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Der Landtag spricht sich dafür aus, die pflegerische Versorgung in Rheinland-Pfalz
auf die demografische Entwicklung vorzubereiten. Die Landesregierung soll wirk -
same Maßnahmen ergreifen, damit die Auswirkungen der demografischen Entwick-
lung auf die pflegerische Versorgung bewältigt werden können. Ziel ist es dabei, eine
leistungsfähige und wirtschaftliche Angebotsstruktur im Bereich der Pflege und der
komplementären Hilfen im Vor- und Umfeld der Pflege zu sichern und weiterzu-
entwickeln. Die Maßnahmen sollen der Zahl der Pflegebedürftigen entsprechen, der
Entwicklung der Stufen und Arten der Pflegebedürftigkeit gerecht werden, die häus-
liche Pflege stärken, die Fachkräfteversorgung sichern und eine ausreichende Zahl, die
richtige Struktur, die richtige Größe und die richtigen Konzeptionen von  pflegerischen
Einrichtungen und Diensten gewährleisten. 
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:

Im Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Ange-
botsstruktur aus 2005 ist vorgesehen, dass das Land die Kommunen bei der Pflege-
strukturplanung unterstützt. Diesem Auftrag muss sich die Landesregierung vor dem
Hintergrund der Demografie stellen und damit ihrer übergeordneten politischen Ver-
antwortung gerecht werden.

Der demografische Wandel in Rheinland-Pfalz ist im Gang. Das Statistische Landes-
amt Rheinland-Pfalz geht in einer mittleren Variante davon aus, dass die Gesamtbe-
völkerung des Landes von rund 4,05 Mio. Menschen bis zum Jahr 2020 auf rund
3,92 Mio. Menschen und bis 2050 auf rund 3,45 Mio. Menschen sinken wird. Nicht
die sinkende Einwohnerzahl allein, sondern die Veränderung der Altersstruktur der
Bevölkerung macht mit ihren Folgen die Herausforderung des demografischen
 Wandels aus. So wird der Anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung schon bis
2020 von heute 20,1 % auf voraussichtlich 23,1 % steigen und bis 2050 auf 32,6 %. Da-
bei werden regional sehr unterschiedliche Entwicklungen erwartet. Entsprechend
unter schiedlich werden sich die Folgen gestalten, entsprechend unterschiedlich fällt
der Handlungsbedarf aus. Nur mit einer rechtzeitigen und entschiedenen Einstellung
der Landespolitik auf den demografischen Wandel ist dieser zu bewältigen.

Nach der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes wird die Zahl der Pflege-
bedürftigen im Alter ab 60 Jahren in Rheinland-Pfalz verglichen mit 2007 um 18 %
bis 2015, um 38 % bis 2025 und um 112 % bis 2050 steigen. Weil das Pflegerisiko mit
dem Alter steigt, ist die Zunahme des Pflegebedarfs bei den Hochbetagten über 80 Jah-
ren am größten (schon bis 2015 + 21,5 %, bis 2025 + 49,2 %, bis 2050 + 168 %). Ten-
denziell wird die Zahl der stationär versorgten Pflegebedürftigen stärker wachsen als
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die Zahl der ambulant versorgten Pflegebedürftigen, die Inanspruchnahme profes-
sioneller ambulante Pflege wird stärker wachsen als die Zahl derer, die ausschließlich
Pflegegeld zur Unterstützung der häuslichen Pflege beziehen. Die Zahl der Menschen
in Pflegestufe II und III wird gegenüber dem Anteil der Personen in der niedrigeren
Stufe I ansteigen. Der Pflegebedarf wird also größer und anspruchsvoller werden.
Schwierigkeiten der Einrichtungen in der Pflege bei der Personalsuche werden sich
im Kontext der demografischen Entwicklung mittel- bis langfristig weiter ver schärfen.
Gründe für die Zunahme der professionellen Pflege liegen außer in den  Veränderungen
in den Pflegestufen selbst auch in den zu beobachtenden Veränderungen der  Familien-
und Haushaltsstrukturen mit weiter steigenden Mobilitätsanforderungen.

Es ist anzunehmen, dass der Anteil derjenigen Menschen, die auch andere Leistungen
zur Entlastung bei der Pflege in Anspruch nehmen wollen, in den nächsten Jahren
steigen wird. Gerade in ländlichen Regionen wird der Trend zu sogenannten ge-
mischten Pflege arrangements steigen, seine Verwirklichung aber erheblich vom ver-
fügbaren Angebot abhängen. Neben den klassischen Pflegeeinrichtungen werden zu-
nehmend wohnortnahe und an familienähnlichen Strukturen orientierte Angebote
benötigt werden. Dieser Entwicklung hat die CDU-Fraktion in der vergangenen
Wahlperiode mit ihrem Gesetzentwurf für ein Heim- und Wohnformenqualitätsge-
setz (Drucksache 15/3026) Rechnung getragen. Die Landesregierung hat demgegen -
über ihren eigenen Entwurf durchgesetzt, der seine Bewährungsprobe noch nicht be-
standen hat.

Mit ihrer Großen Anfrage betreffend „Auswirkungen der demografischen Entwick-
lung auf die pflegerische Versorgung“ (Drucksachen 16/245/398) hat die CDU-Land-
tagsfraktion nach dem Konzept der Landesregierung zur Bewältigung der demogra-
fischen Entwicklung gefragt.

Auf die Frage nach ihrem politischen Handlungskonzept zur Bewältigung der demo -
grafischen Herausforderung und zur Zukunftssicherung der pflegerischen Versor-
gung verweist die Landesregierung auf verschiedene Regelungen und etablierte In-
strumente. Sie hat es aber offensichtlich schon versäumt, die Leistung und Wirkung
ihrer Politik vor dem demografischen Horizont zu überprüfen. Allein mit einem
„Weiter so“ wird der demografische Wandel nicht bestanden werden.

Der Landtag erwartet von der Landesregierung ein inhaltlich gegliedertes, zeitlich
gestaffeltes und vor allem konkretes Demografie-Konzept zur Bewältigung der demo -
grafischen Herausforderung und zur Zukunft der pflegerischen Versorgung.
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