
I. Der Landtag stellt fest:

Auf Grund der demographischen Veränderung wird es zu einer weiteren Alte-
rung der Bevölkerung in Deutschland kommen, die zu Auswirkungen in allen
gesellschaftlichen Bereichen führt. 

Die Zunahme des Anteils älterer Menschen stellt auch die Systeme der gesund-
heitlichen und pflegerischen Versorgung vor neue sozialpolitische Herausfor-
derungen. Zwar ist Alter nicht gleichbedeutend mit Krankheit und Pflegebe-
dürftigkeit, doch ist Expertenschätzungen zufolge insgesamt mit einer Zunahme
der Hilfs- und Pflegebedürftigkeit zu rechnen. Die Versorgungsstrukturen
müssen in quantitativer und qualitativer Hinsicht an dem sich ändernden Bedarf
ausgerichtet werden. Eine Verschiebung der Altersstruktur macht das Zusam-
menwirken der Betroffenen, der Angehörigen, der ehrenamtlich Helfenden und
der professionellen Dienste und Einrichtungen nötig, um dauerhaft eine hoch-
wertige und menschenwürdige Pflege zu sichern. Zusätzliche Anforderungen an
die häusliche Pflege entstehen durch die Einführung des Fallpauschalensystems,
das zu einer stärkeren Inanspruchnahme der häuslichen Pflege führen wird.
Ganzheitliche Strukturen, Freiwilligkeit, mehr Eigenvorsorge und Eigenver-
antwortung werden unerlässlich sein, um die Finanzierbarkeit auch für die künf-
tigen Generationen zu sichern.

Neben dem Schlussbericht der Enquete-Kommission „Demografischer Wandel
– Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen
und die Politik“ des Deutschen Bundestages und auch des Vierten Altenberichts
der Bundesregierung werden in der Studie „Rheinland-Pfalz 2050 – Zeitreihen,
Strukturdaten, Analysen – Bevölkerungsentwicklung und -struktur“ des Statis-
tischen Landesamtes Rheinland-Pfalz wichtige Anregungen für den zukünftigen
Umgang der Politik und der Gesellschaft mit dem Alter gegeben.

II. Vor dem Hintergrund einer künftig noch verstärkten Zunahme des Bevölke-
rungsanteils Hochaltriger und der damit einhergehenden gesellschaftlichen Ver-
änderungen begrüßt der Landtag als notwendige Maßnahmen:

1. die gesetzlichen Maßnahmen des Bundes, wie die 3. Novellierung des Heim-
gesetzes, das Pflege-Qualitätssicherungsgesetz, das Pflegeleistungs-Ergän-
zungsgesetz, die Heimmitwirkungsverordnung sowie das Altenpflegegesetz; 

2. die Zusammenarbeit und Koordination auf Landesebene in Form der Landes-
pflegekonferenz, des Landespflegeausschusses, der Arbeitsgemeinschaft nach
§ 20 Heimgesetz, der Projektgruppe „Situation der Sozialstationen in Rhein-
land-Pfalz“ sowie der Arbeitsgruppe „Verbesserung der Hilfen bei Demenz“;
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3. die Fachkräfte- und Bildungsoffensive für den Pflegebereich in Rheinland-
Pfalz;

4. dass Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland den Grundsatz ambulant vor sta-
tionär konsequent umgesetzt hat und dass infolge dieser Umsetzung die ge-
setzlichen Voraussetzungen für die Planung und Förderung einer flächen-
deckenden Grundversorgung geschaffen wurden; ein faires Miteinander von
privaten und gemeinnützigen Trägern ist herzustellen, um Wettbewerbsver-
zerrungen zu vermeiden;

5. die landesweite Einführung des „Beschwerdetelefons für die Pflege“;
6. dass bei der Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes auf Landesebene seit

1996 wichtige Regelungen für die ambulanten, teilstationären und stationären
Einrichtungen getroffen wurden;

7. die Qualitätsoffensive „Menschen pflegen“, die der Weiterentwicklung eines
effizienten Leistungssystems zur Sicherung einer modernen und an der Pflege-
wissenschaft orientierten Betreuung dient,

8. die durch den Landespflegeausschuss verabschiedeten Qualitätsstandards
„Leitsätze für die Pflege in Rheinland-Pfalz“ und

9. die durch das Ministerium beabsichtigte Durchführung eines Best-Practice-
Prozesses, um positive Beispiele hervorzuheben und so für hohe Qualität,
Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit zu sorgen.

III. Im Lichte der Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuss vom 26. November
2002 fordert der Landtag die Landesregierung auf:

– den Grundsatz ambulant vor stationär auch weiterhin konsequent umzu-
setzen und die Finanzierung der ambulanten Hilfezentren sicherzustellen;

– die Leistungen der Pflege entsprechend der Notwendigkeit einer älter
werdenden Gesellschaft weiter zu entwickeln, um die Qualität und eine be-
darfsgerechte und leistungsfähige Versorgungsinfrastruktur zu sichern;

– sich für Konzeptionen einzusetzen, auch über Wettbewerb ein Höchstmaß
an Effizienz und Wirtschaftlichkeit sicherzustellen, um diesen Erfordernissen
gerecht zu werden;

– sich für eine dauerhaft sichere Finanzierungsgrundlage einzusetzen – dies
möglichst ohne den Faktor Arbeit mit zusätzlichen Kosten zu belasten;

– die Fort- und Weiterbildung sowie Zusatzqualifizierung von Fachkräften so-
wie die Aktivierung des Fachkräftepotenzials zu unterstützen;

– die Mobilität von Fachkräften zu fördern und zu unterstützen, um so die
Nachfrage und das Angebot von Fachkräften in Übereinstimmung zu bringen
und regionale Unterschiede auszugleichen;

– die Kompetenzen von Familienmitgliedern und ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern in der Pflege auszubauen und deren Engagement zu unter-
stützen, um in noch höherem Maße als bisher ambulante Pflege und den Ver-
bleib im Kreise von Angehörigen oder ehrenamtlich Pflegenden sicherzu-
stellen;

– zu prüfen, inwieweit darüber hinausgehende Maßnahmen für die Deckung
des Bedarfs an Pflegepersonal und Hilfskräften für eine Übergangszeit zu er-
greifen sind;

– die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitswesen und Altenhilfe weiter fort-
zusetzen und die fachlichen Kompetenzen der beiden Hilfestrukturen zu ver-
bessern;

– die Leitlinien Prävention und Rehabilitation weiter umzusetzen;
– den fachlichen Dialog mit allen an der Pflege Beteiligten weiterzuführen, um

die Qualität der Pflege nachhaltig zu verbessern und wirtschaftlich zu sichern
und hierbei auch zu prüfen, inwieweit Dokumentationspflichten effizienter
gestaltet werden können, um es den Pflegekräften zu ermöglichen, sich ihren
Kernaufgaben intensiver zu widmen;

– Qualitätsstandards kontinuierlich auch anhand des Bedarfs und den Wünschen
der Betroffenen zu überprüfen und hier flexible Lösungen und eine stärkere
Orientierung an den Wünschen der Betroffenen zu ermöglichen;
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– die Rechte der Pflegebedürftigen wie auch ihrer Angehörigen zu stärken, ihre
Bedürfnisse zum Maßstab moderner Pflege zu machen und zu prüfen, in-
wieweit Angehörige bei der Pflege weiter entlastet werden können;

– auf Dauer sicherzustellen, dass der Teilnehmerkreis des Landespflegeaus-
schusses um Vertreterinnen und Vertreter der die Pflegeversicherung finan-
zierenden Versicherten und der mitfinanzierenden Arbeitgeber ergänzt wird;

– auf eine sachgerechte und klare Kostenaufteilung zwischen Kranken- und
Pflegeversicherung hinzuwirken und

– sich im Zuge der Einführung des Fallpauschalensystems dafür einzusetzen,
dass eine gut funktionierende Pflege den Übergang von der stationären Be-
handlung in die ambulante Betreuung wirkungsvoll unterstützt.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Joachim Mertes Werner Kuhn
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