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Fachtagung der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege im Kreis 
Wesel am 12.07.2017  

„Pflege zukunftssicher gestalten: Örtliche Pflegeplanung und 
Überleitungsmanagement“  
Begrüßung und Einführung, Kreisdirektor Ralf Berensmeier 

 

Meine Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. 

 

Herzlich willkommen zur heutigen Fachtagung der Kommunalen Konferenz Alter und 
Pflege im Kreis Wesel. 

„Pflege zukunftssicher gestalten“, das ist das generelle Thema für heute, im Einzelnen 
wird es um die örtliche Pflegeplanung und das Überleitungsmanagement gehen. 
Themen, die essentiell für die Zukunft der Pflege hier im Kreis Wesel sind, die aber 
auch ziemlich komplex sind und unterschiedlichste Erfahrungsbereiche betreffen. 

Von daher werden neben den einführenden Vorträgen auch immer Erfahrungsberichte 
aus der pflegerischen Praxis stehen. Denn dort, im konkreten Umgang mit den 
pflegebedürftigen Menschen, entscheidet sich, ob Planung und Management das auch 
praktisch einlösen können, was in der Theorie schlüssig und gut klingt. 

Zunächst einmal will ich mich bei Ihnen bedanken. Sie haben weiß Gott genug zu tun, 
und die Pflegestärkungsgesetze II und III verstärken zunächst einmal den Aufwand der 
Pflegekräfte vor Ort. 

Dass Sie sich trotzdem die Zeit genommen haben und heute hier sind, dafür herzlichen 
Dank. Ein Dank geht auch an Frau Westrich und Herrn Petroff für die gewohnt 
professionelle Vorbereitung und Durchführung der Konferenz. Und an die Mitglieder der 
Arbeitsgruppen, die in etlichen Sitzungen unsere Tagesordnung inhaltlich vorbereitet 
haben. Auch Ihnen herzlichen Dank. 

Im ersten Teil dieser Fachtagung wird Ulrich Petroff den Entwurf des örtlichen 
Pflegeplans vorstellen. Wir haben ihn bereits ins Internet gestellt, so dass Sie sich ein 
Bild davon machen konnten. 

Nach der Beratung heute und der Beteiligung der Städte und Gemeinden geht der 
Entwurf dann voraussichtlich am 13. September in den Ausschuss für Soziales, 
Gesundheit und Verbraucherschutz. Wenn er auch dort diskutiert und verabschiedet ist, 
wird aus dem Entwurf der offizielle örtliche Pflegeplan des Kreises Wesel.  

Eine “verbindliche Pflegeplanung“ ist im Kreis Wesel bislang nicht vorgesehen. Die 
demografische Entwicklung und die aktuellen Angebote erfordern zurzeit keine 
Beschränkung des Angebotes an vollstationären Pflegeeinrichtungen.  

Lassen Sie mich zu Beginn des Tages aber auf eine zentrale Herausforderung 
eingehen, der sich die Pflege gegenübersieht. Ich meine das Missverhältnis zwischen 
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der steigenden Nachfrage an Pflege, Betreuung und Unterstützung und dem Angebot 
an erforderlichen Leistungen. Das steigt nämlich nicht in gleicher Weise, und der Grund 
liegt auf der Hand. Der Bereich Pflege hat heute schon zu wenige Fachkräfte, und 
dieser Pflegekräftemangel wird absehbar zunehmen. 

Die Folgen sind vorhersehbar und dramatisch: Ambulante Pflegedienste werden keine 
neuen Kunden aufnehmen können, stationäre Einrichtungen werden möglicherweise 
Wohnbereiche nicht auslasten können und so ihre Wirtschaftlichkeit gefährden.  

Immer weniger Pflegekräfte für immer mehr pflegebedürftige Menschen - Sie werden 
mir zustimmen, dass wir einer solchen Entwicklung entgegentreten müssen.  

Dabei müssen wir erst einmal Sorge tragen, dass wir genügend Nachwuchs an unseren 
Pflegeschulen haben, so dass wir die ausscheidenden Kräfte durch frisch Examinierte 
ersetzen können.  

Es gibt eine Studie von Professor Dr. Michael Isfort vom Deutschen Institut für 
angewandte Pflegeforschung, die besagt, dass der Fachkräftemangel in erster Linie  
regional bekämpft werden muss. Das liegt zum einen daran, dass die demografische 
Entwicklung in den Regionen sehr unterschiedlich ist, entsprechend unterschiedlich ist 
auch der Personalbedarf in der Region. Zum anderen ist der Einsatzradius für die meist 
teilzeitbeschäftigten Kräfte im Durchschnitt auf rund 20 km beschränkt.  

Auch im Kreis Wesel gilt: 75 % der Pflegekräfte arbeiten in Teilzeit, mit der 
entsprechenden Einschränkung ihrer Mobilität.  

Professor Isfort folgert aus seiner Studie: Ausbildungsplätze müssen da angeboten 
werden, wo Pflegekräfte gebraucht werden. Das ist im ländlichen Raum natürlich 
schwieriger zu bewerkstelligen als in den Ballungsgebieten. Er plädiert deshalb für 
regionale und trägerübergreifende Versorgungsallianzen.  

Auch wir hier im Kreis Wesel haben dieses Thema im Blick. Wir haben vor zwei Jahren 
die fünf “regionalen Ausbildungsbündnisse Pflege“ ins Leben gerufen, und ich möchte 
die Gelegenheit nutzen, auf die bisherigen Ergebnisse zu schauen. 

Als erste Zielgruppe hatten sich die Ausbildungsbündnisse den jungen Menschen 
zugewandt, die sich in oder vor der Berufsorientierungsphase befinden. Hier sollte 
Schülerinnen und Schülern die Gelegenheiten geboten werden, Berufe in der 
Altenpflege kennenzulernen.  

Dazu sollten „Berufsfelderkundungstage“ dienen, die im Rahmen der Landesinitiative 
„Kein Abschluss ohne Anschluss“ zusammen mit den Schulen durchgeführt werden 
sollten. 

Eigentlich eine gute Idee, schon bereits die achten Schuljahre für die Pflegeberufe zu 
interessieren und den einschlägigen Betrieben und Ausbildungsstätten die Gelegenheit 
zu geben, sich und die eigene Arbeit vorzustellen.  

In der Praxis wurden jedoch nur vereinzelt solche „Berufsfelderkundungstage“ 
durchgeführt. Von Seiten der Pflege waren Interesse und Mitarbeiterbereitschaft groß, 
bei den Schulen zeigte sich aber, dass die in ihrer Jahresterminplanung so festgelegt 
waren, dass es fast unmöglich war, geeignete schulübergreifende Termine zu finden. 
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Doch alles hat auch positive Seiten. Die gemeinsame Arbeit in den 
Ausbildungsbündnissen hat dazu geführt, dass viele direkte Beziehungen zwischen 
Schulen und Pflegeeinrichtungen vor Ort entstanden sind. Regelmäßig besuchen 
Schulklassen im Rahmen von Projektarbeiten ältere Menschen in Pflegeheimen. Und 
diese direkten Beziehungen sind mindestens genauso geeignet, das Interesse am 
Pflegeberuf zu wecken wie die organisierten Berufsfelderkundungstage. 

Voraussetzung ist natürlich, dass die Verantwortlichen in den Pflegeeinrichtungen diese 
Chance, dass da junge Menschen kommen, auch nutzen und für das Berufsfeld 
Altenpflege aktiv werben. 

Die zweite Zielgruppe der regionalen Ausbildungsbündnisse waren die etwas älteren 
jungen Menschen, die möglicherweise für eine Ausbildung in der Pflege interessiert 
werden könnten, die jedoch auf Grund des eigenen Werdegangs nicht die nötige 
Qualifikation für die Examensausbildung mitbringen.  

Ich denke, hier wartet noch eine große Zielgruppe darauf, entdeckt zu werden. Unsere 
Aufgabe könnte es dann sein, diesen Menschen Wege aufzuzeigen und ihnen praktisch 
zu helfen, wie sie ihre fehlenden Qualifikationen ausgleichen können und doch noch zu 
fachkompetenten Pflegekräften ausgebildet werden. 

Zu diesem Thema werden wir noch in diesem Jahr eine vorbereitende Arbeitsgruppe 
einberufen. Und wir hoffen auch dabei auf die Unterstützung des Bundesamtes für 
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. 

Meine Damen und Herren, 

die Diskussion ist vielschichtig und wird leidenschaftlich geführt. Und immer wieder 
geraten dabei auch die Standards in Pflege und Betreuung in den Fokus. Genau diese 
Diskussion sollten wir erst gar nicht anfangen, denn ich bin der Meinung, dass eine 
sachgerechte, effiziente und trägerübergreifende Zusammenarbeit aller Einrichtungen 
noch genügend Ressourcen freisetzen kann. Über die Reduzierung von Standards 
brauchen wir dann gar nicht zu reden. 

Dazu müssen jedoch Grenzen überwunden werden. Grenzen, die das 
Pflegeversicherungsrecht in Form des Wettbewerbs durch Qualität, Leistung und Preis 
um jeden Leistungsanbieter errichtet hat. Was aber soll der Wettbewerb bei einem 
Nachfrageüberhang bewirken? 

Der Kollege Ulrich Petroff spricht hier immer vom „Kuchen Altenpflege“, der so groß ist, 
dass alle, die an der Kaffeetafel sitzen, den überhaupt nicht aufessen können. Es ist 
mehr als genug Kuchen für jeden da, da muss sich niemand um ein Stück Kuchen 
streiten. 

Wenn der Kuchen aber nicht aufgegessen wird, um in diesem Bild zu bleiben, dann wird 
es pflegebedürftige Menschen geben, die die erforderlichen Leistungen nicht 
bekommen können. 

Dies wollen und müssen wir verhindern. Das geht aber nur und ausschließlich, wenn wir 
unsere Grenzen überwinden und miteinander kooperieren. Das ist das A und O, wenn 
wir die Pflege zukunftssicher gestalten wollen. 
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Und deshalb geht es auch immer wieder um die Kooperationsstrukturen. Beim 
Entlassmanagement und der Versorgung nach einem Krankenhausaufenthalt. Beim 
Verlegungsbericht und der Demenzüberleitung. Auch beim Qualitätsverbund Geriatrie 
ist Kommunikation und Kooperation das große Thema. 

Und damit diese Zusammenarbeit auch möglichst schnell beginnen kann, will ich auch 
zügig zum Ende kommen. 

Nochmals herzlichen Dank für Ihr Interesse, ich wünsche einen informativen Tag und 
gute Arbeitsergebnisse und übergebe an Herrn Petroff. 


