
ANTRAG
ZW lAi

des SPÖ Landtagsklubs (Erstantragsteller LAbg. Philip Wohlgemuth) betreffend

BHS für Gesundheits- und Sozialberufe in Tirol

Der Landtag wolle beschließen:

„Die Landesregierung wird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung für die Schaffung 

einer Berufsbildenden Höheren Schule mit dem Schwerpunkt Gesundheits- und 

Sozialberufe (BHS für Gesundheits- und Sozialberufe) in Tirol einzusetzen, die mit der 
Reifeprüfung und der Qualifikation Pflegefachassistenz abgeschlossen wird.“

Zuweisungsvorschlag: Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Pflege und Soziales

Begründung:

Nach dem EU Recht dürfen Jugendliche erst ab dem 17. Lebensjahr pflegerische Tätigkeiten 

am Menschen ausüben. Für die einjährige Ausbildung in der Pflegeassistenz setzt das GuKG 

ein Mindestalter von 17 Jahren voraus.

Zwischen dem Abschluss der Pflichtschule und dem möglichen Beginn einer Pflegeausbildung 

klafft somit ein Loch von ca. 2 Jahren. In dieser Zeit orientieren sich viele Jugendliche, die 

vielleicht die Eignung für einen Pflegeberuf hätten, um und versuchen in anderen Berufen Fuß 
zu fassen.

Andererseits ist ein zunehmender Mangel an Pflegepersonal festzustellen. Daher gibt es in 

manchen Bundesländern Bestrebungen und Überlegungen, wie man 15-jährige 

Pflichtschulabgänger an den Pflegeberuf heranführen kann.

Vorarlberg hat beispielsweise das Modellprojekt „Ausbildungskombination 

Betriebsdienstleistungslehre und Pflegeassistenz gestartet“. Das Modell dauert 4 Jahre - 3 
Jahre Lehre zum Betriebsdienstleistungskaufmann und anschließend 1 Jahr Pflegeassistenz. 
Auch in Oberösterreich gibt es ein ähnliches Projekt.



Nach Auffassung der Antragstellerinnen könnte eine neue Berufsbildende Höhere Schule mit 

dem Schwerpunkt Gesundheits- und Sozialberufe (BHS für Gesundheits- und Sozialberufe) die 

Lücke zwischen dem Ende der Pflichtschule und dem Mindestalter für die Pflegeausbildung 

schließen. Eine BHS ist wesentlich geeigneter als eine Lehre. Sie verschafft bessere 

Qualifikationen, was die Wahlmöglichkeiten für junge Menschen und die Durchlässigkeit der 

Pflegeberufe erhöht. Nur wer qualitativ gut ausbildet ist, hilft der Branche nachhaltig.

Lehrberufe starten hingegen mit dem 15. Lebensjahr. Viele junge Menschen wissen mangels 

angebotener Berufs- und Bildungsorientierung in diesem Alter oft nicht, worauf sie sich 

einlassen würden, geschweige denn wie anspruchsvoll und belastend der Pflegeberuf sein 

kann. Jugendliche wären einer unzumutbaren psychischen und physischen Belastung 

ausgesetzt. Jugendliche dürfen nicht dafür geopfert werden, um dem Fachkräftemangel und 

den steigenden Kosten im Pflegebereich entgegenzuwirken. Junge Menschen dürfen ihren 

Enthusiasmus nicht verlieren.

Damit künftig mehr Menschen Freude am Pflegeberuf haben, ist es aber auch höchste Zeit, die 

Rahmenbedingungen attraktiver machen. Ändert sich langfristig an den Arbeitsbedingungen - 

wie überlange Arbeitszeiten bei relativ bescheidener Entlohnung, Stress, Unterbesetzung, etc. - 

nichts, wird sich an der hohen Fluktuation der Beschäftigten in Pflege und Betreuung nichts 

ändern. Chronische Unterbesetzung und ständige Überlastung des Personals sind nicht länger 

hinnehmbar.
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