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unterschiedlichen Büchern des SGB zu nutzen. 

Schließlich sollte es Wohnangebote geben, die bei 

vernünftiger Planung bedarfsgerecht sind und sich 

trotzdem für Investoren lohnen. 

Eine große Herausforderung besteht außerdem 

darin, innerhalb der kommunalen Verwaltung die 

gleichen Hürden zu überwinden, die auch schon für die 

Versorgungslandschaft skizziert wurden. Oftmals gibt 

es auch in der Verwaltung unterschiedliche Zuständig

keiten für Gesundheit, Pflege und Behinderung sowie 

auch für unterschiedliche Funktionen (z.B. Beratung 

und Leistungsgewährung), die sinnvoll und möglichst 

effizient miteinander verknüpft werden sollten. Dies 

betrifft sowohl die Erhebung und Darstellung der 

benötigten Daten als auch die gemeinsame Erarbei-

tung und Umsetzung daraus abgeleiteter Maßnahmen. 

Auch wenn Pflegeplanung in der Hauptsache eine 

Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte ist, ist die 

Vernetzung mit den kreisangehörigen Städten und 

Gemeinden bzw. den Bezirksrathäusern von sehr gro

ßer Wichtigkeit. Hier geht es insbesondere um die 

Verknüpfung mit der Altenhilfeplanung und anderen 

Aufgaben der Kommunen vor Ort. Wichtig ist beispiels

weise, dass bei der Planung neuer Wohnquartiere auch 

die Pflegeplanung möglichst frühzeitig mit einbezogen 

wird, um die Perspektive pflege- und hilfebedürftiger 

Menschen sowie auch bestehende Bedarfe für Leis

tungsangebote in den Planungsprozess mit einzube

ziehen. 

Am Ende wird der Erfolg der Pflegeplanung davon 

abhängen, dass die Einflussmöglichkeiten der Kommu

nen auf die Versorgung pflege- und hilfebedürftiger 

Menschen zukünftig möglichst flächendeckend richtig 

eingeschätzt und auf dieser Grundlage die richtigen 

Schritte eingeleitet werden. Das bedeutet auch, dass 

in Deutschland ein Prozess benötigt wird, in dessen 

Versorgung pflege- und hilfebedürftiger Menschen 4 

dieser Seite konzeptionell weiterentwickelt werden 

kann. 

Als gutes Vorbild kann die integrierte Sozial

planung dienen, für die derzeit in immer mehr 

Kommunen fachliche Stabsstellen errichtet werden. 

Allerdings kann auch die Sozialplanung die Pflege

planung nicht ersetzen. Vielmehr muss die Pflege

planung als Fachplanung mit der integrierten Sozial

planung konzeptionell verknüpft werden. 

Verlauf ein einheitliches Verständnis von einer qualita-

tiv guten Pflegeplanung, einschließlich der benötigten 

Kompetenzen und Methoden, entwickelt wird. Auch 

muss die Aufgabe der Pflegeplanung in Studiengängen 

sowie auch in Fort- und Weiterbildungen eine größere 

Rolle spielen. Bei der Umsetzung der Pflegeplanung ist 

es essenziell, von den Kommunen zu lernen, die sich 

bereits auf den Weg zu einer verbesserten Pflege

planung gemacht haben und dabei viele wertvolle 

Erfahrungen gesammelt haben. Da es im Kontext der 

Pflegeplanung viele Fragestellungen gibt, die für jede 

Kommune relevant sind, sollte außerdem ein Aus

tauschforum für die bereits tätigen Pflegeplaner*innen 

etabliert werden, über das die Pflegeplanung auch von 
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