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An die  

fachlich zuständigen Ministerien der Länder 

Bewohnervertretungen in stationären Pflegeeinrichtungen 

Sehr geehrte Frau Ministerin / sehr geehrter Herr Minister, 

in meinem Bericht zur 92. Gesundheitsministerkonferenz am 5./6. Juni 2019 in Leipzig 

hatte ich Sie bereits darüber informiert, dass ich ein Gutachten zum Thema „Aufga-

ben, Rechte und Möglichkeiten der Weiterentwicklung von Bewohnervertretungen in 

Auftrag gegeben habe.  

Prof. Thomas Klie von der Evangelischen Hochschule Freiburg hat das Gutachten in-

zwischen erstellt und die wichtigsten Ergebnisse auf meiner Veranstaltung „Stärkung 

der Bewohnervertretungen in der Langzeitpflege“ am 23.10.2019 in Berlin vorgestellt. 

Bewohnervertreter aus dem gesamten Bundesgebiet haben an der Veranstaltung teil-

genommen und ihre Erfahrungen aus der Praxis in die Diskussion eingebracht. 

Für die Selbstbestimmung, Lebensqualität und Teilhabe der Bewohner in Langzeit-

pflegeeinrichtungen ist es essentiell, dass Bewohnervertretungen durch Mitwirkung 

und Mitbestimmung auf das Leben in der Einrichtung Einfluss nehmen können. Be-

wohnervertretungen tragen so dazu bei, dass die stationäre Pflegeeinrichtung ein „Zu-
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hause“ wird. Gleichzeitig kann der regelmäßige Austausch zwischen Einrichtungslei-

tung, Mitarbeitern und Bewohnervertretern wichtige Hinweise zur Qualitätssiche-

rung und -verbesserung in den Einrichtungen geben. Denn die Wahrnehmung und 

Perspektive der Bewohner unterscheiden sich mitunter erheblich von der Außenste-

hender. 

In den Beiträgen, Diskussionen und den Gesprächen mit einzelnen Bewohnervertre-

tungen habe ich sowohl positive als auch negative Hinweise zur möglichen Stärkung 

von Mitwirkung und Mitbestimmung erhalten. Gerne möchte ich zwei Punkte her-

ausgreifen und konkret benennen: 

 Informationen, Veranstaltungen, Schulungen

Die in den Bundesländern unterschiedlichen Regelungen machen es Bewohner-

vertretern schwer, sich über ihre Rechte und Pflichten zu informieren. Das sorgt

nicht nur bei ihnen für Unsicherheiten, sondern auch bei den Einrichtungen, die

oft ebenfalls zu wenig über die Aufgaben der Bewohnervertretungen und den Nut-

zen, den sie für die Einrichtungen darstellen können, informiert sind. Bewohner-

vertretungen wünschen sich deshalb für sich selbst, aber auch für die Einrichtun-

gen, Ansprechpartner für ihre Fragen, länderspezifische Informationen durch Bro-

schüren und Internetangebote, aber auch regionale Informationsveranstaltungen

und Schulungen.

Wenn Sie hier bereits Unterstützung anbieten oder diese planen, würde ich mich

über eine Information freuen und die Bewohnervertreter auch gerne von hier aus

darauf hinweisen.

 Sanktionen bei Missachtung der Rechte der Bewohnervertreter

Natürlich ist aber auch nicht immer nur mangelnde Information die Ursache,

wenn die Beteiligungsrechte der Bewohnervertretung in einer Einrichtung miss-

achtet werden. Bewohnervertreter wünschen sich daher, dass Verstöße auch für

die Einrichtung spürbare Folgen haben. Sie regen deshalb an, dass in geeigneten

Fällen Entscheidungen so lange nicht umgesetzt werden dürfen, bis die notwen-

dige Beteiligung nachgeholt wurde.
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Sie finden das Gutachten mit weiteren Hinweisen sowie nähere Informationen zu der 

Veranstaltung auf meiner Homepage www.pflegebevollmaechtigter.de. Gerne lasse 

ich Ihnen das Gutachten auch in gedruckter Form zukommen – bei Interesse senden 

Sie mir bitte einfach eine kurze E-Mail.  

Ich möchte Sie außerdem schon jetzt darauf hinweisen, dass ich auch im kommenden 

Jahr eine Veranstaltung für Bewohnervertretungen durchführen werde. Dazu lade ich 

Sie bereits heute herzlich ein. Sobald der Termin feststeht, werde ich diesen auf mei-

ner Homepage bekannt geben.  

Ich würde mich freuen, zu diesem Thema mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. 

Herzliche Grüße 

Andreas Westerfellhaus 

Staatssekretär  


