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Vierte Anklage im 
Salzburger Finanzskandal  

Salzburg – Im Salzburger Finanz-
skandal hat die Wirtschafts- und 
Korruptionsstaatsanwaltschaft die 
vierte Anklage eingebracht. Be-
schuldigt wird erneut die ehe -
malige Budgetreferatsleiterin der 
Landesfinanzabteilung, Monika 
Rathgeber, die in der Causa bereits 
dreimal verurteilt worden ist. 
Rathgeber soll über hundert Zins- 
und Währungstauschgeschäfte 
entgegen einer ausdrücklichen 
Verbotsweisung abgeschlossen 
haben. Laut Anklage verursachte 
das 35 Millionen Euro Schaden 
für das Land. Der Strafrahmen be-
trägt ein bis zehn Jahre Haft. (ruep)  

 
Wegen Betrugs angeblich  

Ermittlungen gegen Strache  
Wien – Gegen Ex-FPÖ-Obmann 
Heinz-Christian Strache dürfte 
nun auch wegen Betrugs ermittelt 
werden. Laut Krone hat die Staats-
anwaltschaft Wien um Amtshilfe 
bei der Korruptionsstaatsanwalt-
schaft angesucht. Dabei geht es 
um bekannte Mandatskauf-Vor-
würfe, von der Staatsanwaltschaft 
gab es vorerst keine Bestätigung. 
Die Ex-FPÖ-EU-Abgeordnete Bar-
bara Kappel hat laut Aussage 2018 
von einem bulgarischen Geschäfts-
mann eine Geldspende in der Höhe 
von 55.000 Euro entgegengenom-
men und an die FPÖ weitergeleitet. 
Vorangegangen sein soll dem eine 
entsprechende Aufforderung von 
Strache – er selbst dementiert alle 
Vorwürfe. (APA)  

 
Initiative macht gegen  

Ziffernnoten mobil  
Lustenau – Mit diesem Schuljahr 
wurden an Volksschulen ab dem 
zweiten Semester der zweiten Klas-
se wieder verpflichtend Ziffernno-
ten eingeführt. Die Maßnahme der 
ÖVP-FPÖ-Regierung war umstrit-
ten, im Regierungsprogramm von 
Türkis-Grün wird sie nicht infrage 
gestellt. Nun macht eine Elternini-
tiative aus Vorarlberg mit der Peti-
tion „Nein zum Notenzwang“ er-
neut dagegen mobil. Rund 3500 
Personen haben die vom Vorarlber-
ger Verein „Gemeinsam Zukunft 
Lernen“ gestartete Initiative bisher 
unterstützt. Ihr Ziel: „PädagogIn-
nen und Eltern sollen sich im Dia-
log für Noten oder eine alternative 
Leistungsbeurteilung entscheiden 
können.“ (APA) 

KURZ GEMELDET 

Die Schweiz als positiver Pflegefall
Pflege-HTL, Lehre, Diplomausbildung – über die Nachwuchsbeschaffung für die Langzeitpflege  

wird diskutiert. Pflegeorganisationen fordern die Lehre nach Schweizer Vorbild. 
Jutta Berger

Diskussionen über die Zumutbar-
keit für junge Menschen ausge-
löst, sagt Sieber. Überforderung 
könne durch sorgfältige Beglei-
tung der Auszubildenden und 
schrittweises Heranführen an be-
lastende Aufgaben verhindert 
werden, sagt der Pflegeexperte. 
Freilich bedürfe es dazu auch der 
Weiterbildung von Ausbildungs-
personal. 

In Vorarlberg, wo der Pflege-
kräftemangel auch wegen der Ab-
wanderung in die besser entloh-
nende Schweiz groß ist, sammelt 
man seit 2011 Erfahrungen mit 
jungen Menschen im Pflegebe-
reich. Das vom Sozialunterneh-
men Aqua Mühle initiierte Modell 
einer dualen vierjährigen Ausbil-
dung ist quasi eine Ersatzlösung 
für die Lehre. 

Die Kombination aus den be-
stehenden Ausbildungen Betriebs-
dienstleistungslehre und Pflege-
assistenz, die bisher an 22 Ein-
richtungen (Sozialzentren und 
Krankenhäusern) angeboten wur-
de, ist eine Krücke. Nicola Lins, 

In Österreich fehlen Pflegekräf-
te, das Ausbildungssystem lie-
fert nicht ausreichend Nach-

wuchs. Der Befund ist klar und 
nicht neu. Ebenso deutlich sind 
die Prognosen: In den nächsten 
zehn Jahren wird die Zahl der be-
treuten Personen um 37 Prozent 
auf rund 305.000 ansteigen, der 
Personalbedarf um 75.700 Perso-
nen auf 161.100.  

Die neue Regierung ließ nun mit 
der Ankündigung eines Schulver-
suches aufhorchen. Ab Herbst soll 
es an fünf berufsbildenden höhe-
ren Schulen drei- und fünfjährige 
Pflegeausbildungen geben. Eine 
gute Idee findet das Elisabeth An-
selm, Geschäftsführerin des Hilfs-
werks, seines Zeichens der größ-
ter Träger mobiler Pflege- und 
 Betreuungsdienste in Österreich, 
„nur sollte sie beherzt umgesetzt 
werden“.  

Anselm rät aber auch, eine Pfle-
gelehre zu ermöglichen. Sie prä-
sentierte am Donnerstag in Wien 
einen Faktencheck zum Schwei-
zer Modell der Pflegelehre. Die 

duale Ausbildung wurde im 
Nachbarland 2004 aus der Not – es 
herrschte extremer Mangel an 
Pflegekräften – entwickelt. Heute 
ist die Ausbildung zur Fachfrau, 
zum Fachmann Gesundheit auf 
dem zweiten Platz im Ranking der 
beliebtesten Lehrberufe. Angebo-
ten werden die zweijährige Grund-
ausbildung AssistentIn Gesund-
heit und Soziales und die vier -
jährige Ausbildung Fachfrau/ 
Fachmann Gesundheit. 

Anselm nennt die duale Ausbil-
dung in der Schweiz „ein Erfolgs-
modell“. Urs Sieber, Geschäfts-
führer der OdASanté, des schwei-
zerischen Branchenverbands für 
Bildung im Gesundheitswesen, 
hat den Lehrberuf mitentwickelt. 
Seine Bilanz: „Wir kommen dem 
Ziel, möglichst viele Fachkräfte in 
der Schweiz auszubilden, näher. 
4500 neu ausgebildete Fachfrauen 
und Fachmänner Gesundheit wer-
den 2020 auf den Arbeitsmarkt 
kommen.“ 

Die Einführung der Pflegelehre 
habe auch in der Schweiz heftige 

Leiterin der Lehrwerkstatt Aqua 
Mühle: „Schade ist, dass junge 
Menschen derzeit in die kaufmän-
nisch orientierte Betriebsdienst-
leistungslehre gequetscht wer-
den. Denn sie hätten die notwen-
digen sozialen Kompetenzen, 
möchten sich um Menschen küm-
mern, haben keine Berührungs-
ängste und sind schon sehr früh 
sehr selbstständig.“ 

Seit 2011 haben 84 Jugendliche 
die Ausbildung begonnen, 46 ha-
ben sie abgeschlossen. Aktuell 
sind 18 in Ausbildung. Wie es wei-
tergeht, hängt von der Bundes -
regierung ab. Die Projektgruppe 
der Aqua Mühle hätte ein fertiges 
Konzept für die Pflegelehre nach 
Schweizer Vorbild. Die Hoffnung 
auf eine Realisierung der Pflege-
lehre sei relativ groß, sagt Ge-
schäftsführer Florian Kresser. So-
zialminister Rudolf Anschober 
zeige auf jeden Fall großes Inter -
esse, seine Vorgängerin habe die 
Lehre ja rundweg abgelehnt. Kres-
ser: „In Vorarlberg läge ein fertiges 
Modell. Wir wären startklar.“

Sozialminister Rudolf Anschober beim Besuch im Pflegeheim. Die Politik sucht zwischen Lehre und Matura nach Lösungen für mehr Personal.
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