
Anhörverfahren im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie des Landtags Rhein-
land-Pfalz am Montag, 11. Mai 2020, 10:30 Uhr 
Thema: Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf die Eingliederungshilfe etc. 

Leitfragen der Fraktionen: 
SPD, FDP, Bündnis90/Die Grünen: 
1. Bewerten Sie bitte die aktuelle Situation in Ihren Zuständigkeitsbereichen.
2. Wie schätzen Sie die Auswirkungen der aktuellen Situation auf Menschen mit Behinderun-

gen ein?
3. Wie schätzen Sie die Auswirkungen der aktuellen Situation auf weitere vulnerable Gruppen

wie bspw. Wohnungslose und suchtkranke Menschen ein?
4. Welche besonderen Herausforderungen sehen Sie für die kommenden Monate?

CDU: 
Es wurden keine spezifischen Fragen an die LIGA/für die Eingliederungshilfe gestellt. 

AfD:  
Die aktuelle Situation ist für die Bewohner stationärer Einrichtungen aufgrund der bestehenden 
Einschränkung – gerade auch von Besuchsrechten von Angehörigen – in psychischer Hinsicht 
besonders belastend.  
In welchem qualitativen und insbesondere quantitativen Ausmaß kommt es in den rheinland-
pfälzischen Pflegeeinrichtungen derzeit zu psychischen Auffälligkeiten, z.B. Depressionen, 
Angstzuständen oder gar zur Verweigerung der Nahrungsaufnahme u.v.m., die Rückschlüsse 
auf die o.a. Belastungen zulassen. Auf welche Art und Weise werden diese Auffälligkeiten er-
fasst und wie wird hierauf im reagiert? 

Vorbemerkungen: 
Wenngleich die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege vom Ausschuss für Gesundheit, Pflege und 
Demografie des Landtages Rheinland-Pfalz zur Anhörung am 11. Mai 2020 eingeladen wurde, 
um u.a. zur Situation der Eingliederungshilfe in Zeiten der Corona-Pandemie zu berichten, sind 
die Beiträge doch mit den öffentlich-rechtlichen Leistungserbringern der Eingliederungshilfe 
(Landeskrankenhaus und Pfalzklinikum) sowie dem Bundesverband privater Anbieter Sozialer 
Dienstleistungen (bpa) abgestimmt. 

In den vorliegenden Ausführungen wurden die Leitfragen der Fraktionen, sofern sie die Einglie-
derungshilfe oder andere Leistungsspektren außerhalb der Pflege/Altenhilfe berühren, so z.B. 
die Wohnungslosen- oder die Suchtkrankenhilfe, aufgegriffen. Aufgrund der Komplexität der 
Sache und des Wunschs der Vermeidung von Redundanzen werden die Fragen nicht separat 
beantwortet, sondern in einer Textgesamtheit. Sofern möglich, wird innerhalb des Textes durch 
Fußnoten auf die Leitfragen verwiesen. 

In den Darstellungen haben wir uns bemüht, die besondere Ausrichtung des Ausschusses auf 
Fragen der Gesundheit zu berücksichtigen, in dem Wissen, dass die Auswirkungen der Corona-
Pandemie noch viele weitere Facetten haben. 

Die nachfolgenden Ausführungen werden durch weitere Aspekte im mündlichen Statement 
während der Anhörung ergänzt. 

17/6473 - zu Vorlage 17/6344 -
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Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Eingliederungshilfe und andere soziale Be-
reiche 

Eingliederungshilfe1: 

Wie für alle Bürger*innen greift der Lockdown seit März 2020 auch für Menschen mit Behinde-
rung. Neben den allgemeinen, bekannten Regelungen (Kontaktsperre in der Öffentlichkeit, Be-
schränkung des Umgangs auf die Menschen in der eigenen Häuslichkeit) wurden auch die Ein-
richtungen der Tagesstruktur geschlossen: Werkstätten, Tagesstätten für psychisch kranke 
Menschen und Tagesförderstätten. Auch die Bildungsangebote – Förderschulen und integrative 
Kitas – haben ihren Betrieb eingestellt. Weiterhin gab es Beschränkungen und zum Schluss 
Verbote beim Besuch und Ausgang in den Wohneinrichtungen. Gerade die Besuchs- und Aus-
gangsverbote in den besonderen Wohnformen (ehemals Wohnheimen) aber auch in den 
Wohngemeinschaften mitten im Sozialraum sorgten für Protest und waren gerade in den 
Wohngemeinschaften nicht umsetzbar. Zur Auswirkung der Corana-Pandemie auf die Frage der 
Selbstbestimmung und Inklusion werden wir am Montag noch mündlich eingehen. 

Als Auswirkung all dieser Maßnahmen kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die 
Kontaktreduzierung gut gewirkt hat: Nur wenige Menschen mit Behinderung haben sich infiziert. 
Insofern ist in Bezug auf den Virus gesehen im Moment eine gute Situation erreicht.  

Andrerseits wünschen sich die Menschen mit Behinderung, wie alle Bürger*innen, wieder mehr 
Normalität. Das Bedürfnis, die eigenen vier Wände zu verlassen und wieder unterwegs zu sein 
ist groß. Die Belastungen in den Familien durch die Schließungen der Bildungseinrichtungen 
und der Tagesstruktur in den letzten Wochen waren und sind sehr hoch.  

Insofern wirkt die neue Landesverordnung mit den vorgesehenen Lockerungen sicher für alle 
erleichternd. Nicht-Risikogruppen dürfen seit 6. Mai 2020 wieder die Werkstatt und die Tages-
stätte für psychisch Erkrankte besuchen. Nicht-Risikogruppen dürfen jederzeit die besonderen 
Wohnformen (ehemals Wohnheime) unter Wahrung der Schutzbestimmungen verlassen. Risi-
kogruppen dürfen dies alleine oder in Begleitung einer weiteren Person unter Wahrung der 
Schutzbestimmungen.  

Die Wohngemeinschaften sollen nach der neuen Verordnung eigene Konzepte für die Wohn-
gemeinschaft erarbeiten und mit dem Gesundheitsamt abstimmen.  

Schon jetzt zeichnet sich allerdings ab, dass die Regelung zum Ausschluss von vulnerablen 
Gruppen für Besucher*innen von Tagesstätten – in der Regel stark psychisch belastete Men-
schen – in dieser Ausschließlichkeit für viele Menschen zu einer akuten seelischen Krisensitua-
tion mit Zusammenbrüchen führt und Aufnahmen in die stationäre Psychiatrie nicht mehr ver-
mieden werden können. Seit Inkrafttreten der Verordnung über die stufenweise Wieder-
Inbetriebnahme von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Tagesförderstätten, Tages-
stätten und anderen Einrichtungen am 07.05.2020 müssen nämlich Menschen, die zuvor im 
Rahmen einer Notbetreuung betreut werden konnten, entsprechend der eindeutigen Formulie-
rung in der Verordnung wieder zu Hause bleiben, was solche Krisen auslöst. Gleiches gilt für 
Besucher*innen der Tagesstätten, die zwar zu einer vulnerablen Gruppe gehören, jedoch vom 
Arzt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Besuch erhalten haben und vor Erlass der 
überarbeiteten Landesverordnung davon ausgehen konnten, ab dem 07.05.2020 die Tagesstät-
te wieder besuchen zu können. Für diese Menschen bricht nun eine Welt zusammen mit den 
o.g. Folgen. Insofern kann eine teilweise Öffnung auch für diese Menschen nicht bis zu einer 
Überarbeitung der Landesverordnung warten. 

                                                            
1 Die nachfolgenden Ausführungen können den Fragen 1, 2 und 4 der Fraktionen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen sowie 
den Leitfragen der Fraktion der AfD zugeordnet werden. 
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Weitere Lockerungen können je nach Verlauf des allgemeinen Infektionsgeschehens Ende 
Mai/Anfang Juni 2020 umgesetzt werden. Um die gute Ausgangslage in Bezug auf die Infektio-
nen bei Menschen mit Behinderung in der Eingliederungshilfe zu erhalten und für die zweite 
Infektionswelle gut gerüstet zu sein, bedarf es im Zuge der Lockerungen eines Bündels von 
Maßnahmen: 

 Die Angebote der Eingliederungshilfe müssen der Minimierung der Infektionsgefahr gerecht 
und ggf. in der Umsetzung und Struktur angepasst werden. Für integrative Kitas und För-
derkindergärten sowie Förderschulen müssen praktikable Regelungen gefunden werden 
(weitere Ausführungen zum Bereich U18 s.u.).  

 Es ist weiterhin zu berücksichtigen, dass nicht alle Menschen mit Behinderung in der Lage 
sind, Abstände einzuhalten oder einen Mundschutz zu tragen.  Dies darf nicht dazu führen, 
dass Menschen mit Behinderung unreflektiert ausgegrenzt und mit restriktiven Auflagen 
versehen werden. 

 Es bedarf einer ausreichenden Schutzausstattung für Mitarbeitende und Menschen mit Be-
hinderung, wozu im Bedarfsfall auch Schutzkittel und Visiere/Brillen, kombiniert mit Mund-
Nasen-Schutz, zählen. Die Beschaffung und Finanzierung ist sicherzustellen. 

 Testungen vor der Neu- und der Wiederaufnahme in die besondere Wohnform ist eine 
Grundlage, um Infektionsrisiken zu reduzieren. Testungen aller Personen in den besonde-
ren Wohnformen aber auch in den Tagesförderstätten sind anzusetzen.  

 Menschen mit Behinderung werden wieder vermehrt im Sozialraum unterwegs sein. Instru-
mente, die die Infektionsbekämpfung unterstützen, wie z.B. die Nachverfolgungs-App, müs-
sen so gestaltet sein, dass alle Bürger*innen deren Bedeutung erkennen und in der Lage 
sind, sie zu umzusetzen und zu nutzen. Für Menschen mit Behinderung heißt dies, dass 
diese Instrumente barrierefrei und auch in leichter Sprache gestaltet sein müssen.  

Kinder und Jugendliche mit Behinderung  

Seit der Schließung der Kindertageseinrichtungen war es klar, dass die Personalkosten für die 
Kinder ohne Beeinträchtigung fortgezahlt werden. Für die Vergütungssätze der Kinder mit Be-
einträchtigung stand es bis vor wenigen Tagen zu befürchten, dass die 6 Wochen-Frist der Wei-
terfinanzierung (z.B. für Krankheitsfälle), wie sie für diese Plätze vorgesehen ist, auch in den 
Zeiten der Corona-Krise greifen würde. Viel Zeit und Mühen mussten investiert werden damit 
seitens der Kommunen hier die klare Zusage zur Weiterfinanzierung – zunächst nur für die Zeit 
bis zum 31.05.2020 – der Plätze der beeinträchtigten Kinder und damit des hochqualifizierten 
Personals in diesem Bereich erfolgt. Der für eine Rechtssicherheit sorgende schriftliche Be-
scheid hierzu steht allerdings noch aus. 

Doch auch für die Zeit danach ist eine Sicherheit in der Finanzierung erforderlich. Denn auf-
grund der Anforderungen durch Schutzmaßnahmen (Abstandshaltung, weniger Menschen in 
Räumen, Hygienemaßnahmen, etc.) ist erforderlich, in der regulären Personalbesetzung zu 
arbeiten, jedoch mit weniger Kindern: Beeinträchtigungen der Kinder wie erhöhter Speichelfluss, 
erhöhte Aufmerksamkeit beim Toilettengang oder in der Wickelsituation erfordern zur Durchfüh-
rung und Sicherstellung der Pandemieanforderungen einen erhöhten Bedarf an Betreuungsper-
sonen im Verhältnis zur Anzahl der jeweils anwesenden Kinder. 

Daneben bleibt der Betreuungsbedarf für diejenigen Kinder, die dann nach wie vor z.B. auf-
grund ihrer Zugehörigkeit zur vulnerablen Personengruppe nicht die Kita besuchen können, 
bestehen. Hier hat sich die Leistungserbringung in den Bereich außerhalb des Standortes der 
Kita verlagert und daher keineswegs reduziert. Das Leistungsangebot wird weiterhin vor- und 
aufrechterhalten – differenziert und angepasst an die aktuellen Gegebenheiten. Unterstützung 
und Begleitung erfolgt situationsangemessen und kreativ. Der Betreuungsauftrag ist zwar ver-
kürzt, aber der Auftrag der Bildung und Unterstützung besteht auch in dieser Zeit. Dazu wurden 
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Online-Plattformen für unterschiedliche Altersgruppen in der Kita und deren Eltern und Erzie-
hungsberechtigte aufgebaut, die bei der Bewältigung des Alltags unterstützen und positive As-
pekte wie z.B. Freude transportieren sollen. Auch werden regelmäßig Telefonate mit Kindern 
und Eltern zur beratenden Unterstützung und zum Austausch mit Vertrauenspersonen geführt.  

Durch die Schließungen ebenso betroffen sind die Bereiche der Inklusionshelfer*innen in Schu-
len und Kindertageseinrichtungen. Auch sie wurden und werden zur Unterstützung in der Häus-
lichkeit über visuelle und telefonische Kontakte eingesetzt und auch, soweit möglich, durch den 
direkten Kontakt zu den Klientinnen und Klienten. Wir gehen davon aus, dass die reguläre Ar-
beit der Inklusionshelfer*innen selbst nach der kompletten Öffnung von Schulen und Kitas auf-
grund der dann immer noch geltenden Regelungen zur Abstandswahrung, zu den erforderli-
chen räumlichen Trennungen und zur Anzahl der zu betreuenden/beschulenden Kinder je 
Raum nicht wie vor der Corona-Pandemie gewohnt wieder aufgenommen werden kann. Da 
diese Personen aber, wie bereits geschildert, ihrer Aufgabe – wenngleich in veränderter Form – 
nachkommen, muss dieses Angebot auch weiterfinanziert werden. 

Wohnungslosenhilfe: 

Menschen, die ganz ohne Unterkunft auf der Straße leben, die in Sammel- oder Gemein-
schaftsunterkünften untergebracht sind, in prekären Mitwohnverhältnissen oder in sonstigen 
Dauerprovisorien leben, sind eine gesundheitlich hoch belastete Bevölkerungsgruppe. Sie lei-
den häufiger als die Mehrheitsbevölkerung unter Mehrfacherkrankungen. Viele wohnungslose 
Menschen gehören also zur Risikogruppe, haben aber keine Chance, soziale Kontakte zu redu-
zieren und Schutz durch den Rückzug in die eigene Wohnung zu finden. 

Besonders ernst ist die Lage bei den niedrigschwelligen medizinischen Versorgungsangeboten 
für wohnungslose Menschen. Diese Angebote behandeln Patient*innen ohne oder mit ungeklär-
tem Krankenversicherungsschutz, d.h. Menschen, die im Regelsystem, in niedergelassenen 
Arztpraxen oft nicht gern gesehen werden. Ohne diese Angebote sind viele Wohnungslose 
gänzlich von einer medizinischen Versorgung abgeschnitten. Da die Finanzierung dieser medi-
zinischen Angebote in vielen Fällen nicht regelhaft gesichert ist, sind sie in hohem Maße auf 
ehrenamtlich arbeitende Ärzt*innen und Pflegekräfte angewiesen. Wie viele der Ehrenamtlichen 
in dieser (anhaltenden) Krise weiter zu Verfügung stehen, ist ungewiss. Viele dieser Ehrenamt-
lichen sind Ärzt*innen und Pflegekräfte im Ruhestand, gehören demnach alleine aufgrund ihres 
Alters selbst zu einer durch das SARS-CoV-2 zur besonders gefährdeten Personengruppe.2 

Die Auswirkungen der aktuellen Situation auf wohnungslose Menschen muss allerdings diffe-
renziert betrachtet werden, da die LIGA nur über einen Teil der von Wohnungslosigkeit be-
troffenen Menschen in Rheinland-Pfalz berichten kann3: 

 Im Bereich der stationären Angebote und im ambulant betreuten Wohnen der Einrichtungen 
der angeschlossen Verbände wird die Unterbringung weiterhin gewährleistet. Die angebote-
nen Dienste wurden an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst: hausinterne Co-
vid-19-Pläne wurden erstellt, die Personaleinsätze wurden umgestellt und entzerrt etc. Von 
den Nutzer*innen der Hilfeangebote wurden die veränderten und verschärften Bedingungen 
der Unterbringung in der Regel angenommen und unterstützt. Engpässe gab es – und gibt 
es immer wieder – bei der Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und 
Desinfektionsmitteln. Bislang gab es in den stationären Wohnungslosenhilfeeinrichtungen 
der Freien Wohlfahrtspflege in RLP (glücklicherweise) keine Infektionsfälle.  

                                                            
2
 Diese Ausführungen können Frage 1 der Landtagsfraktionen von SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen zugeordnet werden. 

3 Die folgenden Ausführungen können der Frage 3 der Landtagsfraktionen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zugeordnet 
werden. 
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 Im Bereich der ambulanten Angebote stellt sich die Situation so dar, dass Beratungsstellen, 
Tagesaufenthalte, Kleiderkammern, Tafeln ihre Arbeit weitestgehend einstellen bzw. umstel-
len mussten. Betroffene konnten diese für sie meist sehr wichtigen Unterstützungsdienste 
nur sehr schwer oder gar nicht erreichen. Auch Einnahmequellen wie Flaschensammeln 
oder Betteln sind weitgehend versiegt, da der Publikumsverkehr in den Städten und Fuß-
gängerzonen quasi zum Erliegen gekommen war. Ein Teil der wohnungslosen Menschen, 
vor allem diejenigen, die auch vor Corona wenig Anbindung an die Hilfesysteme gesucht 
haben, haben sich in versteckte bzw. geduldete Schonräume zurückgezogen. Aufklärungs- 
bzw. Präventionsarbeit zu Corona-Maßnahmen konnte hier nicht stattfinden. Die Dunkelzif-
fer der Betroffenen ist nach wie vor nicht bekannt. Da es in RLP keine flächendeckende 
Struktur von Beratungsstellen und aufsuchende Hilfen für Menschen mit sozialen Schwie-
rigkeiten wie bspw. in anderen Bundesländern gibt, wissen die Betroffenen oftmals nicht, 
wohin sie sich wenden könnten oder sie weichen in die wenigen Kommunen in RLP aus, in 
denen es solche Angebote (noch) gibt. Das führt in diesen Zeiten zu einer Überlastung der 
wenigen noch erreichbaren Hilfestrukturen. 

Suchtkrankenhilfe4: 

Auch suchtkranke Menschen und deren Angehörige sind in besonderem Maße von den Ein-
schränkungen durch die Corona-Pandemie betroffen: Erhöhte psychische Belastungen durch 
Unsicherheit, Ängste, Gefährdung des Arbeitsplatzes, wegfallende Sozialkontakte, reduzierte 
Freizeitmöglichkeiten, finanzielle Engpässe und familiäre Stresssituationen erhöhen das Risiko 
für Depressionen und Rückfälle. 

Dies zeigen auch die Erfahrung in der Selbsthilfe sowie in den Beratungsstellen vor Ort: Grup-
penleiter*innen der Suchtselbsthilfe berichten von einem Anstieg der Rückfälle bei ihren Grup-
penmitgliedern und auch Beratungskräfte werden vermehrt mit Rückfallgeschehnissen bei ihren 
Klient*innen konfrontiert. 

Außerdem sind Betroffene mit Abhängigkeitserkrankungen oftmals mit weitreichenden sozialen 
Problemlagen belastet: Hilfesuchende mit hoher Verschuldung verfügen zum Teil weder über 
einen Telefonanschluss noch über ein Mobiltelefon. Obdachlosigkeit führt häufig dazu, dass der 
persönliche Kontakt die einzige Möglichkeit ist, diese Betroffenen zu erreichen und Hilfen zu-
kommen zu lassen. 

Viele suchtkranke Menschen haben zudem körperliche Begleit- und Folgeerkrankungen oder 
sind generell immungeschwächt, so dass sie im Falle einer Corona-Infektion besonders gefähr-
det sind, einen schweren Verlauf zu entwickeln.  

Auch die Kinder aus Familien mit einem suchtkranken bzw. psychisch kranken Elternteil sind 
u.E. aktuell extrem gefährdet: Die psychischen Belastungen, denen die Kinder ohnehin ausge-
setzt sind, werden durch die zum Teil räumlich sehr engen Bedingungen in den Familien zu-
sätzlich verschärft. Zudem fallen existenziell tragende Außenbeziehungen zu anderen wichtigen 
Bezugspersonen wie zum/zur Erzieher*in, zum/zur Lehrer*in oder zum/zur Trainer*in im Turn-
verein in Corona-Zeiten komplett weg. Die Umstellung auf virtuelle Angebote ist in diesen Fami-
lien zum einen eine besondere Herausforderung und kein adäquater Ersatz für die persönliche 
Begegnung. Dies stellt besondere Risiken für die Entwicklung sowie die psychische Gesundheit 
der Kinder dar. 

Menschen mit einer Glücksspielsucht sind vor dem Hintergrund der Kontaktsperre bereits jetzt 
verstärkt auf das Internet umgestiegen, auch wenn dies aktuell noch in den meisten Bundeslän-
dern illegal ist. Dieser Trend wird sich vermutlich fortsetzen, insbesondere wenn die Gesetzes-
                                                            
4 Die nachfolgenden Ausführungen können den Fragen 3 und 4 der Fraktionen von SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen sowie 
den Leitfragen der Fraktion der AfD zugeordnet werden. 
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vorlage zur bundesweiten Legalisierung von Online-Glücksspiel beschlossen wird. Es wird au-
ßerdem mit einer verstärkten Entwicklung von Internetsüchten gerechnet. 

Die Herausforderung der kommenden Monate wird sein, das Suchthilfesystem insoweit wieder 
zu aktivieren, dass ein direkter Kontakt, wenn möglich im persönlichen Gespräch, zu den Kli-
ent*innen und Patient*innen, zu Gruppenmitgliedern in der Suchtselbsthilfe möglich ist - trotz 
erhöhtem Ansteckungsrisiko mit SARS-CoV-2. Deshalb müssen die Einrichtungen der Suchthil-
fe die Möglichkeit haben, ihre Mitarbeitenden mit persönlichem Kontakt zu Klienten/innen und 
Patienten/innen mit der nötigen Schutzausrüstung auszustatten, um die Hygienestandards so 
hoch und das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Über die zentrale Beschaffung 
des Landes Rheinland-Pfalz wurde jetzt informiert, dass auch die Einrichtungen der Suchthilfe 
und -behandlung Schutzkleidung und Schutzmasken sowie Desinfektionsmittel beziehen kön-
nen. Eine regelmäßige Testung auf SARS-CoV-2 für Mitarbeitende muss darüber hinaus aber 
auch möglich sein. Die Suchtselbsthilfe darf hier nicht unberücksichtigt bleiben. 

Die drohende Rezession wird die Zahl der arbeitslosen Menschen weiter erhöhen. Da bei einem 
Anstieg von Arbeitslosigkeit in einer Gesellschaft auch mit dem einem Anstieg von Suchterkran-
kungen zu rechnen ist, wird die Suchthilfe voraussichtlich mittelfristig mit einer deutlich erhöhten 
Nachfrage konfrontiert werden.  

Eine weitere besondere Herausforderung besteht darin, in Zukunft nicht nur mit dem erhöhten 
Hilfebedarf von Suchtkranken umzugehen, sondern auch die betroffenen Angehörigen – und 
hier vor allem die Kinder und Jugendlichen – verstärkt in den Blick zu nehmen und bestehende 
Angebote auszuweiten. 

Mainz, 08.05.2020 
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