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An die 
Mitglieder des 
Sozialpolitischen Ausschusses 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 
Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 6. August 2013 beantragt, folgenden 
Punkt gemäß § 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu set-
zen: 
 

„Pflegemängel im Seniorenheim Pro Vita in Mainz“. 
 
Begründung:  
Wie jetzt bekannt geworden ist, hat es im Mainzer Seniorenpflegeheim Pro Vita (frü-
her Casa Reha) erneut schwere Missstände in der Pflege gegeben. 
 
Die Landesregierung wird hierzu um Berichterstattung gebeten, welche Mängel kon-
kret aufgetreten sind, was daraufhin unternommen worden ist, inwieweit die Mängel 
abgestellt worden sind und wie es den Bewohnerinnen und Bewohnern heute aktuell 
geht. 
 
Am 1. Januar 2010 ist das Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe in Kraft ge-
treten. Nach Darstellung der Landesregierung sollte es die Qualität der Einrichtungen 
für alte und pflegebedürftige Menschen verbessern. In § 14 des LWTG ist eine Bera-
tungspflicht der zuständigen Behörde festgeschrieben. § 20 und § 21 weisen der zu-
ständigen Behörde die Aufgabe der Prüfung zu, ob die Einrichtungen die Anforde-
rungen an den Betrieb erfüllen. § 24 berechtigt zu entsprechenden Anordnungen. In 
der Ausschusssitzung am 20. Juni 2013 hat Sozialminister Schweitzer ausgeführt, 
die Begleitung und Überwachung der Einrichtungen und Wohnformen orientiere sich 
am Schutzbedarf der Menschen. Vor dem Hintergrund, dass die Einrichtung bereits 
2007 erheblich auffällig geworden ist und vor der Kündigung des Versorgungsver-
trags stand, stellt sich die Frage, ob die Einrichtungen ausreichend häufig, systema-
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tisch und nachhaltig genug beraten und geprüft worden ist und die entsprechenden 
Anordnungen erteilt worden sind. Angesichts der Vorfälle 2007 mussten hier beson-
dere Anforderungen gelten. 
 
Die Landesregierung wird auch hierzu um Berichterstattung gebeten. Dabei soll sie 
auch darauf eingehen, welche Konsequenzen sie für Organisation und Durchführung 
der Beratungs- und Prüftätigkeit der zuständigen Behörde und nach dem LWTG zie-
hen will. 


