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

der Abgeordneten Bettina Dickes, Dorothea Schäfer und Hedi Thelen (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Behinderteneinrichtungen in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 1778 vom 6. Oktober 2008 hat folgenden Wortlaut:

Behinderteneinrichtungen in Rheinland-Pfalz sollen in den nächsten Jahren laut Presseberichten schrittweise dezentralisiert wer-
den. Dies führt zu großer Unsicherheit bei den Angehörigen von Menschen mit Behinderung.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Sollen alle Behinderteneinrichtungen im Land – unabhängig vom Grad der Behinderung der Bewohnerinnen und Bewohner –

dezentralisiert werden?
2. Bis wann soll der Prozess abgeschlossen sein?
3. Inwieweit sind Eltern bzw. Betreuer der Menschen mit Behinderung in diesen Prozess eingebunden?
4. Laut Aussagen von Eltern fühlen sich ihre Kinder in den Einrichtungen gerade auch wegen der vielen Freizeitangebote und der

Möglichkeit, sich innerhalb der Einrichtung frei bewegen zu können, sehr wohl. Wie soll in kleinen dezentralen Einrichtungen
ein speziell auf die Bedürfnisse behinderter Menschen abgestimmtes Freizeitangebot gewährleistet werden?

5. Soll im Zuge der Dezentralisierung das Budget für die Betreuung erhöht werden – z. B. vor dem Hintergrund, dass künftig mehr
Betreuungskräfte nötig sein werden, wenn an jedem dezentralen Standort eine Nachtbetreuung nötig ist und hier Synergieeffek-
te nicht genutzt werden können?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 23. Oktober 2008 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die Verwirklichung größtmöglicher Teilhabe steht neben Gleichstellung und Selbstbestimmung im Mittelpunkt der rheinland-
pfälzischen Politik von und für Menschen mit Behinderungen. 

In Gesprächen mit Einrichtungsträgern, zum Beispiel bei konzeptionellen Veränderungen, Standortveränderungen, Modernisie-
rungs- oder Sanierungsbedarfen, wird deshalb auch stets erörtert, ob Einrichtungen oder Einrichtungsteile dezentralisiert werden
können.

Dabei werden stets die regionalen Gegebenheiten oder Besonderheiten berücksichtigt und vor allem die Verantwortlichen in den
Kommunen von Anfang an eingebunden. 

Es handelt sich dabei um eine prozesshafte Umstrukturierung, die nur im Einvernehmen mit den behinderten Menschen, ihren An-
gehörigen oder Betreuerinnen und Betreuern, den Beschäftigten und den Einrichtungsträgern erfolgreich verwirklicht werden kann. 

Landespolitisches Ziel ist es, solche Prozesse besonders für Einrichtungen anzustoßen, die aufgrund ihrer Größe oder Lage nicht
den Anforderungen an ein Leben mitten in der Gemeinde entsprechen. Dabei ist das Wunsch- und Wahlrecht zu beachten. 
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Zu 2.:

Zum jetzigen Zeitpunkt kann kein konkretes Datum genannt werden, bis wann dieser Prozess abgeschlossen sein wird. 

Zu 3.:

Die Bewohnerinnen und Bewohner werden an erster Stelle gefragt, wo und wie sie leben wollen. Sie dürfen nicht gegen ihren Willen
oder aufgrund von Einschränkungen, die sie in ihrem Lebensalltag haben, umziehen (müssen). Entscheidend ist, dass sie in dem
Lebensumfeld leben können, das sie sich wünschen, da das ihre „Heimat“ ist. Dabei werden auch die Angehörigen und die Be-
treuerinnen und Betreuer mit einbezogen.

Zu 4.:

Die erforderlichen Angebote der Behindertenhilfe müssen da sein, wo die Menschen leben, das heißt, sie müssen die Angebote an
ihrem ursprünglichen Lebensmittelpunkt vorfinden.

Ziel ist die Schaffung einer gemeindenahen, für Menschen mit Behinderungen geeigneten Infrastruktur, verbunden mit den ent-
sprechenden Angeboten. Das gilt auch für Freizeitangebote.

Im Rahmen der Prüfung der dezentralen Standorte wird besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass ausreichende und vielfältige Mög-
lichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung für Menschen mit Behinderungen vorhanden sind. 

Zu 5.:

Im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch gilt das Individualprinzip, das heißt, maßgebend ist der jeweilige persönliche Bedarf.

Eine Nachtbetreuung ist immer ein personenbezogenes Unterstützungsangebot, sodass es unerheblich ist, ob es in einer zentralen
oder dezentralen Einrichtung zur Verfügung steht. Bei Nachtwachen oder Nachtbereitschaften entstehen durch flexible Dienstpläne
und die Nutzung technischer Hilfsmittel und anderer Alternativen nicht zwangsläufig Mehrkosten.

Malu Dreyer
Staatsministerin


