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Sozialpolitische Herausforderungen 2015 
 
 

I. Pflege 
 
Auf Nordrhein-Westfalen rollt eine Pflege-Lawine zu: Gibt es hierzulande bereits 
heute rund 550.000 pflegebedürftige Menschen, wird die Zahl der Betroffenen bis 
2050 rasant ansteigen – auf voraussichtlich 920.000. Besonders drastisch fällt die 
Zunahme von Demenzerkrankungen aus: Aktuellen Prognosen zufolge soll die Zahl 
der Betroffenen in NRW von derzeit 300.000 auf rund 500.000 im Jahr 2030 
ansteigen. Auf die damit einhergehenden Herausforderungen ist unsere Gesellschaft 
bisher leider nur notdürftig vorbereitet. So könnte in unserem Bundesland die 
bereits bestehende Versorgungslücke im Bereich der Pflege laut Bertelsmann 
Stiftung allein bis 2030 auf nahezu 100.000 Fachkräfte anwachsen. 
 
Um die Situation von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen zu verbessern, reicht 
das von der Bundesregierung verabschiedete Pflegestärkungsgesetz in seiner 
derzeitigen Ausgestaltung nach Auffassung des Sozialverbands VdK Nordrhein-
Westfalen nicht aus. Insbesondere Demenzkranke müssen endlich durch einen 
umfassenden Pflegebedürftigkeitsbegriff mehr Leistungen aus der 
Pflegeversicherung erhalten. Konkrete Lösungsvorschläge, wie das System der 
Pflegeversicherung gerechter wird und dennoch finanzierbar bleibt, hat der 
Sozialverband VdK Ende 2014 im Petitionsausschuss des Bundestags vorgestellt. 
 
Darüber hinaus unterstützt der Sozialverband VdK sieben Beschwerdeführerinnen 
und Beschwerdeführer bei einer Verfassungsklage für menschenwürdige Pflege in 
Karlsruhe. Schließlich werden in Pflegeheimen so häufig elementare 
Menschenrechte missachtet, dass man kaum noch von "Einzelfällen" sprechen kann. 
Schuld sind jedoch nicht die Pflegekräfte, sondern ein System, das solche 
Menschenrechtsverletzungen nicht verhindert. Sollte das Bundesverfassungsgericht 
die Sichtweise des Sozialverbands VdK bestätigen, dass der Staat seine 
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Schutzpflichten gegenüber Pflegebedürftigen verletzt, muss der Gesetzgeber 
innerhalb einer bestimmten Frist Abhilfe schaffen.  
 
Auf Landesebene stellt der Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen der Pflegepolitik 
hingegen ein gutes Zeugnis aus. Allerdings bleiben die konkrete Umsetzung der 
Landespflegegesetzgebung und die daraus resultierenden Verbesserungen für 
Pflegebedürftige und deren Angehörige abzuwarten. 
 
 

II. Inklusion 
 
Hinsichtlich der Umsetzung der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung hat der Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen den Eindruck, dass die 
Landespolitik auf der Stelle tritt. So bleibt insbesondere der aktuelle 
Referentenentwurf eines lang erwarteten Inklusionsstärkungsgesetzes deutlich 
hinter den Erwartungen zurück, die die Landesregierung vor mehr als zwei Jahren mit 
ihrem Aktionsplan "Eine Gesellschaft für alle ─ NRW inklusiv" geweckt hat. 
 
Demnach fehlt es hierzulande nach wie vor an klaren Regelungen, wie die 
selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in 
den unterschiedlichen Lebensbereichen umgesetzt werden soll. Da es sich vorerst 
jedoch um einen Entwurf handelt, hat der Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen 
noch die Hoffnung, dass entsprechende Verbesserungsvorschläge Eingang in das 
Inklusionsstärkungsgesetz finden werden. 
 
Gleichzeitig hat der erbitterte Streit um die Umsetzung und Finanzierung der 
schulischen Inklusion gezeigt, dass sich Bund, Land und Kommunen aufgrund des 
Spannungsfeldes zwischen Konnexitätsprinzip, kommunalen Nothaushalten und der 
im Grundgesetz sowie in der Landesverfassung verankerten Schuldenbremse bei 
Gesetzen um Kostenneutralität bemühen. Zwar ist dem Sozialverband VdK 
Nordrhein-Westfalen bewusst, dass Spannungen immer dann zu erwarten ist, wenn 
Landesgesetze vermeintlich neue Aufgaben für Kommunen festlegen, ohne 
gleichzeitig die Finanzierung aus Landes- oder Bundesmitteln sicherzustellen. 
Inklusion kann jedoch nicht verwirklicht werden, ohne dass beispielsweise für die 
barrierefreie Gestaltung aller Lebensbereiche Investitionen in nennenswertem 
Umfang getätigt werden. 
 
 

III. Kommunale Daseinsvorsorge 
 
Kommunen haben die Aufgabe, die grundlegende Versorgung der Bevölkerung mit 
wesentlichen Gütern und Dienstleistungen sicherzustellen. Aus Sicht des 
Sozialverbands VdK Nordrhein-Westfalen muss dabei insbesondere die Versorgung 
von Menschen gewährleistet sein, die aus gesundheitlichen Gründen nicht ohne 
weitere Vorkehrungen am Leben in der Gesellschaft teilnehmen können. 
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Angesichts der demografischen Entwicklung bekommt dieser Aspekt eine 
wesentliche Bedeutung für die Qualität des Zusammenlebens in unserer 
Gesellschaft. In Nordrhein-Westfalen ist schon heute ein Fünftel der rund 17,6 
Millionen Einwohner mindestens 65 Jahre alt. Bis 2030 wird diese Altersklasse weiter 
wachsen ─ auf voraussichtlich 4,7 Millionen Menschen. 
 
In Hinblick darauf sowie auf die steigende Anzahl von pflegebedürftigen Menschen 
und derzeit mehr als 1,7 Millionen NRW-Bürgern mit anerkannter 
Schwerbehinderung wird insbesondere der Bedarf an senioren- und 
behindertengerechtem Wohnraum weiter wachsen. Aktuelle Studien gehen davon 
aus, dass bundesweit schon heute 2,5 Millionen solcher Wohnungen fehlen. In 
Nordrhein-Westfalen sind zurzeit höchstens drei Prozent der etwa 8,6 Millionen 
Wohnungen zumindest mit einem barrierearmen Standard ausgestattet ─ obwohl 
nach Angaben des Kuratoriums Deutsche Altershilfe gegenwärtig rund 94 Prozent 
der über 60-Jährigen in der vertrauten Häuslichkeit und nur 6 Prozent in Heimen, 
Wohngruppen oder anderen besonderen Wohnformen für Ältere leben. 
 
Bedenklich ist aus Sicht des Sozialverbands VdK Nordrhein-Westfalen, dass die 
Kosten für die Bereitstellung von behinderten- und altersgerechtem Wohnraum 
voraussichtlich schneller steigen werden als die Kaufkraft der Betroffenen. Das 
betrifft insbesondere Rentnerhaushalte mit schwieriger Einkommenssituation: 
Während Männer in unserem Bundesland eine durchschnittliche Altersrente in Höhe 
von monatlich 1007 Euro beziehen, erhalten Frauen im Schnitt nur 503 Euro pro 
Monat ─ und damit deutlich weniger als die gesetzliche Grundsicherung von 
monatlich 758 Euro. Insgesamt gibt es in Nordrhein-Westfalen schon jetzt 2,58 
Millionen Privathaushalte, deren Nettoeinkommen im Monat unter 1.500 Euro liegt. 
Experten rechnen damit, dass im Jahr 2020 etwa ein Fünftel der Menschen, die älter 
als 65 Jahre sind, von Altersarmut bedroht sein werden. 
 
Die demografischen Veränderungen erfordern ein neues politisches Handeln. Nach 
Auffassung des Sozialverbands VdK Nordrhein-Westfalen ergeben sich folgende 
Kernforderungen: 
 

1. Die Ortszentren müssen gestärkt und der barrierefreie, bezahlbare 
Wohnraum durch eine engere Verzahnung von Wohnungs- und 
Stadtentwicklungspolitik ausgebaut werden. 

2. Eine zuverlässige und barrierefreie Verkehrsinfrastruktur muss hergestellt 
und erhalten werden. 

3. Beratungs- und Unterstützungsangebote für ältere Menschen, Menschen mit 
geringem Einkommen, pflegebedürftige und chronisch kranke Menschen 
sowie für Menschen mit Behinderung müssen auf- und ausgebaut werden. 

4. Eine aktive Quartiersentwicklung mit enger Verzahnung der Gesundheits- und 
Sozialdienste, der gesundheitlichen Grundversorgung, der Organisation und 
Vorhaltung von qualitativ hochwertigen Pflegeangeboten muss 
flächendeckend erfolgen. 
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5. Behinderten- und Seniorenbeiräte müssen unter Einbindung der 
Pflichtausschüsse und mit Beteiligung der Sozialverbände und anderer 
Interessenvertreter in allen Kommunen eingerichtet werden. 

6. Erforderlich ist auch eine stärkere konzeptionelle Hilfestellung durch die 
Landesregierung. 

 
Obwohl der Handlungsbedarf erkannt wurde und einzelne Kommunen beispielsweise 
schon Konzepte für eine inklusive Gesellschaft und die Bewältigung des 
demografischen Wandels erstellt haben, fehlt es bislang an einem übergeordneten, 
in allen Regionen je nach vorhandenen Bedarfen umsetzbaren Konzept. Es müssen 
Maßnahmen ergriffen werden, die den Menschen in jeder Lebenslage und jedem 
Lebensalter ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben ermöglichen. 
 
Zugleich müssen die Kommunen finanziell so ausgestattet werden, dass sie ihre 
Aufgaben der Daseinsvorsorge auch dann erbringen können, wenn der 
Bevölkerungsanteil von älteren, pflegebedürftigen, erwerbslosen Menschen und 
solchen mit geringem Einkommen künftig weiter steigt. Das ist eine Verteilungsfrage 
und somit eine Frage der gerechten Besteuerung, die auf Bundesebene gelöst 
werden muss. 


