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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

a) Die Menschen im Alter haben ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben bis zu-
letzt. Ihre individuellen Bedürfnisse müssen im Vordergrund stehen. Das gilt
für die Pflege, die Betreuung und die Wohnformen, die die Menschen wählen.
Es ist Aufgabe einer modernen Gesellschaft, diesen Bedürfnissen ohne Bevor-
mundung und gesetzliche Einschränkungen Rechnung zu tragen.

b) Moderne Angebote der Pflege und der Betreuung und bewährte, aber auch neue
Wohnformen müssen weiterentwickelt werden, damit die Seniorinnen und Se-
nioren im Alter menschenwürdig leben können. Der Austausch mit den Fa-
milienangehörigen ist zu fördern, damit das Verständnis füreinander geschärft
wird und die großen Herausforderungen neuer Lebenssituationen gemeinsam
bewältigt werden können.

c) Das ist durch die kommunale Planung einer regionalen Struktur bedarfsge-
rechter und wirtschaftlicher ambulanter, teilstationärer und stationärer Hilfe-
angebote sicherzustellen. 

d) Dem dient es nicht, bestimmte Angebotsformen aus der Entwicklung der Hil-
feleistungen pauschal und undifferenziert auszuschließen, weil damit sowohl
die Planungsverantwortung der Kommunen beeinträchtigt als auch die Wahl-
freiheit eingeschränkt wird.

e) Die Struktur der Angebote für ältere Menschen wird der demografischen Ent-
wicklung dann gerecht, wenn unterschiedliche Hilfeangebote sich ergänzen,
was auch die Beteiligung und Förderung ehrenamtlicher Helfer einschließt.

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, 

– ihre Haltung zur Weiterentwicklung der Betreuungs-, Pflege- und Wohnange-
bote für ältere Menschen in Rheinland-Pfalz an diesen Leitlinien auszurichten
und 

– Initiativen entgegenzutreten, die den Leitlinien widersprechen.

Begründung:

Das Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Ange-
botsstruktur vom 25. Juli 2005 definiert es in § 3 als Aufgabe der Landkreise und kreis-
freien Städte, für die pflegerische Angebotsstruktur Pflegestrukturpläne aufzustellen
und regelmäßig fortzuschreiben. Als Grundsatz ist dabei zu berücksichtigen, dass sich
die Angebotsstruktur an den Bedürfnissen der auf die Hilfen angewiesenen Menschen
und ihrer Angehörigen orientiert. Die Angebotsstruktur ist unter Berücksichtigung
der Grundsätze der Qualitätssicherung und der Wirtschaftlichkeit weiterzuent-
wickeln. Das Gesetz spricht zwar von einem Vorrang der ambulanten vor den statio -
nären Leistungen. Vorrang heißt aber nicht Ausschließlichkeit. Der Regelungsauftrag
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umfasst auch die vollstationären Angebote und setzt auf die kommunale Kompetenz.
Dabei sollte es bleiben, statt die kommunale Seite und die örtlichen Träger durch pau-
schale Forderungen wie die des rheinland-pfälzischen SPD-Fraktionsvorsitzenden He-
ring, dass im Land künftig keine neuen Altenheime mehr errichtet werden sollen, zu
entmündigen. Maßstab der Sozial- und Demografiepolitik ist das Wohl der Betroffe-
nen. Dieses Wohl hat Vorrang vor undifferenzierten Ansätzen. Der Antrag will die
Kommunen bei der Wahrnehmung ihrer Planungsverantwortung unterstützen und
deutlich machen, dass der Landtag nicht mit der Einschränkung ihrer Planungsver-
antwortung einverstanden ist. 

Das ergibt sich schon aus den Erkenntnissen des Statistischen Landesamtes, das am
25. März 2010 darauf hingewiesen hat, dass die erwartete Entwicklung im Bereich der
stationären Pflege dazu führen wird, dass landesweite Überhänge regional bereits mit-
telfristig in Defizite übergehen. Mit Defiziten wird vor allem im Süden des Landes
entlang der Rheinschiene und der Südwestpfalz gerechnet. Langfristig, bis 2050, ent-
stehe, wenn das Angebot unverändert bleibe, ein Defizit in Höhe von rund 28 100
Plätzen. Ein weiterer Ausbau der ambulanten pflegerischen Infrastruktur kann einen
geringeren Bedarfszuwachs an stationären Pflegeplätzen zur Folge haben. Die erho-
bene Forderung, künftig keine neuen Altenheime mehr zu errichten, geht jedoch in
jedem Fall zu weit. Sie ist auch vor dem Hintergrund der angespannten Fachkräfte-
situation unrealistisch.

Insbesondere ist hierzu auch der Haltung der Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz zu-
zustimmen, dass es auch in Zukunft immer pflegebedürftige Menschen geben wird,
die aufgrund ihrer Erkrankung stationär versorgt werden müssen. Die Wahl der rich-
tigen und passenden Unterstützung muss durch die Betroffenen selbst erfolgen. Da-
zu gehört ein vielfältiges Angebot. Den betroffenen Menschen darf nicht vorge-
schrieben werden, welche Versorgung bei Pflegebedürftigkeit für sie die richtige ist.
Die Aussage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Hendrik Hering, dass Menschen in Pflege -
heimen ein weitgehend entmündigtes Leben führen müssen, ist nach zutreffender Ein-
schätzung der Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz zudem genauso populistisch wie
falsch. Sie zeugt von großer Unkenntnis der Realität und trägt zur weiteren Verunsiche -
rung pflegebedürftiger Menschen bei. 

Die Leistungen stationärer Einrichtungen sind als wichtiger Baustein einer flächen-
deckenden und für alle Bedürfnisse des Älterwerdens gerüsteten Pflegelandschaft zu
respektieren. Das gilt insbesondere für die Pflegekräfte in Rheinland-Pfalz, die sich
täglich um pflegebedürftige Menschen kümmern. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


