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I. Der Landtag stellt fest:

Die Entscheidung über die Art der Unterstützung und die Auswahl eines ent-
sprechenden Dienstes ist für Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf und
ihre Angehörigen eine Grundfrage ihrer Lebensgestaltung. Die rheinland-pfälzi-
sche Landesregierung beschäftigt sich seit vielen Jahren mit zentralen Fragestel-
lungen zur zukünftigen Ausgestaltung der Pflegepolitik in Rheinland-Pfalz. Mit
den flächendeckend vorhandenen Pflegestützpunkten, die als örtliche Anlaufstel-
len für Pflegebedürftige und deren Angehörige beratend zur Seite stehen und dem
Informations- und Beschwerdetelefon Pflege und Wohnen in Einrichtungen der Ver-
braucherzentrale Rheinland-Pfalz im Rahmen der Initiative „Menschen pflegen“ hat
die Landesregierung frühzeitig Maßnahmen zur Verbesserung der Information
und Beratung in Fragen der Pflege ergriffen. Mit dem Zukunftsprogramm Gesund-
heit und Pflege – 2020, das eine Vielzahl wichtiger Maßnahmen bündelt, mit der
Einrichtung einer Landespflegekammer und mit vielen weiteren Projekten ist
Rheinland-Pfalz führend in der Entwicklung von Strukturen, die Qualität und 
Attraktivität der Pflege und der Pflegeberufe in Zukunft sichern werden.

Auch ein transparentes System, das Pflegebedürftige und deren Angehörige schnell
und einfach verständlich über die Qualität eines stationären Pflegeheims oder ei-
nes ambulanten Diensts informieren kann, wurde frühzeitig von der rheinland-
pfälzischen Landesregierung gefordert.

Die auf Bundesebene vollzogene Umsetzung berücksichtigt jedoch bis heute einige
wesentliche Teile der ursprünglichen Idee nicht ausreichend. Das Benotungs-
system für stationäre Pflegeheime und ambulante Dienste – der sogenannte Pflege-
TÜV – hat sich als nicht praxistauglich erwiesen. Eine von der damaligen Bundes-
regierung in Auftrag gegebene wissenschaftliche Studie kommt zu dem Ergebnis,
dass die den Pflegenoten zugrunde liegenden Kriterien weder wissenschaftlich ent-
wickelt sind noch den grundlegenden Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität
und Validität wissenschaftlicher Messmethoden entsprechen. Konkret bedeutet
dies, die den Pflegenoten zugrunde liegenden Kriterien messen nicht die Qualität
der Pflege. Das ist auch nicht überraschend, denn die Kriterien wurden nicht auf-
grund von pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt, sondern sind 
Ergebnis eines Aushandlungsprozesses der Pflegeselbstverwaltung; die Leistungs-
erbringerseite hat mit der Leistungsträgerseite die Kriterien verhandelt. Der Bun-
desgesetzgeber hatte 2011 den rheinland-pfälzischen Vorschlag abgelehnt, dass die
Bundesregierung für den Fall der Nichteinigung der Selbstverwaltung ermächtigt
wird, durch eine Rechtsverordnung die Prüfkriterien selbst festzulegen; stattdes-
sen hat der Bund die Schiedsstelle beauftragt, einen Lösungsmechanismus zu ent-
wickeln. Wie erwartet hat sich gezeigt, dass eine auf Kompromissfindung ausge-
legte Schiedsstelle ungeeignet ist, den Pflege-TÜV grundlegend zu verbessern. Das
Ergebnis ist die jetzige Debatte um die Sinnhaftigkeit der Pflegenoten. 
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Mit dem inzwischen aufgebauten flächendeckenden Beratungsangebot der Pflege-
stützpunkte, der Pflegekassen und der Verbraucherzentrale haben Pflegebedürfti-
ge und Angehörige Zugang zu weiteren individuell wichtigen Informationen über 
Dienste und Einrichtungen. So wird eine fundierte Entscheidung für eine Form
der Unterstützung ermöglicht.
Eine leicht zugängliche und verständliche Qualitätsbeurteilung der Dienste und
Einrichtungen in der Pflege ist dabei auch in Zukunft notwendig. Diese muss über
die Beurteilung der baulichen und personellen Struktur sowie die Pflegeplanung
und -maßnahmen hinausgehen. Die bisher mögliche Verschleierung von Mängeln
in einzelnen Bereichen muss ausgeschlossen sein. Die Qualitätsbeurteilung sollte
auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse verstärkt Aktivierung, Prävention und 
Rehabilitation sowie die Ermöglichung von Selbstbestimmung, Selbstständigkeit,
sozialer Teilhabe und psychosozialer Betreuung berücksichtigen. Auch die sozial-
räumliche Pflege mit Öffnung der Einrichtungen zum Sozialraum und partizipa-
tiven Beteiligungsprozessen stärkt die Pflege und Betreuung, denn sie führt zu mehr
Transparenz und sozialer Kontrolle der Arbeit durch die Angehörigen, Bürger-
und Nachbarschaft.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– mit den Kommunen in einen Dialog darüber einzutreten, wie die Regionalen
Pflegekonferenzen noch stärker für die Qualitätsentwicklung und -sicherung
genutzt werden können. In den Regionalen Pflegekonferenzen ist nach dem 
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen 
Angebotsstruktur die Zusammenarbeit von Betroffenen, Angehörigen, Selbst-
hilfe, Patientenvertretung und allen Akteuren der Pflege mit den Kommunen
auf regionaler Ebene bereits vorgesehen;

– sich weiterhin im Bundesrat für ein transparentes Bewertungssystem einzusetzen,
das auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert, in Grundzügen unmittelbar
im Gesetz vorgegeben wird und Menschen, die nach einem geeigneten Pflege-
dienst oder nach einer geeigneten Einrichtung suchen, zuverlässige und ver-
ständliche Informationen für ihre Entscheidung liefert; 

– sich dafür einzusetzen, dass dieses Bewertungssystem den Paradigmenwechsel
in der Pflege hin zu einer Stärkung von Selbstbestimmung, Selbstständigkeit,
Teilhabe, Prävention und Rehabilitation berücksichtigt;

– sich für eine breite Beteiligung von Betroffenen und Angehörigen und allen 
Akteuren in der Pflege bei der Erarbeitung eines solchen Qualitätsbeurteilungs-
systems einzusetzen;

– sich im weiteren Reformprozess dafür einzusetzen, dass die Qualitätsentwick-
lung und -sicherung der Pflegearbeit durch partizipative Beteiligungsprozesse
und Öffnung der Einrichtungen zum Sozialraum gestärkt wird;

– sich für die Weiterentwicklung der Pflegeversicherung einzusetzen, die mehr 
sozialräumliche Pflege ermöglicht, damit Menschen mit Pflege- und Betreuungs-
bedarf dort wohnen und leben können, wo sie möchten.

Begründung:

Die augenblickliche öffentliche Debatte über die sogenannten Pflege-Noten wird 
geprägt durch die Erwartung, dass Pflege-Noten die Auswahlentscheidung der Nut-
zerinnen und Nutzer von Diensten und Einrichtungen, welches Angebot sie nutzen 
wollen, deutlich beeinflussen. Aufgrund der mangelnden wissenschaftlichen Begrün-
dung der Pflege-Noten sind diese ungeeignet für die Beantwortung der Frage, welcher
Dienst oder welche Einrichtungen eine gute Pflege erbringt. Von daher ist es erfor-
derlich, dass ein Bewertungssystem wissenschaftlichen Gütekriterien für ein valides,
reliables und objektives Messinstrument entspricht. Das muss eigentlich die Grund-
bedingung für ein gutes Messinstrument sein. Die Kriterien für die Erstellung der 
Pflegenoten entsprechen diesen Grundbedingungen nicht, sondern sie sind Ergebnis 
eines Verhandlungsprozesses zwischen den Trägern der Einrichtungen und den Trägern
der finanziellen Leistungen zur Pflege. Deshalb ist die grundsätzliche Forderung für
ein gutes System, dass die ihm zugrunde liegenden Kriterien oder Indikatoren wissen-
schaftlichen Standards entsprechen.
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Mittlerweile liegen Untersuchungen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
in der Pflege vor, die deutlich machen, dass die Qualität der Pflege von Diensten und
Einrichtungen auch steigt, wenn sie sich der sozialen Kontrolle durch eine engagierte
Bürger- und Nachbarschaft aussetzen. Dienste und Einrichtungen, die sich für ihren
Sozialraum öffnen, die auf bürgerschaftliches Engagement setzen und bewusst die 
Arbeit der Angehörigen stärken, öffnen sich für diese Form der sozialen Kontrolle,
die auch ihre Arbeit und damit auch die Lebenssituation der Menschen verbessert, für
die sie ihre Leistungen erbringen. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dass die
Debatte um die Qualität der Pflege-Noten diese Erkenntnisse nutzt, um die Qualitäts-
entwicklung und die Qualitätssicherung in der Pflege insgesamt auf breitere Grund-
lagen zu stellen. 
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