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Der Landtag stellt fest:

Parallel zum aktuellen Gesetzgebungsverfahren des 5. SGB XI-Änderungsgesetzes
zeichnet sich für die zweite Hälfte der Legislaturperiode auf Bundesebene eine um-
fassende Pflegereform ab. 

Pflegeleistungen müssen übersichtlicher, flexibler und damit passgenauer für die in-
dividuellen Bedürfnisse gestaltet werden können. 

Eine bessere Pflege und Betreuung braucht einen erweiterten Pflegebedürftigkeitsbe-
griff, der sich nicht nur auf den zeitlichen Hilfebedarf in einzelnen Verrichtungen des
täglichen Lebens bezieht, sondern die Person mit ihren Fähigkeiten und Unterstüt-
zungsbedarfen im Alltag und in der Teilhabe an der Gesellschaft und am Zusam-
menleben mit Anderen ganzheitlich betrachtet. Ein darauf aufbauendes neues 
Bewertungssystem würde gerade Menschen mit Demenz endlich einen gleichberech-
tigten Zugang zu den Pflegeversicherungsleistungen gewähren.

Pflege muss als gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen verstanden
werden.

Daher muss vor allem die Rolle der Kommunen im Rahmen einer zukunftsgerechten
Pflege in der Pflegereform konkreter berücksichtigt werden. Gerade vor dem Hin-
tergrund der Herausforderungen des demografischen Wandels wird es notwendig
sein, den Kommunen mehr Verantwortung, aber auch mehr Ressourcen an die Hand
zu geben, damit sie die schon vorhandenen Strukturen im Quartier weiterentwickeln
können. Menschen mit Unterstützungsbedarf sollen in ihrem Wohnumfeld soziale
und kulturelle Teilhabe, Alltags-Versorgung, medizinische und rehabilitative Ver-
sorgung, Unterstützung und ggf. Betreuung und Pflege sicherstellen können. Ge-
meinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern und allen Akteurinnen und Ak-
teuren können Quartiere altersgerecht gestaltet werden. Barrierefreier Wohnraum,
der Abbau von Barrieren im Wohnumfeld, niedrigschwellige Unterstützungsmög-
lichkeiten im Quartier und gemeinschaftliche sowie generationenübergreifende
Wohnformen können die Abhängigkeit von Hilfe reduzieren und der Altersverein-
samung entgegenwirken. Pflege der Zukunft ist Pflege im Quartier und in der Kom-
mune, dort wo die Menschen zuhause sind, gemeinsam mit Freunden und der Fami-
lie leben, wo sie sich wohl fühlen. Zusammenleben der Generationen und besonders
die Pflege als Prozess einer engen Beziehung kann nur gelingen, wenn unterschiedli-
che Kulturen und Gewohnheiten diesen Prozess bestimmen.

Begleitung und Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen und deren An-
gehörigen braucht eine umfassende, sozialräumliche und integrierte Sozialplanung. In
diese Vernetzung von Bedarfsanalyse, sozialen Dienstleistungen und infrastrukturel-
len Angeboten müssen auch die Selbsthilfe, das Ehrenamt und die nachbarschaftlichen
Hilfen einbezogen werden. Insbesondere die Beratungsangebote sind wichtige Bau-
steine für ein umfassendes Versorgungskonzept. Im Zusammenwirken mit den Kom-
munen muss die Pflegeberatung so weiterentwickelt werden, dass Menschen mit Un-
terstützungs- und Pflegebedarf eine zugehende, unabhängige und individuelle Pflege-
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und Wohnberatung in Anspruch nehmen können. Ein neutrales und unabhängiges
Case-Management (Assistenz-Management) ist notwendig für ein passgenaues Pflege-
setting. Dabei müssen Wege gefunden werden, auch die Erfahrung von Menschen mit
eigener Pflegebedürftigkeit und ihrer Angehörigen einzubeziehen.

Pflegestützpunkte und andere Beratungsstellen helfen dabei, Folgekosten für den
Sozialhilfeträger zu vermeiden.

Integrierte Sozialplanung im Quartier und in der Kommune umfasst daneben auch
Wohnungswirtschaft, Stadt- und Verkehrsplanung, Bauleitplanung, ÖPNV und die
Wirtschaftsförderung.

Mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz wurde der Aufbau von Pflegestützpunk-
ten mit 60 Mio. Euro unterstützt. Es zeigt sich, dass die Länder den Aufbau von Pfle-
gestützpunkten unterschiedlich intensiv betreiben. In Rheinland-Pfalz sind alle ge-
planten Stützpunkte aufgebaut worden. Und es zeigt sich, dass dort, wo Qualität und
Niedrigschwelligkeit stimmen, sich die Beratungszahlen positiv entwickeln.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

sich im Rahmen der Debatte über die Inhalte der Pflegereform für eine Stärkung der
Rolle der Kommunen und dabei insbesondere für folgende Ziele einzusetzen:

– Einrichtung der Bund-Länder-AG, die in Zusammenarbeit mit den Kommunen
an konkreten Schritten und Maßnahmen arbeiten soll, um die Rolle der Kommu-
nen in der Pflege zu stärken und auszubauen. Dabei sollen insbesondere folgende
Punkte berücksichtigt werden:

Stärkung und Ausbau der Rolle der Kommunen in der Prävention, Teilhabe
von Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf (Bund-Länder-AG) 

– durch Übertragung konkreter Verantwortung in Bereichen mit besonderem
Sozialraumbezug (insbes. Beratung, Schulung und Entlastung pflegender
Angehöriger),

– in der sozialräumlichen Gestaltung von Hilfen im Vorfeld und Umfeld der
Pflege,

– in der Koordinierung der Leistungs- und Hilfegewährung im Einzelfall,

– in der wirksamen Gestaltung aufeinander abgestimmter Versorgungsstruk-
turen vor Ort.

– Sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, den neuen Pflegbedürftigkeitsbegriff als
unverzichtbaren Bestandteil der sich für die zweite Hälfte der Legislaturperiode
auf Bundesebene abzeichnenden umfassenden Pflegereform einzuführen.
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