„Älter werden mit Zukunft
in Schleswig-Holstein“
Unser Landesverband ruft alle gesellschaftlichen
Gruppen auf, gemeinsam nachhaltige Lösungen für die
demographischen Herausforderungen zu entwickeln und
unsere Forderungen als Diskussionsgrundlage zu nutzen.
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1. Ausgangssituation
Die Lebenserwartung aller Menschen in Europa steigt. Auch in
Deutschland leben die Menschen heute länger und die allermeisten
älteren Menschen haben die Chance, ihre gewonnenen Jahre bei guter
Gesundheit zu gestalten. Dennoch wird es in der Zukunft wohl auch mehr
Menschen mit unterschiedlich hohem Unterstützungsbedarf geben.
Allgemein ist man sich darin einig (siehe 7. Altenbericht der
Bundesregierung), dass die bisherigen Angebote und Strukturen für die
künftigen Anforderungen nicht ausreichen und wohl auch nicht den
Wünschen der (insbesondere pflegebedürftigen) Menschen, so lange wie
irgend möglich in der häuslichen Umgebung bleiben zu wollen,
entsprechen. Hinzu kommt, dass diese Angebote nahezu verdreifacht
werden müssten. Dies jedoch ist personell, organisatorisch und finanziell
kaum leistbar. Muster des 20. Jahrhunderts können nicht als Blaupause
für das 21. Jahrhundert gelten.

2. Grundsatzforderung
Die Alterung der Gesellschaft ist eine große Zukunftsherausforderung. Die
überwiegende Diskussion zu diesem Zukunftsthema macht deutlich, dass
man dieser Herausforderung nicht mit dem Drehen an vorhandenen
Stellschrauben gerecht werden kann.
Angesichts der sich auch in Schleswig-Holstein entwickelnden Altersstruktur, d. h. zahlenmäßig mehr ältere Menschen bei Rückgang der Zahl
der jüngeren Menschen, muss es gelingen, auf örtlicher Ebene ein
generationenübergreifendes Miteinander bzw. eine Politik, die sich an der
Lebenswelt der Menschen orientiert, zu entwickeln. Die Einbeziehung von
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Menschen mit Behinderungen muss dabei selbstverständlich sein und
wird hier deshalb nicht besonders hervorgehoben.
Will man künftig allen - auch den älteren und pflegebedürftigen Menschen ein selbstbestimmtes Leben und eine Teilhabe am Leben in
der Gemeinschaft ermöglichen, bedarf es neuer Strukturen und neuer
Antworten. Die Voraussetzungen für ein solches selbstbestimmtes
Leben auch im Alter bestehen ausschließlich auf der kommunalen
Ebene. Diese muss sich den Anforderungen stellen und ihre
Seniorenpolitik entsprechend darauf ausrichten. Wir benötigen ein
Altenhilfestrukturgesetz.
Grundsatzforderung
Es bedarf gesetzlicher Änderungen sowie neuer Ideen. Die
Kommunen müssen finanziell in die Lage versetzt werden, diese auf
sie zukommenden Anforderungen auch bewältigen zu können.

VdK-Landesverbandstag 3. September 2020 in Kiel
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3. Aktive Seniorinnen und Senioren
Viele ältere Menschen treten in den Ruhestand und verfügen über
Potentiale und Ressourcen, die sie häufig aktiv in die Gemeinschaft
einbringen wollen.
3.1 Ehrenamtliche Tätigkeit
Auf Grund dieser Tatsache hat die Aufnahme eines Ehrenamtes deutlich
an Bedeutung zugenommen. Viele Vereine, Verbände, soziale Gruppen
und Gemeindevertretungen existieren vor allem, weil die ältere
Generation sie durch ihr freiwilliges Engagement am Leben erhalten. Um
diese vielfältigen Aktivitäten von Seniorinnen und Senioren zu
unterstützen, braucht es einige neue Bedingungen.
Forderung zur ehrenamtlichen Tätigkeit
Die Mitgliedsbeiträge in gemeinnützigen Vereinen und Verbänden
müssen künftig als Bedarf bei Grundsicherungsleistungen im Alter
anerkannt werden. Ebenso sind Kosten für Weiterbildung und
freiwilliges Engagement als Grundsicherungsleistungen im Alter
anzuerkennen und steuerlich zu berücksichtigen. Da Aktivitäten im
Alter Mobilität erfordern, ist auch dies entsprechend in der
Grundsicherung zu berücksichtigen. Hier ist der Bund gefordert, das
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) entsprechend anzupassen.
Ehrenamtlich Tätige sollten keine eigenen Kosten für notwendige
Fortbildungen tragen müssen.
3.2 Prävention und Gesundheit
Auch wenn man davon ausgehen kann, dass viele ältere Menschen länger
gesund bleiben, als dies früher der Fall war, ist dies ohne entsprechende
Rahmenbedingungen nicht selbstverständlich. Geht man allgemein davon
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aus, dass Städte und Gemeinden für alle Einwohnerinnen und Einwohner
gute Lebensbedingungen schaffen wollen, dann ergeben sich für die
Kommunen im Hinblick auf ältere und alte Menschen einige
Handlungsfelder.
Prävention ist ein Handlungsfeld, das an vorhandenen Ressourcen ansetzt
und sich wesentlich auf die Selbstverantwortlichkeit für ein gesundes und
aktives Altern bezieht. Hier gilt es, den Ausbau zielgruppenspezifischer
Angebote der Prävention und Gesundheit durch Einbindung Dritter, wie
die Krankenkassen, Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und
Therapeuten vor allem aber auch die örtlichen Sportvereine und ggf. auch
neue Partner einzubinden. Hier stoßen die Kommunen jedoch an
Zuständigkeits- und Kapazitätsgrenzen. Auch stellt sich die Frage, wie
z. B. präventive Hausbesuche im Rahmen einer gemeinwohlorientierten
Altenhilfe als Leistung im SGB XI verankert werden können.
Auch bei der Umsetzung des Sicherstellungsauftrags einer ausreichenden
ärztlichen Versorgung kommt den Kommunen eine aktive Rolle zu.
Besonders in ländlichen Regionen könnten die Kommunen als Träger des
öffentlichen Gesundheitsdienstes auch mit Hilfe der Gemeinden
Gemeinschaftspraxen, Ärztehäuser oder lokale Gesundheitszentren
entwickeln, damit Hausärzte, Fachärzte und Pflegekräfte gemeinsam
Leistungen anbieten. Dort könnten z. B. auch angestellte Ärztinnen und
Ärzte tageweise arbeiten. Zudem hat uns spätestens die Corona-Krise
deutlich gezeigt, dass wir ein Gesundheitssystem brauchen, das an den
Bedarfen der Menschen und nicht an Gewinnen und ökonomischer
Effizienz ausgerichtet ist. Ein Systemwechsel ist hier dringend anzugehen.
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Forderung zur gesundheitlichen Prävention
Kommunen müssen gemeinsam mit den Leistungsträgern, wie
Krankenkassen, Sportvereinen und anderen kommunalen
Einrichtungen, gemeinsame Projekte zur Gesundheitsprävention
entwickeln. Dabei dürfen nicht wirtschaftliche Überlegungen zur
Gewinnmaximierung, sondern müssen die tatsächlichen Bedarfe der
Menschen unter kostendeckenden Gesichtspunkten im Vordergrund
stehen. Möglichkeiten zur Rekommunalisierung sind dabei zu
berücksichtigen.
3.3 Niedrigschwellige Hilfsangebote
Zu beachten ist aber auch, dass ältere Menschen häufig einen vielfachen
und vielfältigen Unterstützungsbedarf haben, der neben gesundheitlichen
Leistungen auch Pflegeleistungen umfasst. Daher muss die Pflege- und
Gesundheitsversorgung im Wohnquartier zur gemeinsamen und
aufeinander abgestimmten Pflichtleistung der Sozialversicherungen und
Anbietern der Sozialleistungen werden. Hinzu muss aber auch kommen,
die notwendigen präventiven und niedrigschwelligen Angebote
gleichermaßen von einer Stelle anbieten zu können. Dies geht weit über
die derzeitigen Aufgaben der Pflegestützpunkte hinaus.
In diesem Zusammenhang ist derzeit festzustellen, dass es mittlerweile
ein weitgehend flächendeckendes Netz an ambulanten
Versorgungsangeboten gibt. Es fehlt jedoch ein bezahlbares Hilfenetz für
niedrigschwellige Unterstützungsleistungen wie hauswirtschaftliche
Hilfen, Einkaufshilfen, Hilfen bei Behördengängen und -korrespondenz
sowie Fahr- und Begleitdienste.
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Forderung zu niedrigschwelligen Hilfsangeboten
Der Bundesgesetzgeber ist aufgefordert, den Bruch zwischen
Kranken- und Pflegekassen zu beseitigen und es damit zu
ermöglichen, alle Leistungen, neben den niedrigschwelligen
Angeboten, auf örtlicher Ebene bündeln zu können. Eine Neuregelung
über die Anerkennung und Bezahlung niedrigschwelliger Angebote
durch die Pflegekassen ist erforderlich.
3.4 Wohnen
Eine Vielzahl von Studien beweist, dass die Mehrheit der älteren
Menschen im vertrauten Wohnumfeld bleiben will und sich wünscht, dass
sich flexible Unterstützungs- und Pflegeangebote so entwickeln, dass dies
auch möglich ist. Daher ist es für die Führung eines so selbstbestimmten
Lebens im Alter erforderlich, dass sich entsprechende Wohnangebote
entwickeln sowie die Möglichkeit, die bisherige Wohnung so umgestalten
zu können, dass sie altersgerecht ist. Dabei ist es nicht ausgeschlossen,
dass im Wohnumfeld auch altersgerechte, besser noch barrierefreie,
bezahlbare Wohnungen entstehen, in die man im Einzelfall umziehen
kann, ohne das Wohnumfeld zu verlassen. Das Respektieren der Wünsche
der älteren Menschen stellt an die Kommunen in der Bauplanung neue
Anforderungen. Um allen Menschen ein gemeinschaftliches Wohnen als
Normalität bieten zu können, sind auch Architekten und Städteplaner
gefragt, entsprechende generationenübergreifende Wohnplanungen und
-konzepte zu entwickeln.
Dies muss nicht zwingend bedeuten, dass es nur generationenübergreifende Häuser oder Wohnungen geben muss. Barrierefreies Bauen und
Planen muss selbstverständlich sein. Bezahlbare Wohnungen in einem
solchen Wohngebiet würden auch Familien mit Kindern zugutekommen.
-8-

Die Gemeinden können mit der Wohnungswirtschaft, Genossenschaften,
Vereinen und Wohnungsunternehmen Vereinbarungen und Kooperationen über die preiswerte Bereitstellung u. a. von barrierefreien
Wohnungen treffen. Daneben ist es erforderlich, bestehende
Wohnungen/Häuser durch Umgestaltung barrierefrei zu gestalten. Das
Gleiche gilt für die Schaffung einer barrierefreien Infrastruktur wie
Einkaufsmöglichkeiten, pflegerische Versorgung in der Nähe, Erhaltung
der Mobilität älterer Menschen, Förderung betreuter Wohnformen und
Freizeitangebote im erreichbaren Wohnumfeld.
Forderung zur Wohnsituation
In einem neuen Baugebiet muss zwingend darauf geachtet werden, dass
ein überwiegender Anteil als barrierefreie und angesichts des sinkenden
Renteneinkommens auch bezahlbare Wohnungen entstehen. Vor Ort
sollten entsprechende Wohnberatungsstellen entstehen.
Die Pauschale von 4.000,00 € für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
ist unter Berücksichtigung der tatsächlich zwingend erforderlichen
Veränderungen neu zu regeln.
3.5 Zentrale Begegnungsorte
Die sozialen Netzwerke vieler älterer Menschen sind häufig gefährdet
und/oder nicht vorhanden. In jüngeren Jahren gibt es Kontakte im
Arbeitsleben, über die Kinder im Schulbereich. Vieles davon fällt im Alter
weg. Für ein sinnerfülltes und selbstständiges Leben sind solche
Netzwerke und persönliche Kontakte jedoch notwendig, sie können
Grundlage für ein aktives Leben und somit auch präventiv zur Erhaltung
der Gesundheit beitragen.
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Darüber hinaus fehlt es in vielen Städten und Gemeinden an
entsprechenden Begegnungsstätten auch für junge Menschen. Hier
könnten beispielsweise Bibliotheken und andere Einrichtungen zu
entsprechenden unverbindlichen Treffpunkten als ein „Zuhause außerhalb
der eigenen vier Wände“ werden, in denen sich Menschen begegnen
können, die nicht in direkter Beziehung stehen. In diesen zentralen
Begegnungsorten könnte auch Beratung angesiedelt werden, sie könnten
Anlaufstellen sein und es könnten neben kulturellen Veranstaltungen
auch Informationsveranstaltungen etc. stattfinden. Solche Aspekte zur
Quartiersentwicklung sind zwingend zu berücksichtigen.
So hat z.B. in Nordrhein-Westfalen das Ministerium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales unter dem Titel „Miteinander und nicht allein“ ein neues
Förderprogramm ins Leben gerufen, dessen Ziel es ist,
Pflegeeinrichtungen zu Anlaufpunkten für ältere Menschen in der
direkten Nachbarschaft zu entwickeln, quasi als „Ankerpunkte im
Quartier“.
Forderung zu zentralen Begegnungsorten
Es müssen Orte zur Begegnung geschaffen werden. Bei öffentlichen
Zuschüssen für Einrichtungen sollte eine mögliche Bedingung sein,
dass diese sich auch zu einem Ort der Begegnung entwickeln.
VdK Nord – Ihr Sprachrohr für soziale Gerechtigkeit!

Interessenverband
der Behinderten, Rentner*innen, Sozialversicherten

Rat

Hilfe

Beistand

für Mitglieder in allen sozialrechtlichen Angelegenheiten
Ehrenamtliche Mitarbeit ist gern gesehen!
Kontaktaufnahme über die Geschäftsstelle

Sozialverband VdK Nord e.V.
Landesverbandsgeschäftsstelle

Hasseldieksdammer Weg 10
24116 Kiel
Telefon: 0431 – 69 02 31 68
Telefax: 0431 – 69 02 31 69
E-Mail: nord@vdk.de
www.vdk.de/nord
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3.6 Technische Hilfen
Eine wichtige Rolle werden zukünftig die unterschiedlichsten technischen
Hilfen sein. Primäres Ziel dieser Hilfen muss es sein, die Selbstständigkeit
auch bei hilfsbedürftigen Personen zu unterstützen und damit
Abhängigkeiten von Dritten zu verringern.
„Durch die Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien werden neue Wege zur Kontaktaufnahme mit anderen
Menschen eröffnet, beispielsweise durch die Nutzung von Videotelefonie.
Der Auf- und Ausbau sozialer Netzwerke für pflegebedürftige Menschen
wird unterstützt. Individuelle Handlungsspielräume und die Mobilität der
Betroffenen werden ausgebaut, indem z. B. die räumliche Orientierung
mit Hilfe von GPS-gestützten Navigationsgeräten unterstützt wird. Das hat
auch positive Auswirkungen auf Möglichkeiten zu Selbstbestimmung und
gesellschaftlicher Teilhabe und damit auf die individuelle Lebensqualität.
Außerdem bieten viele assistive Technologien nicht nur Unterstützung in
der Bewältigung des Alltags, sondern auch eine Kompensation, z. B. von
körperlichen Einschränkungen bei pflegebedürftigen Menschen. Schließlich
werden auch Pflegepersonen von personenfernen und körperlich
belastenden Aufgaben entlastet und haben zusätzliche Ressourcen für
persönliche Unterstützungsleistungen.“
(Quelle: Sozialpolitische Grundposition des Bundesverbandstages VDK in
2018 zur Pflege)
Forderung zu technischen Hilfsmitteln
Technische Hilfs- und Unterstützungssysteme müssen in das
Pflegehilfsmittelverzeichnis aufgenommen oder als
wohnumfeldverbessernde Maßnahme anerkannt werden.
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4. Pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren
Die Einwohnerzahlen und die Altersstruktur der Bevölkerung in SchleswigHolstein werden sich bis 2030 verändern. Es wird immer mehr alte und
weniger junge Menschen im Land geben. Schon heute ist die Zahl der
unter 20-Jährigen niedriger als die Zahl der über 60-Jährigen. Bis 2030
wird diese Schere noch weiter auseinandergehen: von 18,6 zu 28,8
Prozent auf 17,3 zu 36 Prozent. Vor allem die Zahl der Hochbetagten, das
sind die Menschen, die 80 Jahre und älter sind, wird landesweit deutlich
steigen (+83.500 bzw. +53,6%). Bundesweit stieg dabei die Zahl der
Pflegebedürftigen von 2.626.206 in 2013/2014 auf 3.414.000 in 2020
(Quelle: Bundesstatistik). Die Prognosen bis 2030 sind sehr
unterschiedlich.
Die Zahl der Erwerbspersonen, d.h. der Menschen, die zwischen 15 und
70 Jahren alt sind und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, wird bis
2030 um etwa 23.000 zurückgehen. Auch die Altersstruktur der
Erwerbspersonen verändert sich: 2030 werden rund 26% der Erwerbspersonen 55 Jahre und älter sein und nur noch etwa 18% unter 30 Jahren.
(Quelle: Angaben der Landesregierung Schleswig-Holstein). Bei den
Erwerbspersonen ist festzuhalten, dass bis 2030 ca. 13 Millionen
Menschen bundesweit die Berufstätigkeit verlassen.

4.1 Ist-Zustand der Pflegeversicherung
Die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung vor etwa 25 Jahren
war eine wichtige sozialpolitische Leistung. Damit sollte die soziale
Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit verbessert und die
finanzielle Belastung abgemildert werden. Mittlerweile zeigt sich, dass
diese wichtigen Leistungen trotz mehrerer Reformen personell und
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finanziell an ihre Grenzen stoßen. Die Preissteigerungen bei stationärer
und ambulanter Pflege sind höher als die Steigerung der Renten
insgesamt und des Anteils der Pflegekassen. Hinzu kommt, dass
berechtigterweise bessere, sprich höhere Löhne und ausreichend
Personal in der Altenpflege gefordert werden. Die Einlösung der
entsprechenden Zusagen, die in jüngster Zeit von der Bundesregierung,
vor allem während der Corona Krise gemacht wurden, führt dazu, dass
der Eigenanteil noch mehr steigt und immer mehr Menschen, die das
nicht zahlen können, Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Anspruch
nehmen müssen.
Der Städte- und Gemeindebund verweist zwar darauf, dass die Einführung
der Pflegeversicherung die Kommunen finanziell entlastet hat, diese
Entlastungen aber auch mehrfach gegengerechnet wurden. Mittlerweile
aber würden sich vor allem die Ausgaben bei der Hilfe zur Pflege dem
Niveau vor der Pflegeversicherung annähern.
Die Pflegeversicherung führte leider auch dazu, dass Pflegeleistungen
nach marktwirtschaftlichen Prinzipien angeboten werden. Die Hoffnung,
dass sich nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage eine optimale
Versorgung ergeben würde, hat sich nicht bewahrheitet. Tatsächlich
finden wir heute vor Ort Über-, Unter- und Fehlversorgungen. Diese
lassen sich aber nicht mit den Mitteln des Marktes korrigieren. Für
Schleswig-Holstein bedeutet diese ungesteuerte Entwicklung
insbesondere von stationären Plätzen, dass in Schleswig-Holstein
bundesweit der höchste Versorgungsgrad von stationären Plätzen
besteht. Die Kapazität liegt hier bei 49,2 stationären Plätzen pro 100
Pflegebedürftige. In Brandenburg, Hamburg Bremen und Sachsen bei
etwa 29 stationären Plätzen je 100 Pflegebedürftige (Quelle: Pflegereport
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BEK 2016). Das Bundessozialgericht unterstützt diese Entwicklung
dadurch, dass es mehrfach entschieden hat, für die Erbringung von
stationären und ambulanten Pflegeleistungen alle Leistungserbringer
zuzulassen, die geeignet und wirtschaftlich sind, unabhängig davon, ob
eine Pflegeeinrichtung möglicherweise in einem überversorgten Gebiet
errichtet werden soll. Der Barmer Pflegereport weist in seinem
Pflegereport 2014 nach, dass derzeit alleine die Angebotsstrukturen die
Versorgungssituation bestimmen und nicht umgekehrt. Es gilt also der
Grundsatz, a built bed is a filled bed.
Mehr oder weniger komplett unberücksichtigt in der bisherigen
Forschung und statistischen Erfassung ist dabei bislang der vorstationäre
Bereich der Pflege geblieben. Dabei wird die überwiegende Anzahl der
Pflegebedürftigen zuhause von Angehörigen gepflegt. Die mit der
häuslichen Pflege einhergehenden Herausforderungen, Probleme und
Bedürfnisse werden aktuell in einer umfassenden wissenschaftlichen
Studie des Sozialverbandes VdK Deutschland e.V., in Zusammenarbeit mit
der Universität Osnabrück, erstmals repräsentativ erfasst und
ausgewertet. Erste Ergebnisse sollen bereits im Spätsommer 2021, eine
endgültige Auswertung im Frühjahr 2022 vorliegen. Bereits jetzt steht
außer Frage, dass eine Aufwertung der häuslichen Pflege unumgänglich
ist, um die finanziellen und sozialen Folgen eines häuslichen Pflegefalles
besser aufzufangen.
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Forderung zur Pflegeversicherung
Wir brauchen eine „Vollversicherung“ im Bereich der Pflege, bis dahin
mindestens eine klare Grenze für den Eigenanteil, der Pflege-,
Investitions- und Unterbringungskosten mit umfasst. Auch hier muss
der Mensch mit seinen Bedarfen und individuellen Wünschen im
Mittelpunkt stehen und nicht wirtschaftliche Interessen. D.h. nicht,
dass wirtschaftliche Gesichtspunkte vollständig außer Acht gelassen
werden sollen, aber kostendeckendes Wirtschaften hat das Streben
nach Renditen für Anteilseigner zu ersetzen.
Die Angebotsstruktur im vorstationären Bereich ist deutlich - v.a.
auch finanziell - zu stärken und auszubauen.
4.2. Situation und künftige Rolle der Kommunen
Auf der Basis der demographischen Entwicklung werden auch die in 2030
erforderlichen stationären Plätze vorausberechnet. Viele Investoren
wittern in dem wachsenden Pflegemarkt das große Geschäft. Dazu muss
man nur auf die Webseiten der Immobilienwirtschaft („Pflegeimmobilie
Invest“), des Baugewerbes und des Dachverbandes der privaten
Pflegeeinrichtungen (BPA) schauen. Zudem kommt eine Studie der
Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung mbH, die im Auftrag des
Bundeswirtschaftsministeriums in 2018 erstellt wurde, zu dem Ergebnis,
dass bis 2030 zusätzlich etwa 160.000 bis 200.000 stationäre Plätze
(Pflegeimmobilie Invest fordert für den gleichen Zeitraum 300.000
zusätzliche Plätze) benötigt werden. Vor allem in ländlichen Gebieten gäbe
es ein großes Potential für künftige Pflegeheime. Künftig müsste der Bau
der Pflegeheime von den Kommunen finanziell unterstützt werden. Die
Zunahme des Pflegepersonals im stationären Bereich würde entsprechend
bei 50 % bis 60 % liegen.
- 15 -

Diese Entwicklung kann man im Interesse einer zukunftsorientierten,
bedarfsgerechten, von Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft auch im Alter geprägten Grundeinstellung nicht
akzeptieren. Eine Umsteuerung dieser Entwicklung kann aber nur auf
örtlicher Ebene geschehen. Entsprechendes fordern auch die
kommunalen Bundesverbände.
Die Städte und Gemeinden sind wegen der prinzipiell größeren Nähe zu
den Menschen und zu den konkreten alterspolitischen Problemen die
Ebene für die Gestaltung der Alten-und Seniorenpolitik. Sie sollten eine
langfristige Strategie zur Bewältigung der Herausforderungen des demographischen Wandels erarbeiten. Jede Stadt und Gemeinde muss ihre
Bauplanung, die Planung ihrer Verkehrswege und die Infrastruktur der
Nahversorgung daran ausrichten, wie viele ältere und dann auch
pflegebedürftige Menschen in den nächsten 20 bis 30 Jahren
voraussichtlich in dieser Gemeinde leben werden. Dies ist schon deshalb
notwendig, weil sich die Zahl der Pflegebedürftigen regional sehr
unterschiedlich entwickeln wird. Schon bei der Stadtplanung müssen die
zukünftig erforderlichen häuslichen Versorgungsdienste, ambulante
Pflegeeinrichtungen und ein vernetztes Hilfesystem im Sozialraum bedacht
und berücksichtigt werden.
Zielsetzungen für ein kommunales Handeln in der Senioren-und
Pflegepolitik sind: Förderung der selbstbestimmten Lebensführung, Erhaltung der menschlichen Würde und der individuellen Persönlichkeit im
Alter, Erhalt der Häuslichkeit, Stärkung der Selbsthilfe, Ermöglichung der
Teilnahme am sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben in den
Städten und Gemeinden, Vermeidung der Unter-und Überversorgungen
mit Diensten und Einrichtungen sowie Förderung von Netzwerken.
(Quelle: Position des Deutschen Städte- und Gemeindebundes)
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Die Kommunen sind zwar jetzt schon im Rahmen des § 71 SGB XII
verpflichtet, Altenhilfe zu leisten. Dabei handelt es sich aber um
individuelle Leistungen, die nur dann erbracht werden können, wenn es
entsprechende Angebote vor Ort gibt. Es gibt keine gesetzliche
Verpflichtung - analog der Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII - eine
Seniorenplanung, die über die Pflegeplanung des § 8 Sozialgesetzbuch
Elftes Buch (SGB XI) hinausgeht, zu entwickeln. Eine solche weitreichende
Zukunftsplanung für Seniorinnen und Senioren sollte umfangreicher sein
als die Fortschreibung der derzeitigen Strukturen.
Da die Pflege und Unterstützung vor Ort geschieht und auch nur hier
wirksame Netzwerke der unterschiedlichen Akteure geknüpft werden
können, muss die Gestaltungskompetenz der Kommunen gestärkt
werden. Auf der kommunalen Ebene kann es gelingen, die unterschiedlichen Leistungen der Pflegeversicherung, der Krankenkassen und
sonstiger Fürsorgeleistungen mit niedrigschwelligen Angeboten und der
kommunalen Daseinsvorsorge zu koordinieren und zu verbinden. Dies
setzt aber voraus, dass die Planungshoheit der Kommunen gestärkt wird.
Neben lokaler Beratung und Hilfeplanung ist eine abgestimmte
kommunale Steuerung von Wohnangebot, Begegnungsmöglichkeiten,
Verkehr, Nahversorgung, Barrierefreiheit, Beratungs- und Pflegeinfrastruktur erforderlich und sollte verpflichtend sein. Dazu sollte der
Gesetzgeber die Kommunen verpflichten, (vergleichbar zu SGB VIII) eine
entsprechende Seniorenplanung zu entwickeln.
Pflegeplanung ist kein Selbstzweck, sondern sie soll sich am tatsächlichen
und künftigen Bedarf vor Ort orientieren. Eine kommunale Pflegeplanung
muss daher auch Einfluss auf die Versorgungslandschaft nehmen können,
um die beschriebenen Über-, Fehl- und Unterversorgungen zu vermeiden.
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Nicht die Angebote dürfen den Bedarf bestimmen, sondern umgekehrt.
Die kommunale Pflegeplanung muss durch die verpflichtende
Berücksichtigung bei der Zulassung von Pflegeheimen und ambulanten
Pflegediensten und Belegung der stationären Einrichtungen Einfluss
nehmen und mitentscheiden können. Die Pflegekassen sind zu
verpflichten, bei einer solchen regionalen Senioren- und Pflegeplanung
mitzuwirken.
Forderung zur Rolle der Kommunen
Der Bundesgesetzgeber wird aufgefordert, eine bedarfsorientierte
Pflegeplanung gesetzlich verpflichtend für die Kommunen und die
Pflegekassen zu regeln.
4.3 Besserer Zugang zu Einzelleistungen
Das System der Pflegeleistungen ist sehr komplex und für viele Menschen
kaum durchschaubar. Hinzu kommt der bürokratische Aufwand, für jede
Leistung einen entsprechenden Antrag stellen zu müssen. Der
Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege, Herr Andreas
Westerfellhaus, schlägt vor, diesen „Leistungsdschungel in der häuslichen
Pflege“ dadurch aufzulösen, dass dem Pflegebedürftigen künftig zwei
Budgets, ein Pflegebudget und ein Entlastungsbudget zur Verfügung
gestellt wird.
(Quelle: VdK Bundesverband)

Forderung zur Vereinfachung des Systems der Pflegeleistungen
Umsetzung des neuen Konzeptes des Pflegebeauftragten der
Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus. Die häusliche Pflege muss
einfacher, flexibler und finanziell erheblich gestärkt werden.
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5. Seniorenpolitik in der und für die Zukunft
Seniorenpolitik wird künftig integraler Bestandteil von Struktur- und
Wohnungspolitik werden.
Auch wird eine künftige Seniorenpolitik, die die Selbstständigkeit und
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft der älteren Menschen in den
Mittelpunkt aller Überlegungen stellt, dazu führen, dass in diesem Bereich
die unterschiedlichsten zusätzlichen Arbeitsplätze entstehen. Von der
Altenpflege über Hauswirtschaft, Entwicklung und Anwendungshilfe
neuer technischer Hilfsmittel, bis hin zu Stadtplanung, Managerinnen und
Manager von zentralen Begegnungsorten, Organisation und
Weiterbildung von Ehrenamtlichen, Aufbau von „Taschengeldbörsen“
(Schüler helfen für ein Taschengeld), wird eine Anzahl vieler neuer
Arbeitsstellen entstehen, die angesichts der Aufgabe auch zukunftsfest
sind.
Konjunkturelle Mittel des Bundes und der Länder, die sich an zukünftigen
Entwicklungen und neuen Berufsbildern orientieren, sollten in diesem
Zweig der Sozialwirtschaft sinnvoll eingesetzt werden.
Forderung einer zukunftsgewandten Seniorenpolitik
Der Bund und die Länder werden aufgefordert, bei ihren
Konjunkturprogrammen nicht nur die Wirtschaft in den Fokus zu
nehmen, sondern mit Hilfe von Finanzmitteln im Rahmen eines
Konjunkturprogramms die neuen Strukturen und Leistungen in der
Seniorenpolitik voranzubringen.
Kiel, Mai 2021
Sozialverband VdK Nord e.V.
Der Landesverbandsvorstand
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