SPÖ-Landesparteivorsitzende Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer
im Interview zu den Themen Pflege und Altenbetreuung.

Der Nationalrat hat die Abschaffung des
Pflegeregresses beschlossen. Neben viel
Zustimmungen gab es vereinzelt Bedenken, dass die Gelder zukünftig in der Pflege
fehlen werden. Wie bewerten Sie das?

Kinder gedacht war. Die Finanzierung der
Pflege wird ganz sicher ein großes Thema,
das aber weit über die Abschaffung des
Pflegeregresses hinausgeht. Der Anteil an
Menschen mit Pflegebedarf wird in den
kommenden Jahren steigen. Gleichzeitig
haben wir eine wachsende Gruppe an älteren Menschen, die ganz viel Unterstützung
brauchen. Denken Sie nur an Krankheiten
wie Demenz. Daher wird der Pflegebereich
zukünftig ganz sicher mehr Geld brauchen.
Haben Sie Vorschläge zur Finanzierung?

Gerstorfer: Der Pflegeregress war zutiefst ungerecht. Ich bin froh, dass er ab 1.
Jänner 2018 der Vergangenheit angehört.
Betroffen waren oft Personen, die sehr
unvermittelt Pflege benötigt haben. Sei es
durch einen Unfall oder durch eine plötzliche Krankheit. Diese Menschen haben im
Extremfall alles verloren, was sie sich im
Leben durch harte Arbeit an bescheidenem Wohlstand erarbeiten konnten. Das
Eigenheim oder das Sparbuch, das für die

Gerstorfer: Der Vorschlag der SPÖ ist
die Einführung einer Steuer für sehr große
Erbschaften ab einer Million Euro. Dieses
Geld soll für die Pflege zweckgewidmet
werden und nicht anders im Budget verwendet werden dürfen. Damit können wir
die Qualität in der Altenbetreuung weiter
verbessern, die Angebote erweitern und
mehr Personal anstellen. Gerade die Entlastung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist mir wichtig.

„Der Pflegeregress hat jene Menschen
getroffen, die sich im Leben einen bescheidenen Wohlstand erarbeitet haben. Ich bin
froh, dass es nun Sicherheit vor dieser
Enteignung im Pflegefall gibt.“
Birgit Gerstorfer

Sie haben die Qualität in der Altenbetreuung und die Personalsituation angesprochen. Sehen Sie in Oberösterreich
Handlungsbedarf?
Gerstorfer: Eine verantwortungsvolle
Politik heißt für mich, langfristig zu planen und die Entwicklung in zehn oder
20 Jahren im Auge zu behalten. Bis zum
Jahr 2040 werden wir 125.000 pflegebedürftige Mitbürger und Mitbürgerinnen betreuen. Die meisten Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher möchten,
so lange es geht, zu Hause leben. Daher
müssen wir maßgeschneiderte Unterstützungsangebote entwickeln, die individuell zur jeweiligen Lebenssituation passen. Bei geringeren Pflegebedarfen reicht
oft schon eine punktuelle Unterstützung
im Haushalt – es muss nicht immer das
Pflegeheim sein. Ich orientiere die sozialen Dienste streng an den Bedarfen und
Wünschen der Oberösterreicherinnen und
Oberösterreicher.

Schutz vor Einbrüchen
Kriminelle nützen oftmals das Einsetzen der Dämmerung,
um in Häuser und Wohnungen einzubrechen.

Brigadier Ing. Anton
Wachsenegger,
Landeskoordinator
Prävention.

Besonders in den Monaten Oktober bis März ist die Zeit
zwischen 16 und 21 Uhr „einladend“ – man erkennt rasch,
ob jemand zu Hause ist. Daher folgende Tipps:
• Licht im Haus oder der Wohnung hält Einbrecher fern.
• Zeitschaltuhren mit unterschiedlich programmierten
Einschaltzeiten verwenden.
• Lichtbewegungsmelder im Außenbereich installieren.
• Verriegeln Sie immer sämtliche Fenster und Türen,
selbst bei kurzer Abwesenheit.
• Rollläden sichern, dass sie von außen nicht
hochgeschoben werden können.
• Absperrbare Griffe bei Fenster und Terrassentüren.
• Leitern, Möbel, Werkzeuge und andere Gegenstände,
die Kriminelle für einen Einbruch verwenden könnten,
nicht im Freien liegen lassen.
• Geldschränke im Boden und in der Wand verankern.
• Bei längerer Abwesenheit Nachbarn oder Bekannte
ersuchen, regelmäßig den Briefkasten zu entleeren und
Werbeprospekte von der Eingangstür zu entfernen.

Aktuell

Keine Enteignung
im Pflegefall

