
Vorlage Nr. 300 /WP14
öffentliche Sitzung

Vorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 28.10.2015 TOP
Kreisausschuss 19.11.2015 TOP
Kreistag 10.12.2015 TOP

Vom Gesundheitsbericht zum Masterplan "Beste Gesundheit und Pflege für alle im 
Kreis Kleve"
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 28.08.2015

Mit Schreiben vom 28.08.2015 hat die SPD-Kreistagsfraktion den in der Anlage beigefügten 
Antrag gestellt.

Zu den einzelnen Punkten des Antrages wird folgendes ausgeführt:

Zu Punkt 1:

Zunächst ist klarzustellen, dass es sich bei dem in der Begründung zum Antrag der SPD-
Fraktion vom 28.08.2015 aufgeführten Bericht aus dem Jahre 2013, der fortgeschrieben wer-
den soll, nicht um einen Gesundheitsbericht „des Kreises Kleve“, sondern um einen Gesund-
heitsbericht „für den Kreis Kleve“ handelt, der von Mitgliedern der Kommunalen Pflege- und 
Gesundheitskonferenz erstellt wurde.

Mit dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) hat der Gesetzgeber die 
jeweiligen Aufgaben weitgehend als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe den unteren Ge-
sundheitsbehörden zugewiesen. Somit gehört auch gemäß § 6 ÖGDG Abs. 1 Nr. 5 die Ge-
sundheitsberichtserstattung zur Aufgabe der unteren Gesundheitsbehörde. Es handelt sich 
jedoch nicht um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, so dass die Erfüllung dieser 
Aufgabe im Ermessen der Behörde steht.

Der Kreis Kleve nimmt diese Aufgabe wahr, indem bisher alle an ihn gerichteten Fragestellun-
gen anlassbezogen beantwortet und bei Bedarf entsprechende Zielgruppen informiert und 
somit die Zielsetzung der Gesundheitsberichterstattung nachfrageorientiert bzw. anlassbezo-
gen erfüllt wird.

Das ÖGDG ist als Artikelgesetz innerhalb des Mantelgesetzes zur Stärkung der Leistungsfä-
higkeit der Kreise, Städte und Gemeinden erlassen worden. Ziel dieses Gesetzes war eine 
Minderung der kommunalen Ausgaben und eine Reduzierung des Verwaltungsaufwandes. 
Diese Zielsetzung hat der Kreis Kleve konsequent verfolgt, indem er die Aufgabe ohne Inan-
spruchnahme zusätzlicher finanzieller und personeller Ressourcen wahrnimmt.

Wenn Mitglieder der Kommunalen Pflege- und Gesundheitskonferenz eine Fortschreibung des 
„Gesundheitsbericht für den Kreis Kleve“ vornehmen, wird diese mit der Sitzungsniederschrift 
dem Ausschuss für Gesundheit und Soziales vorgelegt werden. 
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Zu Punkt 2 a:

Der Kreis Kleve hat in der Vergangenheit diverse Aktivitäten unternommen, um eine Verbes-
serung der ambulanten Versorgung zu unterstützen und junge Mediziner und Medizinerinnen 
zu motivieren, sich mit eigener Praxis in der Region niederzulassen. Neben der Kennenlern-
Aktion "Willkommen im Kreis Kleve" mit einem individuell zusammengestellten Veranstal-
tungsprogramm wird den Interessenten angeboten, ihnen bei der Umsetzung ihres Vorhabens 
bzw. eigener Niederlassung im Kreis Kleve auf allen Ebenen behilflich zu sein. Die finanzielle 
Förderung im Rahmen des Hospitationsmodells zur Anwerbung von Ärzten zur Niederlassung 
ermöglicht niederlassungsinteressierten Medizinern, den Alltag in einer Einzel- oder Gemein-
schaftspraxis über einen längeren Zeitraum zu erproben, ohne hierbei in finanzielle Engpässe 
zu geraten. 

Zum aktuellen Stand der ärztlichen Versorgung im Kreis Kleve gab es auf Initiative des Land-
rats in der Vergangenheit bereits einen Erfahrungs- und Meinungsaustausch mit den Bürger-
meistern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Auch wenn nach den Rückmeldungen 
der Bürgermeister der ärztliche Notstand in Kranenburg noch als Einzelfall angesehen werden 
darf, setzt der Landrat seine Aktivitäten fort, um den sich zukünftig abzeichnenden Versor-
gungslücken entgegenzuwirken. U.a. wird von ihm eine Elterninitiative unterstützt, die sich im 
Frühjahr in Kleve gegründet und speziell die Entwicklung der kinderärztlichen Versorgung in 
den Blick genommen hat. Arrangiert wurde bereits ein Gespräch mit Verantwortlichen der 
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein in Düsseldorf, in dem der Landrat zusammen mit 
Vertretern der Elterninitiative und der Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion Frau Ulrich, 
dem Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion Herrn Franken, dem Vorsitzenden der FDP-
Kreistagsfraktion Herrn Prof. Dr. Klapdor und dem stellv. Vorsitzendenden der Kreistagsfrakti-
on Bündnis 90/ Die Grünen Herr Dr. Prior die Situation - sowie Verbesserungsnotwendigkeiten 
und -möglichkeiten - erörterte. Geplant ist, die Angelegenheit mit Unterstützung des Landrats 
auch auf höherer Ebene zu thematisieren.

Wie in Vorlage Nr. 296/WP14 - Ärztliche Versorgung ausgeführt, hat sich die Einrichtung einer 
Hausarztakademie im Kreis Kleve mit Gründung des Hausärztlichen Weiterbildungsverbundes 
im Kreis Kleve erübrigt. Der Landrat wird aber weiterhin jungen Ärzten und Ärztinnen in Wei-
terbildung helfen und ebenso anderen niederlassungsinteressierten Medizinern auf Wunsch 
Unterstützung in allen Bereichen anbieten.

Zu Punkt 2 b:

Die Zuständigkeit bzw. Verantwortung für eine angemessene stationäre Versorgung (Kran-
kenhausbetten und Krankenhausleistungen) liegt beim Land Nordrhein-Westfalen. Gesetzli-
che Grundlage dieser Krankenhausbedarfsplanung ist das Krankenhausfinanzierungsgesetz 
(§§ 1 und 6 KHG) in Verbindung mit dem Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (§ 12 Abs. 1 Satz 1 KHGG NRW). 

Zu Punkt 2 c:

- Ambulante pflegerische Versorgung:
Eine ausreichende ambulante Versorgung trägt dazu bei, längere Aufenthalte in stationären 
oder teilstationären Einrichtungen zu verhindern. Der Kreis Kleve trägt durch die Förderung 
der Investitionskosten ambulanter Pflegedienste dazu bei, in diesem Bereich eine funktionie-
rende Infrastruktur zu begünstigen. Im vergangenen Jahr sind die im Kreis Kleve ansässigen 
Pflegedienste mit einem Betrag von 1.293.651 € gefördert worden. Aktuell sind der Verwal-
tung im Bereich der ambulanten Pflege keine Angebotsengpässe bekannt. Das Angebot rea-
giert sehr schnell bei steigendem Bedarf.
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Die ambulante pflegerische Versorgung und zukünftige Handlungsoptionen in diesem Bereich 
sind Bestandteil des sich gegenwärtig in Erstellung befindlichen Pflegebedarfsplanes dessen 
Ergebnisse in Kürze zu erwarten sind.

- Pflegestützpunkt:
Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 19.12.2013 die Verlängerung des im Jahr 2009 zwi-
schen dem Kreis Kleve und den zuständigen Pflegekassen geschlossenen Vertrages über die 
Einrichtung eines virtuellen Pflegestützpunktes beschlossen. Der Vertrag läuft bis zum 
31.12.2016. Vor diesem Hintergrund erscheint es sachgerecht, im zweiten Halbjahr 2016 wei-
tere Betrachtungen zur Inanspruchnahme und zukünftigen Ausgestaltung des Pflegestütz-
punktes durchzuführen.

Zu Punkt 2 d:

Der Kreis Kleve ist aufgrund von § 4 Alten-und Pflegegesetz NRW (APG NRW) verpflichtet, 
eine den örtlichen Bedarfen entsprechende pflegerische Angebotsstruktur sicherzustellen. Die 
Verpflichtung erstreckt sich auch auf nicht pflegerische Angebote für ältere, pflegebedürftige, 
von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen sowie auf pflegende Angehörige, wenn diese An-
gebote nachweisbar dazu beitragen, den aktuellen oder späteren Bedarf an pflegerischen 
Angeboten zu vermeiden oder zu verringern. § 7 APG NRW verpflichtet die Kreise und kreis-
freien Städte mittels einer örtlichen Pflegebedarfsplanung zu klären, ob und gegebenenfalls 
welche Maßnahmen zur Herstellung, Sicherung oder Weiterentwicklung von Angeboten erfor-
derlich sind. Die örtliche Pflegeplanung nach § 7 Abs. 1-5 APG NRW umfasst u.a. eine Be-
standsaufnahme von Angeboten und die Feststellung, ob quantitativ und qualitativ ausrei-
chend Angebote zur Verfügung stehen. Hieraus entwickelt sich ein Vergleich von Angebot und 
Nachfrage. Bestehende und zu erwartende Über- und Unterversorgung werden aufgezeigt. 
Diese Feststellung erfolgt different nach Regionen und unterschiedlichen Angebotsformen 
(komplementäre Hilfen, Wohn- und Pflegeformen sowie zielgruppenspezifische Angebotsfor-
men wie persönliche Assistenz und die Weiterentwicklung der örtlichen Infrastruktur).

Zukünftige Handlungsoptionen in diesem Bereich sind Bestandteil des sich gegenwärtig in 
Erstellung befindlichen Pflegebedarfsplanes. Vor dem Hintergrund, dass bis Ende des Jahres 
mit der Fertigstellung des Demografiekonzepts und des Pflegebedarfsplans zu rechnen ist, 
erscheint es nicht zielführend, noch vor Bekanntgabe der Ergebnisse Handlungsstränge zu 
entwickeln.

Zu Punkt 2 e und zu Punkt 3:

Die zu Grunde gelegte Annahme, dass der Kreis Kleve Wohn- und Standortnachteile hat, die 
Beschäftigte davon abhalten, im Kreis Kleve eine Beschäftigung anzunehmen trifft definitiv 
nicht zu. Zum einen ist der Kreis Kleve einer der Kreise, die sich auch schon vor dem Flücht-
lingsstrom steigender Bevölkerungszahlen aufgrund Zuzugs erfreute. Zum anderen ist der 
Kreis Kleve für Auswärtige als Arbeitsort sehr beliebt, wie die Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit (Anlage) bestätigt.

Der Kreis Kleve arbeitet beständig mit Bürgermeistern und weiteren Organisationen und Ein-
richtungen u.a. auch in Fragen der Daseinsvorsoge im Gesundheitsbereich innerhalb seiner 
Zuständigkeiten gut zusammen. Eine gute kooperative Zusammenarbeit erfordert nicht zwin-
gend ein weiteres Planungswerk in Gestalt eines Aktionsplanes. Vielmehr ist es vorteilhaft, auf 
die sich entwickelnden Ergebnisse aus der Pflege- und Gesundheitskonferenz sachgerecht zu 
reagieren. Aus der Pflege- und Gesundheitskonferenz heraus hat sich ein sog. Lenkungskreis 
gebildet, in dem Maßnahmen zur Optimierung der medizinischen Versorgung beraten und 
aufeinander abgestimmt werden. 

Die dargelegte große Bedeutung einer guten medizinischen Versorgung wird uneingeschränkt 
geteilt. Dem tragen die zahlreichen bekannten Aktivitäten Rechnung.
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Der „Gesundheitsbericht für den Kreis Kleve“ beschreibt Sachstände zur medizinischen und 
pflegerischen Versorgung im Kreis Kleve, schlussfolgert daraus auf den Seiten 63 und 64 für 
erstrebenswert eingeschätzte Ziele und benennt geeignet erscheinende Maßnahmen, „..die 
aus Sicht des Autoren-/Expertenteams geeignet sein könnten, als erste Schritte zur Prob-
lemlösung beizutragen“ (Auszug aus Niederschrift der KPGK vom 21.3.2013). Die KPGK hat 
den Bericht dem Ausschuss für Gesundheit und Soziales ohne weitergehende Empfehlungen 
zugeleitet und die weitere Beratung in der KPGK beschlossen. Einzelne Mitglieder regten Er-
gänzungen des Berichts um weitere Fragestellungen an. 

In der Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales am 5.6.2013 wurde der Bericht 
zur Kenntnis genommen. Es bestand Einvernehmen darüber, dass weitere Beratungen in dem 
Fachausschuss erst anstehen, wenn die Beratungen in der Kommunalen Pflege- und Ge-
sundheitskonferenz weiter fortgeschritten sind und vor allem konkrete Empfehlungen ausge-
sprochen wurden. 

In der Sitzung der KPGK am 19.6.2013 hat eine Arbeitsgruppe mit Zustimmung der Konferenz 
in Aussicht gestellt, dass sie „…im November 2013 Vorschläge über Maßnahmen und Ziele in 
Form von Empfehlungen vorstellt, die von der KPGK dann beraten und letztlich zur weiteren 
Beratung an den Ausschuss für Gesundheit und Soziales weitergegeben werden können.“

In den weiteren Sitzungen der KPGK und daraus gebildeter Gruppen wurde schwerpunktmä-
ßig das Handlungsfeld „ärztliche Versorgung“ thematisiert. Eine empfehlende Beschlussfas-
sung seitens der KPGK an den Fachausschuss besteht bis heute nicht. Eine abschließende 
Bewertung der Handlungsempfehlungen auf den genannten Seiten 63 und 64 ist seitens der 
KPGK somit bis heute nicht erfolgt. Ebenso ist nicht bewertet, ob und in wessen Zuständigkeit 
die Maßnahmen durchzuführen wären. Letztlich ist auch noch keine politische Bewertung er-
folgt. Es trifft weiterhin zu, dass sich der Bericht im Diskussions- bzw. Entwicklungsstand be-
findet. 

Die im Kreis Kleve bestehende Pflege- und Gesundheitskonferenz nimmt ihre Aufgaben ver-
antwortungsvoll wahr. Auch in Kenntnis der Anfrage besteht kein Anlass zu vermuten, dass 
dieses Gremium durch eine neue Konferenz mit anderer oder erweiterter Besetzung ersetzt 
oder ergänzt werden sollte.

Aufgrund der oben getätigten Ausführungen zu den einzelnen Punkten des Antrages wird sei-
tens der Verwaltung kein weiterer Handlungsbedarf gesehen.

Abstimmungsergebnis des Ausschuss für Gesundheit und Soziales: mehrheitlich bei 5 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung

Abstimmungsergebnis Kreisausschuss: mehrheitlich bei 6 Gegenstimmen und 1 Enthaltung

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 28.08.2015 wird abgelehnt.

Kleve, 20.11.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
1.2 - 10 24 12
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