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1. Bevölkerungsentwicklung 
Was seit vielen Jahren vorauszusehen war, ist inzwischen alltäglich sichtbar und 
in den Auswirkungen allseits in politischen Diskussionen präsent: der demografi-
sche Wandel hat den Altersaufbau der Bevölkerung von der „Pyramide“ längst 
zum „zerzausten Tannenbaum“ gemacht, dessen Stamm immer dünner wird. 
Gab es beim 1. Altenhilfeplan des Landkreises 1977 noch 53.000 über 65-
Jährige, so ergab sich in nur 30 Jahren ein kolossaler Wandel: Im Dezember 
2012 lebten rund 56.000 Menschen zwischen 65 und 75 Jahren im Landkreis, 
46.000 Menschen waren älter als 75 (KDRS).  
Längst hat diese Entwicklung zu einer Dynamik in der Altenhilfe geführt, die sich 
absehbar fortsetzen wird. Lt. Statistischem Landesamt wird die Zahl der 65- bis 
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75-Jährigen bis 2030 auf 69.000 zunehmen, die der über 75-Jährigen auf knapp 
63.000. Weil die über 65-Jährigen längst keine angemessene Größe für Planun-
gen in der Altenhilfe mehr sind – Hilfebedarf beginnt meist jenseits des 80. Le-
bensjahres – ist man in der Statistik dazu übergegangen, Alterklassen präziser 
darzustellen. Die Zahl der 85- bis 90-Jährigen wird bis 2030 um ca. 3.700 auf 
11.900 steigen, die der über 90-Jährigen um 5.200 auf 9.200 – eine Steigerung 
allein in dieser Altersgruppe gegenüber heute um ca. 57%. 
Diese Zahlen markieren den Rahmen dessen, was die Altenhilfe in den kom-
menden Jahren in den Blick zu nehmen hat. 
 
2. Betreuungs- / Pflegebedarf 
Seit Einführung der Pflegeversicherung gibt es in Deutschland einen Überblick 
über die Zahl eingestufter Pflegefälle. Waren es im Jahr 1995 ca. 1 Mio., so sind 
es heute rund 2,4 Mio. Diese Entwicklung wird sich analog der Entwicklung bei 
den Hochbetagten fortschreiben. 
 
Das Statistische Landesamt geht aufgrund der letzten ausgewerteten Erhebung 
vom Dezember 2009 davon aus, dass die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 
von 246.000 um 43% zunehmen wird. Auf Landkreisebene würde dies einen An-
stieg von 10.744 (2009) auf 15.360 (2030) in 21 Jahren bedeuten.  
Alle Informationen aus den Altenhilfe-Netzwerken im Landkreis Esslingen deuten 
darauf hin, dass der Bedarf an Unterstützung verstärkt zunimmt. Wenn auch 
nach wie vor die Zahl der zu Hause Versorgten mit 66% den größten Teil aus-
macht, so hat sich dennoch ein Trend hin zur professionellen Pflege in Pflege-
heimen sowie durch ambulante Pflegedienste ergeben, der sich nach Einschät-
zung der Fachwelt fortsetzen wird. Die Gründe sind vielfältig: es gibt keine An-
gehörigen mehr oder diese wohnen zu weit entfernt, sie sind selbst schon zu alt 
oder wollen sich Pflege nicht zumuten. Gesellschaftliche Werthaltungen bilden 
sich auch in der Altenhilfe ab. 
 
Überträgt man die Prognosedaten des Statistischen Landesamtes auf den Land-
kreis Esslingen, so steigt der Bedarf an ambulanter Pflege von 2009 bis 2030 
von 2.380 um 52% auf 3.600 Pflegebedürftige, an stationärer Pflege von 3.740 
um 54% auf 5.760 Pflegebedürftige – bei den Pflegegeldempfängern geht man 
von einer Steigerung um 31% aus. Es gehe insgesamt um historisch neue Di-
mensionen an Hilfebedarf. 
 
Sowohl die ambulanten als auch die stationären Einrichtungen der Altenhilfe ha-
ben sich in den vergangen Jahren dem Bedarf angepasst. Es gibt heute im 
Landkreis 80 Pflegedienste (33 von freien Trägern und 47 private) und 63 Pfle-
geheime mit 4.000 Plätzen. Es ist zu erwarten, dass sich die stetige Angebots-
erweiterung fortsetzt. Weil sie keine Immobilien zu verwalten hat, ist die ambu-
lante Altenhilfe i. d. R. gelenkiger in der Entwicklung. Heimneubauten sind we-
sentlich aufwändiger in der Steuerung.  
 
Laut obiger Prognose braucht es im Landkreis bis zum Jahr 2030 rund 1.800 
weitere Pflegebetten – dies würde 25 – 35 neue Heime bedeuten – jährlich also 
ein bis drei Einrichtungen. Dies entspricht der Entwicklung in der Vergangenheit. 
Den 63 bestehenden Heimen stehen 10 Heime im Bau, in der Planung, in der 
Diskussion gegenüber (Ostfildern, Esslingen, Nürtingen, Deizisau, Filderstadt, 
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Frickenhausen, Neuhausen, Schlaitdorf, Aichtal). Zukunftsweisend sind quar-
tiersbezogene Planungen, die mit Hausgemeinschaftskonzepten kleinräumige 
Strukturen und eine gute Einbindung ins Gemeinwesen (z.B. durch BELA) mög-
lich machen. 
 
Was allerdings ambulante sowie stationäre Altenhilfe zutiefst belastet, ist die 
Tatsache, dass seit etlichen Jahren, trotz beständiger Zunahme an Absolventen 
von Altenpflegeschulen, die Personalsituation überaus angespannt ist. Gaben 
bei der Heimleiterkonferenz im Jahr 2009 noch 11% der Teilnehmenden an, 
dass sie mangelhaft sei, so stieg diese Quote innerhalb von nur zwei Jahren auf 
48%. 
 
Eine der großen Herausforderungen wird darin liegen, landes- und landkreisweit 
mit offensiver Personalwerbung in einem immer engeren Markt Menschen für die 
Altenpflege zu gewinnen (vgl. 3.5). 
 
3. Perspektiven 
 
3.1 Pflegeversicherung 
Betrugen die Ausgaben der Pflegeversicherung im Jahr 2000 noch 16,76 Mrd. €, 
so waren es 2010 bereits 21,45 Mrd. € - die Prognosen gehen dahin, dass die 
Rücklagen inkl. der Beitragserhöhung in diesem Jahr ausreichen, die Kosten bis 
zum Jahr 2015 zu decken. 
Die künftige Entwicklung wird sich im Spannungsfeld von möglicher Einnahme-
steigerung, Kostenentwicklung allein aufgrund der demografischen Entwicklung 
sowie den Konsequenzen aus dem geforderten neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
vollziehen. Jede Änderung an den Stellschrauben wird Auswirkungen auf die 
künftige Altenhilfeplanung haben. 
 
3.2 Prävention 
Alle politischen Programme sowie alle Anstrengungen der Alternsforschung sind 
aufgrund des demografischen Wandels darauf gerichtet, Pflegebedürftigkeit zu 
vermeiden bzw. hinaus zu zögern und auch darauf, häusliche Betreuung best-
möglich zu stützen. 
Seit mehr als 30 Jahren gehört dies auch zu den Zielen der Altenhilfeplanung im 
Landkreis Esslingen, die in vielfältigen Maßnahmen umgesetzt werden. Angebo-
te wie Wohnberatung, „Betreutes Wohnen zu Hause“ oder „B.U.S.-Gruppen“ 
(Bewegung, Unterhaltung, Spaß haben) sind auf das große Ziel ausgerichtet, die 
körperliche und geistige Selbstständigkeit längstmöglich zu erhalten.  
Zu beobachten ist,  dass diejenigen Kreise älterer Menschen, die für sich selber 
Vorsorge treffen wollen, beständig wachsen. 
 
Es gilt, dieses Bewusstsein in die gesamte Bevölkerung zu tragen: die „ge-
schenkten Jahre“ zwischen Ruhestand und Hilfebedarf fordern Verantwortung – 
für die eigene Gesundheit und für die soziale Einbindung. Erfahrungen aus 17 
Jahren Volunteers-Projekten zeigen zudem: Engagement hält fit, es erweitert 
den Horizont und lässt durch gemeinsames sinnhaftes Tun tragfähige Bindungen 
entstehen. 



 - 4 -

 
3.3 Unterstützung von Angehörigen 
Angehörige sind nach wie vor „der größte Pflegedienst der Nation“. Aus oben 
dargelegten Gründen ist es allerdings unwahrscheinlich, ihr Hilfepotential zu er-
weitern. Vielmehr muss es darum gehen, dieses Potential bestmöglich zu halten. 
Kompetente Beratung im Anfangsstadium einer Beratung/Betreuung legt Spu-
ren, ob eine häusliche Versorgung längerfristig gelingen kann – auch unter Be-
rücksichtigung der Lebensqualität von Pflegenden. 
 
In diesem Zusammenhang kommt den Pflegestützpunkten, dem Sozialpsychiat-
rischen Dienst für alte Menschen (SOFA) sowie kommunalen Anlaufstellen eine 
enorm hohe Bedeutung zu. Dieses Netz ist auszubauen, damit Informationen 
und Beratung möglichst überall wohnortnah erreichbar sind.  
 
Es dürfte im ganzen Bundesgebiet kaum einen zweiten Landkreis mit so vielen 
Demenz-Kampagnen, Offensiven bzw. Veranstaltungsreihen geben, wie dem 
Landkreis Esslingen. Die enorme Resonanz auf sämtliche Veranstaltungen of-
fenbart, wie viel Druck auf Angehörigen lastet, wenn Sie mit Verhaltensauffällig-
keiten von Hilfebedürftigen konfrontiert sind und wie dankbar sie Hilfestellungen 
annehmen. 
Das Pflegeneuausrichtungsgesetz setzt deshalb ab 2013 auf eine Erweiterung 
von Leistungen, die vor allem Menschen mit Demenz zugute kommen sollen. 
Parallel dazu ist es unbedingt erforderlich, Unterstützungsmaßnahmen mit Krea-
tivität so weiter zu entwickeln, dass sie den Angehörigen bestmöglich nutzen. 
Das bedeutet neben niedrigschwelligen Betreuungsangeboten den Ausbau von 
flexibler Tagespflege, wie auch von verlässlicher Kurzzeitpflege. 
Um letztere nicht nur als „Zwischenbelegung“ in Pflegeheimen vorzuhalten, son-
dern um Hilfebedürftige zeitbegrenzt bestmöglich in ihrem Bedarf zu unterstüt-
zen, erscheint es angezeigt, eine eigenständige Kurzzeitpflege-Einrichtung bzw. 
–Station mit „Urlaubscharakter“ zu diskutieren. 
 
Wie eine Forsa-Umfrage ergab, geht die Bereitschaft zur Pflege vor allem bei 
Berufstätigen zurück, da es immer schwerer werde „Beruf und Pflege in Einklang 
zu bringen“. 1/3 aller Hauptpflegepersonen sind unter 55 Jahre alt – es muss 
künftig also auch darum gehen, Personalabteilungen aus Wirtschaft und Verwal-
tung zu sensibilisieren und sie mit dem Angebot an Unterstützungsleistungen 
(z.B. durch die Pflegestützpunkte) vertraut zu machen. 
Am 18. Juli sind im Landkreis VertreterInnen unterschiedlichster Bereiche zu ei-
ner Denkwerkstatt eingeladen, bei der Altenhilfe-Planung, Pflegestützpunkte so-
wie Kreisseniorenrat erstmals mit der Wirtschaftsförderung zusammen wirken: 
„Vereinbarkeit von Beruf und Pflege – wer nimmt  welche Bedarfslagen wahr? 
Was braucht es vor Ort?“ 
Die Ergebnisse sollen anschießend in Kooperationen von Pflegestützpunkten vor 
Ort mit der örtlichen Wirtschaft führen. 
 
3.4 Einsatz von Technik 
Einer der größeren Förderschwerpunkte des Landes-Sozialministeriums ist mit 
1,85 Mio. € der mögliche Einsatz von Pflege stützender Technologie in der Al-
tenhilfe, der bundesweit unter dem Begriff „Ambient Assisted Living“ (AAL) ent-
wickelt wird. Ziel der Technologie ist es, die Arbeit in der Pflege und in der 
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Betreuung von Menschen zu erleichtern und damit Freiräume für menschliche 
Zuwendung zu schaffen. 
Gleichzeitig soll sich durch technische Unterstützung das selbstständige Leben 
in der gewohnten Umgebung verlängern. 
Marktfähige Lösungen (z.B. Steuerung von Haustechnik per PC, situative Assis-
tenzsysteme für Angehörige / Einsatz von Assistenzrobotern in stationären Pfle-
geeinrichtungen / digitale Dokumentation) werden in 2 bis 5 Jahren erwartet. 
 
Die größte Herausforderung aller Entwicklungen wird darin liegen, alte und neue 
Denksysteme zu verzahnen und hilfreiche Unterstützung – z.B. auch im Falle ei-
ner Demenzerkrankung – an das Langzeitgedächtnis anzupassen. 
 
Aufgaben der Altenhilfe-Fachberatung des Landkreises wird es sein, den Alten-
hilfe-Netzwerken wichtige Erkenntnisse und Entwicklungen verfügbar zu ma-
chen. Im Zuge der Dokumentationspflicht der Pflegestützpunkte wurde erstmals 
mit dem Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe (FZI) eine Kooperation ein-
gegangen. 
 
3.5 Personalgewinnung 
Um den Betreuungs- und Pflegebedarf der nächsten Jahre erfüllen zu können, 
wird eine der größten Herausforderungen die Personalgewinnung sein. Bei der 
letzten Heimleiterkonferenz auf Landkreis-Einladung haben Vertretungen von 50  
Pflegeeinrichtungen eine Fülle von Ideen entwickelt  
– wie es gelingen kann, die „richtigen“ Altenpflegeschülerinnen / Mitarbeiterinnen 
zu gewinnen  
- wie es gelingen kann, Fachkräfte länger im Beruf zu halten (junge Pflegekräfte 
bleiben oft nicht einmal 3 Jahre im Beruf) 
- wie Berufs- RückkehrerInnen gewonnen werden können 
- was man bei der Personalgewinnung von anderen Branchen lernen kann. 
 
Viele Erkenntnisse  werden in eine kreisweite Messe „Wir pflegen.“ münden, die 
am 2. März 2013 im K3N in Nürtingen stattfinden soll und die weiträumig zur 
Mitwirkung einlädt: Pflegeheime, Pflegeschulen, Kliniken, Arbeitsamt, IHK, Wohl-
fahrtsverbände u.v.m.  
Mit attraktiven Ständen, einem spannenden Begleitprogramm und informativen 
Vorträgen soll eine große Öffentlichkeit erreicht und für den Pflegebedarf gewor-
ben werden. 
Die Regie dafür haben der Pflegestützpunkt Nürtingen, die Heimleiterkonferenz 
im Landkreis sowie der Wirtschaftsförderer des Landkreises. 
 
Pflegestützpunkte haben über die Aufgaben von Information und Beratung hin-
aus die Aufgabe, auf der Strukturebene erforderliche Maßnahmen zu befördern 
– so ist vorgesehen, die Nürtinger Initiative in den künftigen Jahren auch auf an-
dere Pflegestützpunktorte zu übertragen. 
 
Zukunftsweisende Spuren sind im Landkreis Esslingen bereits bezüglich einer 
generalistischen Ausbildung gelegt. Im Rahmen eines Pilotprojektes werden an 
der Fritz-Ruoff-Schule seit 2008 (bis 2017) SchülerInnen sowohl in Gesundheits- 
und Krankenpflege, als auch in Altenpflege unterrichtet – mit dem Abschluss 
wird ihnen gleichzeitig die Fachhochschulreife ermöglicht. Der erste Ausbil-
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dungsjahrgang wurde in diesem Jahr mit 18 AbsolventInnen so erfolgreich abge-
schlossen, dass diese generalistische Ausbildung künftig auf Bundesebene flä-
chendeckend eingeführt werden soll. 
 
Im Rahmen der Landkreis-Initiative zur Fachkräftegewinnung ist vorgesehen, 
dass der Wirtschaftsförderer ab Herbst 2012 einen besonderen Schwerpunkt auf 
die Pflegeberufe richten wird. 
 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


