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gerichteten Pflegefonds der Mehrauf-
wand der Bundesländer beim Auf- und 
Ausbau der Betreuungs- und Pflege-
dienstleistungen teilweise abgedeckt 
werden. In Summe stehen 2011 bis 
2016 kumuliert 1,3 Mrd. Euro zur Ver-
fügung und erste Versorgungszielwerte 
wurden definiert. 

Zukünftiger Bedarf

Im Jahr 2012 hatte Österreich 8,4 Mio. 
EinwohnerInnen; der Anteil der Perso-
nen, die 65 Jahre und älter waren, betrug 
17,9 Prozent3. Im Jahr 2030 wird dieser 
Anteil bei knapp neun Mio. Einwohne-
rinnen und Einwohnern fast ein Viertel 
betragen. Insbesondere der Anteil der „äl-
teren Alten“ wird stark steigen: Knapp 
über eine Mio. Menschen (rund elf Pro-
zent) wird älter als 75 Jahre sein. 

Die Zahl pflege- und betreuungsbe-
dürftiger Personen wird allein aus die-
sem Grund jedenfalls steigen. Inwieweit 
die dazugewonnenen Jahre „gesunde“ 
Jahre oder solche mit Pflegebedarf sind, 
kann nur geschätzt werden. Aber auch 
die geänderten Wohnverhältnisse (mehr 
Singlehaushalte, Entfernung des Wohn-
orts der Kinder von jenem der Eltern) 
sowie die steigende Erwerbsbeteiligung 
der Frauen und deren späterer Pensions-
antritt werden die Nachfrage nach pro-
fessionellen Angeboten bei den Sozialen 
Diensten steigern. Dies muss als Chance 
für den Arbeitsmarkt gesehen werden. 

Seriös absehbar ist aus heutiger Sicht 
nur, dass für Pflege und Betreuung grö-

ßere Budgets als heute erforderlich sein 
werden. Verblüffend ist aber so manche 
langfristige Kostenprojektion mit dem 
Befund, dass das Pflegesystem vor einem 
Finanzierungskollaps stehen soll. Ein 
Befund, der – wie oben beschrieben – 
weder auf verlässliche Datengrundlagen 
noch auf konkrete Ausbauszenarien zu-
rückgreifen kann und darüber hinaus 
methodisch zweifelhaft ist.

Aus AK-/ÖGB-Sicht wäre deshalb 
mehr Kostenwahrheit – nicht nur bei 
(Langfrist-)Projektionen – das Gebot 
der Stunde, um eine unnötige Verunsi-
cherung der Menschen zu vermeiden. 
Projektionen des künftigen Budgetbe-
darfs im Bereich der Pflege in Österreich 
bzw. in Europa (vgl. Europäische Kom-
mission, The Ageing Report 2012) be-
ziehen sich einseitig vorwiegend auf die 
anfallenden „Kosten“ (Investitionen, 
Personalbedarf, Betriebskosten etc.), 
ohne aber die beachtlichen positiven Ef-
fekte auf die öffentlichen Haushalte zu 
berücksichtigen (u. a. Impulse durch In-
vestitionen, direkte Lohnabgaben durch 
zusätzliche Beschäftigung, Einspa-
rungen im Gesundheitsbereich durch 
bedarfsgerechtere Versorgung u. v. m.). 

Diese einseitige und ökonomisch 
kurzsichtige Betrachtung führt damit 
stets zu Verzerrungen und massiv über-
höhten Kostendarstellungen. 

Doppelte Entlastung

Die „wahren“ Netto-Kosten des notwen-
digen Ausbaus der Pflege-Dienstleistun-
gen fallen umso niedriger aus, je höher 
die (direkten und indirekten) Beschäfti-
gungseffekte und die positiven Wirt-

schaftsimpulse ausfallen. Eine Professio-
nalisierung des Pflegesektors insgesamt 
bringt aus Sicht von AK und ÖGB nicht 
nur eine massive (physische und psychi-
sche) Entlastung der bisher pflegenden 
Angehörigen mit sich, sondern auch eine 
Entlastung der öffentlichen Budgets, da 
Fehlversorgungen vermieden werden und 
gleichzeitig beachtliche Beschäftigungs-
potenziale realisiert werden können. 

Eine aktuelle Studie des NPO-Kom-
petenzzentrums der WU Wien (2012)4 
kommt sogar zum Schluss, dass ein 
Euro, der 2010 in Wien in mobile Pfle-
ge- und Betreuungsdienste investiert 
wurde, einen ökomischen und gesell-
schaftlichen Nutzen von 3,70 Euro aus-
gelöst hat. Die Frage lautet daher: Kön-
nen wir es uns eigentlich leisten, nicht 
zu investieren?

Gerade durch die verbesserten Rah-
menbedingungen zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie sollte auch das „in-
nerfamiliäre“ Leistbarkeitsargument 
professioneller Pflegeangebote wesent-
lich entschärft werden – zugespitzt 
könnte gelten: steigende Haushaltsein-
kommen ermöglichen statt „Gratis-
Pflege“ forcieren.

Internet: 

BMASK – Informationen zur Pflege:
tinyurl.com/p9zvzxv
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Im Jahr 2012 hatte Österreich 8,4 Mio. Einwohne-
rInnen; der Anteil der Personen, die 65 Jahre und 
älter waren, betrug 17,9 Prozent. Im Jahr 2030 
wird dieser Anteil bei knapp neun Mio. Einwohne-
rinnen und Einwohnern fast ein Viertel betragen. 
Insbesondere der Anteil der „älteren Alten“  
wird stark steigen: Knapp über eine Mio. Menschen 
(rund elf Prozent) wird älter als 75 Jahre sein.

3 Statistik Austria (2013), Demografische Indikatoren.
4 tinyurl.com/o4x3lem


