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Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

„Herausforderungen in der Altenhilfe aus Sicht der Verwaltung“ ist der 

Titel meines Beitrages. Ich darf zwei Vorbemerkungen voranstellen: 

 

Erstens: 

 

„Aus Sicht der Verwaltung“ weist darauf hin, dass es sich bei meinen 

Ausführungen dezidiert nicht um die Sicht des Landes Vorarlberg handelt. 

Diese Positionierung und Festlegung ist ausschließlich der Politik 

vorbehalten. Der Rückschluss, dass es grundlegend verschiedene 

Sichtweisen zwischen Verwaltung und Politik gibt, darf aber daraus auch 

nicht gezogen werden. 

 

Zweitens: 
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Die heutige Veranstaltung steht im Zusammenhang mit der Vision 

Rheintal und den Ergebnissen der Beschäftigung der Gremien der Vision 

Rheintal mit Betreuungs- und Pflegefragen. Meine Vorredner haben sich in 

ihren Ausführungen auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen bzw. 

landesweite Zahlen und Daten gestützt, ohne auf die spezifischen 

Herausforderungen im Planungs- und Lebensraum Rheintal einzugehen. 

Auch ich werde dies weitgehend tun. Der Bezug zum Rheintal lässt aber 

herstellen, da alle Aussagen und Hinweise, die sich auf gesellschaftliche 

Veränderungen im Zusammenhang mit Urbanisierung beziehen, für das 

Rheintal in einem höheren Ausmaß zutreffen wie in den anderen 

Talschaften unseres Landes. Ebenso lassen sich alle Aussagen zu 

notwendigen Kooperationen besonders auf das Rheintal umlegen, da hier 

durch das Zusammenwachsen der Siedlungsräume und der kurzen Wege 

und guten Verbindungen Kooperationen leichter organisierbar sind 

(zumindest in der Theorie).           

  

Prof. Blinkert hat uns die vielschichtigen, komplexen und zum Teil 

komplizierten Zusammenhänge und Wechselwirkungen aufgezeigt, die die 

Versorgungssituationen älterer, pflegebedürftiger Menschen kennzeichnen. 

Eine Erkenntnis dieser Komplexität ist, dass eine eindimensionale Planung 

einer Bedarfs- und Bedürfnisbefriedigung nicht sinnvoll ist.  

 

Im Juli 2001 hat Mag Christoph Jochum den „Regionalen Bedarfs- und 

Entwicklungsplan 2000 bis 2020“ erstellt, der sich mit der Frage der 

„notwendigen“ Pflegeheimplätze beschäftigt hat. Jochum hat in seiner 

Arbeit mehrfach und umfassend darauf hingewiesen, dass die 

Kapazitätsplanung von Pflegeheimen nicht isoliert betrachtet werden darf. 
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Trotzdem sind in der öffentlichen Wahrnehmung – insbesondere auf 

kommunaler Ebene – seine damaligen Ergebnisse zum Teil sehr isoliert 

verstanden worden. Überspitzt formuliert gab es Situationen, wo in 

Kommunen nur ihr jeweiliges, örtliches Rechenergebnis betrachtet wurde 

und zB für das Jahr 2015 ein 31 Bettenheim quasi als fix und zugesagt 

verstanden wurde, ohne den Blick auf die Planungsregion und das 

komplexe Gesamtsystem zu richten. 

 

Das bedeutet aber in keinster Weise eine Kritik am Regionalen Bedarfs- 

und Entwicklungsplan für Pflegeheime. Diese Planung hat damalige 

regionale Versorgungsdefizite aufgezeigt, auf die mit den 

Pflegeheimbauten in Schruns, Satteins, Nüziders, Innerbraz, Bludenz und 

jetzt in Ludesch reagiert wurde. Durch viele weitere Neu-, Zu- und 

Umbauten bei Pflegeheimen, die ich jetzt nicht alle aufzählen möchte, 

stehen wir heute und in den nächsten Jahren vor einer Situation, die die 

Frage der gemeindeübergreifenden Kooperation ganz deutlich in den 

Vordergrund rückt. 

 

Wir wissen, dass sich seit Beginn des Jahres 2008 die Nachfrage nach 

Pflegeheimplätzen landesweit erhöht hat. Die Gründe dafür sind vielfältig: 

Die Verbesserungen beim Vermögenseinsatz der Betroffenen, die 

Abschaffung der Kostenersatzpflicht der Kinder, die Verrechtlichung bei 

der 24-Stunden-Betreuung  und das Abflachen des demografischen 

Einflusses der Geburtenrückgänge rund um den 1. Weltkrieg. Vereinzelt 

wird von Heimen bereits über Wartelisten berichtet. Noch haben wir einen 

gewissen Spielraum, den wir mit den kommenden Heimen in Lauterach, 

Egg, Nenzing, Höchst und Rankweil angemessen erweitern werden. Aber 
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es baut sich sozusagen landesweit ein Bedarf nach stationären Plätzen auf, 

der heute auch quantifiziert wurde. Ausgehend von der heutigen Kapazität 

wird diese Bedarfsentwicklung  aber keine Kommune so betreffen, dass 

eine nur ortsbezogene Betrachtung ein neues Pflegeheim rechtfertigen 

würde. Relativierend muss gesagt werden, dass für die Städte Bregenz, 

Dornbirn und Feldkirch diese Aussage nur bedingt stimmt. Hier ist der 

örtliche Eigenbedarf deutlicher ausgeprägt und wird zum Teil noch 

beeinflusst von bestehenden Heimen, die wegen ihrer baulichen Struktur 

und Ausstattung zum Teil hinterfragt werden müssen. Am Beispiel anderer 

Regionen im Rheintal, wie zB der Region Hofsteig oder Kummenberg, 

lässt sich meine vorherige Aussage aber konkretisieren. Im Hofsteig wird 

der Neubau in Lauterach, der noch dieses Jahr bezogen wird, einige Jahre 

den steigenden Bedarf abdecken können. Mit Blick auf das Jahr 2015 

werden aber mit großer Wahrscheinlichkeit die Heime in Hard, Wolfurt 

und Lauterach den regionalen Bedarf nicht mehr befriedigen können. 

Ähnliches gilt für den Kummenberg. Das Heim in Altach und das neue 

Heim in Götzis werden mittelfristig nicht ausreichen. In beiden Regionen 

wird es politische Prozesse benötigen, um für einen regionalen Bedarf auch 

eine regionale Antwort zu finden. Ich denke es werden mühsame und auch 

spannende Prozesse sein und sie werden uns zeigen, ab die politischen 

Bekenntnisse zur Zusammenarbeit und Kooperation auch einen Praxistest 

bestehen.      

 

Im November 2004 haben wie erwähnt Mag. Jochum und Prof. Geser-

Engleitner mit ihrer Studie „Die Entwicklung der Pflegeressourcen im 

Bereich der Altenpflege Vorarlberg 2003 – 2020“ eine neue qualitative 

Dimension in die Sozialplanung unseres Landes eingebracht. Sie haben die 
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Leistungssegmente „Stationäre Betreuung und Pflege“, „Ambulante 

Pflege“ und „Ambulante haushaltsstabilisierende Dienste“ gesamthaft 

betrachtet. Sie haben heute den Verantwortlichen im Land, den Gemeinden 

und den Dienstleistern ein gutes Zeugnis ausgestellt in der 

Kapazitätsentwicklung seit 2003 und von einer proaktiven Sozialpolitik 

gesprochen. Für diese Einschätzung darf ich mich bedanken, Projekte wie 

der Betreuungspool, die aqua-Heimhilfe, die neuen Förderrichtlinien für 

die Hauskrankenpflege, die Berücksichtigung des Betreuten Wohnen in der 

Wohnbauförderung und andere Maßnahmen sind Ausfluss dieser 

Sozialplitik.       

 

Trotzdem ist es angebracht, speziell zum ambulanten Leistungssegment 

einige Anmerkungen zu machen, insbesondere auf Grund des Konnex zu 

den Zielen der Vision Rheintal.  

 

Die Hauskrankenpflege unseres Landes wird zu Recht immer wieder 

besonders hervorgehoben. Die Wohnortnähe und die solidarische 

Verbindung zur Bevölkerung zeigen sich in 66 autonomen Vereinen, über 

55.000 Mitgliedschaften und einem Eigenfinanzierungsanteil von 40%. 

Diese positive Situation begründet sich vor allem aus der lokalen, 

gemeindebezogenen Verankerung der Krankenpflegevereine. Allerdings 

besteht die Gefahr, dass diese lokale, gemeindebezogene Verankerung 

keine ideale Voraussetzung für die notwendigen regionalen 

Herausforderungen der Zukunft darstellt. Wir müssen mit aller gebotenen 

Vorsicht gemeinsam einen Weg finden, um die Vorteile der bestehenden 

Strukturen mit den Herausforderungen der Zukunft zu verknüpfen. Ein 

möglicher Denkansatz dazu ist, gerade im Ballungsraum Rheintal die 
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Hauskrankenpflege mehr einer gesamthaften Betrachtung zu unterziehen, 

da Urbanisierung (Verstädterung), Singularisierung (Vereinzelung) und 

Mobilität im Rheintal höher ausgeprägt sind wie in den Talschaften. Was 

meine ich konkret damit: Bei einer regionalen Betrachtung kann es 

sinnvoll und notwendig sein, dass zB bestimmte Einsatzzeiten oder 

Standards festgelegt werden, die für alle Beteiligten (für die Betroffenen 

und ihre Familien, für alle anderen Dienstleister) in einer Region gelten. 

Dies könnte zB eine Rahmenzeit sein, in der Dienstleistungen abgerufen 

werden können, zB von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr steht Hauskrankenpflege 

zur Verfügung. Damit so eine Maßnahme an die Kunden kommunizierbar 

wird und auch verlässlich abrufbar ist, müssen alle Anbieter einer Region 

mitwirken und es darf nicht von der subjektiven Betrachtung lokaler 

Entscheidungsträger abhängig sein. Selbstverständlich sind derartige 

Festlegungen von Standards gemeinsam zu erarbeiten und sie dürfen nicht 

„verordnet“, sondern sie müssen diskutiert und entwickelt werden, aber am 

Ende des Tages sind sie festzulegen und haben sie regional zu gelten.                                                               

          

Am Schluss darf ich noch zwei Themen kurz anreißen, mit denen wir uns 

in der Zukunft beschäftigen müssen:  

 

Finanzierung 

 

Die Erleichterungen beim Vermögenseinsatz der Betroffenen und bei den 

Kostenbeteiligungen der Angehörigen sind aus deren Sicht positiv, haben 

aber reale Folgen auf die Landes- und Gemeindefinanzen. Es ist meine 

feste Überzeugung, dass wir die Logik des Sozialhilferechtes bei der 

Finanzierung der Langzeitpflege, egal ob ambulant oder stationär, 



- 7 - 

überwinden müssen. Dazu sind aber zusätzliche finanzielle Mittel 

notwendig, die nicht nur zu Lasten der genannten Gebietskörperschaften 

aufgebracht werden dürfen. Die Pflegegelder sind deutlich zu erhöhen mit 

dem Ziel, dass der pflegebedingte Mehraufwand einen höheren 

Deckungsgrad erreicht wie heute. Vom jetzigen Prinzip der Geldleistung 

abzugehen wäre vor allem im ambulanten Bereich ein falscher Weg. 

Pilotversuche in Deutschland mit individuellen Pflegebudgets zeigen, dass 

mit Geld- statt Sachleistungen ein höherer Aktivierungseffekt bei 

informellen Hilfssystemen möglich ist.           

 

Personal 

 

Einen weiteren Punkt, der thematisch nicht auf das Rheintal begrenzt ist, 

aber eine hohe Brisanz aufweist, möchte ich ebenfalls erwähnen: Woher 

werden wir das Personal, sowohl in der Betreuung und Pflege, in Zukunft 

rekrutieren? Werden wir in der Lage sein, die notwendigen zusätzlichen 

Strukturen auch mit qualifiziertem Personal auszustatten? Wird es zB 

möglich sein, unter den heutigen Erwerbsbedingungen bei den Mobilen 

Hilfsdiensten oder beim Betreuungspool auch künftig interessierte 

Menschen für diese Tätigkeit zu finden? Wird es zB möglich sein, für die 

zusätzlichen Heime auch gutes Fachpersonal zu finden?           

 

Kooperationen 

 

Kooperationen sind notwendig, das wurde heute in den Beiträgen deutlich 

gesagt und bildet quasi den thematischen Rahmen der heutigen 

Veranstaltung. Vorab sind aber meiner Meinung nach die erhofften und 
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erwarteten Vorteile (also die Ziele und Absichten) und die Auswirkungen 

(also die Konsequenzen) von Kooperationen zu klären. Das „Warum“ und 

das „Wie“ sind zu definieren. Hier kamen von der Vision Rheintal 

wichtige Impulse, an der Präzisierung der politischen Willensbekundungen 

wird derzeit gearbeitet. Die heutige Veranstaltung ist ein wichtiger Beitrag 

dazu. 

 

Ich bedanke mich deshalb für ihr Kommen, ihre Mitwirkung an der 

folgenden Diskussion und ihre Aufmerksamkeit.   

 

 
 


