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Pflegepolitik in den Kommunen 

Fachtagung am 2. März 2017 in Dortmund 

 

Prof. Dr. Christoph Strünck 

Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V./Institut für Gerontologie 

 

14.00 Uhr: Begrüßung und Einführung 

 

Gliederungsfragen 

1. Wie gestalten Kommunen das Vorfeld und das Umfeld der Pflege? 

2. Welche Stärken und welche Schwächen sind sichtbar? 

3. Werden die Rahmenbedingungen besser? 

4. Wie viel Verantwortung sollen und können die Kommunen tatsächlich tragen? 

Eine offene Frage 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich begrüße Sie alle herzlich zu unserer Veranstaltung, und zwar im Namen aller drei 

Veranstalter: der Forschungsgesellschaft für Gerontologie, dem Institut für 

Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung sowie dem 

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-

Westfalen.  

Ich freue mich, dass Sie aus ganz unterschiedlichen Städten und Gemeinden und 

aus unterschiedlichen Regionen des Landes zu dieser Veranstaltung gekommen 

sind. Ich freue mich ebenfalls, dass wir eine Reihe von Expertinnen und Experten 

aus Wissenschaft, Politik und Praxis gewinnen konnten, die heute zu uns sprechen 

und mit uns diskutieren. Ich werde sie alle später noch vorstellen. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren: Was braucht es, wenn Menschen in ihrem 

Umfeld gut und selbstbestimmt altern wollen? Es braucht vor allem eine bedarfs- und 

bedürfnisorientierte Pflegepolitik in den Kommunen, die von vielen Akteuren 

mitgestaltet wird. Die Herausforderungen sind vielfältig, wie die Referenten und 

Ministerin Steffens in ihren Vorträgen ausführen werden. Ich nenne daher 

beispielhaft nur einige wenige:   

 Stärkere Prävention und geriatrische Rehabilitation 

 Palliativ-Netzwerke 

 Gesundheitliche Versorgung in und für ländliche Regionen 

 Pflegeberatung aus einer Hand 

 Stärkere soziale Teilhabe 

Pflegepolitik in den Kommunen: Das heißt, dass Städte und Gemeinden das Vorfeld 

und das Umfeld von Pflege entscheidend mitgestalten. Passend dazu steht das 

Motto des siebten Altenberichts der Bundesregierung – ich zitiere: „Sorge und 

Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger 

Gemeinschaften“.  

Die Mitverantwortung der Kommunen für die Pflege ist durch die Einführung der 

Pflegeversicherung zunächst schwächer geworden. Muss diese Mitverantwortung 

nicht wieder stärker werden? Welche Rahmenbedingungen braucht es dafür, und 

welche Handlungskonzepte gibt es? Dies sind die zentralen Fragen, mit denen wir 

uns heute gemeinsam beschäftigen wollen.  

Was heißt Mitverantwortung im Vorfeld der Pflege? Das Vorfeld der Pflege ist vor 

allem die Prävention, die Förderung sozialer Teilhabe, auch die Beratung und das 

freiwillige Engagement. Eine inklusive Infrastruktur für Wohnen und Mobilität zählen 

ebenfalls dazu. Generationen auch jenseits der Familie zusammenzubringen, und 

dafür entsprechende Orte zu schaffen, ist eine große Herausforderung.  

Auch die Pflegebedarfsplanung gehört zum Vorfeld der Pflege. Denn es geht nicht 

nur darum, pflegerische Infrastruktur im engeren Sinne zu schaffen. So sollen nach 

dem Alten- und Pflegesetz Nordrhein-Westfalen auch übergreifende Aspekte 

einbezogen werden wie - ich zitiere – „der Teilhabe, einer altengerechten 

Quartiersentwicklung zur Sicherung eines würdevollen, inklusiven und 

selbstbestimmten Lebens, bürgerschaftliches Engagement und das 
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Gesundheitswesen“. Moderne Pflegeplanung besteht also nicht nur darin, Betten, 

Einrichtungen oder Personalstellen hochzurechnen. 

Eine moderne, mehrdimensionale Pflegebedarfsplanung ist eine gemeinsame 

Herausforderung für uns alle. Wissenschaft, Politik und Praxis können hier noch 

produktiver zusammenarbeiten, um das Vorfeld der Pflege zu gestalten. 

Mitverantwortung tragen die Kommunen aber auch für das unmittelbare Umfeld der 

Pflege. Das Umfeld von Pflege prägt ein Mix aus informeller Pflege und formeller 

Unterstützung, aus neuen Wohnformen und flexiblen Versorgungsketten. Leistungen 

der gesundheitlichen, hauswirtschaftlichen und pflegerischen Versorgung werden 

kombiniert. Auch sozial-emotionale Unterstützung gehört dazu.  Solche Angebote 

sind vor allem dann wichtig, wenn innerfamiliäre Hilfe schwach oder gar nicht 

vorhanden ist. Sie sind aber auch wichtig, um Pflege in den Familien zu unterstützen. 

Welche Stärken bringen die Kommunen in die Pflegepolitik ein? Es sind vor allem 

ihre Kompetenzen, Quartiere und Wohnformen zu planen und zu gestalten, 

Mobilitätskonzepte zu entwickeln und auch die lokalen Pflegestrukturen zu 

beeinflussen. Wie gut sie das können und was noch getan werden müsste, werden 

wir heute diskutieren. Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt mit seinem 

Quartiersansatz die Kommunen darin, ihre eigenen Qualitäten noch stärker 

einzubringen. 

Die Schwächen der Kommunen bestehen nicht nur, aber eben auch in fehlenden 

Ressourcen und beschnittenen Kompetenzen. Sozialversicherungsträger wirken mit 

ihren Leistungsnormierungen bis auf die unterste Ebene. Der siebte Altenbericht 

sieht die Kommunen hier in einem Widerspruch – ich zitiere – „zwischen 

Allzuständigkeit und Kompetenzverlust“.  

Die Finanzierungsfrage ist immer das dickste Brett, das gebohrt wird. Könnten 

regionale Pflegebudgets eine Lösung sein? Bringen die Modellkommunen bessere 

Finanzierungsoptionen? Oder braucht es nicht generell eine Reform der 

Kommunalfinanzen? Die Finanzierungsarchitektur prägt schließlich auch die 

Spielräume lokaler Pflegepolitik.   

Pflegepolitik in den Kommunen, das ist aber nicht nur die Pflegepolitik der 

Kommunen. Wie wir alle wissen, gelingt Pflege vor Ort nur, wenn es ein tragfähiges 

Netz gibt. Ein Netz aus freiwilligem Engagement, innovativen Leistungsanbietern, 
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ortskundigen Kostenträgern, aktiven Quartieren und gestaltenden Kommunen. Auf 

diesen Wohlfahrts-Mix kommt es an. Aus diesem Mix haben sich schon in der 

Vergangenheit vielfältige neue Ansätze entwickelt, um die Pflege besser mit den 

Bedürfnissen der Betroffenen zu verbinden. Alten- und generationengerechte 

Quartiere und Dörfer zeigen, dass es auf eine Vielzahl von Akteuren ankommt.  

Teilweise setzen auch die großen Sozialversicherungsträger neue Anreize für 

Experimente vor Ort. So dürfen wir gespannt sein, wie sich das Modellprogramm zur 

Weiterentwicklung neuer Wohnformen nach § 45f SGB XI entfaltet. Einer der Träger, 

die damit neue Wege beschreiten, ist das Evangelische Johanneswerk aus Bielefeld. 

Dort soll das Konzept der „Hausgemeinschaft“ nutzerorientiert weiterentwickelt 

werden, zu einem Ansatz für die gesamte stationäre Altenhilfe. Auch das ist 

Pflegepolitik in den Kommunen: Wenn Träger neue Wohnformen entwickeln, dann 

gestalten sie den Sozialraum und nicht nur ein Gebäude. 

Die Rahmenbedingungen für die Pflegepolitik in den Kommunen ändern sich. Aber 

ändern sie sich zum Besseren? Was das jüngste Pflegestärkungsgesetz bringen 

wird, ist unklar. Mit den Modellkommunen gibt es ein neues Experimentierfeld. So 

können in bis zu 60 Modellprojekten Kreise oder kreisfreie Städte für eine Dauer von 

fünf Jahren die gesamte Beratung aus einer Hand erbringen; ein gutes Sechstel 

dieser Modellkommunen dürfte nach Nordrhein-Westfalen gehen.  

Dazu müssen die Kommunen Verträge mit den Landesverbänden der Pflegekassen 

schließen. Modellkommunen bekommen zudem für diesen Zeitraum ein Initiativrecht, 

Pflegestützpunkte zu errichten. Dort arbeiten sie dann mit den Kranken- und 

Pflegekassen zusammen. 

Die zentralen Kompetenzen und Ressourcen der Pflegekassen mit den lokalen 

Gestaltungs- und Beratungsmöglichkeiten der Kommunen sinnvoll zu verbinden, ist 

ein erklärtes Ziel des neuen Pflegestärkungsgesetzes. Ob sich die Kommunen hier 

gegenüber den steuernden Pflegekassen stärker emanzipieren können, ist jedoch 

eine offene Frage. Ebenso fraglich ist, ob nicht neue Verschiebebahnhöfe entstehen. 

Zum Beispiel könnte der Anreiz für Träger der Eingliederungshilfe wachsen, ihren 

Klienten einen Wechsel in Pflegeeinrichtungen zu empfehlen, um Kosten zu sparen. 

Zukünftige Experimente werden aber hoffentlich Hinweise darauf geben, ob neue 

finanzielle und konzeptionelle Kooperationen die Pflege vor Ort verbessern können. 
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Modellkommunen könnten möglicherweise auch den Vorrang von Prävention und 

Rehabilitation besser umsetzen.  

Die bisherigen bundesgesetzlichen Regelungen ordnen den Pflegekassen sehr viel 

Gestaltungsmacht in den Modellkommunen zu. Zu viel, wie eine ganze Reihe von 

Kritikern meint. Andererseits gestalten die Bundesländer die Rahmenbedingungen 

für die Modellkommunen wirkungsvoll mit. Hier kann Nordrhein-Westfalen eigene 

Akzente setzen.  

Wie viel Verantwortung sollen und können die Kommunen aber tatsächlich tragen? 

Die Bundesregierung sieht die Forderung aus dem siebten Altenbericht skeptisch, 

den Kommunen eine Art von „Zulassungskompetenz“ einzuräumen. Dies könne den 

Wettbewerb und die Wahlfreiheit in der Pflege beeinträchtigen, meint die Regierung. 

Einige Expertinnen und Experten hingegen meinen, dass die Kommunen eine echte 

Regiefunktion erhalten und entfalten müssten, um sorgende Gemeinschaften zu 

fördern. Modellkommunen reichten dafür nicht aus.  

Individuelle Rechtsansprüche aus der Pflegeversicherung einerseits und strukturelle 

Verantwortung in den Städten und Gemeinden andererseits: Beide Aspekte sind 

wichtig, aber beide reiben sich häufiger aneinander, als dass sie sich produktiv 

verbinden.  

Unterschiedliche Interessen und Kompetenzen prägen die Pflegepolitik seit langem. 

Die Fragmentierung in verschiedene Kostenträger und Leistungssysteme, die 

mangelnde Integration von Prävention und Rehabilitation ist nach wie vor eine große 

Herausforderung.  

Die größte Herausforderung allerdings ist es, den Bedarfen und Bedürfnissen der 

Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen besser gerecht zu werden. Der 

Pflegepolitik in den Kommunen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Darüber 

diskutieren wir heute, mit dem Ziel, in Nordrhein-Westfalen einen nachhaltigen Dialog 

zwischen Politik, Praxis und Wissenschaft zu starten.  

Vielen Dank! 
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17.30 Uhr: Ausblick 

Wir wissen, dass die Bedingungen vor Ort höchst unterschiedlich sind, nicht nur im 

Vergleich zwischen Städten und kleineren, kreisangehörigen Gemeinden. Auch die 

Trägerstrukturen sind vielfältig, zumal einige Wohlfahrtsverbände sich in einem 

starken Wandlungsprozess befinden. Auch sind die Ansichten geteilt, was die 

Kommunen in der Pflegepolitik machen sollen und können. Passt der 

Quartiersansatz auch in den kleineren Gemeinden? Diese Frage stellt sich ebenfalls. 

Mancherorts mangelt es an Unterstützung und Austausch, ganz zu schweigen von 

Ressourcen. An Erkenntnissen mangelt es nicht unbedingt, obwohl es noch einiges 

zu erforschen gibt. Wohl aber mangelt es manchmal daran, solche Erkenntnisse 

sinnvoll mit der Praxis zu verbinden und Prozesse dauerhaft zu begleiten. Vielleicht 

stimmt es daher, was der siebte Altenbericht am Ende festhält – ich zitiere:  

„Nun geht es darum, aus der Phase der Modell- und Programmförderung 

herauszutreten, ressort- und politikfeldübergreifende Förderansätze vor Ort zu 

verstetigen und in eine strategisch orientierte kommunale Politik zu überführen. Die 

Zeit einer ausschließlichen Konzentration der Modellprogramme sollte hinter uns 

liegen: Es bestehen weniger Wissens- als Umsetzungsdefizite. Es geht nun darum, 

das vorhandene Wissen über förderliche Bedingungen für erfolgreiche lokale Politik 

für ältere und mit älteren Menschen in einen konsistenten Politikansatz zu 

übertragen.“ Ende des Zitats 

Wir Veranstalter wollen uns daher auch nicht nur auf das Experiment der 

Modellkommunen fixieren. In Nordrhein-Westfalen sind auch ohne Modellkommunen 

zahlreiche neue Konzepte in die Tat umgesetzt worden: neue Wohnformen, 

Beratungsangebote und Versorgungsketten, und neue Gelegenheiten für soziale 

Teilhabe.  

Wir möchten mit Ihnen in einen offenen, ernsthaften und dauerhaften Austausch 

treten, einen Austausch zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis. Das Ziel sollte es 

sein, in Umsetzungsprozessen zusammenzuarbeiten. Es gibt einige konkrete 

Anknüpfungspunkte, an denen wir weitermachen können und wollen. Nur einige 

Beispiele: 

 Konzeption und Unterstützung von Altenberichterstattung und 

Pflegebedarfsplanung 
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 Weiterentwicklung neuer Wohnformen 

 Wirkungsanalyse von Beratung und präventiven Ansätzen 

 Zugänglichkeit von Angeboten 

 

Die Forschungsgesellschaft für Gerontologie, das InWIS, das Land sowie weitere 

Partner möchten solche Prozesse praxisnah begleiten. Wir werden uns Formate und 

Themen überlegen, die für Sie Sinn machen. Wir freuen uns auf eine kritisch-

konstruktive Zusammenarbeit mit den Kommunen und für die Kommunen in 

Nordrhein-Westfalen, zum Nutzen und Wohle der Bürgerinnen und Bürger in diesen 

Kommunen. Wir hoffen, dass wir Sie für diese Zusammenarbeit auch in Zukunft 

gewinnen können. 

Vielen Dank! 
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Ich bedanke mich herzlich im Namen der drei Veranstalter bei allen Referentinnen 

und Referenten für Ihre Beiträge. Bei den  Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

bedanke ich mich für Ihr sichtbares Interesse und Ihr Engagement und wünsche mir, 

dass wir uns bei den verschiedensten Gelegenheiten wiedersehen und austauschen 

können. Vor allem aber möchte ich mich bei den Kolleginnen des Instituts für 

Gerontologie bedanken, namentlich bei Elke Olbermann und Annika Möller. Sie 

haben von uns allen die echte Arbeit gehabt und gemacht.  

Ich wünsche allen einen schönen Abend und einen guten Heimweg. Auf 

Wiedersehen! 

 


