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Es gibt zu wenig 
Pflegeangebot
Soziologin Brigitte Au-
lenbacher spricht über 
die Probleme der 24-h-
Betreuung.

1 Wie sehr sind wir 
davon abhängig? Sie 
ist schnell verfügbar 

und wird gewählt, wenn 
die Menschen zuhause 
bleiben wollen. Generell 
besteht zu wenig Pfle-
geangebot: Bei mobilen 
Diensten, stationärer 
Pflege und alternativen 
Betreuungsformen.

2 Wo liegen die Pro-
bleme? Der Begriff 
schürt die Erwar-

tung einer 24-Stunden-
Verfügbarkeit. Das 
Zusammenleben von an-
fangs fremden Menschen 
ist Thema. Agenturen 
spielen eine machtvolle 
Rolle. Sie regeln Bedin-
gungen, die die Selbst-
ständigen kaum beein-
flussen können, wie etwa 
das Honorar. 

3 Was ist zu tun? Das 
freiwillige Gütesie-
gel zertifiziert die 

Agenturen. Ein Hebel 
kann die Bindung der 
Förderungen an Kriterien 
sein. Bei einer Anstellung 
fürchten Kritiker höhere 
Kosten, Befürworter ver-
weisen auf sozial- und ar-
beitsrechtliche Vorzüge. 
Es braucht Investitionen 
in kombinierte Betreu-
ung: zuhause, mit mobi-
len Diensten, alternative 
Wohnformen, neue stati-
onäre Einheiten. 

Das Interview führte 
Alexandra Plank

3 Fragen an

Brigitte Aulenbacher
Soziologin Foto: Uni Innsbruck 

kümmert, sonst müsste 
er sie ins Altenheim ge-
ben. Ihm ist aber auch 
bewusst, dass die 24-h-
Betreuung ein System ist, 
bei dem die reichen EU-

Staaten die Arbeitskräfte 
der armen nutzen und 
auch ausnutzen. „Ob-
wohl die Betreuerinnen 
hier viel mehr verdienen 
als zuhause, ist klar, dass 

sie unterbezahlt sind, so 
wie generell auch hier 
ausgebildete Pflegerin-
nen nicht das erhalten, 
was sie verdienen wür-
den.“ Ihn ärgert beson-

ders, dass nur rund die 
Hälfte des Geldes, das er 
zahlt, bei der Betreuerin 
ankommt. „Von 2500 Eu-
ro bleiben ihr gerade ein-
mal 1200 bis 1400 Euro.“ 
Dass sie in Rumänien für 
diese Arbeit nur 300 bis 
400 Euro bekomme, ma-
che das moralische Di-
lemma nicht einfacher. 

Klemens Wolf erklärt, 
der Sinn der Interviews 
sei nicht, wissenschaft-
lich zu sein, sondern ein 
Gefühl für die Situation 
zu vermitteln. Ihm seien 
Aussagen von anderen 
Betreuerinnen im Ohr, 
die sagten, es gehe ih-
nen sehr gut, denn „ich 
darf ja zwei Stunden pro 
Woche hinaus“. Für die 
zwei Projektleiter steht 
fest, dass die Politik drin-
genden Handlungsbedarf 
hat. Im Zuge der 24-h-
Performance werde auch 
eine Sprecherin einer 
Vorarlberger Agentur zu 
Wort kommen, der ein-
zigen österreichweit, die 
nicht profitorientiert ist. 
Es handle sich um eine 
Kooperation des Landes 
mit Hilfsorganisationen. 
„Ich finde, das ist der ein-
zig richtige Weg, dass die 
öffentliche Hand die Ver-
mittlung übernimmt“, so 
Prieth. Das wird die Agen-
turbesitzer nicht freu-
en, deren Anzahl in Tirol 
hoch ist. Rund 1800 Per-
sonen werden von 24-h-
Betreuerinnen versorgt.

„24 Stunden arbeiten kann niemand“

Rund 1800 Menschen werden in Tirol von 24-h-Betreuerinnen versorgt. Wie geht es ihnen? Wie den 
Betreuerinnen? Wie den Angehörigen? Ein Projekt (www.wortklangwelt.com) sucht Antworten. Foto: imago

Innsbruck – Das Projekt 
„24h. wir bleiben wach“, 
will die Situation von 
24-h-Betreuerinnen in ei-
ner 24-h-Performance er-
lebbar machen. Die Frau-
en arbeiten in Österreich 
unter prekären Bedin-
gungen. Prekär ist auch 
die Lage der Menschen, 
die diese Unterstützung 

brauchen. Betroffen sind 
weiters die Angehörigen, 
zudem gestalten noch 
viele andere Akteure das 
System mit.

Das TKI-open-Projekt 
(Förderung 15.000 Eu-
ro) ist eine Performance 
mit Lesungen, Musik, Ex-
perten und Einspielun-
gen der Gespräche mit 

Betroffenen. Es findet 
im BRUX Freies Theater 
Innsbruck am 19.11.2021, 
ab 11 Uhr, statt. Die 
Grenzen der Belastbar-
keit von KünstlerInnen 
und Publikum werden 
ausgelotet. Der „Patient“, 
der hier 24 Stunden lang 
„versorgt“ wird, ist das 
österreichische System 

der 24-Stunden-Betreu-
ung. Den Auftakt bildet 
eine Buchpräsentation 
(14.10.2021, 19 Uhr, Haus 
der Begegnung). Brigitte 
Aulenbacher, Institut für 
Soziologie an der Linzer 
Johannes Kepler Univer-
sität, stellt „Gute Sorge 
ohne gute Arbeit?“ vor 
(siehe Interview). (pla)

Performance geht an die Grenzen
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Die angestiegenen Gaspreise bereiten vielen Tiroler Haushalten Sorgen. Foto: iStock

Innsbruck – Die Meldun-
gen über explodierende 
Gaspreise beunruhigen 
auch viele Tiroler. Laut 
Österreichischer Ener-
gieagentur wird sich der 
Höhenflug der Strom-
Großhandelspreise auch 
im Oktober weiter fortset-
zen. So steigt der Österrei-
chische Strompreisindex 
(ÖSPI) im Oktober 2021 
gegenüber dem Vormonat 
um 8,2 Prozent, meldet die 
Österreichische Energie-
agentur.

„Auch wenn dieses Jahr 
bisher schon durch einen 
stetigen Anstieg der Groß-
handelspreise für Strom 
gekennzeichnet ist, be-
deutet das einen neuen 
Höchstwert. Die Kosten 
für das Produkt Strom ma-
chen im Strompreis der 
Haushalte zwar nur einen 
kleineren Teil aus, Preis-
entwicklungen wie wir sie 
jetzt sehen, erhöhen aller-
dings laufend den Druck 
auf die Stromversorger, ih-
re Preise anzupassen. Zu-
dem ist eine Entspannung 
nicht in Sicht“, kommen-
tiert Herbert Lechner, Ge-
schäftsführer der Österrei-
chischen Energieagentur, 
den Preisindex.

Mit Stichtag 22. Septem-
ber wurden beim Land Ti-
rol rund 7000 Anträge auf 
Heizkostenzuschuss ein-
gebracht, 1260 wurden be-
reits bearbeitet und aus-
bezahlt. Die Antragsfrist 
endet erst mit 30. Novem-
ber, eine konkrete Prog-
nose, ob es zu einer we-
sentlichen Steigerung der 
Anträge auf Heizkostenzu-
schuss kommt, sei deshalb 
zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht möglich, heißt es 
von Seiten des Landes. Um 
den Kreis der Bezieher des 
Heizkostenzuschusses zu 
erweitern, wurden in die-
sem Jahr die Richtsätze für 
die Netto-Einkommens-
grenzen bereits erhöht. In 
der vergangenen Heizperi-
ode wurden 10.243 Haus-
halte finanziell mit insge-
samt 2,6 Millionen Euro 
unterstützt. Für den Zu-
schuss 2021/22 stehen 3,2 
Millionen zur Verfügung.

Möglichkeiten auf Un-
terstützung für Heizkosten 
oder auch Nachforderun-
gen bei einem Mehrver-
brauch bestehen auch 
über die Mindestsiche-
rung und das Tiroler Hilfs-
werk im Rahmen einer 
einmaligen Unterstützung 

gemeinsam mit verschie-
denen Netzwerk-Hilfsein-
richtungen.

Im Rahmen einer Not-
hilfe-Aktion der Caritas 
hatten sich Anfang des 
Jahres sehr viel mehr Ti-
roler gemeldet, die wegen 
hoher Nachzahlungen um 
Unterstützung baten. Mit 
dieser Vielzahl an Anfra-
gen habe man nicht ge-
rechnet. Um hier Hilfe zu 
leisten, ist die Caritas auf 
Spenden angewiesen.

Die Höhe der Unterstüt-
zungsleistung des Lan-
des für den kommenden 
Heizwinter beträgt einma-
lig 250 Euro pro Haushalt. 
Voraussetzung für den Er-
halt des Zuschusses sind 
ein Hauptwohnsitz in Ti-
rol sowie die Einhaltung 
einer bestimmten Netto-
Einkommensgrenze: Sie 
liegt für Alleinstehende 
bei 970 Euro pro Monat, 
für Ehepaare und Lebens-
gemeinschaften bei 1560 
Euro. 250 Euro pro Mo-
nat gibt es zusätzlich für 
das erste und zweite und 
180 Euro für jedes weitere 
im gemeinsamen Haus-
halt lebende Kind mit An-
spruch auf Familienbeihil-
fe. (ms)

Hohe Heizkosten: Mehr 
Möglichkeiten für Zuschuss

Von Alexandra Plank

Innsbruck – „Es hat nicht 
nur eine kulturelle Kom-
ponente, sondern auch 
eine große gesellschafts-
politische Relevanz“, 
sagt Sozialwissenschafte-
rin Sonja Prieth über das 
Projekt, das von TKI open 
gefördert wird. Mit dem 
Musiker Klemens Wolf ist 
sie in Tiroler Familien ge-
gangen, sie wurden über 
Bekannte vermittelt, und 
beide haben das Thema 
24-h-Betreuung aus ver-
schiedenen Perspektiven 
beleuchtet. Die Aufnah-
men werden dann bei 
einer 24-h-Performance 
eingespielt (siehe unten).

Die Aussagen regen 
zum Nachdenken, zum 
Empören und mitunter 
zum Schmunzeln an. Et-
wa wenn eine 100-Jährige 
erklärt, sie werde ihre Be-
treuerin natürlich vermis-
sen, wenn sie nach Hause 
fährt, aber „ihr Mann hat 
ja auch ein Recht, sie zu 
sehen“. 

Eine Pflegebedürftige, 
die nach einem Schlag-
anfall gehandicapt ist, 
gibt offen zu, dass sie am 
Anfang schwer damit zu-
rechtkam, dass „die An-
wesenheit der Betreuerin 

immer spürbar war“. Da-
her habe sie darauf zu-
nächst extrem reagiert, 
schließlich war sie es ge-
wohnt, allein zu leben.

„Auch die Betreuerin-
nen müssen sich erst in 
die Familien einleben, 
viele Frauen lassen An-
gehörige zurück, die 
sie auch brauchen, ob 
Kinder oder alte Men-
schen“, erzählt Prieth. 
Das seien natürlich auch 
Menschen, nach denen 
sie sich sehnen. Die Be-
treuerin Maria Popescu 
(Pseudonym) berichtet, 
wie sie während der Co-
rona-Pandemie fast drei 
Monate nicht nach Hau-
se fahren konnte. Sie hält 
fest, dass die Betreuung 
„vor allem psychisch ei-
ne sehr schwere Arbeit“ 
sei. Im Vergleich zum 
Verdienst in ihrer Heimat 
werde sie gut bezahlt, sie 
habe jedoch aufgrund 
der Scheinselbstständig-
keit weder Anspruch auf 
Krankenstand, noch auf 
eine gute Pension. Po-
pescu erzählt auch, dass 
sie öfters falsch von der 
Agentur instruiert wurde: 
„Es hat geheißen, die Frau 
brauche nur ein wenig 
Unterstützung, dabei war 
sie bettlägrig.“ Seitens der 
Familien seien die Erwar-
tungen oft überzogen: 
„Es gibt einige, die mei-
nen, 24 Stunden heißt, 
dass man 24 Stunden ar-
beitet, aber das kann kein 
Mensch.“ Nun sei sie in 
einer Familie, die sie sehr 
wertschätze.

Siegfried Portugaller ist 
froh, dass sich eine Be-
treuerin um seine Mutter 

„24 Stunden arbeiten kann niemand“
Das Projekt „24 h. wir bleiben 

wach“ thematisiert die 
Situation von Betreuerinnen 

aus dem Osten und den 
Familien, in denen sie leben.

Siegfried Portugaller 
(Angehöriger)

„Die Betreu-
erinnen sind 

unterbezahlt, so wie 
alle Pflegenden nicht 
erhalten, was sie ver-
dienen würden.“
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will die Situation von 
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en arbeiten in Österreich 
unter prekären Bedin-
gungen. Prekär ist auch 
die Lage der Menschen, 
die diese Unterstützung 

brauchen. Betroffen sind 
weiters die Angehörigen, 
zudem gestalten noch 
viele andere Akteure das 
System mit.

Das TKI-open-Projekt 
(Förderung 15.000 Eu-
ro) ist eine Performance 
mit Lesungen, Musik, Ex-
perten und Einspielun-
gen der Gespräche mit 

Betroffenen. Es findet 
im BRUX Freies Theater 
Innsbruck am 19.11.2021, 
ab 11 Uhr, statt. Die 
Grenzen der Belastbar-
keit von KünstlerInnen 
und Publikum werden 
ausgelotet. Der „Patient“, 
der hier 24 Stunden lang 
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der 24-Stunden-Betreu-
ung. Den Auftakt bildet 
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Aulenbacher, Institut für 
Soziologie an der Linzer 
Johannes Kepler Univer-
sität, stellt „Gute Sorge 
ohne gute Arbeit?“ vor 
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