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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest:

In Rheinland-Pfalz leben derzeit rund eine Million Menschen über 60 Jahre, das
ist mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Laut Statistischem Landesamt
wird die Zahl älterer Menschen weiter zunehmen: 2035 könnten es rund 1,37 Mio.
Menschen sein.

Die Auswirkungen des demografischen Wandels sind erkennbar: Mit dem Rück-
gang der Geburten und einer steigenden Lebenserwartung wird sich die Alters-
struktur der Bevölkerung verändern. Der Anteil älterer Menschen wird steigen. 

Der Landtag sieht darin gleichzeitig eine Herausforderung und Chance. Dies hat
der Landtag in zahlreichen Anträgen der vergangenen Jahre zu den  Zukunfts -
perspektiven älterer Menschen zum Ausdruck gebracht – zuletzt im  Januar 2012.
Ziel ist es, das Selbstbestimmungsrecht älterer Menschen zu stärken. 

Der Landtag sieht, dass es in der Gesellschaft eine Diskussion über ein  differen -
ziertes Bild des Alterns gibt. Dazu gehört auch die Frage, wie Menschen im Alter
leben  wollen. Sie selbst haben konkrete und klare Vorstellungen und Ideen
 hinsichtlich  ihrer Lebensgestaltung. Es entspricht dem Wunsch vieler älterer
 Menschen, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden und im vertrauten
Umfeld selbstbestimmt und unabhängig zu leben, auch wenn sie auf Pflege und
Unterstützung angewiesen sind.

Etwa 70 Prozent aller pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause gepflegt. Dies
entspricht dem Wunsch der allermeisten pflegebedürftigen Menschen. Aufgrund
der demografischen Entwicklung, vor allem der wachsenden Anzahl älterer
 Menschen, aber auch infolge der veränderten Familien- und Haushaltsstrukturen
ergeben sich jedoch hohe Anforderungen an die Weiterentwicklung der Rahmen-
bedingungen und Strukturen von Pflege und den Ausbau des häuslichen, privaten
und beruflichen  Pflegepotenzials. 

Das Ziel ist und bleibt eine qualitativ hochwertige und menschenwürdige Pflege.
Dies gilt es nachhaltig zu sichern. 

Damit Menschen mit einem Unterstützungs- und Pflegebedarf ihr Wunsch- und
Wahlrecht verwirklichen können, brauchen sie neben den vorhandenen
 stationären und teilstationären Einrichtungen vor allem auch Beratungs- und
 Unterstützungs angebote für das Verbleiben in der eigenen Wohnung und die Ent-
wicklung eines  Angebots an neuen Wohnformen. Dazu zählen z. B. „Betreutes
Wohnen“, Haus- und Wohngemeinschaften, Mehr-Generationen-Wohnen,
 genossenschaftliche  Wohn formen sowie betreute Wohngruppen.
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Die Politik in Rheinland-Pfalz schafft die Rahmenbedingungen, damit Menschen
gut im Alter leben können. Dazu gehört auch die Solidarität der Generationen
 füreinander. Dies gelingt gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern in der
 Seniorenpolitik hervorragend.

II. Vor diesem Hintergrund begrüßt der Landtag

– den Aktionsplan „Gut leben im Alter“, der viele innovative Projekte und
Ideen der Seniorenpolitik im Land beinhaltet und die seit September 2011
 dazu gehörende Servicestelle bei der Landeszentrale für Gesundheitsförderung
(LZG), die diesen Prozess in den Regionen unterstützt und begleitet,

– die Initiative „Menschen pflegen“, die eine menschliche, qualitativ  hoch -
wertige und wirtschaftliche Pflege in Rheinland-Pfalz sicherstellt,

– dass das Land Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland mit den 135 Pflegestütz-
punkten eine umfassende pflegerische Infrastruktur aufgebaut hat, 

– das Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen
 Angebotsstruktur aus dem Jahr 2005, das mit dazu beiträgt, in Rheinland-Pfalz
 eine leistungsfähige und wirtschaftliche Angebotsstruktur und deren bedarfs-
gerechte Weiterentwicklung in den Bereichen der ambulanten, teilstationären
und voll stationären Pflege und der komplementären Hilfen im Vor- und
 Umfeld der  Pflege sicherzustellen sowie

– die im September 2011 geschaffene Servicestelle „Pflegestrukturplanung und
 Sozialraumentwicklung“ bei der Landeszentrale für Gesundheitsförderung
(LZG), die die Landkreise und kreisfreien Städte bei der kommunalen
Pflegestruktur planung in vielfältiger Weise unterstützt,

– die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums zur Förderung von Wohn-
gruppen vom März 2012,

– die Beratungsangebote für die Bevölkerung, Einrichtungsträger und ambu-
lante Dienstleiter zum barrierefreien Wohnen bei der Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz sowie zum „PflegeWohnen“ und zum gemeinschaftlichen
Wohnen in  Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes in Mainz und der
Evangelischen  Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft in Landau, 

– die Schaffung der Landesleitstelle „Älter werden“ im Jahr 1993, die im
 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie  angesiedelt ist
und die Interessen von Seniorinnen und Senioren in verschiedenen Poli-
tikfeldern vertritt,

– die Landesarbeitsgemeinschaft „Gemeinschaftliches Wohnen in Rheinland-
Pfalz“, die im September 2007 mit dem Ziel geschaffen wurde,  gemein -
schaftliche Wohnprojekte zu unterstützen und Initiativen der Landesregie-
rung mit der Wohnungswirtschaft bezahlbaren, barrierefreien Wohnraum in
Rheinland-Pfalz zu schaffen, z. B. durch die im September 2012 geplante Ak-
tionswoche Wohnen.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– durch eine Stärkung der Gesundheitsprävention dafür Sorge zu tragen, dass
 Pflegebedürftigkeit so lange wie möglich vermieden wird und sich auf Bundes -
ebene für ein Bundespräventionsgesetz einzusetzen,

– die Entwicklung aller Lebensbereiche, insbesondere auch die Quartiers- und
 Dorfentwicklung, verstärkt auf die Bedürfnisse alter Menschen auszurichten,

– in der Förderung touristischer und kultureller Angebote verstärkt auf die
Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit sensorischen oder mo-
torischen Einschränkungen auch in den regionalen und kommunalen Initia-
tiven hinzuwirken,

– verstärkt dem Leitsatz „ambulant vor stationär“ folgend innovative Modelle
und Angebote in der Pflege zu unterstützen, um Menschen mit Unterstüt-
zungs- und Pflegebedarf das Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe zu er-
möglichen,

– sich für die Schaffung neuer Wohnformen für ältere Menschen und für
 generationenübergreifende Wohnangebote einzusetzen, um Alternativen zu
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den konventionellen Alteneinrichtungen zu schaffen, damit das Wunsch- und
Wahlrecht der Menschen verwirklicht werden kann,

– in der Pflegeangebotsstruktur auf eine stärkere Berücksichtigung kultureller,
 religiöser und geschlechtsspezifischer Aspekte bei der Pflege hinzuwirken,

– die häusliche Pflege zu stärken, dazu gehören die Unterstützung von pfle-
genden Angehörigen, der Ausbau der persönlichen Budgets und Assistenz und
die  Stärkung der aufsuchenden Betreuungs- und Begleitdienste. Der Hilfe-Mix
aus  beruflich in der Pflege oder in der Betreuung Tätigen, pflegenden An-
gehörigen und bürgerschaftlich engagierten Menschen ist dabei wichtig;

– die Beratungsangebote zur Wohnraumanpassung, zum barrierefreien Bauen
und zum Wohnen stärker zu vernetzen, damit sie noch besser für die Bevöl-
kerung erreichbar sind,

– den Zugang zu haushaltsnahen Dienstleistungen und Pflegediensten zu er-
leichtern und die Vermittlung dieser Dienstleistungen über die Pflegestütz-
punkte zu  sichern,

– die Beratungs- und Koordinierungsarbeit in den Pflegestützpunkten abzusi-
chern, damit sie noch besser für die kommunale Pflegestrukturplanung ge-
nutzt werden kann,

– die bestehenden stationären Einrichtungen in ihrem Bemühen, sich zu klei-
nen  sozialräumlich integrierten Einheiten weiterzuentwickeln, zu unterstüt-
zen,

– sich auf Bundesebene für die Änderung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs nach
der Empfehlung des Beirates zur Überprüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs
in der Pflegereform vom Mai 2009 mit den entsprechenden Folgen für
 Leistungsrecht und Begutachtungspraxis einzusetzen,

– sich auf Bundesebene bei der Reform der Pflegeversicherung für eine Stärkung
des Prinzips „Rehabilitation vor Pflege“ einzusetzen,

– sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die Leistungen der Pflegeversi-
cherung dynamisiert werden, damit pflegebedürftige Menschen nicht wieder
auf Sozial hilfe angewiesen sind, 

– sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, die Pflegeversicherung durch die Ein-
führung einer Bürgerversicherung auf eine finanziell tragfähige Grundlage zu
stellen sowie

– sich auf Bundesebene für die regelhafte Einführung eines trägerübergreifen-
den persönlichen Budgets, auch für ältere Menschen, einzusetzen.

Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Barbara Schleicher-Rothmund Nils Wiechmann
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