
Antragsteller 

Seniorenbeirat der Stadt Wedel, Vorsitzende Dr. Sigrun Klug 

Betreff: Überwindung der Ausgrenzung der Bewohnerinnen und Bewohner in nicht 

stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen von Selbstbestimmung und Mitwirkung. 

Adressat: Schleswig-Holsteiner Landtag, Landesregierung 

Antrag: Das 27. Altenparlament möge beschließen:  

Landtag und Landesregierung werden aufgefordert, das Selbstbestimmungstärkungsgesetz 

und die dazu gehörige Durchführungsverordnung zu ergänzen, damit die Bewohnerinnen 

und Bewohner in betreuten Wohneinrichtungen ab einer festzulegenden Bewohnerzahl (z.B. 

ab 12 Bewohnern) die gleichen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte erhalten, wie sie für 

die Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Einrichtung vorgesehen sind. 

Hingewiesen werden muss auf eine neue Entwicklung im Pflegebereich! Immer mehr 

vollstationäre Einrichtungen lagern ihren Pflegedienst aus. Sobald der Wohnraum und die 

Pflege nicht mehr von einem Betreiber bereit gestellt werden, können Beiräte die rechtliche 

Grundlage für ihre Arbeit verlieren. Von der BIVA (Frau Ulrike Kempchen, Leiterin Recht 

BIVA) wird befürchtet, dass dadurch das Mitwirkungsrecht der Bewohnerbeiräte ausgehöhlt 

wird. 

 Die Ergänzung des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes und seiner Durchführungs-

verordnung wird die Rechte dieser Bewohnerinnen und Bewohner ebenso wie für Menschen 

in besonderen Wohnformen oder im Betreuten wahren und stärken! Schließlich ist ein 

gewählter Beirat das einzige Gremium, das die Mitsprache der Bewohnerinnen und 

Bewohner in einer Einrichtung bündelt und geltend machen kann. 

Begründung: Für Menschen in besonderen Wohnformen und im „Betreuten Wohnen“ 

besteht ebenso wie in den stationären Alten- und Pflegeheimen ein großes Schutzbedürfnis. 

Durch eine selbständige Interessenvertretung kann in diesen Einrichtungen die 

Selbstbestimmung gestärkt werden. Nur so können die Betroffenen ihre eigenen Bedürfnisse 

formulieren und ihre Ansprüche auf gesellschaftliche  Akzeptanz und Teilhabe durchsetzen.  

Bewohnerinnen und Bewohner in nichtstationären Pflegeeinrichtungen sowie im „Betreuten 

Wohnen“ haben eine Menge gemeinschaftlicher Angelegenheiten zu regeln, z.B. in Sachen 

Vertragserfüllung, Notfallregelungen, vertragliche Betreuungsaufgaben, Außenanlagen, 

Bänke usw. Nach unseren Erfahrungen sind die Bewohnerinnen und Bewohner dieser 

Eirichtungen in vielen Fällen alleingelassen. Häufig sind die alten Menschen auch nicht mehr 

in der Lage, ohne Hilfe ihr Anliegen vorzubringen. Oft möchten sie ihre Angehörigen mit 

ihren Problemen nicht belasten oder sie haben keine Freunde oder Angehörige, die sie um 

Hilfe bitten können. 

Es hat sich auch gezeigt, dass in „Betreuten Wohneinrichtungen“, in denen es einen 

Bewohnerbeirat gibt, sich eine sehr erfolgreiche und positive Zusammenarbeit zwischen dem 

Träger der Einrichtung, den Bewohnern und dem Bewohnerbeirat zum Nutzen aller 

entwickelt. 


