im Kreistag
SPD-Fraktion
desKreises
Unna

im Kreistag
CDU-Fraktion
des KreisesUnna

Fraktion890/DieGrünenim
Kreistagdes KreisesUnna

An
Unna
Landrat
desKreises
HerrnMichaelMakiolla
im Hause

L7.rr.2014

im KreisUnna einführen
für stationärePflegeeinrichtungen
VerbindlicheBedarfsplanung
Kreistag t6.t2.1,4
15.12.14
Kreisausschuss

SehrgeehrterHerrLandratMakiolla,
wir bitten sie,nachfolgenden
Antragauf die Tagesordnung
des Kreistages
am t6.12.t4, bzw. auf die
Tagesordnung
des Kreisausschusses
am 15.L2.2014und der vorlaufendenFachausschüsse
zu setzen
und zur Beratungund Abstimmungzu stellen.
Antrag
Der Kreistagbeschließt,von der neuen Möglichkeitdes 511",Absatz7 i.V.m.522, Absatz4 APGNRW
geGebrauchzu machen.Um den rechtlichenAnforderungenfür derartige Bedarfsbestätigungen
recht zu werden, beschließtder Kreistagnach Beratungim Ausschuss
für Soziales,Familieund
sowiefür Kreisentwicklung
und Mobilitätfolgendes:
Gleichstellung
-+ Der Landratwird aufgefordert,unverzüglicheine verbindlicheBedarfsplanung
für die pflegerischeAngebotsstrukturim Kreis Unna auf der Grundlagedes 5 7 APG NRW in Angriff zu
nehmen.DiesePlanungwird Grundlage
für eine Bedarfsbestätigung
und ist dem Kreistagu.a.
nach Einbeziehung
der kreisangehörigen
Kommunenund nach Beratungin der Kreispflegekonferenzunter Wahrungder Fristdes S22,Absatz4 APGNRW bis zum 31.03.2015zur Beschlussfassung
vorzulegen.
-+ Die verbindlicheBedarfsplanung
hat Aussagenzum Gesamtbedarf
im KreisUnna zu treffen
zum Bedarfin den kreisangehörigen
und Aussagen
Städtenund Gemeinden.
-+ In der weiterenFolgewird die finanzielleFörderungvon teil- und vollstationären
Pflegeeinrichtungen,die innerhalbdes KreisesUnna neu entstehenund zusätzliche
Plätzeschaffen
sollenvon einer Bedarfsbestätigung
abhängiggemacht($ 11 Abs.7 APGNRW).Die Wirkung
erstrecktsich auf alle zusätzlich
entstehendenPlätzein Einrichtungen
unabhängig
von der
Kostenträgerschaft.
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BrigitteCziehso
derSPD-Fraktion
Vorsitzende

