
Drucksache 16/692
14. 12. 2011

A n t r a g

der Fraktion der CDU

Eingliederungshilfe auf die demografische Entwicklung vorbereiten 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 22. Dezember 2011
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag spricht sich dafür aus, die Eingliederungshilfe auf die demografische Ent-
wicklung vorzubereiten. Die Landesregierung soll wirksame Maßnahmen zur Be-
wältigung der Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Eingliede-
rungshilfe ergreifen. Diese sollen auf einer örtlichen, regionalen und  landesspezifischen
Datenbasis beruhen. Sie sollen die Ziele der UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen umsetzen und den Bedarfssituationen der Menschen
mit Behinderungen entsprechen. Die Fachkräfteversorgung soll gesichert werden. Die
Kostenentwicklung muss für alle Kostenträger nachhaltig leistbar gestaltet  werden.
Daran orientiert, sollen die Angebots- und Leistungsstrukturen weiterentwickelt
 werden.
Die Landesregierung wird aufgefordert, zu berichten, welche Maßnahmen ergriffen
werden und für welche Zeitpunkte oder Zeiträume sie geplant sind, wie der Stand der
Vorbereitung oder Umsetzung ist, was die getroffenen Maßnahmen und  vorliegenden
Planungen leisten, welche offenen Probleme noch bestehen, welche Maßnahmen
noch vorbereitet oder ergriffen werden sollen und mit welchen Kosten für das Land
und die Kommunen zu rechnen ist.

Begründung:

Der demografische Wandel betrifft auch Menschen mit Behinderungen. Ihre Lebens -
erwartung steigt kontinuierlich an. Daraus entstehen neue Ansprüche und Hilfebe-
darfe. Das hat Konsequenzen für die Eingliederungshilfe in ihrer Dimension und in
ihrer Form. In der Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU betreffend
„Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Eingliederungshilfe für be-
hinderte Menschen“ (Drucksachen 16/353/532) wurde deutlich, dass die Landes -
regierung offenbar schon nicht in ausreichendem Maß eigene Erkenntnisse hierzu hat.

Vor diesem Hintergrund stellt sich somit die Frage, wie die Landesregierung dem
selbst erhobenen Anspruch gerecht werden will, die Kommunen darin zu unterstüt-
zen und zu stärken, die notwendigen Prozesse zur Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe vor Ort gemeinsam mit den Menschen mit Behinderungen und den Leis -
tungserbringern zu planen, zu gestalten und umzusetzen. Selbst die Landesregierung
stellt in der Antwort fest, dass die gesamte Angebotsstruktur in der Behindertenhilfe
auch einen überregionalen Charakter hat und es deshalb Aufgabe des Landes ist, Pla-
nungsimpulse aus den Kommunen zusammenzuführen und zu vernetzen. Es mag
sein, dass das Land keine Aussagen zur richtigen Zahl, richtigen Struktur und  richtigen
Größe von Einrichtungen machen kann und diese Fragen vor Ort zu klären sind.
 Ohne gezielte, das heißt informierte und qualifizierte Unterstützung des Landes steht
die Aussage, die Eingliederungshilfe werde mit Hilfe der Förderung der Leistungs-
träger und im intensiven Austausch mit den Menschen mit Behinderungen weiter-
entwickelt und entsprechend der Bedarfe der Menschen mit Behinderungen ange passt,
aber auf ungesicherter Grundlage.

Die demografische Entwicklung wird dazu führen, dass ein Teil der älteren Menschen
mit Behinderungen in stärkerem Maße aufgrund des Alters und der damit einher -
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gehenden körperlichen und geistigen Entwicklung pflegebedürftig werden wird. Es
gibt bereits erste Hinweise von Leistungserbringern und Leistungsträgern, dass der
Bedarf an Fachkräften steigt. Auch künftig wird eine ausreichende Zahl qualifizier-
ter Fachkräfte benötigt. Diese muss gesichert werden. 

Die Kosten der Eingliederungshilfe sind in den Jahren 2003 bis 2011 jahresdurch-
schnittlich um sechs Prozent gestiegen. Ein ungebremster weiterer Anstieg der  Kosten
in dieser Größenordnung würde dazu führen, dass die notwendigen Leistungen der
Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege nicht mehr finanzierbar wären. Eine Ein-
dämmung der Kosten ist Bestandteil der Herausforderungen, die die demografische
Entwicklung für die Eingliederungshilfe stellt. Diese Aufgabe wird ohne Landesunter -
stützung nicht zu lösen sein.

Es besteht Einvernehmen, dass es das zentrale Handlungserfordernis ist, das Ziel der
UN-Behindertenrechtskonvention zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen
umzusetzen. Das gilt für alle Regionen und für alle Menschen mit Behinderungen
unab hängig von der Art der Behinderung. Das wird nur gelingen, wenn die Landes-
regierung ein Konzept hierfür hat. Das ist nach der Antwort aber offensichtlich nicht
der Fall. Wie schon bei der Beantwortung der Großen Anfrage zu den Auswirkun-
gen der demografischen Entwicklung auf die pflegerische Versorgung zeigt sich das
Demografieministerium schlecht eingestellt auf die demografische Entwicklung. Auf
die Fragen nach dem politischen Handlungskonzept zur Bewältigung der demografi-
schen Herausforderung und zur Zukunftssicherung der Eingliederungshilfen,
a) um der Entwicklung der Zahl der Hilfeempfänger der Strukturierung ihrer  Gruppe

zu entsprechen,
b) um der Entwicklung der leistungsspezifischen Bedarfe gerecht zu werden,
c) um den quantitativen und strukturellen Bedarf an Fachkräften zu decken,
d) um das Verhältnis der unterschiedlichen Leistungsformen zu gestalten,
e) um die richtige Struktur, die richtige Größe und die richtigen Konzeptionen von

Einrichtungen und Angeboten zu gewährleisten und
f) um den Finanzbedarf für Land, Kommunen und freie Träger zu decken und  diese

finanziell zu entlasten,
liefert die Landesregierung keine konkreten Aussagen, insbesondere nicht zu der  Frage,
wo sich das Land in dem Weiterentwicklungsprozess konkret sieht.

Die Landesregierung ist somit in der Pflicht, sich eine örtliche, regionale und landes-
spezifische Datenbasis zur Situation und Entwicklung der Eingliederungshilfe zu ver-
schaffen und dem Landtag auf dieser Grundlage zu berichten, welches Konzept sie zur
Bewältigung der Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Eingliede-
rungshilfe verfolgt.
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