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E
nde Dezember 2012 wurde eine 
Studie des Instituts für Pflegewis-
senschaften der Universität Wien 
zur Pflegetätigkeit von Kindern 

und Jugendlichen veröffentlicht. Sie war 
vom Nationalrat in Auftrag gegeben  
worden.

Die Fakten sind erschreckend: Rund 
43.000 Kinder und Jugendliche im Al-
ter von 5 bis 18 Jahren, das sind 3,5 Pro-
zent dieser Altersgruppe, pflegen regel-
mäßig Angehörige. Sie übernehmen 
vielfältige Tätigkeiten – von der Betreu-
ung der Geschwister über die Haus-
haltsführung bis zur Pflege und emotio-
nalen Unterstützung der kranken 
Angehörigen. Die Auswirkungen auf die 
pflegenden Kinder sind enorm, Hilfe 
für sie ist kaum existent.

In der Erwachsenenrolle

Es geht nicht um die normale Mithilfe 
im Haushalt, um Tisch abräumen oder 
das eigene Zimmer aufräumen, und auch 
nicht darum, ein vorübergehend erkrank-
tes Familienmitglied kurzfristig zu unter-
stützen. Sondern es geht um Kinder und 
Jugendliche, die monate- oder auch jah-
relang, oft viele Stunden pro Woche, die 
Rolle der Erwachsenen in der Familie 
übernehmen (müssen). 70 Prozent der 
pflegenden Kinder sind Mädchen, das 
traditionelle Rollenbild wird fortgesetzt 
und einzementiert.

Das Phänomen der „Young Carers“, 
der jungen Pflegenden, ist nichts Neues 
und wird seit einigen Jahren intensiver 

erforscht. In Österreich war bisher von 
ca. 20.000 Betroffenen ausgegangen 
worden, doch die Zahl ist mindestens 
doppelt so hoch.

Ergebnis des Pflegenotstandes

Eigentlich kann das nicht verwundern. 
Alle paar Jahre gibt es Diskussionen über 
den Pflegenotstand. Mehr als 430.000 
Menschen erhalten Pflegegeld, brauchen 
also Unterstützung. Dem stehen rund 
80.000 stationäre und 40.000 außerhäus-
liche Pflegekräfte gegenüber. Laut Rech-
nungshof deckte das Pflegegeld bereits 
2009 maximal 58 Prozent der Kosten 
außerhäuslicher Pflege ab. Eine Studie 
des Instituts für Sozialpolitik der Wirt-
schaftsuniversität Wien hat schon 2005 
ermittelt, dass 42 Prozent der pflegenden 
Angehörigen aus finanziellen Gründen 
mobile Dienste nicht oder nicht ausrei-
chend in Anspruch nehmen, gerade im 
ländlichen Bereich gibt es dafür oft gar 
kein Angebot.

Seit den 1990er-Jahren und dem Be-
richt einer ministeriellen Arbeitsgruppe 
ist bekannt, dass es österreichweit zu we-
nig mobile Unterstützungsdienste für 
Pflegebedürftige gibt. Plätze in Pflege-
heimen sind rar, teuer und oft – auf-
grund des unzureichenden Betreuungs-
schlüssels und der überarbeiteten 
Beschäftigten – für liebende Angehörige 
keine Option. Wenn sich die Bundes-
länder im Regress die Kosten der außer-
häuslichen Pflege von Angehörigen ho-
len, führt das in der Folge ebenfalls 
dazu, dass die Pflege von diesen über-
nommen werden muss. Die Arbeitssitu-
ation im professionellen Pflegebereich 

selbst ist schlecht – problematischer Be-
treuungsschlüssel, miese Bezahlung und 
steigender Druck führen dazu, dass 
rund ein Drittel der Beschäftigten Burn-
out-gefährdet sind. Die Qualität der Be-
treuung ist infolge des von der Politik 
beschlossenen Geldmangels entspre-
chend schlecht.

Wenn Menschen älter werden und 
Krankheiten im Gegensatz zu früher 
überleben, sollte das eigentlich positiv 
sein. Aber es muss auch mitbedacht wer-
den, dass der Pflegebedarf steigt. Wenn 
nicht professionell von geschulten und 
bezahlten Fachkräften gepflegt wird, 
dann bleibt nur die Familie. Längst ist 
bekannt, dass ein großer Teil der Pflege 
von Angehörigen geleistet wird, zu 80 
Prozent von Frauen. Es ist logisch, dass, 
wenn es sich nicht um „alte“ Eltern, also 
Seniorinnen und Senioren handelt, 
auch die pflegenden „Kinder“ jünger 
sind. Die aktuelle Bestürzung über diese 
Tatsache zeugt also bestenfalls davon, 
dass man es eigentlich nicht so genau 
wissen wollte.

Kinder als Opfer des Ehrenamts

Spätestens seit den 1980er-Jahren gibt es 
das Dogma der Rentabilität oder Kosten-
deckung auch im Sozialbereich. Die Fol-
ge sind Kürzungen in genau jenem Be-
reich, wo der Bedarf immer größer wird. 
Flankiert wird die ökonomisch neolibe-
rale Offensive auch ideologisch: Es be-
gann mit „Mehr privat, weniger Staat“ 
und führt zu „Ehrenamt ist Ehrensache“. 
Seit einigen Jahren werden den freiwilli-
gen, unbezahlten Helferinnen und Hel-
fern vonseiten der Politik Rosen gestreut. 

Pflegenotstand stiehlt Kindheit
43.000 Kinder und Jugendliche müssen die Pflegearbeit übernehmen,  

mit der sie die Kürzungspolitik alleingelassen hat.
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