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 In öffentlichen Diskursen wie auch im neuen Altenbericht rückt beim Thema 
„Wohnen im Alter“ die sozialräumliche Dimension (Quartiere) verstärkt in den 
Mittelpunkt. Es liegen vielfältige Quartiersdefinitionen vor. Klar ist: Quartiere 
sind mehr als administrative Gebietsabgrenzungen, sie sind sozial konstruiert 
und überschaubar. Gerade weil der Quartiersbegriff in verschiedenen 
Kontexten verwandt wird, ist Pragmatismus ratsam. 

 Vor allem die Kommunen sind im Rahmen der Daseinsvorsorge gefordert, 
allerdings können die erforderlichen Sorgestrukturen nicht nur von staatlicher 
Seite aus aufgebaut werden. Daseinsvorsorge und Subsidiarität (ein 
„erneuerter“ Wohlfahrtsmix) gehören zusammen.  

 Kommunen haben zwar einen Gestaltungsauftrag, allerdings können viele 
Kommunen diesen Auftrag durch finanzielle Engpässe kaum noch realisieren, 
sodass der Bund und die Länder mit in der Verpflichtung stehen. Zudem sind 
die zivilgesellschaftlichen Akteure (wie Wohlfahrtsverbände und öffentliche 
Wohnungsunternehmen) gefragt. 

 

Wohnquartiere im Fokus von Politik und Öffentlichkeit 
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 Im Kommissionsbericht wird hervorgehoben, dass ohne quartiersnahe 
Versorgungskonzepte und einen Welfare-Mix hilfs- und pflegebedürftige Ältere 
oft alternativlos auf eine Heimunterbringung verwiesen wären. Einen 
frühzeitigen Umzug in eine stationäre Einrichtung lehnt jedoch die große 
Mehrheit der Älteren nach verschiedenen Umfragen ab. 

 In lokalen, wohnquartiersbezogenen Projekten kann man den Verbleib in der 
eigenen Wohnung in vielen Fällen aber nur ermöglichen, wenn sowohl soziale 
Betreuung (professionelle soziale Dienste wie bürgerschaftliches Engagement) 
als auch technische Assistenz eingesetzt werden.  

 Innovative Versorgungskonzepte entstehen immer stärker an den 
Schnittstellen verschiedener Kompetenzfelder (etwa durch die Verknüpfung 
von Wohnen und Gesundheit unter Einbezug der Medizintechnik/Telemedizin). 
Hier kommt es auf eine intelligente Vernetzung von bisher noch nicht 
kombiniertem Wissen und verschiedenen Akteuren an. Sie brauchen aber auch 
neue Finanzierungsstrukturen. 

Wohnquartiere zum Älterwerden 
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 Der demographische Wandel stellt die grundgesetzlich verankerte Herstellung 
gleicher Lebensverhältnisse nicht nur in Frage, sondern setzt eigendynamische 
Kräfte frei, die in Richtung einer stärkeren Verschiedenartigkeit von Regionen 
und Quartieren (innerhalb von Städten) zielen.  

 Die Bevölkerungen der „Metropolregionen“ werden in den nächsten Jahren 
wachsen (am stärksten im Süden). Alle Kreis im Osten werden deutliche 
Bevölkerungseinbußen erfahren (am stärksten sind die Rückgänge von über 
20% im Südharz und im Elbe-Elster-Kreis), aber auch in westlichen 
Bundesländern gibt es Regionen mit Bevölkerungsverlusten von 15 bis 20 %. 
Kleinräumliche Disparitäten breiten sich ebenfalls aus. 

 Die Ungleichgewichte sind gewachsen und es wird schwerer, die öffentlichen 
Infrastrukturen aufgrund der Abwanderung insbesondere in 
strukturschwachen ländlichen Räumen aufrechtzuerhalten. Dies betrifft immer 
stärker sozial marginalisierte Gruppen, zu denen zunehmend auch ältere 
Menschen zählen.  

 

Demographischer Wandel und räumliche Differenzierungen 
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 Innerhalb einer Alterskohorte bestehen signifikante Unterschiede in wichtigen 
Dimensionen – nach Geschlecht, Familienstand, ethnischer Herkunft. Während 
manche Gruppen im Vergleich zu früheren Generationen ihre Potentiale 
weitaus besser nutzen können, fühlen sich andere ausgegrenzt. Empirische 
Befunde zeigen aber, dass Flexibilität, Mobilität und Selbstständigkeit in 
sämtlichen Altersgruppen über 60 Jahre deutlich zugenommen haben.  

 Auch mit blick auf das Wohnen werden räumliche Differenzierungen wichtiger. 
Man altert in einer Großstadt oder in Ballungsräumen anders als auf dem Land. 
Diese Besonderheiten müssen berücksichtigt und Konzepte zur Stärkung des 
Soziallebens entwickelt werden (z.B. Schaffung von Kontaktmöglichkeiten, 
Unterstützung von Vereinen, ggf. Gründung von Seniorengenossenschaften). 

 Insbesondere in sich entleerenden Regionen muss stärker auf die Potentiale 
der Technik und insbesondere der Digitalisierung gesetzt werden. Technische 
Assistenzsysteme, aber auch Nachbarschafts-Apps müssen erprobt werden. 

Pluralisierung des Alter(n)s  
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 Um den Wunsch der meisten älteren Menschen, so lange wie möglich 
selbständig in ihren eigenen vier Wänden zu bleiben, realisieren zu können, 
müssen in den nächsten Jahren Hundertausende an Immobilien altersgerecht 
modernisiert werden.  

 Trotz der Präferenz für ambulante Pflege ist die stationäre Pflege weiterhin 
notwendig. Die Fokussierung auf Wohnquartiere erfordert aber kleinteilige, 
wohnortnahe Versorgungsformen und insbesondere einen Pflegemix. 
Integrierten wohnortnahen Versorgungskonzepten mit Infrastrukturangeboten 
(von Arztpraxen bis hin zum Supermarkt) gehört die Zukunft – wenigstens in 
städtischen Regionen.  

 Aber auch in den Dörfern und Quartieren mit starken Eigenheimanteilen, die 
oft von kollektiver Alterung betroffen sind, sind adäquate Sorgestrukturen 
aufzubauen bzw. abzusichern (hier gilt es, stärker bspw. die Potentiale 
technischer Assistenzsysteme zu nutzen und in die Versorgung zu integrieren).  

 

Stand der Debatte zum Wohnen im Alter 
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 Durch Bevölkerungsschrumpfung wird in einigen Regionen das Prinzip 
„Immobilie als Altersvorsorge“ zunehmend infrage gestellt. Ein Verkauf oder 
Vermietung und dann ein Umzug in besser versorgte Gemeinden ist allerdings 
kaum möglich, weil die Immobilienpreise gesunken sind. Die Option des 
altengerechten Umbaus ist auch mit Kosten verbunden, so dass 
einkommensschwache Haushalte in ihrem unsanierten und barrierebehafteten 
Wohneigentum „gefangen“ sind. 

 „Zahlreiche Beispiele aus ländlichen Regionen zeigen allerdings, dass die 
Initiative und der Umsetzungswille von engagierten Personen – oftmals 
Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister zusammen mit freiwillig Engagierten – 
die Wohnbedingungen verbessern und die Nahversorgung sichern können. Bei 
verschiedenen Initiativen und Programmen zur Verbesserung der Situation in 
den Regionen, insbesondere in den ländlichen Räumen wurde deutlich, dass 
integrierte Planungsansätze in der Regionalentwicklung den größten Erfolg bei 
der Stabilisierung örtlicher Strukturen versprechen“ (Siebter Altenbericht 2016, 
266). 

Immobilie als Altersvorsorge? 
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 Bund, Länder und Kommunen sollten die Voraussetzungen dafür verbessern, 
dass alte Menschen möglichst lange selbständig zu Hause leben können, selbst 
im Falle gesundheitlicher Einschränkungen. Dementsprechend sollte sich eine 
strategische Wohnpolitik aufstellen.  

 Die lokale Politik sollte darauf hinwirken, soziale Netzwerke („sorgende 
Gemeinschaften“) zu fördern, in denen Familienangehörige und 
bürgerschaftlich Engagierte, unterstützt durch professionelle Dienste, 
Verantwortung für alte Menschen übernehmen. Kommunen müssen dafür mit 
den notwendigen Kompetenzen und Ressourcen ausgestattet werden.   

 Der sozialräumlichen Polarisierung von Wohnstandorten durch sich ändernde 
Einkommensstrukturen einerseits und steigenden Mietpreisen andererseits 
sollte durch geeignete Instrumente der Wohnungspolitik entgegen gewirkt 
werden. Benötigt wird u.a. eine verstärkte Förderung des sozialen 
Wohnungsneubaus, der Erwerb von Belegungsbindungen im Bestand und die 
Förderung genossenschaftlicher Wohnformen. 

Von der Wohnungspolitik zur Wohnpolitik 
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 Wenn die sozialräumliche Dimension an Bedeutung gewinnt, ist auch auf 
kommunaler Ebene eine ressortübergreifende Querschnittspolitik gefragt. Hier 
sind neben der Kommunalpolitik die Sozialorganisationen und weitere Akteure 
aufgefordert, nicht nur ihre Organisationsinteressen zu verfolgen, sondern der 
in Deutschland ausgeprägten Gefahr des „Silodenkens“ aktiv zu begegnen, um 
sowohl Doppelstrukturen zu vermeiden als auch neue strategische Allianzen 
mit Akteuren aus anderen Handlungsfeldern aufzubauen.  

 Benötigt wird ein Schnittstellenmanagement, in dem (zumeist) die Kommunen 
zusammen mit den zentralen Organisationen und Netzwerken eine wichtige 
Moderationsfunktion übernehmen. 

 In allen Quartieren, vor allem in strukturell benachteiligten Quartieren, werden 
zudem „Schlüsselfiguren“ gesucht, die das Leben vor Ort kennen, geschätzt 
werden und sich schon länger sozial engagieren. Sie können Aktivitäten 
anregen und gemeinsame Projekte aufbauen. 

Sozialraumorientierung erfordert neue Organisationsstrukturen 
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 Die Aufgabe der Kommunen im Rahmen der Koproduktion von Daseinsvorsorge 
ist zu großen Teilen Management, Vernetzung und Ermöglichung. Bund und 
Länder müssen dafür die Kommunen mit den nötigen Kompetenzen ausstatten 
und die rechtlichen, finanziellen und institutionellen Rahmenbedingungen 
schaffen.  

 Tragfähige Sorgearrangements leben von einem Ineinandergreifen 
unterschiedlicher Hilfen, wobei hier die Wohlfahrtsverbände als klassische 
Vermittlungsinstanzen zwischen formeller und informeller Hilfe agieren 
können. Dafür muss in wohlfahrtspluralistische Hilfearrangements investiert 
werden. 

 In einem Leitgesetz zur Stärkung einer Politik für ältere und mit älteren 
Menschen sollte eine Politik für aktive Teilhabe sowie Hilfen von älteren und 
für ältere Menschen zu einem kohärenten Politikansatz entwickelt werden. Die 
Bundesregierung ist aufgefordert, die kompetenzrechtlichen Voraussetzungen 
für ein solches Gesetzesvorhaben zu prüfen und zu klären. 

 

Empfehlungen: Vernetzung und Kooperation 
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 Es gibt keinen einfachen Schlüssel dafür, wie eine lokale Pflegekultur zur 
gesellschaftlichen Praxis wird. „Es liegen noch wenig systematische Erkenntnisse 
und so gut wie keine evidenzbasierten Studien darüber vor, wie es gelingt, 
derartige Versorgungsstrukturen aufzubauen und in einer Weise zu verankern, 
sodass sie maßgeblichen Einfluss auf die Pflegekultur einerseits und die Verteilung 
der Versorgungssettings andererseits gewinnen“(Siebter Altenbericht 206, 189). 

 Neue Formen gemischter Sorge- und Pflegearrangements sind angesiedelt 
zwischen der traditionellen Familienpflege und der Vollversorgung im Heim. 
Unbestritten ist, dass ein großer Bedarf an derartigen Mischformen besteht. 
Allerdings gibt es auch große Diskrepanzen zwischen den Wünschen und 
realistischen Erwartungen an derartige Versorgungsarrangements. 

 Modellprojekte können aufzeigen, „dass derartige Formen geteilter Verantwortung 
sowohl in Städten als auch in ländlichen Bereichen möglich sind. Genannt seien 
exemplarisch ambulant betreute Wohngemeinschaften in geteilter Verantwortung, 
Tagespflege in Regie von Freiwilligen mit professioneller Unterstützung oder andere 
Formen der Tagesbetreuung“. 

Neue Sorgestrukturen lokal aufbauen 
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 „Quartierentwicklung kostet zunächst einmal Geld; sie bietet aber auch eine 
Vielzahl von Einsparmöglichkeiten, die genutzt werden können. Spareffekte 
sind u.a.:  

» Ausbau der ambulanten häuslichen Versorgung: Finanzieller Vorteil wegen 
Ressourcenorientierung und dem Hauszögern bzw. Vermeiden des Übergangs in die 
stationäre Versorgung.  

» Aktivieren von Nachbarschaften: Ermöglicht rechtzeitiges Eingreifen bei drohender 
sozialer Isolation, Verarmung, chronischer Erkrankung und beim Auftreten die 
Teilnahme einschränkender Umstände.  

» Präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen: Verzögert z. B. das Eintreten 
von Pflegebedürftigkeit. 

» Aktivieren der Zivilgesellschaft zur (Mit-)Gestaltung des Wohn-, Sozial- und 
Lebensumfeldes: Einsparungen durch bürgerschaftliche Hilfe und Unterstützung  
(z. B. handwerkliche Dienstleistungen, Behördengänge, Einkäufe). 

» Lokale Online-Gemeinschaften: Erhöhen der Kompetenz für den Umgang mit neuen 
Technologien und Einsparungen im Bereich Information…“ (Vogt-Janssen 2015). 

Investitionen in Quartiere „lohnen“ sich 
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 „Die Interessen und Haltungen verschiedener Berufsgruppen sind 
auszubalancieren. Auch die Vernetzung verschiedener professioneller Akteure mit 
den Kunden, ihren Angehörigen, Freunden, Nachbarn und Ehrenamtlichen müssen 
gewollt sein und gestaltet werden. Hierzu ist Empathie, Professionalität und 
Verantwortungsbewusstsein erforderlich. Diese sind nicht immer vorhanden“ (de 
Vries/Overkamp 2015). 

 Integrierte Versorgungsstrukturen aufzubauen erfordert sowohl eine 
Kooperationskultur als auch spezifische Qualifikationen. Neue Versorgungssettings 
brauchen darüber hinaus neue Finanzierungsstrukturen und Verlaufsanalysen, um 
einen Diskurs über Quartiersnetze als Experimentierräume zu führen. 

 „Eine grundlegende Überprüfung und Neuordnung der Zuständigkeiten im 
Sozialsystem ist dahingehend angezeigt, dass die starren Systemgrenzen zwischen 
den einzelnen Leistungstöpfen überwunden und Leistungen der sozialen Sorge, 
insbesondere aus Sozialversicherung, Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe auf 
lokaler Ebene gebündelt und vernetzt werden. Es bedarf einer größeren 
Durchlässigkeit der Versorgungsformen“ (Landsberg 2016).  

Herausforderungen an strategische Steuerung 
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 Ein neues Bündnis von BAGSO und GdW zum technikunterstützten und 
selbstbestimmten Wohnen (11/2015) fordert die Erprobung neuer Modelle zur 
Finanzierung altersgerechter Wohnformen. Dienstleistungsanbieter, die 
Kommunen, Kranken- und Pflegekassen müssen sich hieran beteiligen. 
Pflegekassen sind bspw. stärker in eine Co-Finanzierung einzubeziehen. Die 
Erhöhung der Zuschüsse, beispielsweise für barrierefreie Umbauten und 
Notrufsysteme von 2.557 EUR auf 4.000 EUR war dazu ein erster wichtiger Schritt.  

 Diese Maßnahme reicht aber bei weitem nicht aus und muss ergänzt werden (etwa 
um mobilitätsfördernde Einbauten zur Erhöhung der Selbstständigkeit). Zudem 
geht es um eine Erweiterung für IT-gestützte Monitoringsysteme (Inaktivität, Sturz, 
Verlassen der Wohnung, Herdüberwachung, automatischer Notruf). 

 Generell sind die Rahmenbedingungen für eine integrierte sozialräumliche 
Versorgung zu verbessern, was wohl ohne zusätzliche staatliche Mittel (ein 
„Daseinsvorsorgeprogramm“/7. Altenbericht) nicht zu realisieren sein wird. Die 
Pilotprojekte in NRW zeigen, dass eine stetige finanzielle Unterstützung nötig ist. 

 

FORDERUNGEN DES BÜNDNISSES (BAGSO/GDW) ZUM  
VERNETZTEN WOHNEN 
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 Es ist unbestritten, dass die meisten Probleme, die sich in Stadtquartieren zeigen 
(etwa Dauerarbeitslosigkeit), nicht primär dort entstanden und deshalb auch mit 
quartiersbezogener Politik allein nicht zu bewältigen sind.  

 Dies gilt auch für die Wohnsituation älterer Menschen, die in manch 
„abgehängten“ Quartieren einen Verlust an Lebensqualität hinnehmen müssen. 
Dennoch hat sich eine Experimentierlandschaft entwickelt, aus deren Dynamik 
gelernt werden kann – die meisten sind aber noch im Gründungsstadium. 

 Bislang liegen auf die empirisch zu beantwortende Frage nach einer besseren 
Performance von Quartierslösungen kaum Ergebnisse vor. Der „Mehrwert“ ist 
methodisch schwer zu ermitteln, Studien zur sozialen Wirkung bzw. dem „social 
impact“ stehen erst am Anfang. 

 Benötigt werden auf Basis von Sozialraumanalysen systematische Verlaufs- und 
Versorgungsanalysen, um auf dieser Basis einen strukturierten Diskurs über 
Quartiersnetze als Experimentierräume zu führen und ein Innovationsmonitoring  
zu entwickeln! 

 

Zur Reichweite quartiersbezogener Lösungen 
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 Die Montag Stiftung Urbane Räume hat das Programm Initialkapital für eine 
chancengerechte Stadtteilentwicklung entwickelt und in Reallaboren (wie  
KALKschmiede-Köln oder Krefeld-Samtweberei) umgesetzt. Über Investitionen in 
Immobilien soll eine Quartiersrendite durch Eigeninitiative und „neue 
Nachbarschaften“ erzielt werden: „Das in die Immobilie investierte Kapital soll – trotz 
günstiger Mieten und Pachten – durch die Bewirtschaftung Überschüsse erzielen, die 
auf Dauer einen Teil der Gemeinwesenarbeit im Quartier finanzieren.…Die Strukturen 
und eingesetzten Instrumente sollen mit den lokalen Akteuren so aufgebaut werden, 
dass sie von den Menschen und Institutionen vor Ort übernommen und weitergeführt 
werden können, wenn die Stiftung sich nach einigen Jahren wieder zurückzieht“ (2016). 

 Die Finanzierung war auch im Krefelder Pilotprojekt „Urbane Nachbarschaft“ 
schwierig. Der Start dieser auf Immobilienentwicklung und zivilgesellschaftliche 
Strukturen setzenden Innovationsstrategie konnte durch Stiftungskapital realisiert 
werden. Wenngleich viele Projektideen entstanden und die Nachbarschaft aktiviert 
wurde, bleibt die Finanzierung ein Dauerthema. Gefordert wird auch im Sommer 
2017, dass „die Förderung von Quartiersentwicklung zukünftig stetig erfolgen sollte 
und nicht nur vorübergehend für ein bestimmtes Projekt“ (AGW Krefeld). 

Quartiere kooperativ entwickeln 
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 Über neue, digital gestützte Wege der Aktivierung und Organisation von 
gemeinschaftlichen Hilfen wurde in den letzten Jahren zwar viel geredet – auch mit 
Blick auf die bessere Versorgung älterer Menschen, allerdings ist bis jetzt kein 
klares Bild hinsichtlich der Umsetzung vorhanden, eher gibt es viele „Baustellen“. 

 Einerseits ist auf privatwirtschaftlich geprägte Ansätze hinzuweisen (auch „social 
entrepreneurship“). Zu nennen sind hier u.a. „nebenan.de“, die digitale Plattformen 
aufbauen, um Nachbarn zu organisieren und wechselseitige Hilfen zu ermöglichen 
(beim Einkaufen etc). Es liegen noch keine längerfristigen Erfahrungen und 
belastbare Zahlen zu diesen Angeboten vor, verwiesen wird aber auf eine intensive 
Nutzerschaft und bei „Nebenan.de“ soll es derzeit rund 3.200 aktive 
Nachbarschaften mit ca. 500.000 Nutzern geben. 

 Im Projekt „Soziale Nachbarschaft & Technik“ („SoNaTe“) in Freiburg soll ein 
gemeinwohlorientiertes Netzwerk entwickelt werden, dass Personen, Gruppen, 
Organisationen und Unternehmen miteinander verbindet und soziale 
Kommunikation, Dienstleistungsaustausch etc intensiviert. 

 

Digitale Hilfen als neue Versorgungsangebote? 
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
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