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1. Die Pflege ist ein elementarer und konstitutiver Bestandteil unserer sozialen Kul-
tur. Pflegekräfte erfüllen eine anspruchs- und verantwortungsvolle Aufgabe, sie
sichern und leisten Menschlichkeit gegenüber den Pflegebedürftigen. Die pflege-
rische Versorgung der Bevölkerung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

2. Die Länder sind für die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig aus-
reichenden und wirtschaftlichen pflegerischen Versorgungsstruktur verantwort-
lich. Der Landtag fühlt sich dem Ziel verpflichtet, Bestand und Zukunft der Pflege
in Rheinland-Pfalz zu sichern. Die Pflege in Rheinland-Pfalz soll zuverlässig und
nachhaltig in der Lage sein, den Hilfebedarf der Pflegebedürftigen zu erfüllen und
sie bei der Verwirklichung  eines möglichst selbständigen und selbstbestimmten
Lebens in Würde zu unterstützen.

3. Insbesondere auch die Pflege sieht sich den Auswirkungen gesellschaftlicher Ent-
wicklungen und Veränderungen ausgesetzt. Der prognostizierte Bevölkerungs-
rückgang lässt eine Verschiebung im zahlenmäßigen Verhältnis zwischen älteren
und jüngeren Menschen erwarten. Als Begleiterscheinung des Anstiegs der
Lebenserwartung ist von einem Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen auszuge-
hen. Im Zusammenhang mit dem medizinischen Fortschritt verändern sich die
Anforderungen an die Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen, auch die zu-
nehmende Verkürzung der Verweildauer in Krankenhäusern wird voraussichtlich
gerade bei älteren Menschen zu einem weiteren Anstieg des Pflegebedarfs im An-
schluss an einen Krankenhausaufenthalt führen. Als Folge der Einführung der
Krankenhaus-Fallpauschalen wird die Zahl der ambulant zu Pflegenden im An-
schluss an eine Krankenhausbehandlung steigen. Bei den Krankheits- und Todes-
ursachen der Menschen treten immer mehr chronisch-degenerative Erkrankungen
in den Vordergrund, die sich nicht völlig heilen lassen und daher die Wahr-
scheinlichkeit einer Pflegebedürftigkeit erhöhen. Aufgrund der gesellschafts-
strukturellen Veränderungen wird also auch eine Zunahme des Grades an Pflege-
bedürftigkeit vor allem im stationären Bereich erwartet.  Folglich steigt der Pflege-
bedarf auch qualitativ. 
Somit sehen sich die Träger von Pflegediensten und Pflegeeinrichtungen sowie die
Erbringer von Pflegeleistungen der Herausforderung gegenübergestellt, dass be-
reits in naher Zukunft eine immer größer werdende Anzahl älterer, multimor-
bider Menschen von einer gesellschaftlich tendenziell kleiner werdenden Anzahl
jüngerer Menschen versorgt werden muss. Da aufgrund des medizinischen Fort-
schritts selbst bei mehrfach kranken Menschen die Lebenserwartung weiter steigt,
gleichzeitig jedoch deren Pflegerisiko zunimmt, bedeutet dies, dass tendenziell im-
mer mehr Menschen immer länger und  intensiver medizinische und pflegerische
Betreuung und Versorgung benötigen werden. Dabei muss bei realistischer Be-
trachtung registriert werden, dass das familiäre Pflegepotenzial in den nächsten
Jahren eher zurückgehen wird. Zudem können nicht alle hochbetagten Pflegebe-
dürftigen tatsächlich auf Dauer zu Hause gepflegt werden. Gerade die Betreuung
Schwerstpflegebedürftiger und Demenzkranker stellt für die Angehörigen oftmals
eine so enorme psychische und physische Belastung dar, dass sie dieser oft nur be-
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grenzte Zeit gewachsen sind. Überall dort, wo die zusätzlich entstehenden Be-
treuungs- und Pflegebedarfe nicht aus originär gesellschaftlichen Lebenseinheiten
im Umfeld der Betroffenen selbst erfüllt werden oder werden können, wird es
nach Einschätzung der Fachwelt zu einem verstärkten Versorgungsbedarf für
pflegebedürftige Menschen durch stationäre, teilstationäre oder ambulante Pflege-
angebote und Pflegeeinrichtungen kommen, die entsprechendes Personal be-
nötigen und finanziell sowie strukturell bereitgestellt und abgesichert sein müssen.

4. Steht die Pflege schon von daher in einer Umbruchsituation, sehen sich die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege bereits heute durch das Dilemma be-
lastet, dass sie eine ihren eigenen Kompetenzen und den gesellschaftlichen Er-
wartungen entsprechende Pflege auf dem erforderlichen Qualitätsstandard leisten
wollen, sie aber aufgrund der personellen, finanziellen und strukturellen Gegeben-
heiten und der sich bereits abzeichnenden Entwicklungen unter Druck und mit
Frustrationserlebnissen arbeiten müssen.
Ausweislich des Protokolls der Landespflegekonferenz vom 15. Januar 2002 be-
stehen auf dem Arbeitsmarkt realiter nur eingeschränkte Vermittlungschancen für
professionelle Pflegetätigkeit. Einrichtungen sehen sich vermehrt aufgrund von
Stellenbesetzungsproblemen in Schwierigkeiten, die vorgeschriebene Fachkraft-
quote erfüllen zu können. Der Nachwuchs an Pflegekräften bleibt hinter dem Be-
darf zurück. Untersuchungen wie die des MDK Rheinland-Pfalz haben – wenn
auch ungewollt – für die Pflege zu einem Imageproblem geführt, das dem Tun und
Wirken der Pflegekräfte in Rheinland-Pfalz so nicht gerecht wird.

5. Es sind deshalb effektive Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Pflege
in Rheinland-Pfalz zu ergreifen, um nicht Gefahr zu laufen, durch ungeeignete
Rahmenbedingungen für die Pflege die Arbeitsbedingungen in der Pflege mit un-
erwünschten Folgen für die Pflegebedürftigen weiter zu verschärfen.

6. Nicht nur die gegenwärtige Bundesregierung, auch die Landesregierung hat der
Pflege, ihrem gesellschaftspolitischen Stellenwert und ihrer Zukunft nicht die er-
forderliche politische Bedeutung beigemessen.

a) Die Bedarfsplanung nach dem Landespflegehilfengesetz und seiner Durch-
führungsverordnung (Planungsrichtwerte) wurde bisher trotz der sich ab-
zeichnenden strukturellen und quantitativen Bedarfsveränderungen aufgrund
der demographischen Entwicklung nicht überprüft und weiterentwickelt. Die
fehlende Absicht dazu dokumentierte sich bezüglich des stationären Ange-
botes in Äußerungen aus der Landesregierung, das bestehende Angebot sei be-
darfsgerecht und kein weiterer Ausbau geplant, anstatt Bemühungen zu
starten, Angebot und Struktur der Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen
frühzeitig an der Zukunft zu  orientieren.

b) Strukturelle pflegerelevante Entwicklungen bei der Klientel der Pflegebe-
dürftigen wurden nicht rechtzeitig erkannt und nicht entschlossen genug an-
gegangen. Das vom Landtag im Jahre 2000 mit Drucksache 13/5456 geforderte
Konzept für eine bessere Hilfe für Demenzkranke wurde nicht vorgelegt.

c) Die Investitionsförderung für stationäre Pflegeeinrichtungen befindet sich in
einem Stau (vgl. Drucksache 13/5060), ihr Förderkonzept ist unklar und lässt
keine zukunftsorientierten, innovationsfördernden Schwerpunkte erkennen.
In der bisherigen Form ist sie nicht in der Lage, auf breiter Ebene für gleich-
mäßige Bedingungen für die Pflege in Rheinland-Pfalz zu sorgen. 

d) Die Umsetzung des Auftrages in § 9 SGB XI an die Länder, zur finanziellen
Förderung der Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen Einsparungen ein-
zusetzen, die den Trägern der Sozialhilfe durch die Einführung der Pflege-
versicherung entstehen, konnte nicht dokumentiert werden. Dadurch ent-
gehen den Trägern von Einrichtungen Spielräume, für mehr strukturelle
Pflegequalität zu sorgen. 

e) Die Landesregierung hat bisher nicht für eine dringend notwendige zeit-
gemäße  landesgesetzliche Gesamtregelung der Altenpflegeausbildung gesorgt.
Vorliegende Vorschläge aus dem Parlament wurden nicht unterstützt. Da-
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durch wurden Chancen zur Motivierung, Stärkung und Weiterentwicklung
der Pflege in Rheinland-Pfalz vertan.

f) Dem Fachkräftemangel, den die Landespflegekonferenz im Januar 2002 für be-
stimmte Bereiche schon als akut bestehend bezeichnet hat, wurde bisher poli-
tisch nicht begegnet. Der Versuch  einer Umlagelösung der Ausbildungs-
kosten ist vorerst wegen möglicher Verfassungswidrigkeit gescheitert.

g) Als besonders nachteilig hat sich erwiesen, dass das zuständige Ministerium
seit 1993 nicht in der Lage war, ein effizient arbeitendes Pflegereferat aufzu-
bauen.

h) Während das Land Hessen bereits zu Jahresanfang 2002 eine Werbe- und
Imagekampagne für die Pflege aufgelegt hat, blieben die aktuell insbesondere
im Zusammenhang mit dem Bericht des MDK Rheinland-Pfalz entstehenden
Imagefragen für die Pflege durch die Landesregierung politisch unbeant-
wortet. Den Ursachen für bestehende Defizite, insbesondere in Form der viel-
fach beklagten Bürokratisierung und Überregulierung wurde nicht wirksam
nachgegangen.

7. Die Landesregierung wird aufgefordert, über die gegenwärtige Situation der Pflege
in Rheinland-Pfalz und über die sich abzeichnende Entwicklung zu berichten und
ein Konzept zu erstellen zur Zukunftssicherung der Pflege in Rheinland-Pfalz. Das
Konzept soll sich aus originär landespolitischen Maßnahmen und bundespoli-
tischen Initiativen zusammensetzen und Antwort geben auf die Fragen,

a) inwieweit der in § 3 SGB XI vorgesehene Vorrang der häuslichen Pflege in
Rheinland-Pfalz umgesetzt worden ist, welchen Verbesserungsbedarf die
Landesregierung hier sieht und wie dies künftig verstärkt geschehen soll, 

b) inwieweit der in § 5 SGB XI vorgesehene Vorrang von Prävention und Re-
habilitation in Rheinland-Pfalz umgesetzt wurde, welchen Verbesserungsbe-
darf es hier gibt und wie dies in Zukunft verstärkt geschehen soll,

c) wie sich Anzahl und strukturelle Zusammensetzung der Pflegebedürftigen in
Rheinland-Pfalz darstellen und entwickeln werden und welche politischen
Konsequenzen daraus zu ziehen sind,

d) wie sich Angebot und Struktur von Pflegeeinrichtungen, Pflegediensten und
Pflegeplätzen in Rheinland-Pfalz regional und gegenüber dem gegenwärtigen
(Belegung) und sich entwickelnden Bedarf darstellen und welche Maßnahmen
zur Sicherung eines zukünftig quantitativ und strukturell bedarfsgerechten
Pflegeangebots zu ergreifen sind,

e) wie sich Grad und Häufigkeit von Pflegebedürftigkeit darstellen und ver-
ändern werden und welche politischen Konsequenzen daraus zu ziehen sind,

f) wie der für eine angemessene Personalausstattung relevante tatsächliche
Pflege- und Betreuungsbedarf gegenüber dem in SGB XI geregelten verrich-
tungsbezogenen Pflegebedarf zur Feststellung des Leistungsanspruchs der
Pflegebedürftigen gegenüber ihrer Pflegekasse ermittelt und der Personalbe-
messung zugrunde gelegt werden kann,

g) wie sich Anzahl und fachliche Struktur des tätigen Pflegepersonals in den ein-
zelnen Einrichtungen und Diensten jeweils, regional sowie insgesamt dar-
stellen, inwieweit dies dem Stellenplan (Besetzung/Vakanzen), den geltenden
Vorgaben und dem gegenwärtigen und sich entwickelnden Bedarf entspricht
und welche Maßnahmen zur Sicherung einer quantitativ und strukturell be-
darfsgerechten Personalausstattung zu ergreifen sind,

h) wie sich die Pflegeinvestitionsförderung durch das Land in den letzten zehn
Jahren jeweils gegenüber den erzielten Einsparungen durch SGB XI sowie im
Verhältnis zum gegenwärtigen und sich entwickelnden Investitions- und För-
derbedarf  darstellt, nach welchen Kriterien und Leitbildern sie vorgeht und
welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um eine gegenüber dem Auftrag des
SGB XI und dem Bedarf adäquate Investitionsförderung mit zukunftsorien-
tierten Förderkriterien und  Schwerpunkten zu gewährleisten,
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i) wie sich die Zahl begonnener, absolvierter und erfolgreich abgeschlossener
Pflegeausbildungen für Alten- und Krankenpflege in Rheinland-Pfalz in den
letzten zehn Jahren jeweils und insgesamt entwickelt hat, inwieweit dies dem
gegenwärtigen und sich entwickelnden Bedarf entspricht und welche Maß-
nahmen zur Sicherung eines bedarfsgerechten Nachwuchses an Pflegekräften
vor dem Hintergrund auch der Verweildauerentwicklung im Pflegeberuf zu
ergreifen sind,

j) welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Pflegepraxis durch das
Land möglich sind, in der Vergangenheit mit welchen Ergebnissen ergriffen
wurden und welche Maßnahmen zur künftigen Sicherung der Pflegequalität
zu ergreifen sind,

k) welche Initiativen zur Aufwertung des Images der Pflege und zur Verbesse-
rung von Arbeitsbedingungen und Arbeitszufriedenheit sowie beruflicher
Attraktivität durch die Landesregierung in den letzten zehn Jahren mit
welchen Ergebnissen unternommen worden und welche Maßnahmen in Zu-
kunft zur Aufwertung des Ansehens der Pflege und zur Praxisverbesserung,
z. B. auch auf die Grundlage geeigneter Forschungs-, Dokumentations- und
Modellprojekte zu erbringen sind,

l) wie sich die pflegerelevante Zusammenarbeit von medizinischen und sozialen
Einrichtungen und Diensten ausgestaltet, inwieweit dies dem gegenwärtigen
und sich entwickelnden Bedarf entspricht und welche Maßnahmen in der Zu-
kunft zur Sicherung von mehr Qualität und Wirtschaftlichkeit erforderlich
sind,

m) wie sich die Kooperation von ambulanter, teilstationärer und stationärer
Pflegeversorgung gestaltet, inwieweit dies dem bestehenden und sich ent-
wickelnden Bedarf entspricht und welche Maßnahmen zu deren Stärkung im
Sinne integrierter Versorgungsverbünde und zur Sicherung von Qualität und
Wirtschaftlichkeit  zu ergreifen sind.

Begründung erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien
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