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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Michael Wäschenbach und Adolf Kessel (CDU)
– Drucksache 17/6308 –

Konsequenzen aus den aktuellen Entwicklungen im AltErA Senioren-Domizil in Frankenthal

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6308 – vom 24. Mai 2018 hat folgenden Wortlaut:

Nach einem Bericht der RheiNpfalz vom 9. Mai 2018 sieht Sozialministerin Bätzing-lichtenthäler keine hinweise auf lücken
bei der Kontrolle nach dem landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe (lWTG) im land. Sie verteidigte den ansatz von 
Beratung statt Kontrollen.
Wir fragen die landesregierung:
1. inwieweit böten mehr Kontrollen von einrichtungen nach dem lWTG auch mehr Chancen, Vorfällen wie in frankenthal

vorzubeugen?
2. inwieweit böten mehr Kontrollen von einrichtungen nach dem lWTG auch mehr Möglichkeiten, den Ruf gut arbeitender

einrichtungen und der fachkräfte dort gegenüber „schwarzen Schafen“ zu schützen?
3. inwieweit wären mehr Kontrollen von einrichtungen nach dem lWTG auch ein Beitrag, Bewohnerinnen und Bewohner

wirksamer zu schützen?
4. inwieweit wären mehr Kontrollen von einrichtungen nach dem lWTG auch mehr Gelegenheiten, informationen über

probleme bei der Umsetzung des lWTG zu gewinnen?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine anfrage namens der landes regierung mit
Schreiben vom 12. Juni 2018 wie folgt beantwortet:

zu den fragen 1 bis 4: 

ziel der landesregierung ist es, dass die pflegebedürftigen Menschen im land eine gute und zuverlässige pflegerische Versorgung
bekommen. Gemeinsam mit den Trägern von einrichtungen zielt sie darauf ab, Voraussetzungen für eine gute pflege zu schaffen.
Das kann erfahrungsgemäß besser über Beratung und nicht über Kontrollen der anbieter erreicht werden.

Gemäß § 2 abs. 4 lWTG sind die Träger von einrichtungen für die Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität einer ein-
richtung verantwortlich. Diese hat sich an dem allgemein anerkannten Stand fachlicher erkenntnisse zu orientieren. 

eine umfassende Qualität sicherzustellen oder weiterzuentwickeln, fehler erst gar nicht entstehen zu lassen und den Schutz von
Bewohnerinnen und Bewohnern zu garantieren, gelingt nur durch ein positives engagement auf allen Seiten. Daher sieht das lWTG
für die zuständige Behörde, die Beratungs- und prüfbehörde nach dem lWTG (Bp-lWTG), grundsätzlich einen Beratungsauftrag
vor. Die erfahrung und auch die wissenschaftlichen erkenntnisse aus der evaluation des lWTG haben gezeigt, dass die meisten
einrichtungen eine gute arbeit erbringen. Mit ihren leitungen können im Rahmen von Beratungsgesprächen unterschiedliche 
Themen zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität besprochen und empfehlungen und hinweise gegeben werden. 

einrichtungen, die probleme haben, werden unangemeldet geprüft und in ihrem prozess der Konsolidierung mit den entsprechen-
den Maßnahmen begleitet.  

Bei den problemen des alTeRa Senioren-Domizil handelt es sich um strukturell notwendige Veränderungsprozesse, die durch
den Träger nicht angegangen wurden und nun umgesetzt und durch die Beratungs- und prüfbehörde nach dem lWTG intensiv 
begleitet werden müssen. in der Sitzung des ausschusses für Gesundheit, pflege und Demografie am 12. april 2018 hat die landes-
regierung belegt, dass die einrichtung alTeRa in frankenthal nach einer prüfung im Oktober 2017 seit Januar 2018 von der 
zuständigen Behörde intensiv begleitet wird. auch hier findet neben den ordnungsrechtlichen Maßnahmen entsprechende Beratung
statt, um die Mängel sach- und fachgerecht beheben zu können.

Neben den einrichtungsträgern, den einrichtungsleitungen und den pflegekräften sind auch angehörige und die Gesellschaft 
insgesamt gefordert. familienmitglieder, Nachbarn und weitere Besucher, die genau hinsehen, wie die pflegebedürftigen versorgt
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werden, können positive entwicklungen erkennen, aber eben auch Dinge, die verändert und verbessert werden müssen. Oft 
erhalten sie einblicke, die eine Kontrollinstanz, die von außen kommt, nicht erkennen oder wahrnehmen kann. Die erkenntnisse
und feststellungen mit den leitungen der einrichtung oder dem Trägervertreter zu besprechen, ist ein erster und direkter Weg, zu
Veränderungen beizutragen. 

Darüber hinaus stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungs- und prüfbehörde nach dem lWTG den Bewohnerinnen
und Bewohnern in einrichtungen ebenso wie den Mitarbeitenden und angehörigen als ansprechpartner für anregungen, hin-
weise und Beschwerden zur Verfügung, auf Wunsch auch anonym. zusätzlich gibt es seit Juni 2017 beim landesamt für Soziales,
Jugend und Versorgung ein landesweites Beschwerdetelefon mit einer einheitlichen Nummer (0800 575 81 00). Dort können sich
Menschen ebenfalls anonym melden und ihre hinweise in Bezug auf probleme und Mängel in einrichtungen mitteilen. Diesen
hinweisen und Beschwerden geht die Beratungs- und prüfbehörde mit in der Regel unangemeldeten prüfungen nach und ver-
anlasst gegebenenfalls die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel.

Wenn eine einrichtung der Verantwortung für die Qualitätssicherung und -entwicklung nicht nachkommt und hinweise auf 
Mängel von Bewohnerinnen und Bewohnern, angehörigen, Mitarbeitenden oder anderen institutionen gegeben werden, prüft die
Beratungs- und prüfbehörde die einrichtung unangemeldet und sehr differenziert. Bei festgestellten Mängeln wird die einrichtung
mit entsprechenden ordnungsrechtlichen Maßnahmen gezwungen, die notwendigen Veränderungen umgehend anzugehen und 
umzusetzen. 

inzwischen wenden sich auch die einrichtungen selbst an die Beratungs- und prüfbehörde nach dem lWTG, wenn sie problema-
tische Situationen erkennen und bitten um Beratung und Unterstützung, bevor es zu Beschwerden von Dritten bei der Beratungs-
und prüfbehörde nach dem lWTG kommt. 

Mit diesen instrumenten des Ordnungsrechts zur abwehr von Gefahren einerseits und der Beratung zur Qualitätsentwicklung 
andererseits ist die Beratungs- und prüfbehörde nach dem lWTG so ausgestattet, dass sie jederzeit situationsgerecht agieren kann.

Sabine Bätzing-lichtenthäler
Staatsministerin


