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Perspektiven aus der Arbeiterkammer

Der Weg vom Pflegefonds zum Pflegegarantiefonds

In Österreich sind die Bundesländer für Sachleistungen der Langzeitpflege zuständig, was zu unterschiedlichen Angeboten 
und Selbstbehalten führt. In Wien gibt es zumindest teilweise bereits  das Angebot einer „mehrstündigen Alltagsbegleitung“ 
von bis zu 40 Stunden pro Woche. Niederösterreich bietet derzeit nur 20 Stunden pro Monat an. Es ist auch schwierig, Langzeit-
pflegeleistungen in einem Bundesland in Anspruch zu nehmen, in dem man nicht den Wohnsitz hat – etwa wenn pflegebedürftige 
Eltern zu ihren Kindern übersiedeln oder das nächstgelegene Pflegeheim in einem anderen Bundesland liegt.
Die unterschiedlichen Selbstbehalte und Angebote stehen im Widerspruch zu den bundesweit einheitlichen Steuer- und 
Abgabenleistungen, aus denen Pflegeleistungen im Wesentlichen finanziert werden. 
Die Lebensrealität pflegebedürftiger Menschen erfordert daher eine deutliche Annäherung oder Harmonisierung der neun 
Ländersysteme. Ein Instrument könnte uns diesem Ziel deutlich näher bringen. Seit dem Jahr 2011 gibt es den Pflegefonds, der 
zu zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel von den Ländern finanziert wird. Aus diesem Fonds erhalten die Länder und 
Gemeinden Geld zur teilweisen Abdeckung der Ausgaben für Betreuungs- und Pflegedienstleitungen. Die Geldmittel können 
aber von den Ländern nur abgeholt werden, wenn die im Pflegefondsgesetz festgelegten Kriterien eingehalten werden. Diese 
Steuerungswirkung könnte ausgebaut werden, indem Kriterien für die Qualitätssicherung und Mittel für den Ausbau für 
Pflegedienstleistungen erhöht werden. Ein so ausgebauter Pflege(garantie)fonds könnte eine gemeinsame effektivere 
Steuerung übernehmen und gleichzeitig Transparenz der Finanzierung gewährleisten. Das würde auch zu einem einheitlichen 
Leistungs- und Kostenniveau der Langzeitpflege für alle Menschen in Österreich führen.  n  
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Das braucht die Pflege in Österreich

Motiv.allianz.pflege appelliert an den Sozialminister

Fünf Forderungen zur Pflegereform 
stellt die motiv.allianz.pflege an Sozial- 
und Gesundheitsminister Rudolf 
 Anschober und die neue Bundesregie-
rung.  Gleichzeitig bieten die Interes-
senverbände ihre Expertise und Mitar-
beit bei der dringend notwendigen 
Pflegereform an.

Die fünf Anfang des Jahres präsentierten 
Forderungen reichen von der Einbindung 
der Interessenvertretungen in der Gestal-
tung und Strukturierung der Pflegereform 
über die Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen und der Zugangswege bis zur 
 Finanzierung. So seien etwa auch die 
 Leistungsversprechen des öffentlichen ös-
terreichischen Pflegesystems und die De-
finition von Pflegequalität zu klären. Im-
merhin können in österreichischen 
Pflegeheimen aktuell etwa 1.500 Betreu-
ungsplätze nicht an pflegebedürftige äl-
tere Menschen vergeben werden, weil 
schlicht das Personal fehlt.  Im Mittel-

punkt der erforderlichen Sofortmaßnah-
men steht für die motiv.allianz.pflege  der 
drängende Personalmangel, der weitere 
Belastungsfaktoren wie erhöhten Arbeits-
druck, Notwendigkeit des Einspringens in 
geplanter Freizeit etc. nach sich zieht. 
„Neben Sofortmaßnahmen braucht es 
eine Personalaufstockung um 20 Prozent 
quer über alle Bundesländer, Bereiche 
und Institutionen, sowie eine Ausweitung 
von Ausbildungsplätzen in allen Bundes-
ländern“, konstatierte Josef Zellhofer, Bun-
desvorsitzender der ÖGB ARGE Fach-
gruppenvereinigung für Gesundheits- und 
Sozialberufe. 

Im Bereich der Zugangswege zum Pfle-
geberuf seien zusätzlich zu der im Herbst 
beginnenden Möglichkeit der Ausbildung 
an Höheren Lehranstalten (HLA) für Sozi-
albetreuung und Pflege mit Maturaab-
schluss auch bessere Fördermaßnahmen 
für Berufsumsteiger anzubieten, forderte  
Ursula Frohner, Präsidentin des Österrei-
chischen Gesundheits- und Krankenpfle-

geverbandes – ÖGKV. Die in Aussicht 
 gestellten 500 Community Nurses, ver-
netzt mit regionalen Angeboten der medi-
zinischen Versorgung, etwa den Primär-
versorgungszentren und den mobilen 
Pflegediensten, sowie dem Bereich der 
 Sozialarbeit bieten viele Optionen, damit 
pflegerische Leistungen bei den Men-
schen ankommen.

Weitere Forderungen betreffen den 
Einsatz eines wirkungsvollen Steuerungs-
instruments für die Pflege und die nach-
haltige Sicherstellung der Finanzierung 
von Betreuung und Pflege. Denn: Investi-
tionen in die Pflege zahlen sich aus. n 
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