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Aus für den Regress nur Frage der Zeit 
Der Bund zahlt jährlich mehr für Pflege. 2011 waren es 14,4 Millionen , 2016 werden es 
schon 50,3 Millionen Euro sein. Das Land sucht nun eine Absprungbasis für den Regress. 

 

Foto © APA/SCHERIAU Keine Schonfrist für den neuen Landesrat Drexler: bereits in seiner 
ersten Landtagssitzung eine dringliche Anfrage der KPÖ zur Gesundheits- und Pflegepolitik  

Schon bei der Landtagssitzung am Dienstag wird der neue Spitals- und Pflegelandesrat 
Christopher Drexler von der Opposition attackiert werden - formal zu Recht. Die sonst 
übliche Schonfrist für neue Regierungsmitglieder gilt für ihn nicht, da er als Klubobmann die 
Regierungspolitik im Land stark mitbestimmt hat. Als Teil des engsten Führungskreises ist er 
für den Budgetsparkurs mitverantwortlich, und als ÖAAB-Obmann hat er auch die 
Rahmenbedingungen für die Verhandlungen mit Spitälern und Spitalsbediensteten 
entscheidend mitbestimmt. 

Der erste Meilenstein wird für Drexler aber die Entscheidung über die weitere Vorgangsweise 
in Sachen Pflegeregress sein. Die Fakten wurden bisher nicht öffentlich, liegen aber klar auf 
dem Tisch: Seit dem Jahr 2011 fließt vom Bund viel Geld in die Steiermark, zweckgebunden 
für die Pflege. Die Summen stiegen laut Bundespflegefondsfinanzierungsgesetz von Jahr zu 
Jahr an: 2011 waren es 14,4 Millionen Euro, 2014 sind es 33,7 Millionen, 2015 werden es 
43,1 Millionen Euro, 2016 sogar 50,3 Millionen Euro sein und für 2017 und 2018 wurde in 
den Verhandlungen mit Sozialminister Rudolf Hundstorfer auch schon ein Betrag von  



   
insgesamt mehr als 100 Millionen ins Auge gefasst. Dennoch hielt Drexlers Vorgängerin 
Kristina Edlinger-Ploder im Auftrag der Obersparmeister Landeshauptmann Franz Voves und 
Vize Hermann Schützenhöfer unerschütterlich am Pflegeregress fest. Eine Maßnahme, bei der 
die Regierung die gesamte Opposition und weite Teile der Bevölkerung gegen sich weiß. 

Kleiner Betrag  

Auch hier sprechen die Fakten für sich: 370 Millionen Euro fließen Jahr für Jahr in die 
Pflegeheime. Allerdings: 169 Millionen Euro davon zahlen die Bewohnerinnen und 
Bewohner selbst - in Form von Pensionen, eigenem Vermögen und Pflegegeld. Um 
vergleichsweise lächerlich anmutende neun zusätzliche Millionen wird seit Jahren gestritten, 
ganze zwei Prozent der Gesamtsumme, die man von den Angehörigen der Pfleglinge kassiert. 
Ein kleiner Betrag im Vergleich zu jenen 40 bis 50 Millionen, die der Bund Jahr für Jahr 
zusätzlich zahlt, mit dem klaren Auftrag, nicht nur den Regress abzuschaffen, sondern vor 
allem auch die stationäre Betreuung sowie die Pflege zu Hause und die Tagesbetreuungen 
auszubauen. 

Auch davon konnte in den vergangenen Jahren keine Rede sein - alles zusätzliche Geld floss 
auf Geheiß von oben ins Budget. Der Personalschlüssel in den steirischen Heimen liegt laut 
einer Erhebung der Trägerorganisationen seit Jahren unter dem österreichischen Schnitt. In 
dieser Frage genoss Edlinger-Ploder übrigens auch keine Unterstützung von Finanzlandesrätin 
Bettina Vollath, die sich in den letzten Tagen in anderer Hinsicht so solidarisch zeigte. 

An einer Abschaffung des Regresses führt wohl kein Weg vorbei. Zumal Umfragen zeigen, 
dass er beiden Regierungsparteien deutlich schadet - in annähernd gleichem Umfang. Die 
Frage ist, wann der neue Landesrat die Konsequenzen zieht und sich und der Bevölkerung das 
politisch eingesteht. Ziemlich sicher nicht am kommenden Dienstag, wenn Drexler erstmals 
als Landesrat die dringliche Anfrage der KPÖ beantworten muss. 

EU-Wahl  

Endgültig vom Tisch sind Spekulationen, die steirische Volkspartei plane, aus Protest mit 
einer eigenen Liste bei der EU-Wahl anzutreten. Technisch wäre das leicht möglich, denn die 
Unterschriften von drei Nationalratsabgeordneten reichen für eine Kandidatur aus. Das 
Gerücht tauchte auf, weil die Steirer bei der Erstellung der Bundesliste mit dem 
aussichtslosen sechsten Platz für Ex-Ministerin Beatrix Karl abgespeist worden waren. Die 
eigene Kandidatur wurde wohl nicht zuletzt deshalb abgesagt, weil die Steirer nicht später als 
Schuldige dastehen wollen: Allgemein geht man vom zeitlich absehbaren Ende von Michael 
Spindelegger als Parteichef aus, da will man dann nicht als Königsmörder dastehen. 
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