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

der Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit

Schwer- und mehrfachbehinderte Menschen 

Die Kleine Anfrage 250 vom 27. September 2006 hat folgenden Wortlaut:

Am 4. Juli 2006 demonstrierten auf dem Mainzer Gutenbergplatz mehr als 600 Menschen mit schweren Behinderungen, ihre Eltern
und Betreuer für ihr Recht auf Teilhabe.
Während der Kundgebung der Lebenshilfe Rheinland-Pfalz wurde Staatssekretär Dr. Richard Auernheimer ein Forderungskatalog
überreicht.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Forderungen wurden genau erhoben?
2. Wie stellt sich die aktuelle Situation für die Familien von schwer- und mehrfachbehinderten Angehörigen in Rheinland-Pfalz

dar?
3. Um wie viele Betroffene handelt es sich?
4. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung bis wann in Angriff nehmen?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 17. Oktober 2006 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Am 4. Juli 2007 hat der Landesverband der Lebenshilfe unter dem Motto: „Wir gehören dazu – Lasst uns nicht im Regen stehen“
eine Kundgebung auf dem Theaterplatz in Mainz durchgeführt. Dabei wurde dem Staatssekretär des Ministeriums für Arbeit, So-
ziales, Familie und Gesundheit und Landesbeauftragten für die Belange der Menschen mit Behinderungen ein Appell ausgehändigt,
der die nachstehenden Forderungen enthielt:

– „Lasst uns nicht im Regen stehen! Wir gehören dazu!“

– „Aufgrund unserer Behinderung haben wir einen sehr speziellen Hilfebedarf: Wir benötigen oft mehr an Betreuung als viele An-
dere. Die Menschen, die uns betreuen, benötigen das nötige Know-how dazu.“

– „Auch wir brauchen ein Zuhause!“  
– „Auch wir Menschen mit herausforderndem Verhalten gehören dazu!“

Zu 2. und 3.:

Es werden keine statistischen Erhebungen zur aktuellen Situation von Familien mit schwer- und mehrfachbehinderten Menschen
durchgeführt.  

Familien mit schwer- und mehrfachbehinderten Menschen erhalten Informationen zu Unterstützungsangeboten in den Gesund-
heits- und Sozialbehörden der Kommunen und des Landes sowie in den Servicestellen nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch.
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Des Weiteren besteht ein durch die Landesregierung  finanziell unterstütztes flächendeckendes Netz an Beratungsstellen. Auch die
LIGA der freien Wohlfahrtspflege mit ihren Mitgliedsorganisationen sowie die ehrenamtlich arbeitenden Verbände der Selbsthilfe
unterstützen die Familien beziehungsweise vermitteln an die zuständigen Stellen. Daher geht die Landesregierung davon aus, dass
ein ausreichendes Informationsangebot über mögliche Unterstützungsangebote vorliegt. Die Familien können Unterstützungs-
leistungen, wie beispielsweise eine zeitweise Familienentlastung oder eine Familienferienförderung, beanspruchen. Die notwendige
Hilfe, die sich von einer ehrenamtlichen Unterstützung bis zu einer professionellen Hilfe erstrecken kann, wird entsprechend der
Individuellen Hilfeplanung (IHP) sichergestellt.

Zu 4.:

Die Landesregierung hat durch die Individuelle Hilfeplanung und das Persönliche Budget im Rahmen der Eingliederungshilfe sicher-
gestellt, dass Hilfen im ambulanten Bereich ergänzend geleistet werden können. Eine Erweiterung ist insofern geplant, als die Lan-
desregierung in Modellvorhaben das trägerübergreifende Budget für Menschen mit Mehrfachbehinderungen erprobt, um damit Leis-
tungen verschiedener Kostenträger aus einer Hand sicherzustellen. Gleichzeitig ist die Landesregierung mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der Leistungsanbieter und der Selbsthilfe im Gespräch, wie die Unterstützungsleistungen für Menschen mit schweren und
mehrfachen Behinderungen und für Menschen mit herausforderndem Verhalten verbessert werden können. Im Rahmen der Ziel-
vereinbarung Wohnen vom Dezember 2004 zwischen Vertreterinnen und Vertretern der LIGA der freien Wohlfahrtspflege, der
Selbsthilfe, der kommunalen Spitzenverbände und des Landes wurde festgelegt, dass mehr differenzierte Wohn- und Betreuungs-
angebote geschaffen werden sollen. Daraus ist der Vorschlag der Landesregierung entstanden, die Leistungen im Sinne eines Ver-
bundes zu erbringen. Der Verbund soll gewährleisten, dass die Hilfen dort erbracht werden, wo sich die Hilfe suchende Person auf-
hält, sodass ihr kein Umzug aufgrund eines Unterstützungsbedarfes zugemutet werden muss. Derzeit finden regionale Gespräche
zur Planung von Verbundsystemen statt.

Die Landesregierung nimmt aktuell Anfragen zur Kapazitätserweiterung von Einrichtungen zum Anlass, in regionalen Gesprächen
mit den betroffenen Personen, ihren Vertretungen, den Kommunen und den Leistungsanbietern die Möglichkeiten der Leistungs-
erbringung ambulant vor stationär auszuloten und gemeindenahe Wohn- und Betreuungsangebote zu fördern. Im Hinblick auf die
besonderen Betreuungsbedarfe von Menschen mit herausforderndem Verhalten wird der Einrichtung von regionalen Fachteams
der Vorrang vor der Errichtung von Spezialeinrichtungen eingeräumt. Auch hierzu wurden bereits Gespräche geführt. Bei aktuell
auftretenden Problemen im Einzelfall werden die Beteiligten durch entsprechende Maßnahmen der Landesregierung unterstützt,
sodass dem Aufbau der dargestellten notwendigen Strukturen auch die notwendige fachliche Entwicklung auf allen Ebenen folgen
kann. 

In Vertretung:
Dr. Richard Auernheimer

Staatssekretär


