
Antrag

der Abgeordneten Königsberger, Landbauer, MA, Ing. Huber, Aigner, Dorner,
Vesna Schuster, Handler gemäß § 32 LGO 2001

betreffend: Investitionen in den Aus- und Neubau von Pflegeheimen

Die Anfragen für Pflegeplätze in Niederösterreich steigen stark an. Das ist einerseits

auf die demographische Entwicklung zurückzuführen und andererseits auf die Ab-

schaffung des Pflegeregresses, die mit 1. Jänner 2018 in Kraft getreten ist. Bereits

im Jahr 2017 bestätigte der Leiter der Abteilung Pflegeheime des Landes Niederös-

terreich, dass man mit einem markanten Anstieg der Nachfrage rechne und Warte-

zeiten von bis zu drei Jahren entstehen könnten.

Nun sind die Erwartungen zur Realität geworden und viele Pflegeheime platzen aus

allen Nähten, sodass es aktuell zu monatelangen Wartezeiten kommt. Aus einem

aktuellen Bericht des Niederösterreichischen Landesrechnungshofes geht hervor,

dass bereits in den Jahren 2012 bis 2015 an 16 Standorten und von 2016 bis 2018

an elf Standorten eine Auslastung von über 100 Prozent gegeben war! Dazu kommt

noch, dass diese Überauslastung auf nicht systemisierte Pflegebetten zurückzufüh-

ren ist. Anzumerken ist, dass der Personalschlüssel jedenfalls nicht auf diese Mehr-

auslastung ausgerichtet ist und das ohnehin schon bis an die Grenzen belastete

Pflegepersonal hier noch zusätzlichen Belastungen, verursacht durch den Arbeitge-

ber, ausgesetzt ist.

Alle Experten sind sich einig, dass die Nachfrage nach einer Betreuung in Pflege-

heimen weiterhin ansteigen wird und in Niederösterreich die Kapazitäten für diesen

regelrechten „Ansturm“ längst nicht mehr ausreichend sind. Aus diesem Grund be-

darf es der sofortigen Evaluierung der Auslastung aller Pflege- und Betreuungszen-

tren in Niederösterreich, um den etwaigen Aus- und Neubau zusätzlicher Pflegehei-

me zu prüfen und, falls notwendig, so rasch wie möglich umzusetzen.
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Die Gefertigten stellen daher den

Antrag:

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

„1. Der NÖ Landtag spricht sich im Sinne der Antragsbegründung für Investitionen

in den Aus- und Neubau von Pflege- und Betreuungszentren aus.

2. Die NÖ Landesregierung wird aufgefordert, die Evaluierung der Auslastung aller

Pflege- und Betreuungszentren in Niederösterreich durchzuführen, auf Basis

der Ergebnisse konkrete Maßnahmen zur Bewältigung der steigenden Nachfra-

ge für Plätze in Pflegeheimen einzuleiten und in den Aus- und Neubau von

Pflege- und Betreuungszentren zu investieren.“

Der Herr Präsident wird ersucht, diesen Antrag dem Gesundheitsausschuss zur Vor-

beratung zuzuweisen.
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