
 

 

VOLKSHILFE SOZIALBAROMETER 
ERGEBNISSE DER SORA-UMFRAGE ZUM THEMA PFLEGE 

 

Der 23. Volkshilfe Sozialbarometer behandelt Fragen rund um das Thema Pflege und 

Betreuung. Es wurde die Zustimmung bzw. Ablehnung zu unterschiedlichen Aussagen 

und Forderungen erhoben.  

 

 

Höchste Zeit für Mindeststandards 

Mehr als neun von zehn Befragten (91%) 

sind der Meinung, dass bundeseinheitliche 

Mindeststandards für Qualität und 

Leistungen von Alten- und 

Pflegeeinrichtungen definiert werden sollten. 

 

 

Inflation darf nicht das Pflegegeld 
kürzen 

Fast neun von zehn Befragten (89%) 

sprechen sich dafür aus, dass das Pflegegeld 

jährlich an die Inflation angepasst werden 

soll.  

 

 

Mobile Pflege muss für alle leistbar sein 

Mehr als neun von zehn Befragten (92%) 

stimmen der Forderung nach einer 

einkommenasbhängigen Staffelung der 

Kosten für mobile Pflege zu. Ob man mobile 

Pflege in Anspruch nehmen kann, sollte 

nicht von der Geldbörse abhängen.  

  



 

 

Pflege in Zukunft durch 
Erbschaftssteuer finanzieren?   

Bei der Frage, ob die Pflege in Zukunft durch 

eine zweckgebundene Erbschaftssteuer 

finanziert werden soll, sind die Befragten 

gespalten. Jeweils etwas weniger als die 

Hälfte der Befragten (44%) spricht sich 

dafür aus, jeweils die andere Hälfte (45%) 

spricht sich dagegen aus. JedeR zehnte 

Befragte hat zu dieser Frage keine Position 

(11% weiß nicht/keine Angabe).  

 

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.  

 

Hinweise zur Studie 

Für den Volkshilfe Sozialbarometer führt SORA mehrmals jährlich eine repräsentative Befragung zu aktuellen 

sozialpolitischen Themen durch. Die vorliegende Studie zum Thema Pflege beruht auf 1.042 face-to-face 

Interviews österreichweit mit Personen ab 15 Jahren (Feldzeit 27.7. bis 21.8.2017). 

Die Daten wurden gewichtet nach Alter, Geschlecht, Region, Wohnortgröße, Bildung, Personen im Haushalt, 

Beruf und Berufstätigkeit. Somit entstehen aus diesen Daten repräsentative Aussagen über die österreichische 

Bevölkerung. Die maximale Schwankungsbreite für die dargestellten Ergebnisse liegt bei +/- 3,1%. 


