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29. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 9. Mai 
2019 
hier: TOP 4 

Fernsehaufnahmen der Sendung „Team Wallraff" in einem psychiatri
schen Wohnheim 
Antrag gem.äß § 76 (4) GOL T, Vorlage 17/4613 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Enders, 

anlässlich der Erörterung des oben genannten Tagesordnungspunktes in der 29 . Sit

zung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 9. Mai 2019 habe 

ich zugesagt, den Mitgliedern des Ausschusses den Sprechvermerk der Landesregie

rung sowie den Sprechvermerk des Präsidenten des Landesamtes für Soziales, Jugend 

und Versorgung zur Verfügung zu stellen . Entsprechende Ausfertigungen sind als An-

. lage 1 und 2 beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen . 

QM 
Sabine Bätzing-Lichtenthäler 
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Blinden und sehbehinderten Abteilung Gesundheit: 
Personen wird dieses Dokument Stiftsstra'ße 1-3 • Fax 06131/164375 
auf Wunsch auch in für sie wahr-
nehmbarer Form übermittelt. 
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Sprechvermerk 

· Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM FÜR SOZIALE·s, 
ARBEIT, GESUNDHEIT 
UND DEMOGRAFIE 

Anlage 1 

Mainz, den 30. April 2019 

Bearbeiter Herr Diehl 
r!!!1 0613116-5015 

29. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 9. Mai 
2019 
hier: TOP 4 

Fernsehaufnahmen der Sendung „ Team Wallraff" in einem psychiatri-
schen Wohnheim · 
Antrag gemäß§ 76 (4) GOL T, Vorlage 17/4613 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Enders, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete , 

hinsichtlich der Berichterstattung bei RTL am 18. März 2019 war die Beratungs- und 

Prüfbehörde beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung und später auch 

die Betriebserlaubnisbehörde bei der gleichen Behörde (Landesjugendamt) bereits im 

Vorfeld informiert. Die Einrichtungsleitung hat am 24. Januar 2019 die Beratungs- urid 

Prüfbehörde über verdeckte Ermittlungen durch RTL unterrichtet. Am 13. Februar 2019 

wandte sich die infoNetwork GmbH (gehört zur RTL-Mediengruppe) an das Landesamt 

für Soziales, Jugend und \(ersorgung sowie an das das Ministerium für Soziales, Arbeit, 

Gesundheit und Demografie mit der Bitte um Stellungnahme zu den erhoberieri Vor

würfen. 

Unmittelbar nach der ersten Kenntnisnahme am 24. Januar 2019 begann das Landes

amt mit seinen Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts. 
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Bei dem Anbieter hande'lt es. sich um eine stationäre Wohn- und Betreuungseinrichtung 

für volljährige Menschen mit einer psychischen Erkrankung sowie hiervon räumlich ge

trennt, eine Einrichtung der Jugendhilfe. Es gibt 38 Plätze im Erwachsenenbereich und 

davon 6 Plätze in einer Intensiv-Wohngruppe; die hierfür erteilte Betriebserlaubnis gilt 

für das Angebot intensiv-individualpädagogische Sozialbetreuung für Jugendliche ab 

14 Jahren. 

Von Anfang an gab es auf den unterschiedlichsten Ebenen und zwischen den unter

schiedlichsten Akteuren rechtliche, auch strafrechtliche Auseinandersetzungen ; diese 

sind bis ZL!m heutigen Tag nicht abgeschlossen . Ich möchte diese Auseinandersetzun

gen auch heute nicht weiter kommentieren; die Entscheidungen hierüber sind Aufgabe 

der Justiz. 

Mir ist im Interesse der dort lebenden Menschen, aber auch ihrer Angehörigen , wichtig , 

dass das Leistungsangebot des Trägers auf der mit dem Land vereinbarten Grundlage 

und dem aktuellen fachlichen Stand erfolgt. Ob dies der Fall ist und welche eventuellen 

Konsequenzen damit verbunden sind , ist Gegenstand von Prüfungen und darauf basie

renden Entscheidungen der Beratungs- und Prüfbehörde und der Betriebserlaubnisbe

hörde beim Landesamt für Soziales: Jugend und Versorgung . _ 

Ihr Einverständnis, Herr Vorsitzender vorausgesetzt, würde ich gerne Herrn Placzek, 

Präsidert des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung , bitten , zum aktuellen 

Sachstand zu berichten . 

Vielen Dank. 
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Anlage 2 

Öffentliche Rede von Detlef Placzek, Präsident des Landesamtes für Soziales; Ju
gend und Versorgung RLP 

Gesundheitsausschuss am 09.05.2019 
Case-Project 

Es gilt das gesprochene Wort 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Enders, meine Damen und Herren Abgeordnete, 

wie von der Ministerin bereits ausgeführt, betreibt der Träger Gase Project eine Wohn
und Betreuungseinrichtung, für Erwachsene mit einer psychischen Erkrankung sowie 
eine Einrichtung der Jugendhilfe für Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer 
seelischen Behinderung bedroht sind . · · 

Für beide Bereiche ist das Landesamt die zuständige Behörde. 
Für den Erwachsenehbereich ist die Beratungs- und Prüfbehörde nach dem LWTG 
und für den Jugendbereich die Abteilung Landesjugendamt nach dem SGB VIII zu
ständig . 

Es gibt für beide Bereiche besondere konzeptionelle Rahmenbedingungen . 
im Erwachsenenbereich gibt es unter anderem eine Trägerkonzeption , ein Teilhabe
konzept, die Konzeption „Intensives Wohnen Baar-Wanderath" sowie ein spezielles 
Konzept für die lntensivwohngruppe. 

Im Jugendhilfebereich 
besteht eine enge Kooperation mit der zuständigen DRK Fachklinik Bad Neuenahr
Ahrweiler - einem Fachkrankenhaus für Kinder- und Jugendpsychotherapie. 
Dies ist Teil der Konzeption und wurde durch die Einrichtung initiiert. 
Der Chefarzt der Klinik ist für die Jugendhilfeeinrichtung als Konsiliararzt tätig und alle 
4 bis 6 Wochen sowie nach Bedarf vor Ort. 
Alle notwendigen Untersuchungen werden durch diesen Arzt durchgeführt bzw. er ver
weist ari die Ambulanz der DRK-Fachklinik (die freie Arztwahl bleibt davon unberührt) . 

Im Rahmen einer Krisenintervention kann eine befristete räumliche Verlegung eines 
jungen Menschen in den Erwachsenenbereich helfen, den Verbleib in der Einrichtung 
aufrechtzuerhalten. 

Einer solchen Maßnahme muss das Landesamt zustimmen . 
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Hierzu muss die Einrichtung explizit darlegen , warum dies in dieser ganz speziellen 
Situation das Mittel der Wahl ist und wie eine adäquate Durchführung durch entspre-

. chendes Fachpersonal sichergestellt werden soll. 

Das Landesamt ist seinem Beratungs- und Prüfauftrag stets nachgekommen, um eine 
angemessene Unterstützung und Aufsicht zu gewährleisten , so zuni Beispiel durch re
gelmäßige angemeldete und unangemeldete Einrichtungsbesuche. 
Insgesamt war das Landesamt seit dem Jahr 2008 11-mal angekündigt und 7-mal un
angekündigt in der Erwachseneneinrichtung sowie 4-mal angekündigt uhd 4-mal un
angekündigt in der Jugendhilfeeinrichtung vor Ort. 

Im Erwachsenbereich ist der Träger den Anzeigeverpflichtungen i. S. v. § 15 LWTG 
(Personalyeränderungen , Nutzungsänderungen, Personalmeldungen) immer nachge
kommen . . 
Besondere Ereignisse wurden in der Regel umgehend durch den Träger ohne gesetz
liche Verpflichtung mitgeteilt, z. 8 . die Absetzung des Geschäftsführers, ein Brand im 
Zimmer eines Bewohners, die Mitteilung über das Verlassen der Einrichtung durch 
Bewohnerinnen und Bewohner ohne Ankündigung oder Abmeldung . 

Im Jugendhilfebereich kam der Träger nicht immer seinen Meldepflichten nach § 47 
SGB VIII nach. 
Zum Beispiel wurden physische Übergriffe und gehäuftes unerlaubtes Verlassen der 
Einrichtung nicht an das Landesamt gemeldet. 

Als zuständige Aufsichtsbehörde ist das Landesamt verpflichtet, jeglichen Beschwer
den über Einrichtungen , die in unseren Aufsichtsbereich fallen , nachzugehen . 
So ist dies selbstverständlich auch bezüglich der Einrichtung in Wanderath gesche-
hen . · 
Durch entsprechende Beratung und ggf. weitere Maßnahmen konnten angezeigte 
Mängel immer behoben werden . 

Seit Sommer 2016 gingen beim Landesamt für Soziales, Jugend u·nd Versorgung Hin
weise darauf ein , dass es im Jugendbereich der Einrichtung Wanderath Missstände 
gebe. 

Hauptkritikpunkte waren die Nutzung des Deeskalationsraumes sowie unverhältnis
mäßige Sanktionen. 

An dieser Stelle möchte ich näher auf den Deeskalationsraum in der Einrichtung ein-
gehen : · 
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Dieser ist dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung im Erwachsenenbe
reich seit dem 28.03.2012 bekannt. 

Es handelt sich um einen reizarm ausgestatteten Raum, in den sich Bewohnerinnen 
und Bewohner im Bedarfsfall selbst begeben können und der auch als Kriseninterven- · 
tionsraum genutzt wird . · 

. ' 
Bereits im Jahr 2012 fand in der Einrichtung in Wanderath ein gemeinsames Ge
spräch mit der Einrichtungsleitung , dem zuständigen Amtsrichter und dem Landesamt 
im Hinblick auf die Nutzung des Raumes statt. 

Der Amtsrichter hat dabei festgestell( dass es grundsätzlich in solchen Fällen , in de
nen Bewqhnerinnen oder Bewohner aufgrund ihrer psychischen Erkrankung andere 
oder sich selbst gefährde.n, die Möglichkeit gebe, eine Einweisung dieser Bewohne
rin/dieses Bewohners nach dem PsychKG in die hierfür zugelassene psychiatrische 
Klinik mit Pflichtversorgungsauftrag für die Region zu verfügen . 
Für Kinder und Jugendliche ist die zuständige Klinik das bereits genannte DRK Fach
krankenhaus Bad Neuenahr, für Erwachsene die Rhein-Mosel-Fachklink Andernach. 

Ebenso können aber bei entsprechender Indikation nach dem Betreuungsrecht, z. 8 . 
bei Suizidgefährdung oder Gefahren für die Gesundheit des Bewohners, auch unter
bringungsähnliche Maßnphmen mechanischer oder medikamentöser Art zum Wohl 
der oder des Betreuten amtsgerichtlich genehmigt werden .. 

Da es sich jedoch in den Fällen, die sich in der Einrichtung ereignen , um akute Fremd
und Eigengefährdungen handelt und die Polizei von Mayen einige Zeit benötige, um 
zur Gefahrenabwehr tätig zu werden , sieht der Amtsrichter den Deeskalationsraum 
durchaus als Alternative , um zunächst die Situation zu entzerren . 
Des Weiteren wurde der Raum vonseiten des Richters auch als Selbsthilfemaßnahme 
zum Schutz von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeitenden gesehen , 
wenn sofortiger Handlungsbedarf wegen einer unmittelbaren Gefährdung bestehen 
könne. · 

Eine Nutzung des Deeskalationsraumes dürfe jedoch nur als Ultima Ratio erfolgen , 
wenn eine weniger beeinträchtigende Maßnahme nicht ausreichend sei oder in Frage 
komme. 

Ebenso sei es zwingend erforderlich, dass über jede Nutzung des Deeskalationsrau
mes folgende Stellen informiert werden : die Polizei , ein Arzt sowie im Bedarfsfall die 
zuständige Fachklinik. 
Das ist in diesem Fall die Rhein-Mosel-Fachklinik. 
Die Einrichtungsleitung sagte zu, dass dies umfassend erfolge. 
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Im Qualitätshandbuch führt die Einrichtung einen Nachweis über die Nutzung des De
eskalationsraumes, der auf den Hinweis des Betreuungsrichters noch um den Punkt 
,, Pol izei benachrichtigt (Uhrzeit/ Ansprechpartner)" ergänzt wurde. 

Bislang musste das Landesamt aufgrund der oben genannten Erläuterungen davon 
ausgehen, dass der Raum ausschließlich freiwillig oder in absoluten Krisensituationen 
genutzt und im Falle der Nutzung die Tür ·nicht dergestalt verschlossen wird, dass ein . 
Verlassf3n riicht mehr möglich ist oder sich während der Maßnahme stets ein Mitarbei
ter der Einrichtung vor oder im Raum befunden hat. 

Im .Jugendbereich ist weder ein Konzept zur Nutzung des Deeskalationsraumes dar
gestellt und beantragt noch ist ein Deeskalationsraum betriebserlaubt. 
Für den Jugendbereich versicherte der Träger mehrmals, dass der Deeskalations
raum nicht für auf Jugendliche bezogene Maßnahmen genutzt wurde. 

Den zuvor genannten Hinweisen aus dem Jahr 2016, oass es im Jugendbereich Miss
stände gebe, wurde seitens des Landesamtes nachgegangen, indem Stellungnahmen 
eingefordert, örtliche - teilweise auch unangemeldete - Prüfungen durchgeführt und 
ggf. im Nachgang zusätzliche Stellungnahmen angefordert wurden . 

Parallel wurde vonseiten des Landesamtes 
das örtlich zuständige Jugendamt (Kreisjugendamt Mayen-Koblenz) involviert und 
eine Einschätzung zur Sachlage wurde gegeben. 

Im Ergebnis ließen sich die Vorwürfe gegen die Einrichtung in der Vergangenheit nicht 
verifizieren . 

Am 24.01 .2019 wurde das Landesamt von Case Project darüber informiert, dass ein 
Reporter von RTL in der Einrichtung undercover recherchiert hatte. 

Sofort nach Kenntniserhalt sindumfassende Sachverhaltsermittlungen und umfas
sende Prüfungen durch das Landesamt als zuständige Behörde erfolgt. 

Am 13.02.2019 wandte sich RTL an das Landesamt und begehrte eine Stellung-
nahme zu einer Reihe von Vorwürfen. · 
Am 21 .02.2019 erfolgte eine unangemeldete Überprüfung dieser Vorwürfe vor Ort -
sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenenbereich . · · 
Für den Jugend- und den- Erwachsenenbereich konnte zu diesem Zeitpunkt keine Be
stätigung der erhobenen Vorwürfe festgestellt werden . 
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Jedoch wurden im Erwachsenenbereich Verbesserungsmöglichkeiten zum Umgang 
mit Medikamenten und zur Nutzung des Deeskalationsraums besprochen und vom 
Träger auch umgehend Umgesetzt. 

Am 27.02.2019 nahm das Landesamt schriftlich Stellu~g zu den Vorwürfen von RTL. 

Am 18:03.2019 wurde die Berichterstattung von RTL ausgestrahlt. 

In einer Stellungnahme vom 21 .03.2019 hat die Einrichtung für beide Bereiche die An
gaben und Vorwürfe von RTL zurückgewiesen . 

Des Weiteren wurde am 21 .03.2019 die Staatsanwaltschaft Koblenz vom Landesamt 
über die im Fernsehbeitrag erhobenen Vorwürfe informiert und um Prüfung in eigener 
Zuständigkeit gebeten. 
Das Ergebnis steht bislang aus. 

Ebenso am 21 .03.2019 erfolgte die Anhörung zu einer Anordnung für den Erwachse
nenbereich mit Fristsetzung bis zum 27.03.2019 durch da.s Landesamt. 

Am 27.03.2019 erfolgte seitens des Landesamtes die Anhörung zur Erteilung von Auf
lagen für den Jugendbereich mit Fristsetzung bis zum 03.04.2019. 

Am 28.03.2019 erfolgte eine Befragung der in der Jugendhilfeeinrichtung unterge
brachten Minderjährigen unter Mitwirkung der Personensorgeberechtigten und der fall 
führenden Jugendämter. 

Insgesamt lässt sich feststellen , dass sich die aus dem Fernsehbericht zu entnehmen
den Vorwürfe gegenüber der Einrichtung zu unverhältnismäßigem, auch schädigen- . 
den Umgang mit Jugendlichen bei dem Besuch im Nachhinein nicht bestätigen ließen . 

. Anhaltspunkte für die Notwendigkeit eines korrigierenden Eingreifens des Landesam
tes haben sich nicht ergeben. 

Am 30.03.2019 - einem Samstag - erfolgte in den frühen Abendstunden eirie unange
meldete Prüfung sowohl des Erwachsenen- als auch des Jugendbereichs vor Ort. . . 

Auch diese Prüfung ergab zu diesem Zeitpunkt kejnen Anlass , sofort und vor Ort wei-
tere Maßnahmen einzuleiten . 

Auch wenn keine direkten Sofortmaßnahmen zum Schutz der Bewohnerinnen und Be
wohner erforderlich waren , erschien es geboten , präventiv und auch im Sinne einer 
nachhaltigen Verbesserung der Betreuungssituation auf die Einrichtung einzuwirken . 
Daher wurde auch die im Folgenden beschriebene Anordnung erlassen . 
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Am 05.04.2019 erteilte das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung für den 
Erwachsenenbereich dem Träger eine Anordnung nach § 25 Abs. 1.LWTG mit folgen
den Inhalten: 

Der Deeskalationsraum darf nur unter folgenden Maßgaben genutzt werden : 

. - 9 -

o Die Tür darf nicht abgeschlossen werden . Ein Verlassen des Raumes muss je
derzeit auf eigenen Wunsch der Nutzerin/des Nutzers möglich .sein. · 

o Der Raum darf nur freiwillig genutzt werden oder wenn mildere Mittel bei Eigen..: 
oder Fremdgefährdung erfolglos ausgeschöpft sind . 

o Während der Maßnahme muss ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin in dem 
Raum oder unmittelbar davor ständig anwesend sein . 

o Die Dauer der einzelnen Maßnahme darf 60 Minuten nicht überschreiten . 

o Eine Nutzung des Raums als Sanktion für unangemessenes Verhalten ist nicht 
zulässig . 

o Der Raum darf nicht für Minderjährige genutzt werden . 

o Es wird eine Nutzungsübersicht mit folgenden Inhalten erstellt: 
Name der Nutzerin/des Nutzers, 
Datum und Uhrzeiten der Nutzung, 
Name und Handzeichen des die Maßnahme begleitenden Personals, 
Unterschrift der Nutzerin/des Nutzers bei freiwilligem Aufenthalt. 

o . Jede Nutzung wird unverzüglich der Polizei gemeldet. 

o Das Nutzungskonzept des Deeskalationsraumes wird unter Beachtung dieser 
Maßgaben überarbeitet, mit dem zuständigen Betreuungsgericht abgestimmt 
und der Beratungs- und Prüfbehörde bis spätestens 30.05:2019 wieder vorge-
legt. · 

o Bis spätestens 30.05.2019 ist ein Schulungskonzept zu einem professionellen 
Deeskalationsmanagement und einer angemessenen Kommunikation durch ei
nen externen, zertifizierten Anbieter zu erstellen und der Beratungs- und Prüf
behörde vorzulegen . 
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Des Weiteren wurde dem Träger aufgegeben, unverzüglich Schulungen aller Mitarbei
tenden im Pflege- und Betreuungsdienst zum sachgerechten Umgang mit Medika
menten durchzuführen. 

Als Nachweis hierzu sollten dem Landesamt bis spätestens 30.04.2019 die hier ·zu 
vermittelnden Schulungsinhalte und bis spätestens 31 .07.2019 die von den Teilneh
menden abgezeichneten Teilnehmerlisten vorgelegt werden. 
Die Schulungsinhalte wurden vom Träger nicht fristgerecht zum 30.04.2019 vorgelegt. 
Nach erfolgter Anmahriung lagen die Unterlagen am 06.05.2019 vor. 

Für den Jugendbereich wurden gemäß§ 45 SGB VIII folgende Auflagen erteilt: 

o Die Nutzung des Deeskalationsraumes im Erwachsenenbereich durch Jugend
liche ist untersagt. 
Ebenfalls hat der Jugendbereich nicht die Erlaubnis zur Anwendung freiheits
entziehender Unterbringung oder zur Anwendung freiheitsentziehender Maß
nahmen. 

o Besondere Vorkommnisse sind umgehend zu melden. 
Diese Pflicht zur Meldung beruht auf§ 47 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII. 

o Bis zum 30.05.2019 ist ein Schulungskonzept i:u einem professionellen Dees
kalationsmanagement und einer angemessenen Kommunikation in herausfor
dernden Situationen zu erstellen. 

o · Alle Mitarbeitenden sind regelmäßig zum sachgerechten Umgang mit Medika
menten zu schulen . Die Durchführung der Schulungsmaßnahmen sowie die ab
gezeichneten Teilnehmerlisten sind zu dokumentieren und auf Verlangen der 
zuständigen Behörde vorzulegen . 

Am 24.04.2019 hat der Träger durch eine bevollmächtigte Rechtsanwaltskanzlei Wi
derspruch gegen die Auflagen für .den Jugendbereich nach § 45 SGB VIII eingelegt. 
Da der Widerspruch im Jugendbereich eine aufschiebende Wirkung hat, insbesondere 
jedoch die Auflage, welche den Deeskalationsraum betrifft, als unverzüglich umzuset
zen erachtet wird, ist mit Widerspruchsbescheid vom 06.05 .2019 zu der den Deeska
lationsraum betreffenden Auflage gesondert nach§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO der Sofort
vollzug angeordnet worden. 

Des Weiteren hat der Träger auch gegen die angeordneten Auflagen für den Erwach
senenbereich nach§ 25 Abs: 1 LWTG am 26:04.2019 Widerspruch eingelegt. 
Für den Erwachsenenbereich prüft das Landesamt im Rahmen des Widerspruchsver
fahrens derzeit, auch mit der Anforderung weiterer Unterlagen und Informationen im 
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Rahmen einer ergänzenden Anhörung , inwieweit hier bereits durch den Träger geeig
nete und ausreichende Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet würden . 
Sollte sich der Widerspruch als unbegründet erweisen , werden wir hier auch den Wi
derspruch mit Widerspruchsbescheid zurückweisen . 

Ergänzend möchte ich berichten, dass es dem Landesamt am 11 .04.2019 möglich 
war, bei RTL in Köln das originale, unverpixelte Bildmaterial der Reportage einzuse
hen. 
Das Gespräch mit RTL und die Erzählung der Geschehnisse durch den Undercover
Reporter wirkten seitens des Landeamtes glaubhaft. · 
Aus dem Gespräch ergaben sich neue Hinweise auf die Nutzung des Deeskalations
raumes. 
Hier zeigte sich anhand des Filmmaterials u. a., dass der Deeskalationsraum tatsäch-

. lieh abgeschloss~n war, als sich ein junger Erwachsener (18-jähriger), der auch im 
Heimbereich für die Erwachsenen wohnte , darin befunden hatte. · 

Die Informationen aus dem Gespräch wurden mit den bereits ermittelten Erkenntnis
sen (aus den Stellungnahmen von Case Project, den Befragungen der Minderjährigen 
vor Ort) abgeglichen . 

folgende Sachverhalte bedürfen demnach weiterer Prüfung : 

Findet eine Nutzung und regelhafte Überwachung und Begleitung der im Dees
kalationsraum „eingesperrten" Bewohnerinnen und Bewohner statt? 

- Wird möglicherweise die Androhung von Essensentzug als Druckmittel bei 
Nichteinnahme von Medikamenten genutzt? 

Eine solche Androhung und erst recht die Anwendung von Sanktionen bei 
,,Fehlverhalten" sind kein(3 zeitgemäßen , dem anerkannten Stand fachlicher Er
kenntnisse in der Betreuung von Menschen mit einer psychischen Erkrankung 
entsprechenden pädagogischen Maßnahmen. Daher erwägt das Landesamt, 
zu prüfen, den Einsatz strafender und sanktionierender Maßnahmen explizit zu 
untersagen. 

- Wie ist der Sachstand im Hinblick auf den unsachgemäßen Umgang von Mitar
beitenden gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern und evtL weiteren 
erfolgten arbeitsrechtlichen Konsequenzen gegenüber Mitarbeitenden? 
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Wie steht der Träger zu dem Umgang des Personals mit Bewohnerinnen und 
Bewohnern und zu angewandten sanktionierenden Maßnahmen des Perso
nals? 
Wie ist die aktuelle personelle Situation im Hinblick auf Vollständigkeit, Kontinu
ität und Fachlichkeit? 

Da sich einige der ergebenden Fragen hinsichtlich des Umgangs mit Sanktionen mit 
der vom Träger eingereichten Stellungnahme nicht abschließend aufklären ließen, 
wurde sowohl für den Erwachsenen- als auch den Jugendbereich mit Schreiben vom 
26.04.2019 ein ergänzendes Anhörungsverfahren gegen den Träger eingeleitet. 
Die Frist zur Ste_llungnahme endet am 15.05.2019. 
Auf Bitte des Trägers wurde diese Frist um maximal 2 Tage - bis zum 17.05.2019 -
verlängert. 
Dem Wunsch, bis Ende des Monats die Frist zu verlängern , konnte das Landesamt 
nicht entsprechen. 
Sollte bis zum 17.05.2019 nichts eingegangen sein , wird das L.andesamt nach Akten-
lage entscheiden. · 

Über das weitere Vorgehen kann erst nach Eingang und Prüfung der Stellungnahme 
befunden werden . 
Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung behält sich jedoch als zustän
dige Behörde weitere rechtliche Schritte vor. 

Wenn man auch die Vorwürfe aus dieser besonderen Art der Berichterstattung nicht 
völlig unreflektiert übernehmen kann, steht für das LSJV doch der Schutz der Bewoh
nerinnen und Bewohner und auch der Jugendlichen an erster Stelle. 
Wir sehen hier primär die Herausforderung, auf einen professionelleren Umgang mit 
Menschen mit komplexen psychiatrischen Krankheitsbildern hinzuwirken . 
Wir werden daher .- idealerweise gemeinsam mit der Einrichtung - Maßnahmen einlei
ten , die dem Schutz der dort wohnenden Menschen Rechnung tragen und die Ach
tung deren Würde, auch in schwierigen Betreuungssituationen ,. besonders im Fokus 
haben. 

Die A~htung der Grundrechte eines jeden Menschen auf Freiheit, körperliche Unver
sehrtheit, Selbstbestimmung und Würde dürfen nicht verletzt werden und haben 
oberste Priorität. 
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