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Die demografische Entwicklung hat weitreichende Folgen für das Leben der Menschen in unserem Land. Nach vorliegenden Mo-
dellrechnungen wird sich der Altersaufbau der Bevölkerung grundlegend verändern. Das hat Folgen für das Zusammenleben der
Menschen und die gesellschaftlichen Strukturen in allen Bereichen. Nur durch rechtzeitige politische Weichenstellungen ist es mög-
lich, den damit verbundenen Herausforderungen gerecht zu werden. In Rheinland-Pfalz besteht großer Handlungsbedarf, um
Lebensqualität und Lebenschancen der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes in der Zukunft zu sichern. Die Bedeutung des The-
mas verlangt nach einer systematischen Vorbereitung und Konzepten, die von der Landesregierung bisher nicht geleistet wurden.
Die Entwicklung wird insbesondere auch im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen deutlich werden.

Wir fragen die Landesregierung:

Auswirkungen

1. Welche Auswirkungen der demografischen Entwicklung sind für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Rhein-
land-Pfalz gegenüber heutigem Stand
a) für das Land als Ganzes,
b) für bestimmte Regionen des Landes in besonderem Maße,
c) für verschiedene gesellschaftliche Gruppen von Hilfeempfängern,
d) in welchen spezifischen Leistungsbereichen und
e) in welchen konkreten Formen
in den Zeiträumen bis 2015, bis 2025 und bis 2050 zu erwarten?

2. Welche Auswirkungen sind insoweit gegenüber heutigem Stand insbesondere hinsichtlich der Entwicklung der Zahl der Hilfe-
empfänger und der Zusammensetzung ihrer Gruppe (z. B. Alter, Hilfebedarf) zu erwarten? Auf welche Leistungsbereiche trifft
das vor allem zu? Welche Hinweise gibt es bereits jetzt für diese Entwicklungen? Welche Folgen und landespolitischen Auf-
gaben ergeben sich hieraus?

3. Welche Auswirkungen sind insoweit gegenüber heutigem Stand insbesondere hinsichtlich der leistungsspezifischen Bedarfe
und Inanspruchnahmen zu erwarten? Auf welche Leistungsbereiche trifft das vor allem zu? Welche Hinweise gibt es bereits
jetzt für diese Entwicklungen? Welche Folgen und landespolitischen Aufgaben ergeben sich hieraus?

4. Welche Auswirkungen sind insoweit insbesondere gegenüber heutigem Stand hinsichtlich des Bedarfs im Vergleich zum An-
gebot an Fachkräften zu erwarten? Auf welche Leistungsbereiche trifft das vor allem zu? Welche Hinweise gibt es bereits jetzt
für die Entwicklungen? Welche Folgen und landespolitischen Aufgaben ergeben sich hieraus?

5. Welche Auswirkungen sind insoweit gegenüber heutigem Stand insbesondere hinsichtlich der Bedeutung und des Anteils am-
bulanter und dezentraler im Vergleich zu stationären und zentralen Leistungsformen zu erwarten? Auf welche Leistungsbe-
reiche trifft das vor allem zu? Welche Hinweise gibt es bereits jetzt für diese Entwicklungen? Welche Folgen und landespoli-
tischen Aufgaben ergeben sich hieraus?

6. Welche Auswirkungen sind insoweit gegenüber heutigem Stand insbesondere hinsichtlich der notwendigen Zahl, Größe, Struk-
tur und Konzepte der Einrichtungs- und Leistungsangebote zu erwarten? Auf welche Leistungsbereiche trifft das vor allem zu?
Welche Hinweise gibt es bereits jetzt für diese Entwicklungen? Welche Folgen und landespolitischen Aufgaben ergeben sich
hieraus?

7. Welche Auswirkungen sind insoweit gegenüber heutigem Stand insbesondere hinsichtlich des notwendigen Finanzbedarfs für
Land, Kommunen und freie Träger zu erwarten? Auf welche Leistungsbereiche trifft das vor allem zu? Welche Hinweise gibt
es bereits jetzt für diese Entwicklungen? Welche Folgen und landespolitischen Aufgaben ergeben sich hieraus?

8. Welche Auswirkungen sind insoweit gegenüber heutigem Stand insbesondere hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Anforde-
rungen des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe zu erwarten? Welche Hinweise gibt es bereits jetzt für diese Ent-
wicklungen? Welche Folgen und landespolitischen Aufgaben ergeben sich hieraus?
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Handlungserfordernisse

9. Welche Handlungserfordernisse bestehen somit
a) für das Land als Ganzes,
b) für bestimmte Regionen des Landes in besonderem Maße,
c) für verschiedene gesellschaftliche Gruppen von Hilfeempfängern,
d) in welchen spezifischen Leistungsbereichen und
e) in welchen konkreten Formen
in den Zeiträumen bis 2015, bis 2025 und bis 2050?

10. Welches politische Handlungskonzept verfolgt die Landesregierung insoweit zur Bewältigung der demografischen Herausforde-
rung und zur Zukunftssicherung der Eingliederungshilfe? Welche Ziele liegen dem zugrunde?

11. Wie soll insoweit insbesondere der Entwicklung der Zahl der Hilfeempfänger und der Strukturierung ihrer Gruppe entsprochen
werden? Wo sieht sich das Land in diesem Prozess, wo sieht das Land die Kommunen und die Leistungsanbieter in diesem Pro-
zess?

12. Wie soll insoweit insbesondere der Entwicklung der leistungsspezifischen Bedarfe entsprochen werden? Wo sieht sich das Land
in diesem Prozess, wo sieht das Land die Kommunen und die Leistungsanbieter in diesem Prozess?

13. Wie soll insoweit insbesondere der quantitative und strukturelle Bedarf an Fachkräften gedeckt werden? Wo sieht sich das Land
in diesem Prozess, wo sieht das Land die Kommunen und die Leistungsanbieter in diesem Prozess?

14. Wie soll insoweit insbesondere das Verhältnis ambulanter und dezentraler im Vergleich zu stationären und zentralen Leistungs-
formen gestaltet werden? Wo sieht sich das Land in diesem Prozess, wo sieht das Land die Kommunen und die Leistungsan-
bieter in diesem Prozess?

15. Wie sollen insoweit insbesondere die richtige Zahl, die richtige Struktur, die richtige Größe und die richtigen Konzeptionen
von Einrichtungen und Leistungsangeboten gewährleistet werden? Wo sieht sich das Land in diesem Prozess, wo sieht das Land
die Kommunen und die Leistungsanbieter in diesem Prozess?

16. Wie soll insoweit insbesondere der Finanzbedarf für Land, Kommunen und freie Träger gedeckt und wie sollen diese finanziell
entlastet werden? Wo sieht sich das Land in diesem Prozess, wo sieht das Land die Kommunen und die Leistungsanbieter in
diesem Prozess?

17. Wie sollen insoweit insbesondere die Anforderungen des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe überarbeitet wer-
den? Wo sieht sich das Land in diesem Prozess, wo sieht das Land die Kommunen und die Leistungsanbieter in diesem Prozess?

Handlungsansätze in der Wahlperiode

18. Welche konkreten Maßnahmen werden bereits ergriffen?

19. Welche sind für welche Zeitpunkte oder Zeiträume geplant?

20. Wie ist der Stand der Vorbereitung oder Umsetzung?

21. Was leisten die getroffenen Maßnahmen und vorliegenden Planungen?

22. Welche offenen Probleme bestehen noch?

23. Welche Maßnahmen müssen hierfür noch vorbereitet bzw. ergriffen werden?

24. Mit welchen Kosten ist für das Land und die Kommunen zu rechnen?

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


