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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über den Vollzug freiheitsentziehender Maßregeln  
 (Maßregelvollzugsgesetz – MVollzG –) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung  

– Drucksache 16/5254 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/5690/5925/6001/6007/6008/6067/6088 
 
Berichterstatter: Abg. Michael Wäschenbach 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders teilt mit, der Gesetzentwurf sei in der 102. Plenarsitzung am 23. Juli 
2015 an den Sozialpolitischen Ausschuss – federführend – und an den Rechtsausschuss überwiesen 
worden. Das Sozialministerium habe am 27. August 2015 eine ausführliche Zusammenstellung der 
Neuregelungen vorgelegt. Der Ausschuss habe in der 45. Sitzung am 15. September 2015 beschlos-
sen, am 19. November 2015 ein Anhörverfahren durchzuführen. Die Anhörung sei nunmehr auszu-
werten. Das Protokoll der Anhörung sei am 3. Dezember 2015 von der Landtagsverwaltung an die 
Ausschussmitglieder und an das Ministerium versandt worden. Vorgesehen sei ursprünglich gewesen, 
das Gesetz solle zum 1. Januar 2016 in Kraft treten.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp spricht an, das Anhörverfahren habe aus der Sicht ihrer Fraktion den vor-
liegenden Gesetzentwurf ausführlich besprochen und diskutiert. Sie beziehe sich auf Frau Dr. 
Gaudernack aus Bayern, die dem Gesetzentwurf ausdrücklich ihre Würdigung als modernes Gesetz, 
das eine deutliche Abgrenzung zum Strafvollzug zum Ausdruck bringe, ausgesprochen habe. Das sei 
bei der Novellierung eines Gesetzes, das aus dem Jahr 1987 stamme, dringend erforderlich. Es sei 
bekannt, dass weitaus mehr Menschen untergebracht werden müssten. Nach der aktuellen Recht-
sprechung müsse das nach den neuen Kriterien erfolgen.  
 
Frau Dr. Gaudernack habe die Aus- und Fortbildung positiv bewertet. Sie habe insbesondere auch die 
Rehabilitation angesprochen, was gerade beim Maßregelvollzug ausgesprochen wichtig sei. 
 
Zu § 26, der die Einschränkung der Religionsfreiheit betreffe, überlege man noch, ob er verfassungs-
konform formuliert sei. 
 
Ganz besonders begrüße sie die Aussagen von Herrn Kappauf, der eine positive Gesamtbewertung 
abgegeben habe. Ziel der Behandlung, Besserung und Eingliederung gelte als wirksamer Schutz der 
Allgemeinheit. Das habe er deutlich herausgearbeitet. Er würdige damit ganz ausdrücklich den Ge-
setzentwurf. Der Aspekt des interdisziplinären Arbeitens als roter Faden und als Ziel der Gefährlich-
keitsreduzierung der untergebrachten Menschen gelte für ihre Fraktion auch als Zeichen des Maßre-
gelvollzugs und der Rehabilitation. Der Zugang zur externen fachlichen Begutachtung sei ihm dabei 
ganz besonders wichtig.  
 
Begrüßen im Gesetzentwurf möchte sie an dieser Stelle auch, dass die Psychotherapeuten eine be-
sondere Möglichkeit hätten, in leitende Funktionen zu gehen. Das sei im Gesetzentwurf ein roter Fa-
den, der sich durchziehe, der ganz besonders wichtig sei.  
 
Herr Rehn von der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege habe den Wunsch nach 
Verfahrensberichten von Betroffenheitsarbeit zum Ausdruck gebracht. Die Verständigungsfrage der 
Menschen, die sich im Maßregelvollzug befänden, sei auch von Herrn Schumacher-Wandersleb deut-
lich herausgearbeitet worden, der die Vision der Resozialisierung gerade mit den Peers angesprochen 
habe. 
 
Ihre Fraktion habe sich § 13, der die Behandlungsplanerstellung der untergebrachten Personen be-
treffe, noch einmal genau angesehen. Das sei mehrfach immer wieder Teil der Stellungnahmen ge-
wesen. Nach der gemeinsamen Auswertung werde sich ihre Fraktion das noch einmal genau betrach-
ten. § 13 werde aber derzeit als durchaus gut geregelt angesehen.  
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Um Fixierung und unmittelbaren Zwang gehe es in den §§ 29 und 31. Die Position von Herrn Stuck-
mann sei gewesen, dass es dabei um die vertrauensvolle Beziehung und die sozialen Werte mit dem 
Peer gehe. Das habe er noch einmal ausdrücklich unterstrichen. Frau Dr. Gaudernack habe im Zu-
sammenhang mit der Anwendung des unmittelbaren Zwangs davon gesprochen, welcher Zeitfaktor 
dabei eine Rolle spiele und wie dies definiert sei. Das werde man sich im Gesetzentwurf noch einmal 
intensiv ansehen.  
 
In § 35 gehe es um das Entgelt für Arbeit, das in sechs verschiedenen Entgeltgruppen je nach Leis-
tungserbringung und Möglichkeit gestaffelt sei. Die Grundregel sei, dass es sich um sinnstiftende Ar-
beit handeln solle. Das sei für ihre Fraktion gut geregelt. Ob Taschengeld die richtige Bezeichnung für 
das Entgelt für Menschen sei, die eine sinnstiftende Arbeit leisteten, werde man sich gegebenenfalls 
vor Augen führen.  
 
§ 11, in dem von Beiräten die Rede sei, sei eigentlich fast im Konsens besprochen worden. Das wer-
de man sich bei der Auswertung der Anhörung ebenfalls noch einmal intensiv anschauen. Als allge-
meines Fazit könne sie eine positive Betrachtung des vorliegenden Gesetzentwurfs ziehen. 
 
Frau Abg. Thelen empfindet die Anhörung als insgesamt sehr aufschlussreich mit sehr gut in der 
Praxis verankerten Sachverständigen. Das habe der Erörterung der vielen Dinge, die dafür oder da-
gegen sprächen, an einigen Stellen tatsächlich geholfen, um noch einmal den Einblick in die Wirkung 
der jeweiligen Vorschriften zu bringen.  
 
Auch die CDU-Fraktion habe den Eindruck, dass grundsätzlich ein positives Urteil über diesen Ge-
setzentwurf gefällt worden sei. In der Zielsetzung des Maßregelvollzugs sei man sich wohl einig. Es 
gehe um die Behandlung und eine gute Therapie, was immer mit dem Ziel der Resozialisierung ver-
bunden sei, soweit es für die einzelne Person möglich sei. 
 
Einige Punkte wolle sich auch die CDU-Fraktion noch einmal näher ansehen. Gegebenenfalls werde 
dabei auch noch einmal ein Änderungsbedarf gesehen. Das sei beispielsweise im Bereich des § 6 
gewesen, auch wenn dies der CDU-Fraktion gegenwärtig vielleicht nicht so relevant erscheine. Dabei 
sei es um die Frage der Zimmerbelegung gegangen. Für die CDU-Fraktion stelle sich die Frage, ob es 
nicht hilfreich sei, auch hier klare Grenzen vorzugeben. Gegenwärtig wisse man nicht, wie sich dieser 
Bereich in Zukunft weiterentwickeln werde. Hierzu werde man noch einmal genau nachlesen, welche 
Argumente in diesem Zusammenhang vorgetragen worden seien.  
 
Natürlich werde man sich auch noch einmal die Frage der geschlechtsmäßig paritätischen Besetzung 
der Fachkommission ansehen, die von den Fachleuten zum Teil als schwierig betrachtet worden sei, 
da es in der Regel bei diesen Experten mit dem Anteil der Frauen wohl schwierig sei.  
 
Herr Schumacher-Wandersleb habe die Unklarheit im Gesetz über die Fachrichtung der die Untersu-
chung durchführenden Ärzte bemängelt. Auch dies sollte klar sein, damit sich auch hier die Kliniken 
entsprechend ausrichten könnten und auch die nötige Expertise bei der Untersuchung gegeben sei.  
 
Von Herrn Schumacher-Wandersleb sei auch noch einmal angesprochen worden, dass es natürlich 
ein großes Anliegen der Einrichtungen sei, Menschen, die dort behandelt und therapiert würden, sinn-
voll zu beschäftigen, weil dies oft ein wesentlicher Teil des Sozialisierungsweges und der Stabilisie-
rung dieser Personen sei. Allerdings habe er kritisiert, dass hier eine Gewährleistung gegeben sein 
solle, was dann den Einrichtungen ein zwingendes Angebot abverlange und quasi einem Muss gleich-
komme, weshalb er hier um eine Abschwächung gebeten habe. Auch das werde man sich noch ein-
mal ansehen müssen. 
 
Dann gehe es noch einmal um die Regelung des Grundrechts auf Religionsfreiheit. Hier habe es ei-
nen Vorschlag von Frau Dr. Gaudernack gegeben, die das aus der Sicht der CDU-Fraktion vielleicht 
ein bisschen realitätsnäher regeln würde. 
 
Auch die CDU-Fraktion komme noch einmal auf den Punkt der Fixierung zu sprechen. Frau Dr. 
Gaudernack habe ihr bei einer Veranstaltung am 7. Dezember 2015 berichtet, dass die Antifolter-
kommission eine ihrer forensischen Einrichtungen besucht habe und ausdrücklich die klare Regelung 
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im Zusammenhang mit der Fixierung im bayerischen Gesetz gelobt habe und als sehr wegweisend 
dargestellt habe. Deshalb sollte man hier versuchen, noch einmal eine stärkere Konkretisierung hin-
einzubringen.  
 
Die CDU-Fraktion wolle sich auch noch einmal mit dem Vorschlag von Herrn Schumacher-
Wandersleb auseinandersetzen, der es aus den daraus wohl erwachsenden Folgen für sinnvoll gehal-
ten habe, die Maßregelvollzugseinrichtung auch als Vollzugsbehörde zu deklarieren. Hierüber müss-
ten sich die Sozialpolitiker der CDU-Fraktion noch einmal mit ihren Juristen auseinandersetzen, ob 
und in welcher Form das notwendig und sinnvoll sei.  
 
Eingehen wolle sie noch einmal auf den in der Einleitung des Gesetzes beschriebenen Kostenbedarf 
und die zu erwartenden Mehrkosten. Nach der Anhörung habe ihre Fraktion den Eindruck, dass man 
mit den dort benannten 200.000 Euro weit hinter dem zurückbleiben werde, was zu erwarten sei. Im 
Raum habe auch eine Summe von 1 Million Euro gestanden. Deswegen sollte man sicherlich noch 
einmal beschreiben, wie diese Kostenermittlung zustande gekommen sei, damit dass besser nach-
vollzogen werden könne.  
 

Herr Abg. Dr. Konrad bringt vor, auch nach dem Eindruck seiner Fraktion sei im Zentrum aus der 
Anhörung übrig geblieben, dass dieses Gesetz überwiegend als gelungene Novelle des bisherigen 
Gesetzes angesehen werde und die entscheidenden Schritte im Maßregelvollzug gegangen würden. 
Auch aus der Sicht der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei der Maßregelvollzug eine notwendige 
Maßnahme, um straffällig gewordenen Menschen, die schuldunfähig seien oder unter dem Einfluss 
von berauschenden oder einschränkenden Substanzen gestanden hätten, den Weg zu ebnen, in die 
Gesellschaft zurückzufinden, und gleichzeitig die Gesellschaft vor Straftaten zu schützen, die diese 
Menschen in dem entsprechenden Zustand begingen. 
 
Dies vorausgeschickt, sei die Zielbeschreibung zu teilen, die in der Begründung des Gesetzentwurfs 
bzw. in der Einleitung ausdrücklich erwähnt sei, dass alle Maßnahmen darauf zielen müssten, den 
Maßregelvollzug so kurz wie möglich notwendig zu machen und die Menschen so schnell wie möglich 
in die sozialen Bezüge wieder einzugliedern. 
 
Im Grunde sei dies ein rehabilitativer Ansatz. Die Novellierung der Vorschaltnovelle zu § 15 des Maß-
regelvollzugsgesetzes sei auch durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2011 notwendig 
gewesen. Bereits diese Vorschaltnovelle zur Zwangsbehandlung wie auch jetzt die Gesamtnovellie-
rung habe die Perspektive des Gesetzes sehr deutlich dahin gehend geändert, dass in aller Regel auf 
das Vertrauen und die Mitwirkung der untergebrachten Personen gesetzt werde und diese als Partne-
rin bzw. Partner in der Behandlung angesehen würden. 
 
Ein weiterer Schritt sei, dass es zur Regel erhoben werde, dass sowohl die geschlossene als auch die 
offene oder auch die Unterbringung in Wohngruppen möglich sein müsse und hiermit auch eine All-
tagsnähe erreicht werde, die den Menschen zunehmend die Wiedererlangung der Fähigkeit zur 
Selbstbestimmung und Teilhabe ermöglichen solle.  
 
Seine Fraktion habe aus der Anhörung auch die Frage der Belegungsgrenze mitgenommen, die noch 
einmal betrachtet werden müsse. Zum Text des Gesetzes habe seine Fraktion auch die Vorschläge 
zu einer Einbeziehung der Bezugspersonen, die Vertrauen schaffen sollten und damit die Intention 
des Gesetzes in dieser Hinsicht noch einmal stärkten, ebenso wie die Einbeziehung der Betroffenen 
bei Ermessensentscheidungen des Behandlungsteams, was im Gesetz bereits angelegt sei, aufgegrif-
fen.  
 
Der Maßregelvollzug könne mit diesem Gesetz entsprechend der Vorgaben des UN-Übereinkommens 
über die Rechte behinderter Menschen weiterentwickelt werden. In diesem Maßregelvollzugsgesetz 
seien durch die Vorschaltnovelle zur Zwangsbehandlung und durch die Umsetzung in der vorliegen-
den Novelle der Mitwirkung der betroffenen Personen an ihrer eigenen Genesung und Behandlung 
bereits entscheidende Schritte gegangen worden. Er sehe hier einen sehr großen Schritt auch dahin, 
die Behandlungszeiten zu verkürzen und damit die Zahl der im Maßregelvollzug verbleibenden Perso-
nen auf Dauer zu senken, um dabei nicht nur Kosten zu sparen, sondern auch um die Ressourcen auf 
die Menschen, die die Unterstützung bräuchten, entsprechend zu konzentrieren.  
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Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bedankt sich für die gute Beratung im Ausschuss. Die 
Sachverständigen hätten überwiegend bestätigt, es handele sich um einen modernen und ausgewo-
genen Entwurf, der im Alltag mehr Klarheit bringe, die Pflege aufwerte und vor allen Dingen die Rech-
te der Patientinnen und Patienten aufwerte. Die Landesregierung habe viel Anregung, viel Lob, aber 
natürlich auch Kritik bekommen. Auf die in dieser Sitzung vorgebrachten Punkte möchte sie kurz ein-
gehen.  
 
Frau Abgeordnete Thelen habe § 6 mit der Bitte angesprochen, dort vielleicht mehr Regeln einzuzie-
hen. Hier wäre der Landesregierung eine gewisse Flexibilität bezüglich dieser Räume und der Raum-
ausstattung wichtig. Schlussendlich hänge es auch mit der Debatte um Kosten zusammen, weil man 
dann auch nicht so gut kalkulieren könne, welche Auswirkungen das auf die Kosten habe.  
 
Zur paritätischen Besetzung sei es der Landesregierung einfach noch einmal wichtig zu unterstrei-
chen, dass es ihrem Leitbild und ihrer Philosophie entspreche, dass sie die Perspektiven von Frauen 
und Männern in der Tat gleichermaßen berücksichtigen wolle. Das gelte auch für diesen Bereich. 
Auch wenn das Geschlechterverhältnis im Maßregelvollzug eher anders sei, sei es der Landesregie-
rung dennoch wichtig, auch hier auf diese paritätische Besetzung zu setzen.  
 
In § 50, in dem es darum gehe, ob das gewährleistet sein solle oder ob man das gegebenenfalls et-
was abschwächen könne, sei es aus der Sicht des Ministeriums aus fachlicher Sicht notwendig, bei 
dieser Gewährleistung zu bleiben. Alles andere würde bedeuten, dass solche Beschäftigungsformen 
für die Patienten vielleicht gar nicht mehr vorgehalten halten werden müssten. Der Landesregierung 
sei es wichtig, dass wenigstens eine dieser genannten Beschäftigungsformen vorgehalten werde und 
das dann von den Kliniken auch unbedingt zu erwarten und zu verlangen sei. 
 
Die Anregung einer Anhebung der Schwelle vor einem Eingriff in die Religionsfreiheit werde als sinn-
voll erachtet. Die entsprechenden Ausführungen seien ihres Erachtens sehr zielführend gewesen.  
 
Für die Fixierung gelte das ebenfalls. Auch hier sei die Anregung der Leiterin des bayerischen Amtes 
für Maßregelvollzug gewesen, dass es eine engere Fassung für die Voraussetzungen geben solle, 
damit eine Fixierung überhaupt angeordnet werden könne. Das gelte auch für die Dauer der Fixie-
rung. Auch diese Anregungen seien durchaus überdenkenswert.  
 
Frau Abgeordnete Thelen habe angesprochen, dass sie auf 1 Million Euro an Mehrkosten gekommen 
sei. Die Landesregierung gehe davon aus, dass es Standards und Anforderungen gebe, die zwar in 
den Kliniken möglicherweise zusätzliche Kosten verursachten, jedoch ohne eine zusätzliche Kosten-
erstattung von den Kliniken zu erbringen seien, weil sie auch schon jetzt zu erbringen wären, aber so 
noch nicht erbracht würden. 
 
Zusätzliche Kosten entstünden durch die Anpassung der Zuwendungen und Entgelte, weswegen die 
Landesregierung auf rund 200.000 Euro komme, die jährlich entstünden. Hier bestehe Einigkeit, dass 
dies dringend geboten gewesen sei. In einem begrenzten Umfang könnten noch zusätzliche Kosten 
beispielweise durch die Aufwandsentschädigung für die Fachkommission, die nach Möglichkeit jähr-
lich statt alle zwei Jahre tagen solle, sowie möglicherweise durch die Einrichtung des Beschwerdema-
nagements in den Kliniken entstehen. Dass es dadurch zu Mehrkosten von 1 Million Euro kommen 
solle, sei aus der Kalkulation der Landesregierung so nicht ersichtlich gewesen.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad wiederholt, er halte die grundlegende Kostenerwägung, die die Rehabilitation 
und Wiederherstellung der Selbstbestimmungs- und Teilhabemöglichkeiten im normalen sozialen 
Umfeld auch für diesen Personenkreis ermöglichen solle, für den zentralen Punkt. Seit über 20 Jahren 
gebe es einen stetigen Anstieg der Menschen, die im Maßregelvollzug untergebracht seien, und einen 
stetigen Anstieg der Verweildauern dort. Dieses Gesetz beschreibe in seiner Einleitung explizit das 
Ziel, diese Verweildauern zu verkürzen, und zwar nicht dadurch, dass die Gesellschaft einer stärkeren 
Gefährdung ausgesetzt werde, sondern dass der Maßregelvollzug im Sinne der Behandlung und Re-
habilitation effizienter gestaltet werde, damit die Verweildauern nicht derart lang seien. Diese Verweil-
dauern lägen unbeschadet dessen, dass es sich um ganz unterschiedliche Schwere von Taten hande-
le, im Schnitt bei etwa zehn Jahren. Das betreffe im Strafvollzug nur schwerste Vergehen, die eine 
entsprechend lange Verweildauer im Vollzug und der Resozialisierung erforderten. 
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Deshalb sollten hier die Möglichkeiten verbessert werden, die die Kliniken, die diesen Maßregelvollzug 
für die Gesellschaft vollzögen, hätten. Der Kostenanstieg in der Zukunft müsse dadurch begrenzt wer-
den, dass man bessere Behandlungs- und Resozialisierungsrehabilitationsmöglichkeiten für diese 
Menschen im Vollzug schaffe, damit dieser verkürzt werde. Das sei seines Erachtens das entschei-
dende Kostenargument. Mehr Menschen im Maßregelvollzug kosteten einfach mehr Geld. Effizienz 
heiße, Behandlungsmaßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen und Rehabilitationsmaßnahmen so zu 
konzentrieren, dass diese Verweildauer zurückgehe.  
 
Frau Abg. Thelen erinnert daran, Herr Schumacher-Wandersleb habe noch einmal darauf hingewie-
sen, dass man auch im Nette-Gut schon viele Wege gehe, um von der rein stationären Unterbringung 
im Nette-Gut selbst über quasi ambulante betreute Wohnformen und Ambulanzen, die die Menschen 
betreuten, schon viele Wege gehe, um den reinen Aufenthalt im Klinikbereich zu verkürzen. Dennoch 
sei er aufgrund der gegebenen Bedingungen, Wünsche und Erwartungen auf eine andere Kosten-
schätzung gekommen. Wo man bei den Kosten landen werde, müsse die Zukunft zeigen. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad macht geltend, nachdem das rheinland-pfälzische Maßregelvollzugsgesetz der 
Anlass gewesen sei, dass sich das Verfassungsgericht mit dieser menschenrechtlich grundlegenden 
Frage auseinandergesetzt habe, worüber man sich freuen könne, müsse man sagen, auch das sei in 
diesem Gesetzentwurf enthalten. Darin sei explizit die Rede von geschlossener Unterbringung, offe-
ner Unterbringung oder Unterbringung in Wohngruppen, sodass das Gesetz genau diese Stufung 
entsprechend vorgebe. Das gehe nicht nur auf die Anhörung zurück, sondern auch auf den in dieser 
Form zu begrüßenden Gesetzentwurf der Landesregierung. Das müsse man an dieser Stelle auch 
würdigen. 
 
Frau Abg. Thelen stellt fest, dennoch heiße das, dass dieses mögliche finanzielle Potenzial, das man 
durch Reduzierung der Aufenthaltsdauer ausschöpfen könnte, so groß nicht sein könne.  
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Stimmenthaltung der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs – Drucksache 
16/5254 – zu empfehlen (siehe Vorlage 16/6176). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 92. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) am 18. und 19. November 2015 in Erfurt 
 Behandlung nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/6127 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, am 18. und 19. November 2015 habe unter 
Vorsitz der Thüringer Sozialministerin, Heike Werner, die 92. Arbeits- und Sozialministerkonferenz in 
Erfurt getagt. Zentrale Themen seien dabei das Bundesteilhabegesetz, die Berufs- und Arbeitsmarkt-
integration von Flüchtlingen sowie das Hilfesystem für Menschen, die als Kinder und Jugendliche in 
stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe bzw. stationären psychiatrischen Einrichtungen Un-
recht und Leid erfahren hätten.  
 
Aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales hätten die Parlamentarische Staatssekretärin, 
Gabriele Lösekrug-Möller am ersten Konferenztag und am Kamin sowie Staatssekretär Torben Alb-
recht am zweiten Konferenztag teilgenommen. Von der Bundesagentur für Arbeit habe der neue Vor-
stand Arbeitsmarkt, Herr Detlef Scheele, an der Konferenz teilgenommen.  
 
In intensiven und sehr konstruktiven Beratungen habe die ASMK zu 26 Themen der Arbeits- und So-
zialpolitik Beschlüsse gefasst. Die ASMK fordere den Bund einstimmig auf, das in Aussicht gestellte 
Bundesteilhabegesetz zügig vorzulegen. Nach dem Willen der Länder solle es die Teilhabe durch 
mehr Selbstbestimmung der Betroffenen vergrößern. Dazu solle der Unterstützungsbedarf individuell 
unter Mitwirkung der Menschen mit Behinderungen erhoben, ein Anspruch auf Peer-to-Peer-Beratung 
und die personenbezogene Förderung als Grundsatz verankert werden. Der Bund habe zugesagt 
gehabt, das Bundesteilhabegesetz Anfang des Jahres 2016 vorzulegen und seine Finanzierungszu-
sagen einzuhalten. Die ASMK fordere den Bund auf, diese Zusagen einzuhalten. 
 
Die ASMK habe auf Antrag aller Länder außer Bayern ein Maßnahmenpakt für die Berufs- und Ar-
beitsmarktintegration von Flüchtlingen beschlossen, von dessen Umsetzung ein deutlicher Impuls für 
die Integration der nach Deutschland kommenden Menschen in den Arbeitsmarkt ausgehen solle. In 
ihrem Beschluss forderten die Länder den Bund auf, dafür die gesetzlichen und finanziellen Grundla-
gen zu schaffen. 
 
Der Pakt umfasse die gesetzliche Verankerung eines Rechtsanspruchs auf Sprachförderung im 
SGB II und SGB III, die vom Bund in ausreichender Höhe zu finanzieren sei, die flächendeckende und 
bundesweit einheitliche Erfassung der beruflichen Qualifikation nach Möglichkeit schon in den Erst-
aufnahmeeinrichtungen, die praktische Kompetenzfeststellung für Menschen ohne berufliche Zeug-
nisse – das bedeute den Nachweis beruflicher Fähigkeiten durch deren praktische Demonstration zum 
Beispiel in Lehrwerkstätten –, die Möglichkeit der Erleichterung des Arbeitsmarktzugangs durch den 
zeitlich befristeten Wegfall der Vorrangprüfung, die Sicherung des Aufenthaltsstatus während einer 
beruflichen Ausbildung zum Beispiel durch eine 3+2-Regelung, die Öffnung bestehender Förderpro-
gramme in der Aus- und Weiterbildung, die den Aufgaben angemessene personelle und finanzielle 
Ausstattung der Arbeitsagenturen und Jobcenter.  
 
In einem weiteren Beschluss fordere die ASMK, dass der Bund die Kosten der Unterkunft und Hei-
zung für Flüchtlinge vollständig übernehme. Zwar beteilige sich der Bund gemäß § 46 Abs. 5 SGB II 
zweckgebunden anteilig an den Kosten der Unterkunft und Heizung, die Hauptlast verbleibe derzeit 
jedoch bei den Ländern und Kommunen. Das sei auf Dauer nicht leistbar und werde der dem Bund 
obliegenden Verantwortung nicht gerecht.  
 
Die ASMK spreche sich auf Vorschlag einer Arbeitsgruppe der ASMK, der JFMK, der GMK, des 
BMAS, des BMG, des BMFSFJ und der Kirchen in einem mit großer Mehrheit ohne Gegenstimme 
gefassten Beschluss dafür aus, dass Kinder- und Jugendliche, die vor 1990 in Behindertenheimen 
und psychiatrischen Einrichtungen zur Arbeit gezwungen oder misshandelt worden seien, eine öffent-
liche Anerkennung erhielten. Als individuelle Anerkennung solle es Unterstützungsleistungen in Form 
einer einmaligen Geldpauschale in Höhe von 9.000 Euro geben. Menschen, die in den Einrichtungen 
hätten arbeiten müssen, sollten zusätzlich bis zu 5.000 Euro erhalten. Anders als bei den traumatisier-
ten ehemaligen Heimkindern solle es keinen Fond geben, sondern eine Stiftung.  
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Die gemeinsame Arbeitsgruppe der ASMK, der JFMK, der GMK, des BMAS, des BMG, des BMFSFJ 
und der Kirchen werde unter Einbeziehung der FMK sowie des BMF gebeten, entsprechend des Be-
schlusses der CdS-Konferenz vom 12. November 2015 den Entwurf der erforderlichen Regularien zur 
zügigen Umsetzung und konkreten Ausgestaltung des Hilfesystems, insbesondere hinsichtlich der 
finanziellen Beteiligung und Höhe der Anerkennungsleistungen, zu erarbeiten, damit das Hilfesystem, 
soweit möglich, im Jahr 2016 seine Arbeit aufnehmen könne.  
 
Diese Regularien sollten zuvor zeitnah der CdS-Konferenz vorgelegt werden. Die Gelder sollten zu 
jeweils einem Drittel von Bund, Ländern und den Kirchen kommen. Die ASMK gehe von bundesweit 
ca. 90.000 Betroffenen aus.  
 
Nachdem die Kirchen ihre Bereitschaft erklärt hätten, sich auf dem Gebiet der ehemaligen DDR an 
den Kosten in Höhe von einem Zwölftel zu beteiligen, bleibe noch die Finanzierung der verbleibenden 
Kosten zwischen Bund und ostdeutschen Bundesländern zu klären. Dabei erwarte die ASMK, dass 
der fehlende Betrag vom Bund übernommen werde.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp macht darauf aufmerksam, es gebe einen längeren Vorlauf, was gerade 
die Anerkennung und die Würdigung von behinderten Kindern angehe, die in Heimen untergebracht 
worden seien. Rheinland-Pfalz habe einmal einen Vorstoß unternommen, dem leider nicht gefolgt 
worden sei. Dass es keine Fondsregelung gebe, sei nach diesen Prozessen zu erwarten gewesen. In 
der Summe seien es viele Betroffene. Nichtsdestotrotz sei die Regelung rückwirkend ab 1990 mit 
einer einmaligen Zahlung das Maximale, was aus ihrer Sicht zu erreichen gewesen sei. Sie bitte um 
Mitteilung, ob diese Einschätzung geteilt werde. Sie freue sich jetzt über den allgemeinen Konsens 
und hoffe, dass die nicht unerheblichen Mittel tatsächlich zur Verfügung gestellt würden. Das sei Auf-
gabe der Bundesregierung. Den Kirchen gerade im ostdeutschen Bereich sei sie dankbar, dass sie 
sich mit der Zwölftel-Regelung entsprechend beteiligten, was ein gutes Signal an die Bundesregierung 
sei. 
 
Herr Abg. Dr. Konrad begrüßt, dass es jetzt auch eine Lösung für die Menschen gebe, die als Kinder 
in Einrichtungen der Behindertenhilfe in Heimen und in psychiatrischen Einrichtungen untergebracht 
gewesen seien und dort entweder Misshandlung, schlechter Behandlung oder menschrechtlicher Ein-
schränkung ausgesetzt gewesen seien. Vor allem sei zu begrüßen, dass die Replik auf die Regelsys-
teme, die in einer der vorangegangenen Arbeits- und Sozialministerkonferenzen zur Prüfung in Angriff 
genommen worden seien, verlassen worden sei und es dazu einen weitgehenden Konsens zwischen 
den Bundesländern gegeben habe.  
 
Natürlich stelle sich die Frage, wie das organisiert sei, nachdem der Fonds bei Heimkindern, die in der 
Kinder- und Jugendhilfe untergebracht gewesen seien, mehrfach habe nachfinanziert werden müssen. 
Er gehe davon aus, dass es hierzu weitere Informationen in den folgenden Ausschusssitzungen ge-
ben werde. 
 
Zum Teilhabegesetz sei unbedingt zu unterstützen, dass das Teilhabegesetz so vorgelegt werde, 
dass es nach Möglichkeit zu Beginn des Jahres 2017 in Kraft treten könne. Hierzu habe er die Nach-
frage, wie die Finanzierungsströme seien, ob die in Rede stehenden 5 Milliarden Euro seitens des 
Bundes tatsächlich in der Eingliederungshilfe bzw. in den darauf folgenden Teilhabeleistungen ver-
ausgabt würden oder ob hier eine Querfinanzierung auf kommunaler Ebene geplant sei, was aus in-
klusionspolitischer Sicht natürlich nicht wünschenswert wäre. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt auf die Frage der Abgeordneten Frau An-
klam-Trapp, das sei eindeutig das maximal Erreichbare gewesen. Man sei froh, dass man das für die 
Kinder, die nunmehr erwachsen seien, habe erreichen können. Schon auf der vergangenen ASMK 
habe es zu dieser Thematik eine breit angelegte Debatte bis hin zu dem Thema gegeben, dass man 
überlegt habe, den Weg über Rente, Sonderentschädigung usw. zu gehen. Durch sehr intensive Bera-
tungen in den letzten Wochen und Monaten habe man es auch in den verschiedenen Arbeitsgruppen 
auf verschiedenen Ebenen geschafft, dass man sich auf diesen Konsens verständigt habe, damit jetzt 
auch die Kinder mit Behinderungen, die in diesen Einrichtungen untergebracht gewesen seien und 
dort misshandelt oder zu Arbeit gezwungen worden seien, endlich die Anerkennung erführen, und 
damit wieder mit denen gleichgestellt würden, die sozusagen durch den Heimkinderfonds I Anerken-
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nung erfahren hätten. Auch wenn es sich hier nicht um einen Fonds, sondern um eine Stiftung hande-
le, gehe es um die Anerkennung. Diese werde damit gewährleistet.  
 
Eine Unterscheidung zum Heimkinderfonds I bestehe darin, dass es hier Geldpauschalen gebe, so-
dass erwartet werde, dass eine unbürokratische Abwicklung und Regelung erfolgen könne, damit die 
Betroffenen nach diesen langen Jahren tatsächlich zu ihrem Recht und zu dieser Anerkennung kä-
men.  
 
In der kommenden Woche werde es die erste Sitzung dieser Arbeitsgruppe geben, die sie genannt 
habe. Dabei werde in der Tag über solche Details zu sprechen sein. Es sei der Wunsch vonseiten der 
Arbeits- und Sozialminister gewesen, dass dies nun alles zügig vonstattengehe, weil es im Jahr 2014 
schon einen sehr langen Beratungsprozess gegeben habe. Nunmehr sei wichtig, dass diese Details 
geklärt würden. Darüber werde sie dem Ausschuss gern noch einmal berichten.  
 
Zum Bundesteilhabegesetz sei der Beschluss sehr klar gewesen, am Zeitplan, an der inhaltlichen 
Ausrichtung und auch an der finanziellen Entlastung festzuhalten. Dazu stehe man nach wie vor. Die 
Länder hätten das auch noch einmal gegenüber dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales so 
bekräftigt, vor allen Dingen diesen Zeitplan, der nun genannt worden sei, endgültig einzuhalten.  
 
Frau Abg. Bröskamp äußert, als einziges anwesendes Mitglied im Beirat ehemaliger Heimkinder in 
dieser Runde möchte sie zu diesem Punkt berichten. In der letzten Beiratssitzung, in der die CDU-
Fraktion leider nicht vertreten gewesen sei, hätten die ehemaligen Heimkinder ganz besonders deut-
lich gemacht, dass sie sich über diese Lösung freuten. Sie hätten lange befürchtet, dass es diese 
Lösung nicht geben werde, weil die Diskussionen sehr schwierig gewesen seien.  
 
Allerdings gäben sie ganz klar zu bedenken, dass die Erfahrung, die man jetzt durch den Fond ehe-
maliger Heimkinder gemacht habe, dazu führten, dass man das Prozedere jetzt so verändere, dass 
eine Bearbeitung der Anträge einfacher erfolge. Das sei das Anliegen der ehemaligen Heimkinder. Es 
gebe sehr lange Wartezeiten sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in den anderen Bundesländern. Viel-
leicht sei das vielen Anwesenden nicht bekannt. Bis zu einem Erstgespräch könne es Wartezeiten von 
fast einem Jahr geben. Das sei in jeder Beiratssitzung der ehemaligen Heimkinder immer wieder the-
matisiert worden. Dabei sei dringend deutlich gemacht worden, dass man das als untragbar ansehe, 
weil die Zeit für die Betroffenen laufe.  
 
Aus der Runde der ehemaligen Heimkinder sei leider immer wieder bestätigt worden, dass mittlerweile 
schon Menschen verstorben seien, die einen Anspruch gehabt hätten, ihn aber aufgrund der vergan-
genen Zeit nicht mehr hätten geltend machen können. Von daher möchte sie in dieser Runde darauf 
drängen, dass unterstützt werde, die Bearbeitung für Betroffene aus Rheinland-Pfalz schneller in An-
griff zu nehmen. Sie möchte ganz deutlich die Haltung der vier betroffenen ehemaligen Heimkinder im 
Beirat darlegen.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler spricht an, gerade weil es diese Erfahrungen aus dem 
Heimkinderfonds I gebe, sei es wichtig gewesen, zum einen eine Stiftung zu haben, zum anderen 
aber über diese Pauschalen abrechnen zu können, damit die Bürokratie und auch der Zeitaufwand so 
gering wie möglich gehalten würden. In Erfurt habe man noch einmal deutlich gemacht, dass es der 
Wunsch sei, das so schnell wie möglich abzuschließen. In Rheinland-Pfalz werde das entsprechend 
schnell und zügig umgesetzt werden, weil die Betroffenen in der Tat lange genug darauf gewartet 
hätten.  
 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Erkenntnisse des Pflegereports der BARMER GEK 2015 für Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6128 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, der Pflegereport der BARMER GEK analysie-
re jährlich aktuelle Entwicklungen und langfristige Trends bei der Versorgung von Pflegebedürftigen 
und der Weiterentwicklung der Pflegeversicherung, um durch die Bereitstellung dieser Informationen 
die Grundlage für eine kontinuierliche Verbesserung des Pflegesystems zu befördern. 
 
Der Pflegereport 2015 beschäftige sich mit den aktuellen Pflegereformen, der Entwicklung der Pflege-
bedürftigkeit, in einem Schwerpunkt der häuslichen Versorgung auch mit der Unterstützung pflegen-
der Angehöriger und mit der Beteiligung der Frauen an der Pflege. 
 
Dass die Anzahl der Pflegebedürftigen bundesweit steigen werde, sei mittlerweile unbestritten. Der 
BARMER GEK Pflegereport nutze für seine Vorausberechnungen der Anzahl der Pflegebedürftigen 
den neuen Zensus 2011. Insgesamt würden nach der Prognose im Jahr 2060 voraussichtlich 
4,52 Millionen pflegebedürftig sein. Der Zuwachs an Pflegebedürftigen gegenüber der alten Vorausbe-
rechnung rekrutiere sich vor allem aus Männern. Von den zusätzlichen 221.000 Pflegebedürftigen bis 
zum Jahr 2060 seien 176.000 Männer.  
 
Ursache dafür, dass die Zahl der Pflegebedürftigen im Zeitverlauf steige, sei ein schon lange bekann-
ter Effekt. Mit steigendem Alter werde es immer wahrscheinlicher, dass ein Mensch pflegebedürftig 
sei. Dass es eine höhere Prognose als noch vor einem Jahr gebe, liege daran, dass in früheren Vo-
rausberechnungen der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung unterschätzt worden sei. Die Au-
toren selbst gäben aber verschiedene Einschränkungen ihrer Ergebnisse für den Vergleich mit älteren 
Berechnungen an.  
 
Aufgrund der Einführung der Leistungen für Menschen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompe-
tenz sei ebenfalls die Zahl der Antragstellung und damit die Zahl der Pflegebedürftigen gestiegen. 
Damit werde die Prävalenz künstlich hochgehalten.  
 
Bemerkenswert sei die Feststellung, dass sich die Kapazitäten der ambulanten und stationären Ver-
sorgung deutlich stärker entwickelt hätten als die Zahl der pflegebedürftigen Menschen und sich die 
Versorgungssituation insgesamt verbessert habe.  
 
Das Schwerpunktthema des Berichts, Pflege zuhause, beleuchte besonders die Situation pflegender 
Angehöriger und beschreibe die Notwendigkeit, dass besonders für die Zukunft wichtig sei, pflegende 
Angehörige zu stärken und vor Überlastung zu schützen. Altersgerechtes Wohnen und Informationen 
über wohnumfeldverbessernde Maßnahmen seien zweifellos wichtige Ansatzpunkte, um die häusliche 
Versorgung zu stabilisieren.  
 
Große Informationsdefizite, die der Bericht beschreibe, führten zu einer Unterversorgung, die zu ver-
meiden sei. Die Doppelbelastung von Beruf und Pflege treffe zunehmend mehr Frauen. Insgesamt sei 
es zu einer Angleichung der Erwerbsquoten von pflegenden und nicht pflegenden Frauen gekommen. 
Auf die notwendige Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf habe der Bundesgesetzge-
ber durch verschiedene Maßnahmen bereits reagiert. In welchem Umfang diese beansprucht würden, 
bleibe nach Aussage des Reports abzuwarten.  
 
Erkenntnisse des Pflegereports der BARMER GEK für Rheinland-Pfalz: Die Herausforderungen an 
eine gute pflegerische Versorgung, die der Bericht beschreibe, habe die Landesregierung frühzeitig 
aufgegriffen. Ein wichtiger Schwerpunkt der rheinland-pfälzischen Sozialpolitik sei seit Langem, eine 
menschenwürdige und qualitativ gute pflegerische Versorgung der Menschen vorzuhalten und weiter-
zuentwickeln. Dabei habe die Initiative „Menschen pflegen“ 2002 wichtige Impulse gegeben.  
 
Rheinland-Pfalz verfüge über eine bedarfsgerechte pflegerische Versorgungsstruktur. Es werde aber 
auch die Notwendigkeit gesehen, dass auf Veränderungen der Bedarfe reagiert werden müsse. Hier 
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werde mit der Pflegestrukturplanung der Landkreise und kreisfreien Städte angesetzt, die bereits im 
Jahr 2005 landesrechtlich eingeführt worden sei. 
 
Darüber hinaus sei beabsichtigt, die Rolle der Kommunen in der Pflege zu stärken. In Rheinland-Pfalz 
sei man dafür mit den regionalen Pflegekonferenzen und der Pflegestrukturplanung gut aufgestellt. Mit 
der Pflegestrukturplanung werde die regionale Pflegestruktur in Dörfern, Gemeinden und Stadtteilen 
entwickelt, die in anderen Ländern Quartier und Quartiersentwicklung genannt würden. 
 
Die Zahl pflegebedürftiger Menschen steige auch in Rheinland-Pfalz. Es werde aber eine zunehmen-
de Anzahl pflegerischer Angebote verzeichnet, sodass auch künftig von bedarfsgerechten Angebots-
strukturen ausgegangen werde. Beispielsweise habe sich in Rheinland-Pfalz die Zahl der ambulanten 
Pflegedienste von 1999 bis 2013 von 411 auf 451 erhöht. Im Bereich der stationären Pflegeeinrich-
tungen seien die Veränderungen von 390 im Jahr 1999 auf 492 Ende des Jahres 2013 festzustellen.  
 
Beim Personal – ambulant und stationär, und nicht nur Pflegefachkräfte – sei die Entwicklung eben-
falls positiv. Darüber hinaus böten die Reformen der Pflegeversicherung zunehmend mehr Möglichkei-
ten, Strukturen auch zu finanzieren. Die Einschätzung der Autoren, dass gerade die aktuelle Pflegere-
form eine gute Reform für die Menschen sei, teile sie ausdrücklich. Schließlich steige der Bedarf an 
Pflegekräften auch in Rheinland-Pfalz. Daher sei die Fachkräftesicherung in Rheinland-Pfalz ein wich-
tiger Schwerpunkt.  
 
Prävention und Gesundheitsförderung trügen dazu bei, dass Pflegebedürftigkeit beispielsweise hin-
ausgezögert werde. Mit der Gemeindeschwester Plus möchte sie bei den Menschen ansetzen, die 
noch nicht pflegebedürftig seien.  
 
Prognosen seien letztlich auch dazu da, um Entwicklungen zu beeinflussen. Mit der Gemeinde-
schwester Plus schaffe die Landesregierung ein Angebot, das Pflegebedürftigkeit vermeiden helfe, 
zumindest aber eine Verschiebung des Eintretens bewirke. In den nächsten Jahren würden auch noch 
mehr präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen greifen, sodass die Prognose nicht unverän-
derbar sei.  
 
Nach wie vor würden die meisten Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf zuhause versorgt. 
Das gelte auch für Rheinland-Pfalz. Die Familie sei der größte Pflegedienst der Nation. Pflegende 
Angehörige verdienten größten Respekt. Der Fokus auf die Stärkung pflegender Angehöriger sei be-
reits mit dem Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebots-
struktur im Jahr 2005 gelegt worden. Ehrenamtlich getragene Besuchs- und Begleitdienste im Vor- 
und Umfeld der Pflege sollten Angehörige entlasten, und die seinerzeitigen Beratungs- und Koordinie-
rungsstellen – die heutigen 135 Pflegestützpunkte – böten Information, Beratung, besonders auch 
zuhause, und Entlastung. Sie kümmerten sich um die Organisation der Angebote und vermittelten. 
Auch bei Beschwerden hülfen sie weiter. Umfassende Information und Beratung führe zu passgenau-
en Angeboten, damit niemand durch ein Raster falle oder eine Unterversorgung eintrete, wie im Be-
richt im Bereich der wohnumfeldverbessernden Maßnahmen beschrieben worden sei.  
 
Pflegende Angehörige brauchten Unterstützung und individuelle Netzwerke. Darüber hinaus habe die 
Landesregierung weitere Projekte zur Unterstützung der Entwicklung von neuen Wohnformen und von 
Barrierefreiheit ins Leben gerufen. Beispielsweise bietet die Beratungsstelle Barrierefrei Bauen und 
Wohnen bei der Verbraucherzentrale mit landesweit 11 Anlaufstellen Beratung durch unabhängige 
und erfahrene Architektinnen und Architekten. Hier fänden jahresdurchschnittlich 2.000 überwiegend 
telefonische und schriftliche Beratungen statt. Landesberatungsstelle und Pflegestützpunkte arbeite-
ten zusammen. Die Landesregierung habe den durch den Report der BARMER GEK erneut bestätig-
ten Informationsbedarf der Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz früh erkannt und unterschied-
lichste Maßnahmen ergriffen.  
 
Frau Abg. Thelen bittet um den Sprechvermerk und schließt die Frage an, inwieweit der Report der 
BARMER GEK auch eine regionalisierte Aussage zulasse, weil bekannt sei, dass in Rheinland-Pfalz 
die Alterung der Bevölkerung regional sehr unterschiedlich verlaufe. Deswegen dürfte sich die Prob-
lematik in der nächsten Zeit auch sehr unterschiedlich entwickeln. Ihres Erachtens müsse deswegen 
auch politisch mit den speziellen Schwerpunkten reagiert werden, weil man in der Anhörung zum Lan-
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deswohnformen- und Teilhabegesetz auch noch einmal die Sorgen im Hinblick auf den Fachkräfte-
mangel gehört habe. Deswegen hätte sie gern gewusst, ob es noch andere Zahlen gäbe, die mehr 
Aussagekraft besäßen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler nimmt Stellung, leider gebe der Report der BARMER 
GEK keine regionalisierten Aussagen wieder. Das sei sehr schade, weil Rheinland-Pfalz als Flächen-
land sehr heterogen aufgestellt sei. Die Auswirkungen der demografischen Entwicklung seien unter-
schiedlich zu spüren. Dadurch gebe es unterschiedliche Strukturen vor Ort. Leider gebe es dazu keine 
Aussagen.  
 
Sie denke, umso wichtiger sei es, dass man gerade im Hinblick auf die Pflegestrukturplanung, was 
auch die Zurverfügungstellung der Angebote angehe, mit der Pflegestrukturplanung und den regiona-
len Pflegekonferenzen vor Ort diese Bedarfe aufgreife und darauf reagiere. Auch mit der Stärkung der 
Rolle der Kommunen in der Fläche könne man hier noch einmal ganz gezielt auf diesen Bedarf vor 
Ort besser eingehen. Dadurch erhielten die Kommunen auch mehr Steuerungsmöglichkeit, was auch 
solche Angebote vor Ort angehe, weil künftig, wenn diese Regelungen durch den Bundesgesetzgeber 
in Gesetzesform gegossen würden, dann zumindest von den Pflegekassen diese Empfehlungen der 
Kommunen mit in ihre Überlegungen einzubeziehen seien, sodass nicht völlig am Bedarf vorbei ge-
steuert werden könne.  
 
Das sei im neuen Pflegestärkungsgesetz III (PSG III) zu erwarten. Wenn es dieses neue PSG III ge-
be, könne man auch regionalere Datenerhebungen bekommen und erfassen, weil es wirklich auf die 
Kommunen abstelle. Von daher werde darauf gesetzt, dass noch mehr Kenntnis darüber bestehe, wie 
es vor Ort in den Regionen und Strukturen unterschiedlich aussehe.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad kommentiert, es gebe den Ausdruck aus der Hospizbewegung, den Jahren 
mehr Leben zu geben und nicht nur dem Leben mehr Jahre. Aus dem Report gehe explizit hervor, 
dass man mit zunehmendem Lebensalter eine längere Phase der Pflegebedürftigkeit in Kauf nehme. 
Das werfe natürlich die Frage auf, inwiefern staatliche oder versicherungstechnische Maßnahmen 
hierauf stärker eingehen könnten. Stichworte dabei seien Gesundheitsprävention und Rehabilitation. 
Die Prävention mache davor aber nicht halt, sondern man verspreche sich von der Entwicklung des 
PSG III, dass die Empfehlung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu den kommunalen Aufgaben auch 
dazu führen werde, dass man die verschiedenen Maßnahmen vor Ort zusammen bedenke, also 
Barrierefreiheit, die Versorgung – sowohl die Alltagsversorgung im hauswirtschaftlichen oder Ein-
kaufsbereich als auch die ärztliche und pflegerische oder therapeutische Versorgung vor Ort – und 
auch die soziale und kulturelle Teilhabe, die Alltagsbewältigung, die Mobilität, all diese kommunalen 
Aufgaben, auch vor der sich verändernden Bevölkerungsstruktur gesehen würden. 
 
In einem Punkt müsse er Frau Thelen ergänzen. Es sei tatsächlich nicht so, dass die Zunahme älterer 
Menschen nicht ganz Rheinland-Pfalz betreffen würde. Der Anteil älterer Menschen an der Gesamt-
bevölkerung entwickele sich unterschiedlich, aber deshalb, weil sich die unterschiedlichen Altersgrup-
pen unterschiedlich entwickelten. Dort, wo die Bevölkerung zurückgehe, blieben die älteren Menschen 
vor Ort, und die jungen Menschen zögen weg. 
 
Aber auch zum Beispiel in Trier, in Landau oder in Mainz nehme die absolute Zahl älterer Menschen 
in den nächsten Jahren stark zu. Auch diese müssten versorgt werden. Im Verlauf der Sitzung sei 
bereits über die finanzielle Ausstattung von Pflegekräften gesprochen worden. Gerade in diesen Bal-
lungsräumen, wo Wohnraum teuer sei usw. und es natürlich für den Bereich der Einkommensentwick-
lung, in dem sich die Pflegekräfte bewegten, wenig attraktiv, weil zum Beispiel die Wohnbedingungen 
extrem teuer seien. Diese Dinge müsse man dabei bedenken. 
 
Gerade in diese besser versorgten Ballungsräume zögen auch Menschen höheren Alters zu, die sich 
zwischen 50 und 70 überlegten, ob sie sich später dort, wo sie zurzeit wohnten, noch versorgen könn-
ten oder ob sie in die Stadt ziehen müssten. Auch das werde dazu führen, dass es gerade in diesen 
Räumen, von denen eigentlich erwartet werde, dass die Demografie weniger zuschlage, eine hohe 
Zahl älterer Menschen geben werde, die sich versorgen wollten, Mobilität, soziale und kulturelle Teil-
habe in Anspruch nehmen wollten. Da sehe er das Modell der Gemeindeschwester Plus tatsächlich 
als zukunftsweisend an. Das müsse aber in eine Weiterentwicklung der kommunalen Pflegestruktur-
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planung eingebunden werden. Das betreffe nicht nur die Pflegestrukturplanung, sondern gelte hoffent-
lich für eine kommunale Teilhabekultur für ältere und hoffentlich nicht mehr pflegebedürftige Men-
schen, sondern Menschen, die sich so versorgen könnten, dass sie weniger Unterstützungsbedarf 
hätten.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler hält es für ganz wichtig, dass sich die Kommunen 
dann auch dieser Aufgabe widmeten, über die Pflegestrukturplanung hinauszugehen, weil es letztend-
lich eine Frage des Standorts sein werde. Es sei ein ganz harter Standortfaktor auch für die Kommu-
nen, inwiefern sie solche Angebote vorhielten, weiterentwickelten und Teilhabe für die Menschen, die 
in ihren Gemeinden lebten, noch ermöglichten. Von daher denke sie auch, dass das ein ganz wichti-
ger Punkt sei. 
 
Sie wolle aber auch noch einmal sagen, dass die Menschen später pflegebedürftig würden und auch 
nicht mehr so lange pflegebedürftig seien. Die absolute Zahl der Menschen, die alt seien und letztend-
lich pflegebedürftig würden, nehme jedoch zu. Grundsätzlich sehe man erst einmal die positive Ent-
wicklung, dass man älter werde und grundsätzlich erst einmal länger gesund und nicht pflegebedürftig 
sei, bis dann die Pflegebedürftigkeit eintrete.  
 
Umso wichtiger sei es, auch noch einmal diese präventiven Aspekte zu unterstützen und dies zu for-
cieren, damit dieser Eintritt in die Pflegebedürftigkeit soweit wie möglich hinausgeschoben werden 
könne. Die Gemeindeschwester plus sei ein Baustein, aber es gebe gerade im Bereich der Bewe-
gung, der Teilhabe und der Angebote, die die Landesregierung beispielsweise mit dem Programm 
„Gut Leben im Alter“ immer wieder unterstütze und Projekte initiiere, gute Ansatzpunkte, um auch im 
hohen Alter aktiv und gesund zu bleiben.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bringt zum Ausdruck, hinsichtlich der Gemeindeschwester Plus könne er 
sich der dargestellten Meinung nicht anschließen. Er sei gespannt, wie das nach drei Jahren finanziert 
werde. Wenn es nach drei Jahren nicht weitergehe, werde die Landesregierung das begründen müs-
sen. 
 
Frau Abg. Thelen betont, ihr gehe es noch einmal darum, den Fokus auf das Problemfeld zu richten, 
das sich stellen werde. Sie teile die Auffassung, dass man sich gemeinsam anstrengen müsse, die 
tatsächliche Pflegebedürftigkeit möglichst zu vermeiden und durch Wohnformen usw. nach hinten zu 
verschieben. Dennoch sage der Pflegereport etwas über die Pflegebedürftigkeit aus. Auch die Ge-
meindeschwester Plus solle nach der Aussage der Ministerin nicht pflegen. Auch die Kommune selbst 
werde nicht pflegen, sondern das werde von Pflegekräften wahrgenommen. Dabei stelle sich schon 
die Frage, wie man sich darauf vorbereite. Zwar könne man sich das mit der Gemeindeschwester Plus 
und mit den Kommunen noch ein bisschen schönreden, aber dann komme man irgendwann in die 
Situation, in der man jetzt schon mit den Hausärzten stehe. Diese Situation sehe sie in einigen Regio-
nen des Landes schon auf das Land zukommen. Dem müsse man frühzeitig vorbeugen und darauf 
hinarbeiten, dass man möglichst viele Menschen in diesen Bereich hineinbekomme. Sie hoffe, dass 
man demnächst auch mit der Pflegekammer ins Gespräch komme, wie man prophylaktisch tätig wer-
den könne, damit man nicht nachher vor vollendeten Tatsachen stehe. Das sollte vermieden werden, 
weil das bedeuten würde, dass Menschen zuhause verwahrlosten. Das sei aufgrund der Veränderung 
der Familienstrukturen zu befürchten.  
 
Sie könne sich noch nicht der Auffassung anschließen, dass dies in Zukunft zum großen Teil auch die 
Familie leisten werde. Man könne in Rheinland-Pfalz gegenwärtig kinderreich sein, aber im Alter trotz-
dem allein sein, weil die Kinder nicht nur in Deutschland verstreut seien, sondern möglicherweise in 
Australien oder sonst wo lebten. Dadurch sei man auch allein. Das sei ein Riesenproblem, das auf die 
Bevölkerung zurolle. Deswegen sollte man früh genug darauf achten.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt an, aktuell sei die Familie in der Tat der größte 
Pflegedienst der Nation, weil es auch noch eine andere Familienstruktur gebe. Das hänge sicherlich 
auch damit zusammen. Man dürfe sich da jetzt aber nicht zurücklehnen und sagen, das bleibe so, und 
das sei gut. Nichtsdestoweniger müsse man ihres Erachtens auf einen Mix aus Familie, Ehrenamt und 
natürlich auch der Pflegefachkräfte setzen. Den Pflegefachkräften und auch der professionellen Pfle-
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ge werde mehr und mehr die Aufgabe zukommen, auch Ehrenamt und Familie zu befähigen, Pflege 
durchführen zu können. Natürlich würden Pflegefachkräfte benötigt.  
 
Sie glaube, da sei man mit der Fachkräfteinitiative des Landes gerade für den Pflegebereich zumin-
dest schon einmal früh mit am Start. Dort habe sich auch schon einiges getan. Gerade sei auch noch 
das Thema der Pflegekammer angesprochen worden, die auch noch einmal dazu beitragen solle, 
dass die Pflege eine Stimme bzw. eine Lobby bekomme, was auch die Attraktivität der Pflege steigern 
solle. 
 
In Berlin sei man ganz aktuell dabei zu verhandeln. Der Referentenentwurf für die generalisierte Pfle-
geausbildung liege vor, die vor allen Dingen den Bereich der Altenpflege auch noch einmal aufwerten 
solle, sodass es schon einiges an Maßnahmen gebe, mit dem man schon jetzt versuche zu beeinflus-
sen, dass mehr Menschen in die Pflege gingen und es mehr Pflegefachkräfte gebe. Nichtsdestoweni-
ger sei sie der festen Überzeugung, dass man sich auch um diese anderen Bereiche Ehrenamt und 
auch Familie kümmern müsse. Hier dürfe man nicht das eine tun, ohne das andere zu lassen.  
 
Frau Abg. Bröskamp kommt auf die Aussage der Abgeordneten Frau Thelen zu sprechen, dass die 
Kinder irgendwo in der Welt verstreut seien. In besten Fall gebe es sie überhaupt noch. Leider gebe 
es zurückgehende Kinderzahlen. Die Zahl der Menschen, die keine Kinder und auch keine Familien-
angehörigen im weiteren Sinne hätten, nehme zu. Das schlage schon jetzt zwar noch vereinzelt zu 
Buche, aber in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren werde das noch viel stärker zu Buche schlagen. 
Das werde bedeuten, dass sich die Pflege von der Familie auf die staatliche Fürsorge wegentwickeln 
werde, die sich darum kümmern müsse, dass diese Menschen gepflegt würden. Die Situation werde 
sich definitiv ändern. Im Jahr 2060 werde das ganz anders aussehen als zurzeit.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe gerade ausgeführt, es gebe die Erwerbstätigen, die 
pflegten und berufstätig seien, und die Erwerbstätigen, die nicht pflegten. Sie möchte das erweitern. 
Gerade heute und seit einigen Jahren gebe es Familien, die beides täten, Kinder großzuziehen, be-
rufstätig seien und Eltern oder Schwiegereltern pflegten. Die Verantwortung oder auch die Belastung 
dieser Menschen sei enorm hoch. Schon heute werde auf allen Ebenen von der Altersarmut gespro-
chen und davon, dass sie weiblich sei. Wenn man das alles zusammen betrachte, dann werde sich 
das noch verstärken. Dazu hätte sie gern eine Antwort darauf, wie das jetzt sowohl im Land als vor 
allen Dingen auch im Bund aussehe. Das sei kein rheinland-pfälzisches Problem, sondern das gelte 
für ganz Deutschland. Sie hätte gern erfahren, wie da die Lösungen angedacht seien, diese Proble-
matik in den nächsten Jahren zu schultern und dem gerecht zu werden.  
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler gibt zu erkennen, auch sie habe das Bild im Kopf, 
dass sie vielleicht einmal ihre Mutter pflegen werde. Mehr und mehr zunehmen werde aber auch das 
Thema der Partnerschaftspflege. Auch das gehe nur bis zu einem gewissen Grad. Von daher sei es 
richtig, dass sich dort schon eine andere Entwicklung abzeichne. Deswegen habe sie auch davon 
gesprochen, dass man gerade auch im Bereich der Fachkräfte unterwegs sei.  
 
Diese Generation, die von beiden Seiten belastet sei, auch durch die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, nämlich auf der einen Seite noch Kinder zu haben, die sie noch zu betreuen und zu erziehen 
habe, und auf der anderen Seite vielleicht Elternteile, die schon pflegebedürftig oder zumindest unter-
stützungsbedürftig seien, sei in der Tat die Generation, die an diesen Herausforderungen zu scheitern 
drohe, wenn sie auch noch berufstätig sei.  
 
Sie glaube, an dieser Stelle sei es noch einmal ganz wichtig, diese Entlastungsangebote aus dem 
neuen Pflegestärkungsgesetz gerade auch für die Angehörigen sicherzustellen, damit gerade den 
Berufstätigen auch noch einmal Luft und Zeit für sich bleibe, ihre Kräfte und Ressourcen ein bisschen 
besser einzuteilen. Für die, die nicht berufstätig seien und denen die Altersarmut drohe, sehe bei-
spielsweise das PSG II eine neue Rente und eine neue Art der Rentenversicherung vor, wenn man 
sozusagen 12 Stunden pro Woche tätig sei, die die Pflegeversicherung zahle. Das heiße, dass es für 
diese Generation, die wirklich Pflegeaufgaben wahrnehme, eine Art Rente geben solle. Das sei im 
PSG II entsprechend vorgesehen, um auch eine gewisse Absicherung zu schaffen. Dennoch bedeute 
das für die Menschen, die in dieser Zeit nicht erwerbstätig seien, Einschränkungen. Das treffe wohl 
zu. 
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Auf Bitten der Frau Abg. Thelen sagt Frau Staatsministerin Bätzing-
Lichtenthäler zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/6128 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
 Umsetzung des ESF in Rheinland-Pfalz 
 Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der Antwort  

der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der CDU  
 – Drucksachen 16/5094/5360/5540 – 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders bittet darum zu beschließen, dass die gemeinsame Sitzung des Sozial-
politischen Ausschusses und des Rechtsausschusses am Dienstag, den 12. Januar 2016, um 14:00 
Uhr durchgeführt werden solle.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp geht davon aus, dass es aus dem Plenum Überweisungen an den Aus-
schuss geben werde. Sie würde es sehr begrüßen, wenn mögliche Überweisungen in dieser Sitzung 
mit behandelt werden könnten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders verweist auf den Empfang der Ministerpräsidentin um 17:00 Uhr, sodass 
die zeitlichen Möglichkeiten des Ausschusses begrenzt seien. 
 
Frau Abg. Thelen schlägt vor, mit der Sitzung um 13:00 Uhr zu beginnen, damit mehr Zeit zur Verfü-
gung stehe.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad wirft die Frage nach dem Zeitplan auf, falls es in dieser Sitzung noch zu einer 
Anhörung komme sollte. 
 

Der Ausschuss kommt – vorbehaltlich der Zustimmung des Rechts-
ausschusses und des Präsidenten des Landtags – überein, die ge-
meinsame Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses und des 
Rechtsausschusses zur Fortsetzung der Besprechung des o.a. Ta-
gesordnungspunktes am  
 
  Dienstag, den 12. Januar 2016, um 13:00 Uhr  
 
durchzuführen.  
 
Der Sozialpolitische Ausschuss kommt des Weiteren überein, im An-
schluss an die gemeinsame Sitzung eine Sitzung des Sozialpoliti-
schen Ausschusses durchzuführen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Dr. Enders die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez.: Schorr 
 
Protokollführer 
 
Anlage 
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