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Der Landtag stellt fest:

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird verstärkt über die
Zukunftsfestigkeit der sozialen Sicherungssysteme diskutiert. Aufgrund der wach-
senden Anzahl älterer Menschen, aber auch infolge der veränderten Familien- und
Haushaltsstrukturen, steigt der Bedarf an professioneller Hilfe. Die in Privathaus-
halten lebenden Menschen werden nicht nur professionell durch ambulante Pflege
unterstützt, sondern müssen sich darüber hinaus ihren Hilfe- und Unterstützungs-
bedarf selbst mit Hilfe von Angehörigen, Nachbarn, anderen Bezugspersonen und
ehrenamtlich engagierten Menschen organisieren. Gerade die Sicherung der Unter-
stützung der Lebenssituation hilfe- und pflegebedürftiger Menschen in Privathaus-
halten ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil so vielfach eine dauerhafte voll-
stationäre Versorgung vermieden werden kann.

Dieser sozialpolitischen Herausforderung für den Bereich der Pflege wird in Rhein-
land-Pfalz mit der Qualitätsoffensive „Menschen pflegen“ begegnet. Damit verbun-
den ist das Ziel, die Situation der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen, aber auch
der Pflegenden zu verbessern. Zudem werden Pflegestrukturen und Rahmenbedin-
gungen geschaffen, die allen, die zu Hause gepflegt werden wollen, dies auch ermög-
lichen. Das neue Landespflegestrukturgesetz vom Juli 2005 greift diese Zielsetzung
ebenfalls auf: Das Gesetz bietet innovative Lösungen für die Herausforderungen einer
zukunftsorientierten Pflege. Mit regionalen Pflegekonferenzen werden hierbei u. a.
Anstöße für eine stärkere Vernetzung der Pflege vor Ort gegeben.

Im Zuge der Umsetzung des Landespflegestrukturgesetzes werden nun im Doppel-
haushalt 2007/2008 als unverzichtbarer Bestandteil der Pflegeinfrastruktur im Land
die 135 Beratungs- und Koordinierungsstellen, komplementäre Angebote, niedrig-
schwellige Betreuungsangebote und die Pflege- und Gesundheitsberufe gefördert.

Der Landtag begrüßt, dass die Initiative „Menschen pflegen“ mit erweiterten Schwer-
punkten und Aktionsfeldern im Doppelhaushalt 2007/2008 fortgesetzt wird.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Weiterentwicklung der pflegeri-
schen Infrastruktur weiter auf- und zukunftsfähige Strukturen in der Pflege auszu-
bauen. 

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff




