LESERBRIEF

Pflegeregress und Gemeindebund
zen und als Besitzlose in Alten- und Pflegeheimen vom Sozialhilfeverband soziale
Hilfe bekommen.
Folge dieser Entwicklung war ein starker Anstieg der Umlagen der Gemeinden
für die Sozialhilfeverbände. Eine ausreichende Kostenabgeltung für die Gemeinden wurde bereits damals vom Gemeindebund verschlafen.
Nutznießer dieser Situation sind die
ehemals Vermögenden, welche zeitgerecht ihren Besitz weitergeben und damit in Sicherheit bringen konnten und auf
Kosten der Allgemeinheit versorgt und betreut wurden. Es ist unfair die Pflegebedürftigen mit geringem Einkommen ihrer Sparbücher, Haus und Grundstücke
zu „berauben“. Als Gegenfinanzierung ist

eine zweckgebundene Erbschaftssteuer für
Vermögen über einer Million vertretbar.
Eine Behandlung von Pflegebedürftigen in Spitalsbetten würde noch teurer
kommen.
Bundeskanzler Kurz hat vor der Wahl
die Abschaffung des Pflegeregresses als
wichtig und richtig für ein Altern in Würde
bezeichnet.
Man hat anscheinend im Gemeindebund Verständnis, wenn die neue Regierung bereit ist, für den Betrieb und Erhaltung der Abfangjäger Milliarden Euro zu
verschleudern und Milliarden Euro für
Steuergeschenke an Reiche zu verschwenden, für pflegebedürftige Mitmenschen ist
jeder Euro zu viel.
Ziel einer modernen, zukunftsorientierten und gerechten Sozialpolitik im Land
müsste sein, dass jede pflegebedürftige
Oberösterreicherin und jeder pflegebedürftige Oberösterreicher ein Anrecht auf
Pflege und Betreuung haben, unabhängig
ihres persönlichen Vermögens.
Wer die Abschaffung des Pflegeregresses nur aus Sicht der Gemeindefinanzen
beurteilt hat den Funken von mehr sozialer
Gerechtigkeit nur auf den Lippen und nicht
im Herzen seiner Überzeugung.
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Bezahlte Anzeigen

Viele Pensionistinnen und Pensionisten in unserem Land können sich einen
Vollbeitrag in einem Alten- oder Pflegeheim nicht leisten und sind auf soziale
Hilfe angewiesen. Soziale Hilfe kann nach
dem oö. Sozialhilfegesetz LGBl 22/1998
von der Sicherstellung von Sparbuch,
Haus und Grundstück abhängig gemacht
werden.
Laut jüngster Studie des WIFO sind die
Beiträge der Gemeinden ab 2012 für die
Sozialhilfeverbände rasant gestiegen. Der
Gemeindebund hat jahrelang geschwiegen, als Mitbürger mit Vermögen ermutigt wurden ihren Besitz zeitgerecht an
ihre Nachkommen weiterzugeben, damit
würden sie ihr Vermögen vor der Sicherstellung der Sozialhilfeverbände schüt-
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