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1. Der Landtag stellt fest:

Der Gesetzentwurf der Landesregierung für das Landesgesetz über Wohnformen
und Teilhabe (LWTG) wurde mit erheblichen Vorschusslorbeeren versehen 
präsentiert. In der Pressemeldung der damaligen Sozialministerin Dreyer vom
6. Mai 2009 heißt es:
„Wir wollen für Rheinland-Pfalz ein innovatives Landesgesetz schaffen, das neue
konzeptionelle Entwicklungen in der Unterstützung älterer Menschen und voll-
jähriger Menschen mit Pflegebedarf und Behinderung erfasst und diesen gerecht
wird. […] Mit verschiedenen Regelungen werden wir auf Landesebene Neuland be-
treten, weil selbstbestimmtes Wohnen und Teilhabe für alle Menschen gelten
muss, auch für Menschen mit Hilfebedarf.“

Noch der Bericht über die Umsetzung und Auswirkungen des LWTG (Druck-
sache 16/3716) hält fest, dass die Landesregierung mit dem LWTG eine zukunfts -
orientierte politische Botschaft formuliert habe. 

Mit Datum von Juni 2013 liegt ein Bericht des mit der Evaluation des Gesetzes
beauftragten Instituts AGP Sozialforschung zum LWTG vor, der Bestandteil der
o. g. Unterrichtung ist. Diese beanstandet dem gegenüber 

a) Anwendungsprobleme in den gegenüber dem seitherigen Heimgesetz neu ge-
ordneten Differenzierungen von Einrichtungen und Wohnformen (Seite 36),

b) im Ergebnis eine Reihe von Zielverfehlungen, Nachbesserungs- und Anpas-
sungsbedarfe (Seite 76),

c) das Ausbleiben einer Innovationswirkung für selbst organisierte Wohnformen,
die mit dem LWTG verbunden wurde (Seite 81),

d) das Fehlen einer in der Praxis handhabbaren Regelung, ohne Einladung zur
Umgehung heimrechtlicher Vorschriften für Wohngruppen (Seite 85),

e) ungeeignete Regelungen für den Bereich der Eingliederungshilfe (Seite 122),

f) Anwendungsprobleme in der Praxis für alle Beteiligten (Seite 131), 

g) Überregulierungen für ambulante Wohngruppen (Seite 148) und

h) als Mangel, dass vieles im LWTG Programmatik bleibt (Seite 150). 
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Tatsächlich also wurden Regelungen getroffen, die dem erhobenen Anspruch nicht
entsprachen und sich in der Praxis nicht bewährt haben. Die Landesregierung
hatte Zeit genug gehabt, die vorliegende Evaluation und die Stellungnahmen der
Verbände und Einrichtungen in Rheinland-Pfalz auszuwerten. Wenn die Landes-
regierung in ihrem Bericht ausführt, es seien keine Probleme identifiziert worden,
die das LWTG in seiner Gesamtkonzeption oder in einzelnen Regelungsbereichen
als nicht praktikabel und zielführend erscheinen lassen, zeigt das, dass sie davon
noch weit entfernt ist. Eine überzeugende Neuregelung ist überfällig. Falsche
Rücksichten auf die Amtsvorgängerin bzw. den Amtsvorgänger sind fehl am Platz.

Nachdem im Rahmen der Evaluation gravierende Mängel und Defizite des LWTG
festgestellt worden waren, hat die Landesregierung mit dem Gesetzentwurf zur
Weiterentwicklung der Wohnformen und zur Stärkung der Teilhabe Nachbesse-
rungen versucht. Vor dem Hintergrund der Befunde ist aber ein Neuanfang er-
forderlich. 

Bedenkt man, dass auch dem neuen Gesetzentwurf der Landesregierung in der An-
hörung im Fachausschuss bescheinigt wurde,

a) bei den Anforderungen an Einrichtungen unzureichend flexibel zu sein,

b) ambulantes Wohnen infrage zu stellen und die Umsetzung des Vorrangs am-
bulant vor stationär dadurch zu erschweren,

c) ein überreguliertes Normenkorsett darzustellen und Kollisionen zu provozieren,

ergibt sich auch daraus die Notwendigkeit eines anderen Ansatzes.

2. Der Landtag spricht sich für eine Weiterentwicklung des Rechts für Einrich-
tungen und Wohnformen in Rheinland-Pfalz aus, die älteren, behinderten und
pflegebedürftigen Menschen ein ihrer Selbstbestimmung und Würde entsprechen -
des Leben ermöglicht.

a) Auf überzogene Grundsatzerklärungen, deren Einhaltung in der Praxis nicht
verifiziert werden kann, ist, anders als das im Regierungsentwurf geschieht, zu
verzichten.

b) Es bedarf einer klaren und differenzierten Einteilung der Einrichtungen, für die
das Gesetz gilt.

c) Überregulierung ist zu vermeiden, die Regelungsdichte ist auf das Notwendigste
zu beschränken.

d) Die Einrichtungen brauchen mehr Freiraum für Entwicklungen.

e) Anstatt Einrichtungen, wie im Gesetzentwurf der Landesregierung geschehen,
zu überfordern, gilt es politisch, auf ihre Kompetenz zu setzen.

f) Entwicklung und Weiterentwicklung neuer Wohnformen sind zu unterstüt-
zen.

g) Einrichtungen und Leistungsanbieter müssen dabei unterstützt werden, die
Folgen des Fachkräftemangels zu bewältigen.

h) Hilfebedürftige und ihre Familien brauchen umfassende Unterstützung, be-
stehende Probleme bei der Organisation von Wohnen und Betreuung zu lösen.

i) Der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher muss durch auf Größe,
Aufgabe und Charakter der Einrichtungen und Wohnformen zugeschnittene
Qualitätssicherung gewährleistet werden. Dabei spielt auch Transparenz eine
wichtige Rolle. 

Begründung:

Die Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuss hat deutlich gemacht, dass der Ge-
setzentwurf der Landesregierung schon das Selbstbestimmungsrecht von Menschen
mit Behinderungen aus Sicht Betroffener nicht wirklich ernst nimmt. Konkret ist fest-
gehalten worden, dass Grundprobleme bestehen bleiben. Einrichtungen und Leis-
tungsanbieter sehen sich überfordert und mit Risiken konfrontiert. Im Ergebnis ist
das LWTG nicht in akzeptabler Weise weiterentwickelt worden. Auf der Grundlage
des bestehenden Rechts wird es nicht möglich sein, die anstehenden Aufgaben ange-
messen zu lösen.  

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


