
 

 

PFLEGE & BETREUUNG 
FAKTENSAMMLUNG ZUM VOLKSHILFE SOZIALBAROMETER  

Alten- und Pflegeheime  

Mehr als neun von zehn Befragte sind der Meinung, dass bundeweit ein-

heitliche Mindeststandards für Qualität und Leistungen von Alten- und 

Pflegeheimen definiert werden sollen.  

Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, in ein Pflegeheim aufge-

nommen zu werden. Durchaus kommen viele Menschen im hohen Alter in die Si-

tuation, ihr bisheriges Leben zu Hause aufgeben und sich für eine Übersiedlung 

in eine Institution der SeniorInnenbetreuung entscheiden zu müssen. In Öster-

reich gibt es rund 870 Alten- und Pflegeheime mit über 75.632 Plätzen (vgl. 

BMG, 2015 und Statistik Austria). Davon sind etwas mehr als 400 öffentliche Ein-

richtungen. Oft fehlen über die Einhaltung von Qualitätsstandards die Daten und 

sind öffentlich kaum bis schwer zugänglich. Ebenso fehlt es an Studien, die einen 

Qualitätsvergleich anstellen (vgl. Neumayr, 2011). Generell können österreich-

weit keine Daten hinsichtlich Personal- und Qualifikationsschlüssel von Alten- und 

Pflegeheimen geliefert werden.  

Werden Daten zur derzeitigen Betreuungssituation in Österreich herangezogen, 

werden 17% der rund 454.000 PflegegeldbezieherInnen in Heimen betreut.  

 



 

 

Das Pflegegeld 

Fast neun von zehn Befragte (89%) sprechen sich dafür aus, dass das 

Pflegegeld jährlich an die Inflation angepasst werden soll. 

Ziel des Pflegegeldes ist, dass ein Teil der pflegebedingten Mehraufwendungen 

durch eine Geldleistung abgegolten wird. Dadurch soll die notwendige Pflege ge-
sichert und ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden. Laut der 

aktuellen WIFO Studie „Österreich 2025: Pflegevorsorge – Künftiger Finanzie-
rungsaufwand und regionalwirtschaftliche Verflechtungen“ werden die Ausgaben 
für das Pflegegeld in den nächsten Jahren inflationsbereinigt um 12,4% anstei-

gen und bis zum Jahr 2050 um 67%. Begründet wird dieser Anstieg vorwiegend 
durch die demografische Entwicklung. Die zu erwartende Verbesserung des ge-

sundheitlichen Allgemeinzustands der Bevölkerung und sowie die erst kürzlich 
Pflegegeldreform wirken kostendämpfend. Zu kritisieren ist, dass es in den Jah-
ren 2008 bis 2016 keine Valorisierung des Pflegegeldes gab. Im Jänner 2016 er-

folgte eine Zwei-Prozent-Valorisierung aller Stufe – eine solche ist derzeit nicht 
geplant. Gerade, weil ein großer Teil an Pflegebedürftigen zu den untersten Ein-

kommensschichten zählt, ist eine regelmäßige Valorisierung höchst angebracht.  

Leistbare Pflege  

Mehr als neun von zehn Befragte (92%) stimmen der Forderung nach ei-

ner einkommensabhängigen Staffelung der Kosten für mobile Pflege zu. 

Ob man mobile Pflege in Anspruch nehmen kann, sollte nicht von der 

Geldbörse abhängen. 

Hilfs- oder pflegebedürftige Personen, vor allem langzeitpflegebedürftige Men-

schen, sind verstärkt von Armut betroffen. In Österreich ist die „Pflegebedürftig-

keit“ nicht solidarisch abgesichert. 80 Prozent der pflegebedürftigen Personen 

werden zu Hause von ihren Familienmitgliedern oder pflegenden Angehörigen be-

treut. Der Großteil der Pflege zu Hause wird von Frauen übernommen. Ungefähr 

die Hälfte aller pflegenden Angehörigen gibt die Erwerbstätigkeit auf, lediglich ein 

Drittel geht einer bezahlten Arbeit nach. Pflegende Angehörige, die ihre Arbeit 

gänzlich aufgeben, haben in Folge niedrigere Pensionen und können sich die 

Pflege kaum leisten. Derzeit sind rund 14% der Bevölkerung in Österreich ar-

mutsgefährdet, das entspricht 1.178.000 Menschen. Armuts- und ausgrenzungs-

gefährdet sind 1,551.000 Menschen (18% der Bevölkerung). Von den über 65-

Jährigen sind rund 200.000 armutsgefährdet (13%). Während 11% der Männer 

(71.000) in dieser Altersgruppe armutsgefährdet sind, betrifft es 15% oder 

130.000 Frauen, die sich keine zusätzlichen Pflegeangebote leisten können.  



 

 

 

Finanzierung der Pflege  

Bei der Frage, ob die Pflege in Zukunft durch eine zweckgebundene Erb-

schaftssteuer finanziert werden soll, sind die Befragten gespalten. Je-

weils etwas weniger als die Hälfte der Befragten (44%) spricht sich da-

für aus, jeweils die andere Hälfte (45%) spricht sich dagegen aus. JedeR 

zehnte Befragte hat zu dieser Frage keine Position (11% weiß 

nicht/keine Angabe).  

Im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel bis hin zu einer durch-
schnittlich älteren Bevölkerung gewinnt die Frage nach der Finanzierung und effi-
zienten Ausgestaltung der Langzeitpflege immer mehr an politischer Wichtigkeit. 

Vor allem auch, da Studien drastische Kostensteigerungen in der Pflegevorsorge 
vorhersagen. Laut einer WIFO Studie erhöhen sich die öffentlichen Ausgaben für 

die von Ländern und Gemeinden finanzierten Pflege- und Betreuungsdienste bis 
2025 bereits um knapp 50%, bis 2050 sogar um 360% gegenüber 2015 (vgl. 
WIFO, 2017). Die Politik ist gefordert, Rahmenbedingungen für eine Sicherung 

der Pflegefinanzierung zu schaffen. 

Rechtsanspruch auf Pflegekarenz einführen  

Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und notwendiger Unterstützung 

für die Angehörigen haben die Befragten eine eindeutige Position. Fast 

neun von zehn (87%) sind der Meinung, dass ein Rechtsanspruch auf 

Pflegekarenz und Pflegeteilzeit eingeführt werden soll.  

Am 1. Jänner 2014 ist die Pflegekarenz und Pflegeteilzeit österreichweit einge-

führt worden. Ziel ist, dass berufliche und familiäre Verpflichtungen besser ver-

einbart werden können. Wer einen Angehörigen mit zumindest Pflegegeldstufe 3 

pflegt, kann sich seither für bis zu drei Monate karenzieren lassen. In dieser Zeit 

ist die Person vor einer Kündigung geschützt und hat Anspruch auf Karenzgeld. 

Falls die Arbeitszeit nur teilweise reduziert werden will, kann die Pflegeteilzeit in 

Anspruch nehmen. In diesem Fall wird die Geldleistung anteilig auf Basis des re-

duzierten Einkommens errechnet. 

Laut dem Pflegevorsorgebericht 2015 wurden im Jahr 2015 ca. die Hälfte der An-

tragsstellerInnen (50,8%) ein Pflegekarenzgeld aufgrund der Vereinbarung einer 



 

 

Pflegekarenz gestattet. In 45,67% der Anträge liegt die Gewährung des Pflegeka-

renzgeldes aufgrund einer Vereinbarung wegen einer Familienhospizkarenz zur 

Sterbebegleitung naher Angehöriger bzw. der Begleitung schwerst erkrankter Kin-

der zugrunde. Nur in 3,53% wurde eine Pflegeteilzeit vereinbart.  

 

Die Pflegekarenz sowie die Pflegeteilzeit werden nur wenig in Anspruch genom-

men. Im ersten Jahr der Einführung des Pflegekarenzgeldes wurden insgesamt 

2.321 Anträge positiv bewilligt. Im Jahr 2015 wurden 2.577 Anträge auf Gewäh-

rung eines Pflegekarenzgeldes positiv bewilligt, das entspricht einer Steigerung 

von nur 11%.  

Als Grund dafür wird der fehlende Rechtsanspruch angenommen. Demzufolge ist 

es wünschenswert, dass für dieses Angebot generell ein Rechtsanspruch einge-

führt wird.  
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