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Antrag an den Kreistag 

 

Betrifft: Beirat für Menschen mit Behinderungen 

 

Antrag: Es muss in Zukunft für alle vom Thema betroffenen Menschen möglich sein, einen 

stimmberechtigten Sitz im Beirat für Menschen mit Behinderung zu erhalten 

 

Begründung: Bisher können lediglich Menschen, die selbst eine Behinderung haben, oder 

Menschen, die mit jemand Betroffenem direkt verwandt sind, einen stimmberechtigten Sitz im 

Beirat einnehmen. Nun gibt es aber auch Menschen, die sich aufopferungsvoll um andere 

kümmern, auch wenn eben kein direktes Verwandtschaftsverhältnis besteht. Im konkreten Fall geht 

es um eine Frau, die vor über 20 Jahren ein Pflegekind aufnahm, das eine geistige Behinderung 

hatte (bzw. hat). Dieser Junge ist mittlerweile rein äußerlich zu einem erwachsenen Mann 

herangewachsen, ist aber, laut Ärzten, geistig auf dem Stand eines ca. Fünfjährigen. Nichts-desto-

trotz ist er rechtlich gesehen kein Kind mehr und seine „Mutter“ – die ihn natürlich als ihren Sohn 

großgezogen hat und ihn so liebt, wie jede andere Mama ihr Kind eben liebt - wird offiziell jedoch 

nicht mehr als Pflegemutter angesehen und hat damit kein Recht auf einen Sitz im Beirat. Für 

solche Fälle MUSS es eine Ausnahmeregel geben!  

Unser Vorschlag: Es sollte in Ausnahmefällen die Möglichkeit geben, dass die/derjenige eine Art 

Bewerbung schreibt bzw. vorträgt und erklärt, warum sie/er einen Sitz im Beirat einnehmen sollte. 

So wird vermieden, dass engagierte Menschen schon im Voraus nur aufgrund von Formalien 

ausgebremst werden.  

Der Beirat hat die Aufgabe, alle betroffenen Menschen adäquat zu vertreten – leider ist es 

Menschen, die eine schwere geistige Behinderungen haben, nicht möglich, sich selbst im Beirat 

dafür einzusetzen und leider gibt es auch unter ihnen einige, die keine leibliche Familie haben, 

die dies für sie übernehmen würde. Durch oben genannte Ausnahmeregelung kann der Beirat 

weitaus mehr Menschen mit Behinderung gerecht werden.  
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