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I. Die Landesregierung war bisher nicht in der Lage,

– die Aufgaben oder Tätigkeitsprofile der angekündigten Pflegemanager zu de-
finieren,

– die Vorteile gegenüber der bisherigen Ausstattung der Pflegestützpunkte zu
vermitteln und

– ein Umsetzungskonzept zu erarbeiten.

Obwohl das Projekt bereits 2015 durch die Ministerpräsidentin angekündigt wor-
den ist, war die Sozialministerin nicht in der Lage, den geweckten Erwartungen
auch nur ansatzweise gerecht zu werden. Die Ministerprädentin hat dem taten-
los zugesehen.

II. Die Landesregierung hat bisher nicht überprüft, inwieweit angesichts

– der veränderten Verteilung der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz,

– der demografischen Veränderungen der Gesellschaft und

– der Zunahme der Pflegebedarfs der Menschen

die ursprünglichen Annahmen zu Struktur und Zuordnung der Pflegestützpunkte
in Rheinland-Pfalz heute noch dem Stand der Entwicklung entsprechen oder 
korrigiert werden müssen. Es ist vorrangig Handlungsbedarf gegeben, um ihre 
Arbeitsbedingungen und Leistungsfähigkeit zu evaluieren und so die bedarfsge-
rechte Versorgung der Menschen zu gewährleisten. 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– endlich die Bezugsgröße der Pflegestützpunkte von landesweit durchschnitt-
lich 30  000 Einwohnerinnen und Einwohnern zu überprüfen und mit allen
Beteiligten zu erörtern, welche Anzahl und Größe für die kreisfreien Städte
und Landkreise angesichts der Bevölkerungsentwicklung, der Zunahme des
Pflegebedarfs und der Anforderungen tatsächlich notwendig ist und werden
wird. Das würde die Arbeit der Pflegestützpunkte wirklich verbessern und 
sicherstellen, dass die Pflegestützpunkte mit Blick auf die demografische Ent-
wicklung ihre Aufgaben für die Menschen auch künftig erfüllen können. 

– endlich die Aufgaben oder Tätigkeitsprofile der Pflegemanager zu definieren, 
ihre Vorteile gegenüber der bisherigen Ausstattung der Pflegestützpunkte zu
vermitteln und ein Umsetzungskonzept zu erarbeiten. Ansonsten hätten sich
die Ankündigungen als inhaltsleer und die handelnden Personen als inkom-
petent erwiesen.

Begründung:

Am 6. September 2018 hat es Sozialministerin Bätzing-Lichtenthäler aus Anlass des
zehnjährigen Bestehens der Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz im Ausschuss für
Gesundheit, Pflege und Demografie als wichtig bezeichnet, nach einem Zeitraum von
zehn Jahren zu schauen, wie sich das Verhältnis von Pflegestützpunkt und Einwoh-
nern in dieser Zeit entwickelt habe. Zwar bestehe das Verhältnis von 1 : 30  000 immer
noch, aber es könne durchaus sein, dass sich darunter mittlerweile mehr ältere und 
alte Personen befänden und somit die Nachfrage in diesem Zeitraum gestiegen sei. 
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Diese Aussage hat bisher nicht zu konkreten Ergebnissen geführt. Das ist zu bemän-
geln, weil zum einen die demografischen Veränderungen offensichtlich sind und zum
anderen die Einwohnerzahl pro Pflegestützpunkt landesweit höchst unterschiedlich
ist und von gut 20  000 bis über 55  000 variiert (Drucksache 17/4432). § 5 Abs. 4 des
Landesgesetzes zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Ange-
botsstruktur geht bei der Festlegung der erforderlichen Fachkräfte der Beratung und
Koordinierung von einer vollzeitbeschäftigten Fachkraft der Beratung und Koordi-
nierung für landesweit durchschnittlich jeweils 30  000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner aus. Insoweit errechnet sich eine Anzahl von landesweit rund 135 Fach-
kraftstellen der Beratung und Koordinierung, die auch landesweit festgelegt sind
(Drucksache 17/3223). Die Erfüllung des landesweiten Durchschnitts bedeutet aller-
dings noch nicht, dass auch der örtliche Bedarf gedeckt ist. Es ist also notwendig, die
Bezugsgröße von landesweit durchschnittlich jeweils 30  000 Einwohnerinnen und
Einwohnern zu überprüfen und mit allen Beteiligten zu erörtern, welche Bezugsgröße
für die kreisfreien Städte und die Landkreise künftig am besten geeignet ist und wel-
cher Personalbedarf daraus resultiert.

Der „Persönliche Pflegemanager“ war nach Darstellung der Landesregierung in
Drucksache 16/6035 vom 21. Dezember 2015 von Ministerpräsidentin Dreyer als ein
Projekt für die kommende Legislaturperiode erläutert worden. Im Wahlprogramm
der SPD Rheinland-Pfalz wurde versprochen, Pflegemanager als Helfer zur Seite im
Pflegefall würden ab 2016 schrittweise umgesetzt. Dieses Versprechen sollte realisiert
werden, indem die Pflegestützpunkte aufgewertet werden. Sie sollten mehr Personal
und mehr Kompetenzen bekommen. 

In ihrer Pressemeldung vom 16. November 2016 stellte die Landesregierung die Ein-
führung Persönlicher Pflegemanager als Schwerpunkt des Haushalts 2017/2018 dar.
Damit die Menschen in Rheinland-Pfalz schnell ihren Anspruch auf gute Pflege um-
setzen könnten, würden sie künftig von Persönlichen Pflegemanagern unterstützt.
Fachkräfte in den 135 Pflegestützpunkten würden dazu Schritt für Schritt zu Per-
sönlichen Pflegemanagern weiterentwickelt. 

In der Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie vom 28. Sep-
tember 2017 hat Ministerin Bätzing-Lichtenthäler angekündigt, in 2018 schrittweise
die Fachkräfte in den Pflegestützpunkten zu Persönlichen Pflegemanagern zu quali-
fizieren und zusätzliches Personal für ihren Einsatz in bis zu sechs ausgewählten Re-
gionen in bis zu 20 Pflegestützpunkten zu finanzieren. Über den Einsatz in weiteren 
Regionen solle nach der Qualifizierung und Erprobung im Rahmen der Auswertung
einer wissenschaftlichen Begleitung entschieden werden. 

Konkrete Details fehlen bis heute, eine Umsetzung ist nicht annähernd erfolgt. 
Zudem muss die Landesregierung einräumen, dass die Fachkräfte der Pflegestütz-
punkte bereits heute die gesetzlichen Aufgaben der individuellen Beratung und 
Hilfestellung bei der Auswahl und beim Einsatz pflegerischer Angebote und Leis-
tungen ausführen. Es ist auch noch keine Festlegung auf die genannten Regionen 
erfolgt, entgegen den Ankündigungen sind auch noch keine Pflegemanager eingesetzt.
Ihre Gesamtzahl steht noch nicht fest. Gleiches gilt für die Zeitpunkte, ab denen sie
ihre Tätigkeit aufnehmen. Ein aussagefähiges Konzept hinsichtlich ihrer Kompeten-
zen und Aufgaben liegt nicht ansatzweise vor. 

Es wurden also Erwartungen geweckt, die nicht nur bisher nicht erfüllt sind, sondern
wohl auch nicht erfüllt werden. Das ergibt sich aus der Antwort auf die Große 
Anfrage der CDU-Fraktion „Persönliche Pflegemanager – Ankündigungen, Vorbe-
reitungen, Umsetzungen“ (Drucksachen 17/8448/8897). Bezeichnend ist insbeson-
dere, dass im Sozialhaushalt für das Projekt Pflegemanager in 2018 784  000 Euro 
ausgewiesen wurden (Kapitel 06  02 Titel 68  441), demgegenüber aber nur 1  980 Euro
für die Durchführung und Nachbereitung eines Workshops ausgegeben worden sind
(Frage 12). Für den Endausbau wurden einmal 4,7 Millionen Euro veranschlagt
(Drucksache 17/3520, Antwort auf Frage 12). So viel zum Thema Anspruch und
Wirklichkeit.

Ankündigungen dürfen nicht um ihrer selbst willen gemacht werden. Projekte müs-
sen auf einem Konzept beruhen, Prioritäten folgen und einen Mehrwert haben. Das
gilt auch für das Projekt Pflegemanager.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


