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Abgeordnete Mag. Gertrude Aubauer (ÖVP): Herr Präsident! Geschätzte Frau
Volksanwältin! Die Herren Volksanwälte! Ihr aktueller Bericht ist aufrüttelnd und zeigt
wieder einmal Missstände bei Ämtern und Behörden. Viele Menschen fühlen sich
alleingelassen. Zum Glück gibt es aber die Volksanwälte, an die man sich wenden
kann. Jeder erhält Rat, auch wenn nicht jedes Problem gelöst werden kann.
Der Bericht zeigt auf der einen Seite dramatische Einzelschicksale, auf der anderen
Seite die strukturellen Probleme. Damit sehen wir, wo der Hebel anzusetzen ist, wo es
gesetzliche Reparaturen braucht. Eine solche Reparatur ist ja heute gerade auf den
Weg geschickt worden: die Neuregelung der längst veralteten Sachwalterschaft. Ich
freue mich, dass schon einige Kollegen dazu Stellung genommen haben. Das zeigt,
dass es uns ein gemeinsames großes Anliegen ist, und wir werden gemeinsam zu
tollen Lösungen kommen. (Beifall bei der ÖVP.)
Danke, Frau Dr. Brinek, dass Sie so hartnäckig geblieben sind und immer wieder
Verbesserungen eingemahnt haben. Sachwalterschaften erfolgen derzeit viel zu früh,
manche Sachwalter kümmern sich zu wenig, und es gibt viele, viele Mängel – daher
kommt jetzt die neue Erwachsenenhilfe, sie ist nach dem Leitsatz „Unterstützen statt
Entmündigen!“ geplant. Wir wollen maximale Selbstbestimmung für alle Menschen in
jedem Alter, die mit ihrem Alltag nicht mehr alleine zurande kommen.
Ein zweiter großer Bereich, der uns besonders am Herzen liegt, ist die Überprüfung der
Qualität von Heimen, Überprüfung bezüglich Einhaltung der Menschenrechte. Um kein
Missverständnis aufkommen zu lassen – und Herr Volksanwalt Kräuter hat es ja auch
immer wieder betont –: Die österreichischen Heime verfügen über sehr gute Qualität.
Aber es gibt immer wieder ein paar Ausreißer, und diese Missstände gehören
behoben.
So fehlten in einigen Heimen barrierefreie Zugänge. Es passierten sehr viele Stürze.
Keine Sturzprävention war vorhanden. In anderen Heimen wiederum, wir haben es
vorher schon gehört, werden die Bewohner sehr früh in die Nachtruhe geschickt, wenn
man es freundlich ausdrückt. Die Bewohner beklagten viel zu lange Liegezeiten im
Bett.
Ja, wo liegt das Problem? – Es nützt nichts, wenn wir Missstände nur beklagen, hier
braucht es Verbesserungen. Die Ursache mancher Probleme liegt darin, dass zu wenig
Pflegepersonal vorhanden ist. Was haben wir, was hat die Politik zu tun? – Wir müssen
ermöglichen, dass ausreichend Pflegekräfte eingesetzt werden, und, letzter Satz noch
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zu den Demenzkranken, es braucht eine ganz spezielle Ausbildung, um genau in
diesem Bereich Verbesserungen zu erreichen.
Die Empfehlungen der Volksanwaltschaft sind wertvolle Empfehlungen und
Anregungen für uns. Ich danke Ihnen für die Arbeit, für die Qualität der Arbeit und vor
allem für Ihr ganz persönliches Engagement. – Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei
Abgeordneten der SPÖ.)
21.53

Präsident Karlheinz Kopf: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Mühlberghuber. –
Bitte.
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