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17. Wa hlperiode

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

der Abgeordneten Peter Lerch und Thomas Weiner (CDU) 

Situation der Pflegestützpunkte in Landau und dem Landkreis Südliche Weinstraße (SÜW) 

Das Thema ist nicht neu. Seit dem Jahr 2017 wurden hierzu mehrere Kleine Anfragen gestellt, ohne dass sich an dem unstrittig 
vorhandenen Problem etwas verbessert habe oder eine Perspektive hierauf bestehe. 
In den Pflegestützpunkten (PSP) des Landes soll für durchschnittlich 30 000 Einwohner eine Vollzeitstelle für Fachkräfte der Bera-
tung und Koordinierung vorgehalten und vom Land bezuschusst werden. Trotzdem gibt es wohl seit Jahrzehnten eine exorbitante 
Disparität zwischen den einzelnen PSP. Laut den Mitteilungen von Ministerin Bätzing-Lichtenthäler in verschiedenen Schreiben 
liegen die tatsächlichen Einwohnerwerte pro Vollzeitkraft landesweit (ohne Landau und SÜW) tatsächlich bei durchschnittlich  
20 000 Einwohnern. 
Ganz anders sieht es hingegen in Landau und dem Landkreis SÜW aus: 
33 500 Einwohner am PSP Landau (inkl. Verbandsgemeinde Landau-Land) pro Vollzeitstelle,  
32 000 Einwohner am PSP Edenkoben pro Vollzeitstelle und  
27 300 Einwohner am PSP Annweiler/Bad Bergzabern pro Vollzeitstelle. 
Die in Landau zusätzlich gewährte 0,5-Stelle für Demenzberatung führt nicht tatsächlich zur Entlastung des PSP, weil dadurch 
auch zusätzliche Klienten vermittelt werden. 
Die Ministerin hat erklärt, dass es „nicht zeitnah möglich ist“, entsprechende Anpassungen vorzunehmen. 
Diese Daten vorausgesetzt, fragen wir die Landesregierung:
1. Seit wann existiert die aktuell vorhandene Aufteilung von Pflegepersonal im Lande und warum wurde diese ursprünglich mit 

solch großen Disparitäten beschlossen?
2. Warum hat die Landesregierung nicht schon längst eine gerechtere Aufteilung in die Wege geleitet?
3. Geht die Landesregierung davon aus, dass sich in absehbarer Zeit (drei bis zehn Jahre) die Einwohnerzahlen der Einzugsbereiche 

der PSP in Landau und der SÜW so entwickeln, dass sie sich den landesweiten Einwohner-Durchschnittswerten für Pflege- 
stellen anpassen?

4. Hält die Landesregierung die Beratungs- und Betreuungsbedarfe in diesen beiden Kommunen für geringer als in den anderen 
Landesteilen?

5. Wie rechtfertigt die Landesregierung, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser drei PSP dauerhaft am Limit arbeiten 
müssen, um die anfallenden Arbeiten zu bewältigen und damit der Gefahr ausgesetzt sind, sowohl die Qualität der Arbeit, wie 
auch ihre Gesundheit zu beeinträchtigen?

6. Wenn die Fachministerin schriftlich erklärt, dass es für eine Neuaufteilung „einer landesweit einvernehmlichen Neuregelung im 
Konsens mit den Beteiligten“ bedarf, heißt dies im Umkehrschluss, dass keine Änderung bei Einzugsbereichen und Personalaus-
stattung vorgenommen wird, wenn ein landesweiter Konsens nicht erreicht werden kann?

7. Bis zu welchem Zeitpunkt kann den betroffenen Bürgern, Mitarbeitern und Ratsuchenden eine Verbesserung der Situation in 
Aussicht gestellt werden?
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