
Heute an Wuppertaler
morgen   Experten
denken–   diskutieren

Im dritten Jahr hat sich das WZ-Forum als hochkarätig besetzte Expertenrunde etabliert. Wo sonst gibt es in Wuppertal und der Region einen
solchen Runden Tisch, an dem Fachleute verschiedener Branchen über ein Thema diskutieren und gemeinsam nach Lösungswegen suchen?
Von Christine Zacharias

Z

um zweiten Mal ging es
jetzt beim WZ-Forum um
das Thema Vorsorge. Auf
Einladung der Westdeutschen
Zeitung trafen sich Experten
aus der Versicherungsbranche, dem Bankenwesen, dem

Gesundheitsbereich sowie aus
dem Rechtswesen in den Räumen der Barmenia Versicherung, um das Thema in seinen
vielen Facetten zu diskutieren.
Die Zeitläufte sind unsicherer
und unkalkukierbarer denn je
– zumindest empfinden es viele Zeitgenossen laut aktuellen

Umfragen so. Und so drängt den
Deutschen kaum etwas mehr
auf den Nägeln als die Frage, wie
sie ihre Zukunft absichern können. Was ist angesichts der globalen Veränderungen zu tun,
um sich für die Zukunft finanziell abzusichern? Welche Strategien kommen in Frage? Vorsor-

ge zu treffen wird daneben aber
auch im Bereich der Gesundheit
immer wichtiger. Nicht zuletzt
angesichts einer zunehmend
älter werdenden Bevölkerung,
die zur Folge hat, dass die Zahl
der Pflegebedürftigen in den
nächsten Jahren rasant ansteigen wird. Innovatives Denken

ist nach Meinung der Experten
im Bereich von Gesundheit und
Pflege dringend vonnöten, soll
Deutschland nicht Gefahr laufen, hier zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft zu werden.
Und was kann getan werden,
um den dramatischen Mangel
an Pflegekräften zu beheben?

Experten unterschiedlicher Branchen diskutierten beim WZ-Forum auf Einladung der Westdeutschen Zeitung über das Thema Prävention – von der Alters- bis zur Gesundheitsvorsorge.

Sind kleine Pflege-Roboter,
wie sie zum Teil in Asien eingesetzt werden, ein Ausweg?
Wenn das wohl noch eher Zukunftsmusik ist, bietet die Digitalisierung neue Perspektiven
in Sachen Betreuung und Pflege? Und wer hilft eigentlich den
vielen pflegenden Angehöri-

gen? Und schließlich: Wie gehen
Menschen mit der Regelung der
letzten Dinge um? Was beobachten die Experten und welche
Tipps haben sie?
Zahlreiche Fragen, die angeregt diskutiert wurden – mit
vielen Aspekten und interessanten Antworten.
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Jens Böttger, Generationenmangement Stadtsparkasse Wuppertal

D

ie Regelung der letzten Dinge ist ein unangenehmes Thema, das man gerne vor sich herschiebt.
Manche sagen: ‚Ich regele das, wenn es soweit ist‘.
Doch dann ist es oft zu spät. Hier gilt es, frühzeitig Vorsorge zu treffen und Beratung in Anspruch zu nehmen.

Oliver Hartmann, AOK-Regionaldirektor Wuppertal - Remscheid
-Solingen

S

chwere Erkrankungen stellen Betroffene vor hohe Herausforderungen, die sie oft allein nicht bewältigen können. Vor allem der Übergang in die
verschiedenen Versorgungsbereiche übersteigt oftmals
die Möglichkeiten des Einzelnen. Die Patientenbegleiter
und Patientenbegleiterinnen sowie Pflegeberater und
Pflegeberaterinnen der AOK betreuen und beraten betroffene Kunden und deren Angehörige in dieser schwierigen Lebensphase und lotsen sie durch das komplexe
Gesundheitswesen. Sie sorgen für eine hochwertige individuelle Versorgung der Patienten, denn unser Ziel ist
es, zur richtigen Zeit ganz kundennah für sie da zu sein.

Markus Wester, Leiter des Pflegezentrums der Barmer Krankenversicherung in Düsseldorf

Professor Dr. Uwe Schneidewind, Leiter des Wuppertal
Instituts

n Wuppertal werden von circa 20 400 Pflegebedürftigen zwei Drittel zu Hause versorgt, ein Großteil ohne professionelle Pflegekräfte. Pflegende Angehörige sind der größte Pflegedienst – doch sie sind erschöpft und oftmals kränker als Menschen, die nicht
pflegen. Angehörige leisten bei der Pflege einen unschätzbaren Dienst. Dafür brauchen sie bessere Unterstützung, mehr Entlastung und weniger Bürokratie.

obale Vorsorge für eine Welt mit zehn Milliarden Menschen auf einem begrenzten Planeten
ist durchaus auch Kompass für indviduelle Vorsorgestrategien in Deutschland: Sie hat Einfluss auf
die Frage, wie wir investieren, wie wohnen und wie wir
unser künftiges Leben langfristig ausrichten sollten.

I

G

Finanzen

Vorsorge-Strategien in unsicheren Zeiten

Was tun die Menschen, um sich für die Zukunft finanziell abzusichern? Welche Strategien kommen in Frage? Darüber tauschten sich
Anlagespezialisten und weitere Experten beim WZ-Forum „Vorgesorgt“ aus. Ein Phänomen scheint dabei immer wieder durch: Die globalen
Veränderungen verunsichern die Menschen.
Von Jürgen Grosche

S

pare in der Zeit, so hast du
in der Not. Oder im Alter.
So altbacken wie solche
Sprüche klingen, wirken entsprechende Ratschläge auf junge Menschen. „Materieller Besitz vermittelt ihnen nicht mehr
die Sicherheit wie früher“, begründet Prof. Dr. Uwe Schneidewind (Wuppertal Institut für
Klima, Umwelt, Energie) diesen
Einstellungswandel. Zudem sei
vielen von ihnen, die zur „Generation Erben“ gehören, eine Grundabsicherung bereits
mitgegeben. „Das Nachdenken
über eine finanzielle Grundabsicherung setzt viel später
ein“, beobachtet der Experte.
„Aufgrund der niedrigen Zinsen in den klassischen Anlageformen, wie Spareinlagen und
festverzinslichen Wertpapieren, hat die gesetzliche Rente an
Attraktivität gewonnen“, stellt
Jens Böttger (Stadtsparkasse
Wuppertal) fest. „Aktien, Aktienfonds oder andere Anlagen,
die auf Aktien basieren, zählen
rückblickend aber zu den rentabelsten Anlagen“, sagt Böttger.
„Häufig fehlt bei der Geldanlage die Bereitschaft, gewisse Risiken einzugehen. Doch nur so
können auskömmliche Erträge
erzielt werden. Dabei ist es unerlässlich, fundierte Informationen einzuholen. Es ist unsere Aufgabe zu beraten und
die Flut an Informationen für
die Menschen zu sortieren und
zu bewerten“, sagt der Finanzexperte und gibt direkt einen
Tipp: „Wichtig ist ein Vermögens-Mix, also eine Geldanlage, die auf verschiedene Anlageformen setzt.“
Die Frage nach der
Risikobereitschaft

„Im langfristigen Rückblick ist
die Aktie die rentabelste Anlageform“, bestätigt Schneidewind. Aber die Entwicklung
werde volatiler. Das heißt: Aktien werden künftig wohl mehr
Kursschwankungen erleben.
Womit die Menschen wieder
vor der Frage nach ihrer Risikobereitschaft stehen. Viele laden auch das Thema Geldanlage
mit anderen Werten auf, wenn
die Produkte unsicherer werden, sagt Schneidewind. So ach-

Die globalen Veränderungen erschweren den Ausblick auf die Zukunft. Das macht auch die Frage der Absicherung schwierig, sind sich die Teilnehmer des WZ-Forums Vorgesorgt sicher.

te gerade die jüngere Generation auf Nachhaltigkeit oder regionales Engagement eines Anbieters. Grüne Aktien sind gefragt, weiß Michael Dohmann
(Klinikverbund St. Antonius
und St. Josef Hospitalvereinigung St. Marien) aus Beobachtungen im eigenen Umfeld. Sein
Eindruck: „Bei der jungen Generation findet ein Umdenken
statt.“ Das reicht bis in die Anforderungen an die Beratung.
Dohmann verweist auf Robo
Advisor, also digitale Anbieter von Finanzprodukten und

-beratungen, die Zulauf haben.
„Kommt die digitale Geldanlage der jungen Generation nicht
eher entgegen als die klassische
Anlageberatung?“, fragt Dohmann. Man müsse jungen Menschen Vorsorgethemen anders
nahebringen und andere Medien nutzen als bei der klassischen Beratung. Finanzexperte Böttger sieht dies differenziert: „Gerade bei jungen Kunden zieht die klassische Beratung nicht mehr. Hier stehen
die digitalen Beratungsmöglichkeiten klar im Fokus. Wich-

tig ist, beide Wege anzubieten
und miteinander zu verbinden.“
Im Hintergrund der Diskussion scheint immer wieder ein
Phänomen auf: Unsicherheit.
Die globalen Veränderungen erschweren Ausblicke auf die Zukunft, die den Menschen immer
nebulöser wird. Was für Finanzen gilt, zeigt sich ebenso in
anderen Lebenslagen, wie der
Notar Dr. Philipp Freiherr von
Hoyenberg bemerkt: Vor Jahren habe man gesagt, dass sich
das urbane Leben auf dem Rückzug befinde. „Genau das Ge-

genteil ist eingetreten. Und was
wird in 15 Jahren sein? Ich habe
keine Ahnung.“ So sei auch bei
Aktien nicht ausgemacht, ob sie
die hohen Durchschnittsrenditen der Vergangenheit auch in
Zukunft erbringen. „Ob sie erfolgreich sind, misst sich nur an
den Unternehmensgewinnen.“
Welche Branchen oder Märkte
künftig zu den Gewinnern zählen, das wisse zurzeit niemand.
Unsicherheit über Unternehmensgewinne – darin erkennt auch Dr. Christof Heußel
(D’Avoine Teubler Neu Rechts-

anwälte) einen Knackpunkt.
Denn in Deutschland sei das
Bedürfnis nach Sicherheit ausschlaggebend für Entscheidungen. Viele hätten Angst davor,
was passieren könne, wenn sie
Aktien kaufen. Aber einmal sei
der Moment eben da, in dem
man sich entscheiden müsse,
wie bei jedem Vertragsschluss
auch. Helfen könne eine gute
Beratung, ebenso eine Schulbildung – „aber wie soll das gehen, wenn auch die Lehrer unsicher sind?“ Letztlich bleibe die Erfahrung, die die Men-
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schen selbst machen müssten.
Und sie müssten lernen, etwa
beim Aktienengagement Durststrecken auch einmal durchzuhalten. Die Unsicherheit bringt
viele dazu, Immobilien zu kaufen, beobachtet Markus Wester
(Barmer). „Die Menschen wollen
sich früh absichern und gleichzeitig flexibel bleiben.“ Das sei
angesichts der Preisentwicklung und Knappheit am Markt
derzeit sogar möglich: „Wegen
der hohen Nachfrage können
die Menschen Immobilien auch
wieder schnell verkaufen.“
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Dr. Andreas Eurich, Vorstandsvorsitzender der Barmenia Versicherungen

D

en aktuellen Lebensstandard im Alter nicht
mehr halten zu können ist eine Angst, die sich
durch alle Bevölkerungsgruppen zieht – egal ob
bei denen, die gerade ins Berufsleben starten, oder bei
den Babyboomern, die langsam dem Ruhestand entgegenblicken. Diesen Menschen müssen wir adäquate Unterstützungs- und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Kein Weg führt dabei vorbei an privater Vorsorge.

Michael Dohmann, Geschäftsführer Klinikverbund St. Antonius
und St. Josef

W

ir freuen uns, dass sich unsere Krankenhäuser kontinuierlich weiterentwickeln
und noch moderner werden, so dass wir einen wichtigen Beitrag für eine umfassende medizinische Versorgung der Wuppertaler Bürger leisten.
Gleichzeitig bleiben unsere bisherigen Fachbereiche
mit ihrem bewährten Angebot natürlich bestehen.

Dr. Christof Heußel, Fachanwalt für Erbrecht, Kanzlei D’Avoine
Teubler Neu Rechtsanwälte

Dr. Philipp Freiherr von Hoyenberg, Notar

eder weiß, wie wichtig Vorsorgevollmacht und Testament sind. Aber haben wir nicht noch Zeit? Haben wir. Nur weiß keiner, wie viel. Am sichersten ist es, die Zeit zu nutzen. Das ist keine Zauberei.
Schon ein kurzes Gespräch mit einem Experten für
Erbrecht wird die besonders drängenden Punkte offenbaren. Die lassen sich zumindest vorläufig schnell
regeln. Im Anschluss kann man in Ruhe die langfristige Lösung planen. Warum nicht heute beginnen?

s ist ein großer Fehler, nichts zu regeln. Ich rate dazu, eine Patientenverfügung, die auch eine Vorsorgevollmacht umfasst, zu erstellen. Ohne eine solche Vollmacht droht der Fall, geschäftsunfähig zu sein. Ein Ehepartner kann dann nichts tun.

J

E

Gesundheit

„Die Pflegeversicherung ist nur
eine Art Teilkaskoversicherung“

Vorsorge zu treffen wird auch im Bereich der Gesundheit immer wichtiger. Nicht zuletzt angesichts einer zunehmend älter werdenden
Bevölkerung.
Von Christine Zacharias

D

ie deutsche Alterspyramide steht Kopf“, stellt
WZ-Chefredakteur Lothar Leuschen beim WZ-Forum Vorgesorgt fest. „Nur noch
15 Prozent der Deutschen sind
unter 15 Jahren, 40 Prozent dagegen über 60 Jahre alt.“ Inzwischen werde hierzulande täglich eine Milliarde Euro
im Bereich der Gesundheitspflege ausgegeben. „Wo führt
das hin? Und wie bereiten Sie
sich darauf vor?“, will Leu-

schen von den Teilnehmern des
WZ-Forums Vorgesorgt wissen.
„Wir setzen auf die Ausweitung der Entlastungsleistungen und bauen unsere Angebote kontinuierlich aus“, berichtet
Markus Wester, Leiter des Pflegezentrums der Barmer Krankenversicherung in Düsseldorf.
Das sei auch dringend geboten,
denn die Zahl der Pflegebedürftigen, so Wester, steige rapide
an. Aktuell seien es mehr als 3,7
Millionen alleine in der gesetzlichen Pflegeversicherung, Tendenz steigend. Im nächsten Jahr

werden es schon rund 4,0 Millionen sein und im Jahr 2030 voraussichtlich 4,6 Millionen. „Da
entsteht eine Dynamik, da kommen die Versicherungen kaum
noch hinterher. Wir stehen vor
einer Flut an Leistungsanträgen
gerade im Bereich der Pflege.
Wer bezahlt das?“ Nicht zuletzt
angesichts von Heimplätzen, die
zum Teil mit 4000 bis 5000 Euro
zu Buche schlügen. „Man muss
beachten, dass die Pflegeversicherung in Deutschland keine
Vollversicherung darstellt, sondern quasi nur eine Teilkaskoversicherung“, meint Wester.
Kurzfristig müsse wohl über eine Zusatzversicherung zur Pflege nachgedacht werden.
Gefahr einer Zwei-KlassenGesellschaft in der Pflege

Nach Meinung von Markus Wester von der Barmer Versicherung „ist es höchste Zeit, die Pflegeversicherung so intensiv zu diskutieren wie die Rententhematik“.
Fotos (7): Alois Müller

Professor Dr. Uwe Schneidewind vom Wuppertal Institut
plädiert für ein „experimentelles Denken auch im Bereich
von Gesundheit und Pflege“.
Man müsse aufpassen, dass es
auch in der Pflege nicht zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft
komme. „Das ist eine Riesenherausforderung.“ Zwar biete der Pflegebereich „attrakti-

Das Gesundheitsrisiko in den unteren Einkommensklassen ist größer als bei
privilegierten Schichten, gibt Professor Dr. Uwe Schneidewind zu bedenken.

ve Märkte“ – „aber möglicherweise nur für die, die sich das
leisten können.“ Ähnlich wie
es heute bereits durch die unterschiedliche Behandlung von
Kassen- und Privatpatienten
der Fall sei.
Die Crux dabei sei, so Schneidewind, dass gerade die sozial besser gestellte Klientel erfahrungsgemäß gesundheitsbewusster lebe als die sozial Schwächeren. „Privilegierte zeigen in der Regel sehr
viel Selbstbetroffenheit“, sagt
Schneidewind. Dagegen sei das

Gesundheitsrisiko in den unteren Einkommensklassen ungleich größer, was sich beispielsweise in der Verteilung von Diabetes-Fällen in der Bevölkerung zeige. Die bereits seit längerem diskutierte Idee, präventiv lebende Menschen bei
den Kassenbeiträgen günstiger
zu stellen, erscheine da in neuem, kritischem Licht. Nach Meinung von Markus Wester „ist
es höchste Zeit, die Pflegeversicherung so intensiv zu diskutieren wie die Rententhematik“.
Einen anderen Aspekt gibt

Oliver Hartmann, Regionaldirektor Wuppertal - Remscheid
- Solingen der AOK, zu bedenken: „Der Gesundheitsbereich
wird vom Beschäftigungseinkommen bezahlt. Wir haben
aber heute anders früher viele Mischformen im Erwerbsbereich, man denke nur an die vielen Beschäftigungen im Bereich
der Zeitarbeit.“ Vieles laufe inzwischen an der Sozialversicherung vorbei und komme der Gesellschaft nicht mehr zugute.
„Da stellt sich die Frage, ob
das Beschäftigungseinkommen

in Zukunft noch ausreicht“, sagt
Hartmann. „Gehören hier nicht
auch die Beamtenpensionen auf
den Prüfstand?“, will Lothar
Leuschen von der Runde wissen und führt als Beispiel die
Schweiz an: „Nach dem Schweizer Modell zahlen alle alles mit.
Warum geht so etwas nicht bei
uns?“
„Das ist das Modell der Bürgerversicherung“,
erwidert
Markus Wester. Die Bürgerversicherung war bislang in
Deutschland politisch nicht
durchsetzbar.

„Es stellt sich die Frage, ob das Beschäftigungseinkommen in Zukunft für die
Pflege noch ausreicht“, gibt Oliver Hartmann von der AOK zu bedenken.

Ausblick

Digitalisierung wird Pflege verändern

Um Auswege aus dem Pflegenotstand zu finden, werden zunehmend auch Alternativen zur herkömmlichen Pflege in den Blick genommen.
Etwa die Digitalisierung beziehungsweise Robotik.

S

ind Pflege-Roboter die Zukunft? Kleine hilfsbereite
und niedliche Kerlchen
werden jetzt bereits in Altenund Pflegeheimen vor allem
in der Senioren- und Demenzbetreuung eingesetzt. „Roboter sollen Angehörige oder
Pflegekräfte keinesfalls ersetzen, aber sie sind durchaus in
der Lage, Freiräume für mehr
menschliche Nähe in der Pflege zu schaffen und die Angehörigen zu entlasten. Für die unmittelbare Pflege sind sie bislang aber noch keine Alternative“, dämpft Markus Wester von
der Barmer die Erwartungen.
„Bei der Pflegebegleitung, etwa
beim Umbetten oder Waschen,

also in der direkten Pflege, ist
an einen Einsatz von Robotern
noch nicht zu denken. Pflege ist
ja weit mehr als nur Füttern und
Waschen. Es geht ja auch um die
soziale Ansprache.“ Die Barmer
ist davon überzeugt, dass die Digitalisierung die Gesundheitsvorsorge in der Pflege nachhaltig verändern wird.
Nach positiven Ergebnissen
einer Pilotstudie aus Hamburg
setzt die Kasse bei einem bundesweiten Projekt, das wissenschaftlich untersucht wird, in
100 Pflegeeinrichtungen die
MemoreBox ein. Die Konsole
enthält speziell für Senioren
entwickelte
therapeutische
Spiele, die das Erinnerungsver-

mögen, die Stand- und Gangsicherheit, Ausdauer sowie Koordination stärken.
Online-Hilfen und Erklärbeispiele
für bestimmte Situationen

Die Digitalisierung werde auch
in der privaten Pflege immer
wichtiger: Es gebe Online-Hilfen und Erklärbeispiele für bestimmte Situationen, berichtet
Wester. „Die Nachfrage ist förmlich explodiert. Das hätten wir
in dieser Dynamik nicht erwartet. Da müssen sich die Pflegekassen anpassen und neue Angebote liefern.“ Und man solle
sich nicht täuschen, so Wester.
Auch die vermeintlich so internetfernen Älteren machten zu-

nehmend Gebrauch von diesen
Online-Hilfen. „Da ist eine ganze Branche im Umbruch“, sagt
Wester, „Wir müssen uns da
gut aufstellen, denn Online-Infos werden rund um die Uhr abgerufen.“ Dennoch behalte die
persönliche Beratung in der Geschäftsstelle nach wie vor ihre
Bedeutung.
Professor Schneidewind vom
Wuppertal Institut prognostiziert auch für den Pflegebereich einen „institutionellen
Wettbewerb“. Das sei allerdings
gar nicht so einfach angesichts
einer 83-Millionen-Volkswirtschaft, die noch dazu föderal
strukturiert sei. „Dieser Pluralismus hat Vorteile, muss aber

Für die unmittelbare Pflege sind Roboter bislang noch keine Alternative.

auch veränderungsfähig gehalten werden.“
Die doppelte Facharztstruktur mit den Krankenhausärzten einerseits und den niedergelassenen Medizinern auf der
anderen Seite sei ein solcher Bereich, der in den Blick genommen werden müsse. Wie es besser gemacht werden könnte, zeige Schweden, berichtet Oliver
Hartmann, Regionaldirektor
Wuppertal - Remscheid - Solingen der AOK. „Dort wird das Gesundheitssystem nach Bezirken
organisiert. Neue Krankenhäuser werden gezielt nach Bedarfen geplant, vor allem im ländlichen Raum. Dort gibt es weniger Pluralismus, aber die Si-

tuation ist besser geordnet.“ In
Deutschland dagegen herrsche
im Gesundheitssystem zum Teil
„Wildwuchs“, was sich in dem
Nebeneinander von Facharztversorgung und hochspezialisierten Krankenhäusern manifestiere.
Schneidewind wünscht sich
in Sachen Reform des Gesundheitswesens durchaus auch ein
Lernen über Sektorgrenzen
hinweg. „Innovative Regulierungsmuster im Gesundheitsund Umweltsektor können sich
gegenseitig befruchten - wenn
es um einen klugen Ausgleich
von Markt und Staat oder bei
der Abfederung sozialer Folgen
geht.“
ch
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Erben

Unangenehmes Thema nicht scheuen

Wie gehen Menschen mit der Regelung der letzten Dinge um? Was beobachten Experten und welche Tipps haben sie? Neben Finanzen steht
auch das Thema Vererben und Vollmachten beim WZ-Forum „Vorgesorgt“ im Fokus.
Von Jürgen Grosche

D

as Thema zählt zu den
Bereichen, die Menschen
nicht gerne ansprechen.
Und doch gehört es zu einer umfassenden Vorsorgestrategie:
die Regelung der eigenen Verhältnisse. Vererben, Testament,
Vorsorgevollmachten – Stichworte, zu denen die Diskussionsteilnehmer beim WZ-Forum „Vorgesorgt“ einiges beizutragen haben. Das Interesse an
erbrechtlichen Themen nimmt
bei Menschen etwa ab dem Alter
von 60 Jahren spürbar zu, stellt
Dr. Christof Heußel (D’Avoine
Teubler Neu Rechtsanwälte)
fest, und zwar unabhängig von
der Größe des Vermögens. „Die
Menschen werden von der Sorge umgetrieben, wie es in der
Familie nach dem eigenen Ableben weitergeht“, weiß der Fachanwalt für Erbrecht. Bei Unternehmern stellt sich zudem die
Frage, wie der Transfer der Firma auf die nächste Generation
organisiert werden kann. „Dieses Thema sollte am besten zu
Lebzeiten abgeschlossen werden“, rät der Experte. Schließlich hängt das Wohl des Unternehmens ebenso daran wie das
Schicksal der Beschäftigten.
Vermögende Menschen haben häufig eine weitere Intention: Sie wollen ihr Erspartes vor dem Zugriff des Staates
schützen, etwa im Pflegefall. Einige nutzen Möglichkeiten der
vorweggenommenen Erbfolge, stellt der Notar Dr. Philipp
Freiherr von Hoyenberg fest.

Zu einer umfassenden Vorsorgestrategie gehört auch die Regelung der eigenen Vermögensverhältnisse.

Er rät denen, die vererben wollen, aber: „Der Schutz der abgebenden Generation ist ebenfalls
wichtig. Die Menschen sollten
nicht zu viel übertragen.“ Bei
großen Vermögen stehen darüber hinaus auch steuerliche
Fragen im Fokus, beobachtet der
Notar. Bei Unternehmen drohe
das „Damoklesschwert Rezession“: Um Erbschaftsteuer möglichst gering zu halten, müssen
die Unternehmen die Beschäf-

tigtenzahl möglichst konstant
halten. In einem wirtschaftlichen Abschwung dürfte dies
schwerfallen – und dann drohen zusätzliche Steuerzahlungen.
Soziales Engagement setzt sich
beim Erben immer mehr durch

„Im internationalen Vergleich
muss sich das deutsche Erbschaftsteuerrecht nicht verstecken“, meint Jens Böttger (Stadt-

Der Notar Dr. Philipp Freiherr von Hoyenberg rät denen, die vererben wollen, auch an ihren
eigenen Schutz zu denken.

sparkasse Wuppertal), „insbesondere wenn innerhalb der
Kernfamilie (Ehegatte, Kinder
und Enkel) vererbt wird“. Nach
Beobachtung des Finanzexperten setzt sich aber auch soziales Engagement immer mehr
durch. Menschen, die nicht innerhalb der Familie vererben
wollen oder können, gründen
häufig Stiftungen oder beteiligen sich an bestehenden Stiftungen. Die Experten der Spar-

Foto: Getty Images

kasse sind mit der Entwicklung
der Zustiftungen zum Beispiel
bei der Gemeinschaftsstiftung
für Wuppertal, die auf Initiative der Sparkasse für die Wuppertaler ins Leben gerufen
wurde, zufrieden. „Wir gehen
davon aus, dass sich dies fortsetzen wird“, sagt Böttger. Der
Erbrechtsexperte Heußel kann
dies bestätigen: „Mandanten
kommen zu uns, wenn sie schon
eine klare Vorstellung haben.“

„Im internationalen Vergleich muss sich das deutsche Erbschaftsteuerrecht nicht verstecken“, meint Jens Böttger von der Stadtsparkasse Wuppertal.

Viele haben sich vorab mit sozialen Organisationen in Verbindung gesetzt, die sie als Erben
einsetzen wollen.
Viele Punkte sollten aber
nicht nur vermögende Menschen beachten. Die Regelung
der letzten Dinge sei zwar ein
„unangenehmes Thema, das
man gerne vor sich herschiebt“,
sagt der Finanzexperte Böttger:
„Manche sagen: ‚Ich regele das,
wenn es soweit ist‘. Doch dann

ist es oft zu spät.“ Wichtig sei es,
sich vorab zu informieren und
beraten zu lassen. Die Experten
empfehlen dann häufig ein notarielles Testament.
Ein handschriftliches sei
rechtlich ausreichend, fügt
Heußel hinzu. Zwar drohten
dann die zusätzlichen Kosten
eines Erbscheins, doch auch
ein notarielles Testament koste Geld. „So oder so – das Entscheidende ist die Qualität der
Beratung im Vorfeld“, betont
der Erbrechtsexperte.
„Es ist ein großer Fehler,
nichts zu regeln“, bestätigt Freiherr von Hoyenberg, der insbesondere dazu rät, eine Patientenverfügung zu erstellen, die
auch eine Vorsorgevollmacht
umfasst. „Ohne eine solche Vollmacht droht der Fall, geschäftsunfähig zu sein“, warnt der Notar. Ein Ehepartner könne dann
nichts tun. Es bleibe nur die gerichtlich angeordnete Betreuung, ergänzt Heußel, bestenfalls durch eine nahestehende
Person, auf jeden Fall nach komplizierteren Regeln.
Böttger empfiehlt ein „Gesamtpaket“, das neben der Vollmacht auch Regelungen für den
Todesfall umfasst. Auch bei der
gesetzlichen Erbfolge sei eine gute Beratung sinnvoll, rät
Heußel zudem. „Damit alle wissen, was auf sie zukommt.“ Auch
dann helfe ein Testament, etwa, um die Familienverhältnisse klarzustellen, die sonst erst
belegt werden müssten. Und ein
Testamentsvollstrecker entlaste die Erben.

„Unternehmer sollten das Thema Firmentransfer auf jeden Fall frühzeitig klären“, rät
Anwalt Christof Heußel.
Fotos (4): Alois Müller

Pflege

Pflegeberuf muss aufgewertet werden
In Deutschland herrscht ein großer
Mangel an Pflegekräften. Grund sind
Unterbezahlung und mangelnde
Anerkennung, sind die Teilnehmer des
WZ-Forums Vorgesorgt überzeugt.
Von Christine Zacharias

E

in gewichtiger Punkt in
der Pflegedebatte sind
nicht zuletzt – die Pflegenden. Laut Markus Wester
von der Barmer werden derzeit
circa 73 Prozent der Bedürftigen zu Hause betreut. Der Rest
erfahre eine stationäre Begleitung. Den Großteil der häuslichen Betreuungsarbeit leisten
nach seinen Angaben Familienangehörige. Teilweise trete auch
zunehmend Nachbarschaftshilfe in Aktion. „Pflegende Angehörige sind sehr belastet und
nachweislich kränker als Menschen, die nicht pflegen. Viele
sind so erschöpft, dass sie kurz
davor stehen, die Pflege aufzugeben“, berichtet Wester. Oft sei
es allein die soziale Verantwortung, die moralische Verpflichtung gegenüber dem pflegebedürftigen Angehörigen, die die-

se Personengruppe davon abhalte, doch aufzugeben. „Viele
würden am liebsten sofort abbrechen.“ Die Frage stelle sich,
wer sich um diese pflegenden
Angehörigen kümmere. Zumal
die gesellschaftliche Situation
immer diverser werde, die gewachsenen Familienstrukturen sich zunehmend auflösten,

wie Lothar Leuschen ergänzt.
Wie Markus Wester berichtet, macht seine Pflegekasse
im Bereich der Familienpflege zahlreiche Angebote: „Wir
bieten Seminare für pflegende Angehörige und wir informieren auch über Online-Entlastungsmöglichkeiten. Wir regen an, diese Leistungen wahrzunehmen. Aber wir schaffen es
nicht überall, die Menschen zu
erreichen.“
Nicht gut bestellt ist es auch
im Bereich der professionellen
Pflegekräfte. „Das Problem ist,
überhaupt Leute zu finden, die
diese Ausbildung machen. Der

„Der Ärztemangel ist bei weitem nicht so dramatisch wie der Pflegemangel“,
stellt Michael Dohmann, Geschäftsführer des Klinikverbundes St. Antonius
und St. Josef Wuppertal, fest.

Pflegeberuf ist nicht attraktiv“, stellt Michael Dohmann,
Geschäftsführer des Klinikverbundes St. Antonius und St.
Josef Wuppertal, fest. Dabei seien die Ansprüche an den Beruf
hoch, was auch daran abzulesen sei, dass zuletzt die Hälfte
der Auszubildenden in der Berufsschule Wuppertal durchgefallen sei. „Der Ärztemangel ist bei weitem nicht so dramatisch wie der Pflegemangel“,
so Dohmann weiter. Es gelte,
Menschen zu finden, „die bereit sind, sich für andere aufzuopfern.“ Aber das werde ein
Problem bleiben, wenn sich an
der Vergütung nichts ändere.
Ein Physiotherapeut beispielsweise erhalte als Einstiegsgehalt 1800 bis 2000 Euro brutto.
Davon etwa eine Familie zu ernähren, sei so gut wie unmöglich. „Und die Physiotherapeuten mussten bis vor wenigen
Jahren sogar noch ihre Ausbildung selbst bezahlen.“ Zumindest für sein Haus, den Klinikverbund Wuppertal, könne er
allerdings sagen, so Dohmann,
dass man aus den „Fehlern der
anderen“ gelernt habe. „Wir bekommen zumindest die Perso-

Professionelle Pflegekräfte werden in Deutschland angesichts der wachsenden Überalterung der Bevölkerung händeringend gesucht. Foto: Getty Images

naluntergrenzen hin.“
Da in Deutschland der Pflegeberuf noch immer so unattraktiv ist und ein großer Mangel
herrscht, wurde die Suche nach
preiswerten Arbeitskräften, so
die Erfahrung der Teilnehmer
des Forums, längst international ausgeweitet. „In den umliegenden Ländern ist bereits alles buchstäblich abgegrast“, berichtet Markus Wester. „In Polen finden sich kaum mehr Leute für die Pflege. Hier weiter zu
werben ist moralisch eigentlich
nicht mehr vertretbar.“ Und
Dohmann pflichtet ihm bei:

„Die Suche erstreckt sich mittlerweile bis nach Bosnien und
sogar China und Vietnam. Die
Bemühungen in Deutschland,
Menschen ans Pflegebett zu bekommen, sind enorm.“
Dass heutzutage so viele Pflegekräfte in Deutschland fehlen,
liegt nach Meinung von Oliver
Hartmann, Regionaldirektor
Wuppertal-Remscheid-Solingen der AOK daran, dass der
Pflegeberuf „zerredet“ und
zu lange unter Wert gehandelt
worden sei. „Zu glauben, man
könne dies mit Menschen ohne
Qualifizierung oder etwa aus

dem zweiten Arbeitsmarkt heraus bewerkstelligen, ist ein Irrweg“, sagt Hartmann. Als Beispiel, wie es besser gehen kann,
nennt er die Schweiz. „Da hat
der Pflegeberuf einen hohen
Stellenwert.“ Und Hartmann
legt nach: „Warum haben Banker hierzulande häufig ein besseres Image und werden besser
bezahlt als viele Pflegekräfte?“
Letztere haben ihm persönlich familiär jedenfalls mehr
genutzt. Ein Problem in diesem Kontext sei auch der wirtschaftliche Druck durch Privatkliniken sowie die zunehmende Konkurrenz unter den Krankenhäusern. Das habe den Bereich der Pflege ruiniert. Letztendlich sei es, so Dohmann,
eine Frage, wie überhaupt soziale Berufe in dieser Gesellschaft bezahlt würden und
wie das Geld hierzulande verteilt werde. Der Gesundheitssektor gerate immer mehr ins
Hintertreffen. „Ein Fabrikarbeiter etwa bei VW mit seinen Boni verdient fast das Doppelte einer Pflegekraft, deren Gehalt ja
gesetzlich vorgeschrieben wird.
Schöne Autos sind uns offenbar
viel wert.“
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Professor Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal Instituts, sieht neue Chancen für die bergische Metropole. Die Stadt sei ein „herausragender Standort für das, was auf uns zukommt“. In einer halben Stunde seien Zentren wie Düsseldorf, Köln oder Essen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Wuppertal biete mit seinen zentralen Verkehrsachsen den schnellen und leichten Zugang zu urbanem Leben ebenso wie zu zahlreichen Naherholungsgebieten.
Fotos (2): Alois Müller

Wuppertal Institut

Klimawandel verändert auch die Vorsorge
Globale Umbrüche wirken sich unmittelbar auf die persönliche Vorsorge der Menschen aus, sagt Prof. Dr. Uwe Schneidewind vom Wuppertal
Institut. Der Wandel führt nach seiner Ansicht zu überraschenden Konsequenzen für Wuppertal.
Von Jürgen Grosche

W

as haben weltweite
Herausforderungen
wie der Klimawandel mit der persönlichen Vorsorge zu tun? Weit mehr, als
man auf den ersten Blick vielleicht denken mag. Das jedenfalls macht Prof. Dr. Uwe Schneidewind, Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer
des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie, in seinem
Impulsvortrag beim WZ-Forum „Vorgesorgt“ deutlich.
Nicht nur Individuen müssen
vorausplanen. Die Menschheit
muss globale Vorsorge betreiben, wenn etwa zur Mitte des
Jahrhunderts zehn Milliarden
Menschen die Erde bevölkern.
„Auf hunderte Millionen Men-

„Die Menschen
handeln durchaus
klug, wenn sie
sich Reserve- und
Pufferkapazitäten
aufbauen, die
über den Beruf
hinausgehen.“
Professor Dr. Uwe
Schneidewind
Wuppertal Institut

schen kommen existenzielle Risiken zu“, erläutert der Wissenschaftler. Da müssen sich auch
die einzelnen Menschen fragen:
Wie kann ich ein gutes Leben
führen, das mit Gedanken der
globalen Fürsorge verknüpft
werden kann?
Natürlich fängt eine Betrachtung der globalen Themen heute mit dem Klimawandel an.
Auch wenn es vielen noch zu
langsam geht: Hier tut sich was.
Die Kohlekommission habe eine
„wegweisende Entscheidung“
getroffen, sagt Schneidewind.
Es sei gelungen, in einem breit
besetzten Gremium einen Kon-

sens über alle Gruppen hinweg
dazu zu finden, aus der Braunkohle bis 2038 auszusteigen. Da
in diesem Sektor Investitionszeiträume über bis zu dreißig
Jahren kalkuliert werden, habe die Entscheidung jetzt schon
Konsequenzen.
Und damit wäre das Thema bereits im persönlichen Bereich angekommen. Denn wer
ein Haus baut, muss jetzt schon
eine Energieversorgung planen, die möglichst auch nach
2038 trägt. In die persönliche
Lebensplanung greift auch die
Zurückdrängung der fossilen
Mobilität ein, führt Schneidewind den Bogen weiter. Die Akzeptanz des Autos lasse nach.
Wer zum Beispiel heute ein SUV
fährt, tut dies nicht mehr mit
stolzgeschwellter Brust, sondern nur mit Hilfe einer Rechtfertigungsstrategie, warum der
Wagen notwendig sei. Auch in
den Städten verändern Restriktionen die Mobilität (Stichworte: Umweltspuren, Dieselfahrverbote).
Die Folgen des Klimawandels
betreffen auch die Standortwahl von Immobilien und damit
ebenfalls wiederum die individuellen Lebenswelten. Gefragt
seien Standorte mit Anschluss
an Fahrradnetze und den öffentlichen Nahverkehr; Lagen,
die nur mit dem Auto erreichbar
sind, würden an Bedeutung verlieren, prognostiziert der Experte. „Das wirkt sich auch auf
die Immobilienpreise aus.“ An
Qualität gewinnen andererseits
Naherholungs- und Nahversorgungsräume. Und Klimaverhältnisse an Mikrostandorten
(Wärme- und Kälteinseln) wirken sich auf Standortentscheidungen aus, erwartet Schneidewind. Wer sich an die Hitzewellen zum Sommeranfang erinnert, wird verstehen, was der
Experte meint.
Globale Umbrüche beeinflussen die persönlichen Vorsorgestrategien und Lebenseinstellungen auf weiteren Feldern, erklärt Schneidewind,

zum Beispiel im Beruf. Die Digitalisierung führt dazu, dass
junge Menschen keine klaren,
vorab sicher festlegbaren Karriereaussichten haben. Sie müssen sich immer wieder anpassen. Damit verlieren Werte von
früher ihre Geltung, etwa, viel
Zeit ins berufliche Engagement
zu stecken. „Die Menschen handeln also durchaus klug, wenn
sie sich Reserve- und Pufferkapazitäten aufbauen, die über
den Beruf hinausgehen“, ist der
Wissenschaftler überzeugt.
Regenerative Energiequellen wie zum Beispiel private
Solaranlagen boomen auch des-

wegen, weil die Menschen unabhängiger von großen Konzernen sein wollen. Wohnungsknappheit und steigende Energiekosten führen zudem dazu,
dass die Menschen mit „weniger, aber klug genutztem Raum
auskommen“, stellt Schneidewind fest. Zudem seien flexible
Wohnstrategien gefragt, die auf
Änderungen der Lebensphasen
angepasst werden können. Dass
sich der Pro-Kopf-Flächenverbrauch immer weiter erhöht
und die Städte aus den Nähten
platzen, dürfte ein vorübergehendes Phänomen sein, erwartet der Experte. Unabhängiger

von großräumigen Strukturen
und globalen Akteuren sein –
ein Trend, der auf vielen Gebieten zu einer Rückbesinnung auf
das Nahe führt. Die Menschen
kaufen regional ein und wollen
damit zugleich auch das Verpackungsproblem angehen und
solidarische Landwirtschaft
fördern. Man vernetzt sich lokal, pflegt persönliche Nachbarschafts-Netzwerke. „Die
Menschen wollen Vertrauensund Sicherheitsräume schaffen und Angsträume abbauen“,
erklärt Schneidewind.
Was bedeutet dies alles für
Wuppertal? Während viele bis-

lang einen Rück- und Niedergang beobachtet haben, sieht
der Präsident des Wuppertal
Instituts neue Chancen. Die
Stadt sei ein „herausragender
Standort für das, was auf uns
zukommt“. Das macht der Experte zum Beispiel an der Lage
und der Topografie fest. In einer halben Stunde seien Zentren wie Düsseldorf, Köln oder
Essen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Wuppertal biete mit seinen zentralen Verkehrsachsen den schnellen und leichten Zugang zu urbanem Leben ebenso wie zu
zahlreichen Naherholungsge-

bieten. Schon jetzt würden viele Experten Wuppertal zu den
am meisten unterbewerteten
Städten in Deutschland zählen, weiß Schneidewind. „Jetzt
erleben wir also eine Phase, hier
günstig einzusteigen.“ Wichtig
sei es, den hohen Grad an Binnenintegration zu erhalten, den
die Stadt aufweise. Viele Nationalitäten und Kulturen leben
hier zusammen. „Das müssen
wir durch Nachbarschaftsinitiativen weiter kultivieren.“ Mit
seiner mutmachenden Analyse
gibt der Wissenschaftler den Forumsteilnehmern eine gute Basis für ihre Diskussionen.

„Viele Nationalitäten und Kulturen leben hier in Wuppertal zusammen. Das müssen wir durch Nachbarschaftsinitiativen weiter kultivieren“, sagt Professor Schneidewind.
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Vorgesorgt
in Wuppertal –
Ansprechpartner
auf einen Blick
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Betreuung im Generationenmanagement
Stadtsparkasse Wuppertal
Die Stadtsparkasse Wuppertal bietet mehr als nur die finanzielle Regelung des Erbes. Spezialisten des Hauses kümmern sich im Generationenmanagement auch um die Testamentsvollstreckung und die gesamte Abwicklung des Nachlasses, etwa wenn Angehörige dies nicht
übernehmen können. Die ganzheitliche Beratung setzt frühzeitig an, schon bei den ersten
Überlegungen zur Übertragung des Vermögens und der Ausgestaltung des Testamentes. Bei
juristischen und steuerlichen Fragen vermitteln die speziell ausgebildeten Nachlass- und Stiftungsberater den Kontakt zu Anwälten, Notaren oder Steuerberatern. Wenn das Erbe in eine
Stiftung eingebracht werden soll, beraten die Experten der Stadtsparkasse zur Gründung,
Gestaltung und Verwendung der Mittel. Denkbar ist zum Beispiel auch eine Beteiligung an
der neuen Gemeinschaftsstiftung für Wuppertal.
Stadtsparkasse Wuppertal • Islandufer 15 • 42103 Wuppertal

www.barmer.de

Gesundheit für jede Generation
BARMER
Kaum etwas ist den Menschen so wichtig wie ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden. Einen zuverlässigen Partner für ihre Gesundheit finden ca. 9,2 Millionen Versicherte
bei der BARMER. Viele von ihnen vertrauen der Kranken- und Pflegekasse seit Beginn ihres
Berufslebens, und oft seit Generationen. Die Kranken- und Pflegeversicherung der BARMER
stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von ihrer finanziellen Situation – auf einem
hohen medizinischen Niveau behandelt und pflegerisch versorgt werden können. Dafür treibt
die BARMER digitale medizinischen Innovationen voran. So bringt die Kasse beispielsweise
mit der MemoreBox seit Juli 2019 erstmals therapeutische Ansätze über Videospiele in NRWPflegeheime. Ziel ist es, damit die kognitiven Fähigkeiten von Pflegebedürftigen zu stärken.
BARMER Hauptverwaltungen Wuppertal • Lichtscheider Str. 89–95 • 42285 Wuppertal
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www.cellitinnenhaeuser.de/
krankenhaeuser/klinikverbundst-antonius-und-st-josef/wir-ueber-uns/

Kürzere Wege und integrierte Versorgung
Klinikverbund St. Antonius und St. Josef
Im Klinikverbund St. Antonius und St. Josef tut sich aktuell einiges: Um den Wuppertaler
Bürgern auch im Notfall eine bestmögliche Versorgung zu bieten, ist das Krankenhaus St.
Josef zu einem modernen Akuthaus ausgebaut worden, welches Anfang August an den Start
geht. Entstanden sind dabei eine neue Intensivstation sowie eine Rettungswagenanfahrt,
eine Notfallambulanz und ein Bettenhaus mit 57 Betten. Auch das Leistungsangebot wird
durch den Umbau um die Fachbereiche Gastroenterologie, Pneumologie, Unfallchirurgie und
Allgemeinchirurgie erweitert. Im Petrus-Krankenhaus ist im letzten Jahr eine neue komfortable Wahlleistungsstation eröffnet worden; eine neue Intensivstation steht kurz vor der
Inbetriebnahme. Außerdem wird am Haus ein Neubau mit 90 zusätzlichen Betten geschaffen.
„Unser Ziel ist es, unsere Häuser konsequent weiterzuentwickeln. Die Konzentration verschiedener Fachbereiche und angrenzender Disziplinen bietet den Patienten kürzere Wege und
eine integrierte Versorgung“, erläutert Geschäftsführer Michael Dohmann.
Krankenhaus St. Josef • Bergstr. 6–12 • 42105 Wuppertal

4
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www.barmenia.de

Soziales Engagement und Verantwortung
Barmenia Versicherungen
Die Barmenia Versicherungen zählen zu den unabhängigen Versicherungsgruppen in
Deutschland. Als einer der größten Arbeitgeber in Wuppertal - mit rund 1.700 Mitarbeitern
am Standort - beschäftigen die Unternehmen über 3800 Mitarbeiter deutschlandweit, die
einen Bestand von über 2,2 Millionen Versicherungsverträgen betreuen.
Und das #MachenWirGern.
Barmenia Einfach. Menschlich.
Barmenia Versicherungen • Barmenia Allee 1 • 42119 Wuppertal

www.rh.aok.de

Kundennähe und exzellente Beratung AOK Rheinland/Hamburg
Regionaldirektion Wuppertal - Remscheid - Solingen
Im Bergischen Städtedreieck vertraut mit ca. 210 000 Versicherten jeder dritte Bürger der
AOK Rheinland/Hamburg. Damit ist sie die größte Krankenkasse vor Ort, und Regionalität ist
auch weiterhin einer ihrer Pluspunkte. Persönliche Beratung, aber auch digitale Angebote,
individuelle Prävention sowie Betriebliches Gesundheitsmanagement komplettieren das
Leistungsspektrum der Gesundheitskasse. Von montags bis samstags kümmern sich die
Mitarbeiter in fünf Geschäftsstellen um die Kunden und deren Anliegen. Über das AOK ServiceCenter Clarimedis ist die Krankenkasse an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar
(0800 0 326326), denn Kundennähe und exzellente Beratung sind der AOK Rheinland/Hamburg wichtig.
AOK Rheinland/Hamburg • Bundesallee 265 • 42103 Wuppertal
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www.atn-ra.de

Aufmerksamkeit für den Mandanten
ATN Rechtsanwälte
Die Anwaltskanzlei ATN d’Avoine Teubler Neu blickt auf über 20 Jahre Historie zurück und ist
mit mehr als 20 Anwältinnen und Anwälten an mehreren Standorten in Nordrhein-Westfalen
aktiv. Sie unterstützen die Mandanten in allen privaten und unternehmerischen Rechtsangelegenheiten. Besondere Bekanntheit hat die Kanzlei im Bereich Insolvenz und Sanierung
erlangt. Aber auch Vorsorge und Erbrecht bilden einen ausgeprägten Schwerpunkt. Gleich
zwei Fachanwälte für Erbrecht stehen im Wuppertaler Büro bereit. Testament und Vorsorgevollmacht, Pflichtteil und Erbengemeinschaft, Erbschaftssteuer und minderjährige Erben sind
nur einige denkbare Herausforderungen. Aufmerksamkeit für das eigentliche Anliegen des
Mandanten, nachdrückliche Verfolgung seiner Ziele und schließlich Sorgfalt in der Bearbeitung sind die Eckpunkte des Selbstverständnisses von ATN d’Avoine.
ATN Rechtsanwälte • Bembergstraße 2–4 • 42103 Wuppertal
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Der markante Gebäudekomplex der Barmenia Versicherungen oberhalb von Barmen ist seit 2017 Veranstaltungsort der WZ-Foren.

Archivfoto: Alois Müller

Expertenrunde

Großes Interesse an
Vorsorge-Themen

Die Tagungsräume der Barmenia Versicherungen waren
Schauplatz des zweiten WZ-Forums Vorgesorgt.

Z

Daniel Poerschke, Leiter des WZ-Werbemarktes, lud zum zweiten WZ-Forum
zum Thema Vorsorge ein.

um zweiten Mal haben
die Westdeutsche Zeitung
und die Barmenia Experten zum WZ-Forum Vorgesorgt
in die Tagungsräume der Versicherungsgruppe eingeladen.
„Das Thema ist unverändert
aktuell“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Barmenia, Dr. Andreas Eurich, bei der Begrüßung
der Forumsteilnehmer. Und als

Versicherungsunternehmen
sei die Barmenia nah dran.
Großer Handlungsbedarf vor
allem bei der Pflege

„Auf politischer Ebene wurden
in jüngster Zeit viele Themen
vorangetrieben, die mit Vorsorge zu tun haben“, erläutert
Eurich und nennt als Beispiel
die Pflege. „Hier besteht gro-

ßer Handlungsbedarf.“ Mit dem
Thema wecke man ebenso das
Interesse der Bevölkerung wie
mit der Altersvorsorge. „Viele
Menschen machen sich Sorgen,
wie ihre finanzielle Versorgung
im Alter wohl aussehen wird“,
sagt Eurich. Von daher begrüßt
er, dass sich die Experten in der
Forumsrunde mit dem Thema
auseinandersetzen.
jgr

Service

Ausblick

Startklar für
die Rente

Das Quartier –
entscheidender
Raum der Zukunft

Ratgeber der Verbraucherzentrale

E

ndlich im Ruhestand und
das Leben genießen. Ob
einfach mal nichts tun,
ein neues Hobby ausprobieren,
reisen oder nebenbei noch etwas arbeiten: Jeder Rentner
und Pensionär hat seine eigenen Vorstellungen. Zugleich
ergibt sich eine neue finanzielle Situation. Denn Einkünfte,
Ausgaben und Zeithorizont sind
überschaubar geworden. Rentner und Ruheständler müssen
Sonderregelungen beachten,
zum Beispiel bei der Besteuerung. Und bei der Vergabe von
Krediten gibt es Einschränkun-

gen. Deshalb ist es wichtig, eine
neue Finanzstrategie zu entwickeln. Der neu aufgelegte Ratgeber der Verbraucherzentrale,
„Rente in Sicht“, bereitet Betroffene auf diese neue Lebenssituation vor, gibt rechtliche Hinweise und beantwortet wichtige
Fragen zur Altersvorsorge, Kapitalanlagen und Versicherungen.
Der Ratgeber kostet 16,90
Euro. Info unter www.ratgeber-verbraucherzentrale.de
oder unter 0211 / 38 09-555. Er
ist zudem in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen
und im Buchhandel erhältlich.
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Neue Plattform für soziale Betreuung

Spannende Vorträge und angeregte Diskussionen machen das WZ-Forum zu einer gefragten Diskussionsplattform.

WZ-Forum Vorgesorgt
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Professor Dr. Uwe
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Geschäftsführung
Oliver Moll

Dr. Philipp Freiherr von
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Notar

E

ine Plattform für soziale
Begleitung und Betreuung
Hilfsbedürftiger und Älterer kann nach Meinung der Teilnehmer des WZ-Forums Vorgesorgt auch das Quartier sein.
„Mittagstische und Einkaufshilfen, da gibt es viele Möglichkeiten gerade hier in Wuppertal“,
meint Professor Schneidewind.
„Das Quartier wird der entscheidende Raum sein, was unser zukünftiges Zusammenleben anbelangt.“ Und zwar auf
privater Ebene, ist der Instituts-

leiter überzeugt. Die öffentliche
Verwaltung könne das nicht
leisten, so Schneidewind. Auch
Dienstleistungen sollten zunehmend auf Stadtteilebene organisiert werden.
Als Beispiel hierfür nennt Lothar Leuschen den Arrenberg:
„Da haben sich Leute für ihr
Quartier engagiert. Das war mal
eine Art No-Go-Area. Das hat
sich erheblich gebessert, und
zwar nicht durch die öffentliche Hand, sondern durch private Initiative.“
ch
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„Das Thema Vorsorge ist unverändert aktuell“, sagt der Vorstandsvorsitzende
der Barmenia, Dr. Andreas Eurich.
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Lothar Leuschen (l.) und José Macias moderierten das WZ-Forum Vorgesorgt.
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Service

Immer mehr Bürger organisieren und vernetzen sich auf Stadtteilebene –
auch in Wuppertal.

