Teil pflegebedürftig. 

Es gilt, rechtzeitig vorzusorgen – durch entsprechende politische Maßnahmen. 


