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Pflege. Pfleg. Pfle. Pfl. Pf. P! 
18.01.2008 | 18:35 |  Von Otto Brusatti (Die Presse) 
 

Stellen Sie sich vor: ein sehr alter Mensch. Bettlägerig. Be- zieht eine der 
höchstmöglichen Pensionen des öffentlichen Dienstes. Dennoch: Nicht einmal 
er könnte sich das politisch sanktionierte Pflegesystem leisten! Die 
sogenannte Pflegedebatte: Empörung eines Betroffenen. 

 

Versuchen wir es herkömmlich. Schreiben wir uns Lasten von der Seele, geformt in Briefen, 
adressiert an erhofft Kompetente. Also: Sehr geehrter Herr Bundesminister für so manche Sozial-
Sachen! Sehr verehrte Frau Bundesministerin für das Gesunde! (Oder auch liebe Bundesregierung 
und deren süffisant grinsende Vorgänger). Es geht um einen Teil Ihrer sehr gut bezahlten Arbeit. 
Diese Briefe werden aber von Versäumnissen handeln, wofür man anderwärts in ein Gefängnis 
geschmissen würde. Es geht um Leben und Tod. Bitte erschrecken Sie nicht. Deswegen sind Sie 
nämlich vor allem Minister (Regierung, Exkanzler et cetera) geworden, um sich mit so was zu 
beschäftigen – und erst in zweiter Hinsicht mit Raucherecken und Schweinsbraten; und schon gar 
nicht deswegen, um irgendwelche Postillen mit Ihren neuen Liebschaften, Frisuren und Jetset-
Peinlichkeiten zu bedienen. 

Es geht um Leben und Tod; und der Tod wird häufiger, je mehr Sie herumwursteln. Denn Sie 
treiben die Betroffenen durch Ihre Lösungsunfähigkeiten in vitale Existenzprobleme. Es geht 
übrigens um Tausendschaften von Menschen in diesem Land. Und zwar um die, welche sich nicht 
mehr wehren können, nicht auflehnen dagegen, was Sie tun, so herumdekretieren, scheinbesorgt 
alle paar Tagefrisch verkünden. 

Ja, richtig, es geht um das, was so toll heißt: „Pflegedebatte“. Die ist, nebenbei bemerkt, natürlich 
keine Debatte, sondern Ihr großflächiges Scheitern. Es geht darum, dass Sie weder mit Ihren 
Versäumnissen noch mit einer gesellschaftlichen Realität im Ansatz fertig werden. Verfolgen Sie 
eigentlich noch Ihre wechselnden Aussagen und ang'rührten Stellungnahmen aus dem 
vergangenen Jahr? Man ist in Österreich nicht imstande, eine riesige Gruppe von Menschen 
anständig überleben zu lassen. 

Na, gut, kommt halt vor im mühevollen Trott der Politik, der Gewerkschaften, der 
Interessenverbände und so. Außerdem gibt es ja noch immer Netze, Auffangmöglichkeiten. Und die 
heißen Familien, Mitleid, Gratisschindereien – oder auch Pflegebetreuung der ganz anderen Art. 
Doch die resultiert eben nicht nur aus der dafür abgestellten, sich abrackernden, dadurch oft vor 
die Hunde gehenden Einzelfamilie; auch nicht aus einem angeblich funktionierenden und 
bezahlbaren Dienst für die und an der Öffentlichkeit; auch nicht aus einem würdigen System für 
Alte, Gebrechliche, welche in keiner Stunde der täglichen 24 allein noch existieren können; die 
entsteht durch ein Hereinnehmen von Leuten, voll interessiert, engagiert, schon allein deswegen, 
weil sie das Geld brauchen. So ist das. Also Realität. Überhaupt nicht mehr umkehrbar. Haben Sie 
das verstanden? Hoffentlich! Viele Grüße, Glück auf, grüß Gott oder was immer. 

Dieses war das erste Schreiben. Und da wäre dann noch dieser ganz andere Brief, wie er dieser 
Tage durch die Republik klang. Also: Sehr geehrter Herr Sozial-Sachen-Minister und ebenso 
geehrte Frau Gesundheits-Sowieso, lieber Kanzler, noch lieberer Exkanzler und überhaupt 
Sekretärinnen und Sekretäre von den Dach-, Arbeits- und Sozialverbänden bis in die kleinste 
Bezikshauptmannschaft! Sie haben ja so recht! Gesetz ist schließlich Gesetz. (Und wenn es auch in 
ein Totalchaos führt.) Man hat Sie gewählt, man hat damit indirekt also auch diese Gesetze 
gewählt. Alle, die nun jammern, sind doch die Verursacher selbst gewesen. Es gibt 
Arbeitsvorschriften und den Schutz der stöhnenden Werktätigen. Wo kämen wir denn hin, wenn 
jeder, der nicht mehr weiter kann, der ein hilfloser Krüppel ist oder aus Ihrer Glamourgesellschaft 
irreversibel weggedriftet ist, versucht, nackt zu überleben, wenn sich das die Glamourgesellschaft 
nicht mehr leisten kann oder will oder sich einfach graust und ekelt. Bravo vielmehr! Recht muss 
Recht bleiben. Die Pflege der Hilflosesten hat voll-ursuper reglementiert zu sein, hat sich der 
seitens der Politik und der Gewerkschaften eingerichteten Usancen zu bedienen (die Form: alle 
Hinfälligen machen jetzt eine kleine, hübsche Firma für sich selber auf, die sich im österreichischen 
Abgabensystem niemand leisten kann). Alle Eigenmittel sind heranzuziehen (Rente, Erspartes, 
Familiengeld, Sicherbarmende). Wer hingegen auf die Idee käme, sich von Leuten betreuen zu 
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lassen, die erschwinglich sind, die das können, die damit dennoch mehr verdienen, als sie das je im 
Leben sonst würden, die damit die Lücken (was sag ich: riesige Löcher) stopfen – der/die ist ein(e) 
Verbrecher(in). Jawohl, so ist das nämlich! Wehren Sie, verehrte Verantwortliche, diese 
Ungeheuerlichkeiten ab, verhelfen Sie dem dadurch gefährdeten österreichischen Sozialsystem 
wieder zu seinem angestammten Monopol! Denn wer sich unserer Ressourcen nicht bedienen kann, 
wer zu wenig Geld dafür hat, wer nicht genug Freunde oder Familie besitzt oder diese nicht 
ausbeuten will, wer aber glaubt, ohne fremde Hilfen nicht mehr überleben zu können, der/die ist 
schließlich selber schuld. Danke. Jawohl! 

Und nun legen wir sicherheitshalber noch ein Dossier an. Mit Argumenten. Wer weiß, wofür 
man sie noch brauchen könnte. 

Zum Beispiel: Falsch war es jetzt, von einem „österreichischen“ Sozialsystem zu reden. Unser 
gemütlicher, durchorganisierter Zwergstaat hat das nämlich gar nicht. Im Gegenteil, die 
Bundesländer spielen einander aus in der Pflegedebatte, sind streng oder gütig, gesetzesbesessen 
oder freizügig, je nachdem und wie bald Wahlen anstehen. Wer in Wien bestraft werden müsste, 
darf wenige Kilometer weiter die Segnungen des Landeshauptmannes genießen. (Und ich dachte 
stets, die Österreicher seien alle gleich, und im Sozialen und Überlebensnotwendigen gehe der 
Gesamtstaat vor die Auswüchse dieses sowieso immer mehr kleinkariert wuchernden 
Föderalismus.) 

Oder: Die ganz- oder halbtags zu Betreuenden stehen, möchten sie doch irgendwie ganz lege artis 
vorgehen und überleben, einem System gegenüber, das undurchschaubar, mühevoll, zu 
differenziert ist für sie. Der Herr Kafka-K. vor dem Schloss? Das ist nun der Pflegebedürftige. 
Körperlich und geistig Hinfällige sind nicht imstande, mit den für sie Zuständigen zu 
kommunizieren! Sie sind – zumeist sogar für jeden Kontakt, für jede Handlung und Verhandlung – 
auf andere angewiesen (Familie, oft liebevollste Ärzte und Schwestern, karitative Menschen). Die 
politisch Bestimmten, welche Strafen androhen, nimmt man Schutz oder Hilfe nicht konformer 
Leute in Anspruch (Stichworte: Slowakinnen, Ungarinnen, unangemeldete Arbeitslose aus den 
Nachbargemeinden), versagen jede Initialhilfe (im Gegenteil, oft werden Kontrollen abgehalten, die 
Verhören gleichen). 

Oder schärfer durchschaut: Es ist ein Kampf. Ein Krampfkampf. Vor allem ein Eifersüchtigsein. Die 
Ministerien, die Pflegeorganisationen aufeinander. Die hiesigen Institutionen gegenüber allen, die 
leisten und anbieten, was die Monopolgesellschaften sowieso nicht leisten, anbieten oder 
garantieren können. Man (Ministerien, Interessenvertretungen et cetera) verbietet etwas, was man 
für sich zu tun beansprucht, aber gar nicht leisten will. Ein klassisches Dilemma. In Österreich gibt 
es seitens der institutionellen Anbieter gar nicht die Voraussetzungen einer flächendeckend 
menschlich und ausreichend zu nennenden Pflege der Hinfälligsten. Aber alles, was sich seit Jahren 
als überlebensnotwendiges Parallelsystem entwickelt hat, ist ungesetzlich (und wird bedroht).  

Liebe Regierung, Exregierung, Minister und Ministerinnen, Gewerkschafter und 
Gewerkschafterinnen und so. Erstens: Es darf in Österreich nur Beschäftigte zum Beispiel in der 
24-Stunden-Pflege geben, die absurde Regeln einhalten sollten. Helfen, waschen und wachen, 
Essen verabreichen, Medikamente vorlegen; die aber auch Anstellungen haben müssen, hierortige 
Riesenversicherungen, oft mehrfach, Überstundenansprüche. Das ist richtig. Das kann sich aber 
niemand leisten, rechnete man es exakt durch. Vor allem bei dauernd Bettlägerigen, die eine 
Doppelpflege benötigen. Das geht nur mehr mittels der so schlimmen Ausländer. 

Bis zum Sommer soll alles angemeldet und rückgemeldet sein? Können Sie eigentlich rechnen? Das 
geht weder praktisch amtskonfrom noch für die tatsächlich vital Betroffenen dann finanziell. 
Würden alle (selbst die von Vereinen und Organisationen bestellten) Pflegerinnen und Pfleger 
rückwirkend bis zum Sommer angemeldet, dann stünden Hunderte, wahrscheinlich Tausende von 
Familien in Österreich vor dem Ruin. Ja ja, ich weiß: Im gegenwärtigen Stadium ist alles nicht 
gesetzeskonform. Aber Ihre aktuelle Lösung des Jahre hindurch Verschleppten in Ihrer (und Ihrer 
Vorgänger und Regierungen) Inkompetenz ist so auch nicht möglich, nicht drinnen. Kapiert endlich! 

Zweitens: Es gibt keine Bewertungen der Menschen nach Tatsächlichem. Wer keine Familie, Hilfen 
und Kanäle zu den Organisationen für Ausländer hat, kommt in ein Heim. (Würden die politischen 
Drohungen der vergangenen Monate – bis hin zu den absurden Vorstellungen, alle, die nicht aus 
einer straffen tief österreichischen Organisation kommen, hätten sich als Gewerbeselbstständige zu 
betätigen, wie denn?, wo denn? –, also, würde das tatsächlich wahr gemacht, so benötigte man 
umgehend eine neue, aus Steuern gebaute Pflegekleinstadt – pro Bundesland.) Wer aber Kontakte, 
richtige, knüpfte, der lebt weiter. Allein: Jeder Handgriff wird in Österreich bewertet, besteuert und 
versichert. Familiäres aber nicht. Wer denkt seitens der Sozialpolitik, was sich kümmernde, mit 
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Ämtern herumschlagende, mit (ausländischem) Personal zugange seiende Familienmitglieder 
kosten? Vor allem die Kinder. Vor allem also Leute, die sonst im besten Verdienstalter stehen. Wer 
erlaubt diesen wenigstens jene geleisteten Stunden (gratis für die versagenden Öffentlichkeit) hoch 
abzusetzen – irgendwo? 

Drittens: Wenn ein Mädchen, sagen wir von einem ziemlich dahinvegetierenden Balkanland, 
hierorts illegal sich aufhält und dableiben will, dann geht es, ist die junge Dame halbwegs niedlich, 
wild zu. In der Politik, in den Medien, im Mitleids- und Sozialpornogeschäft. Was wäre aber, würden 
alle illegalen, halblegalen oder in ihrer Tätigkeit weiterhin nicht annähernd ausjudizierten Menschen 
hierorts (verehrte Angeschriebene: zumeist Höchstqualifizierte aus EU-Ländern) dasselbe Theater 
aufführen? Zu Tausenden auf die Straßen gehen, Händeringen, mit einem Massen-Autodafé 
drohen? Wie viele Menschen, die eigentlich nicht hier sein dürfen, für die man aber Ausnahmen, 
Sonderregelungen oder Barmherzigkeit einfordert, dürfen als Verdienende im Kulanzweg 
dableiben? Wo ist die Selektionsgrenze zwischen Menschen? 

Viertens: Die Dunkelziffern sind hoch. Es ist wahrscheinlich so, dass ganze Familien-Clans oder 
Dörfer in den angesprochenen Gebieten nicht mehr leben könnten ohne die hierher Geschickten. 
Man nehme als Politiker nie mehr die Worte von der feschen EU in den Mund. 

Und fünftens: Ich schreibe jetzt, obwohl Sie das nichts angeht, aus eigener Erfahrung. Miterlebend. 
Stellen Sie sich vor: ein sehr alter Mensch. Jahrzehntelang viele Steuern gezahlt. Familien erhalten. 
Bezieht eine der höchstmöglichen Pensionen des öffentlichen Dienstes. Ist nun bettlägerig. 
Angewiesen auf eine 24-Stunden-Pflege. Trotz sich kümmernder, seine Lebensumstände 
managender Familie. Er kostet der Öffentlichkeit nichts. Auch er könnte das nationale, das 
gewerkschaftlich und politisch erlaubte Pflegesystem nicht bezahlen. Nicht einmal er! Aber seine 
Familie, und zwar nicht nur seine Kinder, auch seine Enkel, auch sein Besitz werden bedroht: mit 
Forderungen, Kontrollen, Hypotheken, mit der Punzierung zum Gauner. Das Angebot Österreichs 
und seiner Politiker ist nicht einmal bei ihm ausreichend. Bringt man Hilfen von außen, wird man 
straffällig. (Übrigens: Mir ist es lieber, straffällig zu werden, von Sozialämtern Anzeigen, von 
Anonymen Vernaderungen undvon Verwaltungsgerichten ziemlich hohe Geldbußen aufgebrummt zu 
kriegen, als den Betroffenen einem System auszuliefern, welches unsere Politik fordert.) 

Und jetzt? Die ersten Wochen 2008. Täglich Neues. Fristerstreckungen (die Bundesregierung setzt 
Gnadenakte wie ein depperter Absolutist und ist von einer beklagenswerten Hilflosigkeit). Sofort 
wieder öffentliches Gestreite. Honorige Verfassungs- und Verwaltungs-„Experten“, sich gegenseitig 
blamierend. Bitte: Halten Sie alle jetzt endlich einmal den Mund! In ihrer peinlichen 
Ahnungslosigkeit. Würde das, was die Politik, die Verbände, die Rechtsgutachter herumerzählen, 
eingehalten (werden müssen), würde man die alle also ernst nehmen, dann hätten umgehend 
riesige Pflegeghettos errichtet zu werden. Für Zehntausende! 

Letzter Brief (ohne Anrede): Das System ist bereits irreversibel. Ein Parallelsystem. Sie 
kämpfen als Ritter der traurigsten Gestalten, anstatt sich – und dafür kriegen Sie Geld und Ämter – 
ganz neu etwas auszudenken. Glauben Sie denn zudem, die Leute (Organisationen, Anwälte, 
Betroffene) sind so naiv, sich (schützend) nicht Spielarten, Schleich- und Auswege professionell 
und wesentlich geschickter auszudenken? 

Auf Wiederschaun all die jetzt so oft und dicht Angeschriebenen. 

P. S.: Haben Sie einmal schon wen gesehen, der voll pflegebedürftig ist, aber mit Hilfe des (wie 
denn?) zu legalisierenden Pflegesystems noch (daheim) lebt, fernsieht und Sie sieht, wie Sie 
wieder einmal etwas mit betroffener Mine, zornig, harsch, eifrig oder beklommen verkünden 
(etwas, dessen Gegenteil Sie noch vor ein paar Tagen hinausposaunten)? Ich hoffe nicht. Denn 
dann erlebten Sie jemanden, der Angst um den schmalen, hoffentlich würdevollen Rest seines 
verbleibenden Lebens hat. ■ 

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2008) 
 
 
Mit bestem Dank für die Publikationserlaubnis! 
 


