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Hinzu kommt die Problematik der zurückbleibenden Produktivität (Bau
mol'sche Kostenkrankheit) : Da es sich bei Pflegetätigkeiten um sehr per
sonal intensive Tätigkeiten handelt, ist nicht damit zu rechnen, dass hö
here Anforderungen durch Produktivitätsfortschritte wettgemacht werden 
können, im Gegentei l ,  die Produktivität in diesem Bereich wird hinter der 
allgemeinen Produktivitätsentwicklung zurückbleiben. 

Die vorliegende Arbeit wird sich mit diesem Themenkomplex beschäfti
gen. Unter Pflege wird damit lediglich die geriatrische Langzeitpflege und 
nicht die Pflege von behinderten Menschen im erwerbsfähigen Alter ver
standen. 

1.2 Gliederung der Arbeit 
Betrachtet man den Pflegesektor in Österreich, so ist dieser von zwei 

Gegensatzpaaren gekennzeichnet. Zum einen muss ermittelt werden, ob 
Pflege informell oder formell erbracht wird. 80% der Pflegeleistungen fin
den noch innerhalb der Familien statt, was eine neue Herausforderung im 
Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Famil ie darstellt. Wie wirken hier 
die bestehenden Pflegeleistungen, welche Herausforderungen stellen sich 
durch die steigende Frauenerwerbstätigkeit? Im formellen Bereich ist aller
dings noch weiter zu unterscheiden zwischen ambulantem, teilstationä
rem und stationärem Bereich . Die Form der formellen Pflegeerbringung 
wirkt sich auf die Zufriedenheit der Kund innen, auf die Situation der Ar
beitnehmerlnnen und selbstverständlich auf die Kostenstruktur aus. Was 
können hier zukunftsweisende Konzepte sein, d ie die verschiedenen Ziel
setzungen möglichst gut vereinen? 

Und schl ießlich sollte doch ein Ausblick in die Zukunft gegeben werden. 
Die Europäische Kommission hat für ausgewählte EU-Staaten (Deutsch
land, Spanien , Italien und Großbritannien) eine Studie in Auftrag gege
ben,3 die die Ausgaben bis 2050 prognostiziert, wobei ein besonderes Au
genmerk darauf gelegt wird, wie sensibel diese Prognosen auf bestimm
te Annahmenänderungen reagieren. Diese Studie soll in ihren wesent
lichsten Ergebnissen kurz dargestellt werden, um darauf aufbauend eine 
Grobschätzung für die Pflegeausgaben in Österreich in kurz- (2005), mittel
(201 0) und langfristiger Perspektive (2030) zu machen.  

2. Pflegestrukturen 

2.1 Informell - formell 
Im  September 2002 wurden im Rahmen einer Mikrozensus-Sonderer

hebung Daten über Hausarbeit, Kinderbetreuung und auch privater Pfle
getätigkeit erhoben.4 Die Autorinnen weisen dabei in ihrer Zusammenfas
sung darauf hin, dass sich seit Mitte der Neunziger Jahre (der letzte Mikro
zensus dieser Art stammt aus 1 995) trotz einer weiteren Veränderung der 
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