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I. Betreff: 

Konzeption zur bedarfsgerechten Pflegeplanung für das Leben im Alter in Schwaikheim   

Langfristige Bereitstellung einer passgenauen Pflegeinfrastruktur 
 
II. Antrag: 

Die Verwaltung wird damit beauftragt, die Zahlen, Fakten und Date aus dem Kreispflegeplan 
2022 in Zusammenarbeit mit der Sozialplanung des Rems-Murr-Kreises auf Schwaikheim 
herunterzubrechen, um daraus eine nachhaltige Konzeption zur bedarfsgerechten Pflege-
planung passgenau für Schwaikheim zu erstellen. Dazu gehört zudem die Darstellung des 
Bestandes, des Bedarfs und der in Frage kommenden Maßnahmen. Das Ergebnis soll im 
Gemeinderat beraten und weitere Entscheidungen getroffen werden.   
In der angedachten Fortentwicklung des Flächennutzungsplans sollen die Bedarfe für eine 
zielgerichtete Pflegeinfrastruktur planerisch und vorausschauend erstmals berücksichtigt 
werden.      

 
III. Deckungsvorschlag (nur bei zusätzlichem Mittelbedarf): 

Die Kosten für die Erstellung der Konzeption werden aus den Liquiditätsmitteln der Gemein-
de gedeckt. Es ist zu prüfen, ob diese extern vergeben werden kann.  
Investitionsmittel müssen in den folgenden Haushaltsjahren nach Bedarf zur Verfügung ge-
stellt werden.  

 

IV. Begründung: 

Aktuell wurde durch den Kreistag der Kreispflegeplan 2022 beschlossen. Im Rems-Murr-
Kreis haben wir bereits heute einen Pflegenotstand. Der im Kreispflegeplan 2022 dargestell-
te Bedarf bis 2030 macht klar, dass sich dieser allein durch die demografische Entwicklung 
der Bevölkerung bis 2030 ohne Gegenmaßnahmen dramatisch verschlimmern wird. Allein im 
Bereich der vollstationären Pflege wird sich der Bedarf bis 2030 um plus 48,9 % im Rems-
Murr-Kreis erhöhen. Für den vorderen Bereich des Rems-Murr-Kreises (mit Schwaikheim) 
wird das Defizit als besonders markant vorausberechnet. Grund hierfür sind die bereits heute 
in diesem Bereich des Landkreises fehlenden Pflegeplätze. 
Davon abgesehen besteht nicht nur für ältere Menschen ein Pflegebedarf. Auch viele jünge-
re Menschen haben Pflegebedarf. Schicksalsschläge verändern von heute auf morgen das 
familiäre Leben. Inklusive und am Wohnort befindliche Pflegeangebote, auch in der Kurz-
zeitpflege, sind in diesen Lebenslagen elementar und eine wichtige Hilfe.            
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