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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Friedel Grützmacher und Reiner Marz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Bedarf an Wohnheimen für schwer und mehrfach behinderte Menschen im Erwachsenenalter in Rheinland-
Pfalz

Die Kleine Anfrage 1013 vom 12. Dezember 2002 hat folgenden Wortlaut:

Durch öffentliche Veranstaltungen und Presseberichte ist der Mangel an stationären Pflegeheimen für schwer und mehrfach be-
hinderte Menschen am Beispiel der Südpfalz deutlich geworden. Vielfach sind diese weiterhin in Einrichtungen untergebracht, die
für Kinder und Jugendliche gedacht sind. Dies scheint auch in anderen Regionen des Landes der Fall zu sein. Außerdem bestehen
landesweit Fehlbelegungen durch jüngere behinderte Menschen in Altenpflegeheimen (vgl. Drucksache 14/588).
Bei allen Bemühungen, für Behinderte ambulante Angebote bereitzustellen und ein selbstbestimmtes Wohnen zu ermöglichen, wird
in Zukunft die Anzahl der schwer behinderten Menschen steigen, die auf stationäre Einrichtungen angewiesen sind.
Der Landesplan für behinderte Menschen 1998 führt aus: „Dem Land obliegt die Planung und der Ausbau eines flächendeckenden
Angebots von Heimen für behinderte Menschen.“
Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie viele reguläre Pflegeheimplätze für schwerbehinderte oder mehrfach schwerbehinderte erwachsene Menschen gibt es zur-

zeit in Rheinland-Pfalz?
2. Welche Zahlen liegen der Landesregierung über Fehlbelegungen in Einrichtungen vor, die Kindern oder Jugendlichen gewid-

met sind?
3. Liegt mittlerweile eine landesweite Bedarfserhebung bei den Kreisen für den Bedarf an stationären Pflegeplätzen vor? Wenn ja,

mit welchen Ergebnissen, welcher Bedarf wurde jeweils von den Kreisen mitgeteilt?
4. Welche Investitionen werden für Pflegeheime für erwachsene Behinderte jährlich getätigt und welcher Anteil wird hierzu aus

Landesmitteln beigesteuert?
5. Welche Lösung strebt die Landesregierung konkret in der Südpfalz an, und in welchem Zeitrahmen kann hier voraussichtlich

die erforderliche Pflegeeinrichtung geschaffen werden?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 8. Januar 2003 wie folgt beantwortet:

Die Landesregierung hat nicht unerhebliche Anstrengungen unternommen, um adäquate Wohnangebote für behinderte Menschen
finanziell zu unterstützen. Die Versorgung ist gewährleistet, wenn auch punktuell noch Verbesserungen und Umstrukturierungen
notwendig sind. Insofern unterscheidet sich die Situation in der Südpfalz nicht gravierend von der in anderen Landesteilen.

In der Antwort auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Reiner Marz zur Fehlplatzierung von jüngeren behinderten Menschen
in Altenheimen (Drucksache 14/588) wurde bereits ausgeführt, dass nicht von Fehlbelegungen gesprochen werden kann, weil nur
bei besonderen Krankheitsbildern in wenigen Einzelfällen die Genehmigung erteilt wird, dass auch jüngere behinderte Menschen
in Altenpflegeheimen aufgenommen werden dürfen.

Die Landesregierung geht nicht davon aus, dass die stationären Angebote allein deshalb erweitert werden müssen, weil die Zahl der
schwerstbehinderten Menschen steigt. Sie setzt vielmehr auch darauf, dass in Zukunft leichter behinderte Menschen, die jetzt noch
auf Wohnangebote in Heimen angewiesen sind, durch die Bereitstellung niedrigschwelligerer Angebote nicht mehr in Heimen leben
werden. 
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Damit wird ein wichtiges Ziel der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse für behinderte Menschen erfüllt werden. 

Im gleichen Zusammenhang erhalten die Heimträger die Möglichkeit, die Angebotsstruktur den veränderten Rahmenbedingun-
gen anzupassen, ohne dass in jedem Fall neue Heimplätze eingerichtet werden müssen. 

Zu 1.:

Zurzeit gibt es  in Rheinland-Pfalz 10 398 Plätze für schwerbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte erwachsene Menschen. 

Zu 2.:

In den Einrichtungen für Kinder und Jugendliche wurden zum Stichtag 1. Oktober 2002 insgesamt 1 755 Bewohnerinnen und Be-
wohner betreut. Davon waren 712 Personen über 18 Jahre alt.

Sie verteilten sich mit 200 Personen auf die Heime für geistig-, körper- und mehrfachbehinderte Minderjährige, mit 18 Personen
auf die Heime für sinnesbehinderte Minderjährige und mit 494 Personen auf die Berufsbildungswerke. Die Berufsbildungswerke
können bei der weiteren Betrachtung außer Acht gelassen werden, weil der Aufenthalt in diesen Einrichtungen durch die beruf-
liche Ausbildung bestimmt wird.

Bei den 218 erwachsenen behinderten Menschen, die noch in Kinder- und Jugendeinrichtungen wohnen, kann nicht automatisch
von „Fehlbelegungen“ ausgegangen werden. Das Verbleiben in der Einrichtung hat vielfältige und differenzierte Gründe. So werden
zum Beispiel geistig behinderte Menschen zum Teil noch über das 21. Lebensjahr hinaus beschult und leben so lange in der der
Schule zugeordneten Einrichtung.

In Fällen, in denen eine geeignete Einrichtung nach der Schulentlassung nicht gefunden wurde, verblieben junge Erwachsenen in
der bisherigen Einrichtung, bis eine adäquate Dauerlösung gefunden worden ist. Meist geschah dies auch auf Wunsch der Eltern
oder auf Vorschlag des Heimträgers, weil eine Rückkehr in die Herkunftsregion nicht zumutbar erschien. Dies ist momentan im
St. Paulusstift in Landau-Queichheim der Fall. Die Mehrzahl der behinderten Menschen, die zurzeit ein anderes Wohnangebot
benötigen, sind ehemalige Schülerinnen und Schüler des St. Paulusstiftes, die nicht mehr in der Einrichtung, sondern in der Regel
bei ihren Eltern wohnen.

Zu 3.:

Die landesweite Versorgung mit Heimplätzen für behinderte Menschen ist insgesamt ausreichend. In den Kreisen und Städten, in
denen noch Angebote ergänzt werden müssen, wird im Benehmen mit den Kommunen die Bedarfsplanung im Detail an das be-
stehende Angebot angepasst. 

Zu 4.:

Jüngere erwachsene behinderte Menschen erhalten in Heimen in der Regel Eingliederungshilfe. In den Leistungen der Eingliede-
rungshilfe sind auch Pflegeleistungen enthalten. Die Investitionen, die für behinderte Menschen in Heimen erbracht werden, er-
strecken sich demnach auf alle Leistungen in Heimen. Die Zuschüsse werden nach Priorität und Bewilligungsreife vergeben, so dass
jährlich keine gleich bleibenden Beträge für Heime aufgewendet werden. 

In den Jahren 1998 bis 2001 hat das Land Zuschüsse in Höhe von rund 35 475 Mio. DM vergeben, im Jahr 2002 in Höhe von 566 500
Euro. Die Höhe des Landeszuschusses bewegt sich im Allgemeinen zwischen 40 bis 50 vom Hundert der förderfähigen Kosten. Die
tatsächlich aufgewendeten Investitionsmittel betragen demnach mindestens 71 Mio. DM in den Jahren 1998 bis 2001 und 1 133000
Euro im Jahr 2002. In diesen Beträgen können in geringem Umfang auch Zuschüsse für Werkstattplätze in Heimen enthalten sein. 

Zu 5.:

Mit dem Träger des St. Paulusstiftes Landau-Queichheim ist vereinbart, dass er mit den Betroffenen und deren Eltern Kontakt auf-
nimmt, um zu eruieren, wie die Wohnsituation im Einzelfall zu lösen ist. Dabei ist nicht davon auszugehen, dass in jedem Fall ein
Platz in einem Heim notwendig ist. Nach Abschluss dieser Erhebung Ende Januar 2003 wird entschieden, wie ein eventuell weiterer
Bedarf an Heimplätzen in der Region befriedigt werden kann. Dabei werden die bereits bestehenden Angebote sowie deren etwaige
Umstrukturierungen in die Überlegungen mit einbezogen. 

Malu Dreyer
Staatsministerin


