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Entschließungsantrag  
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
zu dem Gesetzentwurf  
Das Gesetz über das Wohnen mit Assistenz und Pflege in Einrichtungen – Wohn- und 
Teilhabegesetz“ der Landesregierung (DS 14/6972) 
 
 
 
I. Die Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen in den Mittelpunkt stellen - Selbst-
bestimmung stärken! 
 
Durch die Föderalismusreform wurden die Zuständigkeit und die gesetzgeberischen Kompe-
tenzen für das Heimrecht vom Bund auf die Länder übertragen. Mit der neuen Zuständigkeit 
für das Heimgesetz haben die Länder den Auftrag erhalten, die ordnungsrechtlichen Rah-
menbedingungen für den Aufbau einer fachlich und kulturell tragfähigen Pflegeinfrastruktur 
zu legen. Damit ist die Chance verbunden, auf die sich bereits entwickelten neueren Pflege- 
und Versorgungsformen zu reagieren und abgestimmte Regelungen zu entwickeln. 
 
Das bislang bestehende Heimgesetz ist in vielen Belangen nicht mehr zeitgemäß gewesen. 
Viele Vorschriften sind den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner nach Individuali-
tät, Selbst- und Mitgestaltung nicht mehr gerecht geworden, da sie reglementierend in den 
Lebensalltag der Menschen eingreifen und die Gestaltung eines individuellen Wohn- und Le-
bensbereichs erschweren. Vorschriften und Vorgaben wie beim Brandschutz und der Le-
bensmittelhygiene, die eine Wohnlichkeit kaum aufkommen lassen und eine individuelle 
Gestaltung verhindern, sind hierfür Beispiele. Auch aus diesen Gründen ist ein neues Heim-
gesetz, das die neuen Anforderungen an eine pflegerische Infrastruktur aufnimmt und den 
pflegebedürftigen Menschen und den Menschen mit Behinderungen dabei in den Mittelpunkt 
stellt, längst überfällig.  
 
Der Gesetzentwurf zum Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) der nordrhein-westfälischen Lan-
desregierung ist in den letzten Monaten parlamentarisch beraten worden. Im Rahmen der 
Anhörung des Landtags wurden zahlreiche Bedenken und Anregungen u.a. im Hinblick auf 
den Geltungsbereich, den Beteiligungs- und Mitwirkungsrechten, der Verankerung von Quali-
tätsvorgaben für die Betreiber der Einrichtungen und den Wohnstandards vorgetragen wor-
den. 
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1. Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen 
 
1. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen in ihrem Selbstbestimmungsrecht gestärkt 
werden. Dies setzt voraus, dass die individuellen Interessen der einzelnen und deren An-
sprüche geachtet werden. Die Aufnahme der Bestimmungen der Charta der Rechte hilfe- 
und pflegebedürftiger Menschen in den Gesetzestext ist daher wichtig.  
„Die Charta geht zurück auf die Arbeiten des im Herbst 2003 initiierten ‚Runden Tisches 
Pflege’. der vom damaligen Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
und dem Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung ins Leben gerufen wur-
de, um die Lebenssituation hilfe- und pflegebedürftiger Menschen in Deutschland zu verbes-
sern. Bis Herbst 2005 wurden Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der häuslichen 
und stationären Pflege und zum Bürokratieabbau erarbeitet. Als zentrale Maßnahme wurde 
eine ‚Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen’ formuliert. Hierin wird konkret 
beschrieben, welche Rechte Menschen in Deutschland haben.  
 
2. Die Normierung in diesem Gesetz kann somit auch einen Beitrag zur weiteren Verbreitung 
und Akzeptanz der Charta leisten. Von besonderer Bedeutung ist vor allem eine Formulie-
rung der Interessen der BewohnerInnen als Recht, bzw. Anspruch, damit es sich bei dem 
Verweis auf die Rechte der hilfe- und pflegebedürftigen Menschen nicht um bloße Pro-
grammsätze handelt, sondern um gesicherte Rechtspositionen, die von allen Beteiligten und 
von staatlicher Seite, d.h. von den zuständigen Behörden, zu beachten sind. Dies macht es 
aber auch notwendig, hierzu geeignete Anforderungen, die Betreiber erfüllen müssen, in den 
Gesetzestext mit aufzunehmen.  

Hierzu gehört  

 die Selbständigkeit, die Selbstbestimmung und die Selbstverantwortung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner zu wahren und zu fördern,  

 bei Pflegebedürftigen eine „humane und aktivierende Pflege unter Achtung der Men-
schenwürde“  zu gewährleisten,  

 eine gleichgeschlechtliche Pflege zu ermöglichen, dies gilt insbesondere im Bereich 
der Intimpflege  

 entsprechend den in der Einrichtung lebenden Bewohnerinnen und Bewohner eine 
kultursensible Ausrichtung der Pflege und entsprechende Angebote mit einzubezie-
hen, 

 dass die Ansprüche von Menschen mit gleichgeschlechtlichen Lebensentwurf be-
rücksichtigt werden,  

 durch eine entsprechende bauliche Gestaltung der Einrichtung einen wohnlichen 
Charakter zu verleihen und eine individuelle Gestaltung durch die Bewohnerinnen 
und Bewohner zu ermöglichen,  

 einen ausreichenden Infektionsschutz  zu gewährleisten und die Einhaltung der  ein-
schlägigen Anforderungen an die Hygiene durch die Beschäftigten sicherzustellen, 

 eine angemessene Qualität der Betreuung, Pflege und Versorgung der Bewohnerin-
nen und Bewohner in der stationären Einrichtung selbst oder in angemessener ande-
rer Weise nach dem allgemein anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Er-
kenntnisse sowie unter Berücksichtigung interkultureller Anforderungen sowie Anfor-
derungen von Menschen mit gleichgeschlechtlichem Lebensentwurf zu sichern, 
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 die Eingliederung und möglichst selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behin-
derung am Leben der Gemeinschaft zu fördern und das Konzept der stationären Ein-
richtung darauf auszurichten, 

 den Bewohnerinnen und Bewohnern eine nach Art und Umfang ihrer Betreuungsbe-
dürftigkeit angemessene Lebensgestaltung zu ermöglichen und die erforderlichen Hil-
fen zugewähren, 

 die hauswirtschaftliche Versorgung sowie eine angemessene Qualität des Wohnens 
zu erbringen (insbesondere sind möglichst Einzelzimmer zur Verfügung zu stellen), 

 sicherzustellen, dass für Bewohnerinnen und Bewohner mit Pflegebedarf Pflegepla-
nungen aufgestellt und deren Umsetzung aufgezeichnet werden, 

 zu gewährleisten, dass in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung für die Be-
wohnerinnen und Bewohner Förder- und Hilfepläne aufgestellt und deren Umsetzung 
aufgezeichnet werden, 

 sicherzustellen, dass die Arzneimittel bewohnerbezogen und ordnungsgemäß aufbe-
wahrt und die in der Pflege tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mindestens ein-
mal im Jahr über den sachgerechten Umgang mit Arzneimitteln beraten und darüber 
hinaus Qualitätsinstrumente implementiert werden, die helfen, Über-, Unter- und 
Fehlversorgung zu vermeiden, 

 darauf hinzuwirken, dass altersbedingte Rhythmus-Veränderungen bei Nahrungs- 
und insbesondere Flüssigkeitsaufnahme, bei der Verdauung sowie beim Schlafbedarf 
verstärkt bei der Konzipierung und Durchführung der pflegerischen Arbeit berücksich-
tigt werden. 

 
Zur Umsetzung dieser Anforderungen ist es notwendig, dass der Betreiber der Einrichtung 
eine fachliche Konzeption verfolgt, die gewährleistet, dass diese Vorgaben Eingang in die 
konkrete Pflege- und Wohngestaltung findet. Ebenso muss diese fachliche Konzeption mit 
der baulichen Umsetzung übereinstimmen. 
 
 
2. Weiterentwicklung ambulanter Wohnformen nicht durch heimrechtliche Bestim-
mungen blockieren 
 
1. Teilhabe und Selbstbestimmung stellen die Grundprinzipien dar: Vorrang hat die Stärkung 
der betroffenen Menschen. Ordnungsrechtliche Eingriffe sind nachrangig, weil sie auch in die 
Freiheiten der zu Schützenden eingreifen. Sie sind aber erforderlich, wenn und soweit struk-
turelle Abhängigkeit vorliegt. Schutzbestimmungen sind - wo erforderlich - unabhängig vom 
Einrichtungs-(Angebots-)typus mit Abstufungsmöglichkeiten notwendig. Das Ausmaß des 
ordnungsrechtlichen Eingriffs muss sich nach dem Grad der strukturellen Abhängigkeit der 
volljährigen Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsdienstleistungen von deren 
Anbietern richten. Flexibilität und Differenziertheit in der Verwaltungshandhabung ist not-
wendig bei der Reaktion auf Schutzbelange. 
 
2. Gerade für neue Wohn- und Betreuungsformen ist es wichtig, klare Regelungen zum Gel-
tungsbereich des Gesetzes zu schaffen, um einerseits den Schutzgedanken und anderer-
seits weiterhin innovative Konzepte zu verwirklichen. Dabei ist es für die weitere Entwicklung 
der Angebote an selbstbestimmte Wohnformen, bei denen ältere, pflegebedürftige und be-
hinderte Menschen ihren ambulanten Dienst frei wählen können, von großer Bedeutung, 
dass diese  nicht unter das Landesheimgesetz fallen. Die neuen Wohnformen, wie zum Bei-
spiel die Haus- und Wohngemeinschaften, sind Teil der ambulanten Versorgung. Sie bieten 
den betroffenen Menschen selbstbestimmte Alternativen zum Heim. Ihr Ausbau ist notwen-
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dig und muss unterstützt werden. Das Inkrafttreten des nordrhein-westfälischen Heimgeset-
zes (WTG) darf deshalb keinesfalls dazu führen, dass der Ausbau dieser Wohnformen durch 
bürokratische Hürden und Auflagen gefährdet wird. Das ist nicht im Sinne der Menschen, die 
auch bei Pflegebedürftigkeit in der Regel selbstbestimmt wohnen und nicht in ein Heim zie-
hen wollen.  
 
3. Im Rahmen der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les des Landtags Nordrhein-Westfalen zum Gesetzentwurf für ein Wohn- und Teilhabegesetz 
(WTG) wurde von vielen Expertinnen, Experten und Verbänden die Sorge geäußert, dass ein 
großer Teil der neuen Wohnformen unter den Geltungsbereich des WTG fallen würde. Der 
Gesetzentwurf zum WTG zielt explizit auch auf die allgemeinen Kooperationsvereinbarungen 
der Wohnungswirtschaft mit speziellen Anbietern von Betreuungsleistungen ab und führt die-
se als Merkmal für den Geltungsbereich des WTG auf. Diese genannten Kooperationsver-
einbarungen - die bereits zahlreich existieren - schränken die Wählbarkeit von Anbietern von 
Betreuungsleistungen für die Mieterinnen und Mieter jedoch in keiner Weise ein. Sie bilden 
aber die Grundlage für die Gestaltung und Weiterentwicklung flexibler Wohnformen insbe-
sondere im Alter.  
 
Die Enquetekommission zur Situation und Zukunft der Pflege hat ihrerseits von den Kommu-
nen, der Wohnungswirtschaft und den Trägern in den Stadtteilen gefordert „zur Entwicklung 
und Sicherung  bedarfsgerechter Angebote  in den Wohnquartieren trägerübergreifende Ko-
operationen zu bilden. Die in vielen Kommunen zu verzeichnende positive Entwicklung in 
diese Richtung darf nicht durch das WTG blockiert werden.   
Maßstab für die Frage, ob eine Einrichtung oder ein Angebot in den Geltungsbereich des 
WTG fällt, muss stattdessen die Sicherstellung der Wahlfreiheit für die Bewohnerinnen und 
Bewohner bezüglich des Anbieters der pflegerischen Leistungen sein.  
 
 
3. Wohnqualität sichern und Mindeststandards erhalten 
 
1. „Zu einer qualitativen Weiterentwicklung der Heime gehört eine Modernisierung vieler sta-
tionärer Einrichtungen mit dem Ziel einer konzeptionellen und baulichen Neugestaltung, die 
sich an den Kriterien Überschaubarkeit, Integration in das Gemeinwesen, Wohnlichkeit und 
Sicherung der Individualität orientiert“ (Enquetekommission Situation und Zukunft der Pflege 
in NRW). Hiermit verbunden ist, dass die Einrichtungen überschaubar ausgerichtet und in 
Wohngruppen gestaltet  werden, die den BewohnerInnen Geborgenheit und Normalität ver-
mitteln, in das Gemeinwesen integriert sind und auch eine Partizipation der in der Einrich-
tung lebenden Menschen fördern.  
 
2. Diese Anforderungen werden im Gesetzentwurf zum WTG nur unzureichend formuliert. 
Zudem ist die vorgesehen Regelung bedenklich, bei der eine Abweichung von den Anforde-
rungen an die Wohnqualität ermöglicht werden soll und dies vom Einverständnis des betrof-
fenen Bewohners bzw. der betroffenen Bewohnerin abhängig gemacht werden soll. Damit ist 
die Gefahr des Schutzverlustes verbunden, die von der Heimaufsicht hinzunehmen sind, 
wenn eine Einverständniserklärung des Bewohners oder der Bewohnerin für Abweichungen 
von Mindeststandards der Wohnqualität vorliegen. Auch der Hinweis, dass die Abweichun-
gen von den Anforderungen an die Wohnqualität mit den Maßstäben des Alltags eines häus-
lichen Lebens vereinbar sein muss, ändert hieran nichts. Es bleibt unklar, was diese unbe-
stimmte Begrifflichkeit praktisch bewirkt.  
Wegen der fortbestehenden Abhängigkeitsverhältnisse ist ein Missbrauch von Einverständ-
niserklärungen weiterhin möglich. Deshalb darf eine Abweichung von einzelnen Standards in 
Einzelfällen nur dann erfolgen, wenn die Qualitäten für das individuelle Wohnen und das Zu-
sammenleben nicht beeinträchtigt werden. Dies erfordert aber entsprechende verbindliche 
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bauliche Maßnahmen an anderer Stelle in der Einrichtung, die den betreffenden Bewohne-
rinnen und Bewohnern bezüglich Wohnqualität und Zusammenleben zu Gute kommen.  
Als unzureichend muss auch die im WTG verankerte Anforderung zur Schaffung „über-
schaubarer Strukturen“ ohne lange Flure gesehen werden, da sie nur bei baurechtlich ge-
nehmigungspflichtigen Neu- und Umbaumaßnahmen, nicht aber mehr bei Modernisierungen 
gelten soll. 
  
3. Selbstbestimmt leben zu können, setzt voraus, über ein eigenes Zimmer zu verfügen. Die 
meisten BewohnerInnen von Heimen ziehen ein Einzelzimmer vor, weil sie ihre Persönlich-
keitssphäre so besser gewahrt sehen. Dem Wunsch nach einem Einzelzimmer in Heimen 
muss Rechnung getragen werden. Eine Regelung ist deshalb notwendig, die für die Pflege-
einrichtungen wie für die Einrichtungen der Eingliederungshilfe verbindlich vorgibt, dass min-
destens 80 Prozent der Plätze in der Einrichtung Plätze in Einzelzimmern sein müssen. Hier-
zu reicht es nicht lediglich den Anteil der Einzelzimmer in jeder Einrichtung auf 80 Prozent 
bis zum 31.07.2018 festzulegen, so wie es ein entsprechender Änderungsantrag von CDU, 
SPD und FDP vorsieht. Denn bei einem Anteil an Doppelzimmer von 20 Prozent - so die 
Konsequenz dieser Forderung, würde jede und jeder dritte Bewohner oder Bewohnerin in ei-
nem Doppelzimmer untergebracht sein. Der Anteil der Doppelzimmer in den Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe liegt bereits jetzt bei „nur“ 22 Prozent.  
 
Um eine Verbesserung in Hinblick auf eine Ausweitung des Anteils an Plätzen in Einzelzim-
mern zu erreichen, muss der Anteil der Plätze in Einzelzimmer mindestens 80 Prozent an 
der Gesamtzahl der Plätze in der Einrichtung betragen. Deshalb ist eine entsprechende Re-
gelung für Pflegeheime wie auch für Einrichtungen der Eingliederungshilfe festzulegen. Ziel 
muss es sein, dass in den Einrichtungen durchgängig Einzelzimmer errichtet werden.  
 
 
4. Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte stärken 
 

1. Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte dienen zur Teilhabesicherung für die Bewohne-
rinnen und Bewohner in den Einrichtungen. Das bisherige Heimgesetz beschränkt die Mit-
wirkung und Mitbestimmung auf Belange des Heimes. Eine Aufwertung und Erweiterung der 
Informations- und Mitwirkungsrechte des Heim(bewohner)beirates und der Heimfürspreche-
rin bzw. des Heimfürsprechers in Mitbestimmungsrechte wäre ein Schritt, um die Teilhabe 
der Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtungen und Dienste und Motivation der Engagierten 
deutlich steigern.  

 

Der Katalog der Mitwirkungsrechte in Betreuungseinrichtungen sollte deshalb sowohl Impul-
se für neue Entwicklungen setzen als auch ein weiteres Handlungsfeld für eine bedürfnis- 
und bedarfsgerechte Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner von Betreuungseinrich-
tungen schaffen. Hierzu ist es aber notwendig, die Mitwirkungsrechte auch auf den wirt-
schaftlichen Bereich zu beziehen. Insbesondere Selbstzahlerinnen und Selbstzahler sind 
u.a. von der Pflegesatzgestaltung massiv betroffen. Die im Entwurf zum WTG festgelegten 
Mitbestimmungs- und Mitwirkungsfelder sind entsprechend zu erweitern. 

  
2. Die Beteiligung der Betroffenen darf sich nicht nur auf die Mitgestaltungsformen innerhalb 
der einzelnen Einrichtung beschränken. Die Mitgestaltung muss auch durch deren Vertre-
tungsorganisationen in den einzurichtenden Arbeitsgemeinschaften gegeben sein. Deshalb 
müssen auch die Sozialverbände und die entsprechenden Selbsthilfeorganisationen der vom 
WTG betroffenen Personengruppen und die Verbraucherberatung beteiligt werden. 
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5. Unabhängige Beratung sichern – Verbraucherschutz stärken 
 
1. Information ist eine wesentliche Voraussetzung für sachgerechte Entscheidungen. Nur 
wenige Menschen setzen sich frühzeitig mit der Frage auseinander, wie sie im Alter leben 
wollen. Ein umfassender Schutz für Verbraucherinnen und Verbraucher muss Autonomie, 
Transparenz und umfassende Beratungsangebote und entsprechende Wahlmöglichkeiten 
bieten. Dazu gehören die Wohnberatung für ältere und pflegebedürftig Menschen sowie eine 
unabhängige Pflegeberatung. Es ist notwendig, auf Landesebene die dementsprechende Inf-
rastruktur zu sichern und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.  
 
2. Ein Qualitätsmerkmal von Einrichtungen wird sein, wie offen und quartiersbezogen sie ar-
beiten. Offenes Arbeiten dient der Teilhabesicherung, der Transparenz und letztlich dem 
Verbraucherschutz. Wenn sich kommunale Seniorenvertretungen, Organisationen der Be-
hinderten- und Selbsthilfe oder soziale Netzwerke im Quartier selbstverständlich in Einrich-
tungen und Diensten engagieren, sichern diese Freiwilligen die Teilhabe der Nutzerinnen 
und Nutzer und stellen zugleich eine kritische Öffentlichkeit her, die diese wirksam schützen 
kann.  
 
3. Verbraucherschutz und Nutzerorientierung kann auch durch eine webbasierte Anzeige, 
Abbildung und Beschreibung der Leistungen und Konzeptionen von Einrichtungen und 
Diensten im Internet stattfinden. Diese Veröffentlichungspflicht sollte sich auch auf die lau-
fende Qualitätssicherung, Entgelte und Preise sowie ein Beschwerdemanagement erstre-
cken. Durch die Veröffentlichungspflicht für Angebote und Leistungen ergeben sich zivilrecht-
liche Sanktionsmöglichkeiten im Falle der Nichterbringung oder nicht vollständigen Erbrin-
gung angekündigter Leistungen.  
 
 
6. Heimaufsicht weiterentwickeln  
 
1. Seit Jahren mangelt es im Leistungsrecht des SGB XI an verbindlichen Qualitätsmaßstä-
ben, weil die hierzu gesetzlich geforderten vertraglichen Regelungen nicht zu Stande kom-
men. Darüber hinaus droht eine erhebliche Schwächung der präventiven Handlungsmöglich-
keiten der Heimaufsicht in Folge der beabsichtigten Reduzierung der Anzeigepflichten vor 
Inbetriebnahme eines Heims. Damit würde der Heimaufsicht die Möglichkeit genommen, vor 
Inbetriebnahme einer Einrichtung die Einhaltung der personellen, baulichen und Belegungs-
vorschriften nach dem WTG zu prüfen und ggf. im Interesse des Schutzes der Bewohnerin-
nen und Bewohner zu intervenieren. Dies gilt auch bezüglich der Situation in den Häusern 
mit Mehrbettzimmern.  
 
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Reduzierung der Zuständigkeit der Heimaufsicht auf die 
Einrichtungen, die noch nicht vom Medizinischen Dienst überprüft worden sind, ist nicht 
sachgerecht. Der Medizinische Dienst (MDK) und die Heimaufsicht haben in weiten Teilen 
sehr unterschiedliche Prüfbereiche. Die MDK-Prüfungen können die Prüfungen durch die 
Heimaufsicht deshalb nicht ersetzen. Dies gilt insbesondere bei den Aspekten Wohnqualität, 
Zufriedenheit der BewohnerInnen und Umsetzung der Beteiligungsrechte. 
 
2. An vielen Orten hat es sich bereits als sinnvoll erwiesen, der Heimaufsicht einen stärkeren 
Beratungsauftrag für die Einrichtungen zu geben. Hierzu müssen in den Kreisen und kreis-
freien Städten die personellen Voraussetzungen geschaffen werden. Landesweit einheitliche 
Mindestanforderungen sind für eine qualitativ gute Umsetzung der Heimaufsicht notwendig.   
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/7896 

 

 

 7

II. Der Landtag stellt fest: 
 
1. Wohnen besitzt eine zentrale Bedeutung für die Erhaltung der Selbständigkeit und Ge-

sundheit. Der überwiegende Teil der älteren Menschen möchte so lange wie möglich 
selbständig in seiner vertrauten Umgebung wohnen bleiben. Der Bedarf an selbstbe-
stimmten Wohnformen wird daher weiter wachsen. Veränderte Wünsche an ein Wohnen 
und Leben im Alter und bei Pflegebedürftigkeit, verbunden mit der demographischen 
Entwicklung müssen sich auf die Gestaltung der Wohnungs- wie auch der Pflegepolitik 
auswirken. Deshalb wird es zukünftig noch wichtiger sein, vorrangig Wohn- und Hilfean-
gebote für ältere und pflegebedürftige Menschen im normalen Wohnumfeld zu verankern 
und Wohnraum für alle Lebenslagen zu schaffen, der auf die individuellen Lebens- und 
Bedürfnislagen ausgerichtet ist.  

 
2. Die konzeptionelle und bauliche Entwicklung stationärer Einrichtungen hat sich in den 

letzten Jahrzehnten von der klassischen Anstaltspflege über krankenhausähnliche Heime 
hin zu Einrichtungen mit Wohnansprüchen und Ansätzen gemeinschaftlichen Wohnens 
verändert - allerdings innerhalb der begrenzten Möglichkeiten einer Institution. 
Den jüngsten Stand der Konzeptentwicklung im stationären Altenhilfebereich bilden die 
Hausgemeinschaften, in denen versucht wird, sich an der eigenen Häuslichkeit zu orien-
tieren. Diese Entwicklung muss weiter gefördert werden.  

 
3. Dem Wunsch nach einem Einzelzimmer muss dabei Rechnung getragen werden. Denn 

jeder Mensch muss ein Recht auf Privatheit und Rückzugsmöglichkeiten haben - auch in 
Heimeinrichtungen. Den Versuchen einiger Träger unter dem Deckmantel scheinbar 
neuer Wohn- und Betreuungskonzepte (sog. Oasen-Konzepte) in den stationären Ein-
richtungen wieder Mehrbettzimmer oder sogar Bettensäle einzurichten, muss eine Absa-
ge erteilt werden.  

 
4. Ambulant wie auch stationär geführte Wohngruppen und Hausgemeinschaften stellen ei-

ne Alternative zu den herkömmlichen stationären Einrichtungen dar und sollten entspre-
chend flächendeckend ausgebaut werden.  

 
5. Die Entwicklung hin zu quartiersbezogenen Wohn- und Betreuungsformen muss weiter 

unterstützt werden. Hierzu gehören der Aufbau, die Koordination und Vernetzung der 
Angebote im Quartier, die unabhängige Beratung und Vermittlung von Diensten, die un-
abhängige Wohnberatung und Dienstleistungsangebote wie für häusliche Hilfen.  

 
6. Zur Sicherung der Qualität im ambulanten Wohnen und des Verbraucherschutzes hat 

sich die Aufstellung von Vereinbarungen zu Qualitätsstandards als sinnvoll erwiesen. In 
einigen Kommunen wird dieses Verfahren bereits praktiziert. In die Erarbeitung entspre-
chender Qualitätsvereinbarungen könnten die örtlichen Pflegekonferenzen unter Beteili-
gung der Senioren- und Behindertenvertretungen einbezogen werden.  

 
7. Bei der Weiterentwicklung der Pflegeinfrastruktur und der Pflegekonzepte muss den spe-

zifischen Belangen von Frauen und Männern Rechnung getragen werden. Hierzu gehört 
auch die Sicherstellung einer gleichgeschlechtlichen Pflege. 
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8. Eine kultursensible Alten- und Pflegepolitik ist notwendig. Die Bedarfe von älteren und 

pflegebedürftigen Menschen mit Migrationshintergrund müssen in die Gestaltung der 
Pflegeangebote mit einbezogen werden. Dabei geht es auch um die praktische Umset-
zung kultursensibler Arbeitsansätze in den Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie in den 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Notwendig ist auch eine Beratung, die die Betrof-
fenen erreicht und über Angebote und Rechtsansprüche informiert.  

 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

1. die bauliche und konzeptionelle Weiterentwicklung der bestehenden stationären Ein-
richtungen hin zu überschaubaren Wohngruppen in untergliederten Wohn- und Pfle-
geangeboten zu befördern,  

 
2. den flächendeckenden Ausbau von Hausgemeinschaften als Alternative zu den her-

kömmlichen stationären Einrichtungen und die Entwicklung weiterer Angebote an 
neuen Wohn- und Pflegeformen zu unterstützen; 

 
3. die Förderung der unabhängigen Wohnberatung für ältere und pflegebedürftige Men-

schen sowie der Wohnprojektberatung für Neue Wohnformen weiterhin zu sichern; 
 

4. sich dafür einzusetzen, dass 
 
a)  die unter Punkt I.2. aufgeführten und aus der „Charta der Rechte hilfe- und pflege-
bedürftiger Menschen“ resultierenden Anforderungen erfüllt, 
 
b) auf Grundlage der Ergebnisse der Prüfberichte kundenorientierte Qualitätsberichte 
veröffentlicht und 
 
c) in den Kommunen "Vereinbarungen zu Qualitätsstandards im ambulanten Wohnen" 
entwickelt werden. 
 

 
 

Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
 
und Fraktion 
 


