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Vorwort
 
Die Altenpfl ege steht vor gewaltigen Herausforderungen. In ihr bündeln sich gesellschaftliche und demografi -
sche Prozesse, die in erster Linie mit Problemen verbunden werden. Sowohl für die professionelle Altenpfl ege 
als auch für pfl egende Angehörige ändern sich die Arbeits- und Lebensbedingungen. Die „Alzheimer“-Krank-
heit und andere Formen der Demenz greifen bei gleichzeitig höherer Lebenserwartung um sich. Wie entwickeln 
sich qualititativ die Methoden und Formen der Pfl ege? Welche quantitativen Auswirkungen ergeben sich für 
den Stellenmarkt? Und wie muss sich die Aus- und Fortbildung verändern? Solche und andere Fragen stellen 
sich die Experten/innen in Theorie und Praxis. Das PROSPECT-Team hat versucht, einige Auswirkungen am Nie-
derrhein zu beobachten und Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Bei der Beobachtung des Arbeitsmarktes 
ist die besondere Rolle des Pfl egesektors für den Arbeitsmarkt für Frauen und für Teilzeitarbeit hervorzuhe-
ben.

Angelika Gemkow, MdL NRW, Vorsitzende der Enquête-Kommission „Situation und Zukunft der Pfl ege in 
NRW“, merkt dazu an: „Unsere Gesellschaft ist auf eine wachsende Zahl pfl egebedürftiger Menschen nicht 
vorbereitet.“ Das Verhältnis der hauptamtlichen Pfl ege und der Pfl ege in den Familien beurteilt sie folgender-
maßen: „Wenn die pfl egenden Angehörigen mit ihrem enormen Einsatz nicht wären, bräche unser Sozialsys-
tem sofort zusammen.“

Die demografi sche Entwicklung ist unumkehrbar. Sowohl der relative Anteil als auch die absoluten Zahlen der 
Älteren und Hochaltrigen steigen in den nächsten 20 Jahren weiter an. Die Enquête-Kommission beschreibt 
Trends, die Hinweise auf steigenden Pfl egebedarf geben:
• „das auf Basis der demographischen Entwicklung abnehmende Pfl egepotenzial zur Pfl ege durch eigene 

Kinder und deren Lebenspartner
• möglicherweise steigende Erwerbsquoten bei Frauen
• eine durch das Schlagwort der ‚Singularisierung’ gekennzeichnete Haushaltstrukturentwicklung sowie
• kulturelle Veränderungen, die zu einer abnehmenden Pfl egebereitschaft (bzw. einer abnehmenden Relevanz 

der kulturellen Norm der Pfl icht zur Pfl ege) führen.“

Dagegen bestehen einige Entwicklungen bzw. Handlungsfelder, die zu einer Umkehr des Trends beitragen 
können:
• die steigende Fitness älterer Menschen durch gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung
• die Förderung der Vereinbarkeit von Pfl ege und Beruf
• Wohnformen des Zusammenlebens von Jung und Alt, z.B. im Mehrgenerationenwohnen
• betreutes Wohnen, Wohngemeinschaften
• der zunehmende Einsatz von osteuropäischen Hauswirtschafts- und Pfl egekräften bei der Betreuung zu 

Hause lebender Pfl egebedürftiger

Die Wirkzusammenhänge der Entscheidungen, in der Häuslichkeit zu leben, ambulante oder stationäre Pfl ege 
in Anspruch zu nehmen, gehen in ihrer Komplexität weit über den Rahmen dieser Studie hinaus. Wir bemühen 
uns, aus den verschiedenen Quellen Hinweise auf Entwicklungen und Empfehlungen für das weitere Handeln 
herauszukristallisieren.
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1. Zusammenfassung
Seit der Novellierung des Pfl egegesetzes NW am 01.08.2003 ist die Bedarfsdeckung nicht mehr von der kom-
munalen Planung abhängig, sondern wird vom Markt geregelt. Der freie Markt ist zum einen gekennzeichnet 
durch eine unternehmerische Entscheidung zum Betrieb einer Pfl egeeinrichtung oder eines ambulanten Pfl e-
gedienstes und zum anderen durch die private Entscheidung von Menschen, entsprechende Leistungen in An-
spruch zu nehmen. Nachfrage und Angebot regeln hier selbstständig das Platzangebot. In den nächsten Jahren 
wird sich zeigen, ob der Markt in der Lage ist, den Bedarf zu decken und die Pfl egebedürfnisse zu befriedigen. 
Marktversagen könnte sich nicht nur in fehlender Bedarfsdeckung, sondern auch in einem Überangebot von 
Heim-Pfl egeplätzen zeigen, welches zu einem Notstand der Pfl egeheime führen könnte, der sich aus fehlenden 
Belegungszahlen speist.

Viele Experten gehen von einer erhöhten Inanspruchnahme von professioneller Pfl ege aus. Sie vermuten, dass 
ältere und pfl egebedürftige Menschen auf Grund einer erhöhten Anzahl von Kinderlosen, einer zunehmenden 
Frauenerwerbstätigkeit und der – berufsbedingten – geografi schen Trennung von Familien künftig nicht so 
stark auf familiäre Unterstützungsstrukturen zurückgreifen können wie bisher. Hinzu kommen kulturelle Ver-
änderungen, die zu einer abnehmenden Pfl egebereitschaft (bzw. einer abnehmenden Relevanz der kulturellen 
Norm der Pfl icht zur Pfl ege) führen. Sämtliche Prognosen gehen von steigenden Zahlen des Pfl egebedarfs 
aus. Dabei bleiben neue bzw. gegenläufi ge Entwicklungen wie eine mögliche Verschiebung vom stationären 
zum ambulanten Bereich durch eine veränderte (wohn-)kulturelle Generation der Pfl egebedürftigen und die 
Bedeutung neuer Versorgungs- und Wohnformen (betreutes Wohnen, Wohngemeinschaften, Mehrgeneratio-
nenwohnen), die Förderung der Vereinbarkeit von Pfl ege und Beruf, die Bedeutung des gesunden Alterns (Age-
ing Well), die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, die stärkere Inanspruchnahme osteuropäischer 
Haushaltshilfen und die längere Verweildauer in den Familien aus fi nanziellen Gründen unberücksichtigt. In 
Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und geringer Einkommen spielt das zusätzliche Einkommen durch das Pfl egegeld 
eine große Rolle, deren zukünftige Entwicklung schwer abzuschätzen ist. Traditionell besteht in Familien mit 
Migrationshintergrund eine erheblich höhere Familienbindung und Pfl egebereitschaft.

In allen befragten Häusern nimmt die Verweildauer der Bewohner/innen ab, das Eingangsalter wird höher. Bei 
gleicher Platzzahl werden mehr Menschen versorgt. So wird ein Teil der durch den demografi schen Wandel 
steigenden Zahl von Pfl egebedürftigen aufgefangen. Beim Bau von neuen Heimen gibt es nach Auffassung 
vieler Verantwortlicher in der Altenpfl ege einen Wildwuchs. Die Kostenerstattung ist über den Pfl egesatz regle-
mentiert. Die Belegung muss zu ca. 98 % gelingen, sonst gerät das Haus in Unterdeckung. Ein privater Investor 
schöpft als Bauunternehmer Gewinn ab und als Träger evtl. noch einmal über das Pfl egewohngeld. Die Spanne 
zwischen Baukosten und Investitionskostenanteil (z. Zt. 79.200 Euro pro Platz) sind Reingewinn.

Je mehr Häuser gebaut werden, desto weniger Chancen hat der ambulante Bereich. Investoren wie Renten-
fonds etc. haben wegen der hohen Renditeerwartung beim Bau von Altenheimen Interesse zu bauen und 
suchen Betreiber. Viele Betreiber greifen zwar zögernd aber dennoch zu, bevor ein Wettbewerber das Haus vor 
der Nase wegschnappt. Der Bau immer neuer Heime schafft zusätzlichen Bedarf, da die Heime aus existentiel-
len Gründen ihre Auslastung sichern müssen und damit der ambulanten Versorgung das Wasser abgraben.

Der Anteil von Migrantinnen und Migranten an der Gesamtbevölkerung beträgt nach einer Studie von P. Ze-
mann für die Enquête-Kommission des Landtages NRW aus dem Jahre 2002 in Deutschland 7,2 % und wird 
auf schätzungsweise 15 % im Jahre 2010 und 18 % bis zum Jahr 2030 steigen. Für NRW wird eine Steigerung 
von 80.000 ausländischen Bürgern/innen im Alter von über 60 Jahren im Jahr 2002 auf 250.000 im Jahre 
2010 erwartet. Insgesamt wird prognostiziert, dass die Migrantinnen und Migranten unter den Älteren die am 
stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe in Deutschland sein werden. Im Fall von Hilfe- und Pfl egebedürftig-
keit können ältere Migrantinnen und Migranten derzeit noch auf starke innerfamiliäre Unterstützungspoten-
ziale vertrauen. Zugleich erwarten Migrantinnen und Migranten auch künftig in einem hohen Maße, im Falle 
von Hilfe- und Pfl egebedürftigkeit von Familienmitgliedern unterstützt zu werden. Auch Kinder der zweiten 
und dritten Generation sind nach vorliegenden Beobachtungen bereit, ihren Arbeitsort zu verlassen und zu 
den pfl egebedürftigen Eltern zu ziehen. Bisher gibt es in der Region faktisch wenige bis keine professionell 
versorgten pfl egebedürftigen Migranten/innen. 
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Da die Migrantinnen und Migranten einen großen Anteil an der Steigerung der Zahlen der älteren Bevölkerung 
haben, ist noch nicht ausgemacht bzw. zu bezweifeln, ob die steigenden Zahlen der Älteren automatisch zu 
entsprechend höherem professionellem Pfl egebedarf führen. Dieser dem allgemeinen Wachstumstrend zu-
widerlaufende Effekt ist bisher kaum berücksichtigt worden. Insbesondere für die Stadt Duisburg und mit 
Abstrichen für den Kreis Wesel hat dieser Effekt möglicherweise große Wirkung. Heute sind ca. 20 % der Ein-
wohner/innen in Duisburg Menschen mit Migrationshintergrund. Bei den Hochaltrigen waren es 2005 nur 1,4 
%, davon nur 0,09 % türkischer Nationalität.

Die weiter oben beschriebenen Faktoren, die den Wachstumsprognosen der stationären Pfl ege entgegenste-
hen, und aus fi nanziellen Gründen notwendige Strategien der Kommunen zur Förderung der ambulanten 
Versorgung müssen in ihrer Wirkung genau beobachtet werden, um nicht durch viele auf den Wachstumsprog-
nosen basierende Neubauten der stationären Pfl ege einen ruinösen Wettbewerb unter Senkung der Qualitäts-
standards zu provozieren. Die noch vor Jahren existierenden Wartelisten in den Pfl egeheimen gehören längst 
der Vergangenheit an. 

Verfolgt man Presseberichte zur Altenpfl ege und insbesondere unter dem Eindruck der demografi schen Ent-
wicklung, sollte man annehmen, dass die Zahl der Beschäftigten kontinuierlich zunimmt. Die Befragung hat 

ein anderes Ergebnis erbracht. Da nicht alle Betriebe an 
der Umfrage beteiligt waren und der Effekt eines ge-
schlossenen Heimes die Statistik negativ beeinfl usst, kann 
insgesamt für die bestehenden Betriebe der Branche von 
stagnierendem Personalbestand ausgegangen werden. In 
der Tendenz wird von den Praktikern eher eine Persona-
lerweiterung erwartet, aber bei weitem nicht so eindeutig 
wie es diverse Studien erwarten lassen sollten. Der Groß-
teil der Branche (82,1 %) geht von einem stabilen Perso-
nalbestand aus.

Aus der Betriebsgrößenstruktur lässt sich unschwer erkennen: Die Zunahme der Beschäftigung wird nicht 
in den stationären Einrichtungen, sondern im ambulanten Dienst erwartet. Das überrascht insofern, als die 
Prognose z.B. der Stadt Duisburg von steigenden Zahlen in den Heimen und von sinkenden Zahlen im ambu-
lanten Bereich ausgeht. Bei der Bewertung muss berücksichtigt werden, dass in Heimen bei gleich bleibender 
Bewohnerzahl kaum neue Stellen geschaffen werden, sondern der Ausbau im stationären Bereich durch den 
Neubau von Häusern erfolgt. Dieser Zuwachs wird in der Befragung der Betriebe nicht erfasst. Der tatsächlich 
stattgefundene Beschäftigungszuwachs 
der Branche durch den Bau neuer Heime 
wird hier befragungssystematisch bedingt 
nicht abgebildet. Von 2003 bis 2007 sind 
nach Auskunft der Kreisverwaltung Wesel 
ca. 1.000 Plätze im Kreis Wesel geschaf-
fen worden. Damit verbunden ist nach 
den durchschnittlichen Beschäftigtenzah-
len ein Beschäftigungszuwachs im oberen 
dreistelligen Bereich. In Duisburg und im 
Kreis Kleve sind ebenfalls mehrere Heime 
in den letzten Jahren gebaut worden und 
aktuell in Planung und im Bau.

Die Besetzung von offenen Stellen ist derzeit kein Problem. Bei der telefonischen Abfrage der in der Umfrage 
genannten offenen Stellen stellte sich heraus, dass alle Stellen schon besetzt waren. Die Personalrekrutierung 
läuft in den ambulanten Diensten über ausreichend auf dem Arbeitsmarkt befi ndliches Krankenpfl egeperso-
nal. In den stationären Einrichtungen gibt es unterschiedliche Strategien der Personalrekrutierung. Mehrere 
Heimleiter/innen berichteten im Gespräch, dass die Praktika und das freiwillige soziale Jahr genutzt werden, 
um Auszubildende auszusuchen. Die Auszubildenden bilden in der Regel in Heimen die Ressource für einzu-
stellendes Fachpersonal.

Erwartete Zu-/Abnahme von 
Beschäftigten (nächsten 12 Monate)

13,4%

1,5%
82,1%

3,0%

Personalzunahme Personalabnahme Gleichbleibend Unbestimmt

Beschäftigungszunahme nach 
Betriebsgrößenstruktur

Betriebe mit.... Anzahl 
Zugänge 

Beschäftigte 
gesamt 

Veränderung 
in % 

1-19 Beschäftigte 10 51 19,6%
20-49 Beschäftigte 15 128 11,7%
50-99 Beschäftigte 0 0 0,0%
100-249 Beschäftigte 0 0 0,0%
über 250 Beschäftigte 0 0 0,0%
Insgesamt 25 179 14,0%
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» Handlungsempfehlungen (Zusammenfassung)
Besonders in Altenpfl egeheimen hat sich in den letzten Jahren das Aufnahmealter deutlich erhöht und damit 
die durchschnittliche Belegungszeit erheblich reduziert. Angehörige warten oft aus fi nanziellen Gründen bis 
zuletzt, bevor ihre pfl egebedürftigen Eltern in einem Heim untergebracht werden. Die letzten Monate des Le-
bens stellen für das Pfl egepersonal andere Anforderungen als die „normale“ Pfl ege. Die Begleitung zum Tode 
und der Prozess des Sterbens stellen eine große psychische Belastung dar. Der Hospiz-Charakter der stationä-
ren Pfl ege nimmt stetig zu – bei unverändertem Personalschlüssel.

» Die Sterbebegleitung als Inhalt von Fortbildungen sollte stärker in den Vordergrund rücken.
» Für den Umgang mit Demenzkranken ist eine geronto-psychiatrische Zusatzausbildung emp-

fehlenswert.
» Weiterhin sind Fortbildungen auch in abgespeckter Form im Bereich der Geronto-Psychiatrie 

erforderlich. Alle examinierten Kräfte sollten die Möglichkeit bekommen, sich zum Demenzex-
perten fortzubilden. Dabei kommt es vor allem auf Kommunikation und den Umgang mit bzw. 
die Haltung gegenüber den dementen Bewohner/innen an.

Ein Feld der Weiterbildung muss in Zukunft der sensible Umgang mit spezifi schen Bevölkerungsgruppen und 
Krankheitsformen werden. 

» Nicht nur der Demenz ist ein höherer Stellenwert in der Fortbildung zuzuordnen, sondern auch 
der Lebenswelt und Kultur von Menschen mit Migrationshintergrund, den besonderen Bedürf-
nissen von Menschen mit gleichgeschlechtlicher Orientierung, spezifi schen Anforderungen von 
Menschen mit geistiger, psychischer oder körperlicher Behinderung und von Menschen mit 
chronischen Erkrankungen. 

Zeitdruck und Personalmangel, Organisationsmängel und die psychischen Belastungen durch das Leid der 
Bewohner/innen sowie ungünstige Arbeitszeitregelungen haben einen negativen Einfl uss auf die Arbeitszu-
friedenheit der Pfl egekräfte.

» Zur Begegnung der psychischen Belastung sind Anti-Burn-Out-Seminare, Meditation und Ent-
spannung und eine Anlaufstelle in Krisensituationen ebenfalls dringend erforderlich, um lang-
fristig tätig sein zu können. Um die Ursachen der Belastung zu minimieren sind die Arbeitsbe-
dingungen zu verbessern, Überstunden abzubauen, Fortbildungen und Supervision durchzu-
führen.

Aufklärung und Berichterstattung in den Medien kann das Meinungsbild verändern. Auch das schlechte Image 
der Pfl egeberufe könnte durch Reportagen über den Arbeitsalltag und das Leben in den Einrichtungen und die 
Leistungen der Altenpfl eger/innen verbessert werden.

» Im Rahmen der Berufsberatung kann bei Schulabgängern/innen in Abschlussklassen auf die 
vielfältigen Möglichkeiten des Berufsbildes hingewiesen werden.

Da für Demenzkranke die Betreuungsleistung besondere Bedeutung hat, aber das Pfl egepersonal wegen man-
gelnder Zeit in erster Linie die akuten physischen Pfl egebedarfe bearbeiten muss, öffnet sich hier ein Betäti-
gungsfeld für Altenpfl egehelfer/innen.

» Die Altenpfl egehelferausbildung könnte in „Demenzbetreuer“ weiterentwickelt werden – ein 
neues Berufsbild als integrierte Zusatzausbildung

Die Integrative Pfl egeausbildung: „Das Stuttgarter Modell“ bereitet Lernende in den Pfl egeberufen Alten-
pfl ege, Gesundheits- und Kinderkrankenpfl ege sowie Gesundheits- und Krankenpfl ege auf gesellschaftlich 
notwendige und politisch geforderte Aufgaben und Handlungsfelder der Pfl ege vor.

» Das Stuttgarter Modell sollte in NRW möglichst schnell erprobt bzw. übertragen und auf Bun-
des-ebene als Regelausbildung eingeführt werden.

Demenzielle Erkrankungen müssten von den Krankenkassen abgerechnet werden können. Eine Erweiterung 
des verengten Pfl egebegriffs im SGB XI ist zu erwirken. 
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» Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) muss bei der  Festlegung der Pfl egestufen 
demenzielle Erkrankungen anerkennen.

» Neben der ambulanten Pfl ege sollte die ambulante Betreuung eingerichtet werden. Dafür wä-
ren sozialpädagogische Kenntnisse erforderlich.

Angesichts der unterschiedlichen und sich widersprechenden Trends zur zukünftigen Entwicklung des statio-
nären und ambulanten Pfl egebedarfs sind diese Trends aufmerksam zu beobachten.

» Die bisher auf Zuwachs orientierten Planungen insbesondere im vollstationären Bereich sind 
einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Kommunen können im Bereich der Grundstücksver-
marktung und durch Bebauungspläne Einfl uss auf die Schaffung neuer Heime nehmen. 

» In der kommunalen Pfl egeplanung sollte der Entwicklung des Bedarfs an professioneller Un-
terstützung bei der Pfl ege der älteren Migrantinnen und Migranten ein besonderer Schwer-
punkt gewidmet werden.

Eine differenzierte Angebotslandschaft würde in Zukunft neue Heime nach traditionellem Muster überfl üssig 
machen. 

» Neue stationäre Einrichtungen sollten nur in Verbindung mit Service-Angeboten und ambulan-
ter Versorgung, angesiedelt und integriert in den Wohnquartieren, geschaffen werden. Das im 
Konzept verankerte Ziel muss sein, die Pfl egebedürftigen so lange wie möglich in ihrer häus-
lichen Umgebung zu belassen und die ambulante Pfl ege zu stärken. Erst wenn es nicht mehr 
anders geht, ist die Aufnahme in ein Heim anzustreben.

Die Begleitung zum Friedhofsbesuch, Spielen, Spazierengehen, Betreuung bzw. Begleitung beim Einkaufen, 
Arztbegleitung etc. sind Tätigkeiten, die nicht abgerechnet werden können und für die momentan professio-
nelles Personal nicht eingesetzt werden kann. 

» Das ehrenamtliche Engagement kann dafür stärker eingebunden werden. 
» Ebenso sollten Potentiale im Bereich der Arbeitsgelegenheiten als Ergänzung zur professionel-

len und ehrenamtlichen Pfl ege genutzt werden.
» Als beschäftigungspolitische Maßnahme könnte ein Kombilohn-Projekt für über 50jährige im 

ambulanten Betreuungsbereich mit einer vorgeschalteten Qualifi zierung von 6 Monaten Ersatz 
für weggefallene Zivildienstleistende bringen.

Die zunehmende Singularisierung älterer Menschen und das sinkende Familienpfl egepotential werden ver-
mutlich in der Zukunft noch weitreichendere Herausforderungen bringen. Nur wenn die erforderlichen Hilfen 
optimal organisiert werden, kann es gelingen, die häusliche Versorgung dauerhaft zu sichern und Angehörige 
vor Überlastung zu schützen. Und wenn der Vorrang der ambulanten Hilfen zielgerichtet in einem weitreichen-
den Rahmen umgesetzt wird, können das vorhandene Angebot und die qualitativen Standards der stationären 
Pfl ege in der Zukunft gesichert werden.

» Hier sollten die verantwortlichen Kostenträger - die Pfl egekassen und der örtliche Träger der 
Sozialhilfe - ein trägerunabhängiges Unterstützungspotential bereitstellen. Unterstützung und 
Begleitung müssen die trägerunabhängige Pfl egeberatung ergänzen. Wie in anderen sozialen 
Bereichen sollte auch in der häuslichen Pfl ege das sogenannte „Fall-Management“ eingeführt 
werden. 

Die Altenpfl ege sollte sich an den Bedürfnissen der Bewohner/innen bzw. der zu pfl egenden Personen orien-
tieren. Die spezifi sche Biographie sollte in den Blick genommen werden. Das Stichwort kultursensible Pfl ege 
ist nicht nur auf das Verhältnis von Migranten und Deutschen, sondern auf zahlreiche spezifi sche Biographien 
anzuwenden. Gemeinsame Interessenlagen und Anknüpfungspunkte für Gespräche in der Biographie wären 
eine Grundlage für das Zusammenleben. Das Modell gegenseitiger Hilfe/Pfl ege in Wohngruppen funktioniert 
besser, wenn man sich gut kennt oder eine andere kulturelle Grundlage besteht. Die Musikrichtung (Oberkrai-
ner oder Jazz, Schlager oder Klassik) oder die kulturelle Orientierung lassen sich kaum bei einem Haus mit 80 
oder mehr Plätzen einheitlich regeln.

» Kleinere Einheiten sind für spezifi sche Zielgruppen sinnvoll, um Bedürfnislagen aufnehmen zu 
können. Als Zielgruppe für ein biographiespezifi sch ausgerichtetes Haus kommen z.B. Uni-Pro-
fessoren/innen und –Dozenten/innen in Betracht.
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Im Folgenden soll kurz beschrieben werden, welche Institutionen hinter dem Projekt PROSPECT NiederRhein 
stehen, sowie ein kurzer Überblick über die dem Projekt zugrunde liegende Methodik gegeben werden.

» Die Projektträger 2.1
Das Projekt „PROSPECT NiederRhein“ wird in Kooperation zwischen der Stadt Duisburg (Amt für Statistik, 
Stadtforschung und Europaangelegenheiten) sowie „Pro Arbeit NiederRhein“ in Moers durchgeführt. Beide 
Partner haben bereits in den letzten Jahren unabhängig voneinander PROSPECT-Untersuchungen in der Stadt 
Duisburg sowie in den Kreisen Wesel und Kleve durchgeführt und setzen dies nun gemeinsam für die gesamte 
Region NiederRhein in den Jahren 2006 und 2007 fort. 

„PROSPECT“ ist eine Initiative des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen. Im Jahre 1999 in drei Modellregionen gestartet, steht seit Anfang 2002 der PROSPECT-Ansatz 
allen Arbeitsmarktregionen in NRW im Sinne einer regionalisierten Arbeitspolitik zur Verfügung und wird im 
Rahmen des ESF-kofi nanzierten Ziel-3-Programms gefördert. In insgesamt 13 Regionen Nordrhein-Westfalens, 
wozu auch die Region NiederRhein mit den Kreisen Wesel und Kleve sowie der Stadt Duisburg zählt, wurde 
bislang die PROSPECT-Methode angewendet. Die Finanzierung erfolgt dabei aus Landesmitteln, EU- und regi-
onalen Finanzmitteln. Die Projektbegleitung liegt bei der landeseigenen Gesellschaft für innovative Beschäfti-
gungsförderung (GIB).

Abbildung 2.1: Projektbeteiligte

In den Kreisen Wesel und Kleve wurde PROSPECT bereits seit 1999 als Modellregion von der Projektgrup-
pe „Permanent“ (Personal-Management NiederRhein), bestehend aus einer Kooperation des „Berufsfortbil-
dungswerks des DGB gGmbH“ Gelsenkirchen und der „Pro Arbeit NiederRhein gGmbH“ Moers, durchgeführt. 
Gegenüber der Region Wesel/Kleve war in Duisburg der PROSPECT-Ansatz seit dem Startschuss im Jahre 2002 
im Projektvorhaben „StARA“ (Strategische Ausrichtung der regionalisierten Arbeitsmarktpolitik) integriert. 
Das Projekt „StARA“ baute auf den Erkenntnissen des zuvor durchgeführten VISUM-Projekts (Virtuelles Insti-
tut zur Unterstützung unternehmerischer Modernisierungsprozesse) auf und bedeutet für die Region Duisburg 
eine längerfristige, stringente Ausrichtung der Arbeits- und Modernisierungspolitik. 

Die strategische Ausrichtung des Instruments PROSPECT orientiert sich an bestehenden regionalen Kompe-
tenzfeldanalysen wie z.B. „IMPULS.DUISBURG“. In diesem Konzept wurden sechs Branchen defi niert, die ein 
großes wirtschaftliches Potenzial für die Zukunft der Stadt beinhalten und deshalb eine besondere Beobach-
tung und Förderung erfahren sollen. Aktuell befi ndet sich eine gemeinsame Kompetenzfeldanalyse der gesam-
ten Region NiederRhein in der Fertigstellung, deren Ergebnisse für die PROSPECT-Untersuchung in 2007 von 
großer Bedeutung sind. Mit dem Untersuchungsansatz PROSPECT fi ndet eine branchenstrukturelle Analyse 
der defi nierten Kompetenzfelder statt - der PROSPECT-Ansatz leistet somit auch einen Beitrag zur branchen-
strukturellen Analyse und (Weiter-)Entwicklung des Wirtschaftsstandortes. Für das Jahr 2006 wurden die Bran-
chen Altenpfl ege und Logistik (zu dieser Branche gibt es einen gesonderten Branchenreport) im Dialog mit den 
regionalen Facharbeitskreisen, hier insbesondere der Facharbeitskreis „Koordinierungsgruppe NiederRhein“, 
ausgewählt. 

2. Das Projekt
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» Die Methode „PROSPECT“ 2.2
Welche Arbeitsplätze sucht die Altenpfl ege-Branche aktuell und in Zukunft? Wie müssen die Beschäftigten 
qualifi ziert sein, um den Anforderungen in der Branche gerecht zu werden? Welche Chancen bietet die Bran-
che für Nachwuchskräfte? Diese und einige andere Fragen versucht der vorliegende Bericht im folgenden zu 
beleuchten. Zunächst einmal soll jedoch in einigen Sätzen die Untersuchungsmethode vorgestellt werden. Was 
steckt hinter dem Begriff „PROSPECT“?

„PROSPECT“ bedeutet übersetzt „Hinblick“ oder „Aussicht“. Übertragen auf die PROSPECT-Methode bedeu-
tet dies, die regionale Arbeitsmarkt- und Qualifi zierungspolitik vorausschauend und zielgerichtet zu gestalten. 
Das vorrangige Ziel von PROSPECT ist die Unterstützung zu einer wirksameren und zeitnahen Ausrichtung der 
regionalen Arbeitsmarkt- und Qualifi zierungspolitik an die Entwicklungen von Angebot und Nachfrage auf 
dem regionalen Arbeitsmarkt. Dazu gehört:

• die Bestimmung des kurz- und mittelfristigen regionalen Qualifi kationsbedarfs
• die Identifi zierung von regional bedeutenden Handlungsfeldern
• die Strategische Ausrichtung der regionalen Aktivitäten auf diese Handlungs- und Qualifi kationsfelder
• größere Beteiligung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) an den Dialogprozessen und -strukturen 

der regionalen Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik
• Aktivierung der KMU zu einer breiteren und intensiveren Weiterbildungsaktivität und Personalentwicklung

Die PROSPECT-Methode zielt letztlich darauf ab, regional relevante Daten und Informationen, sowohl zur 
Arbeitsnachfrage seitens der Unternehmen, als auch zum Arbeitsangebot der Erwerbspersonen und zum 
Matching durch Qualifi zierung und Vermittlung zu erheben, zu analysieren und gemeinsam mit den regionalen 
Entscheidern zu adäquaten Handlungsstrategien zu gelangen. PROSPECT soll somit in die regionale Arbeits-
marktpolitik integriert werden und hat als empirisches Erhebungsinstrument eine Querschnittsfunktion gegen-
über den verschiedenen Politikfeldern auf regionaler Ebene, Branchen-Ebene sowie Unternehmens-Ebene:

Das dialogorientierte regionale Monitoring für Arbeitspolitik verläuft dabei in mehreren Grundschritten:
• Branchenauswahl (2006: Logistikbranche und Altenpfl ege)
• Telefonbefragung (durch ein beauftragtes Call-Center)
• Expertengespräche (mit Vertretern arbeitsmarktpolitisch relevanter Institutionen)
• Betriebsinterviews (Qualitative Interviews mit Vertretern ausgewählter Unternehmen)
• Auswertung der Branchenanalysen
• Formulierung von Handlungsempfehlungen auf arbeitsmarktpolitischer Ebene

Regionale
Ebene

Branchen-
Ebene

Betriebs-
Ebene

Wirtschaft
(Arbeitsnachfrage) Matching

Arbeitskräfte
(Arbeitsangebot)

Strategische
Branchenauswahl

Telefonische
Befragung

Unternehmens-
besuche

Analyse regionaler 
Unterstützungs-

angebote

Strategiebildung 
und Maßnahme-

entwicklung

Arbeitsmarkt-
Analyse

Aufbau der Prospect-Methode
Abbildung 2.2: Aufbau der PROSPECT-Methode (Quelle: GIB, eigene Darstellung)
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In zeitlich geordneter Abfolge lässt sich die PROSPECT-Methode grob in 9 Schritten darstellen, wie Abbildung 
2.3 zeigt, wobei sich die einzelnen Phasen teilweise überschneiden. 

Im Zentrum der Untersuchung standen persönliche Gespräche mit Unternehmensvertretern. Befragt wurden 
Geschäftsführer, Personalleiter und andere Personalverantwortliche. Diese Gespräche waren qualitativ ange-
legt, d.h. die Gesprächsführung konnte relativ fl exibel auf die Aspekte eingehen, die in der Wahrnehmung der 
Interviewpartner bedeutsam erschienen. Zur Strukturierung des Gesprächs wurde ein thematischer Leitfaden 
verwendet. In den Gesprächen wurde die Unternehmens- und Beschäftigungsstruktur ermittelt sowie Ein-
schätzungen zur Markt- und Branchenentwicklung zusammengetragen. Außerdem wurden u.a. Stellenange-
bote, Weiterbildungsaktivitäten/-bedarfe, Strategien der Personalsuche und Arbeitsanforderungen abgefragt, 
sowie Fördermöglichkeiten vorgestellt. 

Der vorliegende Bericht ist für unterschiedliche Zielgruppen gedacht:

• Er richtet sich an Experten aus der Arbeitspolitik, Arbeitsverwaltung, Personalvermittlung, Wirtschaftsförde-
rung sowie den regionalen Bildungsträgern. Ihnen kann er wertvolle Trendaussagen liefern, um die Stellen-
vermittlung, Beratungstätigkeit oder die Gestaltung von Weiterbildungsangeboten zu verbessern.

• Personalleiter sowie Führungskräfte in den Unternehmen erhalten einen Überblick über die aktuelle Ar-
beitsmarkt-Situation. Weiterhin haben Sie im Rahmen der Untersuchung Informations- und Unterstützungs-
leistungen zu diversen arbeitsmarktpolitischen Fragen und Fördermöglichkeiten sowie Ansprechpartnern 
bekommen.

Die PROSPECT-Methode umfasst ein systematisches Vorgehen einschließlich 
Auswahl der zu befragenden Unternehmen auf der Basis der Wirtschafts-
(zweig-)Systematik (WZ 03). Weitere Informationen zur Methodik sind auf 
der Internetseite des Projektes www.PROSPECT-NiederRhein.de zu fi nden. 
Einen ausführlichen Einblick bietet das Handbuch der GIB: PROSPECT - Dia-
logorientiertes regionales Arbeitsmarktmonitoring (Bottrop 2002). 

Experten-
gespräche

Betriebs-
Interviews

Auswertung
Gespräche

Branchen-
report Transfer

Auswertung
Befragung

Branchen-
auswahl

Anschreiben
Unternehmen

Telefonische
Befragung

Abbildung 2.3: Projektschritte

infoboxl

Weitere Informationen zur PROSPECT-
Methode sowie alle bislang erschienen 

Branchenreports fi nden Sie auf der 
Internetseite der GIB unter 

www.gib.nrw.de
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...Topographie, Arbeitsmarkt, Regionalisierte Arbeitspolitik
Im Jahre 2006 wurde erstmals die gesamte Region NiederRhein im Rahmen von Prospect untersucht. Das 
folgende Kapitel soll einige Eindrücke und Eckdaten, sowie Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Region 
präsentieren.

» Topographie, Bevölkerung 3.1
Die von uns untersuchte arbeitspolitische Region NiederRhein entspricht dem Kammerbezirk der NiederRheini-
schen Industrie- und Handelskammer Duisburg, Wesel, Kleve zu Duisburg (NIHK) und setzt sich aus der kreis-
freien Stadt Duisburg sowie den Kreisen Wesel und Kleve zusammen. Die Region NiederRhein liegt am westli-
chen Rande Nordrhein-Westfalens, und grenzt dabei u.a. im Norden und Westen an die Niederlande an, sowie 
im Osten an das Ruhrgebiet. Die Gesamtfl äche der Region, die aus insgesamt 30 Städten und Gemeinden 
besteht, beträgt 2.507 km², die Einwohnerzahl wurde am 31.12.2005 mit 1.285.695 Menschen angegeben.  
Die Stadt Duisburg, gleichzeitig Teil des Ruhrgebiets, mit einer Fläche von ca. 283 km² und einer Einwohner-

zahl von 498.466 (Stand Dezember 2006) besitzt als Großstadt die größte Bevölkerungsdichte in der Region 
NiederRhein mit 2.154 Einwohnern je km², während diese im Kreis Wesel als Randregion des Ruhrgebiets mit 
einigen größeren Städten 457 Einwohner/km², und im dünner besiedelten Kreis Kleve knapp 250 Einwohner/
km² beträgt. Im Kreis Wesel reicht dabei die Spanne von 124 Einwohner/km² in Schermbeck bis zu 1.589 Ein-
wohner/km² in Moers. Im Kreis Kleve liegen die Werte zwischen 127 (Kranenburg) und 503 (Stadt Kleve), d.h. 
die Extremwerte liegen hier deutlich näher beieinander, der Kreis Wesel wirkt heterogener. Tabelle 3.1 fasst ei-

Abbildung 3.1: Regionszuschnitt NiederRhein

3. Die Region NiederRhein
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nige wichtige Eckdaten noch einmal auf einen Blick zusammen. Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung, 
so erkennt man, dass die Duisburger Einwohnerzahlen seit vielen Jahren rückläufig sind. Hatte die Stadt 1995 
noch 535.250 Einwohner, waren dies Ende 2005 nur noch 501.564, was einem Verlust von 6,7 % entspricht. 
Zum Zeitpunkt der Berichterstellung fiel die Zahl erstmals unter die 500.000-Grenze, im Juni 2006 betrug sie 
nur noch 499.453.  Im gleichen Zeitraum von 1995-2005 wuchs die Bevölkerung des Kreises Wesel hingegen 
um 2,3 %, im Kreis Kleve sogar um 6,4 %. Hier sind deutliche Trends erkennbar, wie Abbildung 3.2 deutlich 
macht. Diese Trends werden sich voraussichtlich in den nächsten Jahren noch fortsetzen. 

Das Landesamt für Daten-
verarbeitung und Statistik 
(LDS NRW) geht nach sei-
nen Berechnungen davon 
aus, dass die Duisburger 
Einwohnerzahl bis 2020 
um ca. 8,5 % schrumpfen 
wird, während der Kreis 
Wesel mit einem minima-
len Verlust relativ stabil 
bleibt und der Kreis Kleve 
sogar ein Wachstum von 
ca. 4,5 % verzeichnen 
könnte. 

Zu beachten ist jedoch 
eine insgesamt sich stark 
verändernde Altersstruk-
tur in der gesamten Regi-
on. Diese lässt sich durch 
sehr starke Zuwächse 
der über 65jährigen und 
einer gleichzeitigen star-
ken Abnahme der unter 
15jährigen kennzeichnen. 
Mehr zu diesem Thema 
erfahren Sie bei Interesse 
im ☞ Kapitel 6.   

Bevölkerungsentwicklung Niederrhein
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Abbildung 3.2: Bevölkerungsentwicklung NiederRhein

Der Kreis Kleve erstreckt sich auf einer Fläche von 1.232 km², die Ein-
wohnerzahl betrug zum 31.12.2005 307.703 Menschen. Der eher länd-
lich geprägte Kreis besteht aus den Städten Emmerich, Geldern, Goch, 
Kalkar, Kleve, Kevelaer, Rees und Straelen. Hinzu kommen die Gemein-
den Bedburg-Hau, Issum, Kerken, Kranenburg, Rheurdt, Uedem, Wach-
tendonk und Weeze. 

Eckdaten Bevölkerung, Fläche 
Fläche in

km2
Bevölkerung 
31.12.2005 

darunter 
weiblich 

Veränd. 
zu 1995 

Anteil Nicht-
Deutsche 

Duisburg 233 501.564 51,2% -6,7% 16,5% 
Kleve 1.232 307.703 50,6% 6,4% 8,2%
Wesel 1.043 476.428 51,4% 2,3% 7,8% 
Region Niederrhein 2.507 1.285.695 51,1% -0,4% 11,3%
Nordrhein-Westfalen 34.083 18.058.105 51,3% 0,9% 10,7% 

Tabelle 3.1: Eckdaten Bevölkerung, Fläche

Der Kreis Wesel mit einer Fläche von 1.042 km² und einer Einwoh-
nerzahl von 476.428 (Stand: 31.12.2005) besteht aus den Städten 
Dinslaken, Hamminkeln, Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, 
Rheinberg, Voerde, Wesel und Xanten sowie aus den Gemeinden Alpen, Hünxe, Schermbeck und Sonsbeck. 
Der Kreis weist eine heterogene Siedlungsstruktur auf, die neben dicht bewohnten städtischen Gebieten 
ländlich geprägte Gemeinden aufweist. Die größten Städte im Kreis Wesel sind Moers (107.682 Einwohner), 
Dinslaken (70.314) und Wesel (61.774). 
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» Beschäftigungsentwicklung, Branchen 3.2
An dieser Stelle kann nur kurz auf einige Eckpunkte des Arbeitsmarktes eingegangen werden, da zu diesem 
Thema bereits umfangreiche Auswertungen vorliegen. Trotzdem sollen einige Zahlen vorgestellt werden, um 
aufzuzeigen, wie heterogen sich die Situation in der Region darstellt. 

Die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer weist für den Kammerbezirk insgesamt 52.340 kam-
merzugehörige Unternehmen (Stand: 31.12.2005) aus, davon sind 18.321 in Duisburg, 19.784 im Kreis Wesel 
sowie 14.235 im Kreis Kleve angesiedelt. Hinzu kommen 2.157 nicht kammerzugehörige Unternehmen. Im 
gesamten IHK-Bezirk Nieder-Rhein stieg die Zahl der Unternehmen von 1995 bis 2005 um 28,4 %, was leicht 
unter der NRW-Entwicklung (30,5 %) liegt. Innerhalb der Region fi ndet man jedoch deutlich unterschiedliche 
Entwicklungsniveaus vor. Während die Kreise Wesel mit 33,7 % und Kleve mit 37,4 % über dem NRW-Trend 
liegen, hinkt Duisburg mit 17,4 % deutlich hinterher. Trotzdem ist die Entwicklung insgesamt als positiv zu 
betrachten, besonders in den letzten Jahren. Der Vergleich zum Vorjahr 2004 ergibt ebenfalls durchgängig eine 
Steigerung der Unternehmenszahlen in der gesamten Region, insgesamt um gut 3 %.   

Rund 335.000 Personen waren in der Region NiederRhein zum 30.06.2005 sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt, davon 150.010  (44,8 %) in Duisburg, 73.291 (21,9 %) im Kreis Kleve und 111.925 (33,4 %) im Kreis 
Wesel. Betrachtet man die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse von 
1980 bis zum Jahre 2005, so erkennt man schnell deutliche Trends. Während Duisburg mit einem Verlust von 
insgesamt 70.880 Beschäftigungsverhältnissen quasi einen Großteil der Gesamtverluste in Nordrhein-Westfa-
len stellt, konnten die Kreise Kle-
ve (+11.630) und Wesel (+5.897) 
zulegen. In der Summe hat die 
Region NiederRhein so einen 
Rückgang von 53.353 SVP-Be-
schäftigten zu verzeichnen. 

Differenziert man die Beschäfti-
gungsverhältnisse weiter nach 
Wirtschaftsabschnitten, so ergibt 
sich wiederum ein sehr hetero-
genes Bild der Region. Während 
Duisburg sich als traditioneller 
Industriestandort seit Jahrzehn-
ten in einem Strukturwandel hin 
zur Dienstleistungsorientierung 
befindet, spielt beispielsweise 
die Landwirtschaft im Kreis Kleve 
noch eine beschäftigungspoli-
tisch nicht unbedeutende Rolle. 

Duisburgs größte Wirtschaftsbe-
reiche sind das „Verarbeitende 
Gewerbe“ mit einem Anteil von 
25,2 % (gemessen an den Be-
schäftigungszahlen), „Öffentliche 
und private Dienstleistungen“ 
mit 19,5 % sowie der Handel 
mit 14,3 %. Im Vergleich zu 1998 
hat Duisburg besonders stark im 
verarbeitenden Gewerbe, dem 
Baugewerbe sowie im Bergbau 
Verluste hinnehmen müssen, 
während das Grundstücks- und 
Wohnungswesen sowie das Kre-

Sozialversicherungspflichtige
Beschäftigte 30.06.2005

150.010
73.291

111.925
Duisburg Kreis Kleve Kreis Wesel

Abbildung 3.3: Sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigte zum 30.06.2005

SVP-Beschäftigte
Veränderung 1980-2005
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5.897

-105.047

-70.880

NRW Region Niederrhein Kreis Kleve Kreis Wesel Duisburg

Abbildung 3.4: SVP-Beschäftigte - Veränderung 1980-2005
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dit- und Versicherungsgewerbe starke Zuwächse zu verzeichnen hatten. Der Bereich „Verkehr und Nachrich-
tenübermittlung“ ist um 1,9 % gestiegen und macht 9,6 % aller Beschäftigten aus, im Vergleich zum Kreis 
Kleve (3,6 %) und dem Kreis Wesel (4,8 %) ein überdurchschnittlich hoher Wert. Im Zeitraum von 1998 bis 
2005 ist insgesamt in Duisburg der Anteil des Sekundären Sektors (Produzierendes Gewerbe) insgesamt um 
19,4 % gesunken, der Tertiäre Sektor (Dienstleistungsbereich) hingegen um 5,8 % gestiegen, die Land- und 
Forstwirtschaft weist keine relevanten Beschäftigungszahlen auf, kann aber immerhin leichte Zuwächse ver-
zeichnen.

Der Kreis Kleve konnte seine größten relativen Zuwächse in den Bereichen „Land- und Forstwirtschaft“ 
(51,1 %), „Grundstücks- und Wohnungswesen“ (41,7 %) sowie im Gastgewerbe mit 25,4 % verzeichnen. 
Die stärksten Verluste zwischen 1998 und 2005 musste Kreis Kleve im Bergbau (-45,3 %), im Verarbeitenden 
Gewerbe (-17,3 %) sowie im Baugewerbe (-16,3 %) hinnehmen. Den stärksten Beschäftigungsanteil hatten 
2005 die Bereiche „Öffentliche und private Dienstleistungen“ (23,3 %), „Verarbeitendes Gewerbe“ (21,4%) 

sowie der Handel (18,8 %). Auffällig erscheint die positive Entwicklung und Bedeutung der Land- und Forst-
wirtschaft, die im intraregionalen Vergleich einen überproportional hohen Anteil (5,1 %) aufweist. Ähnlich 
wie in Duisburg hat insgesamt der Sekundäre Sektor einen Verlust von 17,4 % zu verzeichnen, während der 
Tertiäre Sektor um 8,3 % gewachsen ist. 

Der Kreis Wesel konnte im Zeitraum von 1998 bis 2005 besonders in den Bereichen „Grundstücks- und 

Duisburg Kreis Kleve 
Wirtschaftsabschnitt 2005 1998 Änd. Anteil 2005 1998 Änd. Anteil 

A+B Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht 599 557 7,5 0,4 3.837 2.539 51,1 5,2

Sekundärer Sektor 50.368 62.507 -19,4 33,6 22.554 27.321 -17,4 30,8

C Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 2.899 3.919 -26,0 1,9 140 256 -45,3 0,2 

D Verarbeitendes Gewerbe 37.787 44.568 -15,2 25,2 15.670 18.942 -17,3 21,4

E Energie- und Wasserversorgung 2.078 3.114 -33,3 1,4 373 510 -26,9 0,5 

F Baugewerbe 7.604 10.906 -30,3 5,1 6.371 7.613 -16,3 8,7

Tertiärer Sektor 99.039 93.633 5,8 66,0 46.865 43.268 8,3 63,9

G Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz ... 21.462 22.442 -4,4 14,3 13.814 13.100 5,5 18,8 

H Gastgewerbe 2.334 2.299 1,5 1,6 1.836 1.464 25,4 2,5

I Verkehr und Nachrichtenübermittlung 14.475 14.211 1,9 9,6 2.611 2.934 -11,0 3,6 

J Kredit- und Versicherungsgewerbe 5.805 3.941 47,3 3,9 2.224 2.322 -4,2 3,0

K Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung... 16.845 13.324 26,4 11,2 5.275 3.723 41,7 7,2 

L+Q Öffentliche Verwaltung u. Ä. 8.932 9.317 -4,1 6,0 4.002 4.475 -10,6 5,5

M-P Öffentliche und private Dienstleistungen 29.186 28.099 3,9 19,5 17.103 15.250 12,2 23,3

Gesamt (inkl. "Ohne Angabe") 150.010 156.697 -4,3 100,0 73.291 73.128 0,2 100,0

Kreis Wesel Region NiederRhein 
Wirtschaftsabschnitt 2005 1998 Änd. Anteil 2005 1998 Änd. Anteil 

A+B Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht 1.544 1.604 -3,7 1,4 5.980 4.700 27,2 1,8 

Sekundärer Sektor 40.130 49.045 -18,2 35,9 113.052 138.873 -18,6 33,7

C Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 6.880 11.476 -40,0 6,1 9.919 15.651 -36,6 3,0 

D Verarbeitendes Gewerbe 23.456 24.458 -4,1 21,0 76.913 87.968 -12,6 22,9

E Energie- und Wasserversorgung 1.596 1.848 -13,6 1,4 4.047 5.472 -26,0 1,2 

F Baugewerbe 8.198 11.263 -27,2 7,3 22.173 29.782 -25,5 6,6

Tertiärer Sektor 70.235 64.050 9,7 62,8 216.139 200.951 7,6 64,5

G Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz ... 20.086 19.873 1,1 17,9 55.362 55.415 -0,1 16,5 

H Gastgewerbe 2.441 2.015 21,1 2,2 6.611 5.778 14,4 2,0

I Verkehr und Nachrichtenübermittlung 5.342 4.256 25,5 4,8 22.428 21.401 4,8 6,7 

J Kredit- und Versicherungsgewerbe 2.917 2.997 -2,7 2,6 10.946 9.260 18,2 3,3

K Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung... 8.947 6.451 38,7 8,0 31.067 23.498 32,2 9,3 

L+Q Öffentliche Verwaltung u. Ä. 6.606 6.524 1,3 5,9 19.540 20.316 -3,8 5,8

M-P Öffentliche und private Dienstleistungen 23.896 21.934 8,9 21,4 70.185 65.283 7,5 20,9 

Gesamt (inkl. "Ohne Angabe") 111.925 114.699 -2,4 100,0 335.171 344.524 -2,7 100,0

Tabelle 3.2: Beschäftigungsentwicklung und -anteile (2005 und 1998) 
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Wohnungswesen“ (+38,7 %), „Verkehr und Nachrichtenübermittlung“ 
(+25,2 %), sowie im Gastgewerbe (+21,1 %) ein Beschäftigungswachstum 
verzeichnen. Stärkste Verluste gab es im Bergbau (-40 %), im Baugewerbe 
(-27,2 %) sowie in der „Energie- und Wasserversorgung“ (-13,6 %). Als be-
schäftigungsstärkste Bereiche präsentierten sich 2005 „Öffentliche und pri-
vate Dienstleistungen“ (21,4 %), „Verarbeitendes Gewerbe“ (21 %) sowie 
der Handel (17,9 %). Dies entspricht der gleichen „Rangfolge“ wie im Kreis 
Kleve, während Duisburg hier teilweise andere Beschäftigungsschwerpunkte 
aufweist. Insgesamt weist die Region NiederRhein folgende Branchenent-
wicklung auf:

In einem aktuellen Forschungsprojekt des IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) mit dem Titel 
„Vergleichende Analyse von Länder-Arbeitsmärkten“ (VALA) wurde bundesweit die Beschäftigungsentwick-
lung in den Kreisen und kreisfreien Städten von 1993-2001 untersucht. Die Forscher führten dabei einige 
zentrale Determinanten als entscheidende Faktoren für die Beschäftigungsentwicklung an. Als solche wurden 
Branchen-, Qualifikations-, Betriebsgrößen-, Lohn- und Standorteffekte genannt. Diese können jeweils einen 
positiven oder negativen Einfluss auf die zukünftige Beschäftigungsentwicklung (immer im Vergleich zum 
Durchschnitt aller westdeutschen Länder in unserem Falle) haben. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle 
näher auf die umfangreiche Untersuchung einzugehen. Trotzdem sollen die Ergebnisse für die uns hier interes-
sierende Region kurz wiedergegeben werden. 

Im Vergleich, den die Forscher erstellt haben, stellen sich die Voraussetzungen (Determinanten) im Kreis Kleve 
insgesamt als am günstigsten dar. Im Untersuchungszeitraum konnte Kleve mit 0,46 % den positivsten Be-
schäftigungszuwachs verzeichnen. Als positive Einflussfaktoren, also „wachstumsfördernde“, werden im Kreis 
Kleve das Lohnniveau, die Betriebsgrößenstruktur, sowie der Standorteffekt 
herausgestellt, während der Branchenmix und der Qualifikationseffekt unter 
dem westdeutschen Durchschnitt liegen, und somit als (im Sinne der Be-
schäftigungsentwicklung) negative Einflussfaktoren gewertet werden. 

Dies bedeutet, dass der Branchenmix in Kleve (bezüglich der Beschäftigungs-
effekte) unterdurchschnittlich günstig ist, also der Anteil der „schrumpfen-
den“ Branchen zu hoch. Gleichzeitig ist jedoch das Lohnniveau etwas niedri-

infoboxl

Umfangreiches Zahlenmaterial zur Re-
gion NiederRhein bietet  die jährliche 
Publikation „NiederRhein in Zahlen“ 

der IHK  Duisburg.

www.ihk-NiederRhein.de
(unter „Standort NiederRhein“)
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Abbildung 3.5: Beschäftigungsentwicklung (Branchen) NiederRhein 1998-2005
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Weitere Infos sowie den kompletten 
Bericht zur hier angesprochenen Un-
tersuchung gibt es unter www.iab.de 

(Suchen: „Vala“)
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ger, und somit positiv für die Beschäftigungsentwicklung. Die Zusammensetzung der Qualifikationsstruktur ist 
optimierbar, im Kreis Kleve ist beispielsweise der Anteil der Hochqualifizierten zu gering. Die Betriebsgrößen-
struktur ist nach den Untersuchungen ebenfalls ein wichtiger Einflussfaktor. So wirkte sich ein hoher Anteil von 
Großbetrieben insgesamt eher negativ auf die Beschäftigungsentwicklung aus, während mittelgroße (20-99 
Beschäftigte) eine positive, kleinere Betriebe immerhin eine schwach positive Wirkung mit sich bringen. Im 
Kreis Kleve ist die Struktur so geprägt, dass unterdurchschnittlich viele Großbetriebe einer überdurchschnittlich 
hohen Zahl kleinerer und mittelgroßer Unternehmen gegenüber stehen - dies bedeutet einen Vorteil bezüglich 
des Beschäftigungswachstums. Der Standorteffekt beinhaltet zuletzt all solche Faktoren, die in den anderen 
Determinanten nicht erfasst sind, in Kleve bilanzierten die Forscher hier im Fazit günstige Voraussetzungen. 

Die insgesamt nega-
tivsten Beschäftigungs-
wachstums-Voraus-
setzungen wurden in 
Duisburg ausgemacht, 
(mit -1,98 % unter dem 
westdeutschen Durch-
schnitt). Der Kreis We-
sel liegt (mit -0,4 %) 
ebenfalls darunter. Im 
„Gesamt-Ranking“ für 
NRW kam Duisburg auf den drittletzten Platz (knapp vor Recklinghausen und Gelsenkirchen), während der 
Kreis Wesel im Mittelfeld landete (Platz 29 von 54) und Kleve knapp die „Top 10“ verpasste (Platz 11). An 
erster Stelle lag Paderborn, gefolgt von Coesfeld und Borken. Wir werden später noch einmal auf die hier an-
gesprochene Untersuchung bezüglich des Branchenmixes eingehen (☞ Kapitel 4).

Die bis hierhin angeführten Daten und Fakten zur Verdeutlichung der intraregionalen Besonderheiten drücken 
sich letztlich auch in der Fördergebietskulisse aus. Die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen 
haben für den Zeitraum 2000 – 2006 knapp 2 Milliarden Euro zur Förderung des wirtschaftlichen Wandels in 
strukturschwachen Räumen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt. Hierzu wurde das soge-
nannte „Ziel 2-Programm NRW“ am 12. Februar 2001 durch die Europäi-
sche Kommission für Nordrhein-Westfalen genehmigt. Hauptziele sind die 
Schaffung neuer und die Sicherung bestehender Arbeitsplätze, insbesondere 
in kleinen und mittleren Unternehmen, durch die Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Region. Duisburg ist zu ca. 80 % Ziel-2-Gebiet, der Kreis 
Wesel hingegen nur zu einem geringen Teil. Der Kreis Kleve zählt überhaupt 
nicht dazu. 

» Arbeitslosigkeit 3.3
Als weiterer wichtiger Indikator für die intraregionale Arbeitsmarktentwicklung dient der Vergleich der Arbeits-
losenquoten. In der folgenden Abbildung 3.6 wurden die Jahresdurchschnittsquoten seit 1998, bezogen auf 
alle Erwerbspersonen, herangezogen. Zusätzlich wurde die Grafik um den Wert aus September 2006 ergänzt. 

Die höchsten Arbeitslosenquoten weist wenig überraschend Duisburg auf. Diese liegen, relativ parallel ver-
laufend, im Durchschnitt 4-5 % über dem Landesdurchschnitt, während die Quoten in den Kreisen Wesel und 
Kleve permanent darunter liegen. Die geringste Arbeitslosenquote ist im Kreis Kleve vorzufinden. Zu beachten 
ist eine Änderung in der Systematik der Arbeitsmarktstatistik, so dass Vergleiche zwischen dem aktuellsten 
Wert und den Vorjahreswerten nur bedingt aussagekräftig sind. Trotzdem wird auf einen Blick klar, auf welch 
unterschiedlichen Niveaus die im Zeitverlauf ähnlich verlaufenden Arbeitslosenquoten intraregional anzusie-
deln sind. 

Dass Duisburg im Vergleich am schlechtesten abschneidet, ist erklärbar. Duisburg hat bis heute wie einige 
andere altindustrielle Ruhrgebietsstädte (z.B. Gelsenkirchen) seit den Kohle- und Stahlkrisen der 70er Jahre 
mit den damit verbundenen massiven Arbeitsplatzverlusten und einem unausweichlichen Strukturwandel zur 
Dienstleistungsorientierung zu kämpfen. Dieser Kampf zeigt sich nicht zuletzt auch in einem überdurchschnitt-

Ergebnisse der VALA-Untersuchung: Beschäftigungswachstum 

Kreis/Stadt Wachstum Branche Lohn
Qualifika-

tion
Betriebs-

größe Standort 
Kleve 0,46 -0,37 0,11 -0,29 0,47 0,61 
Wesel -0,4 -1,14 0,36 -0,2 0,03 0,85
Duisburg -1,98 -0,27 0,31 -0,03 -0,47 -1,91 

Tabelle 3.3: Ergebnisse der VALA-Untersuchung: Beschäftigungswachstum

infoboxl

Weitere Infos zum Ziel-2-Programm 
und den entsprechenden Fördergebie-
ten fi nden Sie unter www.ziel2-nrw.de
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lich hohen Anteil Langzeitarbeitsloser sowie im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Erwerbsquoten. Im 
Nordrhein-Westfalen-Ranking liegt Duisburg mit Städten wie Dortmund und Herne hinter dem „Spitzenreiter“ 
Gelsenkirchen, was die Arbeitslosenquoten betrifft.

In einer weiteren Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus dem Jahre 2005 
(☞ IAB-Kurzbericht 19/2005) erfolgte eine Einteilung der insgesamt 176 Arbeitsagenturbezirke in 12 ver-
schiedene Vergleichstypen. Duisburg wird dabei dem Typ „II a“ zugeordnet, einem großstädtisch geprägten 
Bezirk mit hoher Arbeitslosigkeit, der folgende Merkmale aufweist: Hohe Unterbeschäftigung, höchste Be-
völkerungsdichte, mäßige Bewegung am Arbeitsmarkt, hoher Anteil Sozialhilfeempfänger/Problemgruppen, 
überdurchschnittlicher Tertiarisierungsgrad. Der Arbeitsagenturbezirk Wesel, der die Kreise Wesel und Kleve 
beinhaltet, wird als Typ „III c“, „Bezirk mit unterdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit und wenig Dynamik“ cha-
rakterisiert. Typische Merkmale sind hier für deutsche Maßstäbe eine unterdurchschnittliche (für westdeutsche 
Maßstäbe durchschnittliche) Unterbeschäftigung sowie wenig Bewegung am Arbeitsmarkt. 

In einer Untersuchung der Prognos AG, dem „Zukunftsatlas 2004“, wurden anhand von 29 Indikatoren aus 
den Bereichen „Demografi e“, „Arbeitsmarkt“, „Soziale Lage & Wohlstand“ sowie „Wettbewerb & Innovati-
on“ die Zukunftschancen aller 439 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland eingeschätzt. Das Ergebnis 
spiegelt ebenfalls die bislang angeführten intraregionalen Unterschiede ähnlich wieder. Im Gesamtergebnis 
wird die Region NiederRhein durchgängig als Region mit „ausgeglichenem Chancen-/Risikomix“ und mittlerer 
(durchschnittlicher) Stärke“ charakterisiert. Der Kreis Kleve wird jedoch dabei als Region mit hoher Dynamik 
bezeichnet, der Kreis Wesel sowie die Stadt Duisburg hingegen als Region mit durchschnittlicher Dynamik. Die 
Forscher differenzierten letztlich 7 unterschiedliche Regionstypen. Der Kreis Kleve wird als Regionstyp C mit 
den Merkmalen „(über-)durchschnittliche Kaufkraft, BIP-Wachstum, positive Bevölkerungsentwicklung, gerin-
ge Sozial- und Arbeitslosenquote, hohe kommunale Gestaltungsquote“ interpretiert. Duisburg hingegen weist 
als Regionstyp E die Merkmale „(unter-)durchschnittliche Kaufkraft, überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit, 
Bevölkerungsstagnation/Rückgang, überdurchschnittliche Kriminalität“ auf. Der Kreis Wesel verfügt als Regi-
onstyp D über keine erwähnenswerten Auffälligkeiten bei den einzelnen Indikatorenwerten. Im Gesamtranking 
liegt der Kreis Kleve auf Platz 143 (439), der Kreis Wesel auf 228 und Duisburg auf 260. Auf dem ersten Platz 
lag übrigens München, letzter wurde Hoyerswerda. Der Bericht ist unter ☞ www.prognos.com abrufbar.

Arbeitslosenquoten (Jahresdurchschnitt)
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Abbildung 3.6: Arbeitslosenquoten (Jahresdurchschnitt, Quelle: Bundesagentur für Arbeit)
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» Regionalisierte Arbeitspolitik 3.4
Wie die bisherigen Ausführungen beispielhaft zeigten, ergeben sich im Vergleich intraregionale Unterschiede. 
Trotzdem erfolgte im Rahmen von PROSPECT NiederRhein erstmals eine Untersuchung der gesamten Region.  
Wie ist das zu erklären?

Infolge strukturpolitischer Entwicklungen der letzten Jahre im Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere die 
Orientierung auf die Entwicklung von Kompetenzfeldern und einem Gebietszuschnitt, der sich weitestgehend 
an den IHK-Bezirken orientiert, wurde eine strukturelle und operative Neuausrichtung und -akzentuierung der 
regionalen Arbeitspolitik seit 2004 forciert. Zur Umsetzung der Landespolitik in den Regionen hielt man die 
Bündelung der regionalen Kräfte und eine Vermeidung von parallel bestehenden Strukturen für erforderlich. 
Die bis dato existierenden 30 arbeitsmarktpolitischen Regionen wurden zu 16 arbeits- und strukturpolitischen 
Regionen zusammengefasst. So auch die Kreise Kleve/Wesel und Duisburg. Die regionsspezifi schen Kompe-
tenzfelder sollen letztlich den inhaltlichen Rahmen zur Ausgestaltung der Arbeits- und Qualifi zierungspolitik 
bilden. Lenkungskreise ersetzen die bisherigen Regional- und Arbeitsmarkt-
konferenzen. Sie sind die Entscheidungsgremien der regionalisierten Wirt-
schafts-, Technologie- und Arbeitspolitik. Unterstützt werden die jeweiligen 
Lenkungskreise durch diverse Facharbeitskreise sowie die Regionalagentur 
NiederRhein als Transferstelle zwischen Region und Land. Zwischen der Re-
gionalagentur NiederRhein und dem Prospect-Projekt gab es im Projektver-
lauf eine sehr intensive Zusammenarbeit.

Abseits aller regionalen Besonderheiten bestehen durchaus enge regionale Verfl echtungen, durch gewachsene 
Strukturen und zahlreiche Netzwerke. Duisburg kann als Oberzentrum einer eher ländlich geprägten Region 
charakterisiert werden. Die Kreise Kleve/Wesel und Duisburg stehen nicht isoliert voneinander, sie ergänzen 
sich vielmehr unter zahlreichen Gesichtspunkten, so dass der Begriff der „Region NiederRhein“ kein bloßes 
Konstrukt darstellt. Dieses wird auch durch eine aktuelle Untersuchung der „agiplan GmbH“ im Auftrag der 
Regionalagentur NiederRhein nachhaltig bestätigt. Im Rahmen der Antragstellung für PROSPECT NiederRhein 
hielten wir es daher für zielführend, die bisherigen Untersuchungsregionen Duisburg sowie Wesel und Kleve 
als eine regionale Untersuchungseinheit „NiederRhein“ zu verstehen. Ein Nebeneffekt der Untersuchung einer 
von intraregionalen Disparitäten gekennzeichneten Region ist sicherlich dabei auch die Chance, Fragestellun-
gen getrennt unter dem Aspekt des urbanen und ländlichen Umfeldes auszuwerten.

infoboxl

Weitere Infos zur regionalisierten 
Arbeitspolitik bietet die Internetseite 

der Regionalagentur NiederRhein:
www.regionalagentur-NiederRhein.de
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Die folgenden Ausführungen sollen einen kurzen Überblick über den Stand der Altenpfl ege am Niederrhein 
geben und dabei besonders relevante Entwicklungen aufzeigen, deren Auswirkungen für die Altenpfl egebran-
che teilweise erheblich sind. Bisher werden in der Regel die arbeitsmarktpolitischen Perspektiven der Gesund-
heitswirtschaft und der Altenpfl ege im Besonderen sehr positiv eingeschätzt bzw. es wird starkes Wachstum 
erwartet.

Für ganz NRW rechnen Experten in der gesamten Gesundheitswirtschaft mit einem Arbeitsplatzzuwachs von 
bis zu 200.000 Arbeitsplätzen in den kommenden zehn Jahren. „Damit kann die Gesundheitswirtschaft zu 
einem wesentlichen Motor des wirtschaftlichen Aufschwungs werden. Das Leitbild der Gesundheitswirtschaft 
muss dabei aber auf den Gleichklang von Wachstum und Qualität der Leistungen setzen, von der die wich-
tigsten Güter, Gesundheit und Lebensqualität, abhängen.“ (Masterplan Gesundheitswirtschaft NRW, 2005). 
Vom Institut Arbeit und Technik ist eine Beschäftigungsprognose für den Altenpfl egebereich entwickelt wor-
den. Von 2002 bis 2015 wird im unteren Szenario ein Wachstum von 62.000 Stellen für NRW berechnet, im 
oberen Szenario ein Wachstum von 105.000 Stellen. Die Erwartung der positiven Beschäftigungsentwicklung 
wird im Masterplan Gesundheitswirtschaft NRW mit der Verlängerung der durchschnittlichen Lebenserwar-
tung und der Ausdehnung der Altersphase mit einem parallel weiter zunehmenden Trend der Singularisierung 
begründet. Die häusliche Pfl ege wird zu fast drei Vierteln von direkten Angehörigen (Ehepartnern, Kindern, 
Schwiegerkindern, Eltern) erbracht. Die wichtigsten Gründe für eine erwartete Zunahme der Bedeutung von 
professionellen Leistungen sind:

• die Anzahl der Single-Haushalte erhöht sich weiter
• die Erwerbstätigkeit von Frauen wird weiter steigen
• die Bereitschaft der Pfl egebedürftigen, diese Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, wird weiter steigen
• die Anzahl der Schwerstpfl egebedürftigen, z.B. Demenzkranker und Multimorbider wird weiter zunehmen.

Außerdem geht die Landesregierung NRW im Masterplan Gesundheitswirtschaft NRW davon aus, dass „der 
Anteil der 50-70jährigen Frauen, welche derzeit das Hauptpfl egepotential darstellt, laut Angabe der Gesund-
heitsberichterstattung des Bundes bis 2030 um 25 % zurückgeht.“. Diese letztgenannte Einschätzung ist 
nach Auffassung von Experten aber zu bezweifeln, weil die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre 2030 in 
dieser Altersgruppe sind.

In der Studie „Perspektiven Gesundheitswirtschaft Ruhr – Profi l und zukünftige Entwicklungsschwerpunkte“ 
aus dem Jahre 2006 im Auftrag des MAGS NRW wird dieselbe Prognose vom Institut Arbeit und Technik (IAT), 
der Forschungsgesellschaft für Gerontologie (FFG) sowie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zi-
tiert. Danach können in NRW „allein im Bereich der Gesundheitswirtschaft Beschäftigungseffekte von etwa 
90.000 bis zu 201.000 bis 2015 entstehen. Das größte Potenzial steckt dabei im Bereich der Altenhilfe, wo 
allein etwa 62.000 bis zu 105.000 zusätzliche Arbeitsplätze bis 2015 geschaffen werden könnten. Selbst unter 
der vorsichtigen Annahme, dass die Beschäftigungsentwicklung in der Gesundheitswirtschaft im Ruhrgebiet 
unter der des Landes bleibt, wird besonders die Alterung im Ruhrgebiet zu einem hohem Beschäftigungseffekt 
beitragen. Es kann mit einem Beschäftigungsplus von bis zu 55.000 gerechnet werden.“

Seit der Novellierung des Pfl egegesetzes NW am 01.08.2003 ist die Bedarfsdeckung nicht mehr von der kom-
munalen Planung abhängig, sondern wird vom Markt geregelt. Der mit der Novellierung des Pfl egegesetzes 
geschaffene freie Markt ist zum einen gekennzeichnet durch eine unternehmerische Entscheidung zum Betrieb 
einer Pfl egeeinrichtung oder eines ambulanten Pfl egedienstes und zum anderen durch die private Entschei-
dung von Menschen, entsprechende Leistungen in Anspruch zu nehmen. Nachfrage und Angebot regeln hier 
selbstständig das Platzangebot. In den nächsten Jahren wird sich zeigen, ob der Markt in der Lage ist, den 
Bedarf zu decken und die Pfl egebedürfnisse zu befriedigen. Marktversagen könnte sich nicht nur in fehlender 
Bedarfsdeckung, sondern auch in einem Überangebot von Heim-Pfl egeplätzen zeigen, welches zu einem Not-
stand der Pfl egeheime führen könnte, der sich aus fehlenden Belegungszahlen speist.

Bei der Bestandsaufnahme ist zu unterscheiden, welche Faktoren auf Grund ihrer Faktizität unveränderlich 

4. Altenpfl ege am NiederRhein
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sind, welche sich einer Prognose entziehen und wo evtl. Ansätze für eine Gestaltung bzw. Einwirkung gegeben 
scheinen.

Grundsätzlich ist für ganz Deutschland und das Land NRW der Trend abnehmender Bevölkerungszahl zu kon-
statieren. Die Menschen in NRW leben erfreulicherweise immer länger und der Altersdurchschnitt der Gesell-
schaft steigt. Die Bevölkerungszahl wird für den Zeitraum bis 2020 von derzeit 18,1 Mio. Einwohnern um etwa 
100.000 sinken. Die Gruppe der 60jährigen und Älteren wird in diesem Zeitraum von 4,4 Mio. auf 5,1 Mio. 
ansteigen. Die Gruppe der hochbetagten 80jährigen und Älteren wird sich von derzeit 696.000 bis 2020 auf 
ca. 1,2 Mio. nahezu verdoppeln. Dieser allgemeine Trend spiegelt sich in den Kreisen Kleve und Wesel und der 
Stadt Duisburg sehr unterschiedlich wider.

Der Anteil der Pfl egebedürftigen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung beträgt im Jahre 2002 in der Stadt 
Duisburg 3,02 %, im Kreis Kleve 2,86 % und im Kreis Wesel 2,62 %. Der hohe Anteil in der Stadt Duisburg ist 
vor dem Hintergrund des Wegzugs vieler junger Familien in das ländliche Umfeld, unter anderem in den Kreis 
Wesel und den Kreis Kleve, zu sehen. Der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung ist in Duisburg 
am höchsten. Die Steigerungsraten von Pfl egebedürftigen wurden auf Grundlage der Zahlen des Jahres 2002 
in das Jahr 2020 projiziert. Bei Beibehaltung aller Trends ergibt sich für den Kreis Wesel ein Steigerungswert 
von 61,3 %, für den Kreis Kleve ein Wert von 56,0 % und für die Stadt Duisburg eine Steigerung von 19,9 %. 
Damit liegt Duisburg landesweit im unteren Bereich, die Kreise Wesel und Kleve liegen mit an der Spitze. Diese 
Projektionen gehen insbesondere von einer Steigerung des Bedarfs nach stationären Versorgungsformen aus. 

Viele Experten gehen von einer erhöhten Inanspruchnahme von professioneller Pfl ege aus. Sie vermuten, dass 
ältere und pfl egebedürftige Menschen auf Grund einer erhöhten Anzahl von Kinderlosen, einer zunehmen-
den Frauenerwerbstätigkeit und der – berufsbedingten – geografi schen Trennung von Familien künftig nicht 
so stark auf familiäre Unterstützungsstrukturen zurückgreifen können wie bisher. Dabei bleiben neue Ent-
wicklungen wie eine mögliche Verschiebung vom stationären zum ambulanten Bereich durch eine veränderte 
(wohn-)kulturelle Generation der Pfl egebedürftigen und die Bedeutung neuer Versorgungs- und Wohnformen, 
die Bedeutung des gesunden Alterns (Ageing Well), die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, die 
stärkere Inanspruchnahme osteuropäischer Haushaltshilfen und die längere Verweildauer in den Familien aus 
fi nanziellen Gründen unberücksichtigt. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und geringer Einkommen spielt das zu-
sätzliche Einkommen durch das Pfl egegeld eine große Rolle, deren zukünftige Entwicklung schwer abzuschät-
zen ist. In allen befragten Häusern nimmt die Verweildauer ab, das Eingangsalter und der Durchlauf werden 
höher. Bei 1.000 Plätzen etwa des Christophoruswerkes Duisburg sind vor einigen Jahren ca. 130 Plätze im 
Jahr vergeben worden, heute ca. 250. Bei gleicher Platzzahl werden mehr Menschen versorgt. So wird ein Teil 
der durch den demografi schen Wandel steigenden Zahl von Pfl egebedürftigen aufgefangen.

Beim Bau von neuen Heimen gibt es nach Auffassung vieler Verantwortlicher in der Altenpfl ege einen Wild-
wuchs. Die Kostenerstattung ist über den Pfl egesatz reglementiert. Die Belegung muss zu ca. 98 % gelingen, 
sonst gerät das Haus in Unterdeckung. Ein privater Investor schöpft als Bauunternehmer Gewinn ab und als 
Träger evtl. noch einmal über das Pfl egewohngeld. Die Spanne zwischen Baukosten und Investitionskostenan-
teil (z. Zt. 79.200 Euro pro Platz) sind Reingewinn. Je mehr Häuser gebaut werden, desto weniger Chancen hat 
der ambulante Bereich. Investoren wie Rentenfonds etc. haben wegen der hohen Renditeerwartung beim Bau 
von Altenheimen Interesse zu bauen und suchen Betreiber. Viele Betreiber greifen zwar zögernd aber dennoch 
zu, bevor ein Wettbewerber das Haus vor der Nase wegschnappt.

Es sollten größere Anreize für eine Ambulantisierung geschaffen werden. Der Bau immer neuer Heime schafft 
zusätzlichen Bedarf, da die Heime aus existentiellen Gründen ihre Auslastung sichern müssen und damit der 
ambulanten Versorgung das Wasser abgraben. Eine differenzierte Angebotslandschaft würde in Zukunft neue 
Heime nach traditionellem Muster überfl üssig machen. Neue stationäre Einrichtungen sollten nur in Verbin-
dung mit Service-Angeboten und ambulanter Versorgung, angesiedelt und integriert in den Wohnquartieren, 
geschaffen werden. Das Ziel muss im Konzept verankert sein, die Pfl egebedürftigen so lange wie möglich in 
ihrer häuslichen Umgebung zu belassen und die ambulante Pfl ege zu stärken. Erst wenn es nicht mehr anders 
geht, ist die Aufnahme in ein Heim anzustreben.

Der Landtag NRW hat im Januar 2002 die Einrichtung einer Enquête-Kommission „Situation und Zukunft der 
Pfl ege in NRW“ beschlossen. Die Kommission hat von Mai 2002 bis März 2005 gearbeitet und mit ihren um-
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fangreichen Arbeiten den Versuch unternommen, eine Bestandsaufnahme über die Leistungen in der Pfl ege in 
Nordrhein-Westfalen vorzunehmen, die Defi zite und den Weiterentwicklungsbedarf zu analysieren sowie die 
„Stellschrauben“ des Systems zur Sicherstellung einer menschenwürdigen Pfl ege zu beschreiben. Die Analyse 
ist in unseren Bericht mit eingefl ossen.

Die Alterswissenschaften haben lange betont, dass der Zugewinn an Lebensjahren ein Zugewinn an Proble-
men ist, insbesondere wurde auf die gerontopsychiatrischen Erkrankungen aufmerksam gemacht. Mittlerweile 
kommen aus der Wissenschaft vermehrt und nachhaltig Hinweise, dass es immer bessere Chancen gibt, nicht 
nur alt zu werden, sondern dabei auch halbwegs gesund bleiben zu können. Und verbunden wird dies da-
mit, dass Faktoren benannt werden können, die ein gesundes Alter befördern können – im angelsächsischen 
Sprachraum wird dies unter dem Stichwort „Ageing Well“ debattiert. 

PD Dr. Josef Hilbert und Christa Schalk (beide Institut Arbeit und Technik NRW) umreißen die Faktoren der 
Gesunderhaltung:

• „Gesunde Ernährung: eine ausgewogene Ernährung und eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr sind quasi 
die Basisfaktoren für eine Gesunderhaltung bis ins hohe Alter. Dazu sind viele und detaillierte Ausführungen 
erstellt worden; ganz einfach lassen sie sich mit dem Hinweis zusammenfassen, dass eine abwechslungsrei-
che italienische Küche eine gute Orientierung abgibt.

• Körperliche Bewegung – mäßig aber regelmäßig – ist eine wichtige Voraussetzung, um gesund und zu-
frieden alt zu werden. Erstaunlicherweise hat sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass selbst 
dann, wenn erst in hohem Alter mit Sport und Bewegung begonnen wird, schnelle Erfolge zu erzielen sind. 
Die Fitnessbranche bereitet sich bereits intensiv darauf vor, in Zukunft verstärkt die Silber-Generation anzu-
sprechen.

• Hobbys und Weiterlernen: Lebenslanges Lernen klingt für viele zwar wie eine Bedrohung. Gleichwohl gilt, 
dass Bildung, Kultur und geistige Bewegung ältere Menschen mental fi t halten und dynamischer machen.

• „Gemeinsam statt einsam“ – diese Formel besagt, dass soziale Kontakte ein ganz wesentlicher Baustein 
für das „Ageing Well“ sind. Dies betrifft auch Aktivitäten mit generationsübergreifendem Charakter.“

Ältere Menschen mit Behinderung
Das Durchschnittsalter von Menschen mit Behinderung steigt deutlich. In Deutschland ist diese Entwicklung im 
Unterschied zu vergleichbaren westlichen Industriestaaten erst jetzt eingetreten, weil durch die Herrschaft der 
Nazis in Deutschland eine ganze Generation von Menschen mit Behinderungen als lebensunwert eingestuft 
und ermordet wurden. Die Nachkriegsgeneration kommt jetzt in das Alter, in dem verstärkter Pfl egebedarf 
auftritt. Ältere Menschen mit Behinderung sind keineswegs als homogen zu betrachten. So muss zwischen äl-
teren Behinderten mit geistigen, psychischen und körperlichen Behinderungen unterschieden werden, ebenso 
zwischen solchen mit angeborenen und erworbenen Behinderungen. Ihr Unterstützungs- und Pfl egebedarf ist 
durch große Heterogenität gekennzeichnet.

Dennoch lässt sich folgender Bedarf formulieren:
• Förder- und Rehabilitationskonzepte für ältere Behinderte, die zur individuellen Kompetenzerhaltung, Mobi-

litätsförderung, selbstständigen Alltags- und Lebensgestaltung und sozialen Integration beitragen.
• Alternative und dezentrale Wohnformen, differenzierte ambulante Betreuungs- und Versorgungsangebote 

und persönliche Budgets, um frühzeitige und unnötige Heimeinweisungen zu vermeiden.
• Konzeptionelle Anpassungen der Heime und stationären Einrichtungen mit dem Ziel, die Autonomie der Be-

wohner aufrechtzuerhalten. Tagesstrukturierende Angebote werden dabei ebenso für notwendig befunden 
wie Konzepte zur Alltagsgestaltung und eine Verbesserung der Qualifi kation des Personals. Mehr als bislang 
bedarf es ressourcenfördernder und -erhaltender Kompetenzen wie auch gerontologischer und pfl egerischer 
Kompetenzen.

Ältere Menschen mit Migrationshintergrund
Der Anteil von Migrantinnen und Migranten an der Gesamtbevölkerung beträgt nach einer Studie von P. 
Zemann für die Enquête-Kommission des Landtages NRW aus dem Jahre 2002 in Deutschland 7,2 % und 
wird auf schätzungsweise 15 % im Jahre 2010 und 18 % bis zum Jahr 2030 steigen. Für NRW wird eine 

• Förder- und Rehabilitationskonzepte für ältere Behinderte, die zur individuellen Kompetenzerhaltung, Mobi-
litätsförderung, selbstständigen Alltags- und Lebensgestaltung und sozialen Integration beitragen.

• Alternative und dezentrale Wohnformen, differenzierte ambulante Betreuungs- und Versorgungsangebote 

• Konzeptionelle Anpassungen der Heime und stationären Einrichtungen mit dem Ziel, die Autonomie der Be-
wohner aufrechtzuerhalten. Tagesstrukturierende Angebote werden dabei ebenso für notwendig befunden 
wie Konzepte zur Alltagsgestaltung und eine Verbesserung der Qualifi kation des Personals. Mehr als bislang 
bedarf es ressourcenfördernder und -erhaltender Kompetenzen wie auch gerontologischer und pfl egerischer 
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Steigerung von 80.000 ausländischen Bürgern/innen im Alter von über 60 Jahren im Jahr 2002 auf 250.000 
im Jahre 2010 erwartet. Insgesamt wird prognostiziert, dass die Migrantinnen und Migranten unter den Äl-
teren die am stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe in Deutschland sein werden. Im Fall von Hilfe- und 
Pflegebedürftigkeit können ältere Migrantinnen und Migranten derzeit noch auf starke innerfamiliäre Unter-
stützungspotenziale vertrauen. Zugleich erwarten Migrantinnen und Migranten auch künftig in einem hohen 
Maße, im Falle von Hilfe- und Pflegebedürftigkeit von Familienmitgliedern unterstützt zu werden. Allerdings 
gehen Expertinnen und Experten (Bericht der Enquête-Kommission) davon aus, dass sich die Lebensentwürfe 
in der zweiten und dritten Generation an hiesige Muster anpassen werden. Damit einhergehend würden die 
familiären Unterstützungspotentiale abnehmen und die Inanspruchnahme professioneller Altenpflege in den 
nächsten Jahrzehnten dann aller Wahrscheinlichkeit nach steigen. Hiesige Experten aus den Einrichtungen und 
der Sozialforschung können diesen Trend nicht erkennen. Auch Kinder der zweiten und dritten Generation sind 
nach vorliegenden Beobachtungen bereit, ihren Arbeitsort zu verlassen und zu den pflegebedürftigen Eltern 
zu ziehen. Bisher gibt es in der Region faktisch wenige bis keine professionell versorgten pflegebedürftigen 
Migranten/innen. Selbst im multikulturellen Seniorenzentrum des DRK in Duisburg-Homberg sind nur wenige 
Migranten, die verteilt aus dem ganzen Ruhrgebiet kommen.

Da die Migrantinnen und Migranten einen großen Anteil an der Steigerung der Zahlen der älteren Bevölke-
rung haben, ist noch nicht ausgemacht bzw. fraglich, ob die steigenden Zahlen der Älteren automatisch zu 
entsprechend höherem professionellem Pflegebedarf führen. Zumindest in den nächsten Jahren spricht einiges 
dafür, dass man in der Bevölkerungsgruppe der älteren Migrantinnen und Migranten nicht mit einem so ho-
hen Pflegebedarf für die professionelle Altenpflege rechnen kann. Dieser dem allgemeinen Wachstumstrend 
zuwiderlaufende Effekt ist bisher kaum berücksichtigt worden. Insbesondere für die Stadt Duisburg und mit 
Abstrichen für den Kreis Wesel hat dieser Effekt möglicherweise große Wirkung. Heute sind ca. 20 % der Ein-
wohner/innen in Duisburg Menschen mit Migrationshintergrund. Bei den Hochaltrigen waren es 2005 nur 1,4 
%, davon nur 0,09 % türkischer Nationalität. 7.700 Türkinnen und Türken in Duisburg sind über 55 Jahre alt, 
nur 19 über 80 Jahre.

Auswirkungen der Krankenhausreform
Seit Jahren werden im Krankenhaussektor Kapazitäten abgebaut. In Nordrhein-Westfalen wurden zwischen 
1992 und 2002 ca. 24.000 Krankenhausbetten (16 %) abgebaut. Die Pflegetage konnten sogar um 23 % re-
duziert werden. Die Verweildauer betrug in NRW 1992 noch 14,8 Tage und fiel bis zum Jahr 2002 auf 9,4 Tage. 
Die Einführung einer auf Fallpauschalen basierenden Finanzierung (DRGs) im Krankenhaussektor zieht weitere 
Veränderungen nach sich. Die Gesundheitsreform wird diesen Trend eher noch verstärken. 

Die stationäre Versorgung im Krankenhaus wird sich in Zukunft immer stärker auf die Behandlung schwerer 
Krankheiten bzw. Krankheitsepisoden konzentrieren, deren Rekonvaleszenz sowie notwendige Weiterbehand-
lung und Pflege jedoch außerhalb des Krankenhauses stattfinden wird. Patienten werden früher als bisher 
üblich aus dem stationären Sektor entlassen. Sie kehren rascher, aber auch kranker und mit höherem und 
komplexerem Versorgungs- und Pflegebedarf aus dem Krankenhaus in die häusliche Umgebung zurück. Dieser 
Sachverhalt ist uns in Betriebsgesprächen von mehreren ambulanten Diensten bereits als Tatsache geschildert 
worden. Bereits heute deutet sich an, dass dadurch der Bedarf an häuslicher Pflege anwachsen und sich zu-
gleich qualitativ verändern wird.

Anteil Fachkraftquote
Aus der Heimpersonalverordnung ergibt sich zwingend, dass mindestens 50,01 % der in den Einrichtungen 
tätigen betreuenden Kräfte Fachkräfte sein müssen. Fachkräfte sind staatlich anerkannte (examinierte) Alten-
pfleger und Altenpflegerinnen sowie staatlich anerkannte Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen. Im Kreis 
Kleve liegt der höchste Fachkraftanteil bei 89 % und der geringste bei 51,02 %. Eine durchschnittliche Betrach-
tungsweise ergibt für die Altenpflegeeinrichtungen des Kreises Kleve einen Wert von 67,8 %. In Duisburg lag 
die Fachkraftquote in allen Heimen über 50 %.

Pflegebedarfsermittlung
Die Stadt Duisburg bemüht sich im Pflegeplan 2005 um eine Trenddarstellung. Dieser Trend beruht auf der 
Bevölkerungsprognose. Die Einschränkung wird vorgenommen, dass die Prognose nur unter unveränderten 
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Bedingungen gilt. Da diese Feststellung genauso kontrafaktisch wie notwendig ist – es kann keine unverän-
derten Bedingungen geben und man kann unbekannte Veränderungen nicht in eine Prognose einbeziehen 
– sind wir doch zusätzlich auf qualitative Beobachtungen angewiesen.

Doch zunächst zu den Zahlen: In der ambulanten Pfl ege sinkt nach dem Mittelwert der Prognose der Bedarf 
von 3.273 Plätzen im Jahre 2006 kontinuierlich auf 2.886 Plätze im Jahre 2015. In der vollstationären Dauer-
pfl ege wird für 2006 der Bedarf nach der Mittelwertsprognose noch auf 5.376 Plätze geschätzt. Bis 2015 steigt 
der Bedarf auf 5.932 Plätze. Die Spitze des Bedarfs wird im Jahre 2011 mit 5.994 Plätzen erwartet. Selbst der 
untere Wert der Prognose liegt im Jahre 2011 mit 5808 Plätzen nicht erheblich unter dem Mittelwert. Die Stadt 
Duisburg hat in einem zweiten Schritt immerhin im Pfl egeplan 2005 das Zuwanderungs-Abwanderungs-Saldo 
berücksichtigt und die rein demografi sch ausgerichtete Prognose modifi ziert. Durch traditionelle Bindungen 
einiger Stadtteile an die Nachbarstädte Moers, Dinslaken und Rheinberg und den Wegzug junger Familien aus 
Duisburg an den Nieder-rhein verbunden mit ortsnaher Unterbringung der pfl egebedürftigen Eltern entsteht 
eine Abwanderungsbilanz, die fortgeschrieben in die Berechnung einfl ießt. Für 2006 wird in der vollstationä-
ren Dauerpfl ege der Bedarf auf 4.967 Plätze geschätzt, für 2015 auf 5.477 Plätze. Der Spitzenbedarf wird 2012 
mit 5.533 Plätzen ausgewiesen. Damit liegt der Spitzenwert immerhin um 461 Plätze unterhalb des konventio-
nell geschätzten Wertes. Weitere Korrekturen hat die Stadt Duisburg mangels mathematischer Auswertbarkeit 
nicht einfl ießen lassen.

Nach der Modellberechnung des Kuratoriums Deutsche Altenhilfe (KDA) hat der Kreis Kleve im Jahr 2005 
einen Bedarf von 5.010 Personen mit ambulantem Pfl egebedarf. Im Jahr 2010 erhöht sich die Personenzahl 
auf 6.085 und im Jahr 2020 auf 7.306. Das bedeutet eine Steigerung von 45,8 % gegenüber dem Basisjahr 
2005. Im Kreis Kleve ermittelt die KDA-Modellrechnung für den stationären Pfl egebedarf ausgehend von 2.394 
Plätzen im Jahr 2005 für das Jahr 2010 einen Bedarf von 2.877 Plätzen und im Jahr 2020 einen Bedarf von 
3.602 Plätzen. Die Steigerungsrate beträgt 50,4 %. Das Durchschnittsalter, in dem ältere Menschen im Kreis 
Kleve in Pfl egeeinrichtungen aufgenommen werden, ist von 77 im Jahre 1995 auf 79 im Jahre 2006 gestiegen. 
In diesem Zeitraum hat sich die Verweildauer der betreuten Personen in den Einrichtungen reduziert. Zur Zeit 
werden von den insgesamt betreuten älteren Menschen 64,6 % ambulant und 35,4 % stationär betreut.

In einem Gutachten von Heinz Rothgang  zum „demografi schen Wandel und Pfl egebedürftigkeit in Nordrhein-
Westfalen“ im Auftrag der Enquête-Kommission Pfl ege NRW wird für alle Städte und Kreise eine Prognose 
der Inanspruchnahme von Pfl egeleistungen erstellt. Demnach hat Duisburg 2015 in der ambulanten Pfl ege 
3.737 Plätze zu erwarten. In der stationären Pfl ege sind dies 2015 4.958 Plätze. 9.429 Bezieher von Pfl egegeld 
werden in den Familien versorgt. Im Kreis Kleve werden 2015 2.553 Plätze in der ambulanten Pfl ege erwartet. 
3.795 Bewohner/innen wären dann in der stationären Pfl ege untergebracht. 5.915 Pfl egefälle werden dem-
nach 2015 in den Familien unter Zahlung des Pfl egegeldes betreut. Im Kreis Wesel prognostiziert Rothgang im 
Jahre 2015 3.897 Plätze im ambulanten Bereich  und 5.375 Plätze in der stationären Pfl ege. Unter Bezug von 
Pfl egegeld würden 9.118 Personen in der häuslichen Umgebung betreut. Für das Jahr 2020 errechnet Roth-
gang in der Projektion für die Stadt Duisburg 3.862 Plätze in der ambulanten Pfl ege, 5.186 Bewohner/innen 
in der stationären Pfl ege und 9.518 Bezieher/innen von Pfl egegeld. Im Kreis Kleve ergibt die Projektion 2020 
in der ambulanten Pfl ege einen Bedarf  von 2.860 Plätzen, in der stationären Pfl ege 4.211 Plätze und 6.396 
Bezieher/innen von Pfl egegeld. Im Kreis Wesel belaufen sich die Prognosen 2020 im ambulanten Bereich auf 
4.329 Plätze, in der stationären Pfl ege auf 6.043 Plätze und als Bezieher/innen von Pfl egegeld 9.778 Pfl ege-
fälle.

Die unterschiedlichen Prognosen klaffen erheblich auseinander und lassen Zweifel an der Zuverlässigkeit ent-
stehen. Während die Prognosen von Rothgang in der stationären Pfl ege für den Kreis Kleve im Vergleich zur 
KDA-Studie höheren Bedarf ausweisen, ist dies bei der Stadt Duisburg genau umgekehrt. Die schon nach unten 
modifi zierte Prognose der Stadt Duisburg wird von Rothgang fast um 500 Plätze unterschritten. Rothgang 
rechnet mit massiven Verschiebungen zwischen der ambulanten und stationären Pfl ege. Nach  dem aktuellen 
„Bericht zur Lage älterer und pfl egebedürftiger Menschen im Kreis Kleve“ von 2006 stellt sich die Situation 
momentan entspannt dar: Die Gesamtplatzzahl in den Altenpfl egeinrichtungen im Kreis Kleve betrug zum 
31.12.2005 insgesamt 2.850. Belegt waren hiervon zum 31.12.2005 insgesamt 2.739 Plätze. Von der gesam-
ten Anzahl der Heimbewohner hatten rund 70% vor Heimaufnahme ihren maßgeblichen gewöhnlichen Auf-
enthalt im Kreis Kleve. Im Umkehrschluss ist festzustellen, dass ca. 30% der Heimbewohner ihren Wohnsitz vor 
Heimaufnahme außerhalb des Kreises Kleve hatten. Mehr als 800 Bewohner hatten ihren letzten Wohnsitz vor 
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Aufnahme in diesen Einrichtungen außerhalb des Kreises Kleve. Dieser Zahl stehen derzeit 91 pfl egebedürftige 
Personen aus dem Kreis Kleve gegenüber, die in Einrichtungen außerhalb des Kreises Kleve betreut werden. 

Den 111 freien Plätzen standen am 31.12.2005 208 Anmeldungen von Personen mit Wohnsitz im Kreis Kleve 
gegenüber. Der Kreis Kleve trifft in seinem „Bericht zur Lage älterer und pfl egebedürftiger Menschen im Kreis 
Kleve“ vom Juni 2006 die Aussage, dass „für den Bereich des Kreises Kleve eine ausreichende Angebotssitu-
ation an Pfl egeplätzen in Einrichtungen für Menschen aus dem Kreis Kleve besteht. Es ist davon auszugehen, 
dass sich hinter der überwiegenden Zahl von Anmeldungen keine dringenden Betreuungsbedarfe verbergen, 
sondern dass es sich hierbei um rein vorsorgliche Anmeldungen handelt.“

Die weiter oben beschriebenen Faktoren, die den Wachstumsprognosen der stationären Pfl ege entgegenste-
hen,  und aus fi nanziellen Gründen notwendige Strategien der Kommunen zur Förderung der ambulanten 
Versorgung müssen in ihrer Wirkung genau beobachtet werden, um nicht durch viele auf den Wachstumsprog-
nosen basierende Neubauten der stationären Pfl ege einen ruinösen Wettbewerb unter Senkung der Qualitäts-
standards zu provozieren. Die noch vor Jahren existierenden Wartelisten in den Pfl egeheimen gehören längst 
der Vergangenheit an. In anderen Regionen des Landes gibt es bereits größere Leerstände.

Die Prognosen lassen eine erhebliche fi nanzielle Mehrbelastung der Kommunen durch das Pfl egewohngeld 
erwarten. Die Kommunen kommen daher zu Strategien, die ambulante Pfl ege zu fördern. Die Stadt Duisburg 
will 
• gezieltere und umfassende Informationen über 15 über das ganze Stadtgebiet verteilte neue Begegnungs- 

und Beratungszentren erreichen
• umfassende Informationen über Möglichkeiten der Wohnraumanpassung bieten
• die Anzahl barrierefreier Wohnungen durch Umbau und Neubau erhöhen
• neue, gemeinsame Wohnformen als Alternative zu stationären Einrichtungen entwickeln
• durch zunehmende Familienorientierung in der häuslichen Pfl ege der Überlastung pfl egender Angehöriger 

entgegenwirken
• ehrenamtliche Helfer/innen unterstützen und entlasten
• Vertrauenszuwachs den ambulanten Diensten gegenüber durch Vergabe von Qualitätszertifi katen und regel-

mäßigen Überprüfungen befördern.

Die Kreise Kleve und Wesel formulieren die Strategien ähnlich.

Ausbildung
Die Ausbildungsstrukturen und -bedingungen für die Pfl egeberufe in Deutschland haben sich in jüngster Ver-
gangenheit gravierend verändert. Die „Bundesweite Erhebung der Ausbildungsstrukturen an Altenpfl ege-
schulen“ (BEA) und die „Pfl egeausbildungsstudie Deutschland“ (PABiS) verdeutlichen, wie auf allen Ebenen 
und bundesweit große Anstrengungen unternommen werden, um den Herausforderungen moderner Pfl ege 
in Deutschland gerecht zu werden. Die BEA-Studie bringt bundesweite Erkenntnisse über die Umsetzung 
des Altenpfl egegesetzes, das seit August 2003 in Kraft ist. Rund die Hälfte (303) der Altenpfl egeschulen in 
Deutschland beteiligte sich an dieser Erhebung; 2.400 Datensätze aus Fragebögen an die Träger der prakti-
schen Ausbildung wurden ausgewertet. Fazit von Prof. Dr. Stefan Görres, Direktor des Instituts für Public Health 
und Pfl egeforschung (IPP) der Universität Bremen, der die Studie durchgeführt hat: „Die Neuordnung der 
Altenpfl egeausbildung durch das Altenpfl egegesetz hat innovative Entwicklungen in den Altenpfl egeschulen 
angestoßen. So wurde die Ausbildung im Wesentlichen vereinheitlicht, verbunden mit inhaltlicher Profi lbil-
dung und neuen Ausbildungskonzepten.“

501 ausbildende Krankenhäuser und 462 Schulen der Gesundheits- und Krankenpfl ege sowie Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfl ege nahmen an der Befragung zur „Pfl egeausbildungsstudie Deutschland“ (PABiS) teil. 
Prof. Dr. Frank Weidner, Direktor des Deutschen Instituts für angewandte Pfl egeforschung e.V. (dip), und Dr. 
Karl Blum, Studienleiter beim Deutschen Krankenhausinstitut e.V. (DKI), die diese Studie durchgeführt haben 
ziehen das Fazit: „Die Novellierung des Krankenpfl egegesetzes war und ist für Schulen und Krankenhäuser mit 
erheblichem zusätzlichem Aufwand verbunden. Dennoch kann keine Reformmüdigkeit ausgemacht werden, 
den meisten Pfl egebildungseinrichtungen wie auch den Krankenhäusern gehen die erfolgten Reformen nicht 
weit genug.“ So sind rund 60% der Krankenhäuser der Ansicht, dass auch die Altenpfl ege in eine gemeinsame 
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Pfl egeausbildung einbezogen werden solle. 

Auch die Schulen sprechen sich in der überwiegenden Zahl für eine Zusammenführung aller drei pfl egerischen 
Ausbildungsberufe (Kranken-, Kinderkranken- und Altenpfl ege) aus. Positive Resonanz fi nden die vorgelegten 
Ergebnisse bei der Parlamentarischen Staatssekretärin beim Bundesministerium für Gesundheit, Marion Cas-
pers-Merk: „Die PABiS-Studie zeigt uns, wo wir gegenwärtig mit der Krankenpfl egeausbildung in Deutschland 
stehen. Dank dieser differenzierten Standortbestimmung ist es möglich, die notwendigen Weichen für die 
Zukunft zu stellen.“

Aus der BEA-Studie geht deutlich hervor, dass es zu wenige Ausbildungsplätze für die steigende Zahl von 
Bewerberinnen und Bewerbern für die Altenpfl egeausbildung gibt. Dazu der Parlamentarische Staatssekretär, 
Hermann Kues: „Ich appelliere ganz besonders an die Träger von Pfl egeeinrichtungen, sich noch stärker in der 
Altenpfl egeausbildung zu engagieren. Wir brauchen einen Ausbildungsmarkt, der attraktiv ist für zukünfti-
ge Fachkräfte. Stationäre und ambulante Pfl egeeinrichtungen haben eine besondere betriebliche und gesell-
schaftliche Verantwortung für die Sicherung des Berufsnachwuchses.“ 

In dem „Stuttgarter Modell“ der integrativen Pfl egeausbildung werden Lernende in den Pfl egeberufen Alten-
pfl ege, Gesundheits- und Kinderkrankenpfl ege sowie Gesundheits- und Krankenpfl ege auf gesellschaftlich 
notwendige und politisch geforderte Aufgaben und Handlungsfelder der Pfl ege vorbereitet. Die Pfl egeausbil-
dung an Fachschulen könnte  als Berufskolleg-System anerkannt und in das duale System integriert werden. 
Die duale Ausbildung ist faktisch vorhanden. Die Fachseminare kämpfen seit Abschaffung der Umlagefi nan-
zierung um das Überleben. Eine gemeinsame Ausbildung von Krankenpfl egern, Altenpfl egern und Kinderkran-
kenpfl egern würde den Status der Altenpfl ege deutlich verbessern. Die Altenpfl ege- und Krankenpfl egeschu-
len müssten über Standorte nachdenken. Die Kooperation beider bisher getrennter Ausbildungen sollte über 
Anreize fi nanzieller Art gefördert, nicht mit Druck erzwungen werden. Die Zahl der Ausbildungsplätze in der 
Altenpfl ege ist nach Beobachtung von Experten/innen aus den Fachseminaren und der Heimaufsicht gesun-
ken. Ausschlaggebend für den Rückgang der Ausbildungsplätze ist die geänderte Finanzierungsgrundlage der 
Ausbildung in diesem Bereich.

Die Altenpfl egehelferausbildung ist nach Beobachtung aller Experten aus Heimen und Fachseminaren erfolg-
reich ins Leben gerufen worden. Damit sind vorherige trägerspezifi sche Fortbildungen vereinheitlicht und vor 
allem ist die Helferausbildung eine offi ziell anerkannte, auf der die Absolventen/innen aufbauen können. In 
den ambulanten Diensten kommen Helfer/innen kaum zum Einsatz, da das Anforderungsprofi l praktisch nur 
für examinierte Kräfte Raum lässt. Die medizinische Versorgung, die bei der Zusammenstellung der Touren in 
der Praxis nicht ausgespart werden kann, kann eben nur von examinierten Kräften geleistet werden. In den 
Heimen dagegen gibt es breite Einsatzbereiche, die auch zum Tragen kommen. Inhaltlich ist die Anforderung 
an die Altenpfl egehelferausbildung, mehr auf die Bedürfnisse von demenziell Erkrankten zugeschnitten zu 
werden. Gerade im Betreuungsbereich gibt es große Lücken, die mangels ausreichender Zeit von Examinierten 
nicht geschlossen werden können. Die teilweise bereits in großem Umfang bestehende Einbeziehung von Eh-
renamtlichen ist nur begrenzt ausbaufähig. Die Helferausbildung stellt für Schulabgänger/innen, die nicht die 
Voraussetzungen für die dreijährige Altenpfl egeausbildung mitbringen, die Chance dar, als Sprungbrett doch 
noch in die qualifi zierte Fachkraft-Ausbildung zu kommen.

Dieser Ansatz wird von der AWOcura im Rahmen eines Modellprojekts bereits betrieben. Seit dem 01.11.2006 
gibt es mit der ARGE Duisburg ein Modellprojekt mit 20 öffentlichen Arbeitsgelegenheiten im Entgeltmodus. 
Diese 20 Personen werden als Alltagsbegleiter für demenziell erkrankte Bewohner ausgebildet. Sie verrichten 
Haushaltstätigkeiten, strukturieren den Alltag und stellen die Betreuung sicher. Die Tätigkeit erfordert hohe 
soziale Kompetenz und Empathie (Einfühlungsvermögen). Frauen, die z.B. aus der Hauswirtschaft kommen und 
nach einer Familienphase wieder einsteigen wollen, sind prädestiniert. Das gilt auch für Frauen, die schwere 
körperliche Arbeit nicht mehr durchführen können. Die Altenpfl egehelferausbildung soll keine Sackgassenaus-
bildung sein, sondern über eine erfolgreiche Qualifi zierung den Weg in die Fachkraft-Ausbildung der Alten-
pfl ege öffnen.

Angehörigenarbeit
Pfl egende Angehörige stellen einen Großteil der Unterstützungsleistungen für Pfl egebedürftige. Meist sind es 
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Ehefrauen, Töchter und Schwiegertöchter, aber auch andere informelle Helfer stellen dabei eine enorme An-
passungs- und Hilfsbereitschaft und Flexibilität unter Beweis. Angehörige neigen dazu, ihr Belastungspotenzi-
al zu überschätzen. In den Betriebsgesprächen schilderten sowohl die Verantwortlichen aus dem stationären 
als auch dem ambulanten Bereich, dass betreuende Angehörige oft völlig erschöpft und nervlich am Ende sind, 
wenn sie ihre Eltern zur Pfl ege anmelden. Frühere professionelle Hilfe hätte in vielen Fällen möglicherweise 
dazu geführt, dass eine Heimaufnahme  hätte verzögert werden können und die betreuenden Angehörigen 
eine frühere Entlastung bekommen hätten. Nicht selten werden betreuende Angehörige durch die Pfl ege so 
überfordert, dass sie selber zum Pfl egefall werden. Gelingt es, bestehende familiale Hilfenetze stabil zu halten, 
Überforderungen und Überstrapazierungen abzuwehren und tragfähige Kooperationsbeziehungen zwischen 
informeller und professioneller Hilfe aufzubauen, kann das häusliche Versorgungsarrangement über einen 
langen Zeitraum aufrecht erhalten und eine Überweisung in die stationäre Versorgung vermieden werden.

Qualitätsentwicklung
Die Qualitätsdiskussion hat in den vergangenen Jahren nach Beobachtung von Experten spürbaren Aufschwung 
genommen. In für die Enquête-Kommission des Landtages erstellten Gutachten wird der Entwicklung fachli-
cher Qualität etwa im Umgang mit Schmerzen, der Symptomkontrolle, Medikamentenregimen bzw. -wirkun-
gen, Dekubitus- und Sturzprophylaxe, Fragen der Ernährung und Mundhygiene, Vernachlässigungsmerkmalen, 
aber auch Herausforderungen in der palliativen Pfl ege die Notwendigkeit höherer Aufmerksamkeit konstatiert. 
Das gilt auch für den Umgang mit der Pfl egedokumentation und anderen Qualitätssicherungsinstrumenten. 
Das Verständnis für die Pfl egeplanung und -dokumentation als Instrumente zur bedarfsgerechten Steuerung 
und Überwachung der individuellen Versorgung ist häufi g noch zu schwach entwickelt. Es gilt konsequenter 
als bisher, elementare gesundheitliche Risiken nicht nur sorgfältig einzuschätzen, sondern Einschätzungen 
auch in eine klar strukturierte Pfl egeplanung und -durchführung umzusetzen.

Heimaufnahme
In NRW werden rund 30 % der Pfl egebedürftigen in Heimen versorgt. Zu etwa 80 % handelt es sich um 
zumeist allein stehende Frauen. In Duisburg lag der Anteil der Männer an der Bewohnerschaft von Pfl egehei-
men 2001 bei 17 %. Verwitwete, ledige und geschiedene oder getrennt lebende Frauen sind gegenüber dem 
Durchschnitt der übrigen Altenbevölkerung deutlich überrepräsentiert, was unter anderem auf unzureichende 
häusliche Pfl egemöglichkeiten für diesen Personenkreis schließen lässt. Mehr als zwei Drittel aller Neueintritte 
sind nach Feststellung der Enquête-Kommission „Situation und Zukunft der Pfl ege in NRW“ mittlerweile ge-
sundheitsbedingt. Davon entfallen zwischen zwei Drittel und drei Viertel auf Demenzerkrankungen. In NRW 
liegt die durchschnittliche Wohndauer in stationären Einrichtungen derzeit bei 39 Monaten. Zum einen gibt 
es immer mehr demenzkranke ältere Menschen mit einer vergleichsweise langen Verweildauer. Zum ande-
ren gibt es immer mehr somatisch-pfl egebedürftige Menschen mit vergleichsweise kurzer Wohn-, das heißt 
Lebensdauer. Damit sind die Heime heute gleichzeitig „Wohnorte“ für eine stetig wachsende Zahl psychisch 
veränderter wie auch „Krankenhäuser“ und „Sterbeorte“ für eine ebenfalls wachsende Zahl schwerstkranker 
älterer Menschen.

Beide Tendenzen, die von der Kommission festgestellt wurden, sind von allen Heimleitungen in den Betriebs-
gesprächen bestätigt worden. Die Heime entwickeln sich halb zum Hospiz (ohne den entsprechenden Perso-
nalschlüssel) und halb zu Betreuungseinrichtungen für Demenzkranke. „Normale“ Ältere, die vor 20 Jahren 
das Bild der Heime geprägt haben, sind kaum noch anzutreffen. Die Arbeit des Heimbeirates liegt vielerorts 
mangels geeigneter Bewohner/innen brach. Bei neu aufgenommenen Heimbewohnern beläuft sich die mittle-
re Verweildauer in den Einrichtungen nur noch auf zwei bis drei Jahre. Ein Heimleiter schilderte im Gespräch, 
dass das Durchschnittsalter der Bewohner/innen 84 Jahre betrage, bei der Neuaufnahme aber im Moment 
bereits 87 Jahre. 50% der Heimbewohner/innen sterben ca. drei Monate nach Aufnahme, die Entwicklung zum 
Hospizcharakter ist immer stärker. 

Die Versorgung im Heim ist geprägt von Arbeitsroutinen, in denen Anforderungen einer psychiatrischen Pfl e-
ge gegenüber dem Primat der Sicherstellung von Behandlungspfl ege und Alltagsverrichtungen stark in den 
Hintergrund treten. In einem Gutachten für die Kommission des Landtages wird festgestellt, dass aufgrund 
des allgegenwärtigen Zeitdrucks die Eigenaktivität des Bewohners nur dann gefördert bzw. ermöglicht wird, 
wenn sich die betreffenden Pfl egeaktivitäten nicht in die Länge ziehen. In den Einrichtungen dominiert ein 
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Vorgehen, das durch die vollständige Übernahme der Handlungen, die zur Durchführung einer Maßnahme 
erforderlich sind, durch die Pfl egekraft gekennzeichnet ist. Dem ausgedehnten Unterstützungsbedarf und den 
hohen fachlichen Anforderungen in der vollstationären Pfl ege steht eine Personalausstattung gegenüber, die 
nicht als adäquat bezeichnet werden kann.

Demenz
Die Folgen demenzieller Erkrankungen wiegen im Lebensalltag in der Regel schwerer als die Folgen soma-
tischer Erkrankungen. Beeinträchtigungen der Orientierung und des Erinnerungsvermögens, der Verlust von 
Einsicht in Handlungsnotwendigkeiten, Persönlichkeitsveränderungen sowie Verhaltensweisen, die ein hohes 
Selbstgefährdungspotential bergen oder die soziale Umgebung stark belasten, begründen einen zugleich in-
tensiven und umfassenden Unterstützungsbedarf.

Im Kommissionsbericht wird eine Schiefl age der Finanzierung der vollstationären Pfl ege beschrieben. Da 
wesentliche Bedarfslagen demenziell Erkrankter bei der Ermittlung der Pfl egstufen außer Betracht bleiben, 
entsteht bei dieser Bewohnergruppe ein Missverhältnis zwischen tatsächlichem Umfang der geleisteten Ver-
sorgung und dem auf der Pfl egestufenzuordnung basierenden Heimentgelt. Dies wiederum führt zu zwei Kon-
sequenzen. Zum einen lässt sich eine bedarfsgerechte Versorgung nur dadurch sicherstellen, dass innerhalb 
einer Einrichtung eine „Quersubventionierung“ erfolgt, indem beispielsweise die zeitintensive Versorgung 
eines an einer Demenz erkrankten Bewohners mit der Pfl egestufe I durch Nutzung von Ressourcen erfolgt, 
die den durch diese Pfl egstufe gesetzten Rahmen übersteigen und somit letztlich anderen Bewohnern vor-
enthalten bleiben. Zum anderen bleibt die Gesamtheit der verfügbaren Ressourcen in vielen Einrichtungen so 
knapp bemessen, dass eine professionelle, bedarfs- und bedürfnisgerechte Versorgung kaum noch realisiert 
werden kann. Es fehlt an einer Pfl ege, die Verhaltensauffälligkeiten nicht nur als Erschwernis einer auf körper-
liche und kognitive Einbußen bezogenen Unterstützung oder als Störung des Zusammenlebens, sondern als 
eigenständiges Pfl egeproblem begreift, das eines sorgfältigen Assessments sowie einer präventiv orientierten 
Unterstützung bedarf.

Mehr als die Hälfte der Bewohner weist nächtliche Unruhe und einen gestörten Tag-Nacht-Rhythmus als typi-
sche Begleiterscheinung demenzieller Erkrankungen auf. Mit der üblichen Arbeitsorganisation und Personalbe-
setzung, bei der Wohnbereiche über längere Zeiträume ohne Beobachtung sind und der Arbeitsumfang kaum 
Spielraum für eine individuelle Betreuung verwirrter, nachtaktiver Bewohner lässt, kann dem Hilfebedarf und 
den Bedürfnissen vieler Bewohner nicht ausreichend Rechnung getragen werden.

Aber nicht nur der Nachtdienst, auch die Tagesstrukturierung ist zu überprüfen. Faktoren wie geringe Aktivität 
während des Tages, fehlende Ansprache immobiler Bewohner, paradoxe Wirkungen von Medikamenten sowie 
die Unterschätzung einer Schmerzsymptomatik kommen bei demenziell Erkrankten eine Bedeutung zu.
Insgesamt sollte die vollstationäre Pfl ege an den professionellen Grundsätzen einer gerontopsychiatrischen 
Pfl ege ausgerichtet werden.
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...Telefoninterviews, Expertengespräche, Betriebsbesuche
Im folgenden Kapitel werden die aus der Telefonbefragung ausgewerteten Ergebnisse vorgestellt. Neben der 
telefonischen Befragung führte das Prospect-Team zusätzlich persönliche Gespräche, sowohl mit einer Reihe 
von Betrieben als auch mit Experten aus der Altenpfl ege und aus wichtigen Institutionen der regionalen Ar-
beitspolitik durch. In diesen qualitativen Interviews bestand die Möglichkeit, einerseits detaillierter auf aus-
gewählte Punkte aus der telefonischen Befragung, andererseits aber auch auf die in den Expertengesprächen 
gewonnenen Erkenntnisse, Anregungen und Fragen vertieft einzugehen. Insgesamt entstand so im Dialog mit 
den Beteiligten eine Momentaufnahme der regionalen Altenpfl ege. Die wichtigsten Erkenntnisse sollen im 
Folgenden wiedergegeben werden.

» Untersuchte Wirtschaftszweige 5.1 
Zum Gesundheitswesen zählen viele Wirtschaftzweige, von Apotheken über Krankenhäuser bis zu Fitness-Stu-
dios und Saunaanlagen. Gegenstand dieser Untersuchung war nur die Altenpfl ege, die sich an vier Wirtschafts-
zweigen nach der Wirtschaftszweig-Systematik 2003 (WZ 2003) festmachen lässt: 

• Altenpfl egeheime (WZ 85315) 
• Altenwohnheime (WZ 85313) 
• Altenheime (WZ 85314) 
• Ambulante Soziale Dienste (WZ 85326).

» Befragungsrahmendaten 5.2
Aus einer Gesamtzahl von anfänglich 157 Betrieben blieben nach Bereinigung (Dubletten, Insolvenzen, keine 
Tel.-Nr. zu ermitteln) 136 netto übrig. Bei diesen Unternehmen wurden die zuständigen Personalverantwortli-
chen ermittelt (i.d.R. Geschäftsführer oder Inhaber). Aus diesem Adressen-Pool konnte das von uns beauftragte 
Marktforschungs-Institut letztlich 123 Zielpersonen telefonisch erreichen. 67 Unternehmen erklärten sich zu 
einem Gespräch bereit und wurden im Zeitraum April/Mai 2006 telefonisch interviewt. Dies bedeutet, bezo-
gen auf die erreichten Ansprechpartner, eine Kontaktquote von ca. 54 %. Anzumerken ist noch, dass sämtli-
che Unternehmen mindestens eine Woche vor telefonischer Kontaktaufnahme schriftlich über die anstehende 

Befragung informiert und um Teilnahme gebeten 
wurden.

Im Gesprächsverlauf wurde den Befragten zu al-
len Themenbereichen die Möglichkeit eingeräumt, 
im Falle eines Beratungsbedarfs einen entspre-
chenden Kontaktwunsch zu äußern. Außerdem 
wurde die Bereitschaft zu einem persönlichen Ge-
spräch abschließend abgefragt. 23 (34,3 %) der 
befragten Unternehmen signalisierten, zu einem 
persönlichen Gespräch zur Verfügung zu stehen. 
Nach Auswertung der Telefonbefragung wurden 
diese Unternehmen vom Prospect-Team kontak-
tiert. Letztlich konnten 20 persönliche Gespräche 
geführt werden. Ein Betrieb stand für weitere per-
sönliche Gespräche grundsätzlich nicht mehr zur 
Verfügung. In einem Betrieb war der Inhaber zum 
vereinbarten Zeitpunkt nicht anwesend. Bei einem 
weiteren Betrieb musste der Termin aus verschie-
denen Gründen mehrfach verschoben werden und 

5. Auswertung der Befragungen

Geführte Interviews 
Gesamtzahl Adressen 136

davon telefonisch erreicht 123

Geführte Interviews 67

Davon Interesse an 

- Expertengespräch 23 34,3%

- Arbeitszeitberatung 14 20,9%

- Ausbildungsberatung 4 6,0%

- Arbeitsschutzberatung 14 20,9%

- Informationen zu Modernisierung 12 17,9%

- Weiterbildungsinformationen 14 20,9%

Tabelle 5.1: Geführte Interviews
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kam nicht mehr zustande.

Über diese persönlichen Kontakte hinaus 
wurden solche Betriebe, die zu einem Ge-
spräch nicht zur Verfügung standen, jedoch 
Informations- oder Beratungsbedarf zu den 
in den Telefoninterviews angeführten Themen 
äußerten, mit den benötigten Informationen 
versorgt, bzw. wurde der Kontaktwunsch an 
die entsprechenden Institutionen weiterge-
leitet. Zur gezielteren Informations-Weiterga-
be an die Unternehmen, auch angesichts der 
durchzuführenden Betriebsbesuche, wurde 
in Zusammenarbeit mit der Regionalagentur 
NiederRhein sowie weiteren Institutionen eine 
Informationsmappe erstellt, die in Kurzform 
eine Auswahl wichtiger Förderinstrumente 
des Landes NRW sowie entsprechende An-
sprechpartner präsentiert. Zusätzlich wurden 
Informationsmaterialien in Form von Broschü-
ren, CD-Roms und Flyern hinzugefügt, die das 
Prospect-Team bei den jeweiligen Institutio-
nen angefordert hatte.

Die Betriebsgrößen-Struktur der 67 telefo-
nisch befragten Unternehmen stellte sich wie 
in Tabelle 5.3 ersichtlich dar. Auffällig ist, dass 
sich die Betriebe auf die mittleren Größenklas-
sen ungefähr gleich verteilen. Auch ambulante 
Dienste haben offenbar eine Mindestgröße. Die am-
bulanten Dienste bewegen sich größtenteils in einer 
Mitarbeiterschaft von 10 – 19 bzw. 20 – 49 Beschäf-
tigten. Die stationären Einrichtungen dagegen liegen 
in der Regel bei 50 – 99 bzw. 100 – 250 Beschäf-
tigten. Über 250 Mitarbeiter/innen haben vier Träger, 
die mehrere Häuser betreiben. Insgesamt waren zum 
Zeitpunkt der Befragung 5.645 Menschen in den 67 
Unternehmen beschäftigt. Durchschnittlich hatten 
die befragten Unternehmen damit ca. 84 Mitarbeiter. 
Anzumerken ist, dass diese Zahlen nicht in repräsen-
tativer Weise für die gesamte Altenpfl ege-Branche 
am Standort Niederrhein stehen, sondern lediglich 
die Struktur der telefonisch befragten Betriebe wie-
dergeben. Hinzu kommt, dass die Angaben der An-
sprechpartner/-innen nicht weiter überprüft wurden, 
es hier also durchaus zu unpräzisen Angaben kom-
men konnte. Dies ist leider aus methodischen Grün-
den nicht auszuschließen. Trotzdem sollten die in der 
Folge dargestellten Auswertungen und Meinungs-
bilder einen guten Einblick in die aktuelle Situation 
der Altenpfl ege am Niederrhein sowie den Erwartungshaltungen der beteiligten Betriebe und Akteure bieten 
können.

 » Beschäftigungssituation 5.3
Einen zentralen Bestandteil der telefonischen Befragung bildete ein Fragenkomplex zur aktuellen und zu-

23
14

4

14 12 14

Kontaktwünsche der telefonisch
interviewten Betriebe

- Expertengespräch - Arbeitszeitberatung
- Ausbildungsberatung - Arbeitsschutzberatung
- Informationen zu Modernisierung - Weiterbildungsinformationen

Abbildung 5.1: Kontaktwünsche der Betriebe

Struktur der interviewten Betriebe 
nach Größe 

Beschäftigte Anzahl Betriebe 
Anzahl

Beschäftigte 

1-4 0 0,0% 0 0,0% 

5-9 5 7,5% 36 0,6%

10-19 12 17,9% 176 3,1% 

20-49 16 23,9% 499 8,8%

50-99 14 20,9% 1024 18,1% 

100-249 16 23,9% 2170 38,4%

Über 250 4 6,0% 1740 30,8% 

Keine Angabe 0 0,0% 0 0,0%

Insgesamt 67 100% 5645 100% 

Tabelle 5.2: Struktur der Betriebe nach Größe
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Abbildung 5.2: Struktur der Betriebe nach Größe
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künftig erwarteten Beschäftigungssituation in den Unternehmen. Hierzu gehörte neben der Erfassung der 
Beschäftigtenstruktur (z.B. nach Alter oder Frauenanteil) auch die Aufnahme und Weitergabe aktuell zu beset-
zender Stellen. Solche Betriebe, die den Wunsch äußerten, Unterstützung bei der Stellenbesetzung in Anspruch 
nehmen zu wollen, wurden noch einmal gezielt vom Prospect-Team angesprochen und ein entsprechender 
Kontakt, z.B. zum Arbeitgeberservice der ARGE Duisburg, hergestellt.

» Beschäftigungsstruktur  5.3.1
Die Gesamtbeschäftigtenzahl aller von uns befragten Betriebe betrug zum Befragungszeitpunkt 5.645. Auf-
fällig, wenn gleich auch wenig überraschend, ist der hohe Anteil weiblicher Beschäftigter mit 82,7 %. 4.667 
Arbeitnehmerinnen stehen lediglich 978 Ar-
beitnehmer in den von uns befragten Betrie-
ben gegenüber. Die Altenpfl ege ist damit nach 
wie vor eine von Frauen dominierte Branche. 
In den letzten Jahren sind durchaus Männer 
in den traditionell weiblichen Beruf der Pfl ege 
vorgestoßen. Aber nach Auskunft insbeson-
dere der ambulanten Dienste sind dem Ein-
satz von Männern und deren Akzeptanz enge 
Grenzen gesetzt. Praktisch alle weiblichen 
Pfl egebedürftigen, aber auch viele männlichen 
Pfl egebedürftigen wollen von einer Frau ge-
pfl egt werden. Dem Einsatz von Männern sind 
damit Grenzen gesetzt, die auch nicht abseh-
bar gesprengt werden können. 

Dieses Gefälle wird noch weiter verstärkt, betrachtet man 
die Zahlen im Verhältnis zwischen Vollzeit und Teilzeit. Ins-
gesamt liegt die Zahl der Teilzeitkräfte bei 42,2 % (2.385). 
Davon wiederum sind ca. 21,6 % (516) der Arbeitskräfte 
als sogenannte 400 €-Kräfte, 4,3 % (103) waren in Ar-
beitsgelegenheiten („1-Euro-Jobs“) beschäftigt. 62,3 % 
der Frauen sind vollbeschäftigt. Bei den Männern sind hin-
gegen lediglich 354 (36,2 %) Arbeitnehmer vollbeschäf-
tigt, 624 (63,8 %) sind Teilzeitkräfte. Die Führungspositio-
nen in den Heimen sind dagegen überdurchschnittlich oft 
mit Männern besetzt. Da die Geschäftsführer/innen nicht 
direkt in der Pfl ege eingesetzt sind, wird an dieser Stelle 
der auch in anderen Branchen auftretende Effekt von gut 
bezahlten Stellen in Männerhand deutlich.

In der telefonischen Umfrage wurde auch die Altersstruktur der Betriebe abgefragt, angesichts des Themas 
„Demografi scher Wandel“ eine wichtige Information. Hier ergab sich das folgende Bild. Der Großteil der Be-
schäftigten (59,0 %) ist zwischen 30 und 49 Jahren alt, während der Anteil der unter 30 Jahre alten Be-

schäftigten mit 24,0 % deutlich höher als der der über 
49-Jährigen (17,0 %) ist. In den Betriebgesprächen sind 
vor allem die unverzichtbaren Qualitäten älterer Mitar-
beiter/innen herausgestellt worden. Für Altenpfl egehei-
me ist ein Altersmix besonders wichtig. Die Bewohner 
brauchen ältere Kräfte, die Lebenserfahrung haben. 
Die Bezugspersonen der Bewohner sind in der Regel 
die älteren Mitarbeiter/innen. Für ein neues Haus der 
AWOcura in Duisburg werden auch ältere Pfl egekräfte 
aus bestehenden Einrichtungen mitgenommen, um eine 
Altersdurchmischung zu erreichen. Sowohl die berufl i-
che als auch die Lebenserfahrung sind für den erfolg-

Beschäftigte in den interviewten 
Betrieben 
Insgesamt 5.645 100%
- Männer 978 17,3%
- Frauen 4.667 82,7%
- Vollzeitkräfte 3.260 57,8%
- Teilzeitkräfte 2.385 42,2%
- darunter 400 €-Kräfte 516 21,6%
- darunter Arbeitsgelegenheiten 103 4,3%
- Keine Angabe 0 0,0%

Tab. 5.3: Beschäftigte in den interviewten Betrieben

Art des Arbeitsverhältnisses der 
beschäftigten Frauen 
Insgesamt 4.667 100%
- Vollzeitkräfte 2.906 62,3%
- Teilzeitkräfte 1.761 37,7%
- darunter 400 €-Kräfte 428 24,3%
- darunter Arbeitsgelegenheiten 33 1,9%
- Keine Angabe 1 0,2%

Tabelle 5.4: Art des Arbeitsverhältnisses der Frauen

Beschäftigte nach Geschlecht

17%

83%

- Männer - Frauen

Abbildung 5.3: Beschäftigte nach Geschlecht
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reichen Betrieb unabdingbar. Die Erkenntnis, dass durch 
den demografi schen Wandel die Personalentwicklung 
in einigen Jahren gefährdet ist, ist zwar in der Literatur 
Allgemeinplatz, spiegelt sich aber noch nicht in dem Al-
tersaufbau der Belegschaft wider. 

Im Gegensatz zu dieser Feststellung stießen wir in den 
Betriebsgesprächen auf grundsätzliche Offenheit ge-
genüber Älteren, weil Jüngere geringere Akzeptanz bei 
den Kunden fi nden. Dies betrifft sowohl den ambulanten als auch den stationären Bereich. Ein Einrichtungs-
leiter erklärt: „Eine Mutter, die einen Haushalt mit zwei Kindern und Mann gemanagt hat, hat Erfahrungen 
mit der Organisation… Ich will nicht auf Ältere verzichten, die eine pragmatische Routine entwickelt haben“. 
Weitere Informationen zum Thema fi nden Sie in ☞ Kapitel 6.  

» Beschäftigungsentwicklung 5.3.2
Verfolgt man Presseberichte zur Altenpfl ege und insbesondere unter dem Eindruck der demografi schen Ent-
wicklung, sollte man annehmen, dass die Zahl der Beschäftigten kontinuierlich zunimmt. Diese Befragung 

hat ein anderes Ergebnis erbracht. Da nicht 
alle Betriebe an der Umfrage beteiligt waren 
und der Effekt eines geschlossenen Heimes 
die Statistik negativ beeinfl usst, kann insge-
samt für die bestehenden Betriebe der Bran-
che von stagnierendem Personalbestand aus-
gegangen werden. In der Tendenz wird von 
den Praktikern eher eine Personalerweiterung 
erwartet, aber bei weitem nicht so eindeutig 
wie es diverse Studien erwarten lassen sollten. 
Der Großteil der Branche (82,1%) geht von ei-
nem stabilen Personalbestand aus, immerhin 
13,4 % der Einrichtungen erwartet eine Be-
schäftigungszunahme, lediglich 1,5 % hinge-
gen eine Abnahme. 

Aus der Betriebsgrößenstruktur lässt sich 
unschwer erkennen: Die Zunahme der Be-
schäftigung wird nicht in den stationären 
Einrichtungen, sondern im ambulanten 
Dienst erwartet. Das überrascht insofern, 
als die Prognose z.B. der Stadt Duisburg 
von steigenden Zahlen in den Heimen 
und von sinkenden Zahlen im ambulanten 
Bereich ausgeht. Bei der Bewertung muss 
berücksichtigt werden, dass in Heimen 
bei gleich bleibender Bewohnerzahl kaum 
neue Stellen geschaffen werden, sondern 
der Ausbau im stationären Bereich durch 

den Neubau von Häusern erfolgt. Dieser Zuwachs wird 
in der Befragung der Betriebe nicht erfasst. Der tatsäch-
lich stattgefundene Beschäftigungszuwachs der Branche 
durch den Bau neuer Heime wird hier befragungssyste-
matisch bedingt nicht abgebildet. Von 2003 bis 2007 sind 
nach Auskunft der Kreisverwaltung Wesel ca. 1.000 Plät-
ze im Kreis Wesel geschaffen worden. Damit verbunden 
ist nach den durchschnittlichen Beschäftigtenzahlen ein 
Beschäftigungszuwachs im oberen dreistelligen Bereich . 

Jünger als 30 Jahre 848 24,0%
30 - 49 Jahre 2088 59,0%
50 Jahre und älter 601 17,0%
Insgesamt 3537 100,0%

Altersaufbau der Belegschaft

Tabelle 5.5: Altersaufbau der Belegschaft

Erwartete Zu-/Abnahme von 
Beschäftigten (nächsten 12 Monate)

13,4%

1,5%
82,1%

3,0%

Personalzunahme Personalabnahme Gleichbleibend Unbestimmt

Abbildung 5.4: Erwartete Zu-/Abnahme von Beschäftigten

Beschäftigungszunahme nach 
Betriebsgrößenstruktur

Betriebe mit.... Anzahl 
Zugänge 

Beschäftigte 
gesamt 

Veränderung 
in % 

1-19 Beschäftigte 10 51 19,6%
20-49 Beschäftigte 15 128 11,7%
50-99 Beschäftigte 0 0 0,0%
100-249 Beschäftigte 0 0 0,0%
über 250 Beschäftigte 0 0 0,0%
Insgesamt 25 179 14,0%

Tabelle 5.6: Beschäftigungszunahme nach Betriebsgrößenstruktur

Personalentwicklung nach 
Qualifikationsgruppen 
Qualifikationsgruppe Zunahme Abnahme
An- und Ungelernte 1 40
Fachkräfte   24 0
Höherqualifizierte 0 0
Insgesamt 25 40 

Tabelle 5.7: Personalentw. nach Qualifi kationsgruppen
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In Duisburg und im Kreis Kleve sind ebenfalls mehrere Heime in den letzten Jahren gebaut worden und aktuell 
in Planung und im Bau. Der Personalzuwachs im ambulanten Dienst spielt sich fast ausschließlich (96 %) im 
Fachkräftebereich ab. Nach Auskunft mehrere Pfl egedienstleiter/-innen bzw. Geschäftsführer/-innen von am-
bulanten Diensten gegenüber dem Prospect-Team sind nur examinierte Kräfte in der Lage, fl exibel einsetzbar 
alle Anforderungen zu erfüllen.

» Personalrekrutierung 5.3.3
Die Besetzung von offenen Stellen ist derzeit kein Problem. Bei der telefonischen Abfrage der in der Umfrage 
genannten offenen Stellen stellte sich heraus, dass alle Stellen schon besetzt waren. Alle Betriebe äußerten die 

Erwartung, dass auch in den nächsten Jahren 
durch freigesetztes Krankenpfl egepersonal aus 
den Krankenhäusern mit Personalengpässen 
nicht zu rechnen ist. Die Personalrekrutierung 
läuft in den ambulanten Diensten über ausrei-
chend auf dem Arbeitsmarkt befi ndliches Kran-
kenpfl egepersonal. In den stationären Einrich-
tungen gibt es unterschiedliche Strategien der 
Personalrekrutierung. Mehrere Heimleiter/-in-
nen berichteten im Gespräch, dass die Praktika 
und das freiwillige soziale Jahr genutzt werden, 
um Auszubildende auszusuchen. Die Auszubil-
denden bilden in der Regel in Heimen die Res-
source für einzustellendes Fachpersonal.

» Ausbildung & Praktikum  5.4
Der Themenblock „Ausbildung und Praktikum“ 
beinhaltete mehrere Fragen. Zunächst einmal 
fragten wir die Betriebe, ob sie die gesetzliche 
Ausbildungsberechtigung besäßen. Diese Fra-
ge beantworteten 55 von 67 Betrieben (82,1 
%) mit „Ja“, 11 (16,4 %) verneinten, 1 Betrieb 
gab keine Auskunft. 
 
In den persönlichen Gesprächen hakte das 
Prospect-Team noch einmal bei dieser Frage 
nach, und es entstand der zweigeteilte Ein-
druck, dass bei den stationären Einrichtun-
gen die Vorteile eigener Ausbildung und das 
Verfahren zur Ausbildung bekannt sind. Bei 
den ambulanten Diensten hingegen ist eine 
Ausbildungsträgheit verbreitet. Die kleineren 
Dienste sind nach unserer Einschätzung tat-
sächlich kaum bis gar nicht in der Lage aus-
zubilden. Größere ambulante Dienste könnten 
zumindest im kaufmännischen Bereich ausbil-
den. Das war aber bisher kaum bekannt.

Ein Teil dieser Betriebe hatte große Unsicher-
heiten bezüglich ihrer Ausbildungsberechti-
gung, d.h. man war sich teilweise gar nicht 
sicher, ob man ausbilden dürfe oder nicht. So 
war beispielsweise bei einigen Betrieben die 
Befreiung vom Nachweis der Ausbildereig-

Personalprobleme in den nächsten 2 Jahren* 
Keine Personalprobleme 46 63,0%
Fachkräftemangel 7 9,6%
Andere Personalprobleme 6 8,2%
Zu hoher Personalbestand 5 6,8%
Hohe Personalfluktuation 4 5,5%
Nachwuchsmangel 3 4,1%
Überalterung der Belegschaft 2 2,7%
Insgesamt 73 100%
* Mehrfachnennungen möglich 

Tabelle 5.8: Personalprobleme in den nächsten zwei Jahren

Besitzen Sie die gesetzliche
Ausbildungsberechtigung?

16,4%

1,5% 82,1%

Ja Nein Keine Angabe

Abb. 5.5: Besitzen Sie die gesetzliche Ausbildungsberechtigung?

Bilden Sie im Moment aus?*
*(Ausbildungsberechtigung vorhanden)

20,0%

80,0%

Ja Nein

Abbildung 5.6: Bilden Sie im Moment aus?
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nungsverordnung (AEVO) bis zum 31.08.2008 nicht bekannt. Diese Betriebe gingen davon aus, dass der „Aus-
bilderschein“ in jedem Falle vorhanden sein müsse. Das Prospect-Team gab interessierten Unternehmen die 
Kontaktdaten zu den Ausbildungsberatern der IHK Niederrhein, und nahm einige Informationen zum Thema in 
die bereits angesprochene Informationsmappe für Betriebe auf.

Im Rahmen der telefonischen Interviews wur-
de ebenfalls abgefragt, ob die Betriebe einen 
Kontaktwunsch bezüglich einer Ausbildungs-
beratung hätten. Einen solchen Wunsch heg-
ten jedoch nur 4 Ansprechpartner. Wir fragten 
in der Telefonbefragung weiter, ob die Unter-
nehmen, die die gesetzliche Ausbildungsbe-
rechtigung besaßen, aktuell ausbilden wür-
den. Diese Frage beantworteten 44 der 55 Be-
triebe mit „Ja“, was einer Quote von 80,0 % 
entspricht. Die anderen 11 Betriebe bildeten 
zum Zeitpunkt der Befragung hingegen nicht 
aus (20,0 %). Bezogen auf die Gesamtheit von 
67 Betrieben bedeutet dies, dass letztendlich 
65,7 % aller insgesamt befragten Betriebe 
Ausbildungsaktivitäten betreiben.

Eine weitere wichtige Frage schließt sich direkt an: Wie sieht die Bereitschaft der Betriebe aus, zukünftig 
weiterhin auszubilden? Wieder befragten wir nur solche Betriebe, die sich sicher waren, eine Ausbildungsbe-
rechtigung zu besitzen. 34 der 55 (61,8 %) ausbildungsberechtigten Unternehmen werden im Ausbildungsjahr 
2006/2007, das zum Zeitpunkt dieser Berichterstellung also gerade startete, Ausbildungsplätze anbieten, wäh-
rend 18 (32,7 %) keine (neuen) einrichten, 3 machten keine Angabe. 

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die Betriebe ihre Ausbildungstätigkeiten im Vergleich zum 
momentanen Stand somit stark einschränken wollen - dieser Eindruck kann aber so nicht bestätigt werden. 
Zu beachten ist, dass insbesondere kleinere Einrichtungen nicht in jedem Jahr neue Auszubildende einstellen 
können, sondern nur alle 2-3 Jahre, in der Regel dann, wenn ein Auszubildender seine Prüfung erfolgreich 
abgelegt hat. Somit ergibt sich ein verzerrtes Bild; es kann aufgrund der Befragungsdaten alleine noch keine 
Änderung im Ausbildungsverhalten der Unternehmen erfasst werden. Allerdings könnte sich hier der von einer 

Fachseminarleiterin und der Heimaufsicht beob-
achtete Verlust von Ausbildungsplätzen aufgrund 
der Abschaffung der Umlagefi nanzierung nieder-
schlagen. 

Bei solchen Betrieben, die Ausbildungsplätze ein-
gerichtet haben, fragten wir näher nach: In wel-
chen Ausbildungsberufen wird ausgebildet? An 
erster Stelle, sicherlich nicht überraschend, befi n-
den sich 183 Plätze als „Altenpfl eger/in“. Dazu 
kommen noch 40 Nennungen „Alten/Krankenpfl e-
ger/in“, die dazugerechnet werden müssen. Zu-
sammen nehmen sie einen Anteil von drei Vierteln 
(76,6 %) aller angebotenen Ausbildungsplätze ein. 
Danach kommen mit jeweils 14 Ausbildungsplät-
zen aus den stationären Einrichtungen  „Hauswirt-
schafter/in“, der Beruf „Koch/Köchin“ und „Sozi-
aldienst“. Weiterhin branchentypisch sind der 
Beruf „Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen“ 
mit 7 Plätzen und der Beruf „Gesundheitspfl eger/
in“ mit 6 Plätzen. Ebenfalls mit Bezug zur Bran-
che werden 3 Logopäden/innen ausgebildet und 4 

Beabsichtigen Sie 2006/2007 
Ausbildungsplätze anzubieten?*

*(Ausbildungsberechtigung vorhanden)

5,5%

32,7%

61,8%

Ja Nein Keine Angabe

Abbildung 5.7: Beabsichten Sie 2006/2007 Ausbildungsplätze 
anzubieten?

Vorhandene Ausbildungsplätze nach 
Berufsgruppen
Berufsgruppe Anzahl der Plätze 

Alten-/Krankenpfleger/-in 40 13,7%

Altenpfleger/-in 183 62,9%

Bürokaufmann/-frau 5 1,7%

Gesundheitspfleger/-in 6 2,1%

Hauswirtschafter/in 14 4,8%

Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 7 2,4%

Koch/Köchin 14 4,8%

Logopäde/-in 3 1,0%

Restaurantfachfrau 1 0,3%

Rettungsassistent/-in 4 1,4%

Sozialdienst 14 4,8%

Insgesamt 291 100,0%

Tabelle 5.9: Vorhandene Ausbildungsplätze n. Berufsgruppen
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Rettungsassistenten/innen. Ohne Bezug zur 
Branche werden 5 Bürokaufl eute und eine 
Restaurantfachfrau ausgebildet. Insgesamt 
sind von den 291 Auszubildenden bei den 
Betrieben, die Angaben gemacht haben, fast 
alle in branchentypischen Berufen. Wir ha-
ben zum Abschluss des Fragenkomplexes zur 
Ausbildung in der telefonischen Befragung 
den Zusammenhang von Ausbildungsbereit-
schaft und der Änderung des Landespfl ege-
gesetzes untersucht. Da die Umlagefi nanzie-
rung abgeschafft ist und jeder Betrieb jetzt 
selbst die Ausbildungskosten tragen muss, 
lag die Annahme nahe, dass die Ausbildungs-
aktivitäten zurückgehen. Dies lässt sich em-
pirisch jedoch nicht nachweisen. Es ist sogar 
ein Effekt leicht steigender Ausbildungsplatz-
zahlen spürbar.

In den Gesprächen mit den Heimleitungen 
hat sich herausgestellt, dass Ausbildung als 
Strategie der Personalrekrutierung Bestand 
hat. Außerdem sind Auszubildende in Hei-
men sicher auch als billigere Arbeitskräfte 
im Vergleich zu Examinierten einsetzbar, wie 
uns Experten versicherten. Die Heimleitun-
gen haben das Bekenntnis zur Ausbildung 
aber eingeschränkt. Die Ausbildungskosten 
fl ießen voll in den Pfl egesatz ein. Wenn die Konkurrenzsituation zunehme und der Höhe des Pfl egesatzes für 
die Auslastung des Hauses entscheidende Bedeutung zukomme, werde sicher auch an der Ausbildung gespart. 
Die Meinungen zu der Abschaffung der Umlagefi nanzierung gehen auseinander. Einige Einrichtungen wollen 
erst Erfahrungen mit der geänderten Finanzierung sammeln und nicht schon wieder eine Umstellung orga-
nisieren müssen. Die meisten Einrichtungsleiter/innen können einer Rückkehr zu einer modifi zierten Umlage 
mehr Vorteile abgewinnen. Ein Leiter erklärt dazu: „Ein ordentlich gemanagtes Umlageverfahren würde ich 
mir wünschen. Das Prinzip des Lastenausgleichs ist wichtig. Betriebe, die nicht ausbilden, sollen zahlen. Die 
Umlage könnte evtl. auch nur bei stationären Einrichtungen ansetzen. Dann müssten die ambulanten Dienste 
in einen Ausbildungsverbund mit Heimen.“

Wie oben bereits dargestellt, nimmt das Praktikum in vielen stationären Einrichtungen eine wichtige Rolle ein. 
Auch die ambulanten Dienste stellen zum größten Teil Praktikumsplätze zur Verfügung, da die Altenpfl ege-
Auszubildenden im Rahmen ihrer Ausbildung auch bei einem ambulanten Dienst ein Praktikum absolvieren 
müssen. 54 Betriebe (80,6 %) bieten Praktikumsplätze an, 13 Betriebe (19,4 %) haben keine Praktikanten-
plätze.

 » Weiterbildung 5.5
Neben den Ausbildungsaktivitäten eines Betriebes 
dient die Qualifi zierung/Weiterbildung der Beschäf-
tigten als wichtiges Instrument zur langfristigen 
Personalentwicklung. Dies nicht nur zum Wohle der 
Mitarbeiter im Sinne lebenslangen Lernens, sondern 
auch zur Zukunftssicherung der Unternehmen. In 
der Altenpfl ege ist ständige Weiterbildung die Vo-
raussetzung für qualitativ hochwertige Pfl ege. Bei 
den Gesprächen mit den Betrieben ist dem Prospect-
Team von allen Einrichtungen von umfangreichen 

Hat die Abschaffung der Umlagefinanzierung in 
der Altenpflegeausbildung in Ihrem Betrieb die 
Zahl der Ausbildungsplätze verändert? 
Ja, mehr Ausbildungsplätze 9 16,1%
Ja, weniger Ausbildungsplätze 5 8,9%
Nein, unverändert 37 66,1%
Keine Angabe 5 8,9%
Insgesamt 56 100%

Tabelle 5.10: Abschaffung der Umlagefi nanzierung

Praktikantenplätze vorhanden?

19,4%80,6%

Ja Nein

Abbildung 5.8: Praktikantenplätze vorhanden?

Förderte ihr Betrieb Weiterbildungs-
Maßnahmen durch Freistellung oder 
Finanzierung? (Mehrfachnennung möglich)

Ja, Arbeitskräfte wurden freigestellt 59 88,1%
Ja, Kosten wurden übernommen 61 91,0%
Nein, weder noch 6 9,0%
Insgesamt 67 100%

Tabelle 5.11: Förderte ihr Betrieb WB-Maßnahmen?
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Weiterbildungsaktivitäten berichtet 
worden. Wir fragten die Betriebe, ob 
sie innerhalb der letzten 12 Monate 
Weiterbildungsmaßnahmen für ihre 
Beschäftigten, durch Freistellung und/
oder Kostenübernahme, gefördert hat-
ten. 6 von den 67 befragten Unterneh-
men, also 9 %, gaben an, keinerlei WB-
Aktivitäten gefördert zu haben, während 61 Betriebe (91 %) dies durch Freistellung von der Tätigkeit und/oder 
Kostenübernahme taten. Eine Kostenübernahme nannten die Betriebe dabei etwas häufi ger (61 bzw. 91 %) als 
eine Freistellung von der Tätigkeit (59 bzw. 88,1 %), was darauf hinweist, dass nur ein kleiner Teil der Beschäf-
tigten bereit ist, auch Freizeit für seine Weiterbildung zu investieren. In der Zusammenfassung heißt dies: Fast 
alle Betriebe beteiligten sich in den letzten 12 Monaten an Weiterbildungsaktivitäten.

Wir fragten weiter, wie viele Teilnehmer/innen 
an WB-Maßnahmen teilgenommen hatten. 
Von den insgesamt 5.645 Beschäftigten in 
den von uns befragten Betrieben waren dies 
2.642, also 46,8 %. Unter diesen 2.642 Teil-
nehmern/innen waren 2.094 Frauen und 548 
Männer, d.h. ein Fünftel der Teilnehmer/innen 
war männlich. Berechnet man die WB-Quote 
der in den Betrieben beschäftigten Frauen, 
so ergibt sich bei 2.642 von insgesamt 4.667 
weiblichen Beschäftigten eine Quote von 56,6 
%, während diese bei den Männern 56,0 % 
(548 von 978) betrug. Also ist die Bereitschaft, 
an WB-Aktivitäten teilzunehmen, offensicht-
lich unabhängig vom Geschlecht.

In den Gesprächen mit den Personalverant-
wortlichen wurden als Themen der Weiterbil-
dung Medikamentenlehre, geronto-psychiatri-
sche Themen, Dekubitus, Pfl egemaßnahmen 
wie Verbandswechsel, Katheter legen, Absau-
gen etc., richtiges Heben, rückenschonendes 
Arbeiten, Wundmanagement, Schmerzma-
nagement, Ernährung und Hygiene genannt.

Auf die Frage hin, ob momentan ein Bedarf 
an zusätzlichen WB-Maßnahmen bestehe, der 
bislang nicht gedeckt werden konnte, antwor-
teten 23,9 % der befragten Unternehmen mit 
„Ja“, während 74,6 % keine Notwendigkeit 

sahen, 1,5 % wollten keine Angaben machen. In den Betriebsgesprächen wurden als Mangel an Angeboten 
Fortbildungen zu Demenz, Wundbehandlung und für Führungskräfte im ambulanten Dienst genannt.

Dass Weiterbildung ein ständiges Thema ist, zeigt sich auch an der Beantwortung der folgenden Frage. Alle 
Einrichtungsleitungen berichteten über das Programm verschiedener Träger und Akademien. Weiterbildungs-
programme würden außerdem für die Beschäftigten ausgelegt. 89,6 % (60) der Befragten halten sich für gut 
informiert, was das WB-Angebot in der Region betrifft, 10,4 % (7) immerhin noch für teilweise gut informiert.
Keiner der Befragten gab hingegen an, überhaupt nicht informiert zu sein. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, 
dass man sich mit dem Angebot in jedem Falle beschäftigt. 

In den Betriebsgesprächen wurde dem Prospect-Team von einzelnen ambulanten Diensten zusätzlicher Infor-
mationsbedarf genannt. Die Heime sind über die verschiedenen Träger und ein funktionierendes Informations-

Teilnehmer/-innen i.d. letzten 12 Monaten 
Mitarbeiter in den befragten Betrieben gesamt 5.645 100,0%
Teilnahme an WB 2.642 46,8%
- davon Frauen 2.094 79,3%

Tabelle 5.12: Teilnehmer/-innen in den letzten 12 Monaten

Bedarf an zusätzlichen
WB-Maßnahmen

24%

75%

1%

Ja Nein Keine Angabe

Abbildung 5.9: Bedarf an zusätzlichen WB-Maßnahmen

Sind Sie über das WB-Angebot in
Ihrer Region gut informiert?

10,4%
89,6%

Ja, bin gut informiert Ja, aber nur teilweise

Abbildung 5.10: Sind Sie über das WB-Angebot gut informiert?
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netz ständig auf dem aktuellen Stand.

 » Modernisierung 5.6
Wir fragten unsere Ansprechpartner in den Betrieben, ob sie innerhalb der nächsten 12 Monate grundlegende 
Veränderungen (Modernisierungen) planten. 22 von 67 (32,8 %) bejahten, während 44 (65,7 %) diese Frage 
verneinten und 1 (1,5 %) keine Angabe machte. Bei der Bewertung dieser Zahlen muss berücksichtigt werden, 
dass bei vielen Betrieben erst in jüngster Vergangenheit teilweise umfangreiche Modernisierungen durchge-
führt wurden, so dass in den kommenden 12 Monaten kein Bedarf, zumindest in größerem Maße, besteht. Au-
ßerdem ergaben die persönlichen Gespräche, dass unsere Ansprechpartner mit dem Begriff „Modernisierung“ 
durchaus unterschiedliche Vorstellungen ver-
knüpften. So wurde beispielsweise die Erneue-
rung einer EDV-Anlage nicht zwangsläufi g als 
Modernisierungs-Maßnahme betrachtet.

Wir fragten jene 22 Betriebe, die (nach ihrer 
Defi nition) umfangreiche Modernisierungspro-
zesse innerhalb des folgenden Jahres planten, 
worin diese bestünden (Mehrfachnennungen 
möglich). Die häufi gsten Nennungen fi elen 
auf die „Verbesserung des Managementsys-
tems“ und „Neue Produkte“ mit jeweils 6 
Betrieben. Es folgten die „Optimierung von 
Arbeitsabläufen“ und die „Verbesserung des 
Informations- und Kommunikations-Systems“ 
mit jeweils 5 Nennungen. Die „Verbesserung 
von Kundenorientierung/ Vertrieb/Marketing“ 
wurde 4 mal genannt. Jeweils 3 mal genannt 
wurden die „Einführung neuer Technologien“ 
und die „Einführung eines neuen Arbeitsmo-
dells“. Sonstige Modernisierungsmaßnahmen 
stehen in 6 Betrieben an, 2 Betriebe haben 
keine Angaben zu der Art der Modernisierung 
gemacht.

Betrachtet man nun einen mittel- oder lang-
fristigen Zeitraum, so sehen weitere Betriebe 
Handlungsbedarf, was Modernisierungen be-
trifft. 41 von 67 (61,2 %) glauben, zukünftig 
grundlegende Veränderungen in ihren Betrie-
ben durchführen zu müssen. 25 
(37,3 %) sehen hingegen auch 
langfristig keinen Bedarf, 1 (1,5 
%) wollte hierzu keine Angabe 
machen.

In den Betriebsgesprächen wurden 
unterschiedliche, vor allem quali-
tative Felder benannt. Ein Betrieb 
hat die empfundene Zuwendung 
als für den Kunden entscheidend 
bezeichnet. Da müsse es qualita-
tive Veränderungen geben - eine 
effi ziente, kundenorientierte Kom-
munikation.

Sind Modernisierungen in den 
nächsten 12 Monaten geplant?

32,8%
65,7%

1,5%
Ja Nein Keine Angabe

Abbildung 5.11: Sind Modernisierungen geplant?

Falls ja, welche Art von Veränderungen sind dies? 
(Mehrfachnennungen möglich)

Verbesserung des Managementsystems 6 27,3%
Neue Produkte 6 27,3%
Optimierung von Arbeitsabläufen 5 22,7%
Verbesserung des IuK-Systems 5 22,7%
Verbesserung von Kundenorientierung/Vertrieb/Marketing 4 18,2%
Einführung neuer Technologien 3 13,6%
Einführung neuer Arbeitsmodelle 3 13,6%
Sonstige 6 27,3%
Keine Angabe 2 9,1%
Insgesamt 22 100%

Tabelle 5.13: Falls ja, welche Art von Veränderungen sind dies?

Sehen Sie in Zukunft (weiteren)
Modernisierungsbedarf?

1,5% 37,3%

61,2%

Ja Nein Keine Angabe

Abbildung 5.12: Sehen Sie in Zukunft (weiteren) Modernisierungs-
bedarf?
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Konzepte für Demenzkranke spielen eine große Rolle. Ein Betrieb formulierte den Bedarf folgendermaßen: 
„Angehörige sind oft ausgelaugt. Wohngruppen für Demenzkranke wären eine gute Lösung. Beschäftigung 
mit Alltagsdingen wie Kochen, Backen etc. können Demenzkranke eigenständig verrichten. Nötig wären nur 
eine Nachtwache und Betreuungskräfte (Hilfskräfte).“ Im Bereich des vorbeugenden Arbeitsschutzes ist in 
einem Betrieb eine Kinästhetik-Ausbildung geplant (Rücken-Prophylaxe). Die Idee einer Wund-Ambulanz ei-
nes ambulanten Dienstes reagiert auf die kürzeren Liegezeiten in den Krankenhäusern: Chronische Wunden 
müssen ambulant versorgt werden. Die Patienten können zu Hause bleiben und vom Hausarzt versorgt werden 
mit Unterstützung vom Pfl egedienst.

Das Qualitätskonzept der AWO aufgrund der ISO 9001 ist in Arbeit und soll für die AWO im Bezirk Normen 
setzen. Effekte werden in allen Bereichen erwartet, auch in der Pfl ege. Die Transparenz soll größer werden, 
Ressourcen können dann effektiver eingesetzt werden. Das Diakonie-Siegel Pfl ege – ein Qualitätsmanage-
ment-System – wird eingeführt. Eine Potenzialberatung als Instrument ist schon teilweise genutzt worden und 
auch für die Zukunft geplant. Die Vorhaben bzw. Ideen entsprechen den oben genannten Punkten „Optimie-
rung von Arbeitsabläufen“ bzw. „Verbesserung der Kundenorientierung“. Die Verbesserung des EDV-Systems 

und die Einführung besserer Programme zur 
Pfl egedokumentation sind in einigen Betrie-
ben geplant.

Eine letzte Frage zum Themenkomplex „Mo-
dernisierung“ betraf die Frage der Zertifi zie-
rung der Betriebe. Das Thema Qualitätsma-
nagement spielt in der Altenpfl ege eine emi-
nent wichtige Rolle. Wir fragten die Betriebe, 
ob sie nach der DIN ISO 9001 oder einer ande-
ren Norm zertifi ziert oder evtl. in der Vorberei-
tung dazu sind. 14 (20,9 %) hatten sich bereits 
in der Vergangenheit zertifi zieren lassen, 7 
(10,4 %) waren zum Zeitpunkt der Befragung 
aktuell in der Vorbereitung oder Planung der 
Zertifi zierung. 44 (65,7 %) von 67, also knapp 

zwei Drittel aller von uns befragten Betriebe, besaß zum Zeitpunkt unserer Befragung (noch) keine Zertifi zie-
rung. Der geringe Anteil zertifi zierter Betriebe korreliert mit dem selbst eingeschätzten hohen Modernisie-
rungsbedarf für die Zukunft.

» Arbeitszeit/Arbeitsschutz 5.7
Einen weiteren Themenkomplex, in engem Zusammenhang mit dem Thema „Modernisierung“, bildeten Fra-
gen zu Arbeitszeitregelungen und den Arbeitsschutzmaßnahmen in den Betrieben. Betriebe in der Altenpfl ege 
müssen in hohem Maße fl exibel sein, um den geänderten Kundenanforderungen gerecht werden zu kön-
nen. In Heimen ist rund um die Uhr die Pfl ege zu gewährleisten. Bei zunehmendem Anteil Demenzkranker 

mit gestörtem Tag-/Nacht-Rhythmus ge-
hört eine Ruhephase in der Nacht längst 
der Vergangenheit an. Im ambulanten 
Bereich sind die Kunden erheblich an-
spruchsvoller geworden. Während noch 
vor zehn Jahren die Kunden froh waren, 
dass „überhaupt jemand kommt“ und 
hilft, wollen nach der Schilderung einer 
Geschäftsführerin eines großen ambulan-
ten Dienstes die Kunden bereits morgens 
bis ca. 10.00 Uhr die Verrichtungen zum 
Aufstehen, Waschen und Ankleiden erle-
digt haben. Wie sieht es mit den Arbeits-
zeitregelungen in der Altenpfl ege aus?

Ist Ihr Betrieb nach DIN ISO 9001
(oder vergleichbar) zertifiziert?

10,4%

3,0%

20,9%

65,7%

Ja Nein Wir sind in der Planung/Vorbereitung Keine Angabe

Abbildung 5.13 Ist Ihr Betrieb nach DIN ISO 9001 oder vergleich-
barer Norm zertifi ziert?

Welche der folgenden Arbeitszeitregelungen gibt 
es in Ihrem Betrieb? (Mehrfachnennungen möglich)

Schichtarbeitszeit 57 85,1%
Teilzeitarbeit 54 80,6%
Arbeitszeitkonten 27 40,3%
Gleitende Arbeitszeit 20 29,9%
Altersteilzeit 11 16,4%
Job-Sharing 3 4,5%
Keine von diesen Arbeitszeitregelungen 1 1,5%
Sonstige 3 4,5%
Insgesamt 67 100%

Tabelle 5.14: Welche Arbeitszeitregelungen gibt es in Ihrem Betrieb? 
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Als häufi gste Nennung mit 85,1 % gaben die 
Betriebe „Schichtarbeitszeit“ an, Teilzeitarbeit 
fi ndet in 80,6 % der Betriebe statt. Über Ar-
beitszeitkonten verfügen 40,3 % der befrag-
ten Unternehmen. Gleitende Arbeitszeit wird 
in 29,9 % der Betriebe praktiziert, Altersteil-
zeit in 16,4 %. Kaum eine Rolle spielt Job-Sha-
ring (4,5 %).

Wir fragten die Betriebe weiter, ob Sie in 
nächster Zeit die Einführung neuer Arbeits-
zeitregelungen planten. Bei lediglich 6 von 67 
Betrieben (9 %) war dies der Fall, während 91 
% das bestehende System beibehalten woll-
ten. In den telefonischen Interviews wurden 
die Betriebe auf Förderungsmöglichkeiten 

durch das Land NRW bei der Einführung neuer Arbeitszeitmodelle hingewiesen. Immerhin 14 Betriebe (21 %) 
äußerten hier Interesse an weiteren Informationen bzw. Kontakten bezüglich einer Arbeitszeitberatung. Die-
sen Betrieben wurde unsererseits entsprechendes Informationsmaterial, u.a. auch durch die bereits erwähnte 
Informationsmappe an die Hand gegeben. 

Neben einer Flexibilisierung von Arbeitszeitsystemen hat auch der Aspekt des Arbeitsschutzes in den vergange-
nen Jahren zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Der Druck am Arbeitsplatz nimmt stetig zu, die Belastung der 
Beschäftigten steigt. Zeitdruck, hohe Verantwortung, Überforderung durch geringe Personalstärke und hohe 
Erwartungen der Pfl egebedürftigen, der ständige Umgang mit dem Tod sowie weitere Faktoren erschweren 
den Arbeitsalltag der Mitarbeiter/-innen in den Unternehmen. Psychische Beeinträchtigungen werden dabei in 
diversen Untersuchungen an erster Stelle genannt. So scheint es für die Betriebe zunehmend wichtig, das The-
ma Arbeitsschutz zu berücksichtigen, um adäquate Bedingungen für seine Arbeitnehmer/-innen gewährleisten 
zu können - nicht zuletzt im Eigeninteresse der Unternehmen, in dem man krankheitsbedingte Ausfallzeiten 
durch ein gezieltes Arbeitsschutzmanagement minimiert und gleichzeitig die Effektivität der Arbeitsleistungen 
erhöht. Gesunde und motivierte Mitarbeiter/-innen in einem angenehmen Arbeitsklima stellen ein wichtiges 

Betriebskapital dar. Das Spektrum reicht 
dabei von der Überwachung gesetzli-
cher Bestimmungen, wie dem Tragen von 
Schutzbekleidung, über die ergonomische 
Arbeitsplatzgestaltung bis hin zum syste-
matischen Arbeitsschutzmanagement mit 
Angeboten wie z.B. Rückenschulungen 
und Anti-Burn-Out-Seminaren.

Wie geht man in der Altenpfl ege mit die-
sem Thema um? Die Betriebe wurden in 
den Telefoninterviews zunächst gefragt, 
auf welche Weise sie den Arbeitsschutz 

ihrer Mitarbeiter gewährleisten. 14 der 67 Befragten (20,9 %) gaben an, über ein Arbeitsschutzmanage-
mentsystem zu verfügen, 31 Betriebe (46,3 %) nehmen eine Beratung durch externe Sicherheitsexperten in 
Anspruch. 14 Betriebe (20,9 %) verfügen über einen Arbeitssicherheitsbeauftragten, während 34 (50,7 %) 
angeben, regelmäßige Mitarbeiterschulungen zum Thema durchzuführen, 4 Betriebe (6 %) gaben sonstige 
Maßnahmen an. Dazu gehörten ärztliche Untersuchungen, interne Einweisungen oder Rauchverbotregelun-
gen. In immerhin 15 Betrieben (22,4 %) wurde keine dieser Antwortvorgaben bejaht, d.h. hier scheint es keine 
systematischen Arbeitsschutzregelungen zu geben. 

Wir wollten darüber hinaus wissen, ob die Betriebe weitere Angebote, die über gesetzlich vorgeschriebene 
Arbeitsschutzbedingungen hinausgehen, zur Gesundheitsförderung ihrer Beschäftigten vorhalten würden, und 
welche dies im konkreten seien. 34 von 67 Betrieben (50,7 %) bejahten diese Fragen, während 32 (47,8 %) 
hier verneinten, und 1 (1,5 %) keine Angaben machte.

Einführung neuer 
Arbeitszeitregelungen geplant?

9,0%

91,0%

Ja Nein

Abbildung 5.14: Einführung neuer Arbeitszeitregelungen in nächs-
ter Zeit geplant?

Wie wird in Ihrem Betrieb der Arbeitsschutz 
sichergestellt? (Mehrfachnennungen möglich)

Es gibt ein Arbeitsschutzmanagementsystem 14 20,9%
Es gibt einen Arbeitssicherheitsbeauftragten 14 20,9%
Beratung durch externe Sicherheitsexperten 31 46,3%
Regelmäßige Mitarbeiterschulungen zum Thema 34 50,7%
Sonstige 4 6,0%
Insgesamt 67 100%

Tabelle 5.15: Wie wird in Ihrem Betrieb der Arbeitsschutz sichergestellt? 
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Die Liste eigener Angebote ist lang. Die mit 
Abstand häufi gste Maßnahme mit 11 Nen-
nungen sind Rückenschulungen. Darüber hi-
naus wurden in der telefonischen Umfrage 
genannt: Gesundheitsstühle, betriebsärzliche 
Untersuchungen, Impfungen, Yoga, Kuren, 
Massagen, Fitness-Übungen, Relaxtag, Kinäs-
thetik, Hygieneschulungen, richtiges Heben, 
eine Umfrage über die Arbeitsbedingungen, 
Bad, Pfl egedienstmittel fürs Personal und all-
gemein interne Schulungen und Fortbildun-
gen.

Abschließend befragten wir die Betriebe, ob 
sie an einer Beratung zum Thema „Arbeits-
schutz und Gesundheitsförderung im Betrieb“ interessiert seien. Diese Frage beantworteten nur 14 Betriebe 
(20,9 %) mit „Ja“, 53 (79,1 %) verneinten. Dieses Ergebnis könnte darauf hinweisen, dass die überwiegende 
Mehrheit der Betriebe nach eigener Einschätzung ausreichend informiert ist.

Gibt es betriebliche Angebote zur
Gesundheitsförderung?

1,5%

47,8%

50,7%

Ja Nein Keine Angabe

Abbildung 5.15: Gibt es betriebliche Angebote zur Gesundheitsför-
derung Ihrer Mitarbeiter?
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Im Rahmen des Projektes Prospect Niederrhein gab es einige Themen, die arbeits- und bildungspolitisch von 
großer Aktualität und Relevanz waren und sind. Hier schien es uns sinnvoll, den interessierten Leser/-innen 
einige weitere tiefergehende Informationen zu dem jeweiligen Themenbereich anzubieten. Diese gehen über 
den eigentlichen Projektrahmen hinaus, der Projektbezug ist dabei aber stets vorhanden. Neben einigen weite-
ren Ergebnissen aus dem Projekt selbst (Telefonbefragung, persönliche Gespräche) wollen wir einige Erkennt-
nisse und Ergebnisse aus anderen Projekten und Publikationen vorstellen.

Für die Altenpfl ege wirkt sich der demografi sche Wandel doppelt aus. Wie in anderen Berufsfeldern muss 
sich die Altenpfl ege auf ältere Arbeitnehmer/innen einstellen. Zusätzlich wirkt sich der demografi sche Wandel 
enorm auf die Kundschaft aus, da mit zunehmendem Alter die Pfl egebedürftigkeit exponentiell wächst. Haben 
sich die Betriebe überhaupt schon mit dem Thema befasst? Wie müssen die Arbeitsbedingungen verändert 
werden? Welche neuen Anforderungen aus dem Kundenkreis stellen sich? Fragen dieser Art zielen auf ein 
wichtiges gesellschaftliches Thema: Den demografi schen Wandel.

Unter dem Begriff „Demografi scher Wandel“ wird der Versuch zur Erklärung von Veränderungen in der Be-
völkerungsentwicklung von Staaten bzw. Gesellschaften verstanden. Das Modell des demografi schen Über-
gangs ist im wissenschaftlichen Sinn keine Theorie, sondern eine modellhafte Beschreibung des Übergangs 
von hohen zu niedrigen Sterbe- und Geburtenraten und dem daraus resultierenden veränderten natürlichen 
Bevölkerungswachstum. Die Folgen solch umfassender gesellschaftlicher Veränderungen zeigen sich in vie-
len Bereichen des Lebens und machen Anpassungen unumgänglich, auch im Bereich der Arbeitsmarktpolitik. 
Statistischen Berechnungen nach wird unsere Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten nicht unerheblich 
schrumpfen, wird der relative Anteil der älteren Bevölkerungsschichten stark ansteigen, während der Anteil 
Jüngerer deutlich sinkt. Ohne Zuwanderung, so Berechnungen des Statistischen Bundesamtes, würde der Be-
völkerungsschwund bis zum Jahre 2050 fast 29 Millionen Menschen betragen. Bereits seit über 30 Jahren 
werden in Deutschland weniger Kinder geboren als Menschen sterben, dieses Defi zit wird sich wohl zukünf-
tig noch verstärken. Ein Bevölkerungswachstum konnte bislang nur über Zuwanderungen aufrechterhalten 
werden. Je nach Berechnungsvariante kommen die Forscher auf Schätzungen zwischen 67 und 80 Millionen 
(Annahme: Hohe Zuwanderung, hohe Lebenserwartung) Einwohner für das Jahr 2050. 

Für den Arbeitsmarkt bedeutet dies letztendlich einen sich bereits heute abzeichnenden, und in Zukunft noch 
verstärkenden, Nachwuchsmangel. Es scheint angeraten, das vorhandene Potenzial der Schulabgänger besser 
zu nutzen, d.h. die Quote gut qualifi zierter Jugendlicher zu erhöhen. Gleichzeitig wird der Trend, ältere Arbeit-
nehmer/innen frühzeitig in den Ruhestand zu entlassen, wohl nicht aufrecht zu erhalten sein. Vielmehr greifen 
bereits heute immer mehr Unternehmen verstärkt auf die Erfahrung und das Know-How älterer Arbeitskräfte 
zurück, und zeigen sich mit dieser Personalrekrutierungsstrategie sehr zufrieden. Hieraus einen allgemeinen 
Trend zu erkennen, scheint jedoch zu früh. Immer noch sind die Chancen älterer Arbeitsloser, eine neue Anstel-
lung zu fi nden, statistisch geringer als bei jüngeren Vergleichsgruppen. 

Dabei spricht einiges für die Beschäftigung und Neu-Einstellung älterer Arbeitskräfte. Sie sind heute i.d.R. 
leistungsfähiger als vor einigen Jahrzehnten, bringen ein hohes Know-How und lange Praxiserfahrung mit. 
Diverse Untersuchungen haben aufgezeigt, dass keine signifi kanten Leistungsunterschiede zwischen älteren 
und jüngeren Arbeitnehmer/innen festzustellen sind - diese oftmals vorgebrachte Annahme erweist sich im 
Allgemeinen als bloßes Vorurteil. Trotzdem sind nur ca. 39 % aller 50-64jährigen in Deutschland in Beschäfti-
gung, was weit unter den Zahlen von Ländern wie Norwegen, Schweden oder der Schweiz liegt, die Quoten 
von bis zu 70 % vorweisen können. Dies scheint die Folge einer deutschen Arbeitsmarktpolitik zu sein, die 
viele Jahre im Sinne der Erhöhung internationaler Wettbewerbsfähigkeit darauf zielte, durch sozialverträgliche 
Regelungen älteren Arbeitnehmer/innen ein frühzeitiges Ausscheiden aus dem Berufsleben zu ermöglichen, 
um so jüngeren Arbeitnehmer/innen den Einstieg zu erleichtern. Die Folgen sind heute auszumachen: Das sozi-
ale Sicherungssystem wird durch eine hohe Zahl älterer Arbeitsloser, Altersteilzeiter, Frühverrenteter u.a. stark 
belastet. Gleichzeitig ist der Produktivitäts- und Wertschöpfungsausfall durch dieses brachliegende Potenzial 
immens. Diese Belastung zeigt sich nicht zuletzt in einer Erhöhung der Sozialbeiträge und damit steigenden 

6. Demografi scher Wandel
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Lohnnebenkosten – und damit auf die Arbeitskraftnachfrage der Unternehmen. Länder mit höheren Beschäfti-
gungsquoten Älterer und einer gleichzeitig geringeren Sozialabgabenbelastung weisen i.d.R. auch niedrigere 
Arbeitslosenquoten aus. Sicherlich spielen hier viele weitere nationale Faktoren mit hinein.

Deutlich wird jedoch zumindest, dass die Erhöhung der Beschäftigungsquote Älterer nicht zwangsläufi g zu 
einer Verschärfung der Arbeitsmarktprobleme führt, sondern eher das Gegenteil eintritt. Hier scheint ein Um-
denken unumgänglich, nicht nur seitens der arbeitspolitischen Entscheider, sondern in erster Linie durch die 
Personalverantwortlichen in den Unternehmen. Nur wenn diese die Notwendigkeit und die Chance erkennen, 
auf das Potenzial älterer Arbeitskräfte zurückgreifen zu können, scheinen die negativen Folgen des demogra-
fi schen Wandels abwendbar. Arbeitspolitisch wurden mit der Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters 
auf 67 Jahre sowie verschiedenen Programmen und Maßnahmen für die Zielgruppe der über 50jährigen be-
reits einige Schritte zur Kehrtwende eingeleitet.

Wir wollen im Folgenden wichtige statistische Eckwerte zu den Bevölkerungsentwicklungsprognosen in der 
Region Niederrhein aufzeigen, bevor wir einige Eindrücke zum Thema aus unseren Befragungen ergänzen 
möchten. Die folgende Tabelle 6.1 bietet einen ersten intraregionalen Vergleich.

Die Bevölkerungszahl ist in Duisburg im Zeitraum von 1996 bis 2003 um 4,9 % gesunken. Im Kreis Wesel ist 
mit 2 % bzw. im Kreis Kleve mit sogar 5 % eine positive Entwicklung festzustellen. Prognosen gehen davon 
aus, dass in Duisburg zukünftig dieser „Schrumpfungstrend“ sogar noch stärker ausfallen wird, so dass die 
Einwohnerzahl 2020 nur noch bei rund 460.000 liegen wird (aktuell: knapp 500.000), was einem Verlust von 
9,8 % (bezogen auf 2003) bedeuten würde. Im Kreis Wesel verändert sich der bisherige Trend ebenfalls negativ, 
jedoch bedeutend moderater als in Duisburg (-0,7 %), was lediglich einer Verringerung der Bevölkerungszahl 
von ca. 3.000 im Zeitraum von 2003 bis 2020 entspräche. Einzig im Kreis Kleve wird die bisherige positive Ent-
wicklung fast unvermindert weiter erwartet (+4,9 %). Hier würde nach den Berechnungen die Bevölkerungszahl 

Demografische Entwicklungen in der Region 
Duisburg

Kreis
Kleve 

Kreis
Wesel NRW

Bevölkerung 1996-2003 (%) -4,9 5 2 0,7 

Bevölkerung 2003-2020 (%) -9,8 4,9 -0,7 -1,9

Familienwanderung (pro 1.000 Einwohner) -5,5 10,3 6,6 1,9 

Bildungswanderung (pro 1.000 Einwohner) 14,5 -4,7 -7,4 15,4

Durchschnittsalter 2003 42,6 40,6 41,8 41,6 

Durchschnittsalter 2020 46 46 47,1 45,6

Anteil unter 18jährige 2003 18,2 21 19,3 19,1 

Anteil unter 18jährige 2020 15,4 15,8 14,8 15,7

Bedeutung als Arbeitsort 1 0,8 0,8 1 

Arbeitsplatzentwicklung 1998-2003 -1,3 3,1 -0,4 0

Erwerbstätigenquote (%) 47,6 47,1 48,3 49,6 

Frauenerwerbstätigenquote (%) 39,1 40,3 39,9 43,3

Erwerbstätige 55-64 Jahre (%) 23,5 24 22,5 26,5 

Anteil Hochqualifizierte am Wohnort (%) 5,6 5,4 7,3 8,6

Anteil Schulabgänger ohne Abschluss (%) 9 7,9 6,2 6,9 

Anteil Schulabgänger mit HSR (%) 22,6 17,6 21,5 25,7

Quote der Langzeitarbeitslosen (%) 7,8 4,1 4,5 5 

Tabelle 6.1: Demografi sche Entwicklungen in der Region Niederrhein im Vergleich
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von 2003 (305.599) bis 2020 
auf 320.517 steigen, einem 
Plus von rund 15.000 Ein-
wohnern. Wie die Abbildung 
6.1 noch einmal verdeutlicht, 
können sich sowohl der Kreis 
Wesel als auch besonders der 
Kreis Kleve dem negativen 
Wachstumstrend in NRW (-
1,9 %) widersetzen. Duisburg 
liegt jedoch weit schlechter 
da, so dass die gesamte Be-
völkerungsentwicklung in der 
Region Niederrhein mit -2,9 
% noch etwas negativer im 
Vergleich zu NRW ausfällt.

Betrachtet man die Fami-
lienwanderungszahlen, so 
scheinen viele Familien aus 

der Großstadt Duisburg in die ländlicheren Kreise umzuziehen. Während der 
Kreis Wesel zur Stadt Duisburg ein positives Wanderungssaldo aufweist, sind 
aus dem Kreis Wesel mehr Umzüge in den Kreis Kleve festzustellen als umge-
kehrt. Die Bildungswanderungszahl hingegen zeigt, dass die Stadt Duis-burg 
für viele Studierende und Auszubildende aus den Kreisen Kleve und Wesel 
Ziel ist und sein wird, da das Bildungsangebot dort einfach größer und vor 
allem die Universität Duisburg-Essen angesiedelt ist.

Das Durchschnitts-Alter der Bevölkerung steigt in allen Regionen gleicher-
maßen um ca. 3-6 Jahre an, während der Anteil der unter 18jährigen deut-

lich sinken wird, wie die Abbildungen 6.2 und 6.3 zeigen. Betrachtet man die Gesamtregion Niederrhein, so 
erkennt man schnell, wie sich die Altersstruktur voraussichtlich entwickeln wird. Alle Altersschichten bis 49 
Jahre schrumpfen anteilsmäßig mehr oder minder stark, während die Anteile der Altersgruppen über 50 Jahre 
steigen, hier besonders die der über 80jährigen mit +93,6 %. Die Gruppe der 6-18jährigen, die einen großen 
Teil der zu erwartenden Ausbildungsplatzsuchenden stellt, wird voraussichtlich stark sinken (-25,6 %). Dies 
würde die Erwartung eines zukünftigen Fachkräftemangels auch regional bestätigen.

Eine weitere Auffälligkeit 
besteht darin, dass sich 
das Verhältnis zwischen 
den 30-49jährigen und 
den 50-64jährigen wen-
den wird. Während die 
Gruppe der 30-49jährigen 
heute noch (2003) den 
größten Anteil der dem Ar-
beitsmarkt zur Verfügung 
stehenden Altersgruppe 
ausmacht, wird dies zu-
künftig wohl die Gruppe 
der 50-64jährigen sein. 
Die erstgenannte Gruppe 
soll von 2003 bis 2020 um 
rund 100.000 Personen 
sinken (-25,2 %), während 
die „ältere“ Gruppe um 

Bevölkerungsentwicklung

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2003 2005 2010 2015 2020

Duisburg Kreis Kleve Kreis Wesel Region Niederrhein NRW

Abbildung 6.1: Bevölkerungsentwicklung

Anmerkung: Die Werte für die Region Niederrhein und für NRW wurden zur besseren Darstellung gekürzt.

Altersstruktur Region Niederrhein 2003 und 2020
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Abbildung 6.2: Altersstruktur Region Niederrhein 2003 und 2020 im Vergleich

infoboxl

Die hier angegebenen Daten sind 
unter www.wegweiserdemographie.de 
abrufbar. Die Interneseite ist Teil eines 
Projektes zum Thema Demografi scher 

Wandel der Bertelsmann Stiftung. 
Hierzu gehören auch Demographiebe-

richte, u.a. für die Kreise und Städte 
der Region Niederrhein.



Links
44 Demografi scher WandelBranchenreport Altenpfl ege

Pr
os

pe
ct

 N
ie

de
rR

he
in

gut 70.000 Personen (+29,5 %) 
steigen soll, und damit im Jahre 
2020 die größte Gruppe darstellt. 
Bei den 0-5jährigen und den 19-
29jährigen werden geringe Verlus-
te erwartet, während die Gruppe 
der 65-79järigen leicht größer 
werden soll. Intraregional gibt es 
in der Entwicklung durchaus Diffe-
renzen, an dieser Stelle soll jedoch 
die Betrachtung der Region Nie-
derrhein als Ganzes genügen. Die 
Grundtendenzen sind im übrigen 
recht ähnlich. In den neuen Bun-
desländern gibt es im Jahre 2006 
erstmals mehr Arbeitnehmer/innen 
über 50 als über 30, im Westen soll 
diese Schwelle 2008 überschritten werden.

» Nur die Hälfte der Betriebe stellt Ältere ein
Angesichts dieser Zahlen scheint die Region Niederrhein aktuell noch lange nicht optimal auf die Konse-
quenzen und Anforderungen des demografi schen Wandels vorbereitet zu sein. Weitere Daten können diesen 
Eindruck noch verstärken. So liegt die Region Niederrhein bei den Schulabgängern mit Hochschulreife unter 
dem Landesschnitt, bei den Schulabgängern ohne Abschluss hingegen über dem NRW-Schnitt. Sowohl die 
gesamte Erwerbstätigenquote als auch die Frauenerwerbstätigenquote weisen im Vergleich zu NRW Entwick-
lungspotenziale auf, der Anteil Hochqualifi zierter am Wohnort liegt ebenfalls hinter dem Landesschnitt zurück, 
die Langzeitarbeitslosenquote ist höher. Gleichzeitig liegen die Erwerbstätigenquoten der 55-64jährigen in der 
gesamten Region zwischen 22,5 % und 24 % aktuell ebenfalls unter dem NRW-Schnitt (26,5 %).

Wir betrachteten im Rahmen unserer Betriebsbefragungen das hier besprochene Thema als einen der Befra-
gungsschwerpunkte. In den folgenden Ausführungen soll aufgezeigt werden, wie dieses Thema bei den Unter-
nehmen aufgenommen wird. Zunächst wollen wir uns noch einmal die Altersstruktur der von uns befragten 
Unternehmen ansehen. Lediglich 17,0 % der 
Beschäftigten war zum Zeitpunkt der Befra-
gung nach Angaben unserer Gesprächs-
partner über 50 Jahre alt. Vergleicht man 
dies mit den oben genannten Prognosen, 
so scheint der Anteil dieser Altersgruppe 
heute noch stark unterrepräsentiert zu sein. 
Wenn also dieser Personenkreis zukünftig 
die größte dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehende Gruppe darstellt, und gleichzeitig 
die Gruppe der potenziellen Nachwuchs-
kräfte sinkt, sollte folgerichtig dieser Anteil 
zukünftig auch in den Betrieben steigen. Für 
Altenpfl egeheime ist ein Altersmix beson-
ders wichtig. Die Bewohner/innen brauchen 
ältere Kräfte, die Lebenserfahrung haben. 
Die Bezugspersonen der Bewohner/innen sind in der Regel die älteren Mitarbeiter/innen.
Für ein neues Haus der AWOcura in Duisburg werden auch ältere Pfl egekräfte aus bestehenden Einrichtungen 
mitgenommen, um eine Altersdurchmischung zu erreichen. Sowohl die berufl iche als auch die Lebenserfah-
rung sind für den erfolgreichen Betrieb unabdingbar.

Laut Bundesministerium beschäftigt die Hälfte der deutschen Unternehmen keinen über 50jährigen. Eine Un-
tersuchung des IAB (IAB-Betriebspanel NRW 2004) kommt zum Ergebnis, dass 41 % der Betriebe mit weniger 
als 100 Mitarbeitern überhaupt keine Älteren über 50 Jahre beschäftigten. Gleichzeitig stellt diese Gruppe 

Altersstruktur-Entwicklung (relativ) in der
Region Niederrhein von 2003-2020
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Abbildung 6.3: Altersstruktur-Entwicklung in der Region Niederrhein 

Altersaufbau der Belegschaft
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Abbildung 6.4: Altersaufbau der Belegschaft
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in immerhin 17 % der Betriebe in dieser Größenklasse mindestens die Hälfte der gesamten Belegschaft. Bei 
Betrieben mit über 100 Mitarbeitern sieht das Bild ganz anders aus. Lediglich 1 % dieser Betriebe hat keine 
Mitarbeiter über 50, ebenfalls nur 1 % der Unternehmen hat eine Belegschaft, die mindestens zur Hälfte aus 
über 50jährigen besteht. Beides, so eine Untersuchung der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförde-
rung (GIB), sei alarmierend: „Steigt der Beschäftigungsanteil älterer Beschäftigter über 50 %, so ist dies ein 
deutlicher Indikator für eine drohende Überalterung der Belegschaft. Damit verbunden ist die Gefahr, von ak-
tuellem Wissen abgekoppelt zu werden und Innovationsfähigkeit einzubüßen[...]Aber auch die Unternehmen, 
die keine Mitarbeiter-/innen über 50 Jahre beschäftigen, gehen ein Risiko ein. Sie verzichten auf Erfahrungs-
wissen, Qualitätsbewusstsein und psychische Belastbarkeit, Eigenschaften, die insbesondere älteren Beschäf-
tigen zugeschrieben werden.“ (GIB-Info 03/06).

» Ältere Arbeitnehmer/innen sind nicht weniger, sondern anders leistungsfähig
Der Aspekt der körperlichen Fitness dürfte in der Altenpfl ege ein wichtiger Faktor sein. In den persönlichen 
Gesprächen mit den Leitungskräften wurde uns auf entsprechende Nachfrage der Eindruck vermittelt, dass 
ältere Arbeitnehmer/innen durchaus mit jüngeren „mithalten“ könnten. Während jüngere körperlich stärker 
belastbar sind, werden ältere Pfl egekräfte wegen ihrer größeren Lebenserfahrung von den Pfl egebedürftigen 
meist stärker akzeptiert. Auf unsere Frage, 
ob die derzeit offenen Stellen auch mit ei-
nem/r Älteren besetzt werden könnten, ant-
worteten 7 Unternehmen (58,3 %), grund-
sätzlich mit Ja, 1 Betrieb (8,3 %) nur unter 
bestimmten Voraussetzung und 4 Betriebe 
(33,3 %) lehnten die Einstellung Älterer 
grundsätzlich ab. Also bietet sich ein ganz 
unterschiedliches Bild bei verschiedenen 
Betrieben. Von einigen Ansprechpartnern 
wurden ältere Arbeitnehmer/innen darüber 
hinaus als zuverlässiger und motivierter 
eingeschätzt. Zu diesem Ergebnis kommen 
auch die Forscher der Bertelsmann Stiftung: 
„Nicht das Niveau der Leistungen wandelt 
sich im allgemeinen mit dem Älterwerden, 
sondern eher das Spektrum der Leistungs-
merkmale.“ In den Betriebsgesprächen stießen wir auf grundsätzliche Offenheit gegenüber Älteren, weil 
Jüngere geringere Akzeptanz bei den Kunden fi nden. Das Christophoruswerk in Duisburg schult im eigenen 
Fachseminar auch 40-jährige Seiteneinsteiger um. Ausdrücklich sollen nicht nur junge Nachwuchskräfte einge-
stellt werden, weil die Lebenserfahrung Älterer wichtig für den Betrieb und die Akzeptanz bei den Bewohnern 
ist. Ein Einrichtungsleiter erklärt: „Eine Mutter, die einen Haushalt mit zwei Kindern und Mann gemanagt hat, 
hat Erfahrungen mit der Organisation… Ich will nicht auf Ältere verzichten, die eine pragmatische Routine 
entwickelt haben.“

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch eine Untersuchung des IAB (Betriebspanel 2004). Die Mehrheit der 
befragten Arbeitgeber sah keine relevanten Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Beschäftigten. Wenn 
Unterschiede bestünden, so sei die Leistungsfähigkeit jedoch nicht bei jüngeren grundsätzlich besser. Vielmehr 
seien ältere nicht weniger, sondern anders leistungsfähig. Die befragten Arbeitgeber schrieben den älteren 
Beschäftigten Vorteile bei den Aspekten Erfahrungswissen, Qualitätsbewusstsein, Arbeitsmoral und -disziplin, 
Loyalität, theoretisches Wissen und der psychischen Belastbarkeit zu. Nachteile gegenüber den jüngeren Mit-
arbeitern sahen sie bei den Punkten Lernfähigkeit, körperliche Belastbarkeit, Lernbereitschaft, Kreativität, Fle-
xibilität und Teamfähigkeit.

Besonders wenn die Mitarbeiter an Weiterbildungsprozessen partizipieren, steigt die berufl iche Kompetenz 
zunehmend. Das Abnehmen der körperlichen Funktionen kann durch Arbeitsschutz- und Gesundheitspräven-
tionsmaßnahmen am Arbeitsplatz, wie z.B. der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung, durchaus kompensiert 
werden. So kommt eine Untersuchung des Instituts Rothkirch und Partner zum Ergebnis: „Beschäftigte, die un-
ter erschwerten körperlichen und/oder psychischen Arbeitsbedingungen tätig sind, geben häufi ger an, früher 
in Rente gehen zu wollen als andere. Ebenso zeigte sich, dass Beschäftigte, die ihre eigene Gesundheit positiv 

Würden Sie eine derzeit offene Stellen
mit einer/m Älteren besetzen?

8,3%

33,3%

58,3%

Grundsätzlich Ja Nur unter bestimmten Vorraussetzungen Nein, auf keinen Fall

Abbildung 6.5: Würden Sie eine derzeit offene Stelle mit einer/m 
Älteren besetzen?
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einschätzen, tendenziell größeres Interesse haben, bis 65 oder länger zu arbeiten[...]Außerdem korrelierte der 
Wunsch bzw. die Bereitschaft, bis 65 oder länger zu arbeiten, positiv mit der Teilnahme an der berufl ichen 
Weiterbildung“ (GIB-Info 03/2006). Letztlich scheint eine solche Strategie für Betriebe günstiger, als „Ältere 
gegen Jüngere auszutauschen, die zwar aktuellere Qualifi kationen mitbringen, aber zunehmenden Rekrutie-
rungsaufwand erfordern und oft erst noch eingearbeitet werden müssen“.

Eine solche Strategie wird von einer stetig wachsenden Zahl von Unternehmen angewendet, oftmals zunächst 
„aus der Not heraus geboren“, da entsprechende Nachwuchskräfte nicht zur Verfügung stehen, zunehmend 
aber aufgrund der positiven Erfahrung mit einer solchen Strategie. Nach einer Umfrage des Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertages kann bereits heute jedes sechste Unternehmen freie Stellen nicht besetzen, 
weil geeignete Fachkräfte nicht zur Verfügung stehen, so dass diese teilweise im Ausland rekrutiert werden 
müssen, was einen erheblichen Aufwand mit sich bringt. Auch der Gedanke, dass die Unternehmen ihre Per-
sonalstruktur an einen älter werdenden Kundenkreis anpassen sollten, spricht für die Rekrutierung älterer 
Arbeitskräfte: „Die Folgen des demografi schen Wandels zu managen, wird in den kommenden Jahren neben 
der Internationalisierung die größte Herausforderung für die Personalabteilungen sein“ (Wirtschaftswoche 
12.06.2006). Unternehmen könnten zukünftig nicht mehr darauf bauen, problemlos alte Mitarbeiter durch 
jüngere zu ersetzen, und ihre Personalpolitik mit einem 2-3-Jahreshorizont zu betreiben.

» Deutschland hinkt international hinterher
Hier scheinen deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich stark hinterherzuhinken, wie Abbildung 6.6 
verdeutlicht. Verglichen mit Ländern wie Dänemark oder Schweden ist die Beschäftigungsquote mit knapp 40 
% (Stand 2004) sehr gering, die Arbeitslosenquoten in dieser Altersgruppe sind folgerichtig in Deutschland 
deutlich höher als in den Vergleichsstaaten. Beachtlich ist auch der Vergleich der Beschäftigungsquotenzu-
nahmen in diesen Ländern, die bei bis zu 16,6 % in Finnland für den Zeitraum 1995-2004 liegt, während in 
Deutschland nur ein Anstieg von 1,8 % zu verzeichnen ist.

Am Beispiel Finnland sind schnell 
einige wichtige Eckpunkte umris-
sen, die zu einer Halbierung der Ar-
beitslosenquoten innerhalb von 10 
Jahren führten: Das Renteneintritt-
salter konnte u.a. durch eine Her-
aufsetzung der Arbeitslosenrente 
auf 60 Jahre und der Frühverren-
tungsgrenze auf 62 Jahre, sowie 
der Einführung eines fl exiblen Ren-
teneintrittsalters zwischen 63 und 
68 Jahre erhöht werden. Gleichzei-
tig wurde ein Reformprogramm für 
ältere Arbeitnehmer/innen aufge-
legt, in dessen Rahmen eine frei-
willige Befragung durch Arbeits-
mediziner u.a. zu Krankheiten und 
zur Arbeitsfähigkeit der Beschäftig-
ten steht. In Zusammenarbeit mit 
den Personalverantwortlichen in 
den Betrieben wird auf dieser Grundlage ein individuelles Konzept zur Leistungs- und Gesundheitsverbesse-
rung erstellt, das es den älteren Arbeitnehmer/innen ermöglicht, Fortbildungen oder Gesundheitsmaßnahmen 
(z.B. Sport) durchzuführen oder gar den Wechsel an einen angemesseneren Arbeitsplatz. Das Reformprogramm 
sieht außerdem ein Coaching für Personalverantwortliche vor, um auf die Bedürfnisse der Zielgruppe besser 
eingehen zu können (Die Welt, 16.08.2006).

» Betriebe sehen zumeist (noch) keine Gefährdung
Ein erster Schritt zur Einleitung entsprechender Maßnahmen ist, wie beispielsweise in Finnland gut gelungen, 
das Erkennen der Problematik, die Sensibilisierung der davon betroffenen Personalverantwortlichen. Wir wollten 
deshalb im Rahmen unserer Befragung wissen, wie stark das Problem der Folgen des demografi schen Wandels 
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in den Betrieben gesehen wird. In den 
von uns befragten Betrieben schien 
dieses Thema größtenteils noch keine 
große Rolle zu spielen. 82,1 % der Un-
ternehmen gaben an, überhaupt keine 
Gefährdung in ihrer Personalentwick-
lung durch den demografi schen Wan-
del zu sehen. Lediglich 9 % erkennen 
eine erhebliche Gefährdung, weitere 
9 % zumindest in Teilbereichen. Das 
Thema schien den meisten Ansprech-
partnern in den persönlichen Gesprä-
chen noch zu abstrakt, nicht greifbar 
genug. Man verlässt sich darauf, im 
Falle eines Ausscheidens von Mitar-
beitern problemlos auf dem Arbeits-
markt oder über Ausbildungsaktivitä-
ten einen „Nachfolger“ zu fi nden.

Hinzuzufügen ist jedoch auch, dass eine Untersuchung des IAB (IAB-Betriebspanel 2004) aufzeigte, dass die 
Unternehmen nicht abgeneigt sind, ältere Bewerber einzustellen. Nur: Es mangelt oftmals an Bewerbungen 
dieser Altersgruppe. Bei ca. ¾ der Stellenbesetzungen hätten keine Bewerbungen von Älteren vorgelegen. 
Offenbar, so die Vermutung der Forscher, würden ältere Bewerber ihre eigenen Chancen von vornherein als 
nicht gut einschätzen. 

» Das Alter alleine ist nicht entscheidend
Grundsätzlich äußerten sich nur wenige Ansprechpartner generell gegen die Einstellung älterer Arbeitnehmer/
innen, i.d.R. wurde das Alter der Bewerber alleinig nicht als Hinderungsgrund angesehen. Unsere Ansprech-
partner sahen andere Gründe, die sich zumindest nachteilig auswirken würden. Ein Punkt, den unsere An-
sprechpartner teilweise als kritisch empfanden, waren die Gehaltsvorstellungen älterer Bewerber. Diese seien 
i.d.R. höher als bei vergleichsweise gleich qualifi zierten jüngeren Bewerbern. Ältere hätten zwar einen größe-
ren Erfahrungsschatz, dieser könne aber kaum höhere Lohnkosten aufwiegen. Hierzu ist anzumerken, dass der 
jetzt geltende TVÖD (Tarifvertrag Öffentlicher Dienst) und andere moderne Entlohnungssysteme anders als der 
alte BAT (Bundesangestelltentarif) das Lebensalter weitgehend unbeachtet lassen. Da sich die Tarifverträge 
auch außerhalb des öffentlichen Sektors meistens bisher am BAT und jetzt am TVÖD orientieren, sind für neue 
Arbeitsverträge Auswirkungen zu erwarten.

Ältere Beschäftigte, so ein Ansprechpartner, hätten eher Schwierigkeiten, mit EDV-Entwicklungen mithalten zu 
können, sie hätten dazu nicht so einen Bezug wie Jüngere und benötigten längere Einarbeitungszeiten.
Neben diesen Nachteilen, die unsere Ansprechpartner bei älteren Arbeitnehmer/innen als potenziell eher hin-
derlich ansahen, wurden einige Gründe dafür genannt, ältere Arbeitnehmer/innen zu beschäftigen. Neben 
einem großen Know-How wurde den Älteren eine zumeist hohe Motivation, Flexibilität, Zuverlässigkeit und 
Akzeptanz bei Pfl egebedürftigen und deren Angehörigen beschieden.

Letztlich stellen diese Aussagen subjektive Eindrücke dar, sie bestätigten jedoch im Grundsatz die teilweise 
im Text bereits angesprochenen Untersuchungen zum Thema gleichermaßen. Im Fazit zielten die Aussagen 
unserer Ansprechpartner darauf, dass das Alter alleine keine entscheidende Rolle spielen würde, sondern es 
vielmehr auf die jeweiligen individuellen Gegebenheiten ankäme. Eine grundsätzliche Ablehnungshaltung, 
so unser Eindruck, besteht jedenfalls nicht. Problematischer erscheint uns, dass die Konsequenzen, die der 
demografi sche Wandel wohl zwangsläufi g mit sich bringen wird, heute bereits nur von wenigen Unternehmen 
gesehen werden. Man schiebt das Thema vor sich her, oder tut es als das eigene Unternehmen nicht betreffend 
ab. 

» Fazit
Egal ob mangelnde Bereitschaft, oder Problem nicht erkannt: Die Folgen des demografi schen Wandels, so 
bilanzieren übereinstimmend diverse Untersuchungen, sind durch einige wenige Strategien seitens der Unter-

Sehen Sie die Personalentwicklung durch
den demografischen Wandel gefährdet?

9%

9%

82%

Ja, erheblich Ja, in Teilbereichen Nein, überhaupt nicht

Abbildung 6.7: Sehen Sie die Personalentwicklung durch den demografi -
schen Wandel gefährdet?
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nehmen positiv zu beeinfl ussen:

• Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit durch Weiterbildung: Qualifi zierungen dürfen nicht nur punktuell 
vorgenommen werden, sondern müssen im Sinne lebenslangen Lernens die Berufsbiografi e der Beschäf-
tigten begleiten. Die Verantwortung dafür liegt jedoch nicht bei den Unternehmen alleine, vielmehr sollten 
gerade die Beschäftigten selber ein hohes Interesse daran entwickeln, ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhal-
ten. Diese Eigenverantwortlichkeit scheint bei einem Großteil der Beschäftigten nicht ausreichend vorhan-
den zu sein. Das meistgenannte Argument gegen die Einstellung älterer Arbeitnehmer/innen ist letztendlich 
eine mangelnde Qualifi zierung: „Aus Sicht der Betriebe werden ältere Bewerber in der Regel nicht wegen 
ihres Alters abgelehnt, sondern wegen des Fehlens von Kenntnissen und Fähigkeiten, die für die Besetzung 
der Stellen erforderlich wären.“ (IAB-Betriebspanel 2004).

• Alternsgerechte Gestaltung der Arbeit/Gesundheitsprävention: Das Nachlassen physiologischer Funk-
tionen (z.B. Muskelkraft, Seh- oder Hörvermögen) mit zunehmenden Alter kann durch geeignete präventive 
Gesundheitsmaßnahmen als auch durch die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung gut kompensiert werden.

Deutlich wird aus den verschiedenen Untersuchungen zum Thema, dass sich weder die meisten Unternehmen 
noch die Beschäftigten selber auf die strukturellen Veränderungen, die der demografi sche Wandel mit sich 
bringt, einstellen. Wie groß die Erfolge in solchen Unternehmen sind, die sich des Themas angenommen haben, 
zeigen zahlreiche „Good Practice“-Beispiele aus dem In- und Ausland. Gesunde, gut qualifi zierte Mitarbeiter 
sind nicht nur bedeutend motivierter, sondern stellen für die Unternehmen das wichtigste Kapital und den 
entscheidenden Wettbewerbsfaktor dar. Das scheint logisch und leicht nachvollziehbar.

Das Angebot an kostenlosen oder zumindest geförderten Angeboten, sowohl was Weiterqualifi zierungen als 
auch Gesundheitsprävention betrifft, ist sehr groß, das Interesse ist zumindest noch ausbaufähig. Glaubt man 
jedenfalls den bisherigen Erkenntnissen, kann es sich der Wirtschaftsstandort Deutschland zukünftig nicht 
mehr leisten, Beschäftigte frühzeitig in den Ruhestand zu verabschieden, die sozialen Sicherungssysteme da-
durch stark zu belasten, und auf das ausscheidende Know-How und die Leistungsfähigkeit dieser Gruppe 
zu verzichten. Denn sie wird einen bedeutend gewichtigeren Anteil der Belegschaften stellen, während das 
drohende Nachwuchskräfteproblem angesichts schrumpfender Teile der jüngeren Bevölkerung bereits heute 
deutlich zu spüren ist. Ein zu kurzer Planungshorizont in der Personalentwicklung kann jedoch das Einleiten 
sinnvoller Maßnahmen zur Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitskräften wie auch der Unterneh-
men verhindern.



Prospect N
iederrhein

Branchenreport Altenpfl egeHandlungsempfehlungen 49

Aus den Gesprächen mit Experten/-innen und in den Betrieben haben sich einige Handlungsempfehlungen 
herauskristallisiert. Wie können Defi zite abgebaut werden? Wo liegen Potentiale für die Entwicklung? Wie 
soll man den Herausforderungen begegnen? Welche konkreten Maßnahmen und Projekte können aus den 
Erkenntnissen abgeleitet werden? Die folgenden Ausführungen fassen unsere Empfehlungen an verschiedene 
Akteure aus dem untersuchten Feld zusammen.

Handlungsfeld Weiterbildung
Besonders in Altenpfl egeheimen hat sich in den letzten Jahren das Aufnahmealter deutlich erhöht und damit 
die durchschnittliche Belegungszeit erheblich reduziert. Angehörige warten oft aus fi nanziellen Gründen bis 
zuletzt, bevor ihre pfl egebedürftigen Eltern in einem Heim untergebracht werden. Die letzten Monate des 
Lebens stellen für das Pfl egepersonal andere Anforderungen als die „normale“ Pfl ege. Die Begleitung zum 
Tode und der Prozess des Sterbens stellen eine große psychische Belastung dar. Dem Pfl egepersonal bleiben 
oft nur Monate oder Wochen, um sich auf einen neuen Menschen einzustellen und sich dann schon wieder zu 
verabschieden. Der Hospiz-Charakter der stationären Pfl ege nimmt stetig zu – bei unverändertem Personal-
schlüssel.

» Die Sterbebegleitung als Inhalt von Fortbildungen sollte stärker in den Vordergrund rücken.

Psychische Belastungen können nicht nur alleine verarbeitet werden, sondern sollten im Team besprochen 
und bearbeitet werden. Bei zunehmender Arbeitsverdichtung und zu wenig Zeit für Gespräche mit den Be-
wohner/-innen und Kollegen/-innen ist das Potential für Konfl ikte innerhalb des Teams ebenfalls tendenziell 
größer. Supervision dient der Auseinandersetzung mit der eigenen Person, den Kollegen/innen und den „Kun-
den/innen“. Die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit, der Arbeitsatmosphäre und die Klärung von schwierigen 
berufl ichen Situationen sind Ziele eines Supervisionsprozesses. Die berufl iche Kompetenz wird vertieft und 
die eigene Persönlichkeit gestärkt, die berufl iche Rolle wird weiter entwickelt. Belastungssituationen können 
aufgrund einer differenzierten Sichtweise leichter verarbeitet werden. Eine Überforderung wird vermieden. 
Sowohl zur Bewältigung der Konfl ikte innerhalb des Teams, automatisch auftretender Missverständnisse, als 
auch zur Behandlung von Fallbesprechungen ist eine regelmäßige Supervision sehr hilfreich. „Supervisionen 
bieten für die Pfl egepraxis vielfältige Möglichkeiten der Entlastung, Weiterentwicklung und Vorbeugung. Zu-
sammenhänge werden wie durch eine Lupe betrachtet. Pfl egekräften bietet sich dadurch die Chance, den 
Blick für die komplexen Anforderungen ihres Berufes zu schärfen. Supervision sollte als Begleitinstrument ein 
Standard für Pfl egekräfte und ihren berufl ichen Alltag sein“ (Dokumentation des 1. Mainzer Altenpfl egetages 
vom 6.11.2003).

» Supervision ist auf allen Ebenen anzustreben und zu fördern, um das Team zu entwickeln und 
Beziehungskonfl ikte zu bearbeiten.

Ein weiterer Effekt der späten Aufnahme ins Heim und der steigenden Lebenserwartung ist der zunehmende 
Anteil demenziell veränderter Menschen. 

» Für den Umgang mit Demenzkranken ist eine geronto-psychiatrische Zusatzausbildung emp-
fehlenswert.

» Weiterhin sind Fortbildungen auch in abgespeckter Form im Bereich der Geronto-Psychiatrie 
erforderlich. Alle examinierten Kräfte sollten die Möglichkeit bekommen, sich zum Demenzex-
perten fortzubilden. Dabei kommt es vor allem auf Kommunikation und den Umgang mit bzw. 
die Haltung gegenüber den dementen Bewohner/innen an.

Heutzutage gehört Controlling zur standardmäßigen Qualitätssicherung in Heimen. Controlling im Alltag läuft 
in großen Häusern über Qualitätsmanager, in kleinen über die Pfl egedienstleitung.

7. Handlungsempfehlungen
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» Eine Fortbildung ist erforderlich zur Organisation des Controllings, Controlling des Arbeitsab-
laufes und der Arbeitsorganisation auf der Ebene der mittleren und höheren Leitungsfunkti-
on.

Die Pfl egedokumentation wird oftmals nur als bürokratische Aufl age und nicht als wichtiges Instrument zur 
Unterstützung der Pfl egeplanung eingeschätzt. Die Handhabung wird manchmal auch durch schlechte Pro-
gramme erschwert. 

» Eine Fortbildung kann die systematische Integration der Pfl egedokumentation in den Prozess 
der Pfl egeplanung und der Verbesserung der Pfl egemaßnahmen befördern und gut anwendba-
re Programme unterbreiten.

Ein Feld der Weiterbildung muss in Zukunft der sensible Umgang mit spezifi schen Bevölkerungsgruppen und 
Krankheitsformen werden. 

» Nicht nur der Demenz ist ein höherer Stellenwert in der Fortbildung zuzuordnen, sondern auch 
der Lebenswelt und Kultur von Menschen mit Migrationshintergrund, den besonderen Bedürf-
nissen von Menschen mit gleichgeschlechtlicher Orientierung, spezifi schen Anforderungen von 
Menschen mit geistiger, psychischer oder körperlicher Behinderung und von Menschen mit 
chronischen Erkrankungen.

Depressionen sind ein großes Thema. Unter anderem fehlende Mobilität, Einsamkeit und verschiedene Krank-
heiten sowie Demenz lösen Depressionen aus. Versteckte und offene Sucht wird in den Häusern und in der 
ambulanten Pfl ege thematisiert und muss zu Kooperationen mit Ärzten führen. Gewalt in der Pfl ege sollte of-
fensiv aufgenommen werden. Gewalt zeigt sich auch im verbalen Bereich, durch Unterlassungen, mangelnde 
Zeit oder Überforderung Angehöriger.

» Eine Beschäftigung mit den Krankheitsbildern ausgelöst durch Depressionen und verschiedene 
Formen der Sucht ist möglichst ebenso in den Weiterbildungskatalog aufzunehmen wie das 
Thema Gewalt in der Pfl ege.

Handlungsfeld Beschäftigungsfähigkeit
Zeitdruck und Personalmangel, Organisationsmängel und die psychischen Belastungen durch das Leid der Be-
wohner/innen sowie ungünstige Arbeitszeitregelungen haben einen negativen Einfl uss auf die Arbeitszufrie-
denheit der Pfl egekräfte. Als belastend wird auch die fehlende gesellschaftliche Anerkennung des Altenpfl ege-
berufes beschrieben. Erschöpfte und gesundheitlich angeschlagene Pfl egekräfte leisten keine gute Arbeit, aber 
auch die Zufriedenheit der Bewohner/innen wird durch ungünstige Arbeitsbedingungen negativ beeinfl usst. 
Arbeitsbelastungen müssen allerdings nicht in jedem Fall zu einer Unzufriedenheit mit dem Arbeitsfeld oder 
dem Arbeitsplatz führen. Bedingungen wie abwechslungsreiche Arbeit, Entscheidungs- und Handlungsspiel-
raum bei der Arbeit, das Verhältnis zu Vorgesetzten und Kollegen/innen, können bei der Bewältigung belas-
tender Arbeitsbedingungen hilfreich sein. Sowohl die physische als auch die psychische Belastung in den 
Pfl egeberufen erfordert kontinuierlich Maßnahmen zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit. Die Einrichtungen 
des Gesundheitswesens müssen Strategien entwickeln, wie sie die Beschäftigten möglichst langfristig halten 
bzw. binden und in ihrer Arbeitsfähigkeit fördern können.

» Ein Präventions-Programm „Gesund am Arbeitsplatz“ könnte als Kompaktpaket geschnürt 
werden. Die Finanzierung könnte über die Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und das 
MAGS erfolgen. Zur körperlichen Aufrechterhaltung der Gesundheit von Pfl egekräften gehö-
ren Massage am Arbeitsplatz, eine Rückenschule und Anti-Rauchen-Training. Die Initiative Le-
ben Ohne Qualm (für Schüler) könnte auf das Pfl egepersonal übertragen werden.

» Zur Begegnung der psychischen Belastung sind Anti-Burn-Out-Seminare, Meditation und Ent-
spannung sind und eine Anlaufstelle in Krisensituationen ebenfalls dringend erforderlich, um 
langfristig tätig sein zu können. Um die Ursachen der Belastung zu minimieren sind die Arbeits-
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bedingungen zu verbessern, Überstunden abzubauen, Fortbildungen und Supervision durchzu-
führen.Handl

Da mittel- bis langfristig wieder mit Personalengpässen zu rechnen ist, sollte für die Pfl egeausbildung ge-
worben werden. Durch die im Altenpfl egegesetz bundeseinheitlich geregelte Ausbildung ist bereits eine Ver-
besserung der Akzeptanz der Altenpfl egeausbildung eingetreten. Die Vorsitzende der Enquête-Kommission 
„Situation und Zukunft der Pfl ege in NRW“ Angelika Gemkow, CDU-MdL, schätzt den Handlungsbedarf in 
der Ausbildung ein: „Wir werden in den nächsten Jahren genügend junge Menschen fi nden müssen, die ihre 
berufl iche Zukunft im Bereich der Pfl ege fi nden wollen. Deshalb braucht dieses für unsere Gesellschaft so 
wichtige und immer wichtiger werdende Arbeitsfeld auch ein entsprechendes Image.“ Das schlechte Image 
der Altenpfl ege beruht auch auf der geringen Wertschätzung alter Menschen, die sich generell in den meisten 
westlichen Staaten (die Kehrseite des „Jugendwahns“) feststellen lässt. 

» Aufklärung und Berichterstattung in den Medien kann das Meinungsbild verändern. Auch das 
schlechte Image der Pfl egeberufe könnte durch Reportagen über den Arbeitsalltag und das 
Leben in den Einrichtungen und die Leistungen der Altenpfl eger/-innen verbessert werden.

» Im Rahmen der Berufsberatung kann bei Schulabgänger/-innen in Abschlussklassen auf die 
vielfältigen Möglichkeiten des Berufsbildes hingewiesen werden.

Handlungsfeld Ausbildung
Altenpfl egehelfer/innen sind sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich schlecht einsetzbar. Im 
stationären Bereich muss die Fachkraftquote von mindestens 50% eingehalten werden. Im ambulanten Be-
reich sind nur examinierte Kräfte in der Lage, Touren zu absolvieren und sämtliche erforderlichen Leistungen 
zu erbringen. Da für Demenzkranke die Betreuungsleistung besondere Bedeutung hat, aber das Pfl egeperso-
nal wegen mangelnder Zeit in erster Linie die akuten physischen Pfl egebedarfe bearbeiten muss, öffnet sich 
hier ein Betätigungsfeld für Altenpfl egehelfer/innen. Die Helferausbildung ist eine berufl iche Perspektive für 
Geringqualifi zierte, die die dreijährige Ausbildung nicht schaffen. Rechnen, Schreiben, Lesen und EDV-Kennt-
nisse sind für die dreijährige Ausbildung unabdingbar. Das Thema Demenz sollte ein wesentlicher Bestandteil 
der Altenpfl egehelferausbildung sein. Die Bewohner sind in der Tendenz pfl egerisch über- und betreuerisch 
unterversorgt.

» Die Altenpfl egehelferausbildung könnte in „Demenzbetreuer“ weiterentwickelt werden – ein 
neues Berufsbild als integrierte Zusatzausbildung

Demografi sche Veränderungen und Werteverschiebungen sowie eine zunehmende Technisierung des Alltags 
und der Arbeitswelt stellen neue Anforderungen an den Pfl egeberuf und an die Ausbildung in den Pfl egebe-
rufen. Die Integrative Pfl egeausbildung: „Das Stuttgarter Modell“ bereitet Lernende in den Pfl egeberufen 
Altenpfl ege, Gesundheits- und Kinderkrankenpfl ege sowie Gesundheits- und Krankenpfl ege auf gesellschaft-
lich notwendige und politisch geforderte Aufgaben und Handlungsfelder der Pfl ege vor. Hierzu gehören unter 
anderem:
• die Anleitung und Beratung von Pfl egeempfängern und deren Bezugspersonen in gesundheitlichen Fragen
• Familiengesundheitspfl ege
• die Betreuung von Menschen mit einer gerontopsychiatrischen Erkrankung
• Gesundheitsförderung und Prävention
• Rehabilitation
• Palliativpfl ege
• Arbeit im multiprofessionellen Team
• Case-Management
• Prozesssteuerung etc.

Die Integrative Pfl egeausbildung dauert insgesamt dreieinhalb Jahre.

» Das Stuttgarter Modell sollte in NRW möglichst schnell erprobt bzw. übertragen werden und 
auf Bundesebene als Regelausbildung eingeführt werden.
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Die bundeseinheitliche Ausbildung wird übereinstimmend als eine Verbesserung wahrgenommen. Das Lern-
feldkonzept bedeutet nicht mehr in Fächern, sondern nach übergeordneten Zusammenhängen zu unterrichten. 
Die duale Ausbildung ist im Altenpfl egebereich jetzt faktisch vorhanden. Die Fachseminare kämpfen wegen 
der schwierigen Finanzierung seit Abschaffung der Umlage um das Überleben.

Die zu erwartende Umwandlung von Fachseminaren in Berufskollegs hat möglicherweise eine Reihe von Nach-
teilen für die Fachseminare und die Ausbildung: Viele Lehrkräfte an Fachseminaren haben keinen Abschluss 
eines Sek II-Lehramtsstudiums. Kleine überschaubare Fachseminare könnten zu großen, anonymen Kollegs 
zusammengelegt werden. Spezialisten wie Juristen für die Lehre der rechtlichen Rahmenbedingungen und 
Ärzte für die medizinische Lehre könnten ohne Lehrerlaubnis nicht mehr eingebunden werden. Der konzeptio-
nelle Zuschnitt der Fachseminare nach den Bedürfnissen und in Absprache mit den Pfl egeheimen wäre kaum 
aufrecht zu erhalten. Die große Nähe zwischen Betrieben und Schulen ginge verloren. Eine standardisierte 
Wissensvermittlung ohne unmittelbaren Bezug zur Praxis und ohne Einbindung von Fachleuten in die Lehre 
führte zu Qualitätsverlusten.

» Die Pfl egeausbildung an Fachschulen sollte, wenn sie als Berufskolleg-System anerkannt und in 
das duale System integriert wird, die qualitativen Vorteile der jetzigen Fachseminare wie Ein-
beziehung von juristischen und medizinischen Fachleuten in die Lehre, Nähe zwischen Schule 
und Betrieben, überschaubare Größe der Schulen und eine konzeptionelle Ausrichtung an den 
Bedürfnissen der Pfl egeheime erhalten. 

Handlungsfeld Demografi scher Wandel
Da die Migrantinnen und Migranten einen großen Anteil an der Steigerung der Zahlen der älteren Bevölke-
rung haben, ist noch nicht ausgemacht bzw. fraglich, ob die steigenden Zahlen der Älteren automatisch zu 
entsprechend höherem professionellen Pfl egebedarf führen. Zumindest in den nächsten Jahren spricht einiges 
dafür, dass man in der Bevölkerungsgruppe der älteren Migrantinnen und Migranten nicht mit einem so ho-
hen Pfl egebedarf für die professionelle Altenpfl ege rechnen kann. Dieser dem allgemeinen Wachstumstrend 
zuwiderlaufende Effekt ist bisher kaum berücksichtigt worden. Insbesondere für die Stadt Duisburg und mit 
Abstrichen für den Kreis Wesel hat dieser Effekt möglicherweise große Wirkung. Heute sind ca. 20 % der 
Einwohner/innen in Duisburg Menschen mit Migrationshintergrund. Bei den Hochaltrigen waren es 2005 nur 
1,4 %, davon nur 0,09 % türkischer Nationalität. 7.700 Türkinnen und Türken in Duisburg sind über 55 Jahre 
alt, nur 19 über 80 Jahre.

» In der kommunalen Pfl egeplanung sollte der Entwicklung des Bedarfs an professioneller Un-
terstützung bei der Pfl ege der älteren Migrantinnen und Migranten ein besonderer Schwer-
punkt gewidmet werden.

Bei älteren Menschen mit Behinderung muss zwischen geistigen, psychischen und körperlichen Behinderun-
gen unterschieden werden, ebenso zwischen solchen mit angeborenen und erworbenen Behinderungen. Ihr 
Unterstützungs- und Pfl egebedarf ist durch große Heterogenität gekennzeichnet.
Dennoch lässt sich folgender Bedarf formulieren:

» Förder- und Rehabilitationskonzepte für ältere Behinderte, die zur individuellen Kompeten-
zerhaltung, Mobilitätsförderung, selbstständigen Alltags- und Lebensgestaltung und sozialen 
Integration beitragen, alternative und dezentrale Wohnformen, differenzierte ambulante Be-
treuungs- und Versorgungsangebote und persönliche Budgets, um frühzeitige und unnötige 
Heimeinweisungen zu vermeiden.

» Konzeptionelle Anpassungen der Heime und stationären Einrichtungen mit dem Ziel, die Auto-
nomie der Bewohner aufrechtzuerhalten. Tagesstrukturierende Angebote werden dabei eben-
so für notwendig befunden wie Konzepte zur Alltagsgestaltung und eine Verbesserung der 
Qualifi kation des Personals. Mehr als bislang bedarf es ressourcenfördernder und -erhaltender 
Kompetenzen wie auch gerontologischer und pfl egerischer Kompetenzen.
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Der demografi sche Wandel hat auch Auswirkungen auf das zukünftige Arbeitskräftepotential. Es werden weni-
ger junge Fachkräfte zur Verfügung stehen, so dass mehr ältere Pfl egekräfte zum Einsatz kommen müssen. 

» Für den vermehrten Einsatz älterer Pfl egekräfte müssen die Arbeitsbedingungen im Bereich 
des Hebens durch technische Hilfen und im Bereich der Arbeitszeitgestaltung durch Rücksicht-
nahme auf sinkende Fähigkeiten, in Wechselschicht zu arbeiten, verändert werden.

Handlungsfeld Demenz
Einer qualitativen Weiterentwicklung der Pfl ege steht ein verengtes Pfl egeverständnis im SGB XI entgegen. 
Sowohl die Versicherungsansprüche als auch das Spektrum der fi nanzierbaren Pfl egeleistungen sind auf kör-
perliche Selbstversorgungsdefi zite beschränkt. Bei vielen Patientengruppen steht das SGB XI einer adäquaten 
pfl egerischen Versorgung und Betreuung entgegen. Das gilt besonders für die Gruppe der psychisch und de-
menziell Erkrankten.

» Demenzielle Erkrankungen müssten von den Krankenkassen abgerechnet werden können. Eine 
Erweiterung des verengten Pfl egebegriffs im SGB XI ist zu erwirken. Der Medizinische Dienst 
der Krankenkassen (MDK) muss bei der  Festlegung der Pfl egestufen demenzielle Erkrankun-
gen anerkennen.

» Neben der ambulanten Pfl ege sollte die ambulante Betreuung eingerichtet werden. Dafür wä-
ren sozialpädagogische Kenntnisse erforderlich.

» Als alternative Wohnformen sind Wohngruppen für Demenzkranke integriert in Altenpfl ege-
einrichtungen eine gute Lösung. Beschäftigung mit Alltagsdingen wie Kochen, Backen, Gar-
tenpfl ege, Versorgung von Tieren etc. können Demenzkranke eigenständig verrichten. Nötig 
wären nur eine Nachtwache und Betreuungskräfte (Hilfskräfte). 

Handlungsfeld Pfl egeplanung
Sowohl die demografi schen, krankheitsspezifi schen und sozialen Veränderungen wie auch die in Reaktion 
darauf erfolgenden gesetzlichen Veränderungen haben weitreichende Auswirkungen auf die Kommunen und 
erfordern eine Überprüfung und Verbesserung der vorhandenen kommunalen Versorgungsstrukturen wie auch 
eine systematische Versorgungsplanung auf kommunaler Ebene. 

» Angesichts der drohenden fi nanziellen Belastungen und der desolaten Haushaltslage der Kom-
munen muss ein Schwerpunkt der kommunalen Sozial- und Pfl egeplanung im Bereich der Prä-
vention liegen. 

» Weitere Bausteine sind die frühzeitige Beratung, Unterstützung und Begleitung Angehöriger 
und ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer mit dem Ziel der Vorbeugung von Überlastungser-
scheinungen. 

Nicht weniger wichtig sind Maßnahmen, die auf die Wohnbedingungen zielen. Ca. 18 % aller Pfl egebedürf-
tigen wechseln in die stationäre Pfl ege, weil die Wohnbedingungen keine weitere häusliche Versorgung und 
Betreuung zulassen.

» Frühzeitige Wohnberatung und Wohnraumanpassung können hier als Interventionen mit oft-
mals geringem Aufwand einen Verbleib in der eigenen Häuslichkeit sichern oder einen Hei-
meinzug hinauszögern.

Angesichts der unterschiedlichen und sich widersprechenden Trends zur zukünftigen Entwicklung des statio-
nären und ambulanten Pfl egebedarfs sind diese Trends aufmerksam zu beobachten.

» Die bisher auf Zuwachs orientierten Planungen insbesondere im vollstationären Bereich sind 
einer kritischen Prüfung zu unterziehen.

» Kommunen können im Bereich der Grundstücksvermarktung und durch Bebauungspläne Ein-
fl uss auf die Schaffung neuer Heime nehmen. Dieser Einfl uss sollte wie im Bereich des Einzel-
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handels planmäßig ausgeübt werden, auch um bestehende Einrichtungen zu schützen und die 
fi nanziellen Folgekosten einzudämmen.

Die „Center-Park“-Idee könnte als Wohnanlage in der Innenstadt mit Wohngemeinschaften, kompletter In-
frastruktur und SeniorenServiceCenter realisiert werden. Die Philosophie in solchen Center-Parks sollte sich 
von den Defi ziten weg und mehr zu Angeboten orientieren: Freizeit, Wellness, Dienstleistung. Es gibt dann 
keine uniforme Gestaltung, sondern individualisierte Planung, z.B. keine Zimmer an Gängen. Zur Integration 
in die bestehenden Strukturen dürfen solche Anlagen konsequenterweise nicht zu groß sein. „Alten-Ghettos“ 
sind genauso schädlich für eine nachhaltige Stadtentwicklung wie „Einfamilienhaus-Ghettos“. Mehrgenerati-
onenwohnen für Familien ist für das längere Zuhausewohnen und die Solidarität der Generationen förderlich. 
Altbauanlagen in der Innenstadt könnten für Senioren-Wohngruppen umgebaut werden. Nötig sind dabei 
„Herbergseltern“.

» In der städtischen Bauleitplanung sollten Freiräume für die Umsetzung verschiedener Wohn-
anlagen in Abstimmung mit der Sozial- und Pfl egeplanung, den Akteuren aus dem Bereich der 
Altenpfl ege und den Wohnungsbaugesellschaften festgelegt werden.

» Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass neue Einrichtungen mit separaten Wohneinheiten in 
die Siedlungsstruktur integriert und in überschaubare Wohngruppen untergliedert werden.

» Es sollten unter dem Gesichtspunkt einer nachhaltigen generationsübergreifenden Nutzung 
grundsätzlich keine klassischen Bebauungspläne mit Einfamilienhäusern bzw. Doppelhaushälf-
ten ohne erreichbare Infrastruktur und ohne barrierefreie Architektur mehr geplant werden.

Bei Migranten/innen ist die Integration in den Stadtteil so groß, dass bei Einzug in ein Pfl egeheim Kontakte 
abbrechen. Aus verschiedenen Gründen sind bisher kaum Migranten/innen Abnehmer professioneller Pfl ege. 
Um bestehende Zugangsbarrieren abzubauen und die Lebenssituation pfl egebedürftiger Migranten/innen zu 
verbessern, müssen verschiedene Maßnahmen ergriffen werden.

» Eine Informationskampagne soll durchgeführt werden. Migrantenselbstorganisationen müs-
sen in die Ausgestaltung von Angeboten eingebunden werden. Zugehende Angebotsformen 
zum Beispiel in Form von Wohnprojekten im Quartier sind die erfolgversprechende Perspekti-
ve. Die Pfl ege oder Betreuung soll innerhalb der bestehenden Wohnstrukturen sichergestellt 
werden. Mitarbeiter/innen mit Migrationshintergrund und kultursensible Pfl ege gehören zu 
den Voraussetzungen für den Erfolg solcher Projekte.

Weitere Handlungsfelder
Die Begleitung zum Friedhofsbesuch, Spielen, Spazierengehen, Betreuung bzw. Begleitung beim Einkaufen, 
Arztbegleitung etc. sind Tätigkeiten, die nicht abgerechnet werden können und für die momentan professio-
nelles Personal nicht eingesetzt werden kann. 

» Das ehrenamtliche Engagement kann dafür stärker eingebunden werden. Positive Beispiele 
gibt es aus manchen Kommunen. 

» Ebenso sollten Potentiale im Bereich der Arbeitsgelegenheiten als Ergänzung zur professionel-
len und ehrenamtlichen Pfl ege genutzt werden.

» Als beschäftigungspolitische Maßnahme könnte ein Kombilohn-Projekt für über 50jährige im 
ambulanten Betreuungsbereich mit einer vorgeschalteten Qualifi zierung von 6 Monaten Ersatz 
für weggefallene Zivildienstleistende bringen.

Ambulante Dienste können sich schwer auf spezielle Erkrankungen einstellen, die eine besondere Kompetenz 
erfordern und nur über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum zur Versorgung anstehen.

» Im Bereich der ambulanten Dienste wäre es sinnvoll, einen Pool von Betreuern zu haben, auf 
den man für MS-Kranke o.ä. für einige Monate zurückgreifen kann.

Zukünftig werden bei steigender Frauenerwerbstätigkeit vermehrt Erwerbstätige vor die Anforderung gestellt 
werden, Pfl egeverpfl ichtungen zu übernehmen, um den Verbleib pfl egebedürftiger Angehöriger in der häusli-
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chen Umgebung zu gewährleisten. Für eine Weiterführung der Erwerbstätigkeit bei der Übernahme häuslicher 
Pfl ege, für die Entlastung der stationären Altenpfl ege und der Pfl egekassen ist ein tragfähiges Netz infrastruk-
tureller und informeller Unterstützung ebenso dringend erforderlich wie eine fl exible Gestaltung der Arbeitszeit 
und die Einführung der Pfl egezeit. Um Angehörige zu entlasten und den Heimaufenthalt präventiv zumindest 
zu verzögern, ist die Einführung einer Pfl egezeit (ähnlich wie die Kindererziehungszeiten) erforderlich.

» Die Beratung, Anleitung und Begleitung pfl egender Angehöriger muss sowohl im stationären 
als auch im ambulanten Bereich weiterentwickelt werden. Maßnahmen zur Ressourcenförde-
rung, zeitweilige Entlastung und soziale und emotionale Unterstützung müssen ebenfalls in ein 
integriertes Konzept der Angehörigenarbeit einfl ießen.

» Eine weitere wichtige Maßnahme könnte die Einführung einer Pfl egezeit sein, die es Angehöri-
gen erlaubt, ihre Erwerbstätigkeit vorübergehend zu reduzieren bzw. zu unterbrechen, um sich 
der Pfl ege widmen zu können.

Das Angebot der Kostenträger und Träger der Hilfeleistungen führt oftmals zu einer Überforderung derjenigen 
Personen, die sich um die Pfl egebedürftigen kümmern, die in der eigenen Wohnung und ihrem gewohnten 
Lebensumfeld alt werden wollen. Im überwiegenden Maß sind dies nähere Angehörige oder Ehegatten/innen. 
Die zunehmende Singularisierung älterer Menschen und das sinkende Familienpfl egepotential werden ver-
mutlich in der Zukunft noch weitreichendere Herausforderungen bringen. Nur wenn die erforderlichen Hilfen 
optimal organisiert werden, kann es gelingen, die häusliche Versorgung dauerhaft zu sichern und Angehörige 
vor Überlastung zu schützen.

» Hier sollten die verantwortlichen Kostenträger - die Pfl egekassen und der örtliche Träger der 
Sozialhilfe - ein trägerunabhängiges Unterstützungspotential bereitstellen. Unterstützung und 
Begleitung müssen die trägerunabhängige Pfl egeberatung ergänzen. Wie in anderen sozialen 
Bereichen sollte auch in der häuslichen Pfl ege das sogenannte „Fall-Management“ eingeführt 
werden. Nur wenn der Vorrang der ambulanten Hilfen zielgerichtet in einem weitreichenden 
Rahmen umgesetzt wird, können das vorhandene Angebot und die qualitativen Standards der 
stationären Pfl ege in der Zukunft gesichert werden.

Die Altenpfl ege muss sich an den Bedürfnissen der Bewohner/innen bzw. der zu pfl egenden Personen orientie-
ren. Das gilt für Männer und Frauen ganz allgemein, speziell z.B. für homosexuelle Männer, für die in Frankfurt 
ein Heim eingerichtet wurde oder für Verfolgte des Nazi-Regimes (Einrichtung in Köln). Die spezifi sche Biogra-
phie muss in den Blick genommen werden. Das Stichwort kultursensible Pfl ege ist nicht nur auf das Verhältnis 
von Migranten und Deutschen, sondern auf zahlreiche spezifi sche Biographien anzuwenden. Gemeinsame In-
teressenlagen und Anknüpfungspunkte für Gespräche in der Biographie wären eine Grundlage für das Zusam-
menleben. Das Modell gegenseitiger Hilfe/Pfl ege in Wohngruppen funktioniert nur, wenn man sich gut kennt 
oder eine andere kulturelle Grundlage besteht. Kleinere Einheiten sind für spezifi sche Zielgruppen sinnvoll, um 
Bedürfnislagen aufnehmen zu können. Die Musikrichtung (Oberkrainer oder Jazz, Schlager oder Klassik) oder 
kulturelle Orientierung lassen sich kaum bei einem Haus mit 80 oder mehr Plätzen einheitlich regeln.

» Als Zielgruppe für ein biographiespezifi sch ausgerichtetes Haus kommen Uni-Professoren/in-
nen und –Dozenten/innen in Betracht. Das Haus muss in jedem Raum Internet-Anschluss haben, 
eine Bibliothek, Seminarräume und ein Gästehaus. In der Region Niederrhein könnte es evtl. 
in erreichbarer Nähe zum Flughafen liegen mit Blick auf den Rhein. Eine wissenschaftliche 
Begleitung, z.B. durch das Institut für Sozial- und Kulturforschung wäre notwendig. Weitere 
Zielgruppen könnten Künstler/innen und Politiker/innen sein.
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» Weiterführende Links
Im folgenden stellen wir Ihnen eine kleine Auswahl an Links zu interessanten Akteuren und weiteren Informa-
tionsseiten zur Verfügung. Diese Liste erhebt dabei selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Projektverantwortliche
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW   » http://www.mags.nrw.de
Landesregierung NRW       » http://www.nrw.de
G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung  » http://www.gib.nrw.de
Stadt Duisburg        » http://www.duisburg.de
Pro Arbeit Niederrhein gGmbH       » http://www.malz.de

Regionale Akteure
Bundesagentur für Arbeit      » http://www.arbeitsagentur.de
DGB Region Niederrhein      »http://www.region-niederrhein.dgb.de
Verdi Duisburg Niederrhein » http://www.verdi-niederrhein.de
EntwicklungsAgentur Wirtschaft Kreis Wesel » http://www.eaw-kreiswesel.de
GfW Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg » http://gfw-duisburg.de
Kreis Kleve » www.kreis-kleve.de
Kreis Wesel » www.kreis-wesel.de
Niederrheinische Industrie- und Handelskammer » www.ihk-niederrhein.de
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH » http://www.wfg-kreis-kleve.de
Wirtschaftsförderung „Wir4“ » http://www.wir4.net
Unternehmerverbandsgruppe e.V. und Unternehmerhaus AG » http://www.unternehmerhaus-ag.de

Förderinstrumente/-programme 
Regionalagentur Niederrhein http://www.regionalagentur-niederrhein.de
Förderdatenbank der GiB » http://www.gib.nrw.de/de/foerderprogramme
NRW-Bank - Die Förderbank für NRW » http://www.nrwbank.de
Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie » http://www.bmwi.de
Gründungsnetzwerk NRW » http://www.go.nrw.de
Infos zum europäischen Sozialfonds (ESF) in NRW » http://www.arbeitsmarkt.nrw.de/esf/index.html
Ziel 2 NRW » http://www.ziel2-nrw.de
Bildungsscheck » http://www.bildungsscheck.nrw.de

Regionale Infoseiten
impuls.duisburg » http://www.impulsduisburg.de
Mittelstands-Offensive NRW » http://www.move.nrw.de
Projekt „Ruhr“ (zum 31.12.2006 ausgelaufen) » http://www.projektruhr.de
Regionalverband Ruhr » http://www.rvr-online.de
Mobile Communication Cluster (MCC) » http://www.mc-cluster.de

Alle Branchenreports, Projektinfos, 
Links und Kontakdaten auch auf 

www.prospect-niederrhein.de
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Thema Qualifizierung
Qualifi zierungsportal Q-Port » http://www.q-port.de
Landesinstitut für Qualifi zierung in Nordrhein Westfalen  » http://www.lfq.nrw.de
Suchmaschine Weiterbildung in NRW » http://www.weiterbildung.in.nrw.de
KURSNET - Angebotsdatenbank der Arbeitsagentur http://infobub.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp

Thema Arbeitsschutz/Arbeitszeit
Bürgerportal Arbeitsschutz NRW » www.arbeitsschutz.nrw.de
Kompetenznetz Arbeitsschutz NRW » www.komnet.nrw.de
Landesanstalt für Arbeitsschutz des Landes NRW » http://www.arbeitsschutz.nrw.de/lafa
Landesinitiative „Moderne Arbeitszeiten“ » www.arbeitszeiten.nrw.de

Thema Demografischer Wandel
Wegweiser Demografi e  » www.wegweiserdemographie.de
Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ » http://www.inqa.de
Projekt „rebequa“ » http://www.rebequa.de

» Tabellenverzeichnis
Tabelle 3.1: Eckdaten Bevölkerung, Fläche 13
Tabelle 3.2: Beschäftigungsentwicklung und -anteile (2005 und 1998) 15
Tabelle 3.3: Ergebnisse der VALA-Untersuchung: Beschäftigungswachstum 17
Tabelle 5.1: Geführte Interviews 29
Tabelle 5.2: Struktur der Betriebe nach Größe 30
Tabelle 5.3: Beschäftigte in den interviewten Betrieben 31
Tabelle 5.4: Art des Arbeitsverhältnisses der Frauen 31
Tabelle 5.5: Altersaufbau der Belegschaft 32
Tabelle 5.6: Beschäftigungszunahme nach Betriebsgrößenstruktur 32
Tabelle 5.7: Personalentw. nach Qualifi kationsgruppen 32
Tabelle 5.8: Personalprobleme in den nächsten zwei Jahren 33
Tabelle 5.9: Vorhandene Ausbildungsplätze n. Berufsgruppen 34
Tabelle 5.10: Abschaffung der Umlagefi nanzierung 35
Tabelle 5.11: Förderte ihr Betrieb WB-Maßnahmen?  35
Tabelle 5.12: Teilnehmer/-innen in den letzten 12 Monaten 36
Tabelle 5.13: Falls ja, welche Art von Veränderungen sind dies? 37
Tabelle 5.14: Welche Arbeitszeitregelungen gibt es in Ihrem Betrieb?  38
Tabelle 5.15: Wie wird in Ihrem Betrieb der Arbeitsschutz sichergestellt?  39
Tabelle 6.1: Demografi  sche Entwicklungen in der Region Niederrhein im Vergleich 42

» Abbildungsverzeichnis
Abbildung 2.2: Projektbeteiligte 9
Abbildung 2.2: Aufbau der PROSPECT-Methode 10
Abbildung 2.3: Projektschritte 11
Abbildung 3.1: Regionszuschnitt NiederRhein 12
Abbildung 3.2: Bevölkerungsentwicklung NiederRhein 13
Abbildung 3.3: Sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigte zum 30.06.2005 14
Abbildung 3.4: SVP-Beschäftigte - Veränderung 1980-2005 14
Abbildung 3.5: Beschäftigungsentwicklung (Branchen) NiederRhein 1998-2005 16
Abbildung 3.6: Arbeitslosenquoten 18
Abbildung 5.1: Kontaktwünsche der Betriebe 30
Abbildung 5.2: Struktur der Betriebe nach Größe 30
Abbildung 5.3: Beschäftigte nach Geschlecht 31
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Abbildung 5.4: Erwartete Zu-/Abnahme von Beschäftigten 32
Abbildung 5.5: Besitzen Sie die gesetzliche Ausbildungsberechtigung? 33
Abbildung 5.6: Bilden Sie im Moment aus? 33
Abbildung 5.7: Beabsichten Sie 2006/2007 Ausbildungsplätze anzubieten? 34
Abbildung 5.8: Praktikantenplätze vorhanden? 35
Abbildung 5.9: Bedarf an zusätzlichen WB-Maßnahmen 36
Abbildung 5.10: Sind Sie über das WB-Angebot gut informiert? 36
Abbildung 5.11: Sind Modernisierungen geplant? 37
Abbildung 5.12: Sehen Sie (weiteren) Modernisierungsbedarf? 37
Abbildung 5.13 Ist Ihr Betrieb nach DIN ISO 9001 oder vergleichbarer Norm zertifi ziert? 38
Abbildung 5.14: Einführung neuer Arbeitszeitregelungen geplant? 39
Abbildung 5.15: Gibt es betriebliche Angebote zur Gesundheitsförderung Ihrer Mitarbeiter? 40
Abbildung 6.1: Bevölkerungsentwicklung 43
Abbildung 6.2: Altersstruktur Region Niederrhein 2003 und 2020 im Vergleich 43
Abbildung 6.3: Altersstruktur-Entwicklung in der Region Niederrhein 44
Abbildung 6.4: Altersaufbau der Belegschaft 44
Abbildung 6.5: Würden Sie eine derzeit offene Stelle mit einer/m Älteren besetzen? 45
Abbildung 6.6: Beschäftigungsquoten 55-64jähriger im internationalen Vergleich 46
Abbildung 6.7: Sehen Sie die Personalentwicklung durch den demografi schen Wandel gefährdet? 47

» Literaturliste
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. „Zukunft der Pfl ege in Deutschland“, Bonn, 2004

AWO Bezirk Westliches Westfalen (Hrsg.), Stiftung Wohlfahrtspfl ege NRW, Hielen, Manfred, Tyll, Susanne: 
„Pfl ege ist Pfl ege – oder vielleicht doch nicht?“, CD – Lehr- und Lernmaterialien für die Kranken- und Alten-
pfl ege zum Thema älterwerdende Migrantinnen und Migranten, Dortmund 2003

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen, und Jugend (Hrsg.): Plaisir-Studie, Bericht zum Projekt 
Bürokratie in der Pfl ege – Inhalt und Aufwand indirekter Pfl ege in der stationären Altenhilfe, KDA, Köln, 
2005

Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung: „PROSPECT - Dialogorientiertes regionales Ar-
beitsmarktmonitoring – Handbuch“, Bottrop, 2003 

Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung: „Trend. Report 2006“, Bottrop, 2006

Gräf, Bernhard, Schattenberg, Marc, Deutsche Bank Research: „Die demographische Herausforderung“, 
Frankfurt am Main, Februar 2006

Hielen, Manfred, Institut für Sozial- und Kulturforschung (isk e.V.): „Wege suchen, Wege fi nden, Wege 
schaffen. Entwicklung quartiersnaher Handlungskonzepte für ältere Menschen mit Migrationshintergrund“, 
einführender Vortrag während der Fachtagung „Wenn Menschen ausländischer Herkunft Pfl ege brauchen… 
Kulturkompetente Pfl ege, ein Thema auch für Münster?“, Münster, 2005

Hilbert, Josef, Schalk, Christa, Institut Arbeit und Technik: „Fit wie ein Turnschuh oder hilfsbedürftig: Was 
brauchen ältere Menschen? Was können sie geben?“, Gelsenkirchen, 2004

Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur: „Zwischenbericht Fachkräftesituation und Fachkräftebedarf in 
der Pfl ege“, Frankfurt, Juli 2003

Johannes-Gutenberg-Universität Mainz: „Dokumentation ‚Pfl egeLeicht?’ 1. Mainzer Altenpfl egetag, März 
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Kreis Kleve, Der Landrat – Abteilung Arbeit und Soziales: „Bericht zur Lage älterer und pfl egebedürftiger 

Menschen im Kreis Kleve, Juni 2006

Kreis Wesel, Die Landrätin: „Pfl egebedarfsplan für den Kreis Wesel“, April 2002

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (Hrsg.): PROSPECT Branchenberichte. Düsseldorf, (diver-
se Jahrgänge)

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (Hrsg.): „Masterplan Gesundheitswirtschaft, Version 
2.0, Düsseldorf, 2005

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (Hrsg.): „Perspektiven Gesundheitswirtschaft Ruhr, Pro-
fi l und zukünftige Entwicklungsschwerpunkte“, 2006

Präsident des Landtags NRW, Enquête-Kommission: „Situation und Zukunft der Pfl ege in NRW“, 2005

Stadt Duisburg, Der Oberbürgermeister, Amt für Soziales und Wohnen, Sachgebiet Senioren-, Behinderten- 
und Pfl egeangelegenheiten: „Pfl egeplan der Stadt Duisburg – Ausgabe 2005 – April 2005

www.integrative-pfl egeausbildung.de 

KDA - Kuratorium Deutsche Altenhilfe e.V. (www.kda.de)

Bertelsmann-Stiftung, www.wegweiserdemographie.de
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Die Komplettfassung dieses Branchenreports mit zusätzlichen Informationen zum Projekt, zur demo-
grafi schen Entwicklung und zur Region NiederRhein ist auf der Internetseite des Projektes 
www.prospect-niederrhein.de verfügbar. Hier fi nden Sie außerdem alle bislang erschienenen Bran-
chenreports sowie Informationen und Kontaktdaten zum Projekt PROSPECT NiederRhein. 
Bislang sind folgende Branchenreports erstellt worden:

Infomappe für Betriebe
In Zusammenarbeit mit der Regionalagentur NiederRhein hat das 
Prospect-Team eine Informationsmappe für Betriebe über wichtige 
Fördermöglichkeiten des Landes NRW zusammengestellt. Neben ei-
nem übersichtlich zusammengestellten Kurzüberblick fi nden Sie die 
richtigen Ansprechpartner sowie weitere Informationsmaterialien. 
Kontaktieren Sie uns einfach, gerne schicken wir Ihnen eine solche 
Informationsmappe zu.

INFORMATIONSMAPPE
für Unternehmen in der Region NiederRhein 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN & ANSPRECHPARTNER
Eine Infomappe im Rahmen des Projektes „Prospect NiederRhein“  

in Kooperation mit der Regionalagentur NiederRhein 

www.prospect-niederrhein.de 

Stadt Duisburg
IT und Medien 2003 Einzelhandel 2005 

Logistik 2003 Urban Entertainment und Städtetourismus 2005

Material- und Werkstofftechnologien 2004 Gesundheitsdienstleistungen 2005 

Unternehmensbezogene Dienstleistungen 2004

Kreis Wesel/ Kreis Kleve 
Elektrotechnik 2000 Apotheken 2001

Nahrung, Gesundheit  2000 Chemie 2001 

Steine, Erden, Feinkeramik, Glas 2000 Fahrzeugbau 2001

Verkehrswirtschaft 2000 Gebäudetechnik 2002 

Hotel- und Gaststättengewerbe 2000 Holz, Metall, Kunststoffe 2002

 2001 Logistik, Handel  2003 

Krankenhäuser 2001 Gastgewerbe 2004

Informationstechnologie 2001 IT, Medien, Elektro  2004 

Großhandel 2001 Land u. Forstwirtschaft 2005

Gesundheitswesen 2001 Verarbeitendes Gewerbe 2005 

Region NiederRhein 
Logistik   2006   Altenpflege           2006  

Maschinenbau
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