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

der Abgeordneten Bettina Dickes (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit

Betreuungsplätze für ältere Menschen mit Behinderung

Die Kleine Anfrage 168 vom 21. August 2006 hat folgenden Wortlaut:

Die Zahl älterer Menschen mit Behinderung steigt demographisch bedingt immer weiter an. Dies bedeutet gerade für heilpädago-
gische Einrichtungen in den nächsten Jahren einen erhöhten Platzbedarf.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie gedenkt die Landesregierung mit derThematik umzugehen,dass verstärkt eineGeneration mitBehinderung ins Rentenalter

kommt?
2. Befürwortet die Landesregierung – vor dem Hintergrund der steigenden Zahl älterer Menschen mit Behinderung – den Antrag

der kreuznacher diakonie bezüglich eines Erweiterungsbaus in Bad Sobernheim? Wenn nein: Welche Gründe sprechen dagegen?
3. Wann gedenkt die Landesregierung, über den Antrag zu entscheiden?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 7. September 2006 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Bereits seit 1998 wurden mit den Leistungserbringern bei entsprechendem Bedarf Module für überwiegend ältere, nicht mehr werk-
stattfähige behinderte Menschen sowie für ältere schwerst mehrfachbehinderte Menschen, die nicht mehr die Tagesförderstätte be-
suchen, vereinbart. Hiermit soll eine tagesstrukturierende Beschäftigung und Betreuung im Rahmen eines Personal- und Sachkosten-
aufwandes abgegolten werden, die der jeweilige Leistungserbringer organisiert.

Diese Module werden nach Abschluss der Vereinbarungen zu § 79 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch durch das dann festge-
legte Verfahren weiterentwickelt.

Mit den Vereinbarungen nach § 79 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, die noch verhandelt werden, folgt eine individuelle Finan-
zierung dem individuellen Aspekt der Hilfeplanung und Leistungserbringung. Dies bedeutet, dass insbesondere auch den Interessen
alter Menschen mit Behinderungen bedürfnisorientierter begegnet werden kann. 

Außerdem wirkt die Landesregierung darauf hin, dass die Leistungerbringer ein diesem Personenkreis angemessenes Konzept ent-
wickeln. Dabei ist im Einzelfall zu prüfen, ob die angebotenen Maßnahmen geeignet sind, den individuellen Bedürfnissen des Ein-
zelnen gerecht zu werden, um so zum Beispiel die erlernten Fähigkeiten sowie den Eingliederungshilfegedanken zu erhalten, ohne
dabei den Anspruch eines älteren Menschen auf Ruhestand und Freiräume außer Acht zu lassen. Alternativen zu globalen institu-
tionellen Angeboten sollen dabei geprüft werden. 

Zu 2.:

Die Heilpädagogischen Einrichtungen Meisenheim verfolgen mit dem Projekt und einer im Anschluss geplanten Sanierung des
Hauses Hüttenberg eine Verbesserung der räumlichen Bedingungen für die bereits in dem Haus lebenden Menschen und der Ver-
waltung. Die Neuschaffung von Gemeinschaftsräumlichkeiten soll darüber hinaus die Begegnung der Bewohnerinnen und Bewohner,
aber auch die Tagesstrukturierung und Pflege von alten Menschen mit Behinderung erleichtern und verbessern. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 28. September 2006
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode



Drucksache 15/242 Landtag Rheinland-Pfalz – 15. Wahlperiode

Das Haus am Hüttenberg entspricht räumlich nicht mehr den Anforderungen des dort lebenden Personenkreises, zumal es sich um
ein über 100 Jahre altes Gebäude handelt, das nach anderen Maßstäben gebaut wurde.  

Bevor eine abschließende Entscheidung über den Antrag der kreuznacher diakonie getroffen werden kann, sind allerdings aus fach-
licher und finanzieller Sicht die möglichen Alternativen, der Umfang der Baumaßnahmen nach Notwendigkeit und Wirtschaft-
lichkeit sowie die dem Antrag zugrunde liegende Konzeption unter Berücksichtigung der mit den Trägern, den Kommunen und
der Selbsthilfe abgeschlossenen Zielvereinbarung zu prüfen. 

Da eine Refinanzierung des Neubaus über den von den Kostenträgern gezahlten Vergütungssatz entsprechend den üblichen Moda-
litäten erfolgen soll, ist zudem Einvernehmen mit dem örtlichen Sozialhilfeträger zu erzielen.

Das Abstimmungsverfahren unter Einbindung der Heilpädagogischen Einrichtungen Meisenheim, des Kreises Bad Kreuznach und
des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung ist noch nicht abgeschlossen. 

Zu 3.:

Eine Entscheidung erfolgt, sobald der in der Antwort zu Frage 2 dargestellte Abstimmungsprozess zu einem einvernehmlichen Er-
gebnis geführt hat.

Malu Dreyer
Staatsministerin


