Newsletter 5/2014 | Aktuelles aus dem Landtag

8

Wie lösen wir das Pflege-Problem?
Interview mit Pflege-Experte Michael Wipp
Lieber Herr Wipp, das Thema „Pflege“ wird
aufgrund der demographischen Entwicklung
die zentrale Herausforderung der nächsten
Jahre sein. Schätzungen gehen davon aus,
dass die Zahl der Pflegebedürftigen in BadenWürttemberg bis 2050 um über 80% ansteigen wird – das ist enorm. In der EnqueteKommission „Pflege“ im Landtag sind Sie als
Experte mit dabei. Wo sehen Sie persönlich
den größten Handlungsbedarf?
Die größte Herausforderung sehe ich in der Vernetzung der bestehenden Angebotsstrukturen,
damit die Pflegebedürftigen Menschen die für
sie individuell passenden Leistungen auswählen
können. Das geht aber nur, wenn die unsinnige
strikte Trennung zwischen ambulant und stationär aufgehoben wird. Diese ist mehr als 20 Jahre nach Einführung der Pflegeversicherung nicht
mehr zeitgemäß. Es ist beispielsweise den Menschen nicht logisch zu vermitteln, dass für einen

Michael Wipp kann auf fast 40 Jahre praktische Erfahrungen im Bereich der Altenhilfe zurückblicken. Seit 2006 ist er Geschäftsführer der Haus Edelberg Dienstleistungsgesellschaft, zu der 13 SeniorenPflegezentren, ambulante Pflegedienste
und betreute Wohnanlagen gehören.
Auf Vorschlag der FDP/DVP-Landtagsfraktion ist er als externes Experte Mitglied der
Enquetekommission „Pflege in BadenWürttemberg zukunftsorientiert und generationenübergreifend gestalten“ aufgenommen worden.
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