
DIE HERKULESAUFGABE

Das wichtigste Reformvorhaben der Bun-

desregierung aus der Sicht der älteren

Generation geht nach einem Jahr Vorbe-

reitungszeit in die entscheidende Phase. Gesund-

heitsminister Rudolf Anschober ist sich bewusst.

dass die Pflege reform eine Herkulesaufgabe ist.

Doch das Ministerium ist inder Zwickmühle. Esmuss

einen Großteil seiner Ressourcen der Corona-Pan-

demie widmen.

Die von ihm eingerichtete .Taskforce Pflege" ist

noch nicht im Verzug, wirklich vorangekommen

sind die Experten aber auch nicht. Das ergibt ein

virtueller Lokalaugenschein. Fünf Arbeitsgruppen

der Taskforce arbeiten jedenfalls an detaillierten

Handlungsanleitungen. Laut Fahrplan sollen we-
sentliche Inhalte der Pflegereform bis Jahresmitte

in den Nationalrat kommen, doch stellt sich das zu-

nehmend als sehr ambitioniertes Ziel heraus.
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PflegerInnen sollen in der Ausbildung bezahlt
werden wie die Polizeischüler .

...So lautet die neueste Idee im Rahmen der Pflegereform.

»> Minister Anschober hat den Reformprozess zeitge-

mäß aufgesetzt, nämlich in Form eines umfassenden

Dialogs. Zum Start gab es eine Dialogtour mit Experten-

treffs in allen Bundesländern. Darauf folgte ein weiteres
Novum. Auch die Öffentlichkeit konnte sich in den Re-

formprozess einbringen. Stattliche 3300 Privatpersonen

und Einrichtungen haben diese Möglichkeit genutzt.

Das hatte aber einen unerwarteten Nebeneffekt, merkt

Monika Wild an, die Leiterin der Abteilung Pflege und

Betreuung beim österreichischen Roten Kreuz: Es sind

dadurch zum ohnehin großen Problemfeld Pflege noch

weitere Themen hinzugekommen.

Die Breite dieser inhaltlichen Beiträge wurde in einer

großen Veranstaltung der Taskforce in der Wiener Hof-

burg im Herbst 2020 kanalisiert. Im Anschluss arbeiteten

fünf Arbeitsgruppen spezielle Themen der Pflegereform

aus. Die Thematik betrifft Zuständigkeiten von Bund und

Ländern, dieses Problems wird sich ab dem Frühjahr eine

Zielsteuerungskommission aus Experten aller Betroffenen

annehmen. Das Gewirr an Kompetenzen und föderalen

Eifersüchteleien ist so groß, dass der Bundesrechnungs-

hof das ganze System der Pflege in Österreich bedroht

sieht, sollte es hier zu keinen Änderungen kommen.

Darüber berichtete auch "Abenteuer Alter" ausführlich.

Das Ministerium wird aus allen Vorschlägen, die dieser

Reformprozess gebracht hat, Texte für die erforderlichen

Gesetze und Verordnungen formulieren. So soll der Nati-

onalrat noch vor dem Sommer aktiv
00- .0.

werden können und die Pflegere-

form ab Anfang 2022 auf Schie-

ne bringen. An der Arbeit der

Taskforce Pflege haben Per-
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Gesundheitsminister Rudolf Anschober 8
Waltraud Haas-Wippel

"In den nächsten zehn Jahren
brauchen wir 100.000

zusätzliche Pfleger*innen.
Derzeit gibt es rund 130.000."

Waltraud Haas-Wippel

sönlichkeiten aus der Steiermark einen wesentlichen
Anteil. Landesrätin Julian Bogner-Strauß eröffnete die

Großveranstaltung im Herbst, Waltraud Haas-Wippel,

Pflegedienstleiterin des Geriatrischen Gesundheitszent-

rums (GGZ) in Graz, lieferte als Key-Note-Speakerin den

inhaltlichen Hauptbeitrag aus der Sicht der Pflegepraxis.

»> Die bisherigen Schritte der Pflegereform, die Minister

Anschober als Herkulesaufgabe charakterisiert hat, ha-
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ben ein Kernziel herausgearbeitet. Um die

derzeit 460.000 Mitbürgerinnen, die auf

Pflege angewiesen sind, weiter bestmög-

lich zu versorgen, werden in den nächsten

zehn Jahren rund 100.000 zusätzliche
professionelle PflegerInnen aller Qualifi-

kationen benötigt. Um das richtig einzu-

schätzen, muss man wissen, dass diese

wertvolle Arbeit derzeit rund 130.000

Personen in den Pflegeheimen und bei

den mobilen Diensten tun.

Damit es die bis zum Jahr 2030 benötigten
100.000 zusätzlichen professionellen Be-

treuerinnen auch tatsächlich gibt, muss

die Pflegereform die Voraussetzungen schaffen. Laut

Minister Anschober muss es gelingen, mehr Zielgruppen

für Pflege berufe zu gewinnen und neue Karrieremög-
lichkeiten zu schaffen. Die Steirerin Waltraud Haas-Wip-

pel hat bei der Fachtagung in der Wiener Hofburg dazu

eindrucksvoll dargestellt, dass das Image der Pflegebe-

rufe dringend eine Aufwertung brauche.

"Wer bezahlt Pflegefachkräften,
die ihre Ausbildung machen,
den Lebensunterhalt?"
Monika Wild, Pflegeexpertin Rotes Kreuz

Pflegeexpertin Monika Wild vom Roten Kreuz ergänzt

dieses Plädoyer gegenüber "Abenteuer Alter" mit dem
Verweis auf die Ausbildungsproblematik im Pflegebe-

reich. 2016 wurde eine Reform in diesem Bereich mit ei-

nem dritten Berufsbild wirksam. Dabei wurde neben die

Heimhilfe und die Pflegeassistenz der Beruf der Pflege-

fachassistenz mit Matura gestellt. Die diplomierten Fach-

kräfte (DGKS) absolvieren ihre dreijährige Ausbildung an

Fachhochschulen oder gleichgestellten Einrichtungen.

Die Ausbildungsmöglichkeiten wurden also theoretisch

erweitert und verbessert, aber es gibt in der Praxis nicht

die konkreten Ausbildungsplätze, um den steigenden Be-

darf an Pflegepersonal zu decken.

Die größte Hürde dabei ist laut Wild das Geld. Viele Frau-

en und Männer, die sich für diesen Beruf interessieren,

können ihn sich nicht leisten, weil sie darauf angewiesen

sind, dass ihr Lebensunterhalt während der Ausbildung
irgendwie bestritten wird. Dabei sind die Pflegeberufe

mittlerweile durchaus auch interessant für Umsteiger aus

anderen Berufen, weil sie ein hohes Maß an Arbeitsplatz-

sicherheit bieten, sagt die Expertin. Aber die Schlüssel-

frage sieht sie ungelöst: Wer bezahlt Pflegefachkräften,

die ihre Ausbildung machen, den Lebensunterhalt?

•1,
Viele Menschen, die sich in diesem Bereich ausken-

nen, verweisen auf das Beispiel der Polizei. 'Polizisten

in Ausbildung bekommen an der Polizeischule ein

Bruttogehalt von rund 1700 €. So ein Modell werde

auch dringend für den Pflegebereich benötigt. Eine

Möglichkeit in diese Richtung eröffnet sich vielleicht

durch die Corona-Arbeitsstiftung, hofft Wild.

Ob diese Möglichkeit tatsächlich für Bürger geöffnet

wird, die eine Pflege ausbildung absolvieren, ist aber noch

unklar. Dabei drängt die Zeit. Ausgehend von den rund

100.000 Pflegekräften, in den nächsten zehn Jahren be-

nötigt werden, hätten im Jahr 2020 schon an die 10.000

neu in diese Berufe oder in die Ausbildung einsteigen

müssen. Auf die Frage, ob denn das der Fall sei, sagt Mo-

nika Wild nur lapidar: "Sicher nicht."

Johonnes Kübeck •
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