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Protokoll der 1. Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Büren 

 

Ort:    Bürgersaal der Stadt Büren 

Datum:    Mittwoch, 31.01.2018  

Beginn:   16.35 h 

Ende:    18.30 h 

Anwesend:  

Herr Happe (Brenken), Frau Niesel (Büren), Herr Lues (Eickhoff), Herr Keiter (Harth), 
Frau Karthaus (Hegensdorf), Herr Meis (Siddinghausen), Frau Graskamp-Scholl 
(Steinhausen), Herr Luis (Weiberg), Herr Jäger (Weine), Herr Kleine (Wewelsburg), 
Herr Czuka (Bürgerhilfe Büren), Herr Eggebrecht (Bündnis für Familie), Frau Kamp 
(Caritas-Konferenz St. Nikolaus), Frau Engelmann (Bewohnerin des Senioren-
wohnparks Büren), Herr Ostwald (Sozialarbeit VdK Büren) 

Entschuldigt:  

Herr Voss (Ahden), Frau Kluge (Barkhausen), Frau Finke (Behindertenbeauftragte 
der Stadt Büren) 
 
Gast: Frau Margot Becker, Sozialamt Kreis Paderborn  
 
Sitzungsleitung: Herr Klaus Czuka 
 
Nächste Sitzung: 28.03.2018 
 
Zu TOP 0 Einleitung 
 
0.1 Begrüßung 

Herr Czuka begrüßt alle Anwesenden zur ersten Sitzung des Jahres 2018 und 
wünscht all denen, die er im neuen Jahr noch nicht gesehen hat, ein frohes neues 
Jahr. Frau Finke kann an der heutigen Sitzung nicht teilnehmen, da sie außerhalb 
von Büren an   einer mehrtägigen Veranstaltung teilnimmt. Anschließend begrüßt 
Herr Czuka Frau Becker vom Sozialamt Paderborn, die uns gleich zu Beginn den 
Alten- und Pflegebericht des Kreises Paderborn vorstellen wird, der noch nicht 
veröffentlicht worden ist. Dazu wird der Tagesordnungspunkt 5 vorgezogen, um Frau 
Becker unnötiges Warten zu ersparen, so Herr Czuka weiter. Entschuldigt wird Herr 
Voss aus Ahden, da er wieder ins Krankenhaus muss und somit nicht an der Sitzung 
teilnehmen kann.   
 
0.2 Protokoll der letzten Sitzung vom 28.11.2017 

Herr Czuka geht davon aus, dass auch diesmal alle Mitglieder das Protokoll gelesen 
haben und fragt in die Runde, ob es Einwände zum Protokoll gibt. Da es keine 
Rückmeldung gibt, ist das Protokoll der Sitzung vom 28.11.2017 genehmigt. Herr 
Czuka bedankt sich anschließend beim Schriftführer Reinhard Kleine und bevor er 
das Wort an Frau Becker übergibt, bedauert er es ausdrücklich, dass die zwei Gäste 
in der letzten Sitzung sehr lange auf ihren Vortrag warten mussten. An Frau Becker 
gerichtet spricht er die Möglichkeit aus, dass sie selbstverständlich am weiteren 
Verlauf der Sitzung teilnehmen könne, falls ihrerseits Zeit und Interesse bestünden.    
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Zu TOP 5 Projekte des Seniorenbeirates 
 
5.1  Bericht von Frau Becker (Kreis PB) über den neuen Alten- und Pflegebericht 
 des Kreises PB 

Frau Becker bedankt sich zunächst bei Herrn Czuka für die Einladung und für die 
Möglichkeit, im Seniorenbeirat der Stadt Büren den aktuellen Alten- und 
Pflegebericht des Kreises Paderborn vorstellen zu können. Sie teilt weiter mit, dass 
sie Herrn Czuka schon seit längerer Zeit kennt, da er regelmäßig an der kommunalen 
Konferenz „Alter und Pflege“ teilnimmt und ansonsten auch in weiteren Gremien 
mitarbeitet. Zu ihrer Person gibt sie an, dass sie seit über 30 Jahren beim Kreis 
Paderborn als Sozialpädagogin tätig ist, und zwar zunächst im Gesundheitsamt und 
seit Oktober 2014 im Sozialamt des Kreises Paderborn, wo sie mit der kommunalen 
Alten- und Pflegeplanung beauftragt ist und alle zwei Jahre der Bericht Alter und 
Pflege des Kreises Paderborn veröffentlicht wird. Der erste kommunale Alten- und 
Pflegebericht ist im Jahr 2015 erstellt und veröffentlicht worden. Der im letzten Jahr 
erstellte und noch nicht veröffentlichte Bericht, über dessen Inhalt ich sie heute 
vorweg informieren möchte, wird in Kürze in Druck gehen, und wer von ihnen ein 
Exemplar haben möchte, der sollte sich entweder bei mir oder bei Herrn Czuka 
melden, so Frau Becker. Die gesetzliche Grundlage ist im § 4 des Alten- und 
Pflegegesetzes NRW (APG NRW) -  Sicherstellung und Koordinierung der 
Angebotsstruktur verankert und beinhaltet u. a. „die Förderung und Sicherstellung 
einer den örtlichen Bedarfen entsprechende pflegepräventiven und pflegerischen 
Angebotsstruktur in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden“. Weiter im § 
7 - Örtliche Planung mit nachfolgendem Inhalt (Auszug): 
- „Bestandsaufnahme der Angebote“, 

- „Feststellung, ob qualitativ und quantitativ ausreichend Angebote zur Verfügung     
   stehen“, 

- „Klärung, welche Maßnahmen zur Herstellung, Sicherstellung und Förderung von   
   Angeboten erforderlich sind“, 

- „Zusammenwirken mit den Städten und Gemeinden und Berücksichtigung der     
   Planungen der angrenzenden Gebietskörperschaften“, 

- „Verpflichtung erstmalig zum 31.12.2015 und dann alle 2 Jahre die Planung zu    
   veröffentlichen und dem zuständigen Ministerium zur Verfügung zu stellen“ und 

- „wenn die Planung eine Grundlage für eine „verbindliche Bedarfsplanung“ sein soll,   
    kann diese für 3 Jahre beschlossen und öffentlich gemacht werden“.  

Als letzter Paragraph wird von Frau Becker § 8 APG NRW - Kommunale Konferenz 
Alter und Pflege vorgestellt, der u. a. folgende zwei Punkte enthält: 

- „Weiterentwicklung von regionalen Angeboten in Zusammenarbeit mit den     
    beteiligten Akteuren und Arbeitsgruppen“ und 

- „Beratung von Investitionsvorhaben bei teil- und vollstationären     
    Pflegeeinrichtungen“. 

Der kontinuierliche Planungsprozess lässt sich insgesamt durch folgende Punkte 
darstellen, so Frau Becker weiter: 

 „Vorstellen des APG NRW und der kommunalen Planungsaufgaben in 
verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen 
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 Erstellen eines Berichtes „Alter und Pflege“ zur kommunalen Alten- und 
Pflegeplanung unter Einbeziehung der Ergebnisse der kreisweiten Befragung 
von ca. 150 Diensten und Einrichtungen  

 Bedarfseinschätzung und Träger-/Investorenberatung 
 Zusammensetzung der Mitglieder der kommunalen Konferenz Alter und Pflege 

und Verabschiedung einer neuen Geschäftsordnung 
 Durchführung der Konferenz Alter und Pflege mindestens zweimal jährlich  
 Gründung von Arbeitsgruppen der Konferenz Alter und Pflege: 

- Runder Tisch Pflege 
- altersgerechte Quartiersentwicklung in den Städten und Gemeinden des    
   Kreises Paderborn 
- Netzwerk Demenz im Kreis Paderborn 

 Abstimmung mit den Sozial- und Bauämtern der Städte und Gemeinden 
 Erstellen einer Bedarfsprognose und Beschluss einer verbindlichen 

Bedarfsplanung für stationäre Pflegeeinrichtungen im Kreis Paderborn 
(5.10.2016 und 15.11.2017) 

 Erstellen eines internetgestützten Informationssystems - Pflegeportal 
 Fortschreibung des Berichtes „Alter und Pflege“ und Veröffentlichung alle 2 

Jahre – aktuell Stand 2017“. 
Frau Becker stellt zunächst anhand einer Tabelle die Bevölkerung und Bevölkerungs-
entwicklung nach Altersgruppen im Kreis Paderborn und speziell in der Stadt Büren 
im Zeitraum von 2016 bis 2040 vor. Dabei ist festzustellen, dass in der Stadt Büren 
bis 2040 voraussichtlich die Gesamtbevölkerung um 3,4 % abnehmen wird, ebenso 
die unter 65-jährigen um 18,5 %, dagegen die 65- bis 79-jährigen um 49,5 % und die 
über 80-jährigen sogar um 103 % zunehmen werden. Die nächste Folie gibt einen 
Überblick über die Pflegebedürftigen in den Städten und Gemeinden des Kreises 
Paderborn in den Jahren von 2009 bis 2015. Dabei ist zu sehen, dass in der Stadt 
Büren die Anzahl von 2013 bis 2015 um 68 angestiegen ist und aktuell etwa bei 
insgesamt 621 Pflegebedürftigen liegt. Die nächste Übersicht zeigt die Anzahl der 
Leistungsberechtigten der Pflegeversicherung nach Versorgungsart im Kreis 
Paderborn. Dabei zeigen sich folgende interessante Gegebenheiten: 

 „Die Pflegequote liegt im Kreis Paderborn gemessen an der Gesamt-
bevölkerung aktuell bei ca. 2,9 % (NRW = 3,6 % Bund = 3,5 %). 

 Die Anzahl der Pflegebedürftigen hat sich zwischen 2013 und 2015 von 7.630 
um 1.340 auf 8.970 erhöht. 

 Während die Zahl der Pflegebedürftigen zwischen 2011 und 2013 um 2,8 % 
zugenommen hat, so ist die Zahl der Pflegebedürftigen zwischen 2013 und 
2015 um 17,6 % gewachsen (NRW +9,7 %; Reg.-Bezirk Detmold: +12,10 %). 

 Vor allem ist der der Anteil der Pflegegeldempfänger/innen und auch der 
Empfänger/innen von Pflegesachleistungen gewachsen und beträgt 
insgesamt 73,75% an den Pflegebedürftigen im Kreis Paderborn. 

 Dagegen ist der Anteil der stationären Pflege um weitere 1,8 % gegenüber 
2013 zurückgegangen und beträgt 26 % an den Pflegebedürftigen im 
Jahr 2015“. 

Eine weitere Folie beschreibt den Anteil der Pflegebedürftigen an der Bevölkerung 
und den Anteil der Pflegegeldempfänger/innen an den Pflegebedürftigen in den 
Städten und Gemeinden des Kreises Paderborn. Dabei sind folgende Aussagen von 
Interesse: 

 „Der Anteil der Pflegebedürftigen an der Gesamtbevölkerung liegt im Kreis 
Paderborn bei ca. 2,9 %. 
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 Pflegegeldempfänger/innen, die keine anderen pflegerischen Angebote in 
Anspruch nehmen, liegt im Kreis Paderborn bei ca. 49,3 %.  

 In der Stadt Büren liegt der Anteil der Pflegebedürftigen an der Bevölkerung 
bei ca. 2,8 %.  

 Der Anteil der Pflegegeldempfänger/innen an den Pflegebedürftigen liegt in 
der Stadt Büren bei ca. 53,1 %“. 

Die nachfolgenden Aussagen beschreiben die Entwicklung der Pflegebedürftigkeit im 
Kreis Paderborn: 

 „Zur Einschätzung der Pflegebedürftigkeit für die kommenden Jahre wird die 
Pflegequote aus dem Jahr 2015 mit der Bevölkerungsprognose für den Kreis 
Paderborn und Büren unterlegt.  

 Demnach wird die Anzahl der Pflegebedürftigen zwischen 2015 und 2020 im 
Kreis Paderborn um 1.265 (+14,6 %) und in Büren um 68 Personen 
zunehmen. 

 Die Anzahl der Pflegebedürftigen zwischen 2015 und 2030 wird voraus-
sichtlich im Kreis Paderborn um 2.619 (+30,2 %) und in Büren um 140 
Personen zunehmen“. 

Die Angebotsstruktur an Pflegeplätzen sieht in der Stadt Büren wie folgt aus: 
3 ambulante Pflegedienste, 1 ambulanter Hospizdienst, 1 Tagespflege mit 18 
Plätzen, 2 stationäre Alten- und Pflegeeinrichtungen mit 204 Plätzen (72 Plätze im 
Ortsteil Steinhausen inclusive), evtl. 1 Pflegeeinrichtung in der Kernstadt Büren mit 
80 Plätzen, 1 Einrichtung für Menschen mit Behinderung mit 40 Plätzen und 1 
Einrichtung Betreutes Wohnen mit 16 Plätzen. Es fehlen Senioren-WGs und 
Einrichtungen zur Intensivpflege.  
Über eine Bedarfsprognose für stationäre Pflege von 2017 bis 2020 im Kreis 
Paderborn kann folgendes festgehalten werden: 

 Im Jahr 2020 werden bei einer Versorgungsquote von 16,5 % ca. 2.887 
stationäre Plätze benötigt. 

 Berücksichtigt man die geplanten Neubaumaßnahmen in den nächsten Jahren 
und den Wegfall von Plätzen nach Erfüllung der Einzelzimmerquote, so ergibt 
sich voraussichtlich im Jahr 2020 nicht nur eine Bedarfsdeckung, sondern eine 
Überdeckung von ca. 65 stationären Plätzen.  

 Rechnet man die aktuellen und geplanten Plätze in den Senioren-WGs dazu, 
so kommt es zu weiteren Überdeckungen für stationär zu betreuende 
Menschen im Kreis Paderborn, voraussichtlich um ca. 390 Plätze.  

 Damit ist der Bedarf an stationär zu versorgenden Pflegebedürftigen gedeckt. 
Abschließend stellt Frau Becker folgende zusammenfassende Ergebnisse der 
kommunalen Alten- und Pflegeplanung vor: 

 Die Anzahl der älteren Menschen und der Anteil an der Gesamtbevölkerung 
wird kreisweit und auch in der Stadt Büren in den nächsten Jahren weiter 
wachsen.  

 Auch die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen wird weiter steigen. 
Zwischen 2015 und 2020 wird eine Steigerung um ca. 15 %, bis 2030 bis ca. 
30 % und bis 2040 um ca. 55 % prognostiziert. 

 Der Anteil der Menschen, die ausschließlich Pflegegeld beziehen und / oder 
ambulante Pflege in Anspruch nehmen, ist weiter gestiegen. Damit werden 
aktuell in der eigenen Häuslichkeit ca. 74 % der Pflegebedürftigen versorgt. 

 Die stationäre Quote ist erneut zurückgegangen und liegt bei ca. 26 % an den 
Pflegebedürftigen.  
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 Die Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse der pflegerischen Angebote 
zeigt, dass im Kreis Paderborn eine insgesamt differenzierte und qualitativ 
gute Versorgungsstruktur vorhanden ist. 

 Im Berichtsraum zwischen 2015 und 2017 sind zusätzliche Angebote, wie 
teilstationäre und ambulante Wohn- und Betreuungsangebote 
hinzugekommen. Diese unterstützen den ambulanten Sektor und damit die 
häusliche Pflege. 

 Auch wenn die Anzahl der Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen zwischen 
2013 und 2015 um 7 Prozent gestiegen ist, so macht sich der Personalmangel 
sowohl in den ambulanten Diensten als auch in den stationären Einrichtungen 
bemerkbar. 

 Die besondere Herausforderung wird weiterhin darin bestehen, die 
zunehmend älteren und pflegebedürftigen Menschen in ihrem unmittelbaren 
Wohn- und Lebensumfeld passgenau und bedarfsgerecht in einem Pflegemix 
von familiärer professioneller und ehrenamtlicher Hilfe zu versorgen.  

Zum Schluss ihrer Präsentation stellt Frau Becker noch das Pflegeportal des Kreises 
Paderborn mit folgender Internetadresse vor: www.kreis-paderborn.de/pflegeportal. 
Dazu gibt sie folgende Information: 

 Ergebnisse der Alten- und Pflegeplanung. 
 Erarbeitet vom Sozialamt, Amt für Geoinformation und dem Amt für 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
 Internetbasiert, transparent und neutral. 
 Informationen rund um das Thema Alter, Behinderung, Wohnen und 

Pflege.  
 Antworten auf dringende Fragen, z. B.: 

- Welche unterstützenden und pflegerischen Angebote gibt es?  
- Wer hilft bei der Finanzierung?  

 Unter „Auflistung lokaler Hilfsangebote“ kann über die Eingabe einer Stadt 
oder Gemeinde gezielt nach Angeboten im eigenen Wohnumfeld gesucht 
werden – Sozialraumbezug. 

 Für die Aktualität und Richtigkeit ist der jeweilige Anbieter verantwortlich. 
Herr Czuka bedankt sich, auch im Namen aller Anwesenden, sehr herzlich bei Frau 
Becker für die umfassenden Informationen zum Alten- und Pflegebericht des Kreises 
Paderborn, wünscht auch weiterhin eine gute gemeinsame Zusammenarbeit und 
geht zum nächsten Tagesordnungspunkt über. 
 
5.2 Analyse des 7. Altenberichtes der Bundesregierung 

Der gesamte 7. Altenbericht der Bundesregierung umfasst mehr als 300 Seiten und 
kann somit nur unter bestimmten Aspekten für unsere Arbeit im Seniorenbeirat 
genauer betrachtet werden, so Herr Czuka. Daher haben wir uns in der vorherigen 
Sitzung darauf geeinigt, dass in der heutigen Sitzung drei Beiratsmitglieder jeweils 
über wesentliche Punkte aus den folgenden drei Themenbereichen berichten:  

- Sorge und Mitverantwortung in der Kommune (Herr Happe), 
- Sorge und Pflege in gemeinsamer Verantwortung (Herr Ostwald), 
- Von der Wohnungspolitik zu einer umfassenden Wohnpolitik (Herr Eggebrecht). 

Da der 2. Themenbereich sehr umfassend und damit eine Zusammenfassung mit 
einigem Aufwand verbunden ist, werde ich diesen Part selbst übernehmen, so Herr 
Czuka.  
Anmerkung des Protokollanten:  
Aufgrund der immensen Bedeutung des Altenberichtes der Bundesregierung für die 
Arbeit der Seniorenbeiräte wird im Protokoll bei allen drei Themenbereichen 

http://www.kreis-paderborn.de/pflegeportal
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ausführlicher berichtet als es während der Beiratssitzung schon aus zeitlichen 
Gründen möglich war. 
 
Herr Czuka: 
Sorge und Pflege in gemeinsamer Verantwortung 

Mehr als zwei Drittel der auf Pflege angewiesenen Menschen in Deutschland werden 
in privaten Haushalten versorgt; dies entspricht ungefähr 1,86 Millionen Menschen. 
Der größte Teil davon (etwa 1,25 Millionen) wird ausschließlich durch Angehörige 
versorgt und etwa 616.000 gemeinsam von Angehörigen und Pflegekräften. Es ist 
der Wunsch der meisten Menschen, bei Hilfe- und Pflegebedarf im privaten Haushalt 
und von Angehörigen versorgt zu werden. Aus verschiedenen Gründen ist die 
familiale Pflege jedoch immer weniger selbstverständlich:  

 Mit dem demografischen Wandel nimmt die Zahl der erwachsenen Kinder ab, 
 die ihre Eltern pflegen könnten, 

 die Mobilität in der Gesellschaft nimmt zu, weshalb die Angehörigen seltener 
 am selben Ort wie die auf Pflege angewiesenen Familienmitglieder leben,  

 immer mehr Menschen leben in Einpersonenhaushalten, dabei entfällt die 
 Option der Partnerpflege im gemeinsamen Haushalt, 

 die Erwerbsbeteiligung pflegender Angehöriger nimmt zu, wodurch die Frage 
 der Vereinbarkeit von Pflege und Erwerbstätigkeit drängender wird.  
 
Die Pflege von Angehörigen ist oftmals mit großen physischen und psychischen 
Belastungen für die Pflegepersonen verbunden – hier muss Entlastung geschaffen 
werden, indem Sorge- und Pflegeaufgaben systematisch auf mehrere Schultern 
verteilt werden. In diesem Zusammenhang muss auch die ungleiche Verteilung von 
familialer Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern infrage gestellt werden: 
Unbezahlte Sorgeaufgaben werden überwiegend von Frauen übernommen; damit 
einhergehend sind Frauen seltener vollzeitbeschäftigt und arbeiten häufiger in 
Teilzeit- und/oder prekären Beschäftigungsverhältnissen. Als Folge davon sind 
Frauen durchschnittlich materiell schlechter gestellt als Männer. Mit der ungleichen 
Verteilung von Sorgearbeit wird so soziale Ungleichheit aufrechterhalten. 
Ungleichheiten bei der Übernahme von Verantwortung für Sorge und Pflege 
bestehen auch zwischen sozialen Schichten: Menschen mit einem höheren 
sozioökonomischen Status übernehmen seltener die Pflege von Angehörigen als 
Menschen mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status. Die Ausweitung des 
stationären Sektors in der Pflege bietet keine Lösung und Perspektive, genauso 
wenig der inzwischen weit verbreitete, häufig illegale Einsatz mittel- und 
osteuropäischer Haushaltshilfen und Pflegekräfte. Es bedarf deshalb eines neuen 
Verständnisses von Pflege sowie – darauf aufbauend – einer grundlegenden 
Neuordnung der Versorgungsstrukturen. Die 7. Altenberichtskommission hat hierfür 
Ideen und Vorschläge entwickelt. Sie plädiert insbesondere für eine systematische 
flächendeckende Stärkung von gemischten Pflegearrangements. Der 7. Altenbericht 
leistet außerdem einen Beitrag zur Debatte über das Verhältnis zwischen einer 
profilierten beruflichen Pflege auf der einen Seite und lebensweltlich verankerten 
informellen Sorgetätigkeit auf der anderen Seite.  
 

Ausrichtung von Sorge und Pflege an gesellschaftlicher Teilhabe 

Auch mit dem von der Siebten Altenberichtskommission begrüßten Konzept eines 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs bleibt es dabei, dass die soziale Pflege-
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versicherung nicht den Blick auf den gesamten Unterstützungs- und Hilfebedarf von 
auf Pflege angewiesenen Menschen lenkt. Im Verständnis der Kommission dienen 
Sorge und Pflege vor allem der Sicherung von Selbstbestimmung und Teilhabe. Die 
Kommission stellt Pflege in den weiteren Kontext von Sorge. Damit werden an der 
Pflege die menschliche Beziehung, die Zuwendung, der Trost hervorgehoben, 
lebensweltliche Bezüge der Pflege werden gestärkt, Pflege wird am Wohlbefinden 
und einem guten Leben ausgerichtet. 
 
Die Gestaltung von gemischten Pflegearrangements 

Um unter den bestehenden Bedingungen des sozialen und demografischen Wandels 
auch in Zukunft eine gute Pflege und Sorge sicherzustellen, muss aus Sicht der 7. 
Altenberichtskommission die häusliche Pflege in gemischten Pflegearrangements zur 
flächendeckenden gesellschaftlichen Praxis werden. Gemäß dem Leitbild einer 
geteilten Verantwortung für die Pflege greifen bei einem gemischten Pflege-
arrangement familiäre, nachbarschaftliche, freiwillige und professionelle Hilfen 
ineinander. Auch derzeit findet Pflege vielfach schon als häusliche Pflege in 
gemischten Pflegearrangements statt. Mehr als die Hälfte der pflegenden Angehöri-
gen teilt sich die Pflegeaufgaben mit anderen Familienmitgliedern. Oft beteiligen sich 
darüber hinaus auch Menschen aus dem Freundeskreis und der Nachbarschaft an 
der Unterstützung und Versorgung alter Menschen. Es kommt nun darauf an, 
gemischte Pflegearrangements systematisch zu fördern: Wo es sie gibt, müssen sie 
stabilisiert werden; wo es sie nicht gibt, müssen sie ermöglicht werden. Auch auf 
Unterstützung verwiesene alleinlebende Menschen ohne Angehörige und mit kleinen 
sozialen Netzwerken müssen die Chance bekommen, in gemischten 
Pflegearrangements unterstützt, versorgt und gepflegt zu werden. Wo diese nicht 
entstehen können, muss weiter professionelle Unterstützung greifen. Bei all dem 
muss darauf hingewirkt werden, dass Aufgaben der Sorge und Pflege gerecht 
zwischen Frauen und Männern verteilt werden. 
Das Konzept der gemischten Pflegearrangements ist mit dem im 7. Altenbericht 
entfalteten Verständnis von Sorgetätigkeiten eng verknüpft: Sorgetätigkeiten können 
nicht nur von professionellen Pflegekräften, sondern auch von Angehörigen, dem 
Freundeskreis, der Nachbarschaft sowie von freiwillig Engagierten erbracht werden. 
Sorge und Pflege werden nicht als zwei nebeneinanderstehende Handlungsbereiche 
verstanden, vielmehr ist eine sorgende Haltung in der Pflege sowohl für 
professionelle Pflegekräfte als auch für pflegende Angehörige, den Freundeskreis, 
die Nachbarschaft oder für freiwillig Engagierte relevant. Für Pflegefachkräfte ist ein 
ganzheitliches Verständnis von Pflege selbstverständlich – daraus folgt aber nicht, 
dass sie auch für alle Sorgetätigkeiten in diesem Sinne zuständig sein sollten.  
Als Maßnahmen zum Ausbau gemischter Pflegearrangements empfiehlt die Siebte 
Altenberichtskommission, teilstationäre Strukturen der Pflege auszubauen, mehr 
Beratungsmöglichkeiten zu schaffen, ein Casemanagement zu etablieren und 
persönliche Budgets einzuführen. Um Angehörigen die Übernahme von 
Pflegeaufgaben zu erleichtern, muss weiter daran gearbeitet werden, die 
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege zu verbessern, die Beteiligung von 
Männern an der familiären Pflege zu fördern und die negativen Folgen der Übernah-
me von Pflegeaufgaben für die soziale Absicherung zu verringern. Den 
professionellen Pflegekräften könnte die Aufgabe zukommen, entsprechende 
Pflegearrangements aufzubauen, zu unterstützen, zu koordinieren und zu 
stabilisieren – dies setzt einen Wandel im Berufsbild voraus. 
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Sorgetätigkeiten gleichberechtigt zwischen Frauen und Männern verteilen 

Wer über subsidiäre Strukturen der Sorge und der Pflege spricht, muss auch die 
gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern thematisieren. Sowohl 
die professionelle als auch die informelle Pflege und Unterstützung wird mehrheitlich 
von Frauen erbracht. Die Konnotation von (unbezahlter) Sorgearbeit als „typisch 
weiblich“ und die damit verbundene strukturell verankerte gesellschaftliche 
Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern trägt dazu bei, dass Frauen in gerin-
gerem Umfang als Männer erwerbstätig sind. Folglich sind Frauen in verschiedenen 
Hinsichten materiell schlechter gestellt als Männer. Es ist der 7.  Altenberichts-
kommission deshalb ein besonderes Anliegen, dass Sorgeaufgaben zwischen 
den Geschlechtern gleich verteilt werden. Die Forderung der Kommission nach 
einem Wandel der Pflegekultur hin zu mehr häuslicher Pflege in gemischten 
Pflegearrangements ist untrennbar mit der Forderung nach einer ausgeglichenen 
Aufteilung von Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern verbunden. Die Politik ist 
aufgefordert, dafür stärkere Anreize zu schaffen. Es muss selbstverständlich werden, 
dass beide Geschlechter Aufgaben der Sorge und Pflege übernehmen und dies mit 
einer auch anspruchsvollen Erwerbstätigkeit vereinbaren können. 
 
Die Rolle der Regionen und Kommunen bei der Gewinnung von Menschen für 
die berufliche Altenpflege stärken 

Der Bedarf an Beschäftigten in der Langzeitversorgung insbesondere alter 
Menschen steigt, ebenso wie der Bedarf an Assistenzleistungen für alte Menschen. 
Für die nächsten Jahrzehnte wird für die entsprechenden Branchen ein erheblicher 
Beschäftigtenmangel prognostiziert – allerdings mit großen regionalen Unter-
schieden. Mit konzertierten bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, 
flankiert durch bundes- und landesrechtliche Rahmenbedingungen, sollen Menschen 
für Pflege- und Hauswirtschaftsberufe gewonnen und in diesen Berufen gehalten 
werden. Die Beschäftigungsmöglichkeiten, die Arbeitsbedingungen und die 
Bezahlung müssen verbessert werden, damit sich Frauen und Männer für die Arbeit 
in diesen Berufen entscheiden. Ein breit angelegtes Berufsgruppenkonzept mit 
horizontaler und vertikaler Durchlässigkeit kann helfen, Beschäftigte zu gewinnen 
und zu halten. 
 

Den Kommunen geeignete Instrumente und Kompetenzen geben, um die 
Pflege vor Ort zu steuern und zu gestalten 

Für das im 7. Altenbericht entwickelte Konzept von Sorge ist der Grundsatz der 
Subsidiarität wichtig: Bedarfe nach Unterstützung, Versorgung und Pflege sollten dort 
gedeckt werden, wo sie entstehen. Die Sorgeleistungen sind dann besser an den 
Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet. Gemischte Sorgestrukturen müssen 
deshalb wohnortnah und unter Berücksichtigung der lokalen Rahmenbedingungen 
gestaltet sein. Im 7. Altenbericht wird erörtert, wie die Rolle der Kommunen in der 
Pflege gestärkt werden kann und unter welchen Voraussetzungen die Kommunen 
die Möglichkeit haben, Beiträge zum Aufbau wohnortnaher Sorgestrukturen zu 
leisten. Der 7. Altenbericht ist damit auch ein Beitrag zur Debatte über die Stärkung 
der Kommunen in der Pflege.  
Aus Sicht der 7. Altenberichtskommission sollten die Kommunen ein Care- und 
Casemanagement federführend koordinieren. Sie sollten wohnortnahe Strukturen der 
Beratung und des Casemanagements aufbauen. Die Kommission empfiehlt deshalb, 
den Kommunen Aufgaben der Pflegekassen unter anderem im Bereich des Care- 
und Casemanagements zu übertragen. Dabei sollte auf die vielfältigen Erfahrungen 
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von Bundesländern, die über regionale und kommunale Infrastrukturen der 
Koordination, der Planung sowie des Care- und Casemanagements verfügen, 
zurückgegriffen werden. Die Kommission betont die Notwendigkeit und die 
Potenziale wohnortnaher gemischter Sorgestrukturen. Sie hat den Begriff der 
sorgenden Gemeinschaften ausführlich diskutiert. Die Kommission plädiert nicht 
dafür, „sorgende Gemeinschaften“ zu einem verbindlichen Leitbild zu machen oder 
zu einem staatlichen Programm zu erheben. Sie sieht „sorgende Gemeinschaften“ 
jedoch als Ausdruck einer aus dem Sozialstaatsprinzip entwickelten Idee der 
„solidarischen Gesellschaft“ und damit als interessanten konzeptionellen und den 
bürgerschaftlichen Diskurs belebenden Ansatz.  
Die Weiterentwicklung und die Leistungsausweitung der sozialen Pflegeversicherung 
bedürfen nach Auffassung der Kommission zusätzlicher finanzieller Mittel. Diese 
müssen auch den kommunalen Aufgaben im Bereich der Pflege sowie der Förderung 
des familiären und gesellschaftlichen Engagements zur Unterstützung von Sorge und 
Pflege zugutekommen. Die Kommission empfiehlt daher – auch aus Gründen der 
Finanzierungsgerechtigkeit – eine vorurteilsfreie zügige Prüfung des Konzepts einer 
„Pflegeversicherung für alle“. 
Herr Czuka übergibt nun das Wort an Herrn Happe.  
 

Herr Happe: 
Sorge und Mitverantwortung in der Kommune  

1. Seniorenpolitische Leitlinien  

Ältere Menschen werden zukünftig unsere Gesellschaft mehr und mehr prägen. 
Diese Entwicklung wird von verschiedenen Faktoren bestimmt: Die geburtenstarken 
Jahrgänge der „Baby-Boomer“ der 1960-er Jahre erreichen bald das Rentenalter. 
Hinzu kommt, dass sich die Lebenserwartung seit dem 19. Jahrhundert fast 
verdoppelt hat; sie liegt für die heute geborenen Jungen im Durchschnitt bei 78 
Jahren, für die Mädchen bei 83 Jahren. Aktuell gehört mehr als jede vierte Person 
der Generation 60plus an. Abhängig davon, wie sich die Lebenserwartung, das 
Wanderungsverhalten in der Bevölkerung sowie die Geburtenrate entwickeln, werden 
im Jahr 2050 zwischen 33 und 40,1 Prozent der Bevölkerung 60 Jahre oder älter 
sein.  
Neun von zehn Seniorinnen und Senioren bestreiten ihren Lebensunterhalt 
überwiegend durch eine Rente oder Pension. Dabei zeigen sich zwischen Frauen 
und Männern deutliche Unterschiede: Bei verheirateten Paaren der Generation 
65plus leben aufgrund der klassischen Rollenverteilung 25 Prozent der Ehefrauen 
überwiegend von den Einkünften der Angehörigen; entsprechendes gilt nur für ein 
Prozent der Männer.  

Die meisten älteren Menschen der Altersgruppe 65plus fühlen sich gesundheitlich 
wohl. Wenn auch gesundheitliche Beeinträchtigungen erwartungsgemäß mit dem 
Alter zunehmen, fühlen sich doch mehr als 75 Prozent im Alltag bei der Ausübung 
der gewohnten Tätigkeiten noch nicht beeinträchtigt. Erst im hohen Alter steigt der 
Pflegebedarf deutlich an. Zwischen 75 und 79 Jahren ist jede zehnte Person 
pflegebedürftig, in der Altersgruppe der über 90-jährigen steigt der Anteil auf rund 
zwei Drittel.  

Noch 85 Prozent der Menschen ab 85 Jahren leben heute im eigenen Haushalt. 
Über 70 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause betreut. Ausgehend von 
diesen Entwicklungen ist es für unsere Gesellschaft entscheidend, dass die 
Menschen ein erfülltes Leben bis ins hohe Alter führen können. Die Politik für ältere 
Menschen muss deshalb darauf ausgerichtet sein, ein eigenständiges und 
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selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen sowie soziale Teilhabe zu fördern und zu 
sichern.  
Bestimmende Faktoren der Lebensqualität im Alter sind Gesundheit und soziale 
Sicherung. Für die meisten Menschen hängt die Lebensqualität darüber hinaus von 
der Ausgestaltung des direkten Lebensumfeldes und der Einbindung in die örtliche 
Gemeinschaft ab. Die lokalen Rahmenbedingungen spielen deshalb für das Leben 
im Alter eine entscheidende Rolle. Dazu gehören lebendige Nachbarschaften, 
Angebote für soziales Miteinander, Wohlfahrtsstrukturen und bürgerschaftliches 
Engagement. Entscheidend sind aber auch passgenaue Dienstleistungsangebote, 
eine seniorengerechte Infrastruktur sowie stabile Rahmenbedingungen zur 
Förderung der Gesundheit und zur Unterstützung bei Hilfe- und Pflegebedarf. Nicht 
zuletzt tragen vielfältige Wohnformen dazu bei, dass Menschen bis ins hohe Alter 
weitgehend selbstbestimmt und selbstständig im vertrauten Wohnumfeld leben 
können.  

Der 7. Altenbericht zeigt eindrucksvoll auf, dass starke, handlungsfähige Kommunen 
von zentraler Bedeutung sind, um im demografischen Wandel die Politik für ältere 
und mit älteren Menschen vor Ort wirkungsvoll weiterzuentwickeln. Er verdeutlicht, 
dass es dabei sowohl auf die strukturellen und inhaltlichen als auch auf die 
finanziellen Rahmenbedingungen ankommt.  

Gerade wegen der sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den Kommunen in 
Deutschland besteht aus Sicht der Bundesregierung besonderer seniorenpolitischer 
Handlungsbedarf. Die Ausführungen der Berichtskommission weisen auf die 
Schwierigkeiten hin, gleichwertige Lebensverhältnisse für ältere Menschen zu 
sichern. So gibt es viele Kommunen, die sich seit langem auf den demografischen 
Wandel eingestellt und ihre Entscheidungen verstärkt an den Belangen älterer 
Menschen ausgerichtet haben. In einigen ländlichen und strukturschwachen 
Regionen stellt sich aber angesichts der steigenden Zahl älterer und der 
Abwanderung junger Menschen bereits die Frage nach der Sicherstellung der 
regionalen Daseinsvorsorge. Hinzu kommt eine Vielzahl von Gemeinden, die sich vor 
allem angesichts finanzieller Engpässe kaum mehr in der Lage sehen, die 
angestrebten Ziele umzusetzen. Es ist deshalb von zentraler Bedeutung, dass 
Kommunen in der Lage sind, ihrer Verantwortung für die regionale Daseinsvorsorge 
nachzukommen und eine über die Grundbedürfnisse hinausgehende Infrastruktur 
vorzuhalten. Der Bund hat die Kommunen bereits umfassend mit einer ganzen Reihe 
von Maßnahmen finanziell entlastet. Auch sind in dieser Legislaturperiode 
umfangreiche gesetzliche Weichenstellungen vorgenommen worden, um die 
kommunale Ebene z. B. im Gesundheits- und Pflegebereich besser einzubinden und 
sie in Bezug auf Sozialausgaben zu entlasten. Nicht zuletzt gibt es in allen Bereichen 
der Daseinsvorsorge zukunftsweisende Modelle und Programme, die die örtlichen 
Strukturen zugunsten der älteren Menschen stärken. Mit Blick auf die 
Herausforderungen im demografischen Wandel hält es die Bundesregierung aber – 
ausgehend von Empfehlungen der Altenberichtskommission – auch für geboten, 
weiterreichende Ziele zur Stärkung der Rolle der Kommunen und zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für ältere Menschen anzustreben und so eine 
Neuausrichtung der Politik für ältere Menschen zu bewirken.  

Um gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu sichern, kommt es in 
der Politik für ältere Menschen darauf an, dass die Akteure auf allen Ebenen ihre 
Verantwortung angesichts der neuen Herausforderungen besser wahrnehmen. Dies 
gilt sowohl für Bund, Länder und Kommunen als auch für die zivilgesellschaftlichen 
Akteure auf regionaler Ebene. Dazu gehört insbesondere die Handlungsfähigkeit der 
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Kommunen. Auch ebenen- und sektorenübergreifende Handlungsansätze können 
dazu beitragen.  

Den Anregungen der Kommission folgend hält es die Bundesregierung für wichtig, 
eine breite gesellschaftspolitische Diskussion darüber anzustoßen, wie allen 
Menschen – gerade auch im Alter – eine umfassende Teilhabe ermöglicht werden 
kann. Im Übrigen hat die Bundesregierung mit Blick auf die Unterstützung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet im Mai 2015 Eckpunkte für ein 
gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache Regionen ab dem Jahr 2020 
beschlossen. Sie misst in diesem Zusammenhang auch der Daseinsvorsorge eine 
hohe Bedeutung zu. Zur näheren Abstimmung der Eckpunkte laufen Gespräche mit 
den Ländern.  

Darüber hinaus ist es erforderlich, dass staatliche Institutionen, Wohlfahrtsverbände, 
zivilgesellschaftliche Organisationen, professionelle Akteure sowie Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort eng zusammenwirken, um einerseits bedarfsgerecht zu planen, 
andererseits die Angebote zielgerichtet einzusetzen und zu nutzen.  

Die Bundesregierung erkennt an, dass bereits in vielen Kommunen die Bedarfe 
älterer Menschen erhoben sowie systematische Bedarfs- und Infrastrukturplanungen 
durchgeführt werden. Sie hält es aber – auch im Hinblick auf die Sicherung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse – für angezeigt, dass bundesweit 
Altenhilfestrukturen verstärkt geplant, auf- und ausgebaut werden. So kann eine 
bessere Abstimmung mit anderen Bereichen der Daseinsvorsorge erfolgen. Auch 
können durch bessere Koordinierung, Kooperationen und Vernetzungen die 
Sozialräume bedarfsgerecht gestaltet, stabile Sorgestrukturen geschaffen, 
generationsübergreifende Vorhaben gezielt umgesetzt und die gesellschaftliche 
Teilhabe älterer Menschen gesichert werden. Um dies zu erreichen, wird die 
Bundesregierung die Empfehlungen der Kommission zum Anlass nehmen, die 
Diskussion um eine Verbesserung der Altenhilfestrukturen und ggf. deren gesetzliche 
Grundlagen neu zu beleben.  

Die Bundesregierung wird diese seniorenpolitisch weitreichenden Themen in den 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eingesetzten 
Runden Tisch „Aktives Altern – Übergänge gestalten“ einbringen und sie so in die 
Fachkreise und die Zivilgesellschaft tragen. Sie wird gemeinsam mit der 
Altenberichtskommission eine breite Debatte über die Sorge und Mitverantwortung in 
der Kommune anstoßen und so der Politik für ältere Menschen neue Impulse geben.  

Im Sinne der Kommission sieht die Bundesregierung – neben der 
Gesundheitsförderung sowie der guten Versorgung bei Krankheit und Pflege – den 
differenzierten Blick auf das Alter, generationsübergreifende Konzepte sowie die 
Überwindung von sozialen Ungleichheiten als wichtige Ankerpunkte einer modernen 
Seniorenpolitik an. Diese muss sich in erster Linie an den Fähigkeiten und nicht an 
den Defiziten der Seniorinnen und Senioren ausrichten. Hierbei kommt der 
Prävention und der Sicherstellung der Teilhabe durch wohnortnahe 
Unterstützungsangebote eine besondere Bedeutung zu.  

Da die bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu den vorrangigen senioren- und 
familienpolitischen Aufgaben gehört, wird die Bundesregierung – unter Einbeziehung 
der Empfehlungen der Kommission – die Diskussion über die Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf weiterführen. Dabei wird sie auch berücksichtigen, dass die 
Sorgearbeit in der Familie immer noch vorrangig von Frauen geleistet wird. Hilfreich 
könnten Gemeinschaftsinitiativen sein, die vor Ort die Rahmenbedingungen für die 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf für berufstätige Frauen und Männer, die 
Pflegeaufgaben übernehmen, verbessern können.  
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Die Bundesregierung wird nicht zuletzt ihre Arbeit verstärkt darauf ausrichten, dass 
dem Wohnen im Alter, der Bildung und dem lebenslangen Lernen mehr Bedeutung 
beigemessen wird. Zugleich strebt sie an, dass bürgerschaftliches Engagement von 
älteren Menschen und für ältere Menschen und seine Bedeutung für die lokale 
Entwicklung stärker anerkannt werden.  

Zu den im Bericht aufgeführten einzelnen Handlungsfeldern und den dazu 
ausgesprochenen Empfehlungen der Altenberichtskommission nimmt die Bundes-
regierung im Folgenden Stellung. Im Übrigen ist festzuhalten, dass die Finanzierung 
von genannten oder geplanten Maßnahmen innerhalb der jeweiligen Haushalts-
ansätze der betroffenen Einzelpläne sicherzustellen ist. Die Aufführung solcher 
Maßnahmen präjudiziert weder die laufenden noch künftige Haushalts-
verhandlungen.  
 

2. Daseinsvorsorge und kommunale Verantwortung  

Die Sachverständigenkommission betont zu Recht die kommunale Verantwortung für 
die Aufgaben der Daseinsvorsorge, die sich aus Artikel 28, Absatz 2 des 
Grundgesetzes (GG), ableitet. Die Kommunen beeinflussen dementsprechend die 
Lebensbedingungen der älteren Menschen auf vielfältige Weise.  

Einerseits verfolgen viele Kommunen unter Beteiligung älterer Menschen eine 
aktivierende und auf Teilhabe gerichtete Politik. Andererseits gibt es Kommunen, die 
insbesondere seit Einführung der Pflegeversicherung und auch unter Finanzierungs-
aspekten keinen Schwerpunkt darauf legen, Hilfestrukturen im Bereich der Betreuung 
und Pflege älterer Menschen aktiv zu gestalten und zukunftsgerecht auszurichten.  

Ziel der Bundesregierung sind handlungsfähige Länder und Kommunen, die ihre 
vielfältigen Aufgaben erfüllen können. Starke Kommunen sind ein unverzichtbarer 
Bestandteil zukunftsorientierter Daseinsvorsorge. Die Bundesregierung hat bereits 
vielfältige Weichenstellungen vorgenommen. Mit dem 2. Pflegestärkungsgesetz sind 
Regelungen zur Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit in der Beratung und 
Versorgung Pflegebedürftiger getroffen worden. Die Bundesregierung hat zudem die 
Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Stärkung der Rolle der Kommunen in 
der Pflege in dem Entwurf eines 3. Pflegestärkungsgesetzes umgesetzt. Ziel ist es u. 
a., das Zusammenwirken zwischen den Pflegekassen und den Kommunen zu inten-
sivieren und Modellvorhaben zur Beratung von Pflegebedürftigen und ihren Ange-
hörigen durch kommunale Beratungsstellen in bis zu 60 Kreisen und kreisfreien 
Städten zu ermöglichen.  
Das Bundeskabinett hat am 2. September 2015 die weiterentwickelte Demografie-
strategie „Jedes Alter zählt – für mehr Wohlstand und Lebensqualität aller 
Generationen“, beschlossen. Diese hat das Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen, 
die den Wohlstand für die Menschen aller Generationen in unserem Land erhöhen 
und die Lebensqualität weiter verbessern. Im Rahmen der Demografiestrategie 
wurde auch deutlich gemacht, dass die Unterstützung der Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse und der Arbeitsbedingungen in allen ländlichen und städtischen 
Regionen sowie die Sicherung einer hohen Lebensqualität und guter 
Beschäftigungs- sowie Umweltbedingungen in Stadt und Land wichtige Ziele sind. 
Betont wurde dabei, dass den Kommunen als Lebensort für ein selbstbestimmtes 
Leben im Alter und als Akteuren bei der Gestaltung des demografischen Wandels 
eine besondere Bedeutung zukommt. Es wurde die Notwendigkeit dargelegt, 
Prozesse zur Gestaltung des demografischen Wandels vor Ort anzustoßen und zu 
begleiten.  
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Im Rahmen der Demografiestrategie diskutieren die Gestaltungspartner aus Ländern, 
Kommunen, Wirtschafts- und Sozialverbänden in insgesamt zehn Arbeitsgruppen 
gemeinsam mit den Vertretungen der Bundesministerien über die demografischen 
Herausforderungen auch in den hier genannten Handlungsfeldern; sie entwickeln 
neue Lösungsvorschläge und setzen sie mit um. Sie sind damit von entscheidender 
Bedeutung für einen erfolgreichen Gesamtprozess. Die Arbeitsgruppe „Regionen im 
demografischen Wandel stärken – Lebensqualität in Stadt und Land fördern“ unter 
Mitwirkung von Vertretungen der Länder sowie der kommunalen Spitzenverbände 
befasst sich dabei schwerpunktmäßig mit der Sicherung der regionalen Daseins-
vorsorge.  

Der Bund hat die Kommunen bereits durch eine ganze Reihe von Maßnahmen 
finanziell entlastet. So wurden die Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung vollständig übernommen und ein kommunales Investitions-
programm speziell für finanzschwache Kommunen geschaffen. Bezüglich der im 
Koalitionsvertrag zugesagten Entlastung der Kommunen um 5 Milliarden Euro 
jährlich ab 2018 haben sich Bund und Länder am 16. Juni 2016 darauf verständigt, 
dass zur Umsetzung dieser Entlastung der Umsatzsteueranteil der Gemeinden, die 
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft sowie der Umsatzsteueranteil der 
Länder erhöht werden sollen.  

Die Bundesregierung begrüßt, dass die Sachverständigenkommission die Bedeutung 
der Bauleitplanung gemäß Baugesetzbuch und der informellen Planung für die 
Daseinsvorsorge herausstellt. Darüber hinaus unterstreicht sie den Beitrag der 
Städtebauförderung von Bund und Ländern, insbesondere der Städtebau-
förderprogramme „Soziale Stadt“, „Stadtumbau Ost und West“ sowie „Kleinere Städte 
und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ zu einer integrierten 
Kommunalentwicklung. Die Programme der Städtebauförderung tragen entscheidend 
dazu bei, Städte und Gemeinden als Wohn- und Versorgungsstandorte zu stärken 
und den sozialen Zusammenhalt in den Quartieren zu fördern. Bund und Länder 
haben unter anderem die besonderen Möglichkeiten der Städtebauförderung 
bekräftigt, öffentliche Räume und Gebäude sowie das Wohnumfeld barrierefrei bzw. 
barrierearm zu gestalten und damit die Städte und Gemeinden für alle 
Bevölkerungsgruppen lebenswert und nutzbar zu machen.  

Um die Kommunen in ihrer Entwicklung zu unterstützen, hat die Bundesregierung die 
Mittelansätze für die Städtebauförderung in der 18. Legislaturperiode deutlich erhöht. 
Für Maßnahmen des Städtebaus stehen derzeit insgesamt rund 700 Millionen Euro 
jährlich zur Verfügung, ab dem Jahr 2017 weitere 300 Millionen Euro jährlich für die 
soziale Stadtentwicklung. Insbesondere das Programm „Soziale Stadt“ wurde als 
Leitprogramm der sozialen Integration im Rahmen der Städtebauförderung gestärkt. 
Mit einer ressortübergreifenden Strategie Soziale Stadt wird die Bundesregierung die 
Kommunen in Zukunft noch stärker unterstützen, integrative und sozialraum-
orientierte Handlungsansätze umzusetzen.  

Mit ihrer Städtebau- und Wohnungspolitik, aber auch mit ihrer Umweltpolitik trägt die 
Bundesregierung maßgeblich dazu bei, den Kommunen und damit auch den älteren 
Einwohnerinnen und Einwohnern nachhaltige Zukunftsperspektiven zu geben. Um 
Regionen im demografischen Wandel attraktiv zu halten, und zwar für junge und 
ältere Menschen, für Familien und Unternehmen, für Ortsansässige wie für 
Neubürgerinnen und Neubürger, ist es erforderlich, sie in ihrer Entwicklung 
ganzheitlich als Ort des Lebens und Wirtschaftens, aber auch als Naturraum und Ort 
kultureller Identität zu stärken.  
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Auch im „Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge“ der Modellvorhaben der 
Raumordnung hat sich gezeigt, dass zur Gestaltung tragfähiger Angebote der 
Daseinsvorsorge eine gute lokale Verankerung notwendig ist. Im Programm 
erprobten die beteiligten Modellregionen erfolgreich Maßnahmen und Strategien zur 
Stärkung und Stützung des privaten, informellen Pflegebereichs, zur Weiter-
entwicklung und zum Ausbau von professionellen Pflegedienstleistungen und zur 
Behebung des Fachkräftemangels. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Strategien, die 
sich auf die Begünstigung einer möglichst langen eigenständigen Haushaltsführung 
auch bei vorhandenem Pflegebedarf beziehen, wie Quartierskonzepte und neue 
Wohnkonzepte für Ältere.  

Die Planung von Maßnahmen der Daseinsvorsorge sollte grundsätzlich als ein 
integrierter und zentraler Bestandteil der Stadt-, Gemeinde- und Ortsentwicklung 
verstanden werden. Entsprechend der Zielsetzung der Kommission sollte der Fokus 
stärker auf die Umsetzung von Gesamtkonzepten gerichtet werden, die 
gewährleisten, dass die Teilhabe und damit die Lebensqualität der älteren Menschen 
insgesamt gesichert werden. Dabei hat die Kommune als Träger der Gesamt-
verantwortung für die Altenhilfe eine besondere Verpflichtung bezüglich der 
Steuerung, d. h. der Einbindung der Beteiligten, der Strukturierung der Prozesse und 
der Koordinierung der Maßnahmen.  

Die Bundesregierung wird auch weiter darauf hinwirken, die Kommunen im Rahmen 
der politischen und finanziellen Spielräume zu unterstützen, um umfassende 
Teilhabe und Selbstbestimmung der älteren Menschen zu fördern und die 
Daseinsvorsorge zu stärken.  
Herr Czuka bedankt sich bei Herrn Happe für die Ausführungen und übergibt das 
Wort an Herrn Eggebrecht.   
 
Herr Eggebrecht: 

Von der Wohnungspolitik zu einer umfassenden Wohnpolitik  

Die Wohnung ist für alte Menschen mehr noch als für junge Menschen der räumliche 
Lebensmittelpunkt: Je älter Menschen werden, desto kleiner wird ihr Bewegungs-
radius und desto mehr Zeit verbringen sie im Durchschnitt in der eigenen Wohnung. 
Wie die gesundheitliche und die pflegerische Versorgung wird im 7. Altenbericht 
auch der Bereich des Wohnens unter dem Gesichtspunkt der Teilhabe betrachtet: Es 
wird herausgearbeitet, welche Möglichkeiten die lokale Politik hat, die Wohnsituation 
älterer Menschen so zu gestalten, dass ihre soziale Teilhabe gefördert und ein 
selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter ermöglicht werden. Wohnungspolitik ist 
seit der Föderalismusreform eine Angelegenheit der Bundesländer, deren Politik 
primär auf die Versorgung mit Wohnraum ausgerichtet ist. Eine am Ziel der Teilhabe 
orientierte Gestaltung der konkreten Wohnorte jedoch setzt voraus, dass vor allem 
die kommunale Politik Wohnung und Wohnumgebung zusammen betrachtet und ihre 
Gestaltungsmöglichkeiten ausschöpft.  
Aus Sicht der 7. Altenberichtskommission erfordert eine auf das Ziel der Teilhabe 
älterer Menschen ausgerichtete Wohnpolitik ein abgestimmtes Handeln in 
verschiedenen Bereichen. In ihrem Bericht geht die Kommission dabei auf die 
folgenden Handlungsfelder ein: Wohnungsmarktpolitik, die Förderung des barriere-
freien oder barrierearmen Wohnraums, die Förderung unterstützender Technik, die 
Sicherung von Mobilität und Erreichbarkeit sowie die Gestaltung des Sozialraums 
und die Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen. Insbesondere dem zuletzt 
genannten Handlungsfeld kommt hinsichtlich des Aufbaus und der Sicherung lokaler 
Sorgestrukturen eine große Bedeutung zu.  



- 15 - 
 

Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum sicherstellen  

Der sozialräumlichen Polarisierung von Wohnstandorten durch sich stark ändernde 
Einkommensstrukturen bei steigenden Miet- und Immobilienpreisen soll durch 
geeignete Instrumente der Wohnungspolitik entgegengewirkt werden. Je nach 
kommunaler Ausgangslage ist dafür ein Bündel unterschiedlicher wohnungs-
marktpolitischer Instrumente erforderlich, etwa soziale Milieuschutzsatzungen oder 
die soziale Bodennutzung. Bund, Länder und Kommunen sollten sich um eine 
Wiederbelebung der sozialen Wohnraumförderung bemühen. Auch der Erwerb von 
Belegungsbindungen im Bestand kann ein gangbarer Weg sein.  
Lokale Wohnungsmärkte sind sehr unterschiedlich. Die Kommunen müssen deshalb 
differenzierte, auf die besonderen Gegebenheiten der lokalen Teilräume 
ausgerichtete Strategien entwickeln, um in ausreichendem Umfang angemessenen, 
also auch barrierefreien beziehungsweise -armen Wohnraum auch für 
einkommensschwache Haushalte älterer Menschen zur Verfügung stellen zu können. 
Dazu bedarf es einer kleinräumigen und fortlaufenden Wohnungsmarktbeobachtung 
und der Entwicklung kommunaler Wohnraumversorgungskonzepte. Dabei sollten 
verschiedene Ressorts innerhalb der kommunalen Verwaltung zusammenarbeiten, 
zudem sollten die Kommunen die Kooperation mit der Wohnungswirtschaft sowie 
Privateigentümerinnen und Privateigentümern suchen. 
  
Ausreichend alternsgerechten Wohnraum schaffen  

Die meisten Menschen wünschen sich, im Alter möglichst lange in der privaten 
Häuslichkeit wohnen zu können. Damit dies auch dann möglich ist, wenn eine 
Person auf Unterstützung oder Pflege angewiesen ist, muss ein differenziertes und 
vielfältiges Angebot an Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen geschaffen werden. 
Dies kann durch Entwicklung und Umbau des Wohnungsbestands ebenso erreicht 
werden wie durch Neubau. Kommunen können dazu Spielräume bei Bau-
genehmigungen und Investitionsförderungen nutzen. Außerdem müssen die 
verschiedenen Wohnformen sichtbarer und die Zugänge dazu einfacher gemacht 
werden. Wohnmobilität im Alter sollte stärker unterstützt und gefördert werden: Ältere 
Menschen, die bei zunehmenden gesundheitlichen Einschränkungen innerhalb des 
gewohnten Umfelds in eine für ihre Lebenssituation besser geeignete Wohnung 
umziehen möchten, sollten dazu leichter die Möglichkeit haben.  
Die 7. Altenberichtskommission fordert die staatlichen Institutionen auf, Anreize zu 
schaffen, damit ältere Menschen und die Wohnungswirtschaft stärker in 
barrierefreien beziehungsweise -armen Wohnraum investieren und den potenziellen 
Nutzen technischer Angebote erkennen können. Bund und Länder sollten ihre 
Förderprogramme für einen altersgerechten Umbau von Wohnungen und des 
Wohnumfelds ausbauen und sie auf Dauer stellen; dabei muss der Wohnungsbedarf 
von Älteren mit geringen Einkommen durchgehend mitberücksichtigt werden. Die 
Anpassung der baulichen Strukturen sollte stärker in die Erneuerungsprogramme im 
Bestand einbezogen werden. Gezielte Zuschüsse (etwa einkommensabhängig) für 
bestimmte Umbaumaßnahmen sind deutlich besser geeignet als die Vergabe 
zinsgünstiger Kredite, weil so auch private Wohnungseigentümerinnen und 
Wohnungseigentümer sowie Mieterinnen und Mieter mit mittleren Einkommen zum 
Umbau motiviert werden können. Die Beratung über die Formen, die Möglichkeiten 
und die Bedeutung der alternsgerechten Wohnungsanpassung sollten ausgebaut 
werden.  
Ferner sollte allen älteren Menschen der Zugang zu technischen Assistenzsystemen 
ermöglicht werden. Eine Umsetzung im Regelbetrieb setzt voraus, dass bislang 
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fehlende Standards entwickelt werden und die Interoperabilität von Systemen 
sichergestellt wird. Dazu müssen die Hersteller und Anbieter von technischen 
Assistenzsystemen kooperieren. Die 7. Altenberichtskommission sieht zwei Voraus-
setzungen für einen regelhaften Einsatz von Assistenzsystemen: Erstens müssen 
unter Einbeziehung verschiedener relevanter Akteure tragfähige Geschäfts- und 
Finanzierungsmodelle entwickelt werden, um die Kosten für die privaten Haushalte 
zu senken; zweitens müssen die Assistenzsysteme so gestaltet sein, dass ältere 
Menschen sie im Alltag nutzen können und auch wollen. Geeignete technische 
Assistenzsysteme sollten in das Leistungsrecht der Kranken- und Pflegekassen 
aufgenommen und mit höheren Zuschüssen für förderfähige Hilfsmittel (Pflege-
hilfsmittelverzeichnis) versehen werden.  
 
Kommunale Mobilitätsstrategien entwickeln  

Die soziale Teilhabe älterer Menschen setzt Mobilität und Erreichbarkeit voraus. Für 
die Verbesserung und Sicherung der Mobilität alter Menschen sollten ineinander-
greifende Mobilitätsketten geschaffen werden: Je nach kommunaler Ausgangslage 
sind verschiedene Verkehrsmittel und mobilitätsbezogene Dienstleistungen so 
miteinander zu kombinieren, dass es auf einem Weg möglichst wenige zeitliche und 
räumliche „Brüche“ gibt. Im Hinblick auf die Bedürfnisse älterer Menschen rückt dabei 
auch der Übergang zwischen der Wohnung und dem Wohnumfeld beziehungsweise 
dem nächsten Verkehrsmittel in den Blick. Die Siebte Altenberichtskommission 
empfiehlt den Kommunen, gemeinsam mit anderen in diesem Bereich relevanten 
Akteuren kommunale Mobilitätskonzepte oder ein kommunales Mobilitäts-
management für ältere Menschen zu entwickeln. Elemente einer Mobilitätsstrategie 
für ältere Menschen können sein: Anpassungen bestehender Mobilitätsangebote 
(etwa Busse) an die Bedürfnisse älterer Menschen (etwa, was die Sitzgelegenheiten 
und die Fahrweise betrifft) oder der Einsatz digitaler Informationsmöglichkeiten (zum 
Beispiel über Ankunft, Abfahrt, Baustellen, die Verlegung von Haltestellen). 
Wenn Mobilität und Erreichbarkeit unter dem Aspekt der sozialen Teilhabe betrachtet 
werden, kommen auch Motive und Gelegenheiten für Mobilität in den Blick. Orte der 
Begegnung, also Möglichkeiten zur Nahversorgung, Dienstleistungsangebote und 
Freizeitangebote im näheren Wohnumfeld, bieten Anlässe für ältere Menschen, „aus 
dem Haus zu gehen“, mobil zu sein und dabei in sozialen Austausch zu treten.  
 
Sozialräume gestalten und nachbarschaftliche Beziehungen fördern 

Für die Entwicklung lokaler Strukturen der Sorge und Mitverantwortung spielen 
soziale Beziehungen zwischen nahe beieinander lebenden Menschen eine zentrale 
Rolle. Neben der Unterstützung und Pflege innerhalb von Familien werden seit 
einiger Zeit vor allem die gegenseitige Hilfe und Unterstützung in Nachbarschaften 
als ein Baustein eines neu und ganzheitlich gestalteten Pflegewesens gesehen. Die 
7.  Altenberichtskommission hat sich in ihrem Bericht deshalb ausführlich mit der 
Frage befasst, wie die lokale Politik die gegenseitige Hilfe und Unterstützung 
zwischen Nachbarinnen und Nachbarn fördern kann. Hinsichtlich informeller 
nachbarschaftlicher Beziehungen ist es eine wichtige Aufgabe der Kommunen, den 
öffentlichen Raum in den Quartieren, Stadtteilen, Dörfern oder Siedlungen so zu 
gestalten, dass Begegnungen, Austausch und Kontakt zwischen den dort lebenden 
Menschen erleichtert und wahrscheinlicher werden. Dazu gehört auch, eine 
dezentrale und kleinräumig verteilte Infrastruktur für Versorgung und Freizeit zu 
schaffen oder zu erhalten – denn wo es eine solche Infrastruktur gibt, gibt es auch 
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Orte der Begegnung. Daneben können sich die Kommunen auf verschiedene Weise 
daran beteiligen, formal organisierte Nachbarschaftshilfe anzustoßen und zu fördern. 
Die Bewohnerinnen und Bewohner eines Gemeinwesens müssen in die Entwicklung 
und Umsetzung von Projekten zur Gestaltung des Sozialraums eingebunden werden. 
Schon eine solche Beteiligung an der Entwicklung und Umsetzung von Projekten ist 
ein Ausdruck von sozialer Teilhabe. Bei der Planung von Partizipationsverfahren 
muss berücksichtigt werden, dass es für manche soziale Gruppen aufgrund ihrer 
Bildung, Herkunft oder gesundheitlichen Verfassung oder aufgrund mangelnder 
Erfahrung nicht selbstverständlich ist, ihre Interessen öffentlich zu artikulieren. Es 
müssen lebensweltorientiert Gelegenheiten geschaffen werden, die es allen sozialen 
Gruppen ermöglichen, ihre Bedürfnisse und Interessen zum Ausdruck zu bringen. 
Außerdem darf die Beteiligung keine „Pro-forma-Beteiligung“ ohne wirkliche 
Gestaltungsmöglichkeiten sein. Das Ergebnis partizipativer Prozesse ist nicht planbar 
und muss offenbleiben. 
 
Die Rolle der Kommunen in einer umfassenden Wohnpolitik 

Die 7. Altenberichtskommission wirbt dafür, Wohnpolitik umfassend zu verstehen und 
zu gestalten. Wohnpolitik sollte als kommunales Gestaltungsfeld in Koproduktion der 
unterschiedlichen beteiligten Akteure verstanden werden. Es sollten Strategien 
entwickelt werden, die mehrere Handlungsfelder berühren (wirkungsorientierte und 
sektorübergreifende Planung). Bei der Bedarfsermittlung, der Planung sowie der 
Umsetzung von Maßnahmen sollten verschiedene Ressorts innerhalb der 
kommunalen Verwaltung, Akteure der Kommunalpolitik, kommunale, gemeinnützige, 
kirchliche und privatwirtschaftliche Anbieter sozialer Dienstleistungen, die Wohnungs-
wirtschaft, Wohlfahrtsverbände sowie Bürgerinnen und Bürger kooperieren und 
zusammenwirken. Neben der eigenen Leistungserbringung erwächst den Kommunen 
dabei zunehmend die Aufgabe, Akteure zu mobilisieren, Netzwerke zu initiieren, 
neue Kooperationsformen ins Leben zu rufen und zu moderieren, Projekte mit 
verschiedenen Kooperationspartnern zu managen, die Schnittstellen zwischen den 
verschiedenen Handlungsfeldern einer umfassend verstandenen Wohnpolitik zu 
gestalten. Dazu müssen sie mit den notwendigen Ressourcen und Kompetenzen 
ausgestattet werden. 
Herr Czuka bedankt sich bei Herrn Eggebrecht für die Ausführungen und geht zum 
nächsten Punkt über.  
 
5.3  Erhebung der Lebenssituation der Senioren in Büren 

Dieser Punkt entfällt aus Zeitgründen und wird nachgeholt.  
 
5.4  Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren, Vortrag der Polizei in Büren 

Herr Czuka teilt mit, dass am Mittwoch, dem 28.02.2018, Herr Latusek von der 
Kriminalpolizei des Kreises Paderborn um 15.30 Uhr im Bürgersaal der Stadt Büren 
einen Vortrag über Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren halten wird. Dazu 
sind insbesondere ältere, behinderte sowie auch interessierte Menschen herzlich 
eingeladen. Es wäre schön, wenn vom Seniorenbeirat schon im Vorfeld in den 
entsprechenden Gruppierungen der jeweiligen Ortsteile Werbung gemacht würde, so 
Herr Czuka weiter. Zusätzlich wird etwa 10 Tage vorher eine diesbezügliche 
Pressemitteilung erscheinen sowie etwa 14 Tage vorher von uns erstellte Handzettel 
und Plakate gedruckt werden, die an die Ortsteilvertreter der 12 Ortsteile der Stadt 
Büren zur Veröffentlichung übergeben werden, so dass für jeden Ortsteil etwa 5 – 6 
Plakate und entsprechend 40 – 45 Handzettel zur Verfügung stehen werden.  
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Zu TOP 1 Stellungnahmen der Stadtverwaltung 

Da Frau Finke aus beruflichen Gründen an der heutigen Sitzung nicht teilnehmen 
kann, übernimmt Herr Czuka diesen Tagesordnungspunkt. Er teilt mit, dass beim 
Gespräch mit Frau Krause von der Stadt Büren noch einmal die durchgeführten 
Maßnahmen auf und zum Friedhofsgelände in Siddinghausen erwähnt wurden, die 
auf Nachfrage von Herrn Keiter bei Bedarf natürlich auch für andere Ortschaften 
entsprechend angeordnet würden, so Herr Czuka. Die Stadtverwaltung ist dankbar 
für jeden sinnvollen Hinweis. Beispielsweise ist die Nachfrage nach Stellplätzen für 
Senioren(innen) schon aus rechtlichen Gründen nicht sinnvoll, gleichwohl aber für 
behinderte Menschen, so Herr Czuka weiter. Er bittet anschließend nochmals darum, 
dass die entsprechenden Ortsteilvertreter einen Gesprächstermin mit ihren 
Ortsvorstehern und ihn vereinbaren mögen, mit denen bisher noch kein 
gemeinsames Gespräch stattgefunden hat (siehe Tagesordnungspunkt 2.2).  
Gestern hat der Ausschuss für Bauen, Umwelt und Stadtplanung (ABUS) getagt, 
wobei u. a. folgende zwei Punkte für uns von Interesse sein können, so Herr Czuka: 
- Neufassung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sowie        
  Straßenverzeichnis (siehe Anlage 2).  
- Bauvoranfrage an der nordöstlichen Burgstraße (Königstraße 6/8) zum Neubau   
  eines Wohn- und Geschäftshauses mit Parkplatz. 
Das Rats- und Bürgerinformationssystem der Stadt Büren bieten allen interessierten 
Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, auf öffentliche Vorlagen, 
Tagesordnungen und Beschlüsse des Rates der Stadt und seiner Ausschüsse 
zuzugreifen, entweder über die Internetadresse der Stadt Büren (www.bueren.de) 
oder direkt unter der Adresse: https://bueren.more-rubin1.de. 
Herr Czuka erläutert, dass es sich im Punkt 2 um eine Bauvoranfrage von Herrn 
Hesse handelt, die von der Baugenehmigungsbehörde wegen bauordnungs-
rechtlicher Mängel abgelehnt worden ist. In der gestrigen Entscheidung ging es 
ausschließlich um die Stellungnahme der Stadt Büren zu der notwendigen 
Ausnahme zu den Stellplätzen. Es wurde u. a. vereinbart, dass wegen der großen 
Bedeutung für die weitere Entwicklung der Stadt Büren im privaten Gespräch 
zwischen Eigentümer und Verwaltung die Gesamtsituation erläutert und eine 
gemeinsame Lösung angestrebt werden soll, so Herr Czuka und geht zum nächsten 
Tagesordnungspunkt über.   
 
Zu TOP 2 Informationen aus den Ortsteilen  
 
2.1 Abfrage von den Mitgliedern des Seniorenbeirates 

Frau Niesel meldet sich sofort zu Wort und spricht die sogenannte Ehrenamtskarte 
an, die in einigen Städten und Kommunen bereits als Anerkennung des Ehrenamtes 
an Personen ausgegeben werden, und zwar unabhängig vom Alter, die mindestens 5 
Stunden pro Woche ehrenamtlich tätig sind. Sie teilt weiter mit, dass die Stadt 
Paderborn schon solche Ehrenamtskarten ausstellt, die Stadt Büren dagegen noch 
nicht. Besitzer dieser Karte erhalten beispielsweise in öffentlichen Einrichtungen 
ermäßigten Eintritt oder verbilligte Tickets bei Fahrten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Herr Czuka kennt dieses Anliegen schon von seiner früheren 
beruflichen Tätigkeit im öffentlichen Nahverkehr her, wo die Ausgabe solcher 
Ermäßigungskarten meistens an den finanziellen Gegebenheiten gescheitert ist. 
Gleichwohl findet er es gut und sinnvoll, das Ehrenamt auf diese Weise zu 
unterstützen und zu fördern. Er ist gern bereit, bei der Verwaltung der Stadt Büren 

http://www.bueren.de/
https://bueren.more-rubin1.de/
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nachzufragen, ob grundsätzlich eine solche Maßnahme zukünftig angedacht und 
somit auch finanzierbar ist und welche Voraussetzungen an die Ausgabe einer 
solcher Ehrenamtskarte geknüpft sind. In der weiteren Diskussion bzgl. der 
Anerkennung einer ehrenamtlichen Tätigkeit teilt Herr Meis mit, dass beispielsweise 
bei einer entsprechend erbrachten Leistung beim örtlichen Sportverein bis zu 3600 
Euro pro Jahr beim Finanzamt geltend gemacht werden können. Herr Czuka ergänzt 
dazu, dass pro ehrenamtlicher Tätigkeit ein Steuerfreibetrag von 720 Euro pro Jahr 
vom Finanzamt anerkannt wird, insgesamt bis zu 3600 Euro pro Jahr. Außerdem gibt 
es eine Ehrenamtspauschale, die steuerlich geltend gemacht werden kann. 
Abschließend bedankt sich Herr Lues bei Frau Krause von der Stadt Büren, die 
verbindlich zugesagt hat, zunächst provisorisch und auf Dauer für einen 
behindertengerechten Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus in Eickhoff zu sorgen. 
Damit ist der Tagesordnungspunkt beendet.  
 
2.2 Termine für Vorstellungsgespräche mit den Ortsvorstehern 

Dieser Punkt wurde bereits unter Tagesordnungspunkt 1 angesprochen.  
 
Zu TOP 3 Berichte des Vorstandes  
 
3.1  Eingegangene Emails 

Herr Czuka teilt mit, dass wieder einige eingegangene Emails im Ordner Ablage zur 
Einsicht von ihm abgelegt worden sind und geht davon aus, dass sie auch von den 
Beiratsmitgliedern gelesen worden sind. Er erwähnt besonders das Internetportal 
Forum Seniorenarbeit NRW, zu erreichen unter der Internetadresse: https://forum-
seniorenarbeit.de und dabei den Newsletter Wegweiser Bürgergesellschaft „Digitale 
Nachbarschaften“ vom 22.11.2017. Zum gleichen Thema Digitalisierung hat die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO) einen 
Wegweiser durch die digitale Welt für ältere Bürgerinnen und Bürger herausgegeben, 
ein wichtiges Thema auch für uns im Seniorenbeirat, so Herr Czuka. Herr Kleine hat 
sich bereit erklärt, Mitte des Jahres eine entsprechende Veranstaltung mit zu planen, 
in der dieses Thema ggf. unter Beteiligung des Jugendbeirates der Stadt Büren 
sowie des Eule-Projektes Büren (Internetadresse: www.projekt-eule.de) aufgegriffen 
werden soll. Zudem spricht Herr Czuka das Portal Kompetenznetzwerk Angehörigen-
unterstützung und Pflegeberatung NRW (KoNAP) an (Internetadresse: 
https://www.verbraucherzentrale.nrw/konap-nrw), das einen Pflegewegweiser im 
Angebot hat, der sich zurzeit im Aufbau befindet und im Frühjahr 2018 mit eigener 
Internetadresse ans Netz geht als ein  ergänzendes Internetportal mit Informationen 
für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige in NRW sowie einer umfangreichen 
Datenbank zu allen Unterstützungsangeboten in NRW.  
 
3.2 Zusammenarbeit mit dem Jugendrat der Stadt Büren (Generationenverbund) 

Herr Czuka teilt zunächst mit, dass es seit Januar letzten Jahres in Büren auch einen 
Jugendrat gibt, Zu mehr Mitsprache bei Kindern und Jugendlichen möchte die Stadt 
Büren ermuntern und hat die Gründung eines Jugendrates in der Jugendpflege 
initiiert. 
Der Sprecher des Jugendrates ist Dominik Hansen und sein Stellvertreter Justin 
Köhne. Herr Czuka strebt eine gemeinsame Zusammenarbeit zwischen dem 
Jugendrat und dem Seniorenbeirat der Stadt Büren an und hat deshalb bereits 
Kontakt mit dem Stadtjugendpfleger Norman Hansmeyer aufgenommen, der dieser 

https://forum-seniorenarbeit.de/
https://forum-seniorenarbeit.de/
http://www.projekt-eule.de/
https://www.verbraucherzentrale.nrw/konap-nrw
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Maßnahme ebenfalls positiv gegenüber steht. Im Laufe dieses Jahres sollen erste 
Kontakte konkretisiert werden, so Herr Czuka.  
 
3.3 Planungen für 2018 

Herr Czuka geht zunächst noch einmal auf die im letzten Jahr in Büren verkauften 
rund 3000 Notfalldosen ein und gibt als Erlös und eingenommene Spendengelder für 
den Seniorenbeirat insgesamt 1972,77 Euro an. Weiterhin stehen dem 
Seniorenbeirat jährlich 500 Euro von der Stadt Büren zu und inzwischen liegt eine 
weitere Spende von 300 Euro vor. Im Vorstand haben wir festgelegt, zunächst erst 
einmal keine weiteren Notfalldosen mehr zu bestellen, da der Bedarf weitestgehend 
gedeckt ist, so Herr Czuka. Für dieses Jahr kommen neben den üblichen 
Fahrtkosten einige zusätzliche Ausgaben auf uns zu, so z. B. Druckkosten für die bis 
zur Jahreshälfte im Arbeitskreis 1 (Stichwort: Seniorenradar) erstellte Informations-
broschüre sowie für Handzettel und Plakate für geplante Veranstaltungen des 
Seniorenbeirates, Kosten für die Optimierung des Internetauftritts usw., so dass wir 
auf weitere Spenden aus der Bevölkerung und auf die Unterstützung durch die 
Bürgerstiftung angewiesen sein werden. Abschließend stellt Herr Czuka folgende 
Punkte für das Jahr 2018 vor: 
- Sofortige Arbeitsaufnahme des AK 2 nach Absprache mit Frau Krause, Stadt Büren, 
- Vortrag von Frau Karralus vom KoNAP am 28.03.2018 zum Thema „Angehörigen-  
  unterstützung und Pflegeberatung NRW“, 
- Vorstellung des 1. Entwurfs der Informationsbroschüre (AK 1) zur Diskussion im    
  Seniorenbeirat am 28.03.2018, 
- Vorstellung von Notfall-Apps für das Smartphone (Handy-Ortung) am 28.03.2018   
  durch Herrn Kleine, 
- Teilnahme der Herren Czuka, Kleine an der Mitgliederversammlung des LSV am   
  26.04.2018 in Köln,     
- Stellungnahme zum neuen Nahverkehrsplan (nph) im Laufe des Jahres 2018, 
- Erstellung eines kommunalen Altenberichtes für die Stadt Büren in der zweiten  
  Jahreshälfte (Erhebung der Lebenssituation der Senioren in Büren).  
 
Zu TOP 4 Berichte aus den Arbeitskreisen (AK) 
 
Herr Czuka erteilt das Wort Herrn Happe, Sprecher des Arbeitskreises (AK 2). Herr 
Happe hat sich inzwischen ausführlicher mit den schon im August vergangenen 
Jahres ausgefüllten Bögen zur Erhebung der Gegebenheiten im Bürgersaal befasst. 
Er berichtet weiter, dass dabei 11 verschiedene Positionen mit insgesamt 42 Seiten 
Inhalt durchzuarbeiten sind. Da schon zwei (die Herren Happe, Kleine) der insgesamt 
fünf Arbeitskreismitglieder die entsprechenden Unterlagen komplett besitzen, 
müssten nur noch für drei Teilnehmer Kopien angefertigt werden (Ergänzt werden 
könnte die Gruppe durch Frau Scherr aus Bad Wünnenberg.). Das 1. Treffen zum 
Weiterarbeiten an der Erfassung des Bürgersaals ist für die 2. Februarwoche 
geplant.  
Da schon abzusehen ist, dass die Erhebung der schon geplanten weiteren Gebäude 
bzgl. der Barrierefreiheit sehr zeit- und arbeitsaufwändig ist, hat sich Herr Happe mit 
der Universität Dortmund in Verbindung gesetzt und von Prof. Dr. Ing. Christian 
Bühler mitgeteilt bekommen (Durchwahl: 0231 755-4585), dass frühesten Ende 
dieses Jahres eine Unterstützung durch Studenten der Universität ermöglicht werden 
könnte. Herr Czuka ergänzt abschließend dazu, dass Frau Barbara Eifert von der Uni 
Dortmund (0231 728488-21) eine weitere Ansprechpartnerin in dieser Angelegenheit 
ist und bedankt sich bei Herrn Happe für seine Ausführungen.  
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Zum Arbeitskreis 3 „Mobilität“ gibt es zurzeit nichts Neues, wir warten auf die im 
Laufe dieses Jahres vorgesehene Veröffentlichung des neuen Nahverkehrsplanes, 
so Herr Czuka. Die genaue Vorstellung und Erläuterung des Plans bei den 
Mitgliedern des Arbeitskreises 3 könnte entweder durch einen Besuch des 
Geschäftsstellenleiters des nph erfolgen oder durch eine Einladung des Leiters zu 
einem der nächsten Treffen des Arbeitskreises.   
 
Zu TOP 6 Evtl. neue Projektvorschläge aus dem Plenum 
 
Aus Zeitgründen entfällt dieser Tagesordnungspunkt. 
 
Zu TOP 7 Verschiedenes 
 
Herr Keiter gibt zu bedenken, ob es nicht sinnvoll sei, zusätzlich eine Vertreterin oder 
einen Vertreter aus dem neuerrichteten Seniorenheim in Steinhausen in den 
Seniorenbeirat zu berufen. Herr Czuka hält grundsätzlich diesen Vorschlag für 
sinnvoll, müsste aber zunächst mit der Stadt Büren Rücksprache halten, ob diese 
Aufstockung des Seniorenbeirates ohne weiteres möglich ist, da sie in der jetzigen 
Satzung nicht vorgesehen ist.  
Frau Engelmann teilt mit, dass sie für Frau Birkenstock vom Seniorenwohnpark 
Büren die Bitte an den Seniorenbeirat richten solle, durch Einflussnahme bei der 
Stadt Büren den Fahrweg vom ehemaligen Krankenhaus zu den Parkplätzen der 
Klinik von Dr. Wagner auch für Rollatoren nutzbar zu machen. Sinnvoll wäre es auch, 
dort an mehreren Stellen Sitzbänke und dergleichen aufzustellen.    
 
7.1 LSV-Mitgliederversammlung am 26.04.2018 in Köln 

Der Tagesordnungspunkt ist schon erledigt.  
 
7.2 Deutscher Seniorentag am 28.05. – 30.05.2018 in Dortmund 

Hierzu gibt es keine weiteren Ausführungen (siehe dazu die zwei letzten Protokolle).  

Zum Schluss der Sitzung um 18.30 Uhr bedankt sich Herr Czuka bei allen 
Anwesenden, wünscht einen guten Nachhauseweg und freut sich schon auf das 
Wiedersehen bei der 2. Sitzung dieses Jahres am 28.03.2018 um 16.30 Uhr im 
Bürgersaal der Stadt Büren.  

 

Anlagen: 

- 1 Teilnehmerliste (zwei Seiten) 

- 1 Ausschnitt aus der Neufassung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung  
     der Stadt Büren      

   

1. Vorsitzender:        Protokollant:  

Klaus Czuka                    Reinhard Kleine    

 

 


