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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Menschen mit Behinderung: Vorrang ambulanter und offener Hilfe 
auch in der Praxis stärken 

Der Landtag stellt fest: 

Es häufen sich die Fälle, in denen Menschen mit Behinderung, die bislang 
ambulante Hilfen erhalten haben, durch die zuständigen Sozialhilfeträger auf 
stationäre Hilfe verwiesen werden, obwohl es Menschen mit Behinderung ermög
licht werden muß, auch außerhalb von Einrichtungen zu leben, wenn sie dies 
wünschen. 

Mit der Reform des Sozialhilferechts, die in ihren überwiegenden Teilen im 
August 1996 in Kraft trat, wurde S 3 a Bundessozialhilfegesetz neu gefaßt. Im 
ersten Satz wurde der grundsätzliche Vorrang a.mbulanter und offener Hilfen 
gegenüber stationären Hilfen sehr deutlich verstärkt: die bestehende Hin
wirkungsvorschritt '\Vllrde in eine Leistungsvorschrift umgewandelt. 
Aus dieser bekräftigten Verpflichtung ist der zuständige Sozialhilfeträger nur 
unter ganz bestimmten Tatbeständen entlassen, die alle nebeneinander vorliegen 
und zweifelsfrei geklärt sein müssen. So muß die stationäre Hilfe geeignet und der 
Hilfeempfängerin/dem Hilfeempfänger zurnutbar sein, und die ambulante Hilfe 
muß mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sein. Der zuständige 
Sozialhilfeträger ist verpflichtet, auch die Frage der Zumutbarkeit zu prüfen. Da
bei müssen die persönlichen, familiären und örtlichen U rnstände angemessen be
rücksichtigt werden. 

Der Landtag begrüßt, daß das Gebot .Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden", 1994 eigens in Artikel) Absatz 3 des Grundgesetzes aufge
nonunen wurde. 
Der Landtag wird seinen Beitrag dazu leisten, daß dieses Gebot tatsächlich umge
setzt und Leitlinie des Handeins auf allen gesellschaftlichen und politischen 
Ebenen wird. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, das Verfassungspostulat umzu
setzen und bei dem überörtlichen und den örtlichen Sozialhilfeträgern darauf hin
zuwirken,. daß sie in ihrem Handeln den deutlich gestärkten Vorrang der ambulan
ten und offenen Hilfen gegenüber den stationären Hilfen tatsächlich umsetzen. 
Die Regelungen des§ 3 BSHG und insbesondere des§ 3 a BSHG dürfen nicht dazu 
benutzt werden, Menschen mit Behinderung auf stationäre Hilfen zu verweisen; 
vielmehr müssen Menschen mit Behinderung. die nicht oder nicht mehr in Ein
richrungen leben wollen, dabei soweit wie möglich unterstützt werden,. um ein 
selbstbestinuntes Leben ohne gesellschaftliche Benachteiligung durch ihre Be
hinderung führen zu können. 

Begründung: 

Das Gebot .. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden" 
wurde in Artikel3 Absatz 3 des Grundgesetzes aufgenommen, um Menschen mit 
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Behinderung Selbstbestimmung und Würde in allen Lebensbereichen zu garantiereiL 
Teil eines selbstbestimmten und würdevollen Lebens in der Gemeinschaft ist die 
freie Entscheidung für eine ambulante oder stationäre Pflege. In diesem Sinne hat 
§ 3 a BSHG mit dem Vorrang der ambulanten vor der stationären Hilfe den 
Grundgesetzauftrag zu erfüllen. 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill 
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