
      
        

  

 

   

    
 
 

 

     

             

            

 

        

        

             

          

   

             

         

         

           

           

   

          

        

            

  

            

           

   

            

   

 

Fachtagung der Pflegekonferenz im Kreis Wesel 
Lebenswelt Alter – Sichere Versorgungsstrukturen im Kreis Wesel 

Dr. Ansgar Müller 

Landrat des Kreises Wesel 

Begrüßung  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung zu der heutigen Fachtagung der Pfle

gekonferenz so zahlreich gefolgt sind und heiße Sie hier im Kreishaus herzlich willkom

men. 

Das Thema der heutigen Fachtagung der Pflegekonferenz lautet: 

„Lebenswelt Alter – Sichere Versorgungsstrukturen im Kreis Wesel“. 

Aus dem Titel der Veranstaltung könnte man den Schluss ziehen, dass die sicheren 

Versorgungsstrukturen für ältere Mitmenschen gefährdet sein könnten, da es scheinbar 

Handlungsbedarf gibt. 

Ich gehe einen Schritt weiter, denn nach meiner Beurteilung ist die Gefährdung der si

cheren Versorgungsstrukturen bereits gegenwärtig und es besteht nicht scheinbarer, 

sondern realer Handlungsbedarf. Die größte Gefahr für sichere Versorgungsstrukturen 

besteht meines Erachtens darin, dass für einen stetig steigenden Unterstützungs-, Hilfe-

und Pflegebedarf nicht in ausreichendem Maß Fachpersonal auf dem Arbeitsmarkt zur 

Verfügung steht. 

Dieser stetig steigende Bedarf an unterstützenden Dienstleistungen wird durch drei Ent

wicklungen gekennzeichnet, die wir nicht beeinflussen können: 

� erstens steigt die Zahl älterer Menschen – eine Wirkung des demografischen Wan

dels, 

� zweitens sinkt das Sorgepotential innerhalb der Familien – Grund dafür sind not

wendige berufliche Mobilität der Kinder und die steigende Zahl kinderloser älterer 

Menschen und 

� drittens leben immer mehr hoch betagte Menschen allein, wofür der Begriff Singula

risierung geprägt wurde. 
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Lebenswelt Alter – Sichere Versorgungsstrukturen im Kreis Wesel 

Um diesem steigenden Bedarf gerecht zu werden, stehen bereits heute nicht mehr aus

reichend viele Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. 

Bereits heutzutage können ambulante Pflegedienste teilweise keine neuen Kunden an

nehmen, da das dafür erforderliche Personal nicht zur Verfügung steht. 

Mit dieser Fachtagung verfolgen wir das Ziel, gemeinsam mit Ihnen, einen neuen ko

operativen Prozess einzuleiten, um älteren Menschen im Kreis Wesel heute und auch in 

der Zukunft ein eigenverantwortliches, selbstbestimmtes und würdiges Leben zu ermög

lichen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir von älteren Menschen in der Zu

kunft sprechen, sprechen wir über diejenigen unter uns, die dem 60. Lebensjahr nicht 

mehr fern sind. Ich zähle mich dazu, denn runde ich mein Alter mathematisch, gehöre 

ich auch zu den Sechzigern, da ich meinen 55. Geburtstag bereits gefeiert habe. 

Was ich damit sagen will ist, dass das Thema uns alle berührt. Nicht wenige von uns 

trifft dieses Thema sogar zweifach. Heute als sorgende Kinder unserer Eltern und/oder 

morgen als Menschen, die selber auf Hilfe anderer angewiesen sein werden. 

In die Zukunft gewandt zu agieren, ist wichtig, weil die Veränderungen von Strukturen 

nicht von heute auf morgen erfolgen können. Denn, je differenzierter ein System geglie

dert ist, desto länger dauert die Umsetzung von Veränderungen. 

Und meine Damen und Herren, Sie werden mir beipflichten, unser soziales System auf 

der Basis des Sozialgesetzbuches mit seinen 12 Büchern und zahlreichen weiteren Ge

setzen, Verordnungen, Erlassen und Vereinbarungen ist so komplex und kompliziert, 

dass ich daran zweifele, dass es überhaupt einen Menschen gibt, der dieses System 

insgesamt beherrscht. 

Um innerhalb der sehr eng verbundenen Systeme für die soziale, die gesundheitliche 

und die pflegerische Versorgung im Alter, Veränderungen herbeizuführen, bedarf es 

Zeit; Zeit für Kommunikation, Kooperation und Innovation, jedoch nicht zwangsläufig 

auch Gesetzesänderungen. 

Denn die Erwartung, dass alle Probleme auf der Gesetzesebene gelöst werden müs

sen, wendet den Fokus von uns selbst ab und richtet unseren Blick und unsere Erwar

tungen nach Düsseldorf oder Berlin. 
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Ich bin davon überzeugt, dass wir innerhalb der bestehenden Systeme noch nicht alle 

Möglichkeiten ausgeschöpft haben, um Leistungen, Hilfen und Unterstützungen im Sin

ne der Menschen, für die wir gemeinsam Verantwortung tragen, optimal und effizient 

auszugestalten. 

Ich glaube, dass wir gemeinsam unsere eigenen „Spielräume“ nutzen müssen, um 

Grenzen, die wir uns selbst setzen, zu überwinden. Selbstverständlich müssen die je

weiligen Interessen gewahrt und ökonomische Rahmenbedingungen berücksichtigt wer

den. Das wird uns jedoch nicht schwer fallen, denn vom großen Kuchen “Altenhilfe und 

Altenpflege“ können wir uns alle soviel abschneiden, wie wir es selber wünschen, es 

wird immer noch genug übrig sein. Ich fürchte sogar, um im Bilde zu bleiben, dass wir 

hier im Kreis Wesel den Kuchen nicht aufessen werden können, wenn wir nur alleine 

unsere Kuchenstücke vertilgen. Denn hier lehrt uns die Psychologie: in Gemeinschaft 

wird mehr gegessen. 

Nutzen wir diese Spielräume nicht, sehe ich die Gefahr, dass sich diese Systeme zu

künftig unter den eher widrigen Umständen unseren lokalen und kooperativen Einflüs

sen gänzlich entziehen. 

Ein solcher widriger Umstand wurde durch den Pflegereport 2030 der Bertelsmannstif

tung deutlich. Der Mangel an Fachkräften wird das System Pflege zukünftig stark beein

flussen. Dieser Pflegereport 2030 gab der Kreispolitik den Anlass, sich im Sozialaus

schuss mit dieser Thematik näher auseinander zu setzen. Die Verwaltung wurde beauf

tragt, in drei aufeinanderfolgenden Sitzungen des Sozialausschusses dieses Thema 

aufzuarbeiten und Handlungsvorschläge zu unterbreiten, die geeignet sind, u. a. dem 

Problem des Fachkräftemangels entgegen zu treten. 

Eine erste Maßnahme beschloss der Kreistag am 17.10.2013. Das Fachseminar für Al

tenpflege des Kreises Wesel in Kamp-Lintfort wird entgegen den bisherigen Planungen 

im Jahr 2014 die theoretische Ausbildung zu examinierten Altenpflegerinnen und Alten

pflegern nicht mit zwei Kursen sondern mit drei Kursen beginnen. 

Darüber hinaus schlug die Verwaltung vor, sich dem Thema „Lebenswelt Alter“ nicht 

mehr ausschließlich mit dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ zu nähern, sondern 

Themen zu benennen, die diesen bisherigen Grundsatz konkretisieren und damit deut

lich greifbarer und handhabbarer gestalten. 
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So lautet der neue handlungsleitende Grundsatz: 

1.  Prävention  und  Rehabilitation  fördern,   
um d amit  Pflegebedürftigkeit   zu  reduzieren  oder  zu  verhindern  

 
2.  das  Lebensumfeld  seniorengerecht  gestalten,  

um  so  lange  wie  möglich  im e igenen  Lebensumfeld  leben  zu  können  
 

3.  familiäre  Potentiale  stärken,  
um d ie  häusliche  Pflege  zu  stützen  und  sorgende  Angehörige  zu  entlasten  

 
4.  die  häusliche  und  vollstationäre  Pflege  bedarfsorientiert  ausbauen,  

um  auch  in  Zukunft  die  erforderlichen  Pflegedienstleistungen  mit  den  erforder
lichen  qualitativen  Standards  anbieten  zu  können  und   

 
5.  last  but  not  least  die  Berufsperspektive  Altenpflege  fördern,  

damit  diejenigen,  die  im  Berufsfeld  Pflege  tätig  sind,  länger  im  Beruf  verblei
ben  und  der  Beruf   für  junge  Menschen  als  Ausbildungsberuf  attraktiv  bleibt.  

Meine Damen und Herren, ich bin fest davon überzeugt, dass dieser konkretisierte
 

Grundsatz, dem der Sozialausschuss zugestimmt hat, als Agenda geeignet ist, mit Ihrer
 

Hilfe und der Hilfe Ihrer Expertinnen und Experten zukünftig Handlungsempfehlungen
 

für die lokale Politik zu erarbeiten und so letztendlich Veränderungen des Systems im
 

Rahmen unserer gemeinsamer Möglichkeiten herbeizuführen.
 

Ab dem kommenden Jahr werden praxisorientierte Arbeitsgruppen die Themen dieser
 

Agenda beraten, Probleme analysieren, Handlungsempfehlungen erarbeiten und an der
 

Umsetzung dieser Empfehlungen mitwirken.
 

Ich bitte Sie, lassen Sie uns gemeinsam unsere eigenen Grenzen überschreiten, lassen
 

Sie uns zusammen das System ausgestalten und gemeinsam dafür eintreten, dass trotz
 

widriger Umstände unser Kreis Wesel auch im Alter eine lebenswerte Region bleibt.
 

Mit dieser Bitte möchte ich schließen und wünsche der Veranstaltung viel Erfolg.
 

Ich bitte Herrn Kreisdirektor Berensmeier als Vorsitzenden der Pflegekonferenz, die Sit

zung nun weiterzuführen.
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