Rede am 24.09.2015: Landesgesetz zur Weiterentwicklung der Wohnformen und zur Stärkung der
Teilhabe
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute geht es in der ersten Lesung um
die umfangreiche Änderung des Landeswohnformen- und Teilhabegesetzes, das unter der damaligen
Sozialministerin Malu Dreyer erarbeitet und von der alleinigen SPD-Mehrheit 2009 in diesem Landtag
beschlossen wurde. Am 1. Januar 2010 ist das Gesetz in Kraft getreten.
Warum brauchten wir dieses neue Gesetz?
Als Folge der Föderalismusreform 2006 ist die Zuständigkeit für die Heimaufsicht auf die Länder
übergegangen. Das bis zu einer Neuregelung in den Ländern weiter geltende Heimgesetz des Bundes
entsprach einfach nicht mehr den Vorstellungen vom Leben älterer, behinderter oder
pflegebedürftiger Menschen in Einrichtungen der Betreuung und Pflege.
Aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion sollten alsbald die richtigen Weichen in Rheinland-Pfalz gestellt
werden. Wegen der Untätigkeit von Sozialministerin Dreyer legten wir, die CDU, am 16. Januar 2009
einen Entwurf für ein Landesgesetz zur Förderung der Pflege-, Betreuungs- und Wohnqualität in
Heimen und anderen Wohnformen vor, unser Heim- und Wohnformenqualitätsgesetz. Dabei haben
wir das bisher geltende Bundesgesetz weiterentwickelt, besonders zur Verbesserung des
Verbraucherschutzes, mit intensiveren Kontrollen, mehr Mitwirkung und mehr Qualitätstransparenz.
Überflüssige Regelungen wurden gestrichen und neue Betreuungsformen nachhaltig ermöglicht.
Ich hätte jetzt gern die frühere Sozialministerin persönlich angesprochen, aber sie hat heute einen
wichtigen Termin. Aber ich bin überzeugt, dass unser damaliges Gesetz eine derartige
Generalüberholung wie Ihr altes Landeswohnformen- und Teilhabegesetz heute nicht bräuchte. Sie
hätten uns damals besser zugestimmt.
(Beifall der CDU)
Die Sozialministerin Malu Dreyer wollte jedoch die Pflegewelt neu erfinden. Alte Begriffe wie „Heim“
oder „Teilstationäre Betreuung“ wurden abgeschafft und stattdessen neue Unterscheidungskriterien
kreiert. Nun ist für die heimaufsichtlichen und anderen Folgen entscheidend, ob es sich um eine
Einrichtung mit einem umfassenden Leistungsangebot, mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung
oder – zumindest jetzt noch – um selbst organisierte Wohngemeinschaften handelt.
Was die SPD-Regierung alles wollte, hat Frau Dreyer in einer Pressemeldung am 6. Mai so formuliert:
„Wir wollen für Rheinland-Pfalz ein innovatives Landesgesetz schaffen, das neue konzeptionelle
Entwicklungen in der Unterstützung älterer Menschen und volljähriger Menschen mit Pflegebedarf
und Behinderung erfasst und diesen gerecht wird.“ – Dies, meine sehr geehrten Damen und Herren,
ist gründlich daneben gegangen.
Der Evaluationsbericht, der im Juni 2013 vorgelegt wurde und der das Ergebnis einer über
halbjährigen wissenschaftlichen Untersuchung der Wirkung und Umsetzung des Gesetzes war, belegt
tatsächlich die Fehler, die hier gemacht worden sind. Es wurden umfangreiche Kritikpunkte
aufgeführt, von denen ich heute nur einige zitieren möchte. Ich beginne auf Seite 36:
„Der Schwerpunkt der Anwendungsprobleme liegt demnach in den gegenüber dem alten Heimgesetz
neu geordneten Differenzierungen von Einrichtungen (...).“

Des Weiteren heißt es auf Seite 68 des Berichts:
„Wie (...) deutlich wurde, ist die Ausgestaltung und insbesondere die Abgrenzung der
Einrichtungstypen ein zentraler Kritikpunkt am Gesetz.“
Weiter heißt es auf dieser Seite:
„Noch viel mehr fordern die Beratungs- und Prüfbehörden klarere Definitionsmerkmale und
Abgrenzungen. Dies bezieht sich auch auf Wohngemeinschaften nach § 6 LWTG, wo deutliche
ablehnende Voten bezüglich der Selbstorganisation als alleinigem Definitionsmerkmal bestehen.“ An
diesem Punkt entzündet sich eindeutig die von den Beratungs- und Prüfbehörden wahrgenommene
Verschlechterung der Rechtslage gegenüber dem alten Heimgesetz.
Ich zitiere weiter auf Seite 76:
„Es finden sich eine Reihe von Zielverfehlungen, Nachbesserungs- und Anpassungsbedarfe, die im
Rahmen einer Novelle aufgegriffen werden sollten.“
Auf Seite 79 heißt es: „Die staatlich supervidierte Qualitätsberichtserstattung, wie sie in § 12 LWTG
vorgesehen ist, hat sich nicht bewährt.“ Die Befunde der Evaluation zeigen, dass die
Innovationswirkung für selbst organisierte Wohngemeinschaften weitgehend ausblieb.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das war ein zentrales Anliegen dieses Gesetzes, und wenn man
diesen Evaluationsbericht nicht als ein Verriss des alten Gesetzes betrachtet, dann weiß ich nicht,
welche Kritik man sich noch einhandeln will. Es war ein klarer Verriss.
(Beifall der CDU)
Wir haben mehrfach im Ausschuss nach dem Ergebnis der Evaluation gefragt. Am 27. Oktober 2013
stellte dann der amtierende Sozialminister Schweitzer fest, das Gesetz habe sich nach dem Ergebnis
der Evaluation bewährt. Sie wissen, was ich soeben gesagt habe. Er sagte, es habe sich bewährt. Die
Analyse der Stärken und Schwächen des Gesetzes formuliere für einige gesetzliche Regelungen
Nachbesserungen und Anpassungsbedarf. Alles werde noch mit den zahlreichen Partnerinnen und
Partnern erörtert und der Bericht 2014 vorgelegt. Das ist auch im Juli 2014 geschehen.
Wir warteten dann auf die angekündigte Novelle. Am 26. Januar dieses Jahres – das ist auch schon
wieder einige Monate her – lag dann endlich der Referentenentwurf vor. Im Juni dieses Jahres
fragten wir im Ausschuss wieder nach dem Stand der Gesetzesänderung. Damals berichtete dann
Herr Staatssekretär Langner, dass diese seit dem 27. Mai dem Justizministerium zur Prüfung vorliege.
Heute, Ende September, können wir endlich in die parlamentarische Beratung eintreten, liebe
Kolleginnen und Kollegen.
(Marlies Kohnle-Gros, CDU: Nach über einem Jahr!)
– Das ist schlimm, und darauf komme ich auch noch zu sprechen.
Da es sich um eine umfassende Änderung handelt und uns bereits kritische Stellungnahmen
vorliegen, werden wir natürlich im Ausschuss eine Anhörung beantragen, und ich gehe davon aus,
dass das auch die Mehrheit mitträgt. Wir bitten auch aufgrund der Änderungen, die noch an dem
Referentenentwurf vorgenommen worden sind, zu dem wir freundlicherweise eine Synopse

bekommen haben, diese Synopse noch einmal mit den aktuellen Änderungen zu aktualisieren; das
wäre sehr hilfreich.
Allein die reinen Gesetzesänderungen haben einen Umfang in der Drucksache von 18 Seiten. Dabei
lasse ich die Begründung und die Erläuterungen außen vor. Bis auf wenige Paragrafen sollen alle
geändert werden. Das Gesetz der damaligen Sozialministerin Dreyer war offensichtlich schlecht.
(Alexander Schweitzer, SPD: Das sagt Frau Thelen! Unzumutbar!)
– Sehr geehrter Herr Schweitzer, Sie hatten eine Zeit lang Verantwortung, in der es darum gegangen
wäre, schnell die notwendigen Änderungen auf den Weg zu bringen.
(Alexander Schweitzer, SPD: Ja, ja!)
Sie waren entweder nicht in der Lage, oder Sie wollten es nicht in der gebotenen Eile tun, und das ist
schlecht für die vielen Anbieter von Einrichtungs- und Wohnformen,
(Glocke des Präsidenten)
denen damit Planungssicherheit und Perspektiven fehlen.
(Alexander Schweitzer, SPD: Sie sind völlig allein mit Ihrer Position! Wie immer, Frau Thelen!)
Zum Schluss müssen wir befürchten, dass die geplanten Regelungen den dringend notwendigen
Ausbau alternativer Wohnformen wieder eher behindern als befördern, und das ist schlimm für alle
Menschen in unserem Land, die in Zukunft hierauf angewiesen sein werden.
Vielen Dank.
(Beifall der CDU – Alexander Schweitzer, SPD: Sie stehen alleine, Frau Thelen!)

