
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90JDIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/6089 -

Die Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes erfordert die Mit
wirkung der Verbände der Pflegebedürftigen und der Angehörigen 

Der Landtag stellt fesc 

Das Pflege-Versicherungsgesetz beschreibt als Aufgabe der Länder die ... Vor
haltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaftlichen 
pflegerischen Versorgungsstruktur"". Die pflegerische Versorgung der Bevölke
rung wird als gesamtgesellschaftliche Aufgabe definiert. Sie soll leistungsfähig, 
regional gegliedert, ortsnah und aufeinander abgestimmt sein und urnfaßt die not
wendigen ambulanten, tellstationären und stationären VersorgungsstrukrureiL Sie 
soll allen Pflegebedürftigen in der Bevölkerung bei Bedarf zur Verfügung stehen. 
Bedarfsplanung und Weiterentwicklung des Angebotes ambulanter, teilstationä
rer und stationärer Hilfen den Landkreisen und kreisfreien Städten zu übertragen, 
ist eine grundlegende Voraussetzung.. um die notwendige Nähe zu den Problem
lagen im Pflegebereich zu gewährleisten. Eine solide Bedarfsplanung und die 
Weiterentwicklung einer leistungsfähigen, ausreichenden und wirtschaftlichen 
pflegerischen Versorgungsstruktur erfordern aber auch die Mitwirkung der Be
troffenen und der Angehörigen. Wie die Sicht der Leistungserbringer und 
Leistungserbringerinnen so ist auch die Sicht derjenigen einzubeziehen, die die 
Pflegeleistungen nachfragen und auf sie angewiesen sin~ die Leistungsempfänge
rinnen und Leistungsempfänger. Nur so kann davon ausgegangen werden, daß 
Planung und Weiterentwicklung nichtamBedarf und an den Bedürfnissen der Be
troffenen vorbei erfolgen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. darauf hinzuwirken, daß die Mitwirkung der Betroffenenorganisationen, wie 
Beiräte der Seniorinnen und Senioren, Behindertenverbände, Selbsthilfe- und 
Angehörigengruppen bei der Bedarfsplanung und in den Arbeitsgemeinschaf
ten gewährleistet ist, die jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt zur Beratung 
bei der Umsetzung der Aufgaben nach dem Landesgesetz zur Umsetzung des 
Pflege-Versicherungsgesetzes und zur Weiterentwicklung eines bedarfsgerech
ten Angebotes einander ergänzender ambulanter, teilstationärer und stationä
rer Hilfen bilden sol4 

2. darauf hinzuwirken, daß die Entscheidung über die Zuordnung der Beratungs-
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und Koordinierungsstellen bzw. über ihre T rigen:chaft im Rahmen der 
kommuno.len Bedarfsplanung getroffen werden kann; 

3. den Betroffenen Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Frage einzuräumen, 
welche Qualifikation die Fachkräfte der Beratungs- und Koordinationsstellen 
haben sollen; 

4. dafür Sorge zu tragen, daß die Bedarfsplanung für überregionale stationäre 
Pflegeeinrichtungen der Behindertenhilfe nicht von der Bedarfsplanung auf der 
kommuno.len Ebene abgekoppelt wird und einer gemeindepsychiatrischen Ver
sorgung nicht zuwiderläuft; 

5. darauf hinzuwirken, daß unter Berücksichtigung des örtlichen Bedarfs das 
Leistungsangebot der Sozialstationen (AHZ) auch die lndividuelle-Schwerst
behindenen-Betreuung, Behindertenfahrdienste, Familienendastende Dienste 
und Hausnotrufe umfassen. 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill 
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