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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Entschließung 

zu der Regierungserklärung zu einerneuen Politik für behinderte Menschen 
"Selbstbestimmen- Hilfe nach Maß für Behinderte" 

Fähigkeit zur Selbsthilfe von behinderten Menschen stärken 

I. Der Landtag stellt fest: 

Im Umgang mit behinderten Menschen spiegelt sich die Entwicklung einer Ge
sellschaft wider. 

Behinderte Menschen streiten dafür, als eigenverantwortliche, mündige Men
schen ihre Fähigkeiten so weitgehend wie möglich zu nutzen und ihre Teil
nahme am Leben in der Gesellschaft eigenständig gestalten zu können. 

Es ist Aufgabe der Landesregierung, Bedingungen herzustellen, die die Initia
tive und Selbstbestimmung und damit die Fähigkeit zur Selbsthilfe von behin
derten Menschen stärken. Mit dem Modellprojekt "Selbstbestimmen - Hilfe 
nach Maß für Behinderte" ist die Landesregierung einen weiteren wichtigen 
Schritt in diese Richtung gegangen. 

II. Für die weitere Entwicklung und Umsetzung des Modellprojektes sollte die 
Landesregierung darauf achten, dass 

- behinderten Menschen ein persönliches Budget zur Verfügung gestellt wird, 
das auf ihren Hilfebedarf zugeschnitten ist und sie in die Lage versetzt, in 
stärkerem Maß selbst zu bestimmen, wie sie leben möchten, 

- einer Beratung durch den Einsatz von Fachkräften besondere Bedeutung 
beigemessen wird, 

- die stationäre Vollversorgung von Menschen mit Behinderung nicht im Vor
dergrund steht, sondern durch gezielte, individuelle Hilfeleistungen ersetzt 
wird, 

- die Hilfeangebote in enger Zusammenarbeit mit behinderten Menschen und 
ihren Organisationen erfolgen, 

- die Anbieter stationärer, teilstationärer und ambulanter Hilfen bei der Aus
wahl und Weiterentwicklung geeigneter Hilfen für behinderte Menschen 
einbezogen werden, da diese zunehmend erkennen, dass eine Differenzie
rung der Hilfen zur stärkeren Integration in die Gesellschaft und in den all
gemeinen Arbeitsmarkt notwendig ist, 
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- die Kommunen bei ihrer Aufgabe, die Hilfeangebote zu koordinieren und 
den behinderten Menschen zu unterbreiten, fachlich unterstützt werden, 

- die gesetzlichen Grundlagen zur Beteiligung des Landes an der Finanzierung 
ambulanter Hilfen geschaffen werden, um die Kommunen zu entlasten. 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

bis zum 1. März 2001 über die beim Modellversuch gemachten Erfahrungen zu 
berichten und eine Umsetzung auf alle Kommunen in Rheinlaucl-Pfalz in die 
Wege zu leiten. 

Für die Fraktion: 
J oachim Mertes 
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