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Die Zukunft der Pflege in Baden-Württemberg – 7 Thesen  

 
1. Baden-Württemberg wird im Jahr 2060 den Höchststand an Pflegebedürftigen erreichen. 

Dabei wird sich die Situation regional ganz unterschiedlich verändern. Diese regionale 
Unterschiedlichkeit macht es erforderlich, dass die Kommunen eine stärkere Rolle bei der 
Gestaltung einer pflegefreundlichen und -unterstützenden Infrastruktur übernehmen. Dazu 
zählt neben dem Ausbau barrierefreier Wohn- und Lebensbedingungen zum Beispiel auch 
die Weiterentwicklung der Mobilitätsunterstützung auf dem Land (Bürgerbus, Fahrdienste). 

 
2. Die Verpflichtung des Landes, für eine leistungsfähige, ausreichende und wirtschaft-

liche pflegerische Versorgungsstruktur zu sorgen (§ 9 SGB XI), ist beizubehalten. 
Mögliche Forderungen nach einer Beteiligung der Pflegekassen an der Finanzierung der 
kommunalen Pflegeinfrastruktur sind abzulehnen. 

 
3. Das Land Baden-Württemberg sollte gemeinsam mit den Kommunen eine Bedarfs-

ermittlung für das Jahr 2030 erstellen. Dabei sollte eine Zielzahl festgelegt werden,  
z.B. für die benötigte Anzahl barrierefreier Wohnungen, Quartiersobjekte etc. 

 
4. Neben den stationären Angeboten in Pflegeheimen sollte der Ausbau von ambulant 

betreuten Wohngemeinschaften (WGs) verstärkt und besser gefördert werden. Um die 
Zahl der Pflege-WGs deutlich zu erhöhen, sind vor allem unbürokratische Beratungs- und 
Unterstützungsangebote für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen erforderlich.  

 
5. Angehörige müssen bestmöglich unterstützt und entlastet werden. Dazu müssen neue 

Kooperationsformen geschaffen werden, die familiäre und selbstorganisierte Pflege 
unterstützen, wie z.B. Tageseinrichtungen im Quartier, quartiersnahe Wohnkonzepte oder 
häusliche Betreuung auch im Bereich der Nachbarschaftsbetreuung. Das Leistungsrecht 
muss so ausgestaltet sein, dass die flexible Inanspruchnahme solcher Angebote unbüro-
kratisch möglich ist.  

 
Auch Ehrenamtliche spielen eine immer wichtigere Rolle in der Betreuung von Pflege-
bedürftigen. Kommunen sollten Anreize schaffen, um das ehrenamtliche Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger zu fördern (z.B. kostenfreie Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel). 

 
6. Die Attraktivität des Pflegeberufs muss gesteigert werden. Dazu gehören u.a. ein 

durchlässigeres System der Qualifizierung und Weiterqualifizierung, das Aufstiegs-
chancen bietet, sowie eine gute Personalausstattung in den Einrichtungen, die der 
Überlastung von Pflegekräften entgegenwirkt. 

 
7. Bei der professionellen Pflege müssen die Berufsbedingungen der Pflegekräfte im 

tatsächlichen Pflegealltag verbessert werden. Dazu zählen auch familienfreundliche 
Arbeitsbedingungen, die dafür sorgen, dass die Verweildauer der Fachkräfte in ihrem 
Beruf gesteigert wird, sowie altersgerechte Arbeitsplätze, die älteren Pflegekräften eine 
Weiterarbeit bis zur Regelaltersgrenze ermöglichen. 


