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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Thomas Auler und Dr.Peter Schmitz (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Angebot an Wohnheimplätzen für Menschen mit Behinderungen

Die Kleine Anfrage 3470 vom 4. März 2011 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Inwieweit deckt nach Kenntnis der Landesregierung das regionale Angebot an Wohnheimplätzen den tatsächlichen Bedarf?
2. Wie steht die Landesregierung zu der Tatsache, dass im Rhein-Hunsrück-Kreis derzeit alle Wohnheimplätze belegt sind, in den

nächsten Jahren jedoch bereits ein hoher angemeldeter Bedarf seitens der Eltern besteht?
3. Welches sind nach Auffassung der Landesregierung die Kriterien, nach denen Betroffene Anspruch auf einen Wohnheimplatz

haben sollen bzw. ein Wohnheim als angemessene Wohnform angesehen wird?
4. Wie ist die Aussage von Ministerin Dreyer, wonach keine neuen Wohnheimplätze mehr geschaffen werden sollen, mit dem

Wunsch- und Wahlrecht derjenigen Betroffenen vereinbar, die auf einen Wohnheimplatz warten?
5. Gibt es seitens der Landesregierung Konzepte, wie mit einer übersteigenden Nachfrage nach Wohnheimplätzen umgegangen wer-

den soll?
6. Wie steht die Landesregierung zu der Sorge einiger Eltern von behinderten Kindern, dass eine gemeindeintegrierte Wohnform

eine Vereinsamung ihrer Kinder mit sich bringt, weil soziale Kontakte im Wohnort, anders als in einer Einrichtung, fehlen?
7. Was sind nach Auffassung der Landesregierung die maßgeblichen Gründe, warum die Anzahl beantragter Persönlicher Budgets

hinter der Zahl möglilcher Antragsteller zurücksteht?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 24. März 2011 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass die Menschen mit Behinderung selbst entscheiden sollen, wo und wie sie leben wollen.
Neben der Mitwirkung der betroffenen Menschen will die Landesregierung mit ihrer Politik für Menschen mit Behinderung vor
allem auch den leistungsrechtlichen Grundsatz „ambulant vor stationär“ und das angemessene Wunsch- und Wahlrecht stärken. Da-
bei soll auch eine regionale Angebotsvielfalt gewährleistet werden.

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat gemeinsam mit den örtlichen Leistungsträgern, den Ver-
bänden der Leistungserbringer und der Selbsthilfe in einer Zielvereinbarung Wohnen geregelt, dass Menschen mit Behinderung
zukünftig in überschaubaren und gemeindeintegrierten Wohneinheiten leben sollen.

Örtliche oder regionale Bedarfsplanungen, die mit der Umsetzung von landespolitischen Zielen und Steuerungsinteressen verknüpft
sind, bieten dabei die Gewähr, dass regionale Bedarfe rechtzeitig erkannt und zeitnah mit den Beteiligten die erforderlichen Um-
setzungsschritte auf den Weg gebracht werden können.

Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, dass es keine ausreichenden Angebote an Wohnplätzen gibt. Gemeinsam mit
den örtlichen Sozialhilfeträgern sind auch in etwaigen Krisensituationen bisher immer geeignete Angebote für Menschen mit Be-
hinderungen gefunden worden.

Zu 2.:

Nach dem Kenntnisstand der Landesregierung gibt es auch im Rhein-Hunsrück-Kreis weder aktuell noch kurz- oder mittelfristig
ungedeckten Wohnbedarf.
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Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat erstmals im November 2010 erfahren, dass es im Rhein-
Hunsrück-Kreis unterschiedliche Einschätzungen im Hinblick auf ausreichende Wohnangebote für Menschen mit Behinderung
geben könnte. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat sich daraufhin unmittelbar mit der zuständigen Kreis-
verwaltung in Verbindung gesetzt. Nach deren Auskunft stehen aktuell ausreichend Angebote zur Verfügung. In einem Gespräch
mit einer Elterninitiative am 9. Dezember 2010 hat die Kreisverwaltung das weitere Vorgehen besprochen. In der Sitzung des Bei-
rats für behinderte Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis am 23. Februar 2011 wurde noch einmal betont, dass aktuell die Wohn-
bedarfe sichergestellt werden können. 

Die Kreisverwaltung wird in enger Abstimmung mit dem Ministerium rechtzeitig mittelfristig notwendige Wohnbedarfe unter Nut-
zung von Multiplikatoren (Schule, Eltern, Werkstatt) qualifizieren und quantifizieren.

Zu 3.:

Für die Landesregierung hat das Wunsch- und Wahlrecht der behinderten Menschen selbst oder ihrer Angehörigen und Betreue-
rinnen und Betreuer eine sehr hohe Priorität. „Leben, wo und wie ich will“, so der Name einer Studie, den die Landesregierung in
Auftrag gegeben hat, drückt das genau aus. Noch gibt es aber zu wenige gemeindeintegrierte ambulante Wohnangebote, um dem
Wunsch- und Wahlrecht gerecht werden zu können.

Deshalb unterstützt die Landesregierung auch federführend den bundesweiten Prozess des Wandels von einer institutionsbezoge-
nen zu einer personenbezogenen Leistungsgewährung. Das wird auch Auswirkungen auf die Angebotsstruktur in der Behinder-
tenhilfe haben. Die individuelle Unterstützung ist zukünftig nicht mehr an eine bestimmte Wohnform gebunden, sondern als vom
Ort der Leistungserbringung unabhängige (Fach-)Leistung auszugestalten. 

Unter Beachtung des angemessenen Wunsch- und Wahlrechts ist es nach Auffassung der Landesregierung notwendig, regionale Lö-
sungen zu finden, die dem Normalitätsprinzip entsprechen. Die Beteiligten müssen von Anfang an in die jeweiligen Prozesse ein-
gebunden werden. Angebote müssen da entstehen, wo Menschen mit Behinderungen leben. 

Zu 4.:

Handlungsleitend für die Landesregierung war und ist die Sicherstellung des in der jeweiligen Region bestehenden Bedarfs unter Be-
achtung des Wunsch- und Wahlrechts. Dabei gilt es, überschaubare und gemeindeintegrierte Wohneinheiten anzubieten. Diese An-
gebote sollen auch für Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf zugänglich sein.

Die Schaffung ambulanter Angebote wird – auch unter dem Aspekt der verantwortungsvollen Verwendung von Steuergeldern –
Auswirkungen auf stationäre Angebote haben. Das ist im Übrigen auch die Sichtweise der Landkreise und kreisfreien Städte als ört-
liche Leistungsträger der Sozialhilfe. 

Zu 5.:

Wie bereits dargelegt, ist es der Landesregierung wichtig, dass unter Beteiligung aller maßgebenden Akteure eine Bedarfsprüfung
und -feststellung in der Region gemeinsam mit dem Land stattfindet. 

Zu 6.:

Die Landesregierung nimmt Sorgen und Ängste von Eltern sehr ernst. Die behindertenpolitischen Ziele der Landesregierung ori-
entieren sich schon lange vor dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention an dem Grundsatz: „Leben wie alle – mitten-
drin von Anfang an“. 

Bei den erwähnten regionalen Bedarfsplanungen ist es dem Ministerium immer wichtig, dass es den Menschen mit Behinderungen
ermöglicht wird, entsprechend dem Normalitätsprinzip ihr Leben „inklusiv“ zu gestalten. 

Auch die Ziele des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe enthalten Elemente wie bürgerschaftliches Engagement und die
Öffnung von Leistungsangeboten, um einer auch von der Landesregierung nicht gewollten „Vereinsamung“ wirksam begegnen zu
können.

Zu 7.:

In Rheinland-Pfalz wurden mehr Persönliche Budgets gewährt (am 31. Dezember 2010 erhielten 4 438 Menschen mit Behinderung
ein Persönliches Budget) als in allen anderen Ländern zusammen. 

Es gehört trotz dieser positiven Tatsachen weiter zu den Zielen der Landesregierung alles Erforderliche auf den Weg zu bringen,
damit das Persönliche Budget noch stärker in Anspruch genommen wird. Das gilt vor allem für trägerübergreifende Persönliche
Budgets.

Malu Dreyer
Staatsministerin


