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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest:

Das neue Heimgesetz soll mit dazu beitragen, die Qualität der Pflege in Rhein-
land-Pfalz fortzuentwickeln und somit die Lebensbedingungen für pflegebedürf-
tige Menschen und deren Angehörige zu verbessern. Es schafft einen neuen
Rechtsrahmen für die Anbieter von Pflegeleistungen und soll neue, innovative
Wohnformen fördern. Die konzeptionelle Ausrichtung und die Rahmenbedin-
gungen in Einrichtungen der Altenhilfe, der Pflege und der Eingliederungshilfe
für Menschen mit Behinderung sind entscheidende Co-Faktoren für die Lebens-
qualität der Bewohnerinnen und Bewohner. Gerade dort, wo sich Menschen mit
Behinderung und Pflegebedürftigkeit in einer strukturellen Abhängigkeit zu einer
Anbieterin oder einem Anbieter von Wohnraum, Pflege oder anderen Unter-
stützungsleistungen befinden, ist es notwendig, Leistungen und Qualität der An-
gebote durch Transparenz zu sichern.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. bereits ein Jahr nach dem Inkrafttreten des LWTG im Landtag darüber zu be-
richten:
a) welche Beratungsangebote für Pflegebedürftige und deren Angehörige es in

Rheinland-Pfalz gibt,
b) welchen Nutzen diese Informationsangebote und -systeme für die Pflege-

bedürftigen und deren Angehörige jeweils haben,
c) auf welcher Datenbasis diese Beratungsangebote ihre Beratungsleistung je-

weils erbringen und in welchem Umfang diese Beratungsangebote in Rhein-
land-Pfalz durch Bundes- oder Landesmittel, Beiträge aus den Sozialver-
sicherungssystemen, andere öffentliche Mittel oder – soweit für die Landes-
regierung recherchierbar – private Gelder erbracht werden und

d) welche Optimierungsmöglichkeiten die Landesregierung hinsichtlich der
Effizienz, Transparenz und Vereinfachung sieht;

2. im Bundesrat mit dem Ziel initiativ zu werden, dass ehrenamtlich Tätige in frei-
gemeinnützigen wie privaten Einrichtungen steuerlich gleichgestellt werden.

Für die Fraktion:
Günter Eymael


