
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 594/22  N. 594/22 

   

   

   

 

Pflege neugestalten  Ripensare l’assistenza:  

Betreuung durch Angehörige -  

Pflegemodell Burgenland im Fokus 

 le cure in ambito familiare – focus  

sul modello assistenziale del Burgenland 
   

Wir werden immer älter. Dies ist vor allem der Acht-

samkeit und dem Gesundheitsstreben der Men-

schen sowie dem gut funktionierenden Gesund-

heitssystem zu verdanken. Trotz sehr guter Bewer-

tungen steht dieses zweifellos vor einer großen 

Herausforderung. Wenn wir die Menschen fragen, 

wo sie sich Verbesserungen wünschen, steht die 

ärztliche Versorgung schon seit Jahren ganz oben 

auf der Liste – nicht nur in Südtirol. Mit dieser Er-

kenntnis und vor dem Hintergrund einer alternden 

Gesellschaft hat die Gewinnung und Qualifizie-

rung von geeigneten Pflegekräften einen immer 

größer werdenden Stellenwert erreicht. Fakt ist, 

dass es zunehmend schwieriger wird, Menschen 

für den Pflegeberuf zu begeistern. Der Fachkräfte-

mangel ist in diesem Bereich besonders stark spür-

bar. 

 Diventiamo sempre più anziani. Ciò è dovuto sia 

all’attenzione delle persone per la propria salute sia 

all’efficienza del sistema sanitario. Ma, nonostante 

i giudizi del tutto positivi, la sanità deve indubbia-

mente affrontare una grande sfida. Se chiediamo 

alle persone quali sono gli ambiti in cui vorrebbero 

dei miglioramenti, vediamo che al primo posto ci 

sono già da molti anni le cure mediche, e non solo 

in Alto Adige. Fatta questa premessa e considerato 

che la società invecchia, diventa sempre più impor-

tante reperire e formare operatrici e operatori 

qualificati. Il problema è che diventa sempre più 

difficile invogliare le persone a scegliere questa 

professione. In questo settore la carenza di perso-

nale qualificato è acuta. 

   

Will man mehr Pflegerinnen und Pfleger einsetzen, 

müssen diese künftig besser bezahlt werden. Der-

zeit gibt das Land Südtirol rund 255 Millionen Euro 

jährlich allein an Pflegegeld aus. Bis 2030 werden 

in Südtirol im Vergleich zu heute rund 13 Prozent 

mehr Menschen leben, die über 75 Jahre alt sind. 

Das bedeutet beispielsweise, dass man bis dahin, 

bei Beibehaltung der derzeitigen Versorgungslage, 

rund 600 Seniorenwohnheimplätze schaffen und 

grundsätzlich im Pflegebereich mit erheblichen 

Mehrkosten rechnen muss. Sämtliche Lösungen, 

die Betreuung und Pflege älterer Mitbürgerinnen 

und Mitbürger betreffen, müssen deshalb genaues-

tens überprüft werden. Neue Lösungen müssen er-

 Se si vogliono reperire più operatori e operatrici as-

sistenziali, in futuro bisognerà pagarli meglio. At-

tualmente la Provincia di Bolzano spende ogni 

anno 255 milioni di euro per l’assegno di cura. Nel 

2030 in Alto Adige gli over 75 saranno aumentati 

del 13%, il che significa, tra l’altro, che per mante-

nere gli attuali standard di assistenza sarà neces-

sario creare altri 600 posti nelle residenze per an-

ziani e sostenere notevoli costi aggiuntivi nel set-

tore assistenziale. Vanno quindi analizzate nel det-

taglio tutte le soluzioni riguardanti la cura e l’assi-

stenza delle cittadine e dei cittadini più anziani. 

Servono nuove soluzioni e l’assistenza va ripen-

sata. 
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arbeitet und Pflege muss neugestaltet werden. 

   

Ein besonders Augenvermerk ist dabei auf die 

Pflege von Angehörigen zu richten. Diese ist 

nicht nur die kostengünstigste Pflegevariante, son-

dern auch jene, die für zu pflegende Familienmit-

glieder große Vorteile bietet - zum Beispiel die 

Chance, in gewohnter Umgebung mit vertrauten 

Menschen die verbleibenden Jahre zu erleben. Lei-

der ist es für viele Menschen nicht oder nur be-

grenzt möglich ihre Angehörigen zu Hause zu be-

treuen und zu pflegen. Denn zumeist lassen sich 

Pflege und Job nicht miteinander vereinbaren. Ge-

rade Frauen sind von dieser Mehrbelastung stark 

betroffen. Übernehmen sie die Pflege eines Ange-

hörigen, können sie häufig nur noch eingeschränkt 

oder gar nicht mehr ihrem Beruf nachgehen. 

 Particolare attenzione va riservata all’assistenza 

da parte dei familiari. È infatti non solo la solu-

zione più conveniente in termini economici ma an-

che quella che offre grandi vantaggi alla persona 

assistita, ad esempio la possibilità di vivere gli ul-

timi anni della propria vita in un ambiente cono-

sciuto assieme a persone della cerchia familiare.  

Purtroppo per molte persone non è possibile, o è 

possibile solo in modo limitato, assistere e curare i 

propri familiari a casa poiché il lavoro di cura e l’at-

tività professionale spesso non sono conciliabili. 

Sono poi in particolare le donne a patire questo ca-

rico aggiuntivo. Se ad esempio si prendono cura di 

un familiare, non riescono più a svolgere la loro pro-

fessione o ci riescono solo in parte. 

   

Das Burgenland hat jüngst mit seinem „Zukunfts-

plan Pflege" aufhorchen lassen, in welchem genau 

diesem Aspekt besonders viel Aufmerksamkeit ge-

widmet wird. Dazu läuft derzeit ein Pilotprojekt, 

welches die Anstellung von pflegenden Angehö-

rigen im erwerbsfähigen Alter ermöglicht. Ihnen 

wird neben einer Grundausbildung im Bereich der 

Betreuung und Pflege auch die Möglichkeit einer 

qualifizierten Ausbildung angeboten, damit sie 

nach ihrer Pflegetätigkeit in der Familie jederzeit in 

einen Pflegeberuf einsteigen können. Sie sind zu-

dem sozialversicherungsrechtlich abgesichert 

und erhalten einen angemessenen Lohn auf Ba-

sis einer Vollzeitbeschäftigung. Dieser setzt sich zu 

einem guten Teil aus dem Pflegegeld, zu einem 

weiteren Teil aus der Pension der pflegebedürfti-

gen Person sowie zu einem dritten Teil aus einem 

Landesbeitrag zusammen. Um pflegenden Ange-

hörigen auch notwendige „Auszeiten" (Urlaub, 

Krankheit usw.) zur gewähren, wurden zusätzliche 

Kurzzeitpflegeplätze, Seniorentageszentren, sowie 

mehrere Angebote zur Mehrstundenbetreuung ge-

schaffen. 

 Recentemente il Burgenland ha varato un piano 

per l’assistenza alle persone (Zukunftsplan Pflege) 

che dedica particolare attenzione proprio a questo 

aspetto. Attualmente è in corso un progetto pilota 

che consente di inquadrare professionalmente i 

familiari prestatori di assistenza in età lavorativa. 

Oltre a una formazione di base nel settore dell’as-

sistenza e della cura, viene loro offerta anche la 

possibilità di acquisire competenze qualificate, 

così da poter svolgere una professione socio-sani-

taria non appena hanno concluso l’attività di cura 

dei familiari. Godono inoltre della copertura previ-

denziale e ricevono uno stipendio adeguato ba-

sato su un impiego a tempo pieno e composto 

dall’assegno di cura, da una parte della pensione 

della persona assistita e da un contributo regionale. 

Affinché i familiari prestatori di assistenza possano 

godere dei necessari periodi di pausa (ferie, malat-

tia ecc.) sono stati aumentati il numero dei posti di 

assistenza temporanea, i centri diurni per anziani e 

l’offerta di assistenza oraria. 

   

Das burgenländische Modell gilt als wegweisendes 

Anstellungsmodell für pflegende Angehörige, wel-

ches einzigartig für ganz Österreich ist und auf wel-

ches die Nachbarländer und Nachbarstaaten mit 

großem Interesse schauen. Das Pflegemodell be-

findet sich derzeit in der Evaluierungsphase, die Er-

gebnisse daraus sollten im Spätherbst vorliegen. 

 Il modello del Burgenland è un modello all’avan-

guardia di impiego dei familiari prestatori di assi-

stenza, unico nel suo genere in Austria, e guardato 

con interesse dalle regioni e dagli Stati confinanti. 

Tale modello è attualmente in fase di valutazione: i 

risultati sono attesi per la fine dell’autunno. 
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Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 

   

beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale: 
   

1. die Entwicklung des Pflegemodells für pfle-

gende Angehörige des Landes Burgenland wei-

ter zu verfolgen, in besonderer Weise die Ergeb-

nisse der Evaluierung, die zurzeit im Burgenland 

durgeführt wird; 

 1. di continuare a seguire lo sviluppo del modello 

del Burgenland per i familiari prestatori di assi-

stenza, in particolare i risultati della valutazione 

attualmente in corso nel Land in questione; 

   

2. die Umsetzbarkeit des Modells in Südtirol durch 

die Aufnahme der Pflegenden in den Landes-

dienst, gegebenenfalls auch in angepasster 

Form, zu prüfen. 

 2. di valutare l’attuabilità del modello in Alto Adige 

tramite l’inquadramento dei prestatori di assi-

stenza nell’impiego provinciale, eventualmente 

anche in forma adattata. 

 

   

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 

Magdalena Amhof  Magdalena Amhof 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 1.6.2022 eingegangen, Prot. Nr. 3325/bb/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

1/6/2022, n. prot. 3325/PA/ms 

 


