
Mitwirkung im Heim –  
Das bedrohte Recht der Betroffenen

BIVA-FACHTAGUNG

Meine sehr geehrten Herren, meine sehr 
geehrten Damen, liebe Mitglieder!
Seit 2009 lebe ich in einem Haus des 
Betreuten Wohnens und arbeite in un-
terschiedlichen Positionen im Beirat mit. 
Als Mitglied in einem Beirat stehen Sie in 
einem Spannungsfeld, das Sie fast zerrei-
ßen kann. Der Betriebsrat, der mit sei-
nem Arbeitgeber einen ganzen Tag lang 
diskutierte, geht abends nach Hause und 
vergisst seinen Ärger. Das Ratsmitglied 
hat sein Wochenende, seine Freunde und 
seinen Urlaub, um auf andere Gedan-
ken zu kommen. Als Beirat sind Sie 24 
Stunden und 365 Tage im Jahr mit den 
Menschen zusammen, mit denen Sie viel-
leicht unterschiedlicher Meinung über ihre 
Ausübung ihrer Arbeit sind und denen, 
deren Interessen Sie vertreten sollen. 
Sie zeigen sich den Mitarbeitern als alter 
Mensch in Ihrer ganzen Armseligkeit und 
hoffen, dass das Gegenüber Sie noch als 
Menschen mit eigener Würde wahrnimmt, 
auch wenn Ihnen der Hintern abgeputzt 

werden muss oder wenn Sie sich erbro-
chen haben und alles saubergemacht 
werden muss. Als Beirat müssen Sie aber 
auch versuchen, den Bewohnern gerecht 
zu werden, die in ein Heim gegangen 
sind, um ihre Ruhe zu haben, um ent-
lastet zu werden vom Schneeschippen, 
Kochen und Einkaufen und die nicht mehr 
die Kraft haben, sich auseinanderzuset-
zen mit der Institution „Heim“.
Ist es da nicht verständlich, wenn viele 
Beiratsmitglieder versuchen, so wenig wie 
möglich Themen anzusprechen, die kon-
trovers diskutiert werden müssen? Und 
dass der Betreiber eines Heims alles tut, 
um seine Beiräte auf sich und seine In-
teressen einzustimmen, was aus dessen 
Sicht ja auch nachvollziehbar ist? Und 
so kommt es, dass mir Beiratsmitglieder 
voller Überzeugung erzählen, dass es die 
Hauptaufgabe des Beirates sei, den Be-
wohnern die Anliegen der Geschäftsfüh-
rung nahezubringen und zu erklären. 
In einem Heim leben Sie in einer Gemein-
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schaft von Bewohnern und Mitarbeitern, 
wobei Sie alle Hilfestellungen für die 
Bewältigung Ihres Alltags von Menschen 
bekommen, denen Sie kritische Fragen 
stellen und an die Sie Forderungen stel-
len. Halten Sie es durch, mit der Option 
zu leben, dass „Ihnen das Leben ge-
nauso schwer gemacht wird, wie Sie es 
uns machen“, wie mir einmal eine Mitar-
beiterin sagte? Betriebsräte, politische 
Mandatsträger haben eine gesetzlich 
geschützte Stellung. Die hat ein Beirat 
nicht, obwohl seine Situation viel fragiler 
und verletzlicher ist, da seine gesamte 
Lebenssituation von den Menschen ab-
hängt, an die er vielleicht Forderungen 
stellt, die er vielleicht auch in ihrer tägli-
chen Arbeit kritisiert.
Ich lebe in einem Haus, in dem die Mit-
arbeiter keine Trinkgelder annehmen 
dürfen. Das wäre sogar ein Entlassungs-
grund. Aber ich kenne Heime, wo es 
üblich ist, dass die Angehörigen den 
Mitarbeitern Geld zustecken, ,,damit sie 
sich um unsere Mutter etwas kümmern!“ 
Die Angehörigen kennen die Abhängig-
keit der Bewohner von den Mitarbeitern 
und vom Alltag im Heim sehr genau. Und 
glauben Sie, bitte, nicht, die Situation in 
Seniorenresidenzen sei für die Bewohner 
eine andere. In Heimen aller Art gehen 
Menschen mit Menschen um, bringen 
Mitarbeiter ihre Alltagssorgen mit und ihre 
familiären Belastungen, in allen Heimen 
gibt es Bewohner, die der Altersgram, wie 
eine Bewohnerin es nannte, fest im Griff 
hat und die auf alle Freundlichkeiten nur 

mit Zorn und Ungeduld reagieren. Am 
Ende unseres Lebens reduziert sich un-
ser Tag auf ein unverhofftes Lächeln, das 
man geschenkt bekommt, auf eine liebe-
volle Geste. Sie geben uns einen Grund 
zum Weiterleben, in dieser Abhängigkeit 
leben wir.
Und diese Abhängigkeit kennt der Betrei-
ber auch. Es ist so leicht gesagt: ,,Dann 
müssen Sie halt ausziehen, wenn Sie 
sich hier nicht wohlfühlen!“ Ich habe mit-
erlebt, wie eine Pflegestation geschlossen 
wurde und ein Großteil der Bewohner 
kurz vor dem Umzugsdatum verstarb. Ich 
habe in
diesem Abschnitt meines Lebens lernen 
müssen, dass Tod nicht immer das un-
verhofft eintretende Ereignis ist – er ist in 
manchen Fällen die Kapitulation vor als 
untragbar empfundenen Zuständen.
In dieser Situation lebt nun auch das 
Mitglied in einem Beirat. Man möchte mit 
den Menschen, mit denen man zusam-
menlebt – und dazu gehören natürlich 
auch die Mitarbeiter – gut auskommen, 
man knüpft menschliche Beziehungen, 
man sieht auch, wie müde und abge-
spannt sie sind. Und dann soll man immer 
wieder Fragen, Forderungen stellen, sich 
empören über die eine Situation und eine 
andere versuchen zu ändern. Und dann 
sind da die anderen Beiratsmitglieder, die 
der Meinung sind, dass „ja der größte Teil 
der Bewohner sowieso nichts mehr mit-
bekommt und nur beunruhigt wird, wenn 
man sie z. B. auf geplante Leistungskür-
zungen oder Preiserhöhungen hinweisen 
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würde.“
Bitte, gehen Sie nicht davon aus, dass 
die Situation in den teureren Seniorenre-
sidenzen anders ist. Ich erlebe es immer 
wieder, dass neue Bewohner sich nicht 
darüber im Klaren sind, dass sie eben 
nicht in ein Pflegeheim mit Rundum-Ver-
sorgung ziehen, sondern in eine Einrich-
tung des Betreuten Wohnens, in der sie 
keinen Schutz durch die Heimaufsicht 
haben. Die Bundesländer haben die Ein-
richtungen solcher Heime immer sehr 
gern gefördert, da sie Arbeitsplätze ohne 
jede Verpflichtung des Landes bringen, 
und dann haben sie die Bewohner ohne 
den Schutz gelassen, den die Heimauf-
sicht eigentlich garantieren soll. So hat z. 
B. Schleswig-Holstein in den 80er-Jahren 
sehr gern die Möglichkeit zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen wahrgenommen, den 
Entwurf eines Nachfolgegesetzes zum 
Heimgesetz aber extra mit der Maßgabe 
und Zielsetzung vergeben, dass die „Hei-
maufsicht entlastet werden soll.“ Und das 
tut nun auch dieses in SH so gefeierte 
SelbstbestimmungsstärkungsGesetz und 
lässt die Bewohner in betreuten Wohnan-
lagen schutzlos.
In diesen Heimen gibt es z. B. nur „am-
bulante Pflegedienste“, das kann z. B. in 
der Praxis bedeuten, dass nachts für fast 
300 Bewohner nur eine Pflegekraft da 
ist. Wenn ein Bewohner nachts aus dem 
Bett fällt, bekommt er ein Kissen und eine 
Decke und muss bis zum Morgen warten, 
damit ihm mehrere Pflegekräfte wieder 
ins Bett helfen können. 

Der Begriff des „Betreuten Wohnens“ ist 
auch nicht genügend gesetzlich definiert. 
Eigentlich beschreibt er eine Einrichtung, 
in der bestimmte Hilfeleistungen nur ver-
mittelt und nicht selbst vom Betreiber zur 
Verfügung gestellt werden. Ein im Pensi-
onspreis enthaltenes Mittagessen, mehr-
fach im Jahr bereitgestellte Pflege bei 
kurzfristigen Erkrankungen stehen eigent-
lich dieser Definition entgegen. Was aber 
tun, wenn sich die Bundesländer über 
diese Definition einfach hinwegsetzen?

Ich möchte Ihnen einige Fragen, denen 
sich ein Beirat gegenübersieht, ein-
mal darstellen. Was machen Sie, wenn 
schwerhörige Bewohner den Fernseher 
so laut stellen, dass andere bis tief in 
die Nacht gestört werden? Soll dann in 
der Hausordnung verankert wird, dass 
dann Kopfhörer benutzt werden müssen, 
wenn man den Fernseher bis auf den Flur 
hinaus hört? Und wenn der Bewohner 
keine Kopfhörer tragen will? Soll dann 
die Hausordnung regeln, dass nach dem 
Verursacher-Prinzip eventuell entstehen-
de Umzugskosten der in ihrer Nachtruhe 
gestörten Nachbarn vom Verursacher 
getragen werden müssen?
Andere Fragen betreffen immer wieder 
das Essen: Wenn Kartoffeln erst gar nicht 
gesalzen werden, um es jedem Recht zu 
machen. Oder der Nachtisch immer wie-
der eiskalt serviert wird, weil er zu spät 
aus der Kühlkammer herausgenommen 
wird oder man bestimmte DIN-Normen 
erfüllen will? Vergessen Sie, bitte, nicht, 

BIVA-Fachtagung „Mitwirkung im Heim –    Erfahrungsbericht  Barbara Brockstedt-Boehm     - 3 -



dass für manche Bewohner der Höhe-
punkt des Tages das Essen ist.
Welche Rechte haben Bewohner, über 
ihren eigenen Tod zu bestimmen und 
inwieweit muss der Heimbetreiber das ak-
zeptieren, auch wenn dies vielleicht dem 
christlichen Stil des Heimes widerspricht.
Was macht der Beirat, wenn die Reini-
gung des Appartements immer weniger 
Arbeiten umfasst, also z. B. die jährliche 
Polsterreinigung ersatzlos entfällt?
Welche rechtlichen Möglichkeiten hat der 
Beirat, wenn sich herausstellt, dass zwei 
Appartements gleicher Lage und gleicher 
Ausstattung im Rahmen einer Werbeakti-
on unterschiedliche Preise haben?
Die Tiefgarage muss saniert werden und 
der Bau ist mit so viel Lärm und Schmutz 
verbunden, dass die Bewohner mehrere 
Monate im Sommer ihre Balkons nicht 
benutzen können. Wie berechtigt ist die 
Frage nach einem finanziellen Ausgleich?

Wenn ich in all diesen Fällen nicht die 
BIVA mit ihrer umfassenden und geduldi-
gen Beratung an der Seite gehabt hätte, 
hätte ich längst kapituliert. 
Der Heimbetreiber wird immer bestrebt 
seine Interessen durchzusetzen. Das ist 
auch legitim, solange ihm als Vertrags-

partner ein starker, selbstbewusster Bei-
rat gegenübersteht, der sich als Vertreter 
der Bewohner sieht. Dies ist aber aus den 
hier geschilderten Gründen selten gege-
ben.

Kennen Sie, meine sehr verehrten Herren 
und meine sehr verehrten Damen, den 
alten Spruch: ,,Sprach der König zum 
Bischof: Halt Du sie dumm, ich halt sie 
arm.“ Diesen Spruch möchte ich bezogen 
auf die Situation in manchen Heimen ein-
mal umformulieren:
„Sprach der Heimbetreiber zum Beirat: 
Halt Du sie dumm, ich halt sie warm.“
Diese Situation gilt es zu vermeiden und 
dazu braucht der Beirat Unterstützung 
durch entsprechende Gesetze und durch 
Rückhalt und Beratung. Bekomme ich 
diese Rückendeckung vom Betreiber? 
Von der Heimaufsicht? Von den zustän-
digen Landesministerien und Behörden? 
Von meinen Angehörigen, die ja bereits 
selbst Familie haben und für sie sorgen 
sollen? Ich denke, ich habe Ihnen eini-
ge Illusionen auf Hilfe von diesen Seiten 
genommen.
Verstehen Sie jetzt meine Dankbarkeit, 
dafür, dass es die BIVA gibt?

BIVA-Fachtagung „Mitwirkung im Heim –    Erfahrungsbericht  Barbara Brockstedt-Boehm     - 4 -


