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Antrag 
 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
Beratung für Pflegebedürftige sichern und weiterentwickeln – Modelle zu Quartier-
stützpunkten initiieren 
 
 
I. 
 
Der Bedarf an professioneller und unabhängiger Beratung für pflegebedürftige Menschen 
und ihre Angehörigen nimmt weiter zu. Denn eine unabhängige Informations- und Bera-
tungsarbeit ist Voraussetzung, um einen umfassenden Überblick über die örtlichen Angebote 
und auch die leistungsrechtlichen Rahmenbedingungen zu erhalten.    
Im Rahmen des Landespflegegesetzes konnte in NRW bereits eine unabhängige Pflegebe-
ratung an vielen Orten verankert werden. Zudem ist auch in der Fläche ein Angebot an 
Wohnberatungsstellen entstanden. Mit diesem Beratungsangebot konnte für viele ältere 
Menschen das gewünschte Verbleiben in den „eigenen vier Wänden“ ermöglicht, angemes-
sene Hilfemaßnahmen gestaltet, aber auch weitaus höhere Folgekosten vermieden werden. 
Derzeit werden in NRW im Rahmen eines Modellprojektes 38 Wohnberatungsstellen über 
eine gemeinsame Finanzierung durch das Land, die beteiligten Kommunen und die Pflege-
kassen gesichert. Langfristig bedarf es allerdings einer Regelung zur leistungsgerechten Ab-
sicherung der Wohnberatung.  
 
In vielen Kommunen werden darüber hinaus Quartierskonzepte diskutiert, um über die be-
stehenden Angebote hinaus eine Vernetzung bzw. Koordination der bestehenden Unterstüt-
zungsinfrastruktur in den Stadtteilen und Wohnquartieren und damit auch eine sozialräumli-
che Ausrichtung der Angebote zu erreichen. Auch die Stiftung Wohlfahrtspflege unterstützt 
zahlreiche Konzepte mit Quartiersbezug.  
 
II. 
 
1.  Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversi-

cherung war vorgesehen, zukünftig flächendeckend durch Pflegestützpunkte wohn-
ortnahe Beratungs- und Informationsangebote für Pflegebedürftige und ihre Angehö-
rigen vorzuhalten. Die Pflegestützpunkte sind damit als ein innovatives Element in die 
Diskussion um die Weiterentwicklung der ortsnahen Beratungs- und Vernetzungs-
struktur für ältere und pflegebedürftige Menschen gebracht worden. Allerdings ist dem 
Konzept der Pflegestützpunkte, so wie sie im Gesetzentwurf konzipiert war, auch von 
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vielen Seiten Kritik entgegengebracht worden. So haben viele kritische Stellungnah-
men darauf abgehoben, dass das bestehende Konzept zu wenig die Bedeutung der 
Länder und Kommunen in der Ausgestaltung der Infrastruktur berücksichtigt. Zudem 
würden mit der einseitigen Ausrichtung auf die Pflegekassen als wesentliche Akteu-
rinnen eine Dominanz der Kassen, aber keine Grundlagen für die notwendigen Ko-
operationen gelegt. Ebenso ist eine neutrale und unabhängige Beratung nicht ge-
währleistet. Deshalb wurde von vielen Seiten die im Gesetzentwurf vorgesehene Or-
ganisationsform, bei der der Medizinische Dienst (MDK) die Trägerschaft überneh-
men sollte, als problematisch angesehen. 

 
2.  Die Regierungskoalition in Berlin hat nun beschlossen, dass die Errichtung von Stütz-

punkten der Entscheidung der einzelnen Länder überlassen bleibt. Dies bietet für 
Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, den Gedanken, eine unabhängige stadtteilnahe 
Beratungs- und  Unterstützungsinfrastruktur für pflegebedürftige Menschen aufzu-
bauen, weiter zu verfolgen. Diese sollte  dann auf die bereits vorhandene Infrastruktur 
Rücksicht nehmen. 

 
Eine stadtteil- und wohnquartiersnahe Vernetzung von Beratung, Hilfen und Unter-
stützungsangeboten im Bereich der Pflege und Altenhilfe ist ein sinnvoller Schritt. 
Hierzu können  Quartiersstützpunke als ein  wohnortnahes Netzwerk  unter Einbezie-
hung der bereits vorhandenen Angebote die Zusammenarbeit der möglichen Akteu-
rInnen fördern und unterstützen. Dabei ist es notwendig zielgruppenspezifische Zu-
gänge zum Unterstützungs- und Hilfesystem zu erschließen und neue trägerübergrei-
fende Kooperationsstrukturen aufzubauen.  

 
 
III. 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 
1. ein Konzept zur Entwicklung eines flächendeckenden, stadtteil- und quartiersnahen Be
 ratungs- und Unterstützungsangebotes zu entwickeln;  
 
2. dazu eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung der jeweiligen Kommunen, Träger-und 
 Betroffenenorganisationen einzurichten;  
 
3. sich dafür einzusetzen, dass auf Grundlage dieses gemeinsam erarbeiteten Konzeptes 
 für die Einrichtung von Quartiersstützpunkten die entsprechenden Leistungen des SGB 
 XI (u.a. für Pflegestützpunkte) genutzt werden können. 
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