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Altengerechte Quartiersentwicklung und die Rolle der Kommunen in der Pflege 

Bericht des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 
zur Sitzung des AGS am 21.01.2015 

Nach dem Inkrafttreten. des Pflegestärkungsgesetl I zum 01.01.2015 plant die 
Bundesregierung noch in dieser Wahlperiode ein Pflegestärk{Jngsgesetz 11, mit dem 
vor allem die seit langem erwartete Einführung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs erfolgen soll. Auf Bundesebene ist dabei ein politischer 
Wille zu unterstellen, mit diesem Gesetz mindestens für einen mittelfristigen Zeitraum 
abschließend grundsätzliche Änderungen im 8GB XI vorzunehmen. Daher gilt es, 
neben der seit langem überfälligen Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
und einer entsprechenden Anpassung des Leistungsrechts . gerade an die dann 
besser abzubildenden Unterstützungsbedarfe von Menschen mit· kognitiven 
Einschränkungen auch alle weiteren, heute bereits als erforderlich erkannten 
strukturellen Änderungen im SGB XI vorzunehmen. . 

Ein wesentliches Ziel muss es dabei sein, die Entwicklung altengerechter Quartiere 
und Sozialräume auch durch das SGB XI nachhaltig zu unterstützen und 
abzusichern. Die Notwendigkeit einer altengerechten Quartiersentwicklung' wurde -
ausgehend vom Wunsch der allermeisten älteren Menschen nach einem Verbleib in 
der vertrauten Umgebung möglichst bis zum Ende ihres Lebens - durch das MGEPA 
ebenso wie fn den Fraktionen im Landtag bereits seit Beginn der letzten 
Legislaturperiode 2010 intensiv diskutiert. Dabei besteht aus Sicht des' MGEPA 
Einigkeit in der Feststellung, dass es' zum Gelingen einer solchen 
. Quartiersentwicklung vor allem auch auf eine Stärkung der kommunalen 
Verantwortung und der lokalen Gestaltungsmöglichkeiten ankommt. Dieser Befund 
hat nicht zuletzt die Diskussion um die' im letzten Herbst ins APG NRW 
aufgenommenen . Möglichkeiten einer stärkeren kommunale'n Steuerung der 
Pflegeinfrastruktur geprägt. 

Die Stärkung der. Rolle der Kommunen in der Pflege ist nunmehr auch auf 
Bundesebene erklärtes. Ziel der Bundesregierung und der sie' tragenden Parteien. 
Schon im Koalitionsvertrag wurde daher die Einsetzung einer Bund-Länder-AG zur 

. Rolle der Kommunen in der Pflege vereinbart. In dieser AG sind die Bundesländer 
u.a. durch Frau Ministerin Steffens vertreten. 

Die damit inzwischen weit über die Landespolitik hinausgehenden Initiativen zu einer 
altengerechten Quartiersentwicklung und zur Stärkung der kommunalen 
Strukturverantwortung sind neben der "Zeitschiene" für das Pflegestärkungsgesetz II 
(Gesetzgebungsverfahren noch in 2015 geplant) Anlass für diesen Bericht zum 
aktuellen Stand der Aktivitäten auf Landes- und Bundesebene. 

1.) MGEPA setzt Impulse zur altengerechte~ Quartiersentwicklung 

Seit der Übernahm'e der Verantwortung für die Themenbereiche Pflege und Alter 
sowie deren bewusster Bündelung in einem Ministerium hat das MGEPA ein 
besonderes Augenmerk auf die Konzeptionierung und Planung einer altengerechten 
Quartiersentwicklung gelegt. Damit hat es sowohl an die Erkenntnisse der 
Enquetekommission zur Zukunft der Pflege aus dem Jahr 2005 als auch an viele 
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gute Praxisbeispiele in NRW ("Bielefelder Modell", "Demenz-Werkstatt" Arnsberg 
u.v.m.) angeknüpft, die die Wirksamkeit einer starken kommunalen Gestaltung im 
Themenbereich Alter und Pflege unter Beweis stellen. Im Diskurs mit vielen 
Akteurinnen und Akteuren der Pflege- und Altenpolitik wurde die Idee des 
Masterplans aitengerechte Quartiere.NRW entwickelt und umgesetzt. Ausgehend 
von der Überzeugung., dass die konkrete und partizipative Quartiers- und 
Sozialraumgestaltung nur vor Ort in den Kommunen erfolgen und von den dortigen 
Netzwerken selbst gestaltet werden kann, bietet der Masterplan eine Plattform zum 
Austausch gelingender Praxiserfahrungen, stellt Informationen bereit und unterstützt 
Kommunen durch konkrete Beratungsangebote. Kernbestandteil und Motor des 
Masterplans sind das "Landesbüro altengerechte Quartiere.NRW" und die 
Internetseite aq-nrw.de. Das Angebot wird erg,änzt durch zwei "Landesbüros 
innovative Wohnformen.NRW", die durch die bewährten Beratungsstellen für neue 
Wohnformen in Köln und Bochum getragen werden. 

Da Grundlage einer gelingenden Quartiers- und Sozialraumentwicklung einegenaue 
Analyse von Ausgangsbedingungen und Bedarfslagen ,sein muss, hat das MGEPA 
neben dem Projekt Masterplan altengerechte Quartiere.NRW und im 
Zusammenhang mit der ersten Erstellung eines Landesaltenberichts die Entwicklung 
eines Unterstützungsangebotes zur kommunalen Altenberichterstattung initiiert 'und 
gefördert. Als Ergebnis des von der Dortmunder Forschungsgesellschaft für 
Gerontologie (FFG) koordinierten und gemeinsam mit den kommunalen 
Spitzenverbänden, der Landesseniorenvertretung u.a. gestalteten Prozesses liegt 
inzwischen eine Arbeitshilfe zur kommunalen Altenberichterstattung vor" die den 
Abgeordneten bereits zur Verfügung gestellt wurde und auch über das 
Internetangebot des MGEPA bzw. der FFG abrufbarist. 

2.) Breite Diskussion zu Rahmenbedingungen und Wirksamkeit einer 
alteng'erechten Quartiersentwicklung in Verbänden, Wissenschaft und Politik 

Da die erfolgreiche Gestaltung altengerechter Quartiere und Sozialräume ohne eine 
aktive Rolle der bewährten Anbieter sozialer Leistungen und dabei insbesondere der 
freien Wohlfahrtspflege nicht denkbar ist, ist es aus Sicht des MGEPA überaus 
positiv zu bewerten, dass sich in den letzten Jahren fast alle freigemeinnützigen und 
auch privaten Trägerverbände in ihrer Verbandsarbeit intensiv mit den Fragen 
beschäftigt haben, welche Rolle ihre Mitglieder in einer kommunalen 

. Sozialraumgestaltung für ältere Menschen übernehmen können, welche 
Rahmenbedingungen für eine gelingende altengerechte Quartiersentwicklung 
erforderlich sind und wie gute Erfahrungen aus Modellprojekten in eine breite 
Umsetzung einmünden können. Ausgehend von der dabei gefestigten Überzeugung, 
dass die verschiedenen Dimensionen einer Quartiersentwicklung 1 bei einer 
erfolgreichen Quartiersentwicklung zwingend vernetzt gedacht und gestaltet werden 
müssen, haben einige Verbände sogar ihre Gremienstrukturen verändert und 
beraten z. B. die Thenienbereiche Alter/Senioren, Engagement und pflegerische 
Versorgung inzwischen in übergreifenden Fachgremien. 

1 (Im Masterplan altengerechte QuartierE?NRW wird beispielhaft von den Themenfeldern 
"Gemeinschaft erleben", "Sich versorgen", "Wohnen" und "Sich einbringen" g'esprochen) 
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Neben den Verbänden haben sich aber auch Wissenschaft und z.B.Stiftungen und 
Forschungsverbünde in den letzten Jahren· intensiv mit der Quartiersgestaltung für 
ältere Menschen und insbesondere der Rolle der Kommunen in diesem Kontext 
befasst Beispielhaft sei hier nur auf die Publikation "Gute Pflege vor Ort" von KDA 
und Friedrich-Ebert-Stiftung2 und das Konzept der Bertelsm~nnstiftung "Kommunen 
als gestaltende Kraft in der Pflege" (Anlage 1) hingewiesen, die wichtige Impulse für 
die aktuelle politische Diskussion auch auf Bundesebene geliefert haben. Gerade die 
letztgenannte Publikation gibt durch eine einbezogene Prognos-Studie auch 
deutliche Hinweise auf das große Potential einer gelungenen kommunalen 
Strukturveränderung3

• 

3.) Stärkung der kommunalen Rolle im Landesrecht NRW 

. Basierend. auf der Überzeugung, dass für eine an den Wünschen der Menschen 
orientierte Pflegeinfrastruktur vor allem die "Pflege im Quartier" stärker unterstützt 
werden muss, waren die stärkere Ausrichtung der Pflegeinfrastruktur auf die 
Quartiersversorgung und eine Stärkung der kommunalen Verantwortung mit Beginn 
des Gesetzgebungsverfahrens zum GEPA NRWKernbestandteile derbeiden 
Gesetzentwürfe zum Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) und zum Wohn- und 
Teilhabegesetz (WTG NRW). Mit der Konkretisierung der kommunalen 
Verantwortung gerade auch für niedrigschwellige Angebote und die Unterstützung 
pflegender Angehöriger sowie mit der Stärkung der kommunalen Beratungsgremien, 
der gesetzlichen Verankerung eines Landesförderplans Alter und Pflege und der 
geplanten besseren . Landesunterstützung der kommunalen Pflegeplanung . 
(Datenbank Pflege und Alter) setzt das neue Landesrecht wichtige Impulse. Daneben 
eröffnet es den Kommunen größere eigene finanzielle Handlungsspielräume, indem 
es den Zusammenhang zwischen "Investitionen in präventive Strukturgestaltung" und 
der Einsparung dadurch vermiedener späterer Sozialhilfeaufwendungen als 
Finanzierungsweg auch für die Kommunen gesetzlich eröffnet, die sich auf die 
Finanzierung von Pflichtaufgaben beschränken müssen. 

Neben diesen Ansätzen und dem Abbau der Entwicklungshemmnisse für alternative 
und quartiersnahe Wohn- und Betreuungsangebote im WTG NRW hat vor allem 
auch die Verankerung einer stärkeren kommunalen Steuerungsmöglichkeit bezüglich 
der Pflegeinfrastruktur im APG NRW die kommunale Verantwortung noch weiter 
gestärkt. Damit wurde i,m Gesetzgebungsverfahren insgesamt vielen Anregungen der 
Kommunen entsprochen. Jetzt gilt es, die neuen Möglichkeiten· aktiv mit Leben zu 
füllen. Um alJch dies als gemeinsamen Prozess zu gestalten, hat das MGEPA die 
Verantwortlichen der Kommunen in NRW für den 10.03.2015 zu einer gemeinsamen 
Veranstaltung zur Rolle der Kommunen in der Pflege in Mülheim. an der Ruhr 
eingeladen. 

4.) Finanzielle Förderung kommunaler Aktivitäten durch das Land 

Hinsichtlich der Finanzierung ist das Land NRW aufgrund der gesetzlich verankerten 
Finanzierungsstruktur auf den Bereich der freiwilligen Förderungen beschränkt. In 

2 http://libraryJes.de/pdf-files/wiso/10170.pdf . 
3 Absinken des Anteils stationärer Versorgung von 30 auf 21 % 
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NRW hat das Land gesetzlich - anders als in anderen Bundesländern - weder direkt 
noch indirekt oder teilweise eine Finanzierungsverantwortung für Regelleistungen wie 
etwa die Hilfe zur Pflege nach 8GB XII, die Investitionsförderung der Pflegeheime (in 
NRW: Pflegewohngeld) etc.Es hat daher auch an den 1995 durch die Einführung der 
Pflegeversicherung erzielten und der Regelung, des § 98GB XI zugrunde liegenden 
Entlastungen der öffentlichen Haushalte nicht partizipiert. 

Schon in den letzten Jahren wurden aber aus den Haushaltsmitteln des MGEPA 
bzw. der Vorgängerressorts immer wieder einzelne Quartiersprojekte finanziell 
unterstützt. Mit den insgesamt für freiwillige Förderungen im Themenbereich Pflege 
und Alter in den letzten J,ahren zur Verfügung stehenden Mitteln von rd. 8,6 Mio. € 
(zzgl. rd. 572.000 € für die institutionelle Förderung der Dortmunder FFG und des 
Bielefelder Institutes für Pflegewissenschaft) waren dabei die Möglichkeiten für eine 
Unterstützung lokaler Initiativen schon angesichts der Zahl von 396 Kommunen seit 
jeher eng begrenzt. Dennoch ist es von Beginn der Reformüberlegungen zum 
Landespflegerecht an die erklärte Zielsetzung des MGEPA, mit den Fördermitteln 
landesweit Impulse zu geben, statt teure Leuchtturmprojekte mit nur begrenzter 
Wirkung zu finanzieren. Grundlage einer solchen Förderung soll der 
Landesförderplan Alter und Pflege sein. Als zentrale Bestandteile des 
Landesförderplans sind dabei von Beginn an eine Unterstützung der Kommun'en für 
die Entwicklung altengerechter Quartiere sowie quartiersorientierte Förderungen für 
Verbände und Initiativen vorgesehen. Zur konkreten Gestaltung des Förderplans 
wurde bereits im Jahr 2013 eine Beteiligung sämtlicher Akteurinnen und Akteure 
begonnen. Da der Landesförderplan seine gesetzliche Grundlage im APG NRW 
finden sollte, hat sich dessen Erstellung seitdem aber aufgrund der jenseits des 
"Quartiersthemas" entstandenen und vorher nicht absehbaren Komplexität des 
Gesetzgebungs- und Verordnungsverfahrens erheblich verzögert. Nach dem 
Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens im Herbst 2014 und den unaufschiebba'ren 
ersten verwaltungstechnischen Implementierungsschritten soll das partizipative 
Verfahren zur Erstellung des Förderplans nun umgehend abgeschlossen werden. 

Um trotz der Verzögerung aus den bereitstehenden Haushaltsmitteln bereits Impulse 
für die Quartiersentwicklung setzen zu können, wurden auch in den Jahren 2013 und 
2014 verschiedene Projekte und quartiersbezogene 'Unterstützungsstrukturen 
gefördert. Dabei wurde in der Hoffnung auf eine schnellstmögliche 
Gesetzesverabschiedung immer bewusst Wert darauf gelegt, das verfügbare 
Volumen für den späteren Landesförderplan nicht durch zu langfristige 
Projektbindungen übermäßig einzuschränken. Als sich im Frühjahr 2014 
abzeichnete, dass sich der Gesetzesbeschluss weiter verzögern würde und eine 
Förderung auf der Grundlage eines Förderplans auch 2014 nicht mehr umsetzbar 
sein würde, haben die zuständigen Fachreferate ein Bündel von Förderangeboten 
erarbeitet, welches schon im Vorgriff auf den Förderplan hätte umgesetzt werden 
können. 'Diese Planungen konnten dann aber wegen der Haushaltssperre nicht 
umgesetzt werden. Dennoch wurden auch im Jahr 2014 rund 650.000 € für konkret 
auf die Quartiersentwicklung in Kommunen bezogene Maßnahmen, Projekte und 
Aufträge eingesetzt. Dazu kamen rund 1 Mio. € für die Förderung landesweiter 
Koordinations- und Unterstützungsangebote wie der Arbeit der 
Landesseniorenvertretung, der LAG 8eniorenbüros, der Unterstützung 
bürgerschaftlichen Engagements durch das ZWAR-Netzwerk und des vom KDA 
getragenen Forums' 8eniorenarbeit. All diese 'Initiativen und Institutionen ste'lIen 
landesweite Unterstützungsstrukturen gerade für lokale "Quartiersbestandteile" wie 
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Beratungsbüros, Engagementgruppen, Angebote der lokalen Seniorenarbeit und 
Partizipation dar. Auch die FFG hat aus ihrer institutionellen Förderung im Jahr 2014 
schwerpunktmäßig . Aktivitäten im Bereich (kommunale) 
Altenberichterstattung/Sozialraumentwicklung finanziert, so dass für das Thema 
Quartiersentwicklung/Rolle der Kommunen im Jahr' 2014 insgesamt trotz 
Haushaltssperre Mittel in Höhe von rund 2,25 Mio € eingesetzt werden konnten. 

Für das Jahr 2015 wird eine Verausgabung der Gesamtmittel des spätestens im 
Frühjahr vorliegenden landesförderplans angestrebt. 

Da gerade die von Beginn der Planungen zum landesförderplan an vorgesehene 
Unterstützung für die kommunale Quartiersentwicklung nur als mehrjähriger Prozess 
nachhaltig erfolgreich sein kann, hat das MGEPA zudem im Vorgriff auf den 
landesförderplan bereits Ende 2014 ein Förderangebot für die kommunale 
Quartiersentwicklung gestartet. Hierbei können die Kommunen für bis zu drei Jahre 
einen maximalen Zuschuss von 40.000 €/Jahr zu den Personal- und Sachkosten für 
die Entwicklung eines konkret zu benennenden Quartiers erhalten (s. Anlage 2). 
Alleine für dieses Förderangebot werden jähr.lich bis zu 2,1 Mio. € bereitstehen. 

5.) Erforderliche bundesweite Aktivitäten 

Auch wenn NRW bereits viele Impulse für eine stärkere Rolle der Kommunen in der 
Pflege gesetzt hat, führt kein Weg daran vorbei: die entscheidende 
Gestaltungsebene für die Rahmenbedingungen . der Pflegeinfrastruktur und deren' 
Finanzierung ist die Bundesebene. Hier liegt verfassungsrechtlich die 
Gesetzgebungskompetenz für den gesamten Bereich der sozialen Sicherung. 
Deshalb begrüßt das. MGEPA ausdrücklich, dass sich auch die jetzige 
Bundesregierung dem Ziel einer Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pflege 
verschrieben und hierzu eine Bund-länder-AG unter Beteiligung der kommunalen 
Spitzenverbände gegründet hat. NRW ist in dieser AG von Beginn an aktiv beteiligt. 

Nach Einschätzung des MGEPA könnte die Rolle der Kommunen in der Pflege auf 
Bundesebene insbesondere durch folgende gesetzliche Maßnahmen gestärkt 
werden: . . .. 

• 

.. 
• 

Die Kommunen müssen ein stärkeres Mitspracherecht bei der Gestaltung der 
Pflegeinfrastruktur erhalten. Statt eines alleine am Wettbewerbsprinzip 
orientierten' Marktzugangs sollte die Idee, die der im APG NRW neu 
verankerten kommunalen Steuerung zugrunde liegt, auch im SGB XI 
verankert werden: Die kommunale Bedarfssituationmuss bei der Schaffung 
neuer Angebote und insbesondere beim Abschluss von Versorgungsverträgen 
Berücksichtigung finden. 
Die kom.munalen Beratungsgremien sollten einschließlich einer 
Mitwirkungspflicht der Pflegekassen - auch im Bundesrecht (stärker und 
sektorübergreifend) verankert werden. 
Die Datenlage. für die kommunale Pflegeplanung ist durch Vorschriften zur 
Datenlieferung etc. im SGB XI zu verbessern. 
Die kommunale Gestaltungshoheit für eine effektive und neutrale' 
Beratungsstruktur ist zu stärken. Hier zeigen gerade die Erfahrungen mit der 
Einführung der Pflegestützpunkte in NRW, dass eine eindeutige kommunale 
Verantwortung zumindest möglich sein sollte. Denkbar erscheint auch, den 
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Kommunen im Rahmen von Modellversuchen die Verantwortung für das 
gesamte Beratungsgeschehen zu übertragen (vergleichbar mit den sog. 
"Optionskommunen" im SGB 11). Die gemeinsame Finanzierung durch 
Kommunen, Pflegekassen etc. wäre auch bei einer kommunalen 
TrägerschaftlGesamtverantwortung beizubehalten. 

• Die Schaffung einer einheitlichen kommunal verantworteten 
Qualitätssicherung könnte das bisher ineffiziente Nebeneinander zwischen 
"Heimaufsicht" und MdK-Prüfung beenden. 

Ein besonderes Augenmerk ist bei sämtlichen Bemühungen um eine Stärkung der 
Rolle der Kommunen auf den Bereich der Finanzierung zu legen. Unzweifelhaft kann 
durch eine gelingende Quartiersentwicklung die nachhaltige Sicherung' einer 
verlässlichen Versorgung älterer Menschen gerade· im Hinblick auf die in Zukunft 
begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen unterstützt werden. Auch wenn 
Quartierskonzepte 'schon alleine deswegen überzeugen, weil' sie eine an den 
Wünschen der Menschen orientierte Versorgungsstruktur schaffen, ist al~ weiterer 
positiver Effekt zu berücksichtigen, dass sie durch eine Vielzahl präventiver Elemente 
und eine· optimale Verzahnung familialer, ehrenamtlicher und professioneller 
Unterstützung in der Lage sind, die sonst oft unausweichlichen hohen Sozialkosten 
zur Bewältigung pflegerischen Unterstützungsbedarfes nachhaltig zu senken. 

Zu· beachten ist jedoch, dass Kosteneinsparungen durch diese Mechanismen nur 
teilweise bei den Kommun~n als "verantwortlichen Quartiersgestaltern" entstehen. 
Die größten Einsparpotentiale liegen bei den Sozialversicherungen - den Kommunen 
fehlt dagegen ,das Geld und in der Haushaltssicherung ggf. sogar die rechtliche 
Möglichkeit, in Prävention und altengerechte Quartiersstrukturen zu investieren. 

Einen überzeugenden Weg aus dieser "Präventionsfalle" zeigt z. B. das "Regionale 
Pflegebudget" der Bertelsm~nnstiftung auf (vgl. Anlage 1). Daher wird es auch in der, 
Bund-Länder-AG aus Sicht des MGEPA darum gehen müssen, kommunale 
Finanzierungsspielräume auch durch eine sinnvolle Nutzung der Einsparpotentiale 
aus der Pflegeversicherung zu schaffen. 

Das Land erbringt im Rahmen seiner FinanzverantWortung verlässlich seinen Beitrag 
zur Sicherung einer zukunftsfähigen ,Pflege wie etwa durch eine annähernde 
Verdoppelung der Landesmittel für die Pflegeausbildung in den letzten vier Jahren. 
Auch die anderen staatlichen Ebenen und die Sozialversicherungen müssen ihrer 
Verantwortung gerecht werden. Dies schließt eine stärkere Kostenbeteiligung der 
Pflegeversicherung an der Finanzierung der kommunalen Infrastruktur ebenso ein 
wie ein Bekenntnis der Kommunen zu ihrer verfassungsrechtlichen Verantwortung für 
die kommunale Daseinsvorsorge. 

6 



I Be'rtelsm,a nn Sti'ftun.g 

Unsere Projekte / Pflege vor Ort / Regionales Pflegebudget 

KONZEPT 

Kommunen 'als gestaltende Kraft in der Pflege 

Rund 500.000 Pflegekräfte könnten 2030 fehlen, wenn sich die derzeitigen 

demographischen Trends fortsetzen. Das sorgt vor allem in Kommuen für 
, , 

A 

Handlungsdruck - den Pflege findet vor Ort statt. Das Konzept für ein "Regionales 

Pflegebudget" schlägt vor, die Leistungsmittel der Pflegeversicherung an Städte 

und Kreise zu übertragen und die Kommunen so in eine gestaltende Rolle zu 

bringen. 

Der Pflegereport der Bertelsmann Stiftung zeigt: Immer mehr Menschen benötigen Pflege, der 

Unterstützungsbedarf steigt. Zugleich nimmt die Zahl derjenigen ab, die in der Pflege arbeiten. ' 

Wenn alles so weitergeht wie bisher, entstehen Versorgungslücken in der Pflege, die sich vor 
, '. 

allem in Kommunen bemerkbar machen werden - abhängig von der Altersstruktur in 

unterschiedlichen Ausprägungen. 

Konzept setzt Anreize tür ambulante Versorgung 

Bei der Diagnose der Versorgungslücke setzt das Konzept für ein "Regionales Pflegebudget" an. 

Es schlägt vor, die Leistungsmittel der Pflegeversicherung mit der kommunalen 

Gestaltungsverantwortung zu verbinden. Kommunen würden entsprechend der Anzahl und 

Einstufung ihrer pflegebedürftigen Bürger Mittel aus der Pflegeversicherung erhalten. Die 

Zuweisung wäre unabhängig vom gewählten Pflegesetting - also ambulant oder stationär. Das 

Besondere: So würde ein finanzieller Anreiz gesetzt, ambulante Versorgungsangebote vor Ort zu 

fördern~ Die individuellen Leistungsansprüche der Pflegebedürftigen und ihre Wahlmöglichkeiten 

blieben unangetastet. 

Bessere Chance tür innovative Versorgungskonzepte 

Das "Regionale Pflegebudget" sorgt dabei nicht per se für kreative regionale Lösungen. Es kann 

jedoch eine strukturelle und finanzielle Voraussetzung dafür schaffen, dass innovative Konzepte 

vor Ort eine bessere Chance haben. Denn: Wenn die Rahmenbedingungen besser sind, dann 

können die seit langem diskutieren - und in der Fachwelt,weitgehend unstrittigen - Ansätze von 

Care- und Case-Management leichter umgesetzt und an die, lokalen Gegebenheiten angepasst 

werden. Ziel der Bertelsmann Stiftung war und ist es, mit dem Konzept eine pflegepolitische 

Diskussion anzustoßen, die über die Reform der Pflegeversicherung und die Erneuerung des 

Pfleqebedürftiqkeitsbeqriffs - so notwendiq und drinqend beide Vorhaben sind - hinausqeht 



Zusatzstudie zeigt Wirkung von Bedarfsorientierung 

Ergänzend zum "Regionalen Pflegebudget" hat die Prognos AG in einer Studie zum "Pflegemix 

der Zukunft" untersucht, in welchem Umfang sich das Versorgungsgeschehen in der Pflege in den 

ambulanten Bereich verlagern ließe,· wenn einschränkende Umfeldbedingungen durch gute 

ambulante Angebote ausgeschlossen und nur der eigentliche Pflegebedarf berücksichtigt würde. 

Ergebnis: Der Anteil stationär versorgter Pflegebedürftiger könnte von 30 auf 21 Prozent sinken. 
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Förderangebot 
"Entwicklung altengerechter Quartiere in NRW" 

Das Land NRW fördert aus Mitteln des Landeshaushaltes (Kapitel 15 044 
Titelgruppe 90) Maßnahmen und Projekte im Themenbereich Alter und Pflege. 

, Die Förderangebote sollen, künftig nach § 19 Alten- und Pflegegesetz NRW in 
,einem Landesförderplan gebündelt werden. Innerhalb dieses Förderplanes wird 
gemäß der ZieJsetz·ungen des Alten- und Pflegegesetzes und des Landeshaushal
tes der Quartiersentwicklung sowie der Förderung entsprechender Prozesse und 
Maßnahmen in den Kommunen eine zentrale Bedeutung zukommen (vgl. § 19 Abs. ' 

, ~ Ziff. 4,5, 7,8, 9r 10, und 11 APG NRW). 

Der Landesförderplan wird derzeit erarbeitet und soll 2015 nach Abschluss des 
. bereits begonnenen Beteiligungsprozesses veröffentlicht werden. Er wird gemäß § 

19 Abs. 2 APG NRW auf den Zeitraum bis zum Ende der Legislaturperiode 
ausgelegt sein. 

Um angesichts dieses beschränkten Zeitraumes einen nachhaltigen Prozess der 
Entwicklung von Quartiersstrukturen in den Kommunen in NRW anstoßen zu 
können, erfolgt bereits jetzt eine Förderangebot für die altengerechte Entwicklung 
von 53 Quartieren in NRW. 

Gegenstand der Förderung und besondere Fördervorraussetzungen: 
Es ist daher beabsichtigt die altengerechte Entwicklung eines Quartiers je 
Kreis/kreisfreie Stadt im Rahmen der Vorschriften der §23, 44 LHO zu fördern. 

Unter "Quartierll wird dabei entsprechend der Definition im Masterplan altengechte 
Quartiere.NRW der Ort verstanden, der in den jeweiligen Kommunen von den 
Menschen als lIihr Quartier" empfunden wird, also der persönlich-räumliche 
Bezugsrahmen, in dern sie ihre sozialen Kontakte pflegen und ihr tägliches Leben 
gestalten. Diese Quartiere können urban oder dörflich strukturiert sein, weitläufig 
oder verdichtet. 
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Bevölkerungs~ und Versorgungsstruktur sein, die eine Darstellung der bisher 
ungedeckten Bedarfe an Infrastrukturangeboten einschließt und die Notwendigkeit 
für die Schaffung eines demographiefesten Quartiers im Sinne des Masterplans ' 
altengerechte Quartiere.NRW begründet. Die Zuwendungsempfänger/-innen 
benennen das Quartier, in dem der Entwicklungsprozess durchgeführt werden soll. 

Zielsetzungen für den Entwicklungsprozess sind insbesondere: 

• eine partizipative Sozialraumplanung, 

• der Aufbau von Versorgungsnetzwerken, 

• die Initiierung altengerechter Bau- und Wohnprojekte, 

• der Aufbau und die Stärkung von Nachbarschaftshilfen und -initiativen, 

• die Initiierung wohnungsnaher Entlastungs- und Unterstützungsangebote für 
pflegende Angehörige 

, • eine ganzheitliche Ausrichtung der sozialen wie pflegerischen Infrastruktur 
und die Schaffung zielgruppen-spezifischer Zugänge zu Unterstützungs- und 
Hilfsangeboten 

• die Initiierung von Engagementmöglichkeiten sowie 

• die Initiierung von teilhabeorientierten und gesundheitsfördernden 
Maßnahmen. 

Maßnahmen und Planungen im Rahmen der geförderten Quartiersentwicklung 
sollen bewusst kultursensibel und offen gegenüber Glaubens- und Weltbildern 
gestaltet sein und die unterschiedlichen Anforderungen von Frauen und Männern 
im Hinblick auf Pflege wie individuelle Lebensgestaltung berücksichtigen . 

. Art und Weise der Umsetzung dieser Zielsetzungen sind an die konkreten 
Ausgangs- und Rahmenbedingungen des für den Prozess ausgewählten Quartiers 
anzupassen. "rn Verlauf des Prozesses sind auch die im noch zu erarbeitenden 
Landesförderplan Alter- und Pflege-festzulegenden allgemeinen Zielsetzungen der 
Landesförderung zu berOcksichtigen. 

Zur Umsetzung der Quartiersentwicklung muss für den Förderzeitraum eine Person 
beschäftigt werden, die über die erforderlichen Fachkenntnisse zur Sozialraumge
staltung/Quartiersentwicklung verfügt. Die Aufteilung der geförderten Stelle auf bis 
zu zwei in Teilzeit beschäftigten Personen ist zulässig. Die Person/Stelle mUss 
ausdrücklich' und - jedenfalls mit dem geförderten Stellenanteil - ausschließlich 
diesem Projekt zugeordnet und mindestens nach Entgeltgruppe 10 vergütet sein. 

Die Stelle muss ausschließlich für die Entwicklung des konkret benannten Quartiers 
zur VertOgung stehen und darf nur insoweit in übergreifende kommunale Prozesse 
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Einbindung der konkreten Quartiersgestaltung erforderlich ist. 

Zu den Aufgaben der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers gehören insbesondere 
die Gesamtkoordination der partizipativ anzulegenden Quartiersentwicklung und 
ihrer Umsetzung, die Steuerung der Konzeptentwicklung, die Koordination und 
UntersUltzung lokaler Akteurinnen und Akteure, die Organisation und DurchfOhrung 
von Informationsveranstaltungen, Quartiersforen, Werkstattgesprächen ete' l die 
Aktivierung bOrgerschaftlichen Engagements und die Stärkung sozialer Netze im 
Quartier. Im Sinne des nachhaltigen Wissenstransfers ist im Verlauf des Projektes 
Ober Erfahrungen aus dem Projekt zu berichten. Eine enge Zusammenarbeit 
besonders mit dem LandesbOro altengerechte Quartiere.NRW wird mit Blick auf die 
Weiterentwicklung des Modulbaukastens und des Internetangebotes www.aq
nrw.de vorausgesetzt. 

Gefördert werden können neben den anteiligen Personalkosten auch 
Sachausgaben inci. der (Mit-)Finanzierung von teilhabeorientierten Maßnahmen· 
und Veranstaltungen. 

Die ProjektdurchfOhrung kann auf einen lokal bereits tätigen kommunalen oder 
freien Träger übertragen werde, wenn die Einbindung in die kommunalen 
Entscheidungs- und Abstimmungsprozesse.im Rahmen der Übertragungsvereinba
rung sichergestellt ist ~nd die Steuerungsmöglichkeit der Zuwendungsempfängerl
innen gewahrt bleibt. 

Bei der Projektumsetzung sind die lokalen Akteurinnen und Akteure zu beteiligen. 
Insbesondere sind die BOrgerinnen und BOrger, die in dem ausgewählten Quartier 
leben, in den partizipativen Prozess der Quartiersentwicklung einzubinden. 

Die Zuwendungsempfängerlinnen müssen bereit sein, an einer landesweiten 
Koordination der nach diesem Förderangebot geförderten Projekte teilzunehmen, 
um einen Erfahrungsaustausch sicherzustellen. 

Die Zuwenduhgsempfänger/innen müssen darlegen, wie die mit dem Projekt 
eingeleiteten Prozesse im Sinne der Nachhaltigkeit in die vorhandenen 
Quartiersstrukturen eingebettet und nach Ablauf des Förderzeitraums fortgeführt 
werden sollen. 

Mögliche Antragsteller: 

Kreise, kreisfreie Städte sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden. Diese 
können die Verantwortung für den Prozess auf einen gemeinnützigen Träger 
(Träger der freien Wohlfahrtspflege, Wohnungsbaugesellschaft, kommunale 
Gesellschaft) übertragen. Die Kommune kann die Fördermittel in diesem Fall 
weiterleiten. . 

Es kann jeweils nur ein Antrag pro kreisfreie Stadt oder Kreis oder für die 
Städteregion Aachen gestellt werden. 



Bei kreisangehörigen Städten und -Gemeinden ist der Antrag Über den Seite 4 von 4 

Kreis zu stellen. Dieser entscheidet bei mehreren InteressenUinnen, welcher Antrag 
zur Förderung eingereicht wird. 

Förderkonditionen 

1.) Die Förderung erfolgt in Form einer Festbetragsfinanzierung in Höhe von 
jährlich 40.000 € 

Davon sind zu verwenden: 

• 30.000 € für Vollzeitstelle mind. EG 10 (bei Teilzeitstelle anteilige 
Kürzung) 

• 4.500 € für Sachausgaben 

• 5.500 € für teilhabeorientierte Maßnahmen und Veranstaltungen 

Bei unterjährigemProjektbeginn erfolgt eine anteilige Berechnung. 

Der Betrag erhöht sich für die Jahre 2016/2017 um jeweils 1,5 % des Anteils 
für die Personalförderung. 

2.) Der Förderzeitraum beträgt maximal 3 Jahre (bis max. Febru.ar 2018) 

Antragsverfahren 
Anträge können unter Verwendung der Musterformulare zu § 44 LHO I ANBestGab 
sofort bei der Bezirksregierung Düsseldori -Dezernat 34-
EU-Förderung - Europäischer Sozialfonds und Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung, regionale Wirtschaftsförderung INTERREG 
Sozialpolitische Förderprogramme, Postfach 30 08 65,40408 Düsse/dorf eingereicht 
werden. 

Anträge von kreisangehörigen Kommunen sind Ober den Kreis zu stellen. Dieser 
ents9heidet bei mehreren Interessent/innen, welcher Antrag eingereicht wird. 

, Ausnahmsweise kann das Projekt .nit Zustimmung des MGEPA innerhalb des 
Förderrahmens auch auf ein zweites Quartier ausgeweitet werden, wenn aufgrund 
der geringen Größe der als "Projekt-Quartier' ausgewählten Sozialräume oder 
aufgrund von vor Ort wirksamen uVorarbeiten" sichergestellt ist, dass die 
Umsetzung einer wirksamen Quartiersentwicklung innerhalb des Projektzeitraums 
dennoch möglich ist. 


