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Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der dritten Berlin - Brandenburger Pflegetage,

unter Partnerschaft ist im Lexikon der Hinweis zu finden, dass jemand an derselben Sache
beteiligt ist. Sozialpartnerschaften sind demzufolge Beziehungen, die sich auf sozialem Ter-
rain entwickeln und ständig gepflegt werden müssen.

Spontan drängt sich sicherlich einigen von uns der Gedanke auf: Sind Behörden überhaupt zu
einer echten Partnerschaft fähig?

(Sozial)Partnerschaften müssen von gegenseitigem Vertrauen getragen werden und sind nicht
zu erzwingen.

Sprechen wir im Rahmen der dritten Berlin-Brandenburger Pflegetage von einer realistischen
Zukunft oder von einer unrealistischen Phantasie?

Rückblickend ist das Kooperationsmodell zwischen staatlicher Aufsicht und Anbietern von
Pflegedienstleistungen als erster wichtiger Schritt in einem Prozess zur Entwicklung und Sta-
bilisierung der Qualitätssicherung in Heimen zu verstehen.

Das Kooperationsmodell geht davon aus, dass Heime als Anbieter von Pflegedienstleistungen
ihre eigenen Verantwortlichkeiten stärken, indem sie ihr gesamtes Handeln durchdenken, ein
dokumentiertes Qualitätsmanagementsystem einführen, sich verpflichten nach den darin nie-
dergelegten Maximen zu handeln und somit ihre Tätigkeit und Leistungen transparent zu ma-
chen.

Ein leistungsfähiges Qualitätsmanagementsystem im Rahmen des Kooperationsmodells unter-
stellt, dass ausreichende und gleichzeitig persönlich wie auch fachlich qualifizierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter vorhanden sind, eine bedarfsgerechte und die Würde der betroffenen
Menschen respektierende Pflege und Betreuung geleistet wird, eine bedürfnisgerechte und
wohlschmeckende Verpflegung einschließlich der Getränke angeboten wird sowie eine heuti-
gen Erkenntnissen entsprechende Qualität des Wohnens garantiert werden kann.

Staatliche Behörden waren aufgefordert, die gesetzlichen Anforderungen in einem Anforde-
rungskatalog gezielt zu erfassen. Dies setzt zunächst eine kollegiale und kontinuierliche Ko-
operation der überwachenden Behörden untereinander voraus.

Im Projekt Kooperationsmodell galt es die Anforderungen aus dem Anforderungskatalog der
Behörden durch den Betreiber und die Verantwortlichen in Pflegeeinrichtungen in das beste-
hende Qualitätsmanagementsystem, d. h. in die jeweiligen Arbeitsprozesse einzuarbeiten und
zu dokumentieren. Im Rahmen von externen wie auch internen Audis wurde die Umsetzung
in der Praxis überprüft. Integraler Bestandteil des Kooperationsmodells war das Erkennen von
Abweichungen mit Einleitung entsprechender Korrekturmaßnahmen.

Die „Sozialpartner“ in Nordhessen waren sich einig darüber, dass sich einerseits der Heimträ-
ger zu einem die behördlichen Anforderungen umfassenden, transparenten Qualitätsmanage-
ment verpflichtet und bei positiv verlaufender Erfolgskontrolle andererseits die Zusage erhält,
dass die staatliche Aufsicht abgestimmt und insbesondere im Hinblick auf Intervention auf ein
absolut notwendiges Maß zurückgeführt wird.
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Die beteiligten staatlichen Aufsichtsbehörden waren neben der für Nordhessen zuständigen
Heimaufsicht beim Hessischen amt für Versorgung und Soziales Kassel das Regierungspräsi-
dium Kassel mit den Bereichen Gesundheitswesen, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwa-
chung, Arbeitsschutz und Bauaufsicht, das Gesundheitsamt, die Lebensmittelüberwachung,
die Brandschutzdienststelle und die Bauaufsicht eines nordhessischen Landkreises (Werra-
Meißner-Kreis). Externe Beratung wurde von einem Ingenieurbüro und dem Gesundheitsamt
sowie dem Veterinäramt Kassel geleistet.

Die Anforderungen staatlicher Behörden wurden erstmals in Deutschland themenzentriert
zusammengefasst. Es erschien den Kooperationspartnern sinnvoll, den Anforderungskatalog
in Frageform zu gestalten.

Der Katalog gliedert sich in die Bereiche:

1. Lebensqualität (Wahrung der Intimsphäre, Privatsphäre, Selbständigkeit…)
2. Personal (Heimleitung, Pflegedienstleitung, Pflegepersonal, betreuendes Personal…)
3. Gebäude (Forderungen an Gebäude, Außenbereich- und Räumlichkeiten, Sicher-

heit…)
4. Hygiene (Raum-, Personal-, Lebensmittel-, Abfall- und Pflegehygiene)
5. Organisation (Dienst- und Einsatzplanung, Stellenbeschreibung und Vertretungsrege-

lung…)
6. Pflege (Grund- und Behandlungspflege, Standards, Medizinprodukte, Arzneimittel,

…)
7. Ernährung (Ethik, Kalorien, Mengen, Ausgewogenheit, Frische).

Im Bereich der stationären Pflege gibt es heute eine Vielzahl von Behörden und anderen Insti-
tutionen, die jeweils aus unterschiedlichster Perspektive Beratung anbieten und Aufsicht aus-
üben.

Bei Heimen überschneiden sich die Aufgabenfelder. Vertragliche Regelungen oder Vereinba-
rungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz und dem Bundessozialhilfegesetz üben maßgeb-
lichen Einfluss auf Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe in Deutschland aus.

Die im Sozialpartnerschaftsprojekt themenzentriert beschriebenen Anforderungen beziehen
sich nicht auf eine konkrete Einrichtung, sondern sind eine Zusammenfassung der gesetzli-
chen Forderungen an stationäre Pflegeeinrichtungen.

Der Anforderungskatalog ist ein erster wichtiger Schritt zu einer verbesserten Zusammenar-
beit der Aufsichtsbehörden, von der auch Heime nachhaltig profitieren. Erstmals wurde ein
gemeinsamer Weg beschritten, der zu einem abgestimmten Ergebnis führte. Heimträger erhal-
ten ein Kompendium, das ihnen ermöglicht, eine Eigenkontrolle hinsichtlich gesetzlicher
Anforderungen durchzuführen.

Ich erlaube mir an dieser Stelle den kritischen Hinweis, dass Vertreterinnen und Vertre-
ter der beteiligten Aufsichtsbehörden nicht so vermessen sind oder waren, allein mit
diesem Anforderungskatalog qualitativ hochwertige Lebensbedingungen für alle Men-
schen in Altenpflegeheimen realisieren zu wollen.
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Tragende Säule des Kooperationsmodells ist die freiwillige Selbstverpflichtung engagierter
Heimträger.

Kooperationsvertrag

Auf der Grundlage einer so genannten „Sozialpartnerschaft“ vereinbarten die staatlichen Auf-
sichtsbehörden und das Seniorenheim in Nordhessen ein neues Zusammenwirken nach dem
Motto: Nachweisliche Qualität des Betreibers wird mit optimierter und reduzierter Aufsicht
belohnt.

Um ein Höchstmaß an Verbindlichkeit zu erreichen, wurde ein Kooperationsvertrag zwischen
dem nordhessischen Heim und den staatlichen Aufsichtsbehörden im Sommer 2001 geschlos-
sen.

Begleitet wurde das Gesamtprojekt vom Hessischen Sozialministerium und der Hessischen
Staatskanzlei.

Da mit dem Kooperationsvertrag Neuland betreten wurde, dauerte die endgültige Formulie-
rung und Unterzeichnung des Vertrages ca. neun Monate. Die beteiligten Aufsichtsbehörden
verpflichteten sich, ihre Forderungen darzulegen und anzubieten, gemeinsam mit dem Senio-
renheim fallbezogene Lösungen zur Integration dieser Forderungen in das Qualitätsmanage-
mentsystem zu erarbeiten. Außerdem sollten die Behörden die von der Einrichtung vorgeleg-
ten Qualitätsmanagementsysteme hinsichtlich der jeweils für die einzelne Behörde relevanten
aufsichtsrechtlichen Anforderungen prüfen.

Die Betreiberseite verpflichtete sich, die bestehenden behördlichen Anforderungen in das erar-
beitete Qualitätsmanagementsystem zu integrieren. Perspektivisch erklärten sich die Behörden
bereit, bei erfolgreicher Zertifizierung sowie bei Verlängerung des Zertifikates Begehungen
von Einrichtungen in der Regel nur noch anlassbezogen und mit allen Aufsichtsbehörden abge-
stimmt durchzuführen.

Gesetzliche oder rechtliche Vorgaben konnten hierdurch jedoch nicht eingeschränkt
werden.

Der Anforderungskatalog kann keinesfalls als statisch betrachten werden, da während des
Projektzeitraumes (bis April 2003) nahezu alle wichtigen Gesetze novelliert oder gar neu ge-
fasst wurden (Heimgesetz, Heimmitwirkungsverordnung, Hessische Bauordnung, Infektions-
schutzgesetz usw.). Außerdem wurden die Verwaltungsvorschriften der Berufsgenossenschaf-
ten geändert und in eine andere Systematik geordnet.

Im kooperierenden Heim wurde mit Hilfe einer Beratungsfirma ein Qualitätsmanagementsys-
tem (DIN EN ISO 9002) aufgebaut und seit der Zertifizierung im Jahr 2001 erfolgreich be-
trieben. Das prozessorientiert gestaltete Qualitätsmanagementsystem beinhaltet drei Schwer-
punktbereiche:

1. Führungselemente
Hierzu gehören u. a. die Verantwortung der Leitung, der Aufbau des QM-Systems, in-
terne Audits und Schulung.
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2. Verfahrensanweisungen
Hierbei wird besonderer Wert auf die Vorbereitung und Durchführung des Einzugs von
Bewohnern/innen gelegt, das Beschwerdemanagement beschrieben und auch der Pfle-
geprozess thematisiert.

3. Arbeitsanweisungen/Standards
Unter diesen Punkt finden sich Aussagen zur Dienstübergabe, zur Pflegeplanung, zu un-
terschiedlichen Prophylaxen und auch zu Notfall-Interventionen.

Der Anforderungskatalog der staatlichen Behörden wurde mit dem vorhandenen Qualitätsma-
nagementsystem abgeglichen und in einer Reihe von Punkten überarbeitet. Begleitet wurde
diese Änderung durch neu erstellte QM-Dokumente und Schulungsveranstaltungen.

Mit Hilfe von internen Audits wurde abschließend der Umsetzungsgrad der geänderten Rege-
lungen überprüft und analysiert. Vorhandene Abweichungen wurden ermittelt und nach Mög-
lichkeit behoben. Die Kontrolle, ob die ermittelten Abweichungen erfolgreich abgestellt wur-
den, erfolgte im Rahmen der internen Qualitätszirkel.

Das Projekt Kooperationsmodell zwischen staatlicher Aufsicht und Anbietern von Pflege-
dienstleistungen fand seinen fachlichen Abschluss durch eine gemeinsame Überprüfung des
Heims im Februar 2003. Grundlage bildete das im Heim erarbeitete Qualitätsmanagement-
Handbuch.

Evaluation

Zur Evaluation wurde eine Befragung der Mitarbeiter und der Angehörigen sowie eine struk-
turierte Bewohnerbefragung gewählt.

Dazu entwickelte das Büro für angewandte Sozialforschung in Kassel entsprechende Frage-
bögen bzw. Gesprächsleitfäden.

Die Befragungen wurden vor Beginn und nach Abschluss der Implementierung der behördli-
chen Forderungen in das bestehende Qualitätsmanagementsystem bei den Bewohnern, Ange-
hörigen und Mitarbeitern der Einrichtung durchgeführt. Die gewonnenen Ergebnisse wurden
statistisch ausgewertet und führten zur Evaluation des Projektziels Verbesserung des Quali-
tätsstandards in Alten- und Pflegeeinrichtungen im Sinne des Heimgesetzes einhergehend mit
einer Optimierung und Beschleunigung der Arbeitsprozesse.

Außerdem erfolgte eine entsprechende empirische Untersuchung in Form von Expertenbefra-
gungen mit den beteiligten Behördenvertretern. Ziel war die Beurteilung der Frage, ob eine
Verbesserung der Kooperation zwischen den überwachenden Behörden einerseits und den
Einrichtungen in der Pflege andererseits erfolgreich durchgeführt werden konnte.
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Ergebnisse des Pilotprojekts

Das Ziel einen einheitlichen Katalog über die gesetzlichen Anforderungen aller aufsichtsfüh-
renden Behörden themenzentriert für stationäre Pflegeeinrichtungen zu entwickeln, wurde
erreicht.

Der Anforderungskatalog, indem bewusst keine Prioritäten gesetzt und alle Anforderungen
gleichrangig behandelt wurden, kann nicht unmittelbar zu einer Erhöhung der Qualität in ei-
nem Heim führen.

Schnittstellen ergeben sich insbesondere zum Pflegeversicherungsgesetz. Hier bedarf es noch
eines weiteren Abstimmungsprozesses.

Das eigenverantwortliche Handeln der kooperierenden Pflegeeinrichtung wurde eindeutig
gestärkt.

Positiv zu bewerten ist das gewachsene gegenseitige Verständnis und die Einsicht in die Be-
lange und Notwendigkeiten des Kooperationspartners sowohl bei den überwachenden Behör-
den als auch bei der Pflegeeinrichtung.

Die nicht einfache Abstimmung der Behörden untereinander gelang im Rahmen des Projekts
erfreulicherweise ohne größere Probleme.

Die Umsetzung der Behördenanforderung in das vorhandene Qualitätsmanagementsystem
stellte sich in der Praxis leichter dar als ursprünglich erwartet.

Da bauliche Anforderungen sich nicht in einem Qualitätsmanagementsystem, in dem es pri-
mär um organisatorische Abläufe und Tätigkeiten geht, beschreiben lassen, reduzierte sich der
Umfang der einzuarbeitenden Fragestellungen. Ein weiterer Teil der Anforderungen deckte
sich mit dem Profil der DIN EN ISO 9001 bzw. 9002. Dadurch reduzierte sich der Umfang
der einzuarbeitenden Fragestellungen weiter.

Die Ergebnisse des Pilotprojekts zeigen, dass mit veränderten gesetzlichen Anforderungen an
Altenpflegeheime auch die Rolle der Aufsicht einen neuen Anstrich erhält. Die Eigenverant-
wortlichkeit der Pflegeeinrichtungen steigt und gleichzeitig nimmt die Verantwortung für die
Sicherung der Qualitätsstandards zu. Eine besondere Aufgabe der staatlichen Aufsicht wird
zukünftig in der Beratung der Heime bei der kontinuierlichen Verbesserung ihres Qualitäts-
managements bestehen. Nicht unwesentlich hierbei ist die Vermeidung von Doppelprüfungen
und Kompetenzstreitigkeiten.

Ich möchte an dieser Stelle einen im Projekt deutlich gewordenen Schwachpunkt nicht unter-
schlagen. Die Änderung des Pflegeversicherungsgesetzes zum 01. Januar 2002 stärkt die Rol-
le der Pflegekassen und des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung MDK als Inte-
ressenwalter der Versicherten. In Hessen wird deshalb im verstärkten Maß der Dialog mit
diesen Institutionen gesucht.

Hierbei spielt die Fortentwicklung des Kooperationsmodells eine entscheidende Rolle. Zur
Abrundung meines Beitrages möchte ich Sie über diese Weiterentwicklung gerne informieren.
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Weiterentwicklung

Mit dem Abschluss des Modellprojektes und dem in diesem Projekt erarbeitenden Anforde-
rungskatalog wurde der erste Schritt für ein neues konstruktives Miteinander von Aufsichts-
behörden und Heimen abgeschlossen. Durch das Modellprojekt wurde eine Grundlage ge-
schaffen, qualitätssichernde Verfahrensweisen zum Schutz von Bewohnerinteressen und –
bedürfnissen hinsichtlich staatlicher Anforderungen zur Gefahrenabwehr individuell bewerten
zu können.

Ausgehend von dem in dem Modellprojekt erprobten Informationsaustausch auf der Basis
der im Anforderungskatalog abgebildeten Bereiche der Gefahrenabwehr gilt es seitdem in
einem zweiten Schritt die positiven Erfahrungen des konstruktiven Miteinanders zu nutzen
und fortzuschreiben.

In diesem sich stets weiterentwickelnden Prozess hat sich in der Zwischenzeit in einem weite-
ren nordhessischen Landkreis (Schwalm-Eder-Kreis) ein neuer Verbund von interessierten
Einrichtungen und Aufsichtsbehörden zusammengefunden, an dem sich neben den örtlich
zuständigen Behörden der Heimaufsicht, den Ämtern für Brandschutz, Arbeitsschutz und Le-
bensmittelüberwachung, dem Gesundheitsamt und der unteren Bauaufsichtsbehörde, die
Heimleiter und Pflegedienstleitungen von sieben Heimen beteiligen. Für diesen neuen Ver-
bund hat sich die Bezeichnung „Sozialpartnerschaft Schwalm-Eder“ etabliert.

Der Anforderungskatalog schafft Transparenz, indem er eine Vielzahl gesetzlicher Regelun-
gen abbildet und die wesentlichen Anforderungen für den Betrieb eines Heimes zusammen-
fasst.

Für sich genommen sind die aufgeführten Anforderungen aber keine Handlungsnormen, son-
dern eine Beschreibung des Terrains, in dem Schutzgesetze zum Tragen kommen.

Im Modellprojekt, dem ersten Entwicklungsschritt, hat der Schwerpunkt auf der Erstellung
des Anforderungskataloges gelegen. Somit stand vor allem der aufsichtsrechtliche Blick auf
die gesetzlichen Anforderungen im Vordergrund.

Zur nachhaltigen Sicherung von Lebensqualität muss aber über den Blick auf die gesetzlich
definierten Anforderungen hinaus eine dynamische Sicht auf Verhaltens- und Verfahrenswei-
sen in den Heimeinrichtungen folgen.

Daher bedarf das Fortschreiben der positiven Erfahrungen mehr als ein pures „zur Verfügung
stellen“ des erarbeiteten Anforderungskatalogs an interessierte Heimbetreiber.

In dem neuen Verbund im Schwalm-Eder-Kreis steht in der Konsequenz der fortschreitenden
Zusammenarbeit nicht mehr der aufsichtsrechtliche Blick, sondern die Dynamik einer real
umzusetzenden Berücksichtigung von Interessen und Bedürfnissen der betroffenen Heimbe-
wohner im Vordergrund, wobei insbesondere die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der
Bewohner (Heimbeirat) eine zentrale Rolle spielen.

Der Prozess des Fortschreibens eines konstruktiven Miteinanders steht im Rahmen der aktuel-
len öffentlichen Diskussion über stationäre Altenhilfe thematisch zwischen
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1. der Gewährleistung einer hohen Lebensqualität durch eine sichergestellte Berücksich-
tigung von Interessen und Bedürfnissen von Heimbewohnerinnen und Heimbewoh-
nern,

2. der selbst verpflichtenden Eigenverantwortung von Einrichtungsträgern,

3. modernen Formen von Aufsichtstätigkeiten und Kontrolle und

4. dem Bestreben zur „Entbürokratisierung“.

Für diesen inhaltlich weiterentwickelten Teil des Prozesses ist in der Zwischenzeit auch der
Begriff „Kassler Modell“ geprägt worden. In den Diskussionen der Sozialpartner im
Schwalm-Eder-Kreis wurden die Interessen und Bedürfnisse der betroffenen Heimbewohne-
rinnen und Heimbewohner in den Vordergrund gerückt.

Das Motto der Gespräche lautet: Es soll nicht mehr über – sondern mit den Bewohnern gere-
det werden.

Die Idee des Kasseler Modells

Die weiterentwickelte Idee des Kasseler Modells basiert darauf, den berühmten „Blick über
den eigenen Tellerrand“ zu verstetigen und durch eine Einbindung von Heimbewohnern eine
fassbare Berücksichtigung von selbstbestimmten Interessen und Bedürfnissen im Qualitäts-
management umzusetzen. Dabei sollen die in einem Verbund zusammengeführten Bewohne-
rinnen und Bewohner, Heime und Aufsichten vom Austausch der ihnen eigenen Sichtweisen
sowie dem daraus resultierenden Handeln profitieren.

Dieses soll mit drei unterschiedlichen positiven und negativen Begriffspaaren veranschaulicht
werden, die das gegenseitige Beeinflussen der sich unterscheidenden Positionen beschreiben.

 Bewohner = Selbstbestimmung ↔ Fremdbestimmung
 Heim = Eigensteuerung ↔ Betriebsblindheit
 Aufsicht = Fremdsteuerung ↔ Betriebstaubheit

(im Sinne von Betriebsfremdheit)

In einem kooperativen Verbund können die jeweils positiven Aspekte miteinander ver-
schmolzen und in eine verwertbare Form gegossen werden. Gleichzeitig werden deren negati-
ve Effekte durch ein transparentes Risikobewusstsein verringert.



9
„Die Vorteile eines Verbunds“

Fremdbestimmung

Betriebsblindheit

Betriebstaubheit

Selbstbestimmung
(Bewohner)

Eigensteuerung
(Heim)

Fremdsteuerung
(Aufsicht)

Fremdbestimmung
Betriebsblindheit

Betriebstaubheit

Selbstbestimmung
(Bewohner)

Eigensteuerung
(Heim)

Fremdsteuerung
(Aufsicht)

Voneinander profitierende

Eigen- bzw. Fremdsteuerung

und Selbstbestimmung
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In der gewonnenen Transparenz kann ein fruchtbares Risikobewusstsein geschaffen
werden, womit es für die Einrichtungen leichter wird, die eigenen Stärken zu betonen, aber
auch die eigenen Grenzen im Bewusstsein zu halten. Dabei kann die aus dem konstruktiven
Miteinander erwachsende Sicherheit ein individuelles und bewohnerbezogenes Handeln un-
terstützen, was vor standardisierter und deswegen unverhältnismäßiger Fremdbestimmung
schützt.

Daraus wiederum eröffnet sich die Chance, dem zu verhindernden Einerlei von Heimstrukturen
entgegen wirken zu können, um ein größtmögliches Maß an individuellen Betreuungs- und
Pflegeleistungen erbringen und garantieren zu können - und nur dann kann den Bewohnerin-
nen und Bewohnern ein Höchstmaß an Selbstbestimmung zukommen.

In der positiven Darstellung ist es gerade das persönliche Selbstverständnis der in den Heimen
handelnden Personen und deren angenommener Eigenverantwortung, aus denen sich eine
nachhaltige Betreuungsqualität entwickelt.

Andererseits können durch das „Mehr“ an Transparenz die jeweiligen Aufsichtsbehörden
mögliche Gefahrenlagen auf einer breiteren Informationsbasis bewerten. Dadurch werden
standardisierte und der Situation nicht angemessene Verwaltungsmaßnahmen vermieden. Das
Verwaltungshandeln kann zielgerichteter positioniert werden und sowohl in Quantität als
auch Qualität im abgestimmten und angemessenen Verhältnis zur Situation in den Einrichtun-
gen stehen.

Insoweit unterstützt der „Blick über den aufsichtseigenen Tellerrand“ im Verbund eine Ver-
stetigung und Institutionalisierung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit staatlichen Han-
delns und trägt zu einer Entbürokratisierung bei – einer Entbürokratisierung durch Individua-
lisierung.

Fazit

Durch Veröffentlichungen zum Kooperationsmodell zwischen staatlicher Aufsicht und Anbie-
tern von Pflegedienstleistungen „Qualitätsmanagement für stationäre Einrichtungen der Al-
tenpflege“ wurde bundesweit ein relativ hoher Bekanntheitsgrad erzielt. Insbesondere der
Abschlussbericht hat jedoch auch kritische Stimmen hervorgerufen.

Ohne Zweifel kann die Bewohnerbefragung ebenso wie die Befragung der Angehörigen mit
einem gewissen Maß an Skepsis gesehen werden, da sie zu einem Zeitpunkt durchgeführt
wurde, als bestenfalls die Anfänge der Veränderung aufgrund des indizierten Qualitätsmana-
gements erkennbar waren. Ebenso ist die Datenbasis zunächst sehr gering, da sich nur ein
Heim im Pilotprojekt beteiligt hatte.

Dennoch sprechen die positiven Ergebnisse für sich.

Gesetzliche Normen dienen überwiegend der Gefahrenabwehr. Die Prüfung vor Ort hat erge-
ben, dass im Qualitätsmanagement ein Höchstmaß an Übereinstimmung mit den gesetzlichen
Anforderungen integriert war.

Die mit dem Anforderungskatalog gewonnene Transparenz im Hinblick auf Strukturqualität
wurde insbesondere von Aufsichtsbehörden bundesweit begrüßt. In weiteren Schritten gilt es,
Heimträgern die Sinnhaftigkeit und den Wert einer konsequenten Umsetzung staatlicher An-
forderungen in Fragen der Lebensqualität von Bewohnerinnen und Bewohnern zu vermitteln.
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Ein wesentlicher Schritt in diese Richtung konnte mit der angesprochenen Sozialpartnerschaft
Schwalm-Eder unternommen werden, denn hier ist eine hoch entwickelte kommunikative
Kooperation zwischen Behörden und Heimen gelungen.

Als Erfolgskriterien können vier Blickrichtungen identifiziert werden.

1. Aus Sicht der Bewohnerinnen und Bewohner

Indikator ist der Grad der gelebten Menschlichkeit, in der eine Berücksichtigung der sich
in bestimmten Ausprägungen und Wünschen realisierenden grundsätzlichen Auffassung
zum Leben umgesetzt wird im Verhältnis zur zunehmend ablauforientierten Technisie-
rung der Altenhilfe.

2. Aus Sicht der Heime

Indikator ist der Grad der gewonnnen Transparenz in den eigenen Schwächen im Ver-
hältnis zum Grad der gewonnen Sicherheit in den eigenen Stärken.

3. Aus aufsichtsrechtlicher Sicht

Indikator ist der Grad der erreichten Transparenz, welchen aktuellen Themenschwer-
punkten, denen sich aufsichtsrechtliche Tätigkeit zeitnah zuwenden sollte (Steuerung).

4. Aus politischer Sicht

Indikator ist hier der Stellenwert der Sozialpartnerschaften (Basis: Kassler Modell) in der
aktuellen Endbürokratisierungsdebatte.

Mir ist gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen bewusst, dass die genannten Indika-
tionen nicht einfach zu messen sein werden. Hilfreich dürfte in jedem Fall eine gezielte Be-
fragung der betroffenen Gruppen sein.

Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, die zweifellos bestehende Skepsis gegenüber einer Koope-
rationsfähigkeit von Behörden etwas zu relativieren.

Sozialpartnerschaften sind sicherlich keine unrealistische Phantasie. Ob sie eine realistische
Zukunft darstellen hängt ab von Engagement und dem Weitblick der Akteure.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und die Geduld, mit der Sie mir zugehört haben.


