
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wa hlperiode

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 3. November 2020

A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Peter Lerch und Thomas Weiner (CDU) 
– Drucksache 17/12851 –

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

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12851 – vom 27. August 2020 hat folgenden Wortlaut:

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?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 17. September 2020 wie folgt beantwortet:
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Zu den Fragen 1 und 2:

Rheinland-Pfalz hat bereits seit dem Jahr 1995 mit der Einrichtung von Beratungs- und Koordinierungsstellen (Beko-Stellen) flä-
chendeckend landesweit wohnortnahe Beratungsstrukturen geschaffen. Das Landesgesetz über ambulante, teilstationäre und sta-
tionäre Pflegehilfen vom 28. März 1995 sah vor, dass für jede Sozialstation eine Beratungs- und Koordinierungsstelle einzurichten 
ist. Nach den Regelungen des Landesgesetzes war der Zuschnitt der Betreuungsbereiche für die jeweiligen Sozialstationen zwischen 
dem Landkreis oder der kreisfreien Stadt mit den Trägern einer Sozialstation unter Berücksichtigung des örtlichen Bedarfs zu ver-
einbaren. Dabei sollte ein Betreuungsbereich nach dem Landesgesetz über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen in 
der Regel 25 000 bis 30 000 Personen umfassen. Abweichungen hiervon waren insbesondere aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 
möglich. 

Die Betreuungsbereiche wurden also nicht durch das Land beschlossen. Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Lan-
dau waren jeweils die Ökumenische Sozialstation Annweiler am Trifels-Bad Bergzabern e.V., die Ökumenische Sozialstation                   
Edenkoben-Herxheim-Offenbach e. V. und die Ökumenische Sozialstation Landau e. V. Träger einer Beko-Stelle. Bereits zum 
damaligen Zeitpunkt lag die Einwohnerzahl im Bereich der drei Sozialstationen bei 146 677 Personen. Die Abweichungen von der 
im Landesgesetz über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen festgelegten regelhaften Größe der Einzugsbereiche sind 
nach den gesetzlichen Regelungen daher auf die örtlichen Gegebenheiten zurückzuführen.

Mit dem Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur vom 25. Juli 2005 mussten 
die allgemeinen Festlegungen über die Ansiedlung der Beratungs- und Koordinierungsstellen bei den Sozialstationen aufgehoben 
werden. Ziel des Landesgesetzgebers war es, die vorhandenen Strukturen von landesweit 135 Beratungs- und Koordinierungsstellen 
im Land zu sichern. Die damalige Struktur entsprach einem landesweit durchschnittlichen Schlüssel von 30 000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern pro Beratungs- und Koordinierungsstelle und wurde als landesweiter Orientierungswert festgeschrieben. Es sollte 
sichergestellt werden, dass die Bezugsgröße landesweit eingehalten wird. Eine Festschreibung des Wertes für die Beratungsbereiche 
der einzelnen regionalen Beratungs- und Koordinierungsstellen erfolgte nicht.

Die landesweite Struktur von 135 Beratungs- und Koordinierungsstellen wurde ab dem Jahr 2009 zu Pflegestützpunkten weiter-
entwickelt. Die Einrichtung von Pflegestützpunkten erfolgte auf Grundlage der Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen vom 1. Juli 2008 durch vertragliche Vereinbarungen zwischen den Trägern der Pflege-
stützpunkte. Hierbei ist festgelegt, dass landesweit für durchschnittlich jeweils 30 000 Einwohnerinnen und Einwohner ein Pflege-
stützpunkt eingerichtet ist. Eine Festschreibung der Bezugsgröße auf den einzelnen Pflegestützpunkt ist nicht erfolgt.

Die Landesregierung hat sich an einer landesweit durchschnittlichen einheitlichen Einwohnerzahl als Bezugsgröße für eine flä-
chendeckende Beratungsstruktur orientiert. Bei einer solchen Betrachtung wird es immer wieder regionale Einzugsbereiche geben, 
die von der Einwohnerzahl über oder unter dieser Orientierungsgröße liegen. Da die bestehenden Einzugsbereiche der einzelnen 
Pflegestützpunkte auf seinerzeit vor Ort getroffenen Vereinbarungen beruhen, besteht unabhängig von der landesweiten Betrach-
tung die Möglichkeit, gestaltende Festlegungen auf örtlicher Ebene in den jeweiligen regionalen Kooperationsgemeinschaften der 
Pflegestützpunkte einvernehmlich zu treffen. Dies ist auch über kommunale Gebietsgrenzen hinweg möglich, wenn alle Beteilig-
ten einvernehmlich eine Regelung vereinbaren.

Zu Frage 3:

Nach Ansicht der Landesregierung ist es nicht ausgeschlossen, dass sich in den nächsten drei bis zehn Jahren die Einwohnerzahlen 
der Einzugsbereiche der Beko-Stellen in der Region Landau/Südliche Weinstraße so entwickeln, dass sie sich den landesweiten Ein-
wohner-Durchschnittswerten anpassen, die als Bezugsgröße für eine flächendeckende Beratungsstruktur dienen. 

Zu Frage 4:

Der Landesregierung liegen keine validen Daten über die Beratungsbedarfe in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städte 
in Rheinland-Pfalz vor. Es lässt sich daher nicht beurteilen, ob in den beiden Kommunen ein geringerer Beratungsbedarf besteht.

Zu Frage 5:

Nach der Studie zur Erfüllung der Koordinierungs- und Vernetzungsaufgaben sowie der Qualitätssicherung in Pflegestützpunkten 
der IGES Institut GmbH vom Juni 2018 weist Rheinland-Pfalz den höchsten Versorgungsgrad mit Pflegestützpunkten im bundes-
weiten Vergleich aus. 

Nach den in der Studie ausgewerteten Angaben lässt sich ableiten, dass eine Größenordnung bis 40 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner pro Vollzeitkraft eine gute, allgemeine Orientierungsgröße für eine bedarfsgerechte Personalausstattung von Pflegestütz-
punkten bietet. Innerhalb dieses Rahmens liegen alle drei Pflegestützpunkte. Beim Pflegestützpunkte Landau ist noch zusätzlich 
die Unterstützung durch die Fachkraft der Beratung und Koordinierung mit Schwerpunktaufgaben zu berücksichtigen.

Trotz der bekannten hohen Auslastung der Pflegestützpunkte liegen der Landesregierung keine Informationen vor, dass Aufgaben 
des Pflegestützpunktes nicht mehr erfüllt werden könnten.

Zu den Fragen 6 und 7:

Die Landesregierung wird mit allen Beteiligten erörtern, welche Faktoren für die Pflegestützpunkte bzw. die Fachkraftstellen für 
Beratung und Koordinierung künftig am besten geeignet sein werden, um die Beratung vor Ort auch mit Blick auf die demografi-
sche Entwicklung langfristig für alle Beteiligten, insbesondere die zu beratenden Menschen, abzusichern.
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Nach ersten diesbezüglichen Gesprächen mit den Partnerinnen und Partnern im Bereich der Pflegestützpunkte zeigt sich, dass hier 
mehrere Varianten zu diskutieren und zu bewerten sein werden. Vieles deutet darauf hin, dass es eine einzig und allein geltende 
Bezugsgröße nicht geben wird und die Verständigung auf von allen Beteiligten akzeptierte Faktoren einen intensiven Erörterungs-
prozess erfordert.

Die sich daran anschließende Neustrukturierung muss mit den Vertragspartnern der Pflegestützpunkte auf Landesebene und mit 
allen Vertragspartnern in den 36 Landkreisen und kreisfreien Städten vereinbart und bezüglich der Fachkräfte der Beratung und 
Koordinierung in Landesrecht umgesetzt werden. Die Landesregierung sieht gute Anzeichen dafür, das sich ein Konsens mit allen 
Vertragspartnern finden lässt.

Eine Festlegung auf einen konkreten Zeitpunkt ist aufgrund des erwarteten intensiven Erörterungs- und Umsetzungsprozesses 
derzeit nicht möglich.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin




