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Vorwort

Barbara Steffens MdL 
Sozialpolitische Sprecherin

Sehr geehrte Leserin,  
sehr geehrter Leser, 
liebe Freundinnen und Freunde,

die GRÜNE Landtagsfraktion hat be-
reits in den ver¬gangenen Wahl-
perioden in das Thema „Selbstbe-
stimmt Leben im Alter“ und damit 
verbunden in die Entwicklung neu-
er  Wohn- und Pflegeformen für äl-
tere und pflegebedürftige Men-
schen einen Schwerpunkt ihrer 
Arbeit gelegt. Hierzu gehören eine 
Reihe von parlamentarischen Ini-
tiativen und Veranstaltungen, zu-
letzt die große Fachtagung Zukünf-
tiges Wohnen im Alter und 2004 die 
Ver¬öffentlichung der Dokumentati-
on Neues Wohnen im Alter, die wir 
mit dieser Broschüre in aktualisier-
ter Fassung neu auflegen.

Neue Wohnformen im Alter - ein 
grünes Schwerpunktthema
Im Rahmen der Enquetekommissi-
on Situation und Zukunft der Pfle-
ge in NRW haben die GRÜNEN den 
Schwer¬punkt Wohnen federfüh-
rend bear¬beitet und hierin eines 
der zentralen Themen zukunftsori-
entierter Alten- und Pflegepolitik 
gesehen.

Mit durchgesetzt haben die GRÜ-
NEN, dass im Rahmen der sozialen 
Wohn¬raumförderung verstärkt An-
reize zur Förderung von Wohnraum 
gesetzt werden. So wurden 2004 
noch unter dem grün-geführten 
Wohnungsbauministerium die 
Wohnraumförderungsbestimmungen 
- erstmalig in einem Bundesland - 
entsprechend neu ausgerichtet und 
neue Förderangebote geschaffen, 
die eine Rea¬lisierung neuer For-
men des gemein¬schaftlichen Woh-
nens sowohl im ambulanten als auch 
im stationären Bereich ermöglichen. 
Seither können   

- Gruppenwohnungen für ältere, 
pflegebedürftige oder behinderte 

Menschen (beispielsweise für Al-
tenwohngemeinschaften), 

- Pflegewohnplätze, die im Zusam-
menhang mit Mietwohnungen 
errichtet werden und 

- der Umbau von Pflegeheimen 
mit einem großen Modernisie-
rungsbedarf in Hinblick auf die 
Wohnlichkeit für die Bewohne-
rInnen gefördert werden. 

Auf Initiative der GRÜNEN wur-
de bereits 1997 in Nordrhein-West-
falen ein Programm aufgelegt, mit 
dem die Entwicklung neuer Wohn-
formen für ältere und pflegebedürf-
tige Men¬schen unterstützt werden 
sollte. Neben der Finanzierung der 
beiden Regionalstellen (in Köln für 
das Rheinland und in Bochum für 
West¬falen) zur Beratung von In-
itiativen und Trägern von neuen 
gemein¬schaftlichen Wohnformen 
für ältere und pflegebedürftige Men-
schen hat das Programm auch die 
Förderung einzelner Wohnprojekte 
vorgesehen. Über 60 Wohnprojekte 
konnten hierüber bis 2005 gefördert 
oder mit angestoßen werden. Die 
Schwarz-gelbe Landesregierung hat 
dieses Förderprogramm allerdings 
wieder eingestellt und bisher ledig-
lich in reduzierter Form die Finan-
zierung der beiden Regionalstellen 
weitergeführt.

Grüner Erfolg 
Unter dem Titel Wohnen und Pfle-
ge im normalen Wohnumfeld - 
selbstän¬diges Leben durchgängig 
sichern helfen haben wir GRÜNE 
im August 2005 einen Antrag in 
den Landtag eingebracht in dem 
ein konsequenter Wandel - weg von 
den traditionellen Pflegeeinrich-
tungen hin zu neuen Wohnformen 
und quartiers¬bezogenen Wohn- 
und Pflegeange¬boten - eingefor-
dert wurde.

In den parlamentarischen 
Bera¬tungen haben wir erreicht, 
dass alle Fraktionen sich darauf ver-
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ständigt haben, Neue gemeinschaft-
liche Wohnformen für ältere und 
pflegebedürftige Men¬schen als kla-
re Alternative zu der traditionellen 
Heimunterbringung in Nordrhein-
Westfalen weiterzuentwi¬ckeln und 
auszubauen. Was dies allerdings für 
die Praxis bedeutet muss sich noch 
in der konkrete Förder- und der 
kommunalen Planungspolitik zei-
gen.

(mehr hierzu im Info Wohnen und 
Pflege im Alter - Selbstständiges Le-
ben fördern)

Weitere Grüne Initiativen im 
Landtag
Darüber hinaus haben wir zwei wei-
tere Antragsinitiativen vorgelegt, in 
denen wir die Notwendigkeit von 
Vernetzung von Ressourcen, Kon-
zepten und Potenzialen zwischen 

den unterschiedlichen Verwal-
tungen, zwischen Professionellen 
und Ehrenamt und auch zwischen 
den Generationen aufgezeigt und 
die Entwicklung von Quartierskon-
zepten eingefordert haben. Beide 
Anträge wurden allerdings von der 
schwarz-gelben Mehrheit im Land-
tag abgelehnt.

(siehe Anträge in den Anlagen C.II. 
und C.III.)
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A. Wie will ich wohnen, 
wenn ich älter werde? – 
Ein Ausblick

Barbara Steffens MdL / 
Harald Wölter

Wie wollen wir im Alter und bei 
Pflegebedürftigkeit leben? Die Vor-
stellungen und Bedürfnisse hier-
zu haben sich gerade in den letzten 
Jahren deutlich gewandelt. Dabei 
geht es um weit mehr, als nur um 
die räumliche Ausgestaltung und 
Anbindung eines Wohnumfeldes. 
Wohnen ist geprägt von der eigenen 
Biografie und der gelebten Lebens-
gestaltung. Ältere und pflegebe-
dürftige Menschen formulieren den 
Wunsch nach Überschaubarkeit, der 
Möglichkeit zur Gestaltung einer ei-
genen Häuslichkeit und häufig auch 
nach einem Zusammenleben mit an-
deren Generationen.

Kaum ein Mensch kann sich heu-
te noch vorstellen, in einem tradi-
tionellen Altenpflegeheim zu leben. 
Andere Wohn- und Lebensformen 
als das klassische Heim werden ge-
wünscht. Deshalb nimmt auch das 
Interesse älterer Menschen an neuen 
Wohnformen rasant zu. Es besteht 
der Wunsch nach einem eigenen Zu-
hause, auch bei Hilfe- und Pflegebe-
darf. Weil die Mehrzahl der älteren 
Menschen in ihrer vertrauten Umge-
bung alt werden will, erwägen viele 
Menschen im Alter deshalb noch ei-
nen Umzug.

1. Neue Herausforderungen 

Die Gestaltung des demografischen 
Wandels ist für die Kommunen eine 
zentrale Aufgabe, die nur unter Be-
teiligung aller kommunalen Bereiche 
gelingen kann. Eine wichtige Aufga-
be für die Kommunen besteht darin, 
Wohn- und Hilfeangebote für pfle-
gebedürftige und ältere Menschen 
im normalen Wohnungsbau zu ver-
ankern und damit in den Wohnquar-
tieren ein Angebot an Wohnraum für 
alle Lebenslagen zu schaffen. Hier 
sind bisher vor allem Kooperationen 
zwischen Wohnungswirtschaft und 
sozialen Trägern wichtig, um soziale 
und pflegerische Infrastruktur und 
Dienstleistungen in den Stadtteilen 
zu sichern. Alten- und Sozialpla-
nung muss zukünftig stärker mit an-
deren kommunalen Planungsfeldern 
verknüpft und in den Stadtteilen zu 
einer Quartiersplanung entwickelt 
werden. Das Zusammenwirken von 
Stadt- und Sozialplanung, Altenhil-
fe, Jugendhilfe mit der Wohnungs-
wirtschaft und den BewohnerInnen 
ist notwendig.

Neue Wohn- und Pflegeformen 
fördern
Die ersten Alten- und Hausgemein-
schaften sind bereits vor fast 30 

Jahren entstanden. Zunächst wa-
ren diese eine Nische für die Weni-
gen, die bereits damals für sich ein 
selbstbestimmtes Leben im Alter 
eingefordert haben. Heute hat die 
Selbstbestimmung im Alter für den 
Großteil der Bevölkerung einen ho-
hen Stellenwert. Gewünscht werden 
Wohn- und Pflegeangebote, die den 
Bedürfnissen nach Individualität, 
Vertrautheit und Versorgungssicher-
heit in einem eigenen „zu Hause“ 
Rechnung tragen. Die Zukunftsper-
spektive für das Wohnen und Leben 
im Alter und bei Pflegebedürftig-
keit liegt nicht vorrangig im Bereich 
der Sonderwohnformen wie Alten- 
und Pflegeheime sondern in Wohn- 
und Pflegeangeboten im normalen 
Wohnumfeld. 

Mittlerweile ist eine Vielfalt an 
Wohnformen für pflegebedürftige 
und ältere Menschen entstanden. 
Neben dem Wohnen in der ange-
stammten Wohnung und dem Woh-
nen in Institutionen, wie Alten- und 
Pflegeheime, haben sich in den letz-
ten Jahren zunehmend Angebote 
des selbständigen Wohnens mit ei-
ner bedarfsgerechten Hilfe entwi-
ckelt:
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Beispielsweise Integriertes Wohnen, 
Mehrgenerationenwohnen, Gemein-
schaftliches Wohnen (wie selbstor-
ganisierte oder betreute Wohnge-
meinschaften), Hausgemeinschaften 
für Menschen mit Demenz oder Pfle-
gewohnungen im Quartier. In den 
letzten Jahren kam das Konzept 
„Wohnen mit Versorgungssicher-
heit“ hinzu.

Trotz einer Vielzahl von Einzelpro-
jekten ist die Gesamtzahl an Neuen 
Wohn- und Pflegeformen vielerorts 
immer noch gering im Vergleich zu 
den traditionellen Altenpflegeein-
richtungen. Oft sind die Rahmen-
bedingungen für neue Wohnformen 
immer noch unzureichend. Geeig-
nete Liegenschaften für Projekte im 
Bestand sind oftmals nur schwer zu 

finden und eine Beratung für Ini-
tiativen und Projekte gibt es bis-
her leider nur in wenigen Kommu-
nen. So setzt die Schaffung neuer 
Wohn- und Pflegeformen in vielen 
Orten nach wie vor ein hartnäckiges 
Engagement einzelner betroffener 
Menschen oder einzelner Träger, die 
neue Wege gehen wollen, voraus.

Wohnformen im Alter
Wohnen in der 
normalen Wohnung 

Betreutes Wohnen  / 
Service-Wohnen 

Stationäre
Einrichtungen 

Neue Wohnformen 
(organisiertes und 
selbstinitiiertes gemein-
schaftliches Wohnen) 

normale Wohnung ohne 
bauliche Anpassung 

altersgerechte 
Wohnungen gekoppelt 
mit Serviceverträgen 

Pflegeheime Altenwohngemeinschaften 

Wohnungen mit 
baulichen 
Anpassungsmaßnahmen 
(nach SGB XI etc.)

Wohnanlagen mit 
separaten Wohnungen, 
Gemeinschaftsein-
richtungen und inte-
grierten Service- und 
Betreuungsangeboten 

Seniorenresidenzen 
(Pflegebereich) 

ambulant geführte 
Hausgemeinschaften 
ambulant betreute 
Pflegewohngruppen 

barrierefreie Wohnungen 
nach DIN-Norm 18025 
Teil 1 und 2 

stationäre  
Hausgemeinschaften 

Mehrgenerationenwohnen 

„Wohnen mit Versor-
gungssicherheit“ 
(Kooperation zwischen 
Wohnungsunternehmen 
und sozialen 
Dienstleistern) 

Wohnanlagen mit 
integrierten
Pflegewohnplätzen 
(„Pflegeinseln“)

Siedlungsgemeinschaften 

Trotz dieses deutlichen Interesses 
an individuellen Wohn- und Pflege-
angeboten stehen vielerorts immer 
noch Träger und Unternehmen be-
reit, um weiterhin in neue Großpro-
jekte zu investieren. Der demogra-
fische Wandel und die steigende Zahl 
älterer Menschen verspricht auch 
in Zukunft noch Rendite für Geld-
geber, die in althergebrachte Groß-
einrichtungen investieren wollen. 
Dabei werden längst andere zeitge-
mäße Wohn- und Betreuungsange-
bote nachgefragt. Die Auslastung 
der bestehenden Pflegeheime geht 
bereits deutlich zurück. Überschau-
bare Wohn- und Pflegeangebote im 
Wohnquartier statt der Ausbau wei-

terer stationärer Großeinrichtungen 
muss daher das Ziel sein. 

Deshalb ist es dringend notwendig, 
dem ungehemmten Ausbau von Pfle-
geheimen gegenzusteuern und mit 
neuen Wohn- und Pflegeformen wie 
Hausgemeinschaften, Altenwohnge-
meinschaften und Wohnen mit Ver-
sorgungssicherheit flächendeckend 
eine Alternative zu den stationären 
Großeinrichtungen zu fördern und 
somit deren weiteren Ausbau über-
flüssig zu machen.

Weiterentwicklung der ambulanten 
Pflege-, Beratungs- und Wohnan-
gebote
Der Wunsch pflegebedürftiger Men-
schen nach dem Verbleiben in der ei-
genen Häuslichkeit stößt derzeit in 
der Praxis dort oftmals an Grenzen, 
wo die notwendige Infrastruktur 
fehlt. Probleme bestehen nicht sel-
ten bei der Finanzierung Pflege er-
gänzender Dienstleistungen. Hinzu 
kommt zunehmend auch der Verlust 
an familiären und ehrenamtlichen 
Hilfepotentialen. Deshalb muss es 
in Zukunft auch darum gehen, un-
abhängig von pflegenden Angehöri-
gen eine gesicherte Pflege und Be-
gleitung in der eigenen Häuslichkeit 
sicherzustellen. Hierzu ist der Auf-
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bau eines umfassenden Pflege- und 
Hilfemixes notwendig.

Mehr als die Hälfte der älteren Men-
schen über 65 Jahre lebt heute be-
reits alleine. Der Anteil der allein-
lebenden älteren Menschen wird 
in den nächsten Jahren noch wei-
ter zunehmen. Fast ¾ der der pfle-
gebedürftigen Menschen werden 
durch Angehörige, Lebenspartner 
und ambulante Pflegedienste in der 
häuslichen Umgebung versorgt. Der 
Großteil der häuslichen wie auch 
der professionellen Pflege wird auch 
heute noch überwiegend von Frauen 
geleistet. Durch geeignete Maßnah-
men und Angebote wie Beratung, 
professionelle Unterstützung, Maß-
nahmen im Sozial- und Steuerrecht 
oder auch Pflegezeitregelungen 
müssen pflegende Angehörige stär-
ker Unterstützung erhalten. Dabei 
muss es in Zukunft auch darum ge-
hen Männer in gleicher Weise in die 
Verantwortung für die Pflege mit 
einzubeziehen. 

Männer und Frauen haben auch im 
Alter unterschiedliche Bedarfe. Dies 
muss bei den Angeboten stärker 
berücksichtigen werden. Während 
Frauen meistens sehr lange selbst-
ständig ihren Haushalt führen, ha-
ben Männer schon sehr viel früher 
einen Unterstützungsbedarf. Dabei 
ist der Anteil der allein lebenden 
Frauen im Alter wesentlich größer. 
Jede/r Pflegebedürftige muss das 
Recht haben zu entscheiden, ob sie 
oder er von einem Mann oder eine 
Frau gepflegt wird. 

Wohnquartiere stärken - Angebote 
vor Ort ausbauen 
Die Wohnquartiere müssen auf die 
Bedürfnisse von älteren und mo-
bilitätsbeeinträchtigten Menschen 
ausgerichtet werden. Denn es nützt 
nichts in der eigenen Wohnung woh-
nen zu bleiben, wenn einkaufen, 
zum Arzt gehen oder Nachbarn tref-
fen unmöglich geworden ist. Deswe-

gen brauchen wir einerseits barrie-
refreie Wohnungen und andererseits 
Hilfen und Dienstleistungen für das 
selbständige Wohnen, Barrierefrei-
heit im öffentlichen Nahverkehr, 
bei öffentlichen Gebäuden, Arztpra-
xen und im Wohnumfeld. Besonders 
wichtig ist hier auch ein Angebot an 
Läden, Dienstleistungen und Hol- 
und Bringdiensten und Kulturange-
boten im Stadtteil. 

Wir können dies erreichen, in-
dem wir Wohnkonzepte mit den im 
Stadtteil und im direkten Umfeld 
bestehenden professionellen Hilfen 
wie auch der Nachbarschaftsarbeit 
und den soziale Netzen verbinden. 
So soll älteren und pflegebedürf-
tigen Menschen ein Verbleib im ge-
wohnten Lebensumfeld  gesichert 
werden. 

Bei der Weiterentwicklung der 
Wohn- und Hilfeinfrastruktur müs-
sen stärker als bisher die spezi-
fischen Belange und Bedürfnisse der 
unterschiedlichen Zielgruppen be-
rücksichtigt werden. Im novellierten 
Landespflegegesetz haben wir dies 
bereits 2003 als eine wichtige Ziel-
setzung festgeschrieben, die auch in 
den kommunalen Pflegeplanungen 
umgesetzt werden sollte.

Während bezüglich älter werdender 
Migrantinnen und Migranten in den 
vergangenen Jahren bereits Kon-
zepte und in einigen Kommunen be-
reits einzelne Projekte für eine kul-
tursensible Altenpolitik und Pflege 
entwickelt wurden - auch wenn das 
Thema vielerorts noch in den An-
fängen steckt - ist beispielsweise 
Wohnen und Pflege von Lesben und 
Schwulen im Alter vielerorts noch 
kein Thema. Seit einigen Jahren be-
steht deshalb ein schwules Senio-
renbüro im Beratungszentrum RUBI-
CON in Köln. 

In Zukunft brauchen wir deshalb 
ein Angebot an unterschiedlichen 

Wohn- und Pflegearrangements in 
den Wohnvierteln - denn nicht nur 
die Lebensumstände, die Familiensi-
tuationen und die Geldbeutel sind 
verschieden. Auch die unterschied-
lichen Erfahrungen, Lebensstile und 
die kulturellen Herkünfte der Men-
schen erfordern eine Vielfalt.

Hierzu gehören  
- das selbständige Wohnen in der 

angestammten Wohnung:
- bauliche Anpassungen der eige-

nen Wohnung sowie Beratung, 
Alltagshilfen, soziale Integrati-
on sowie die Pflege- und Betreu-
ungsleistungen im Quartier;

- die barrierefreie Wohnung, in 
der durch eine Kooperation von 
Wohnungsgesellschaft und sozi-
alen Trägern eine Versorgungs-
sicherheit auch bei Hilfe- und 
Pflegebedürftigkeit gewährt wird

- gemeinschaftliche Wohnformen 
von selbst initiierten Wohn-
projekten wie Altenwohn- oder 
Siedlungsgemeinschaften bis hin 
zur Hausgemeinschaft mit einer 
gesicherten rund-um- die Uhr 
Pflege und Alltagsbegleitung

Unabhängig davon spielen folgende 
Punkte eine wichtige Rolle: 
- Mitwirkung und Mitbestimmung 

der BewohnerInnen und die Ko-
ordinierung und Entscheidungen 
auf Quartiersebene

- Förderung des Zusammenlebens 
der Generation durch gemein-
same Angebote

- Kooperation der unterschied-
lichen Anbieter und Dienstlei-
ster

Vom Pflegeheim zur Hausgemein-
schaft
Für viele Menschen, die mangels so-
zialer Einbindung nicht mehr in der 
angestammten Wohnung versorgt 
werden können steht vielerorts nur 
das Pflegeheim zur Verfügung. Bei 
der heutigen Struktur der meisten 
Einrichtung hat dies zur Folge, dass 
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große Einbußen an Wohnlichkeit 
und Selbstbestimmung in Kauf ge-
nommen werden müssen. 

Wir brauchen deshalb nicht nur 
neue Wohn- und Pflegeformen son-
dern auch einen grundlegenden Um-
bau der bestehenden stationären 
Einrichtungen. Pflegeheime müssen 
sich von der Großeinrichtung hin zu 
Orten des Wohnens wandeln: über-
schaubar, individuell und persönlich. 
Sie müssen sich zum Wohnquartier, 

Stadtteil und zur Nachbarschaft hin 
öffnen. Vom Pflegeheim zur Haus-
gemeinschaft im vertrauten Wohn-
quartier muss hier die Perspektive 
lauten. Die große Lebenszufrieden-
heit der BewohnerInnen in Hausge-
meinschaften und die hohe Arbeits-
zufriedenheit der dort Beschäftigen 
sprechen für den notwendigen Wan-
del hin zur Hausgemeinschaft.

Eine Reihe von Heimträgern ver-
sucht deshalb auch seit einiger Zeit 

ihre bestehenden stationären Ein-
richtungen in Häuser des Wohnens 
mit Pflege und in überschaubarer 
Größe umzuwandeln. Sie stehen da-
bei aber oftmals vor systemimma-
nenten Refinanzierungsproblemen. 
Es muss also ebenso darum gehen, 
den Wandlungsprozess auch im sta-
tionären Bereich mit geeigneten Re-
finanzierungsregelungen zu unter-
stützen. 

2. Quartierstützpunkt - Beratung, Unterstützung und Kommunikation im Wohnquartier

Der Anteil der Menschen, die im Al-
ter alleine leben, wird weiter zu-
nehmen. Der Bedarf an Unterstüt-
zung und sozialen Dienstleistungen 
steigt entsprechend. Eine Beratung 
und Vernetzung der Hilfen und Un-
terstützungsangebote im Stadtteil 
wird für ältere und pflegebedürftige 
Menschen immer wichtiger. Für al-
lein lebende ältere Menschen ist es 
wichtig sozialen Kontakt zu behal-
ten, um der Vereinsamung entgegen 
zu wirken. Hier können kleine sozi-
ale Netzwerke im Wohnumfeld eine 
Unterstützung bieten.

Vielerorts werden zwar vielfältige 
Pflegeleistungen angeboten, an ei-
ner gesicherten Pflege „Rund-um-
die-Uhr“ und bezahlbaren alltags-
begleitenden Diensten fehlt es 
allerdings in vielen Kommunen nach 
wie vor. Zumeist fehlt es auch an ei-
ner Vernetzung und Kooperation im 
Wohnquartier. 

Pflegestützpunkte nutzen und in 
Quartierskonzepte integrieren 
In NRW ist bereits in vielen Regi-
onen und Kommunen ein Angebot 
an unabhängigen Wohn-, Senioren- 
und Pflegeberatungsstellen entstan-
den. Insbesondere die Wohnbera-
tung mit der Wohnraumanpassung 
hat mitgeholfen, vielen pflegebe-
dürftigen Menschen einen Verbleib 

in ihrer eigenen Wohnung und im 
vertrauten Lebensumfeld zu si-
chern. Aber selbst in den Städ-ten, 
wo es schon eine relativ gutes Bera-
tungsangebot gibt, müssen oft ver-
schiedene Institutionen aufgesucht 
werden, ob Wohnberatung, Pflege-
beratung oder eine Stelle zur Orga-
nisation von Hilfsmitteln usw. Viele 
Personen, die in eine Pflegesituati-
on kommen, sind damit überfordert. 
Deshalb muss Beratung auch quar-
tiersnah und für alle zugänglich an-
geboten werden. 

Mit den Änderungen im SGB XI Ende 
2007 sind einige Veränderungen in 
der Pflegeversicherung vorgenom-
men und auch die Möglichkeit er-
öffnet worden Pflegestützpunkte als 
ein neues Element für eine Koordi-
nation und Beratung in der Pflege 
einzurichten. Allerdings entschei-
den die einzelnen Bundesländer, ob 
und wie Pflegestützpunkte in ihrem 
Bereich eingerichtet werden. 

Pflegestützpunkte bieten die Mög-
lichkeit, eine Beratungs-, Unter-
stützungs- und Vernetzungsstruktur 
für ältere und pflegebedürftige Men-
schen ortsnah in den Stadtteilen 
und Wohnquartieren zu verankern. 
Dieser Gedanke ist auf ein breites 
Interesse gestoßen. Allerdings ist 
dem Konzept der Pflegestützpunkte 

zunächst auch viel Kritik entgegen-
gebracht worden, da es sehr kassen-
lastig ausgerichtet ist. 

Für NRW liegen seit Ende Februar 
2009 die von den Kassen und Kom-
munen unterzeichneten Vereinba-
rungen zur Einrichtung von Pflege-
stützpunkten vor. Demnach sollen 
zunächst nur drei Pflegestützpunkte 
pro Kreis und kreisfreie Stadt ein-
gerichtet werden, mindestens einer 
davon in kommunaler Trägerschaft. 
Über die konkrete Ausgestaltung 
und Zusammenarbeit soll vor Ort 
entschieden werden. Bislang sind al-
lerdings erst in 14 von insgesamt 54 
Regionen diese Verhandlungen abge-
schlossen. Vielerorts bestehen noch 
Meinungsverschiedenheiten bezüg-
lich der Standorte und der Ausge-
staltung der Pflegestützpunkte. 

Vom Pflege- zum Quartiersstütz-
punkt
Wir als GRÜNE bemängeln, dass die 
Tätigkeitsfelder der Pflegestütz-
punkte – wie der Name schon ver-
rät – zu sehr auf den Aspekt Pflege 
reduziert sind. Eine Beratungs- und 
Anlaufstelle im Stadtteil und Wohn-
quartier sollte unserer Auffassung 
nach ihren Blick nicht allein auf 
den Bereich der Pflege verengen, 
sondern auch die anderen Dienstlei-
stungen und Unterstützungen mit 
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einbeziehen, die notwendig sind, 
um das Wohnen in den „eigenen vier 
Wänden“ zur ermöglichen. Wir brau-
chen eine Weiterentwicklung hin zu 
einem Quartierstützpunkt.

Quartiersstützpunkte können eine 
wichtige Versorgungsfunktion in 
den Stadtteilen und im Wohnquar-
tier übernehmen. Zugleich bieten 
sie Möglichkeiten für Kontakte, 
Kommunikation und Zusammenar-
beit. Der Quartierstützpunkt ist zu-

nächst ein Ort, an dem Beratung, 
Vermittlung und Unterstützung trä-
gerübergreifend angeboten wird. Er 
ermöglicht im Bedarfsfalle Pflege, 
hauswirtschaftliche Hilfen und As-
sistenz und bietet gleichzeitig eine 
Versorgungssicherheit im Wohn-
quartier.

Damit könnten Quartiersstütz-
punkte Kristallisationspunkte sein 
für Begegnung, soziale und pflege-
rische Dienstleistungen sowie für 

die Unterstützung rund um das ei-
genständige Wohnen. Hierdurch 
können wohnortnahe Netzwerke 
und die Zusammenarbeit der Akteu-
rInnen gefördert und unterstützt 
werden. Zudem können Quartiers-
stützpunkte aber auch Treffpunkte 
für die BewohnerInnen sein, mit 
der Möglichkeit zur Kommunikation 
und Teilhabe, ähnlich wie bei einem 
Nachbarschaftszentrum. 

Aufgaben des Quartiersstützpunktes
 unabhängige Beratung, Wohnberatung und Beratung von Wohnprojekten 
 Case Management und Quartiersmanagement 
 Informationen über die Dienstleistungsangebote  
 Vermittlung von pflegerischen Dienstleistungen  
 Vermittlung von sozialen Dienstleistungen (haushaltsnahe Dienste, personenorientierte Hilfe- 

und Unterstützungsleistungen) 
 Beratung für Menschen mit Behinderungen  
 "peer support"-Beratung "Betroffenen beraten und unterstützen Betroffene"  
 Vernetzung und trägerübergreifende Kooperation 
 Treffpunkt und Kooperation für soziale Netzwerke im Stadtteil 
 Börse für bürgerschaftliches Engagement, Vermittlung   
 Café als Treffpunkt und Ort  der Begegnung (evtl. auch Mittagstisch) 
 Mehrgenerationenkonzepte verankern 

Darüber hinaus kann der Stützpunkt mit einer entsprechenden räumlichen und personellen 
Ausstattung auch die Vorortpräsens rund um die Uhr ermöglichen: 

o Erreichbarkeit rund um die Uhr 
o Hilfe in Notfällen 
o nächtlicher Bereitschaftsdienst 
o hauswirtschaftliche und pflegerische Hilfe- und Dienstleistungen 
o psycho-soziale Hilfen zum Thema Wohnen 
o gesellschaftliche und kulturelle Aktivitäten 

Die bereits vor Ort vorhandenen Be-
ratungsstellen sollten mit einbezo-
gen werden, ohne dass diese ihre Ei-
genständigkeit aufgeben müssen. So 
gilt es mit den bestehenden zumeist 
stadtweit ausgerichteten Bera-
tungsstellen abzuklären, inwieweit 
sie zeitweise ihre Beratungsarbeit 

auch in den Wohnquartieren anbie-
ten können. Dabei müssen die An-
gebote auch so gestaltet werden, 
dass sie von den unterschiedlichen 
Personenkreisen auch angenommen 
werden. Zusammenarbeit mit Ver-
einen und Initiativen und die Koo-
peration der Träger untereinander 

sind gefragt. Sinnvoll erscheint uns, 
Initiativen, die nach dem Grund-
satz „Betroffene beraten und unter-
stützen Betroffene“ (peer support) 
ausgerichtet sind, in die Arbeit der 
Quartiersstützpunkte mit einzube-
ziehen.
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Einführung

Barbara Steffens MdL / 
Harald Wölter

B. Beiträge der Fachtagung „Zukünftiges Wohnen im Alter

Das Wohnen im Alter ist eines der 
zukunftsorientierten zentralen The-
men, nicht nur für die Pflege- und 
Altenpolitik, sondern auch für die 
Architektur und Stadtplanung. Seit 
den frühen 80er Jahren sind – zu-
nächst sehr vereinzelt - Angebote 
des selbständigen Wohnens mit  be-
darfsgerechten Hilfen entstanden: 
Z.B. Wohngemeinschaften für ältere 
Menschen, Mehrgenerationenwoh-
nen, gemeinschaftliches Wohnen, 
Hausgemeinschaften für Demenzer-
krankte oder Pflegewohnungen im 
Quartier. Die Debatte um die Ent-
wicklung neuer Wohn- und Pflege-
formen ist allerdings in Deutschland 
erst seit Mitte der 90er Jahre richtig 
in Gang gekommen. Zu dieser Ent-
wicklung haben auch Beispiele aus 
dem benachbarten Ausland beige-
tragen.

Trotz einer Vielzahl von Einzelpro-
jekten ist die Gesamtzahl der An-
gebote – gemessen an der Zahl der 
Sonderwohnplätze in Heimen - al-
lerdings immer noch sehr gering. 
Die Schaffung neuer Wohnformen 
ist immer noch vom hartnäckigen 
Engagement einzelner betroffener 
Menschen oder Träger abhängig, die 
neue Wege gehen wollen, denn in 
den meisten Kommunen und Krei-
sen sind diese Wohnformen immer 
noch nicht selbstverständlicher Be-
standteil der örtlichen Pflege- und 
Stadtplanung. 

Im Rahmen der Fachtagung „Zu-
künftiges Wohnen im Alter“ der 
Grünen Landtagsfraktion im März 
2003 wurden neben der Darstel-
lung von Projekten „Selbständigen 
Wohnens im Alter und in der Pfle-
ge“ auch die Anforderungen an die 
Stadtplanung und Stadtentwicklung 
vor dem Hintergrund des demogra-
fischen und gesellschaftlichen Wan-
dels behandelt.  

Bei der Planung von altengerechten 
Wohn- und Pflegeangeboten taucht 
unwillkürlich die Frage auf, ob es 
nicht sinnvoll und notwendig ist, 
die Wohnungs- und Siedlungsstruk-
turen so zu gestalten, dass sie auf 
die Bedürfnisse jeder Lebenspha-
se ausgerichtet sind und eine Inte-
gration optimaler gefördert werden 
kann? 

Welche Kooperationen zwischen 
Kommunen, Wohnungswirtschaft, 
sozialen Trägern, Betroffenen-Ini-
tiativen u.v.a. müssen dabei einge-
gangen werden?

Auch die Herausbildung neuer Ziel-
gruppen, wie zum Beispiel älter 
werdender und pflegebedürftiger 
Migrantinnen und Migranten oder 
pflegebedürftiger Menschen mit 
gleichgeschlechtlichem Lebensent-
wurf stellen neu zu berücksichti-
gende Anforderungen an die Wei-
terentwicklung der Wohn- und 
Hilfe-Infrastruktur.

Wie planen wir unser Alter? ist eine 
Fragestellung, die sich auch an jede 
Einzelne und jeden Einzelnen rich-
tet, damit individuelle Rahmenbe-
dingungen für ein selbstbestimmtes 
Wohnen im Alter und bei Pflegebe-
dürftigkeit schon heute festgelegt 
werden können. Hierzu bedarf es ei-
ner ausführlichen Beratung, Infor-
mation sowie eines entsprechenden 
Bewusstseinswandels.  

Die folgenden Beiträge sollen das 
Thema Zukünftiges Wohnen im Al-
ter vertiefen und Perspektiven ver-
mitteln. 
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I. Wohnen im Alter  
im Wandel

Joachim Brech,
WohnBund, Frankfurt

Der Wandel im Wohnen steht in 
einem Zusammenhang zum ge-
genwärtigen gesellschaftlichen 
Strukturwandel. Dabei sind drei 
Themenfelder wirksam:

•	 der	demografische	Wandel	(Alte-
rung und Migration)

•	 der	Wandel	der	Lebensformen	
und Lebensstile

•	 der	Wandel	der	Arbeitswelt.

Demografischer Wandel:  
Wir werden immer älter 
Die „richtige“ Frage ist noch immer 
nicht gestellt, nämlich: Wie werden 
die Menschen in Zukunft ihr Leben 
einrichten, wenn die Lebenserwar-
tung steigt?

„Wer kommt für die Renten auf? Wer 
zahlt die horrenden Kosten für die 
Gesundheitsdienste für die Alten?“ 
„Die Jugend schrumpft, und wir 
werden immer älter“. „Wir werden 
ein Land der Alten“. Es wird ange-
nommen, dass die Zahl der über 80-
Jährigen bis zum Jahre 2030 bei sin-
kender Einwohnerzahl 4,4 Millionen 
betragen wird. Der Anteil der Ju-
gendlichen wird um 5 % auf 16,5 % 
zurückgehen und der Anteil der Äl-
teren um 10 % auf 31 % steigen. Die 
Jugend wird zu einer gesellschaftli-
chen Minderheit. In früheren Gesell-
schaften war das Verhältnis fast 
umgekehrt. Die Jugend war die 
Mehrheit, die Alten die Minderheit. 
Das sind die oft berichteten Fakten.

Trotz des Wissens um die Beschwer-
nisse tun wir alles, um immer älter 
zu werden. Die Frage, was alt heißt, 
hängt mit der möglichen Lebenser-
wartung zusammen. Sie liegt angeb-
lich in absehbarer Zeit bei 100 Jah-
ren. In den letzten hundert Jahren 
– ein vergleichsweise kurzer Zeit-
raum der Menschheitsgeschichte – 
hat sich die Lebenserwartung von 
rd. 35 Jahren auf heute etwa 71 
Jahre bei den Männern und 78 Jah-

re bei den Frauen erhöht. Die heu-
te 60 Jahre alten Männer können 
mit noch weiteren 17 Lebensjahren 
rechnen, die Frauen mit 21.

Wenn wir das Altern von morgen mit 
auf der Grundlage der heutigen Le-
benskonzepte organisieren, wird der 
Menschheitstraum Altwerden für 
viele  zum Alptraum. Rente, Gesund-
heitsvorsorge und Pflege der Alten 
sind tatsächlich nicht bezahlbar, 
wenn die Rechenformel (siehe die 
so genannte Riester’sche Rentenfor-
mel im Sozialgesetzbuch) einerseits 
auf einer Regelbiographie aufbaut, 
die kaum jemand noch lebt: Schu-
le, Ausbildung, mit 25 Eintritt ins 
Erwerbsleben, Heirat, Bausparen, 
Lebensversicherung, zwei Kinder, 
Ausbildungsversicherung, Berufs-
leben und moderne Arbeitsteilung 
bei der Kindererziehung (damit 
die Frau halbtags berufstätig sein 
kann), Mittelklassewagen, Gesund-
heitsprävention, Urlaube, zwangs-
weise mit 65 Rente, Eintritt in die 
Seniorenresidenz, Freude an den En-
keln, Tod mit 75 der Mann, mit 80 
Jahren die Frau. Die Formeln sind 
untauglich, wo die Phasen des Le-
bens sich ineinander geschoben und 
überlagert haben, Brüche auftreten, 
der einzelne sich selbst alles gewor-
den und auf sich gestellt ist, wo nur 
Jugendlichkeit etwas gilt, der Vier-
zigjährige alt aussieht, der Fünfzig-
jährige chancenlos am Arbeitsmarkt 
ist, permanente Mobilität gefordert 
ist, aber die Alten die Mehrheit wer-
den und wenn zugleich andererseits 
– und damit verbunden die Fun-
damente des Gemeinschaftslebens: 
Familie, Nachbarschaften, Vereine, 
Kirchengemeinden, also die Traditi-
onsgeländer, weg gebrochen sind (in 
Deutschland mußte sogar das obers-
te Gericht eingreifen, weil die Poli-
tik die Familie vernachlässigt hat, 
die trotz aller Individualisierung 
noch immer das Fundament der Da-
seinsvorsorge ist).
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Nachdem solche Entwicklungen un-
umkehrbar sind und es auch nicht 
gut wäre, manche alte Zustände, 
zum Beispiel, dass die Frauen die 
Last der Alterung getragen haben, 
wieder herzustellen, und da wir wis-
sen, dass es keine Mega-Zauberfor-
mel wie die Riester’sche Rentenfor-
mel geben kann, weil die Zahl der 
Variablen viel zu groß ist, da selbst, 
wenn die Rechnung aufginge, ein 
humanes Leben nicht verbürgt wäre, 
müssen wir einen anderen Schlüssel 
suchen. Im Wohnen liegt ein Schlüs-
sel.

Lebensformen und Lebensstile: 
Immer mehr Optionen 
In den 50er- und frühen 60er-Jah-
ren waren noch mehr als 95 Prozent 
der entsprechenden Altersgruppe 
verheiratet und mehr als 90 Prozent 
dieser Eheleute hatten Kinder. Die 
Familie war die Norm. Heute ist Hei-
raten eine Möglichkeit unter vielen 
Formen des Zusammenlebens. Heute 
leben immer mehr Erwachsene und 
Kinder in nichtehelichen Lebensge-
meinschaften. Es gibt in Deutsch-
land etwa 7 Millionen Alleinerzie-
hende. Die Zahl der Singles wird auf 
mehr als 13 Millionen geschätzt. Die 
Palette der Lebensformen wird er-
gänzt durch kinderlose Ehepaare, 
Paare mit getrennten Wohnungen, 
Paare, die „Wochenend-Ehen“ füh-
ren. Doch noch immer ist die tradi-
tionelle Familie dominant. 1998 leb-
ten in Deutschland ca. 37 Millionen 
Menschen in Familien bestehend aus 
Ehepaaren mit Kindern im Haushalt. 
Aber die Biografie von immer mehr 
Menschen zeigt heute einen Wechsel 
zwischen unterschiedlichen Lebens-
formen. Viele leben zum Beispiel 
erst als Single, dann als Verheira-
tete, dann als geschiedene Allein-
erziehende, dann in so genannter 
nichtehelicher Gemeinschaft.

In gleicher Weise haben sich die 
Lebensstile der Menschen differen-
ziert. Unter Lebensstilen versteht 

man eine bestimmte Form der Or-
ganisation des Alltagslebens, be-
stimmte Neigungen und Gewohn-
heiten und vor allem ästhetische 
Standards und Kodierungen. Der so-
ziologische Befund lautet: Seit den 
60er-Jahren werden nicht nur im-
mer unterschiedlichere Lebensstile 
registriert - den Menschen wurde ihr 
Lebensstil auch zusehends wichti-
ger. Sie definieren sich immer weni-
ger über Beruf, Einkommen etc. und 
immer mehr über ihre Lebensfüh-
rung sowie damit verbundenen Klei-
dungs-, Wohn-, Freizeit- und Kultur-
gewohnheiten.

Die Optionen beim Lebensstil stei-
gen an. Viele Haushalte der Mit-
telschicht nehmen immer mehr 
Dienstleistungen in Anspruch: Wä-
scheservice, Essensservice, Liefer-
service für Lebensmittel, Urlaubs-
service, Sicherheitsdienste usw. Die 
alltägliche Nachbarschaft, das Aus-
helfen bei kleinen Angelegenhei-
ten, wird überflüssig für die Haus-
halte, die in der Lage sind, Service 
einzukaufen. Aber auch soziale Un-
terstützungsprogramme für die we-
niger gut verdienende Familie, für 
allein erziehende Frauen und Ser-
viceangebote für ältere und behin-
derte Menschen haben dazu bei-
getragen, dass Individualisierung 
möglich geworden ist.

Wandel der Arbeitswelt:  
Vom organisierten zum  
flexiblen Menschen 
Schon bevor eine der Kommissionen, 
mit denen die gegenwärtige Bundes-
regierung Lösungen sucht, die so 
genannte Ich-AG ins Spiel gebracht 
hat, haben Zukunftsforscher solche 
Ein-Personen-Unternehmen ange-
kündigt. Die Zukunftsforscher der 
Münchner Hypovereinsbank haben 
auf die Frage, wie in Deutschland 
im Jahre 2025 gearbeitet und ge-
lebt werde, eine mögliche Antwort 
gefunden: Wir werden im „Land der 
freien Agenten“ leben, bevölkert 

von Ein-Personen-Unternehmen, 
„Wissensarbeitern“, die sich von Fall 
zu Fall neu zu Teams zusammenfin-
den. „Joblogistiker verbinden die 
einzelnen ‘Ich-AGs’. Die Ich-AG-Un-
ternehmer können aufgrund ihrer 
permanenten Mobilität und Anspan-
nung ihr privates Leben kaum noch 
selbst organisieren. Deshalb wird es 
Lebenshilfeagenturen geben, die al-
les erledigen was der Alltag erfor-
dert.“

Ähnlich sieht die Cebit-PR-Abtei-
lung den künftigen Wissensarbei-
ter: „Die Wissensarbeiter von mor-
gen sind klug, selbstbewusst, mobil 
und vernetzt. Aufgewachsen mit 
neuen Technologien, ist es für sie 
völlig normal, überall und jeder-
zeit erreichbar zu sein. Wo sie arbei-
ten ist gleichgültig, entscheidend 
ist die vernetzte Arbeitsumgebung. 
Die gut ausgebildeten Wissensarbei-
ter identifizieren sich stärker mit 
ihrem Wissensgebiet als mit dem 
Unternehmen. Damit sind sie prä-
destiniert für die Arbeit in Projek-
ten. Wann und wo die Arbeit dafür 
geleistet wird, bleibt jedem einzel-
nen überlassen. Das bietet enorme 
Freiheiten und individuelle Gestal-
tungsspielräume, fordert aber auch 
viel Selbstdisziplin und Initiative. 
Die gut ausgebildeten Wissensar-
beiter bieten ihr Know-How Unter-
nehmen als unabhängige Partner an, 
schließen sich mit anderen in virtu-
ellen Unternehmen zusammen oder 
brechen die gewohnten Unterneh-
mensstrukturen auf.“

Die Informationsgesellschaft verkör-
pert in der Tat die grundlegendsten 
Veränderungen in unserer Zeit mit 
gewaltigen Möglichkeiten für die 
Gesellschaft, insgesamt jedoch mit 
Risiken für den Einzelnen. Diese 
Entwicklung verunsichert viele. Be-
sonders ist offen, in welcher Art und 
Weise sich Arbeits- und Lebensmus-
ter gegenseitig verändern, wie sich 
die Vorteile – in Form höheren Wohl-
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stands – und die Kosten – in Form 
der durch den Wandel hervorgerufe-
nen Belastungen – verteilen.

Folgen: Isolation, teure 
Sozialkosten   
Jetzt lautet die Frage, wie die Men-
schen diesen Wandel sich zu eigen 
machen. In jedem Falle muss das 
Kommende als extrem empfunden 
werden, wie auch immer man sich 
im einzelnen dazu stellt. Das ist 
schwierig, denn die Formen des so-
zialen Zusammenhalts haben sich 
geändert. Es ist zu einem Bedeu-
tungsverlust der Nachbarschaft ge-
kommen. Zugleich sind heute die 
Familienverbände oft räumlich zer-
rissen. Obgleich vielfach ein enger 
Zusammenhalt besteht, so müssen 
doch oft große Distanzen überwun-
den werden, um sich zu treffen. 
Gleiches gilt für die Freundschafts- 
und Kollegennetzwerke. Die Folgen 
sind weitreichend: Hohe Kosten für 
die sozialen Dienstleistungen, Ano-
nymität des Versorgungswesens, Iso-
lation der weniger mobilen sozialen 
Gruppen, Alltagsstress für Familien 
wegen hoher Mobilitätsanforderun-
gen usw. Solche Nebenwirkungen 
des Individualisierungsprozesses be-
schränken sich nicht nur auf die im-
mobilen, sozialen Gruppen oder auf 
Haushalte mit geringem Einkom-
men. Auch für die gesellschaftlich 
Integrierten und Mobilen bleibt die 
Vereinzelung und die „Enträumli-
chung“ der sozialen Netzwerke nicht 
ohne negative Auswirkungen. Isola-
tion und Vereinsamung, Stress in 
der Familie, Krankheiten sind auch 
hier die Folgen. Die Folgen sind je-
doch nicht nur aus dem Blickwin-
kel des Einzelnen zu betrachten. 
Sie sind auch gesellschaftlicher Art. 
Die Kosten für die sozialen Dienst-
leistungen, des Gesundheitssystems 
usw. steigen.

These zum Wohnwandel
In dem Maße, in dem die Vielfalt 
und die Zahl der Optionen stei-

gen, in dem die Arbeitswelt unge-
wiss erscheint, wächst der Wunsch 
nach Tradition, Übersichtlichkeit 
und Stabilität im Wohnbereich. Dem 
tragen die tradierten Märkte noch 
nicht Rechnung.

Neue Wohnformen als Lernfeld 
Was für die Familie gut ist, ist 
auch für die Alten gut 
Der Wohnungsmarkt reagiert auf den 
Wandel bis heute praktisch nicht. 
Eine Betrachtung des Wohnungsan-
gebots in den Städten zeigt, dass 
das Gros sich überwiegend an tra-
dierten Mustern und Kodierungen 
ausrichtet, auch wenn hier und da 
aus Marketinggründen neue Etiket-
ten angebracht werden, wie zum 
Beispiel „Wohnen für die junge Fa-
milie“.  Sicherlich gibt es Spezialan-
gebote wie Seniorenresidenzen, Be-
treutes Wohnen oder Servicewohnen 
im Luxussegment. Aber Neue Wohn-
formen werden praktisch nicht an-
geboten.

Was verstehen wir unter Neuen 
Wohnformen?
In einer Studie für die Wüstenrot-
Stiftung über „Umfang und Struktur 
der Neuen Wohnformen in Deutsch-
land“ habe ich zwei Kriterien zur 
Klassifizierung Neue Wohnformen 
eingeführt. 

Die Projekte zeichnen sich aus 
durch
•	 etwas	„irgend	geartet	Gemeinsa-

mes beim Wohnen“ über den in-
dividuellen Haushalt hinaus und

•	 die	Teilhabe	der	Bewohner	bei	
der Planung und Nutzung.

Bei den Neuen Wohnformen geht es 
nicht mehr um Wohnungsversorgung 
im bisherigen Verständnis, sondern 
vielmehr um die Frage, wie die Men-
schen heute und künftig ihr Zusam-
menleben organisieren wollen.

Das äußert sich in programmati-
schen Bezeichnungen:

•	 Wohnen	mit	Kindern
•	 Jung	und	Alt
•	 Frauenwohnen
•	 Mehrgenerationenwohnen
•	 Wohnen	mit	Behinderten
•	 interethnische	Nachbarschaft
•	 ökologisches	Wohnen
•	 nachbarschaftliches	Wohnen	

usw.

Quantitativ nehmen die Projekte 
der Älteren nach den Familienpro-
jekten die zweite Stelle ein. Da die 
Ambitionen der Neuen Wohnformen 
komplexer Natur sind und die Pla-
nungsprozesse kompliziert, nimmt 
es nicht Wunder, wenn sich nur we-
nige Professionelle dieser Thematik 
widmen und wenn auch die Verwal-
tungen skeptisch sind oder nicht die 
geeigneten Voraussetzungen schaf-
fen und meinen, mit den alten Woh-
nungsunternehmen mehr Sicherheit 
zu bekommen. Doch damit bleibt 
nicht nur ein ständig wachsendes 
Marktsegment ausgeblendet, son-
dern es bleiben in den Städten auch 
soziale und wirtschaftliche Ressour-
cen ungenutzt.

Die Erwartungen an Neue Wohnfor-
men liegen auf mehreren Ebenen, 
und sie sind sehr weitreichend:
•	 Neue	Wohnformen	als	Zuflucht	

vor den Anforderungen des 
Strukturwandels,

•	 neue	Wohnformen	als	„Heimat“	
zur Bewältigung der hohen Mo-
bilitätsanforderungen der Ar-
beitswelt,

•	 neue	Wohnformen	als	Feld	neuer	
sozialer Bindungen,

•	 neue	Wohnformen	als	Grundla-
ge zur Integration von benach-
teiligten oder behinderten Men-
schen,

•	 neue	Wohnformen	zur	Entlas-
tung oder als Ersatz für öffentli-
che soziale Dienstleistungen und 

•	 neue	Wohnformen	als	Unterstüt-
zungsnetzwerk im Alter.
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Es wird immer wieder erklärt, was 
für die Alten gut ist, sei auch für 
die Jüngeren gut. So werden Maß-
nahmen für Ältere in den Städ-
ten begründet und legitimiert. Man 
könnte aber auch anders argumen-
tieren: Was für die Familie gut ist, 
ist auch für die Alten gut. Denn 
letzten Endes ist es die Erosion der 
Familie, die das Altern für viele zu 
einem so großen Problem macht.

Dass das Gros der Neuen Wohnfor-
men familiale Projekte sind, nimmt 
nicht Wunder, denn die Familie ist, 
wenn auch heute in differenzierten 

Formen, nach wie vor die dominante 
Lebensform trotz der Zunahme der 
Single-Haushalte in den Zentren. 
Wenn in den Städten die Bedeutung 
der Neuen Wohnformen in dieser 
Zeit des Wandels erkannt wird, dann 
sollten im Mittelpunkt des Interes-
ses von Stadt und Staat nicht, wie 
aus parteipolitischen oder oppor-
tunistischen Gründen oft der Fall, 
die Lebensformen von Minderheiten 
stehen (Schwule, Lesben, allein er-
ziehende Frauen oder Männer), son-
dern die Familie. Obgleich sie der 
Garant für die Zukunft ist, wird sie 
teils ignoriert, teils sogar bekämpft, 

indem nach mancher Meinung der 
Staat die Lufthoheit über das priva-
te Leben von der Wiege bis zur Bah-
re haben soll.

Spezielle oder gar gruppenspezi-
fische Förderprogramme für Neue 
Wohnformen sind eigentlich nicht 
erforderlich, ja mitunter sogar 
kontraproduktiv. Aber eine Gleich-
behandlung mit Wohnungsunter-
nehmen und Bauträgern bei den 
informellen Abstimmungen ist not-
wendig. 

Barrierefreier Zugang (Foto: Voigt)
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II. Altern der 
Gesellschaft -
Anforderungen 
an Wohnen und 
Stadtentwicklung 

Ulrike Berendt,
Universität Duisburg/Essen

Wenn vom demografischen Wandel 
die Rede ist, dann oftmals mit ne-
gativer Konnotation und Horrors-
zenarien. Altenberg, Generationen-
krieg sind die Schlagworte. Aber 
wie alt ist eigentlich alt? Mit dem 
Alter und der Bestimmung dessel-
ben ist es nicht ganz einfach. Defi-
nitionsversuche setzen hier bei dem 
biologischen, bei dem sozialen, bei 
dem physischen, bei dem medizini-
schen und auch bei dem mentalen 
Alter an.

Zur demografischen Entwicklung: Es 
ist hinreichend bekannt, dass die 
Bevölkerung in Deutschland erstens 
langfristig abnehmen und zwei-
tens altern wird. Die Bevölkerung 
schrumpft, aber die Zahl der älte-
ren Menschen - und dazu rechnet 
zumindest die Statistik alle die 60 
Jahre und älter sind - nimmt deut-
lich zu und damit letztlich natürlich 
auch ihr Anteil an der Gesamtbevöl-
kerung. Den Prognosen folgend wird 
sich der Anteil, der heute bei knapp 

25 % liegt, im Jahre 2030 auf 37 
% erhöhen. Gerechnet wird damit, 
dass der Gruppe junger Menschen 
unter 20 Jahren zu diesem Zeit-
punkt doppelt so viele Menschen 
über 60 Jahre gegenüberstehen wer-
den. Diese Verschiebungen im Al-
tersaufbau können anschaulich an-
hand von Beziehungszahlen – das 
sind sogenannte Quotienten – ver-
deutlicht werden. Hier bieten sich 
die Kinder-, Jugend-, Alten- oder 
auch Hochbetagten-Quotienten an, 
die jeweils das Verhältnis dieser Per-
sonengruppe – also der Alten, der 
Jugend oder der Kinder -  bezogen 
auf die Bevölkerung im Alter von 25 
bis unter 65 Jahren beschreiben, bei 
den Hochbetagten-Quotienten aller-
dings das Verhältnis der Hochbetag-
ten zur Bevölkerung im Alter von 20 
bis 80 Jahren. Wenn man nur diese 
Eckdaten – nämlich 1991  und 1999 
und das Prognose-Datum 2050 be-
trachtet -, das ist sicherlich eine 
sehr vereinfachte Darstellung, zeigt 
sich folgendes: 

Im Zeitraum 1991 und 1999 sind 
die Kinder- und Jugend-Quotienten 
kontinuierlich gesunken, und zwar 
der Kinder-Quotient von 29,2 % auf 
27,6 %, der Jugend-Quotient von 
22,9 % auf 19,6 %. Es wird  ein wei-

terer Abfall prognostiziert, und zwar 
der Kinder-Quotient auf  23,7 % und 
der Jugend-Quotient auf 18,5 %. Im 
selben Zeitraum stieg hingegen der 
Alten-Quotient von 26,8 % auf 28,6 
%. Prognostiziert wird für das Jahr 



17

2050 ein Anstieg auf 57,3 %. Der 
Hochbetagten-Quotient 1991-1999 
ist leicht gesunken. Hier kommen 
5,1 % auf 4,8 %. Prognostiziert wird 
ein Anstieg auf 15,6 %. 

Diese bundesweiten Trends haben 
in den Zeiträumen unterschiedliche 
Ausprägungen: NRW hat seit 1970 
über 1 Mio. Einwohner gewonnen, 
wird aber - folgt man der Modell-
rechnung des Landesamtes für Da-
tenverarbeitung und Statistik - wie-
der um 1 Mio. auf 17 Mio. Einwohner 
in 2040 sinken. 

Die Verdichtungsräume haben letzt-
lich - mit wenigen Ausnahmen - 

trotz der Zuwanderungswelle auch 
zum Ende der 80er/Anfang der 90er 
Jahre deutlich an Bevölkerung ver-
loren. Die Bevölkerungszuwächse 
sind eher im ländlichen Raum bzw. 
in den Ballungsrandzonen erfolgt. 
Gleichzeitig werden sich in NRW 
– den Prognosen folgend – die Be-
völkerungszahlen letztlich in den 
Altersgruppen bis 2015 deutlich 
verschieben. 

Der Anteil der jüngeren Altersgrup-
pen wird absinken, während die 
Gruppe der 40-60-Jährigen und die 
über 60-Jährigen deutlich zuneh-
men wird (siehe Tabelle):

Betrachtet man die Entwicklung der 
Anteile der über 60-Jährigen in NRW 
in dem Zeitraum 1991-2000, also 
rückblickend differenziert nach aus-
ländischer und deutscher Bevölke-
rung, so stieg der Anteil der deut-
schen Bevölkerung über 60 Jahre an 
der deutschen Bevölkerung um 15 
%, der Anteil der ausländischen Be-
völkerung über 60 Jahre an der aus-
ländischen Bevölkerung wiederum 
allerdings um mehr als das Doppelte, 
nämlich um 120 %. 

Es ist demnach eine wachsende 
Gruppe, der sowohl in der Stadtent-
wicklung als auch in der Sozialpla-
nung eine erhöhte Aufmerksamkeit 
zukünftig entgegengebracht werden 
sollte. Die Alterung der Bevölkerung 
verteilt sich aber nicht gleichzeitig 
auf den Raum NRW, sondern weist 
zum Teil erhebliche Konzentratio-
nen in bestimmten Teilräumen auf. 

Veränderungen der Bevölkerungszahlen in den Altersgruppen 
1998-2015 in % / Basisjahr 1998 

insgesamt 0-19 19-40 40-60 60 und mehr

NRW -1,2 -8,4 -15,4 +13,7 +7,5

Veränderungen der Bevölkerungszahl in den Altersgruppen  
1998-2015 in % des Bestandes von 1998 

Veränderung des Anteils der 60-Jährigen und älteren Personen an der 
jeweiligen Bevölkerungsgruppe: Bundes- und Landestrends 1991 bis 
2000 ... 

Prozentualer Anteil  
an der  

jeweiligen Teilgruppe
Absolute Zahlen

Prozentualer 
Anstieg/Basis: 
absolute Zahlen

1991 2000 1991 2000

BRD Deutsche Bevölkerung/
Anteil der 60-Jährigen und 
älteren

21,7 25,1 16.094.846 18.788.978 + 16,7

BRD Ausländische 
Bevölkerung/Anteil der 60-
Jährigen und älteren

4,8 8,6 290.077 623.201 + 114,8

NRW Deutsche Bevölkerung/
Anteil der 60-Jährigen und 
älteren 

22,7 25,8 3.582.219 4.123.049 + 15,1

NRW Ausländische 
Bevölkerung/Anteil der 60-
Jährigen und älteren

4,6 8,8 79.412 174.943 + 120,3
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Der Anteil der 60-Jährigen 
und älteren Menschen an der 
Gesamtbevölkerung in NRW lässt 
sich wie folgt feststellen:
•	 Konzentrationen	in	bestimmten	

Teilräumen,
•	 hoher	Anteil	von	alten	Men-

schen in den Kernstädten,
•	 in	den	Städten	des	Ruhrgebietes	

liegt der Anteil der Ältern bei 
über 20%,

•	 Kreise	(wie	z.B.	Borken)	weisen	
einen überdurchschnittlichen 
Anteil von jüngeren Haushalten 
auf (Familienhaushalte).

Heute ist der Anteil älterer Men-
schen in den Kernstädten beson-
ders hoch. 

Was lässt sich nun aus 
dieser zugegebenermaßen 
recht kurzen Darstellung des 
demografischen Wandels auch 
in NRW ableiten? Was sind nun 
die zentralen demografischen 
Herausforderungen?  
Zusammengefasst lassen sich hier 
nur vier Punkte festhalten. Es sind 
zum einen:
•	 Sinkende	Bevölkerungszahlen,	
•	 eine	Alterung	mit	einem	wach-

senden Anteil der über 80-Jäh-
rigen, die auch in den nächsten 
Jahren zu einem erhöhten Pfle-
gebedarf alter Menschen führen 
wird,

•	 eine	Internationalisierung,	d.h.	
eine wachsende Zahl älterer Mig-
rantinnen und Migranten und 

•	 eine	auf	den	ersten	Blick	regio-
nalspezifische räumliche Sepa-
rierung der Generationen, d.h. 
von Jung und Alt.

Von einigen Kollegen wird die alar-
mierende These vertreten, wonach 
sich nicht nur in den Regionen, son-
dern auch in den Kernstädten eine 
räumliche Separierung von Jung 
und Alt vollziehen wird. Bereits in 
den 80er Jahren ist dieser soge-
nannten residentionellen Segregati-

on der Altersgruppen eine ganz be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt 
worden. Es wurden mehrere Studi-
en – auch recht bekannte – durch-
geführt. Bestätigt wurde, dass die 
älteren Menschen in den Städten 
der damaligen Bundesrepublik tat-
sächlich stärker als die jüngeren Al-
tersgruppen segregiert waren. Al-
lerdings nicht in einem Ausmaß, 
welches auf eine Ghettobildung hin-
deuten würde. Als Erklärung wurde 
auch nicht auf die Verdrängungs-
these zurückgegriffen, wonach alte 
Menschen als soziale Randgruppe in 
spezielle Wohngebiete letztendlich 
auch noch mit veralteten Wohnun-
gen ausgesondert würden, sondern 
auf eine lebenszyklische Erklärung. 
Es wurde darauf verwiesen, dass die 
älter gewordenen Menschen mit ih-
rer Wohnung und ihrer Wohnort-
Präferenz letztendlich gealtert sind 
und es sich somit bei diesen alters-
homogenen Gebieten eher um na-
türlich gewachsene soziale Einhei-
ten gehandelt hat. 

Im zweiten Altenbericht der Bun-
desregierung wurde bereits darauf 
hingewiesen, dass inzwischen an-
dere Wohngebiete als Innenstädte, 
nämlich suburbane und Umlandge-
biete, altern. Das Wohnumfeld im 
suburbanen Raum ist durchaus fa-
milienfreundlich, aber nicht unbe-
dingt altengerecht. In der Regel, 
auch wenn vor allem wegen der 
aufgelockerten Siedlungsstruktur 
im Umland eine schlechte Erreich-
barkeit von Infrastruktur-Einrich-
tungen vorliegt, wenn mit zuneh-
mendem Alter der Bewohner und 
Bewohnerinnen deren Mobilität ab-
nimmt, führt das natürlich zu einer 
Verschlechterung der Wohnqualität. 

Nach meinen bisherigen Kenntnis-
sen ist noch keine Entwarnung ge-
geben worden, was die altersmäßige 
Mischung der Wohngebiete betrifft. 
Für die derzeitige Situation wäre 
eher zu überprüfen, ob sich die 

alten Thesen der räumlichen Aus-
sonderung bei bestimmten sozialen 
Gruppen – zum Beispiel auch bei äl-
teren Migrantinnen und Migranten – 
vielleicht doch bestätigen lassen.

Welche Erfordernisse stellt nun 
die demografische Entwicklung an 
eine altengerechte Konzeption der 
Wohnung- und Städtebaupolitik? 
Gemeinhin werden Wohnformen äl-
terer Menschen im Zusammenhang 
mit besonderen Wohnangeboten dis-
kutiert, die im Rahmen der Alten-
hilfe durch öffentliche und private 
Träger errichtet und auch betrie-
ben werden. Allerdings haben sich 
die Anforderungen an das Wohnen 
im Alter in den letzten Jahren stark 
verändert. Im Vordergrund stehen 
heute Selbstbestimmung, Selbst-
ständigkeit und die Einbindung 
in eine altersgemischte, vertraute, 
nachbarschaftliche Gemeinschaft. 

Im Jahr 2050, treffen dann die Pro-
gnosen zu, wird es ziemlich normal 
sein, alt zu sein. Zwar wächst im be-
sonderen Maße gerade die Zahl der 
Hochbetagten, aber in absoluten 
Zahlen sind es doch die jüngeren Al-
ten, die bei weitem überwiegen wer-
den. Für eine steigende Zahl alter 
Menschen ist eine Lebensphase zwi-
schen Berufsleben und dem eigent-
lichen Alt-Sein hinzugekommen. 
Bezüglich des Wohnens und der Ent-
wicklung angemessener Wohnfor-
men sind hier sicherlich neue Ant-
worten notwendig, die aber eher in 
den normalen Wohn- und Lebens-
welten zu suchen sind, als in Son-
derwohnformen der Altenhilfe. 

Neben der Gestaltung der Wohnung 
entscheidet aber insgesamt die Ge-
staltung der Räume und damit na-
türlich auch das Wohnumfeld, in 
dem Menschen alt werden, über 
den Grad der Selbstbestimmung und 
letztlich auch über Formen der ge-
sellschaftlichen Integration mit.
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Diverse Studien belegen, wie wichtig 
die Aktivitäten außerhalb der Woh-
nung für die Aufrechterhaltung der 
Selbstständigkeit älterer Menschen 
in der Wohnung letztendlich sind. 

Zusammenfassend  lassen sich aus 
dem Altern der Gesellschaft fünf As-
pekte ableiten, die dafür sprechen, 
bestehende Maßnahmen zur Verbes-
serung der Lebensführung älterer 
Menschen zu ergänzen oder auch 
neue Initiativen zu ergreifen: 
•	 Anwachsen	der	Älteren	in	der	

nachberuflichen Phase mit ho-
hen Selbsthilfepotentialen,

•	 zunehmendes	Auseinander-
klaffen des Hilfebedarfs älterer 
Menschen einerseits und dem 
privaten und primär verwandt-
schaftlichen Hilfepotential an-
dererseits,

•	 regional	hohe	Anteile	älterer	
Menschen an der Wohnbevölke-
rung in einem Quartier, einem 
Stadtteil bzw. in einer Region,

•	 steigende	Zahl	der	Einpersonen-
Haushalte bei älteren Menschen,

•	 steigende	Selbständigkeitsan-
sprüche älterer Menschen, ver-

bunden mit dem Wunsch, in der 
gewohnten Wohnumwelt mög-
lichst lange verbleiben zu kön-
nen.

Unbestritten ist, dass die Kommu-
nen unmittelbar von der demogra-
fischen Entwicklung betroffen sein 
werden. Aber welche Planungs- und 
Handlungs-Optionen bestehen auf 
dieser Ebene? Es herrscht Einig-
keit, dass unterschiedliche Aufga-
benfelder und Politikbereiche, wie 
etwa Stadtentwicklung, Sozial- aber 
auch Bauplanung, betroffen sein 
werden, so dass sinnvolle Lösungs-
ansätze oftmals nur durch bereits 
übergreifende Kooperationen auch 
in der Verwaltung entwickelt wer-
den können. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit  
oder letztendlich auch Trennschärfe 
können die wichtigsten Handlungs- 
oder Aufgabenfelder auf kommu-
naler Ebene acht Maßnahmenberei-
chen zugeordnet werden: 

Nachfolgend eine Übersicht zum 
Maßnahmenbereich  
(Siehe nächste Seite):
Von den acht Maßnahmenbereichen 
möchte ich nur drei vorstellen. Sie 
sind eine Sammlung aus ganz unter-
schiedlichen Vorlagen aus der Lite-
ratur. 

Beispielsweise Aufgabenbereich 
„Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens“ (1): Hier handelt es sich 
natürlich um ein Aufgabengebiet 
mit Querschnittorientierung. Dar-
über hinaus muss sicherlich auch 
die Wohnungswirtschaft eingebun-
den werden. Hier geht es um Punk-
te wie die Schaffung von Barriere-
freiheit, die individuelle Förderung 
der Wohnberatung, aber auch der 
Wohnraumanpassung, die Förderung 
altengerechter Wohnungen, aber 
auch alternativer Wohnformen, ggf. 
auch in Gemeinschaftseigentum.

Im Aufgabenfeld der Wohnumfeld-
entwicklung (2) geht es um die 
Sicherung bzw. Schaffung eines 
Mindestangebotes an Infrastruk-
tureinrichtungen auf kleinräumi-
ger Basis. Die Beseitigung baulicher 
Negativ-Merkmale zugunsten von 
Barrierefreiheit, die offensive För-
derung des Wohnungstauschs auch 
zur Verminderung strukturell er-
zwungener oder auch unerwünsch-
ter Mobilität und natürlich auch zur 
Sicherung wachsender Quartiersge-
meinschaften. 

Für den Aufbau zukunftorientierter 
Altenhilfestrukturen (5) ist es na-
türlich neben dem konkreten Auf-
bau entsprechender Dienste und 
Einrichtungen und der Koordinie-
rung dieser verschiedenen Ange-
bote unterschiedlicher Träger auch 
wichtig, überhaupt erst einmal ent-
sprechende Informationen über die 
bereits bestehenden Angebotsstruk-
turen verschiedener Träger zu be-
sitzen und natürlich auch über den  
zukünftigen Bedarf, um dann - we-

Handlungsfelder künftiger Bau-, Stadt- und Sozialplanung
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1 Förderung des selbstbestimmten 
Wohnens 

2 Wohnumfeldentwicklung 3 Entwicklung quartiers-bezogener 
Gemeinschafts-, Freizeit und 
Kulturangebote 

• Barrierefreiheit in Wohnung und 
Wohnumfeld 

• Individuelle Förderung der Wohnbe-
ratung u. der Wohnraumanpassung 

• Förderung des Baus altengerechter 
Wohnen (bis hin zum betreuten 
Wohnen) 

• Förderung alternativer Wohnformen 
(gemeinschaftsorientierte und integ-
rierte Wohnformen) 

• Initiierung ortsnaher Hilfe-
Vermittlungsstellen 

• Mindestangebot an Infrastruktur auf 
kleinräumiger Basis  
(Sicherung bzw. Schaffung woh-
nungsnaher Angebote mit Gütern 
und Dienstleistungen:  
Einkauf, Ärzte) 

• Reduktion/Beseitigung von bauli-
chen Negativmerkmalen zugunsten 
von Barrierefreiheit (Bürgerstei-
ge...) 

• Vereinfachung/Förderung von Woh-
nungstausch zur Verminderung 
strukturell erzwungener oder unge-
wollter Mobilität 

• Ausstattung der Wohnquartiere mit 
differenzierten Hilfs-, Betreuungs-
u. Pflegeangeboten 

• Förderung gemeinschaftlicher „Flä-
chen“ für örtliche soziale, kulturel-
le, kommunikative Alltagsangebote

• Unter besonderer Berücksichtigung 
der infrastrukturellen Nachbesserung 
von Wohngebieten 

• Umwandlung von Wohnraum zuguns-
ten infrastruktureller Ausstattung 

4 Verkehrsberuhigung und die An-
lage von Fußnetzwegen 

5 Aufbau zukunftsorientierter Al-
tenhilfestrukturen 

6 Integration von Bereichsplanun-
gen (Stadtentwicklung, Bau- und 
Sozialplanung) und Vernetzung 
quartiersbezogener Einrichtungen 
und  
Dienste 

• Verbesserung des ÖPNV-Angebotes 
(Linienplanung, Einsatz von Nieder-
flurbussen) 

• Ingesamt: Sicherung der Erreichbar-
keit durch verbesserte ÖPNF, Fuß- 
und Radwegeverbindungen 

• Aufbau fehlender Dienste und 
Einrichtungen (z.B. Tagespflegeplät-
ze, Nachbarschaftshilfen) 

• Koordinierung der verschiedenen 
Angebote der Altenhilfe unterschied-
licher Träger 

• Projekte zur Entlastung pflegender 
Angehöriger (z.B. Nachbarschafts-
netzwerke, Einrichtung einer Pflege-
beratung) 

• Altenhilfeangebote für ältere 
Migrantinnen und Migranten, die in 
die übrigen Angebote der Altenhilfe 
integriert werden 

• Vernetzung der quartiersbezogenen 
Einrichtungen und Dienste und För-
derung kooperativer Modelle  

• Schaffung einer Koordinierungs-
stelle oder wohngebietsbezogenen 
Planungs- und Entwicklungsmodera-
tion, die unterschiedliche Verwal-
tungsbereiche integriert, etwa 

• „Altenbeauftragter“ als Moderator, 
zuständig für alle Belange Zielgruppe 
in der Verwaltung und gegenüber 
dem Publikum 

7 Stärkung der Mitwirkung und 
Selbstorganisation  

8 Förderung einer heterogenen 
Mischung im Quartier („Jung und 
Alt“) 

 

• Förderung/Aufbau wohngebietsbezo-
gener Selbsthilfeeinrichtungen und 
gemeinschaftlicher Wohnformen 

• Stärkung der „aktiven Alten“ (z.B. 
Seniorenbüros, Selbsthilfeorganisati-
onen) 

• Gezielte Informations- und Öffent-
lichkeitsarbeit u. Beteiligung an 
Planungsprozessen 

• Planung von Wohngebieten, die 
sowohl für junge Familien, als auch 
für ältere Generation  
attraktiv sind 

• Förderung des Austauschs zwischen 
den Generationen  
(z.B. Patenschaften, ehren- 
amtliche Betreuungsangebote) 

 

Übersicht zum Maßnahmenbereich:
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niger nur an dem Bereich der Pflege 
orientiert, sondern eher insgesamt - 
eine Bestandsaufnahme zu machen. 

In dem Bereich Integration von Be-
reichsplanungen und Vernetzung 
quartiersbezogener Einrichtungen 
(6) wird es zukünftig mehr denn 
je darauf ankommen, die Stadtent-
wicklung, Bau- und Sozialplanung 
sicherlich auch unter ökonomischen 
bzw. Effizienzaspekten zu verknüp-
fen. Allerdings entspricht wohn-
umfeldbezogene Bau- und Sozial-
planung für ältere Menschen nicht 
unbedingt dem Verwaltungszu-
schnitt. Hier sind unterschiedliche 
Ressorts betroffen. Es wäre sicher-
lich hilfreich, eine koordinierende, 
eine querschnittsorientierte Stelle 
einzurichten, die sowohl für die Be-
lange der Verwaltung, wie letztlich 
auch für die Belange der Zielgruppe 
zuständig ist. Darüber hinaus soll-
ten kooperative Modelle zur Vernet-
zung von Infrastrukturangeboten 
letztlich erprobt und auch gefördert 
werden.

Bei näherer Betrachtung dieser un-
terschiedlichen Handlungsfelder 
und auch der jeweils zugeordneten 
Maßnahmenentwicklung (wenn man 
sich dann noch das Attribut letztlich 
„altengerecht“ wegdenkt) kann man 
relativ schnell zu der Überzeugung 
gelangen, dass altengerechte Pla-
nung auch eine Planung für alle Al-
tersgruppen sein kann. Ich möchte 

unterstellen, dass alte Menschen in 
ihren Wohnquartiersbezügen letzt-
lich auch nicht anders zu betrach-
ten sind, als andere Altersgruppen. 
Krankheit, Immobilität, Deprivili-
gierung, Singularisierung oder auch 
Vereinsamung, sind alles Merkma-
le, die nicht nur auf alte Menschen 
zutreffen. Sie sind, von den ganz 
Hochbetagten abgesehen, letztlich 
auch denselben Belastungen aus-
gesetzt und haben ein weitgehend 
ähnliches Anforderungsprofil an ihr 
Wohnumfeld. Die Lebensqualität im 
Alter, hängt, wie in der Gesamtge-

sellschaft, primär eher von den wirt-
schaftlichen oder auch von den so-
zialen Faktoren ab. 

Zusammengefasst  heißt das: Möch-
te man Argumente für eine alten-
gerechte oder eine generationsü-
bergreifende Planung formulieren, 
wären das folgende: Flexibilität, 
Nutzungsvielfalt – sprich für alle Al-
tersgruppen die Ermöglichung einer 
selbständigen Lebensführung sowie 
die Vermeidung von Isolation aber 
auch sozialer, ethnischer und inter-
generativer Diskriminierung.

Mitwirkung / Planungsbeteiligung (Foto: Voigt)
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III. Neue Wohnformen 
im Alter 

1. Rahmenbedingungen und Perspektiven für 
selbstorganisierte Wohnprojekte 

Holger Stolarz, Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA), Köln

Das Kuratorium Deutsche Alterhil-
fe ist eine unabhängige bundesweit 
beratende Stiftung, die sich um die 
Verbesserung der Altenhilfe küm-
mert. Ein Thema ist das „Wohnen“, 
das andere sind „Heime“ und das 
dritte „Personalqualifikation“.

Ich arbeite im Bereich Wohnen und 
habe mich lange mit der Wohnungs-
anpassung, mit gemeinschaftlichen 
Wohnprojekten befasst. 

In Zusammenarbeit mit der Bertels-
mann-Stiftung beschäftigen wir uns 
mit zukünftigen Wohnformen und 
überlegen, was hier besonders zu-
kunftsträchtig ist. Ein Workshop be-
fasst sich mit betreuten Wohngrup-
pen für Pflegebedürftige, also kleine 
Wohnformen, die im normalen Woh-
nen angesiedelt sind. Es geht hier-
bei also nicht um die Betreuung in 
Heimen, sondern um die ambulante 
Betreuung. Eine Wohnform, die ein 
hohes Maß an Selbstbestimmung, 
aber ein geringeres Maß an Selbst-
organisation aufweist. Selbstorga-
nisierte, gemeinschaftliche Wohn-
projekte müssen sicherlich auch 
im Zusammenhang mit anderen al-
ternativen Wohnformen betrachtet 
werden.

Das wichtigste selbstorganisierte 
Wohnprojekt ist natürlich die ei-
gene Wohnung. Zu dem Wohnen 
in normalen Wohnungen gehören 
Wohnberatung, Wohnungsanpas-
sung und Quartierskonzepte usw. 
Viele Elemente, die für neue Wohn-
formen wichtig sind, sind in diesen 
selbstorganisierten, gemeinschaftli-
chen Wohnformen zumindest zum 
Teil auch enthalten. 

Anforderungen an neue 
Wohnformen
Wir müssen davon ausgehen, dass 
es in Zukunft nicht nur mehr alte 
Menschen geben, sondern dass sich 
die Abnahme junger Menschen dra-
matisch abzeichnen wird.  Das wirkt 
sich auch auf den Wohnungsmarkt 
bzw. auf das Zusammenleben von 
Alt und Jung, auf Nachbarschafts-
hilfe usw. aus. Was in diesem Zu-
sammenhang ebenfalls nicht über-
sehen werden darf ist der Anstieg 
an Hochaltrigen, die in hohen Pro-
zentsätzen auch pflegebedürftig 
sein werden. Wenn wir über Wohn-
formen diskutieren, wie z.B. über 
selbstorganisiertes, gemeinschaftli-
ches Wohnen, denken wir eher an 
ältere Menschen, d.h. die sogenann-
ten „jungen Alten“, die nach der 
Kindererziehung und dem Berufsle-
ben noch einmal etwas Neues anfan-
gen wollen.  

Eine weitere Anforderung an zu-
künftige Wohnprojekte ist das Be-
dürfnis der älteren Menschen nach 
mehr Mitwirkung, nach Selbstbe-
stimmung. Die Älteren haben einen 
höheren Anspruch selbst mit zu be-
stimmen wie sie wohnen und wie sie 
betreut werden wollen. Durch die 
demografische Entwicklung wird es 
zu einer Notwendigkeit eines Um-
baus der Versorgungssysteme kom-
men, und zwar in der Form, dass 
nicht alles, was an zusätzlichem Be-
treuungs- und Pflegebedarf kommt, 
durch formelle, professionelle Diens-
te erledigt werden kann, sondern 
dass wir in viel stärkerem Maße die 
Bürger, also die älteren Menschen 
selbst,  deren Freunde, Familienan-
gehörige, Alt und Jung, hier einbin-
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den müssen. Eine ganz wichtige Fol-
gerung daraus ist, dass wir es uns 
immer weniger leisten können, das 
Thema Alt-sein und Pflegebedürftig-
sein an den Rand der Gesellschaft 
zu drücken, sondern es muss immer 
mehr in die Mitte der Gesellschaft 
gerückt werden. Dies ist nicht nur 
im philosophischen Sinne zu verste-
hen, sondern auch räumlich. D.h. es 
muss sich viel mehr in  kleinräumig 
organisierten Wohnquartieren ab-
spielen. Eine Nähe zu den wenigen 
„Jungen“, die überhaupt noch da 
sein werden, ist daher wichtig, um 
auf deren Hilfe zurückgreifen zu 
können. 

Nachfolgend möchte ich auf eine 
spezielle Wohnform, nämlich das 
selbstorganisierte, gemeinschaftli-
che Wohnen eingehen. Hierbei han-
delt es sich um Wohnprojekte, in 
denen sich ältere Menschen zusam-
mentun, noch einmal etwas Neu-
es anfangen und das Wohnprojekt 
selbst in die Hand nehmen. Damit 
sind natürlich eine Reihe von Pro-
blemen verbunden, da die Leute 
gleichzeitig Bauherr, Bauträger und 
Financier, Planer und Betreuungs-
diensterbringer sein müssen. Sie or-
ganisieren alles selber. Das sind sie 
normalerweise nicht gewohnt. Das 
ganze spielt sich unter den Rahmen-
bedingungen des normalen Woh-
nungsbaus ab. Der normale Woh-
nungsbau, insbesondere wenn wir 
den geförderten Wohnungsbau hier 
mit einbeziehen, ist auf eine solch 
selbstorganisierte Form zunächst 
nicht eingerichtet. Wenn man die-
se Wohnprojekte fördern möchte, 
müsste man die Rahmenbedingun-
gen viel stärker anpassen. 

Rahmenbedingungen
Wenn ältere Menschen zusammen 
leben wollen, sortieren sie sich zu-
nächst nicht automatisch nach 
Einkommensgruppen. Schauen wir 
uns die Wohnungsbauförderung an, 
dann ist hier zunächst die Einkom-

mensgrenze zu berücksichtigen. Es 
kommt darauf an, eine Vereinfa-
chung der  unterschiedlichen Finan-
zierungsformen mit unterschied-
lichen Mietpreisen, Eigentum und 
Mietwohnung zu finden, die besser 
auf einander abgestimmt sind. Dar-
auf sind weder die Förderinstrumen-
te, noch die Bauträger eingestellt. 

Stichwort Wohnflächen
Gemeinschaftliche Wohnprojek-
te haben zum Teil andere Anforde-
rungen an Wohnungsgrößen als das 
in den Förderbestimmungen vorge-
sehen ist. Genauso wenig wie sich 
die Leute nach Einkommen sortie-
ren, sortieren sie sich auch oft nicht 
nach dem Alter. Auch hier tauchen 
Schwierigkeiten bei speziellen Pro-
jekten auf, wenn es um Förderfor-
men für das Zusammenleben von Alt 
und Jung geht. Eine Flexibilität sei-
tens der Bauträger bzw. der Förder-
bedingungen wäre anzustreben.

Dasselbe betrifft die Belegung. 
Wenn sie gefördert wird, dann liegt 
die Belegungshoheit in der Hand 
der Kommunen. Ein wichtiges Ele-
ment von gemeinschaftlich selb-
storganisierten Projekten ist, dass 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
auch mitbestimmen bzw. selbst be-
stimmen können, mit wem sie zu-
sammen leben wollen. Auch hier 
müssen die Rahmenbedingungen 
angepasst werden. 

Ein ganz schwieriges Thema ist die 
Finanzierung, insbesondere wenn es 
sich um genossenschaftliche Formen 
handelt, die das Zusammenbringen 
von unterschiedlichen Interessen 
berücksichtigen sollen. Hier geht es 
um die Höhe der Eigenanteile, die 
finanziert werden müssen. Die An-
teile sind für solche Gruppen oft zu 
hoch. Entscheidendes Element beim 
gemeinschaftlichen Wohnen ist na-
türlich, dass es auch Gemeinschafts-
flächen gibt. Und diese müssen ge-
fördert bzw. finanziert werden. Der 

normale Wohnungsbau ist darauf zu 
wenig ausgelegt, dass die Gemein-
schaftsräume und –flächen so fi-
nanziert werden, dass es keine Kon-
flikte zwischen den Bewohnerinnen 
und Bewohner, zwischen unter-
schiedlichen Einkommen, zwischen 
Bewohnerinnen und Bewohner und 
Vermietern/Wohnungsunternehmen 
gibt. Das bezieht sich sowohl auf 
das Gebäude, als auch auf den eben-
so wichtigen Planungsprozess, der 
an selbstorganisierte und selbstge-
plante Projekte Bedingungen stellt, 
die von der herkömmlichen Praxis, 
wie Wohnprojekte entwickelt und 
geplant werden, abweichen. Es ent-
stehen zusätzliche Planungskosten 
sowie ein hoher Bedarf an Beratung 
und Moderation, was ebenfalls der 
Finanzierung bedarf. 

Ein großes Problem stellen die fi-
nanzierbaren Grundstücke dar. Hier 
sind die Kommunen in erster Linie 
gefragt. Sie müssen solche Projekte 
wollen, dann werden sie sicherlich 
Wege finden, dass man finanzierba-
re Grundstücke bereitstellen kann. 
Zudem muss ein Bauträger gefunden 
werden. Es ist immer noch so, dass 
den meisten Bauträgern der Prozess 
zu kompliziert ist. Normalerweise 
machen diese alles selber, planen 
ein Projekt, welches anschließend 
vermietet wird. Dass man sich je-
doch vorher mit solchen Gruppen 
auseinander setzt, sie fragt, was sie 
eigentlich wollen, wie sie das Pro-
jekt finanzieren können oder wie 
Mischfinanzierungen bzw. unter-
schiedliche Mischungen von eigen-
tumsgefördertem Wohnungsbau und 
frei finanziertem Miet-Wohnungs-
bau zu behandeln sind, ist für sie 
ungewöhnlich. D.h. auch die Bau-
träger brauchen offensichtlich Un-
terstützung, um sich auf solche Pro-
jekte einzulassen.

Die reine Ausrichtung auf die „fit-
ten Alten!“, die noch einmal etwas 
gemeinschaftlich angehen wollen,  
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hat einen kleinen Haken, wenn man 
nicht berücksichtigt, dass sie auch 
älter bzw. pflegebedürftig werden. 
Es gibt Ansätze, wo die genann-
ten Projekte in Form von kleinen 
Wohngemeinschaften für pflege-
bedürftige Menschen von vornher-
ein miteinander kombiniert wer-
den. Dabei kommt eine ganz andere 
Ebene von Rahmenbedingungen ins 
Spiel, nämlich die scharfe Trennung 
zwischen stationär und ambulant. 
Also alle Einrichtungen – angefan-
gen beim Betreuten Wohnen bis zu 
Wohngruppen mit einer Betreuung 
von pflegebedürftigen Menschen – 
kommen ganz schnell an den Rand 

der Zuständigkeit des Heimgeset-
zes. Dies betrifft sowohl die Anfor-
derung des Heimgesetzes, als auch 
die Finanzierung durch die Kran-
kenkassen. 

Für gemeinschaftliche Wohnformen 
bedarf es einer Sicherheit bei der Fi-
nanzierung der Betreuung wie auch 
bei den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen. Wir benötigen klare Rege-
lungen, damit nicht immer von neu-
em entschieden werden muss, ob es 
sich um einen Privathaushalt oder 
um ein Heim handelt.

Insgesamt sollten Konzepte von ge-
meinschaftlichen Wohnformen nicht 
isoliert gesehen werden. Sie sollten 
in verstärktem Maße Bestandteil 
von Quartierskonzepten werden, 
wo es um kleinräumige Verknüp-
fungen von Angeboten geht und um 
eine kleinere Beteiligung und Mit-
wirkung der Bewohnerinnen und 
Bewohner. Auch hier ist Beratung 
notwendig bzw. sind Rahmenbedin-
gungen neu zu überdenken. 

Für alle Konzepte ist eines beson-
ders wichtig, nämlich Informati-
on! Hier sollte noch mehr investiert 
werden. 

2. Wohnen für alte und pflegebedürftige Menschen 

Claudia Dinand, Universität Witten/Herdecke

Aufgabe dieses Beitrages ist es, aus 
der Palette von Wohnmöglichkeiten 
und Wohnideen für alte und pfle-
gebedürftige Menschen einige ex-
emplarisch herauszugreifen und zu 
schildern, wie kreative und enga-
gierte Menschen an verschiedenen 
Orten in Nordrhein-Westfalen zu 
unterschiedlichen Lösungen gekom-
men sind. In allen Projektbeispielen 
wird deutlich, dass Menschen ent-
weder für sich selbst oder für andere 
ein Zuhause schaffen wollen - auch 
über Hürden gegebener Gesetzge-
bungen hinweg. 

Wir beginnen mit dem Projekt, das 
sich vom Grad der Spezialisierung 
aus betrachtet am entgegengesetz-
ten äußeren Pol, der Vielfältigkeit, 
befindet und gleichsam das älteste 
Projekt darstellt.

2.1 Mehrgenerationenwohnen 
Alt und Jung e.V., Bielefeld 
Ansprechpartnerin und Mitbegrün-
derin ist Theresia Brechmann. Der 
Verein Alt und Jung e.V., Bielefeld 
entstand 1978 aus einer Selbsthil-

fegruppe heraus unter dem Namen: 
Verein Freie Altenarbeit, Alt trifft 
Jung und Jung trifft Alt e. V..

Eine erste Wohngruppe war das Er-
gebnis einer erfolgreichen Hausbe-
setzung einer pflegebedürftigen, an 
Multipler Sklerose erkrankten Frau, 
die auf der Suche nach einer Alter-
native zu einer Heimunterbringung 
war.

Leitidee und Zielgruppe 
Der Verein folgt der Überzeugung, 
dass Menschen grundsätzlich kol-
lektive Wesen sind und voneinan-
der lernen und profitieren können. 
So lautete das ursprüngliche Motto: 
„Miteinander arbeiten, voneinander 
lernen und einander helfen“. Die Ar-
beit des Vereins lässt sich mit den 
Schlagwörtern Vielfalt, Wählbarkeit, 
Dezentralität, Wohnortnähe und Ge-
sundheitspflege charakterisieren.

Vielfalt bezieht sich einerseits auf 
die Zielgruppe und bedeutet, dass 
junge und alte Menschen, genau-
so wie Menschen mit hohem, nied-

rigem oder ohne Hilfe- und Unter-
stützungsbedarf, von dem Angebot 
Gebrauch machen können.

Wählbarkeit bezieht sich auf die 
freie Wahl der Inanspruchnahme 
von Art und Umfang des Dienstleis-
tungsangebotes, die freie Wahl des 
Wohnortes und der sozialen Kontak-
te. Dezentralität meint die Vertei-
lung der Wohngruppen und Ange-
botsstrukturen in die Stadtquartiere 
und ergänzt das Bedürfnis nach ei-
nem wohnortnahen Angebot. Das 
letzte Merkmal, die Gesundheits-
pflege, betrifft dann eine selbstbe-
stimmte Pflege von Personen mit 
hohem Anteil an Hilfe zur Selbst-
hilfe sowie die „Gesundung“ und 
Aufrechterhaltung der Sozial- und 
Infrastruktur der jeweiligen Stadt-
gebiete.

Angesprochen werden sollen alle 
Menschen unabhängig des Alters, 
der Nationalität, der Art der Krank-
heit oder dem Grad der Hilfebedürf-
tigkeit.
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Umsetzung 
Umgesetzt worden sind Wohnge-
meinschaften unterschiedlicher 
Ausprägung und Haus- und Sied-
lungsprojekte. Die kleinste Ein-
heit besteht aus zwei Personen, die 
größte Siedlung aus 400 Wohnun-
gen. Je nach Bedarf wird auf Häu-
ser mit alter Bausubstanz zurück-
gegriffen oder einfach neu gebaut. 
Man unterscheidet Mehrgeneratio-
nenwohngemeinschaften und sehr 
spezialisierte Wohngemeinschaften, 
wie z. B. die Senioren-Wohngemein-
schaft Schildheide, in der Senioren 
seit 1996 nach dem Prinzip „nicht 
allein und nicht ins Heim“ zusam-
menleben.

Pflegekonzept 
Hilfe und Unterstützung werden 
individuell zusammengestellt un-
ter Einbeziehung von Angehörigen, 
Nachbarn, Freunden oder anderen 
Ressourcen des Stadtgebietes. Pfle-
gefachliche Leistungen können über 
den Verein oder über andere örtliche 
ambulante Dienste aller Träger in 
Anspruch genommen werden, ggf. 
auch rund um die Uhr. Angegliedert 
ist eine Wohnprojekt-Beratungsstel-
le, von der aus Wohnprojekte indivi-

duell konzipiert und begleitet wer-
den. 

Finanzierung 
Einige der Projekte haben Bundes- 
und Landesfördergelder erhalten. 
Je nach Ausprägung des Projektes 
werden die Erhaltungskosten für die 
Wohnung über die normale Miete 
gedeckt. Die Pflegeleistungen wer-
den über den Anspruch aus SGB V 
und XI, Bundesgenossenschaften, 
Sozialhilfeträger oder Rehaträger 
refinanziert. 

Erfahrungen 
Der Verein berichtet über eine große 
Zufriedenheit unter den Beteiligten: 
Die Kosten liegen rund 20 % unter 
denen traditioneller Pflegeeinrich-
tungen, und die Rehabilitations-
erfolge sind gewaltig. Die Zustim-
mung aus der Bevölkerung sei nach 
Überwindung der Berührungsängste 
der ersten Jahre so groß, dass nur 
etwa 15 % der Anfragen berücksich-
tigt werden können. Wichtige Vor-
aussetzung für ein Gelingen ist die 
Ausrichtung der Pflege. Ziel ist es, 
personenbezogen zu denken und die 
Pflege lebensweltlich zu gestalten. 

Mittlerweile gibt es über 40 Wohn-
projekte, weitere sind in Planung. 

Das nächste Projekt ist ein weiteres 
Beispiel eines Modells „von unten“, 
bei dem die Idee für das Projekt von 
den Bürgern selbst entwickelt und 
unter Hilfe mehrerer Kooperations-
partner umgesetzt worden ist.

2.2 Älter werden mit 
Freu(n)den, Hagen
Wohn-, Lebens- und Pflegegemein-
schaftsmodell Hagen e.V. 
Der Verein gründete sich 1991 auf 
Initiative von Frau Leni Sontowski 
und anderen engagierten Senioren 
der Stadt Hagen. Ansprechpartner 
ist Herr Jörg Meier (Architekt) und 
Frau Nowak von der Way (1. Vorsit-
zende des Vereins).

Leitidee 
Die Senioren verfolgen das Ziel, 
gemeinsam in privater, vertrauter 
Umgebung bei gleichzeitiger, un-
abhängiger Nutzung von Unter-
stützungsangeboten alt zu werden. 
Gemeinsam bezieht sich dabei auf 
Menschen aller Familienformen und 
Einkommensgruppen (Zielgruppe), 
die private, vertraute Umgebung 
meint die eigene Wohnung und die 
Nutzung von Unterstützungsange-
boten meint die Nähe zu einem Pfle-
gedienst.

Umsetzung 
Realisiert wurde im Herbst 1997 un-
ter Berücksichtigung der „Wohn-
wünsche der älteren Menschen“, 
die in einem gleichnamigen Semi-
nar gebündelt worden waren, eine 
Siedlung mit 92 Wohnungen zwi-
schen 60 und 90 qm in Hagen-Boele, 
einem ehemaligen Industriegelän-
de. Die Häuser sind im Verbund um 
einen Innenhof angeordnet, in der 
Mitte befindet sich ein Kinderspiel-
platz. Kern dieses Häuserverbundes 
bildet ein Mehrgenerationenhaus 
mit 8 Mietwohnungen in Nachbar-
schaft zu einem Pflegedienst.Wohnprojekt Alt und Jung e.V., Huchzeimer Str., Bielefeld (Foto: Alt und Jung e.V.)
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Älter werden mit Freu(n)den, Schwerter 
Strasse, Hagen (Foto: Jörg Meier)

Hemmnisse
•	 Bestehendes	Fördersystem	deckt	

integrative Wohnkonzepte nur 
unzureichend ab,

•	 Wohnungsbaugesellschaften	und	
Wohlfahrtsverbände standen 
dem Projekt anfänglich sehr kri-
tisch gegenüber,

•	 langwieriger	Prozess	führt	auch	
zu Belastungen im Verein.

Positive Erfahrungen
•	 Unterstützung	durch	das	Kurato-

rium Deutsche Altenhilfe,
•	 Kommunalpolitik	und	Verwal-

tung haben dieses integrative 
Gesamtkonzept als ein Instru-
mentarium des Städtebaus ge-
nutzt, um einen bisher benach-
teiligten Stadtteil nachhaltig zu 
stabilisieren,

•	 stabiler	Vereinsvorstand	mit	ho-
her sozialer Kompetenz hat es 
geschafft auch die Mitglieder 
über einen sehr langen Zeitraum 
immer wieder zu motivieren und 
aufzubauen,

•	 der	Verein	fügte	sich	nahtlos	
in die Gemeinwesenarbeit vor 
Ort ein und hat ein Netzwerk 
zu den ortsansässigen sozialen 
Einrichtungen aufgebaut. Der 
Umfang der Aktivitäten mach-
te es notwendig, dass neben den 
ehrenamtlichen Kräften auch 
eine hauptamtliche Kraft als 
ABM beschäftigt wird. Anfäng-
liche Vorbehalte der örtlichen 
Einrichtungen von Kirchen und 
Wohlfahrtsverbände sind zwi-
schenzeitlich abgebaut,

•	 das	Angebot	durch	das	Pflege-
zentrum war förderlich - auch 
für die Vermarktung und Vermie-
tung der Wohnungen, viele Be-
wohner haben bewusst die Nähe 
hierzu gesucht,

•	 das	Projekt	hat	zu	einer	hohen	
Mieterzufriedenheit und -bin-
dung im Mehrgenerationendorf 
geführt und somit insgesamt zu 
einem Erfolg des Gesamtkonzep-
tes beigetragen. Die Investoren 
sind daher ausgesprochen zufrie-
den.  

Regierungen und Verwaltungen ha-
ben die Rahmenbedingung für die 
klassischen, altengerechten Wohn-
konzepte definiert. Durch Rück-
kopplungen mit der Wohnungswirt-
schaft, den Kommunen und den 
Wohlfahrtsverbänden werden die 
Eckwerte an die aktuellen Notwen-
digkeiten angepasst. Natürlich spie-
len Fragen der Finanzierbarkeit im-
mer eine wesentliche Rolle.

Der Pflegedienst ist mit einer Tages- 
und Kurzzeitpflege (17 Kurzzeit-
plätze, 12 Tagespflegeplätze) in ei-
nem Gebäude integriert, die Räume 
können nach 17 Uhr für Veranstal-
tungen des Vereins oder der Gemein-
de (z. B für Diavorträge) genutzt 
werden. Ein speziell eingerichteter, 
als Modellprojekt geförderter „Be-
treuungsstützpunkt“ dient als Ko-
ordinationsstelle zwischen Pflege-
dienst und Verein.

Der Verein besitzt Vorschlagsrecht 
für die Auswahl der Mieter dieses 
Hauses.

Einkaufsmöglichkeiten und die An-
bindung an den öffentlichen Nah-
verkehr, zu Ärzten und Apotheken, 
sind in unmittelbarer Nähe gege-
ben.

Finanzierung 
Das Projekt erhielt Förderungen ver-
schiedener Art.

Der Pflegedienst erhielt nach An-
gliederung an einen Wohlfahrtsver-
band Fördermittel des Landes und 
des Bundes. Die Wohnungen sind z. 
T. über die soziale Wohnungsbauför-
derung (2. und 3. Förderweg) als 
auch frei finanziert worden. 

Erfahrungen 
Aus den Erfahrungen der Beteiligten 
zeigt sich, dass die primären Ziele 
erreicht werden konnten. Das Mehr-
generationenhaus bietet Familien 
und älteren Menschen mit und ohne 
Hilfebedarf Wohnraum unter einem 
Dach. Das Pflegezentrum gilt als 
Anziehungspunkt der Vermietung. 
Gleichzeitig konnte das Projekt zur 
Stadtentwicklung durch Förderung 
und Erhalt eines benachteiligten 
Stadtteils beitragen. Schwierig war 
es, einen geeigneten Ort und ein 
Grundstück zu finden. Die Mischung 
der Einkommensverhältnisse war im 
Rahmen der Finanzierung des Pro-
jektes das größte Problem.

Selbständiges Wohnen im 
Mehrgenerationendorf - ein 
integratives Wohnprojekt im 
Hagener Norden 
Jörg Meier

Als Architekten konnten wir uns 
bei diesem Projekt nicht allein auf 
das Planen und Bauen beschrän-
ken. Projektierung dieses Modell-
vorhabens, das Leisten von Über-
zeugungsarbeit bei Verwaltung und 
Politik bis hin zur Klärung von För-
der- und Finanzierungsmodellen war 
ein zusätzlicher, vielleicht wesentli-
cher Bestandteil unserer Arbeit. Da 
diese Leistungen natürlich nicht 
durch ein übliches Planungshono-
rar abgedeckt waren, wurden sie 
von den Architekten ehrenamtlich 
für den Verein „Älter werden mit 
Freunden“ erbracht. Ein unabhängi-
ger Projektleiter, dessen Aufgabe es 
ausschließlich ist, regelmäßig Vor-
haben mit einem vergleichbaren in-
tegrativen Konzept auf den Weg zu 
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bringen und Wohngruppen entspre-
chend zu beraten und zu betreuen, 
wäre sicher hilfreich gewesen, stand 
aber vor dem Hintergrund der da-
maligen Fördersituation natürlich 
nicht zur Debatte. Gleichwohl muss 
in diesem Zusammenhang auch das 
Kuratorium Deutsche Altenhilfe er-
wähnt werden, die das Objekt be-
gleitet haben und wertvolle Anre-
gungen geben konnten.

Ausgangssituation 
Abseits der konventionellen Wohn-
formen für das Alter sollte eine ge-
meinschaftliche Wohnform gefun-
den werden, in der eine Gruppe aus 
Gleichgesinnten im vertrauten, so-
zialen und räumlichen Umfeld zu-
sammen alt werden wollte. Es sollte 
eine Haus entstehen, in dem jeder 
Bewohner seine Privatsphäre in ei-
ner eigenen Wohnung hat und ein 
Gemeinschaftsraum für gemeinsame 
und nachbarschaftliche Aktivitäten 
zu Verfügung steht. Anknüpfend an 
das Modell der Großfamilie vergan-
gener Zeiten stellte sich die Gruppe 
anfänglich ein Mehrgenerationen-
haus vor, das bewusst auch jüngere 
Menschen mit in eine solche Lebens-
gemeinschaft einbeziehen sollte.

Darüber hinaus sollte über eine Ge-
meinwesensarbeit auch die Nachbar-
schaft mit in das Modell einbezogen 
werden und eine Vernetzung zu an-
deren stadtteilbezogenen Einrich-
tungen von Kirchen und Wohlfahrts-
verbänden geknüpft werden.

Da natürlich mit dem Altwerden 
auch der Bedarf an Pflege immer 
größer wird, strebte die Gruppe 
eine Kooperation mit einem Pflege-
dienst an. Es sollte ein wohnungs-
nahes Pflegeangebot durch eine 
Kurz- und Tagespflegestation rea-
lisiert werden. In jedem Fall sollte 
eine Durchmischung der Wohngrup-
pe mit Menschen aus allen Einkom-
mensgruppen möglich sein, ohne 
die Einkommensstarken oder auch 

–schwachen aus der Gemeinschaft 
auszugrenzen. 

Standort
Ein idealer Standort wäre für den 
Verein die Einbindung in ein be-
stehendes Wohnquartier gewesen. 
Hierfür sprachen auch die Überle-
gungen, dass eine Kurz- und Ta-
gespflegestation pflegebedürftige 
Menschen wohnortnah versorgen 
sollte. Auf der Suche nach einem 
geeigneten Grundstück fand man 
sehr schnell ein erstes innenstadt-
nahes Grundstück innerhalb eines 
bestehenden Wohngebietes. Das 
Grundstück gehörte einer ehemals 
gemeinnützigen Wohnungsbauge-
nossenschaft die beabsichtigte, ih-
ren Altwohnungsbestand auf dem 
Grundstück zu verdichten. Der Auf-
sichtsrat der Wohnungsbaugenos-
senschaft begrüßte anfänglich diese 
Planungen, da dieses Kooperations-
modell mit dem Pflegezentrum zu 
einer nachhaltigen Mieterbindung 
und Zufriedenheit geführt hätte 
(auch bei den Bewohnern der Alt-
wohnungen). Gleichwohl zerschlug 
sich dieses Projekt dann schon in 
der Planungsphase, nachdem der 
Verein für die Pflegestation mit ei-
nem privaten Pflegedienst koope-
rieren wollte. Es ist nachvollziehbar, 
dass dies zur damaligen Zeit (1992) 
den ortsansässigen Wohlfahrtsver-
bänden ein Dorn im Auge gewesen 
ist und der damals sehr konserva-
tiv ausgerichtete Aufsichtsrat der 
Wohnungsbaugesellschaft sich dann 
gegen dieses Objekt ausgesprochen 
hatte. Heute steht hier ein reines 
Wohngebäude. Der Verein musste 
sich dann in Verbindung mit den Ar-
chitekten auf die Suche nach einem 
anderen Grundstück und einem an-
deren Partner machen. Dies gestal-
tete sich schwieriger, als es alle Be-
teiligten angenommen hatten. In 
dieser Phase musste insbesondere 
der Vorstand des Vereins eine in-
tensive Mitgliederarbeit leisten, da 
verständlicherweise gerade in dieser 

Altersgruppe die Mitglieder immer 
wieder motiviert werden mussten. 
Endlich fand sich 1994 ein privater 
Bau- und Erschließungsträger, der 
in Boele-Kabel eine Option auf eine 
größere Fläche hatte. Diese Fläche 
diente einem ehemaligen Industrie-
betrieb zuletzt als Lagerfläche. Ge-
plant werden sollte ein Supermarkt 
und ein größeres Wohnungsbaupro-
jekt mit über 100 Geschosswohnun-
gen. Das Grundstück befand sich in 
einem nicht privilegierten Mischge-
biet des Hagener Nordens. Die Hage-
ner Kommunalpolitik stufte dieses 
Projekt sehr schnell als ein stadt-
entwicklungspolitisch wichtiges 
Projekt ein. Die Politiker verbanden 
mit diesem Projekt die Hoffnung, 
dass der Stadtteil durch das neue 
Wohnquartier aufgewertet und sta-
bilisiert wird und die Bewohner an 
ihren Stadtteil gebunden werden. 
Eine tragende Säule innerhalb des 
Konzeptes sollte hierbei das Mehr-
generationenhaus und die Kurz- und 
Tagespflegestation sein.

Planerisches Konzept
Aus städtebaulicher Sicht sollte eine 
Blockrandbebauung in Ergänzung 
zum bestehenden Wohngebiet ent-
stehen. Das Mehrgenerationenhaus 
sollte zusammen mit der Kurz- und 
Tagespflege den östlichen Blockrand 
der Siedlung schließen. In Zusam-
menarbeit mit dem Erschließungs-
träger, der Kommune und dem Ver-
ein wurde ein Wohnungsmix aus 
Wohnungen unterschiedlicher Grö-
ßen konzipiert. Neben kleineren und 
altengerechten Wohnungen entstan-
den auch größere familiengerechte 
Wohnungen. Hierdurch sollte einer 
Überalterung entgegengewirkt wer-
den. „Aus dem Mehrgenerationen-
haus sollte ein Mehrgenerationen-
dorf werden“ wie die Vorsitzende 
des Vereins dieses Konzept treffend 
beschrieb. Die Wohnungen sollten 
als Eigentumswohnungen verkauft 
oder als Mietwohnungen vermietet 
werden. Bewusst wurde auch hier, 
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wie innerhalb des Mehrgeneratio-
nenhauses, auf eine Mischung von 
verschiedenen Einkommensstruktu-
ren Wert gelegt.

Die Befürchtungen, dass sich die 
Eigentumswohnungen in diesem 
Stadtteil nur schwer verkaufen wür-
den, waren völlig unbegründet, da 
aufgrund der Nähe zur Kurz- und 
Tagespflegestation viele Kaufinter-
essenten bewusst die beruhigende 
Nähe zu einer solchen Einrichtung 
gesucht hatten. Auch rekrutierten 
sich einige Mieter in den anderen 
Miethäusern aus den Reihen des Ver-
eins „Älter werden mit Freu(n)den“. 
Insgesamt entstanden 92 Wohnun-
gen in der Größe zwischen 60 und 
90 qm, davon sind 49 WE öffentlich 
gefördert, 8 WE freifinanziert und 
35 Eigentumswohnungen.

Das Mehrgenerationenhaus hat ins-
gesamt acht Mietwohnungen mit 
2- und 3-Zimmer-Wohnungen. Ei-
nige Mitglieder des Vereins hatten 
den Wunsch nach einem Gästezim-
mer geäußert. Der Verein verein-
barte mit dem Vermieter ein Vor-
schlagsrecht für die Belegung der 
Wohnungen. Auch bei der Vermie-
tung und Vermarktung der übrigen 
Wohnungen konnten Mieterempfeh-
lungen vom Verein gemacht werden, 
die von den einzelnen Hauseigentü-
mern gerne angenommen wurden. 
Das Pflegezentrum hat insgesamt 
17 Kurzzeitpflegezimmer und 12 Ta-
gespflegeplätze. Das Zentrum profi-
tiert von der Kooperation mit dem 
Verein. Schwellenängste werden 
dadurch genommen, dass der Ge-
meinschaftsraum der Tagespflege re-
gelmäßig dem Verein für Veranstal-
tungen zur Verfügung gestellt wird. 
Hierdurch ist diese Einrichtung sehr 
schnell ein fester Bestandteil im 
Stadtteil geworden und die Auslas-
tung des Pflegezentrums sehr groß. 
Der Verein hat eine lockere Koope-
ration mit den Betreibern der Ein-
richtungen getroffen. So können die 

Mitglieder am Mittagstisch teilneh-
men oder Bewegungstherapien mit-
machen.

Finanzierung 
Nachdem der politische Wille vor-
handen war, dieses Objekt in dieser 
Form umzusetzen, konnte auch die 
Frage der Finanzierung angegangen 
werden. Der private Träger der Kurz- 
und Tagespflegestation bedurfte der 
Bedarfsbestätigung durch die Stadt 
Hagen. Erst durch die Bindung an 
einen Wohlfahrtsverband wurde 
eine Bedarfsbestätigung möglich. 
Eine Finanzierung mit öffentlichen 
Mitteln des Landes und des Bun-
des war hierdurch gegeben. Etwas 
schwieriger stellte sich die Finan-
zierung des Mehrgenerationenhau-
ses dar. Da insgesamt sichergestellt 
werden sollte, dass Mitglieder losge-
löst von ihren Einkommensgrenzen 
in das Haus einziehen sollten, muss-
ten im Rahmen des dritten Förder-
weges 16 bestehende Wohnungen in 
die Sozialbindung gegeben werden. 
Hier leistete insbesondere die Kom-
munalpolitik in den Aufsichtsräten 
der Wohnungsvereine maßgebliche 
Überzeugungsarbeit, so dass auch 
diese letzte Hürde genommen wer-

den konnte. Daneben entstanden 
18 Senioren-Mietwohnungen und 
23 Familien-Mietwohnungen mit 
Wohnungsbauförderungsmitteln des 
zweiten Förderwegs. Weitere 8 Miet-
wohnungen sowie die 35 Eigentums-
wohnungen wurden frei finanziert.

2.3 Haus für Betreutes Wohnen, 
Auxilium e.V. Engelskirchen

Allgemeines 
Die Gründung des Vereins erfolg-
te 1994 in Engelskirchen und stellt 
eine Weiterentwicklung der „Aktion 
Hilfe für alte und behinderte Men-
schen“ dar.

Initiatorin und Ansprechpartnerin 
ist Frau Dorothea Maus (Kranken-
schwester mit mehreren Zusatzqua-
lifikationen). 

Leitidee
Auxilium bedeutet Hilfe und Zu-
flucht für alte, kranke und behin-
derte Menschen. 

Der Verein entstand geleitet von der 
Idee „Menschen zu animieren, sich 
selbst zu helfen und sich selbst zu 
organisieren“. Jeder in der Gemeinde 

Innenhof der Wohnanlage Auxilium e.V., Engelskirchen (Foto: Auxilium)
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kann Mitglied werden und sich frei-
willig, ehrenamtlich in die Gestal-
tung der gegenseitigen Hilfe und 
der gesundheitlichen Versorgung in 
der eigenen Gemeinde einbringen. 
Alte und pflegebedürftige Menschen 
sollen ins Zentrum und damit in die 
Aufmerksamkeit der Gemeinde ge-
holt werden.

Auf diese Weise soll die „Zuschauer-
demokratie unseres Sozialstaates“, 
so die Initiatorin, umgewandelt wer-
den in eine „aktive Demokratie“. 

Umsetzung
Entstanden ist einerseits eine So-
zialstation und andererseits eine 
Wohnanlage für Betreutes Wohnen. 
Beides befindet sich seit Mai 2000 
mitten im Ortskern von Engelskir-
chen, mit Anbindung an Bahnhof, 
Marktplatz, Einkaufsmöglichkeiten, 
Arzt und Apotheke.  

Insgesamt gibt es 36 Wohnungen 
für ebenso viele Menschen zwischen 
60 und 90 Jahren. Das Gebäude ist 
hufeisenförmig um einen Innenhof 
gebaut und dient sowohl als Begeg-
nungsstätte der Bewohner als auch 
dem Bürger der Gemeinde für ge-
meinsame Veranstaltungen. Ein Eis-
cafe ist in dem Komplex als Zeichen 
dafür integriert. Einziehen können 
alle Menschen über 60, die entwe-
der über einen Wohnberechtigungs-
schein verfügen oder diesen aus-
gleichen, da es sich um Wohnungen 
der sozialen Wohnungsbauförderung 
handelt (Zielgruppe).

Eigentümer und Betreiber der Wohn-
anlage ist eine private Wohnungs-
baugesellschaft. Die Sozialstation 
ist ebenfalls in die Wohnanlage in-
tegriert. Die Inanspruchnahme ist 
frei und unabhängig und nicht ver-
pflichtend für diesen Dienst. Sie bil-
det außerdem die Anlaufstelle bei 
kleineren Problemen und kurzfristi-
gen Erkrankungen und unterstützt 
vor allem Eigeninitiativen, wie z. B. 

ein gemeinsames Grillen, die Nach-
barschaftshilfe oder die Einbezie-
hung von Angehörigen und Freun-
den in die Hilfeleistung.

Finanzierung
Der Verein ist unabhängig und arbei-
tet ohne staatliche Förderung. Er fi-
nanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen 
und aus Spenden, die dem gemein-
nützigen Verein zugetragen werden. 
Überschüsse hieraus werden wieder 
in die unmittelbare Arbeit des Ver-
eins zurückgeführt.

Erfahrungen
Auch hier zeigen die Erfahrungen 
einen deutlichen Zulauf. Die Woh-
nungen sind restlos vermietet und 
die Wartelisten sind lang. Die Sozi-
alstation ist Anlaufspunkt auch für 
kleine Fragen. So konnten Bewohner 
animiert werden, sich selbst einen 
gemeinsamen Mittwochnachmittag 
zum Kaffeeklatsch in den Gemein-
schaftsräumen einzurichten. Nicht 
immer jedoch ist die Einordnung der 
Leistungsansprüche bei Betreutem 
Wohnen für alle transparent.

Konzept „Betreutes Wohnen“ 
Dorothea Maus,  
Auxilium e.V., Engelskirchen 

Betreutes Wohnen ist ein weiter Be-
griff. Er geht von „loser Begleitung 
bis zum Komplett–Service“. Der ur-
sprüngliche Gedanke der ambulan-
ten Versorgung der Bevölkerung, die 
alternden und kränkelnden Bürger 
in ihrem gewohnten Umfeld zu be-
lassen und dort zu versorgen, hat 
seine Grenzen erfahren. Die Kosten 
der Rund-um-Versorgung im häusli-
chen Bereich sind weit höher als die 
stationäre Versorgung, die eine rati-
onelle Personalplanung und Materi-
alplanung ermöglicht. 

Nun gibt es inzwischen schon eine 
breite Palette von Angeboten des 
„Wohnens im Alter“ und dennoch 
werden diese Angebote aufgrund 
der wachsenden Alterspyramide in 
Zukunft nicht ausreichen. 

Wir erproben mit dem Projekt: „Au-
xilium im Grengel“ in Engelskirchen 
eine Form des betreuten Wohnens, 
die den Seniorinnen und Senioren 
ein selbständiges und unabhängiges 
Leben bis ins hohe Alter ermöglicht. 
Selbst bei hoher Pflegebedürftig-
keit können die Bewohner in ihrer 
gewohnten häuslichen Umgebung 
bleiben. 
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Beispiele
Das Haus im Grengel liegt mitten im 
Zentrum von Engelskirchen und hat 
36 Wohnungen in der Größe zwi-
schen 52 und 62 qm, mit eigener 
Haustür und ist über Laubengänge 
zu erreichen. Im Eingangsbereich 
des Hauses befindet sich eine Sozial-
station mit integrierter, ambulanter 
Krankenpflege, die sowohl zur Ver-
sorgung der Bevölkerung, als auch 
zur Versorgung der Bewohner zur 
Verfügung steht. Es können jedoch 
auch andere ambulante Pflegediens-
te in Anspruch genommen werden. 
Um einen passenden Pflegedienst zu 
finden, steht das „Biss-Net–System“ 
des Oberbergischen Kreises zur Ver-
fügung.

Alle Leistungen der ambulanten 
Pflege können durch die Station er-
bracht werden. Die Sozialstation ist 
auch für die Vermittlung aller sons-
tigen Hilfen rund um die Dinge des 
alltäglichen Lebens zuständig. Die 
Pflege der Nachbarschaftshilfe und 
der sozialen Kontakte untereinan-
der und mit der Bevölkerung nach 
draußen wird von der Sozialstation 
ebenfalls unterstützt. Ein Eiskaffee 
im Eingangsbereich rundet das Gan-
ze ab.

2.4 Hausgemeinschaften für 
Demenzerkrankte, Alexianer-
Krankenhaus GmbH, Münster
Die beiden letzten Projekte , die 
Hausgemeinschaften für Demen-
zerkrankte wie auch das im nach-
folgenden Unterkapitel dargestell-
te Angebot der AUTONOMIA GmbH, 
zeichnen sich durch den Grad der 
Spezialisierung für eine besonde-
re Personengruppe aus. Es geht um 
Menschen, die meist am Ende ihres 
Lebens an einer Demenz erkranken 
und die Fähigkeit verlieren, sich um 
sich selbst und die alltäglichen Be-
dürfnisse zu kümmern und soziale 
Bezüge aufrecht zu erhalten. Her-
kömmliche Versorgungsstrukturen 
versagen, da dem primären Bedürf-

nis nach einem beständigen Kon-
takt zu einer nahen Bezugsperson 
und einem Umfeld, das sich durch 
Überschaubarkeit und Wiedererken-
nungswert auszeichnet, nicht ent-
sprochen werden kann. Im In- und 
Ausland hat es hierzu einige Bewe-
gungen gegeben. Auf die Erfahrun-
gen aufbauend, die man bereits aus 
der Umstrukturierung von zentralen 
hin zu dezentralen Einheiten aus 
der Behindertenpädagogik und der 
Psychiatriereform gewonnen hat, 
gibt es seit Anfang der 90er Jahre 
Bestrebungen, diese für die Alten-
hilfestrukturen nutzbar zu machen. 
Ein erstes Beispiel sind die Hausge-
meinschaften Münster, ein zweites 
die AUTONOMIA GmbH.

Auf Initiative der Alexianer–Kran-
kenhaus GmbH, Münster entstand 
die Idee, ein Wohnhaus so umzu-
bauen, dass demenziell erkrankte 
Menschen dort lebenslang wohnen 
und leben können. Ansprechpartner 
und Hausverwalter ist Ulrich Beer-
werth (Krankenpfleger und Sozial-
arbeiter).

Leitidee und Zielgruppe 
Erstes Prinzip ist die Beibehaltung 
eines Maximums an Selbstverant-
wortung und Selbstbestimmung 
durch ein normales Leben in fami-
liärer Atmosphäre, indem Angehö-
rige gleichzeitig integriert und ent-
lastet werden. Zweiter Baustein ist 
die Förderung einer bedarfsgerech-
ten und flexiblen Inanspruchnahme 
aller Möglichkeiten des Pflegeversi-
cherungsgesetzes und der Weiter-
entwicklung ambulanter Hilfen, um 
eine Betreuung rund um die Uhr zu 
ermöglichen. Ein dritter Eckpfeiler 
bildet Integration chronisch Kran-
ker in das Stadtgebiet, Anregung 
der Nachbarschaftshilfe und die Ak-
tivierung Ehrenamtlicher.

Die Hausgemeinschaften richten 
sich an demenziell erkrankte Men-
schen, die in einer Gemeinschaft 

leben möchten und dies auch ge-
wohnt sind. Bevorzugt werden Men-
schen, die im jeweiligen Wohnvier-
tel bisher ansässig waren.

Umsetzung
Realisiert wurden mittlerweile drei 
Wohnprojekte: Villa Hittorfstrasse, 
Villa Mauritz und Haus Witt. Träger 
dieser Häuser ist die Alexianer Kran-
kenhaus GmbH in Münster. 

Pflege- und Betreuungskonzept 
Ulrich Beerwerth

Der Bewohner bzw. sein gesetzlicher 
Vertreter mietet ein Apartment. Die 
Zimmer/Apartments sind zwischen 
16 und 50 qm groß und bei Einzug 
unmöbliert. Sie sollen nach Belie-
ben gestaltet werden. In der Regel 
ziehen Menschen mit einer diagnos-
tizierten, aber schwach ausgepräg-
ten Demenz ein, für neue Mitbewoh-
ner finden Kennenlernnachmittage 
statt. Die Bewohner müssen sich ge-
genseitig verstehen.

Allen Häusern gemeinsam ist die 
Art des Zusammenlebens. Zentra-
ler Ort sind die Wohnküchen, in de-
nen das gemeinsame Leben statt-
findet und die zum Essen, Klönen, 
sich Aufhalten so oft und so lange 
man will genutzt werden. Hier gilt 
das Prinzip: Alltag ist Therapie. Ko-
operiert wird mit einem ortsansäs-
sigen Pflegedienst, der von den Be-
wohnern theoretisch frei wählbar ist 
und von dem tagsüber eine erfahre-
ne Pflegekraft als Alltagsbegleiter/
Pflegecoach gestellt wird. Nachts 
gibt es eine Nachtbereitschaft, die 
den Bedürfnissen der Bewohner an-
gepasst ist. Sie besteht in der Re-
gel aus einer versierten, aber nicht 
examinierten Pflegekraft. Bei der 
Auswahl der Mitarbeiter wird beson-
derer Wert auf folgende Qualitäten 
gelegt: Wünschenswert ist eine ge-
rontopsychiatrische Fachkraft, die 
über menschliche Wärme, Einfüh-
lungsvermögen, Lebenserfahrung 
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und die Fähigkeit verfügt, einen 
Haushalt für 10 Personen führen zu 
können.

Finanzierung
Für die Renovierung der beiden Vil-
len und die Finanzierung der Prä-
senzkraft gab es eine Anschubfi-
nanzierung durch Fördermittel des 
Bundes (Förderung im Rahmen des 
Modellprojektes zur Verbesserung 
der Situation Pflegebedürftiger des 
BMG). Die Präsenzkraft finanziert 
sich mittlerweile aus Eigenleistun-
gen der Mieter sowie in Einzelfäl-
len aus Zahlungen über das BSHG §§ 
68,69, Hilfe zum Lebensunterhalt. 
Fortlaufende Kosten werden finan-
ziert über den Anspruch der Leis-
tungen aus dem SGB V und XI.

Erfahrungen 
Schwierigster Schritt war das Finden 
einer geeigneten Immobilie. Auch 
hier zeigt sich, dass sich die Lebens-
qualität für die Bewohner deutlich 
verbessert hat. Die Bewohner neh-
men weniger oder keine Medika-
mente - Krankenhauseinweisungen 
reduzieren sich. Angehörige kom-
men gern - nicht immer sind die 
Erwartungen eindeutig. Die Arbeit 
stellt eine hohe Herausforderung 
an die Mitarbeiter dar. Seelische Be-

lastungen der Mitarbeiter werden 
durch die emotionale Nähe zu den 
Bewohnern bei gleichzeitig hoher 
Arbeitzufriedenheit eher stärker.

Miet und Betreuungskosten 
Ulrich Beerwerth

Villa Mauritz ist ein Mehrfamilien-
haus aus der Jahrhundertwende, 
ebenfalls mit einem 800 qm gro-
ßen Garten und seit November 2000 
von demenziell erkrankten Men-
schen bewohnt. Insgesamt leben 
zehn demenzerkrankte, ältere Be-
wohnerinnen und Bewohner unter 
Beibehaltung ihres Mieterstatus in 
der Hausgemeinschaft. Von ihnen 
sind derzeit drei Personen der Pfle-
gestufe 1, fünf der Stufe 2 und eine 
weitere der Stufe 3 zugeordnet. Die 
Villa Mauritz ist ein Wohnhaus mit 

zugeschalteten Service-, bei Bedarf 
auch Pflegeleistungen, die ambulant 
erbracht werden (Konzeption analog 
Villa Hittorstrasse, Münster). Die Be-
wohner haben jeweils mit der Alexi-
aner-Brüdergemeinschaft GmbH ei-
nen Mietvertrag und getrennt davon 
mit einem ambulanten Pflegedienst 
(„pia-causa Krankenpflege GmbH“) 
einen Betreuungsvertrag abge-
schlossen. Darüber hinaus werden 
ggf. – jeweils auf den individuel-
len Bedarf zugeschnitten und spitz 
abgerechnet – weitergehende Pfle-
geleistungen  zwischen den Bewoh-
nern und dem Ambulanten Dienst 
vereinbart. Private Hauswirtschafts-
leistungen (wie Wäsche waschen, 
Raumpflege etc.) werden – wie auch 
sonst üblich – privat erbracht (Ei-
genleistung, Angehörige) oder pri-
vat finanziert (Putzfrau). 

Pflegestufe 0 / 1 / 2 / 3

Miete für 14-40 qm 173,33 – 383,47 Euro

Betriebskosten pro Kopf 76,69 – 127,82 Euro

Haushaltsgeld 200,00 Euro

Betreuungspauschale  
inkl. 230,08 Euro Nachtbereitschaft 912,66 Euro

Eigenanteil je Bewohner 1.319,22 – 1.580,49 Euro

Die den Bewohnern in Rechnung 
gestellte Betreuungspauschale be-
trägt einheitlich 912,66 Euro (inkl. 
230,08 Euro Nachtbereitschaft). Für 
derzeit zwei Bewohner tritt die So-
zialhilfe ein. Auf die Mieter kommen 
inklusive anteiliger Gemeinschafts-
flächen bei einer Kaltmiete von 
7,41 Euro/qm und monatlichen Ne-
benkosten von ca. 76,69 bis 127,82 
Euro pro Person ungeachtet der Pfle-
gestufenzuordnung die in der Tabel-
le ausgewiesenen Kosten. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
in der Villa Mauritz tätig sind, sind 
Angestellte der „pia-causa Kranken-
pflege GmbH“. Als Tochterunterneh-
men der Alexianer-Krankenhaus 
GmbH ist dieser ambulante Pflege-
dienst ein eigenständiges Unterneh-

men, das die ambulante Betreuung 
und individuell bemessene Pflege in 
Form einer Rund-um-die-Uhr-Ver-
sorgung in die Villa Mauritz „hin-
einbringt“ und sicherstellt. Der täg-
liche Schichtdienst von 7 bis 20 Uhr 
wird durch drei Pflegefachkräfte auf 
2,5 Vollzeitstellen im sog. Stamm-
team geleistet. Neben der Nacht-
bereitschaft (20 bis 7 Uhr) werden 
allein die Personalkosten dieser Prä-
senzkräfte über die monatliche Be-
treuungspauschale von 912,66 Euro 
je Bewohner finanziert. Zwei bis vier 
Praktikantinnen – die Nachfrage 
nach Praktikantenstellen ist extrem 
hoch – ergänzen das Stammteam 
insbesondere mit der Aufgabe der 
Freizeitbetreuung. Individuell benö-
tigte Grund- und Behandlungspflege 

Villa Mauritz (Foto: Alexianer 
Krankenhaus GmbH, Münster)
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(derzeit schätzungsweise acht Stun-
den täglich, was aber nach Bedarf 
– z.B. bei Härtefällen oder Sterbe-
begleitung – stark variieren kann) 
sind ggf. im Rahmen der gesetzli-
chen Pflegevergütung als ambulante 
Pflegeleistungen abzurechnen. Pfle-
gespitzen werden durch erfahrene, 
zum Teil examinierte Aushilfskräf-
te des ambulanten Pflegedienstes 
abgedeckt. Ein Sozialpädagoge mit 
zusätzlicher Ausbildung als Kran-
kenpfleger bewältigt in Funktion 
der Hausleitung u.a. die anfallenden 
administrativen Aufgaben. 

Bei der Villa Hittorfstrasse handelt 
es sich um eine Professorenvilla in 
der Nähe des Schlossgartens aus 
dem Jahr 1915 mit einer Wohnflä-
che von 220 qm und 800 qm Garten. 
Sie wurde von 1996 –1997 bezogen.

Villa Hittorfstrasse (Foto: Alexianer 
Krankenhaus GmbH, Münster)

Die beiden Projekte sind für zehn 
Personen ausgerichtet und verfü-
gen über eine gute Infrastruktur 
und Anbindung an Bäcker, Friseur, 
Sparkasse und die Innenstadt. Sie 
wurden mit Mitteln des Bundes ge-
fördert.

Die dritte Hausgemeinschaft der 
Alexianer ist das Haus Witt, ein 
normales Wohnhaus, das auf Initi-

ative der Eigentümerin entstanden 
ist und Wohnraum für fünf Perso-
nen bietet.

2.5 AUTONOMIA GmbH,  
Castrop-Rauxel    
Die zur Zeit im Aufbau befindliche 
AUTONOMIA GmbH initiiert Wohnge-
meinschaften für pflegebedürftige 
(demenzbetroffene) Menschen und 
wurde auf Initiative der Pflegewis-
senschaftler Margarete Decher, Bir-
git Werner, Norbert Feldmann und 
Jörg Burbaum (Ansprechpartner) 
ins Leben gerufen.

Leitideen 
AUTONOMIA orientiert sich an den 
Bedürfnissen der demenzbetroffe-
nen Menschen. Ziel des Unterneh-
mens ist es, jenen Menschen mit 
einer fortgeschrittenen Demenz ein 
Zuhause und eine lebenslange Al-
ternative zum Heim zu bieten, bei 
denen die ambulanten Unterstüt-
zungsmechanismen im ursprüngli-
chen Zuhause nicht mehr ausreichen 
und die eine ständige Betreuung be-
nötigen (Zielgruppe).

Wesentlicher konzeptioneller Bau-
stein ist die Orientierung an der 
Lebenswelt der Betroffenen, d.h. 
die Gestaltung eines möglichst nor-
malen Alltags und eines familiären 
Wohnmilieus sowie die Berücksichti-
gung der individuellen Biografien.

Den Betroffenen soll bis zum Tod 
ein Leben in größtmöglicher Selbst-
bestimmung ermöglicht werden (da-
her der Name AUTONOMIA). Dies 
bedeutet, dass jeweils nur genau 
die Anleitung, Unterstützung und 
Übernahme von Handlungen ge-
leistet wird, die nötig ist. Angehö-
rige gelten als zentrale Mitspieler 
im Versorgungssystem und partizi-
pieren je nach Wunsch am Alltag, 
an Entscheidungen etc. AUTONOMIA 
setzt sich für eine Stärkung des am-
bulanten Sektors ein, da stationäre 
Versorgungssysteme (als totale In-

stitutionen) prinzipiell dem Gedan-
ken der Selbstbestimmung und Nor-
malisierung entgegen stehen.

Umsetzung
Realisiert werden soll dies, indem 
die AUTONOMIA GmbH mit verschie-
denen Kooperationspartnern zusam-
men arbeitet. Sie tritt gegenüber 
der Wohnungswirtschaft als Gene-
ralmieter von mindestens 180 – 250 
qm großen Wohnungen auf (z. B. 11 
Zimmer, Küche, Bad durch die Zu-
sammenlegung von mehreren Woh-
nungen auf einer oder zwei Etagen). 
Die Zimmer und der entsprechen-
de Anteil der Gemeinschaftsflächen 
werden an die demenzbetroffenen 
Menschen/ihre gesetzlichen Ver-
treter vermietet. Die Zimmer wer-
den eigenmöbliert. Das gilt auch 
für die gemeinsamen Räume. Da es 
sich um eine normale Wohnung han-
delt gelten hier nur die allgemeinen 
Bauvorschriften, nicht jedoch die 
Heimmindestbauverordnung mit ih-
ren für demenzbetroffene Menschen 
befremdlichen Reglementierungen. 
So werden z. B. Stufen, Handläu-
fe, Rauchmelder etc. lediglich bei 
Bedarf den individuellen Bedürf-
nissen angepasst bzw. installiert. 
Zweiter Kooperationspartner sind 
am Ort etablierte ambulante Pfle-
gedienste, welche die Rund-um-die-
Uhr-Betreuung sicherstellen. Feste 
WG-Teams stellen die ständige An-
wesenheit mindestens einer „Prä-
senzkraft“ sicher. Die Anzahl der 
Präsenzkräfte und ihr Einsatz rich-
tet sich nach dem individuellen Be-
darf.

Die mit der AUTONOMIA GmbH ko-
operierenden ambulanten Pflege-
dienste verpflichten sich zur Quali-
fizierung der WG-Teams im Rahmen 
eines festgelegten Konzeptes der 
Schulung, Beratung und Praxisbe-
gleitung nach pflegewissenschaftli-
chen Kriterien (z. B. personenzen-
trierte Pflege, familienorientierte 
Pflege, Kinästhetik). Durch eine Zu-
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sammenarbeit mit Selbsthilfegrup-
pen, Hausärzten, Krankenhäusern, 
Versicherungen und anderen am Ver-
sorgungsprozess beteiligten Grup-
pen und Personen wird ein Netzwerk 
gebildet, das einerseits Multiplika-
torfunktion besitzt und anderer-
seits eine personenorientierte und 
sektorübergreifende Versorgung si-
chern und unnötige Störungen (z. 
B. Schnittstellenprobleme) verhin-
dern soll. Das Konzept soll auf Dau-
er nach Möglichkeit in ganz NRW 
umgesetzt werden. 

AUTONOMIA steht in wissenschaft-
licher Kooperation mit dem Institut 
für Pflegewissenschaft der Universi-
tät Witten/Herdecke. Neben einem 
kontinuierlichen Theorie-Praxis-
Transfer dient diese Kooperation zu-
künftig auch der wissenschaftlichen 
Evaluation des Konzeptes.

Quelle: Burbaum/Decher (2003)

ner Selbst- und/oder Fremdgefähr-
dung oder weil pflegende Angehö-
rige die schwere Belastung einer 
Rund-um-die-Uhr-Betreuung nicht 
mehr ertragen können oder wollen. 

Klassische Altenpflege in Heimen 
Insbesondere in der Versorgung de-
menzkranker alter Menschen zeigen 
sich die Grenzen des bisherigen Ver-
sorgungssystems. Klassische Alten- 
und Pflegeheime  stellen große Or-
ganisationseinheiten dar, die sich 
bei hohen Overheadkosten schlecht 
auf die Bedürfnisse Demenzkranker 
einstellen können. Zur Fremdheit 
des Milieus kommt eine niedrige Be-
treuungsdichte (viele Klienten pro 
Pflegekraft), was zu einer sehr nied-
rigen Pflegequalität führt.

Neue Wege
AUTONOMIA wird dieses Verhältnis - 
angelehnt an Vorbilder des gemein-
schafts-orientierten Wohnens aus 
dem In- und Ausland - umkehren. 
Kleine Wohneinheiten mit niedrigen 
Overheadkosten und eine sehr dich-
te, qualifizierte Betreuung durch 
ein Präsenzpflegeteam eines ambu-
lanten Pflegedienstes sorgen für die 
unter den derzeitigen Bedingungen 
größtmögliche Pflegequalität.

Wohngemeinschaften 
AUTONOMIA baut an möglichst vie-
len Standorten zunächst im Ruhr-
gebiet ambulant betreute Wohnge-
meinschaften für jeweils 8 Mieter. 
Die Zielgruppe sind dabei demenz-
betroffene Menschen, die trotz al-
ler Hilfen in ihrer bisherigen Woh-
nung nicht mehr zurecht kommen. 
Es werden dazu möglichst normale, 
familiäre Wohneinheiten aus beste-
henden Wohnungsbeständen zusam-
mengefasst. Die Gemeinschaft der 
Mieter teilt sich die Kosten für die 
Miete und alle Nebenkosten. Dabei 
sorgt AUTONOMIA für eine passen-
de Zusammensetzung der Bewoh-
nerschaft.

Finanzierung 
Die AUTONOMIA GmbH refinanziert 
sich über die Mieteinnahmen und 
Einnahmen aus der Qualifizierung 
der Pflegedienste. Die Pflege und 
Betreuung in den WGs wird über die 
Leistungen nach SGB XI, eigene Ein-
künfte der Betroffenen insbesonde-
re aus Rente, ggf. Leistungen nach 
SGB V und ggf. nach BSHG (Hilfe zur 
Pflege) refinanziert.

Das Konzept der AUTONOMIA-
Wohngemeinschaften für 
altersverwirrte Menschen - 
Demenz als gesellschaftliche 
Herausforderung… für ein Leben 
in Würde
Jörg Burbaum 

Der prozentuale Anteil der über 60-
Jährigen an der Gesamtbevölkerung 
steigt von ca. 23 % im Jahr 2000, 
über 28,5 % im Jahr 2020 auf 35,8 
% im Jahr 2050.

Im gleichen Zeitraum wird sich 
die Zahl der Demenzkranken in 
Deutschland voraussichtlich von 
derzeit mind. 1 Mio. über knapp 1,4 
Mio. im Jahr 2020 auf über 2 Mio. im 
Jahr 2050 erhöhen.

Von den knapp 1 Mio. demenzbe-
troffenen Bundesbürgern leiden zur 
Zeit ca. 650.000 an einer mittelgra-
digen bis schweren Demenz. Ca. 2/3 
aller Demenzbetroffenen benötigen 
im Krankheitsverlauf eine so inten-
sive Betreuung, dass ein Verbleib in 
der bisherigen Wohnung nicht mehr 
möglich ist. Entweder aufgrund ei-
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Vorbereitung der Pflegedienste 
Zur Sicherstellung hoher Pflegequa-
lität werden die mit der AUTONOMIA 
kooperierenden ambulanten Pfle-
gedienste in mehrwöchigen Schu-
lungen mit den notwendigen pfle-
gewissenschaftlich begründeten 
Pflegemethoden vertraut gemacht. 
Diese Vorbereitung beinhaltet eine 
Organisationsberatung zur Umset-
zung des Wohngemeinschaftsprin-
zips für das Management des Pfle-
gedienstes sowie eine spezifische 
Refinanzierungsberatung (SGB XI, 
Eigenanteil, ggfs. BSHG u. a.). Da-
mit ist sichergestellt, dass die Pfle-
gedienste die Personalkosten der 
WG und die Kosten der Qualifizie-
rungsmaßnahmen erwirtschaften 
können.

Begleitung der Pflegedienste 
Durch die intensive Praxisbegleitung 
im ersten Jahr des Bestehens der 
WG stellt AUTONOMIA die tatsäch-
liche Implementierung der Prinzipi-
en und Methoden der biografie- und 
lebensweltorientierten Pflege in den 
WGs sicher. Follow-up Schulungen 
zu neuen fachlichen Erkenntnissen 

und für neue Mitarbeiter im Pflege-
team sowie eine kontinuierliche Pra-
xisbegleitung sorgen auch auf Dauer 
für die notwendige Nachhaltigkeit.

Qualitätssicherung und Beratung 
Zur Qualitätssicherung steht AU-
TONOMIA in regelmäßigem Kontakt 
zu den Angehörigen (Mieterver-
sammlungen) und entwickelt ein 
wissenschaftlich begründetes Qua-
litätssiegel. Natürlich können die 
Pflegedienste je nach Bedarf zusätz-
liche Qualifizierungsmaßnahmen 
und Weiterbildungen bei  AUTONO-
MIA einkaufen.

Die Angehörigen und gesetzlichen 
Vertreter der Betroffenen sind, so-
weit sie das wünschen, im Konzept 
der AUTONOMIA als ernstzunehmen-
de Partner in den WG-Alltag und in 
alle Entscheidungen integriert. Im 
Rahmen der Familienberatung wer-
den die Betroffenen in ihrer schwie-
rigen Situation aufgefangen. Es wird 
geprüft, welche Hilfen der Betroffe-
ne benötigt. Die Angehörigen einer 
neuen WG werden in allen Phasen 
des Gründungsprozesses begleitet.

Zusammenarbeit am Standort 
AUTONOMIA baut mit den am Stand-
ort anzutreffenden Akteuren ein 
Netzwerk auf, um den Erfahrungs-
austausch zu fördern, die Versor-
gung im Bereich Demenz zu ver-
bessern und Multiplikatoren für das 
Konzept zu gewinnen.

Eine weitere Serviceleistung der AU-
TONOMIA ist der Support unserer 
Partner in der Zusammenarbeit mit 
Behörden, in der Öffentlichkeitsar-
beit etc.

Fachliche Absicherung 
Durch die wissenschaftliche Ko-
operation der AUTONOMIA mit dem 
Institut für Pflegewissenschaft der 
Universität Witten/Herdecke ist 
ein kontinuierlicher Wissenstransfer 
in die Praxis möglich. In den Fach-
beirat des Unternehmens werden 
zudem Experten aus Pflegewissen-
schaft, Medizin, Sozialwissenschaf-
ten und der Pflegepraxis berufen, 
welche die Weiterentwicklung des 
AUTONOMIA Konzeptes begleiten. 
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IV. Herausforderungen 
für Wohnungswirtschaft 
und Heimträger

1. Vom Pflegeheim zur Wohngruppe im Stadtteil 

Michael Busse, Evangelisches Johanneswerk e.V., Bielefeld

Die zur Zeit übliche Antwort auf die 
demografische Entwicklung mit ei-
ner deutlichen Zunahme an pflege-
bedürftigen Menschen ist der Bau 
neuer Pflegeheime. Ohne die Ent-
wicklung alternativer Wohnformen 
werden Tausende neuer Heimplät-
ze mit einem riesigen Investitions-
volumen gebaut und betrieben. Die 
Wohlfahrtspflege mit dem Schwer-
punkt und der Tradition der stati-
onären Pflege, wie zum Beispiel das 
Evangelische Johanneswerk mit 40 
stationären Einrichtungen der Be-
hinderten- und Altenhilfe, tut sich 
in der Entwicklung neuer Wohnfor-
men für Menschen mit Behinderun-
gen und Menschen mit größerem 
Pflegebedarf schwer. Es sind in der 
Regel die kleinen Vereine und Ini-
tiativen, die innovative neue Kon-
zepte entwickeln und von denen wir 
als große Träger lernen können und 
lernen müssen. Neben den eben ge-
nannten großen Investitionskosten 
gibt es vor allem ein ausschlagge-

bendes Argument gegen eine wei-
tere Expansion der Heimlandschaft 
bzw. für eine Reduzierung der Hei-
me:

Kein Mensch möchte im Heim 
leben 
Die konzeptionelle und bauliche 
Entwicklung stationärer Einrichtun-
gen hat sich in den letzten Jahren 
von der klassischen Anstaltspflege 
über krankenhausähnliche Heime zu 
Einrichtungen mit Wohnansprüchen 
und Ansätzen gemeinschaftlichen 
Wohnens innerhalb der immer vor-
handenen Grenzen einer Institution 
verändert. Der konsequente Schritt 
raus aus dem Heim, wie er in Däne-
mark oder Schweden vorgenommen 
wurde, blieb in Deutschland bisher 
eine große Ausnahme. 

Die Entwicklung der Pflegeheime 
lässt sich wie folgt in fünf  Phasen 
und Zeiträumen unterteilen:

„Vom Pflegeheim zur Wohngruppe im Stadtteil“ 

Quelle: Grafik Busse-Bekemeier, Ev. Johanneswerk e.V., Bielefeld
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Im stationären Altenhilfebereich 
bilden die Hausgemeinschaften den 
letzten Stand. In denselben wird 
versucht, sich an der eigenen Häus-
lichkeit zu orientieren. Dieses Kon-
zept kann aufgrund der beibehal-
tenen institutionellen Strukturen 
jedoch nur sehr begrenzt umgesetzt 
werden. Gleichwohl sind Einrich-
tungen der vierten Generation eine 
deutliche Verbesserung der bisheri-
gen Heimstrukturen - sie sind „per-
fekte Heime“. Jedoch sind auch sie 
nicht in der Lage, den heutigen 
Bedürfnissen nach einem selbstbe-
stimmten Leben innerhalb des ver-
trauten Gemeinwesens gerecht zu 
werden. 

Die deutliche Zunahme von Men-
schen mit großem Pflegebedarf er-
fordert von den Trägern richtungs-
weisende Entwicklungsschritte:

Die bestehenden Einrichtungen 
müssen baulich und konzeptionell 
weiter entwickelt werden,
•	 wenn	neue	Einrichtungen	ge-

baut werden, müssen sie der 4. 
Generation entsprechen,

•	 zusätzlich	müssen	Wohngruppen	
in Wohnsiedlungen entstehen, 
um Alternativen anzubieten. 

Das Evangelische Johanneswerk 
e.V. entwickelt zur  Zeit in Koope-

ration mit Wohnungsgesellschaften 
Wohnprojekte in Wohnsiedlungen. 
In diesen Wohnsiedlungen hat je-
der Kunde eine eigene Wohnung. 
Als Zentrum eines solchen Projektes 
steht jeweils eine große Wohnküche 
bzw. ein Wohncafe zur Verfügung. 
Bei Bedarf und Wunsch erhält jeder 
Kunde ambulante Leistungen von 
uns als Servicedienstleister.  Woh-
nen mit Versorgungssicherheit be-
deutet, dass rund um die Uhr eine 
Ansprechperson im Denkwerk, d.h. 
in der Wohngruppe oder in einzel-
nen Häusern/Wohnungen erreich-
bar ist.

2. Innovationen im betreuten Wohnen - Wohnen mit Versorgungssicherheit ohne 
Betreuungspauschale 

Werner Stede, Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bielefeld

Das Thema Wohnen im Alter, und 
damit verbunden die unterschied-
lichsten Wohnformen, bewegt nicht 
erst seit heute die ehemalig gemein-
nützigen Wohnungsunternehmen. 
Nicht von ungefähr wurde bisher die 
Mehrzahl der öffentlich geförder-
ten spezifischen Altenwohnungen 
und Wohnanlagen von den ehemals 
gemeinnützigen Wohnungsunter-
nehmen gebaut. Angesichts der be-
kannten gesellschaftlichen und 
ökonomischen Entwicklungen spie-
len die Themen „Betreutes Woh-
nen“, „Integriertes Wohnen“ oder 
„Wohnen mit Serviceleistungen“ im 
Hinblick auf die Zielgruppe der Se-
nioren eine immer größere Rolle in 
der Leistungs-, Preis- und Kommu-
nikationspolitik der Wohnungsun-
ternehmen. 

Beim Wohnungsbau für die Familie 
oder den jüngeren Seniorenhaushal-
ten genügte bisher die Bereitstel-
lung einer ordentlichen Wohnung 
und ein ansprechendes Wohnum-

feld. Die Gestaltung des Lebens 
wurde von den Bewohnern selbst 
inszeniert. Für die Senioren wird 
lediglich das zur Verfügung stellen 
einer seniorengerechten Wohnung 
(diese zeichnet sich weitgehend da-
durch aus, dass die leidigen Haus-
ordnungspflichten entfallen und 
seit kurzer Zeit auch die DIN 1802, 
Teil 2 - also barrierefrei - Anwen-
dung findet) zukünftig nicht mehr 
ausreichen. Service und Betreuung 
werden gefordert und erwartet.

Die Senioren, die wir derzeit aus un-
seren Wohnungsbeständen kennen, 
sind noch geprägt durch die Kriegs- 
und die Nachkriegszeit. Sie sind 
eine pflegeleichte und sehr beque-
me Mietergruppe und in der Regel 
zufriedene, geduldige und pünkt-
liche Mietzahler - auch bei kleiner 
Rente und bescheiden in ihren An-
sprüchen. Das wird zukünftig nicht 
so bleiben. Wir gehen davon aus, 
dass unsere Senioren präzise Forde-
rungen in Hinblick auf Ausstattung 

und Service in ihrem Wohnbereich 
stellen werden. Die Wohnungsge-
sellschaft, die nicht in der Lage oder 
Willens ist, sich darauf einzustellen, 
wird es schwer haben, diese Ziel-
gruppe in ihren Wohnungsbestän-
den zu halten. 

Uns ist bewusst, dass es bei unter-
schiedlichen Ansprüchen und finan-
zieller Ausstattung weiterhin die 
verschiedensten Wohnformen ge-
ben wird. Auch wir, als kommunales 
Wohnungsunternehmen, das weiter-
hin nach gemeinnützigen Prinzipien 
verfährt, werden unseren Weg fin-
den müssen, um den Ansprüchen 
der Senioren gerecht zu werden.

Projektvorstellung 
Ich stelle zwei Projekte vor. Es han-
delt sich hierbei nicht um Königswe-
ge oder Königsmodelle, es handelt 
sich vielmehr um Modelle, die sich 
in die Reihe der Möglichkeiten von 
Wohnformen einfügen. Die Wohn-
form selbst wird vielleicht nicht in-
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novativ erscheinen, der Weg dorthin 
und die Durchführung umso mehr. 

Unser Unternehmen vertritt die Auf-
fassung, dass professionell gestalte-
tes „Betreutes Wohnen“ von Fach-
leuten durchgeführt werden muss, 
die etwas vom Immobiliengeschäft, 
von der Finanzierung, dem kosten-
günstigen Bau und der Vermietung 
verstehen. Solches Wissen findet 
sich in der Regel nicht in Wohl-
fahrtsverbänden, sondern in Woh-
nungsbaugesellschaften, die ihrer-
seits nichts von Hauspflege und den 
damit verbundenen Diensten ver-
stehen. Daher ist Kooperation an-
gesagt.

Vor diesem Hintergrund ist 1994 
der Verein Freie Altenarbeit Alt & 
Jung e.V. mit der Bitte an uns he-
rangetreten,  bei der Versorgung ei-
ner Seniorenwohngruppe von fünf 
pflegebedürftigen Frauen behilflich 
zu sein, die von der Kündigung ei-
nes Privatvermieters betroffen wa-
ren. Verbindung zu dem Verein Freie 
Altenarbeit bestand schon aus zwei 
gemeinsamen Projekten. Einmal der 
Umbau und die Vermietung eines 
Gebäudes für eine geronthopsycho-

soziale Tagesklinik und der Umbau 
und die Vermietung eines Gebäu-
des für eine Seniorenwohngruppe 
und eine Wohngemeinschaft jünge-
rer Leute, aus der sich teilweise das 
Pflegepersonal rekrutiert hat. Bei 
den Gebäuden handelt es sich je-
weils um frei finanzierten Althaus-
bestand.

Zu dem Zeitpunkt der Anfrage be-
fanden sich im innerstädtischen Be-
reich 91 mit öffentlichen Mitteln 
geförderte Wohneinheiten in der 
Bauphase. Da auch mehrere 3- und 
4-Raumwohnungen geplant waren, 
konnten wir nach vorheriger Be-
darfsermittlung eine 3- und 4-Raum-
wohnung im Erdgeschoss eines Hau-
ses anbieten und nach Abstimmung 
mit den Bewilligungsbehörden der 
Stadt Bielefeld dem Zweck erforder-
liche Umbauarbeiten durchführen. 
Bei dem Umgang mit der Bewilli-
gungsbehörde (in Bielefeld ist die-
ses das Amt für Wohnungsbauförde-
rung und Wohnungshilfen) hat sich 
einmal mehr eine gute Kontakt-
pflege zu allen Ebenen der Verwal-
tung als wichtig erwiesen. Wer den 
Umgang mit Behörden kennt weiß, 
dass es oftmals schwierig ist, Über-

zeugungsarbeit zu leisten bzw. sein 
Gegenüber dazu zu bewegen, Ver-
ordnungen in anderer Form zu inter-
pretieren. Wie gesagt, wir haben uns 
diese Möglichkeiten der Diskussion, 
Interpretation und Überzeugungsar-
beit mit den Bewilligungsbehörden 
geschaffen. Dies führte letztendlich 
zu dem Ergebnis, dass wir nach An-
trag eine Genehmigung zur Zusam-
menlegung beider Wohnungen er-
halten haben. 

Erstes Projekt
Die 4-Raumwohnung hat 86,0 m², 
die 3-Raumwohnung hat 73,9 m², 
insgesamt 159,9 m². Die Warmmie-
te beträgt ca. Euro 1.020 (1.998,30 
DM). Dies bedeutet ca. 6,40 Euro 
(12,50 DM)/m²/mtl. In diesem Preis 
von ca. 1.020 Euro (1.998,30 DM) 
sind ca. 114,90 Euro (225 DM) als 
Rücklage für evtl. Rückbaukosten, 
die sich nach derzeitigen Schät-
zungen auf ca. 13.784 Euro (27.000 
DM) belaufen, enthalten. Diese Kal-
kulation ist auf 10 Jahre angelegt. 
In diesem Zeitraum werden die ca. 
13.784 Euro (27.000 DM) ange-
spart sein. Letztendlich bedeutet 
das für jeden einzelnen Bewohner 
eine Mietbelastung von ca. 204 Euro 
(399,66 DM) inkl. Heiz- und Be-
triebskosten sowie der Anteil für die 
Rückbaukosten. 

Zweites Projekt 
Bei dem zweiten Projekt handelt es 
sich um eine Wohnanlage mit 55 Se-
niorenwohnungen. Diese unterteilen 
sich in 23 Wohneinheiten mit ca. 55 
m² für zwei Personen und 22 Wohn-
einheiten mit ca. 45 m² für eine Per-
son. Sieben Wohneinheiten für fami-
liengerechtes Wohnen, davon zwei 
4-Raumwohnungen á 90 m², drei 
3-Raumwohnungen á 74 m², eine 2-
Raumwohnung á 57 m² und eine 2-
Raumwohnung á 44 m². Für die im 
Erdgeschoss liegenden 4-Raum-, 3-
Raum- und 2-Raumwohnungen mit 
insgesamt 208 m² haben wir eine 
Freistellung zugunsten eines zwei-Nachbarschaftsprojekt am Spiegelberg mit Wintergarten, Lemgo  

(Foto: Theresia Brechmann)
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zügigen Kindergartens erhalten. 
Der Kindergarten wird von einer 
Elterninitiative, die in dem Wohn-
quartier entstanden ist, betrieben. 
Entsprechende Umbauarbeiten sind 
mit öffentlichen Mitteln durchge-
führt worden. Ein evtl. Rückbau ist 
ebenfalls über öffentliche Mittel ab-
gesichert. Die Nettokaltmiete für die 
Wohnungen beträgt ca. 4,08 Euro (8 
DM), die Betriebskosten incl. Heiz-
kosten betragen ca. 1,78 Euro (3,50 
DM), somit ca. 5,86 Euro (11,50 
DM)/m²/mtl. Warmmiete.

Die Vorstellung der Anlage bedeutet 
in der Tat noch nichts außergewöhn-
liches, sieht man davon ab, dass in 
der Wohnanlage ein Kindergarten 
installiert worden ist. Interessant 
wird es erst bei der Betrachtung der 
Förderbestimmungen für Senioren-
wohnungen in Nordrein- Westfalen. 
Diese sehen eine verbindliche Kop-
pelung von altersgerechten Woh-
nungen und Dienstleistungen mit 
den sogenannten Betreuungsnach-
weisen vor. Die nachzuweisenden 
Betreuungsleistungen umfassen:
1. Ansprechpersonen für den Be-

wohner
2. Aufgaben der Hausordnung
3. Nacht- und Notrufbereitschaft
4. hauswirtschaftliche Hilfen
5. pflegerische Hilfen

Weiter heißt es in den Förderungs-
bestimmungen, dass für laufende 
Leistungen der ersten drei Punk-
te der Vermieter eine angemesse-
ne Vergütung neben der einzelnen 
Miete fordern kann. In Bezug auf 
das Projekt bedeutete die Vorhal-
tung der Betreuungsleistungen - ob 
sie vom Mieter in Anspruch genom-
men wird oder nicht - eine monatli-
che zusätzliche Belastung zur Miete 
von ca. 76,60 – 102,10 Euro (ca. 150 
- 200 DM). Da wir den Sinn solch ei-
ner Kopplung von Wohnungen und 
Dienstleistungen nicht nachvoll-
ziehen konnten, haben wir in Ver-
bindung mit dem Verein Freie Al-

tenarbeit, der uns schon bei der 
Projektierung der Wohnanlage bera-
tend zur Seite stand, nach Lösungs-
möglichkeiten gesucht, die für die 
Bewohner so lange kostenneutral 
sind, bis eine konkrete Dienstleis-
tung in Anspruch genommen wird.

Wir sind zu folgender Lösung ge-
kommen: Es wurde mit Zustimmung 
der Bewilligungsbehörde aus fünf 
Wohneinheiten á ca. 45 m² eine 
Gruppenwohnung für fünf pflege-
bedürftige Personen gebildet. Etwai-
ge bauliche Veränderungen mussten 
auf Wunsch der Behörde so vorge-
nommen werden, dass der Grund-
charakter der einzelnen Wohnun-
gen erhalten blieb. Aufgrund des 
Einzuges einer Wohngemeinschaft 
mit pflegebedürftigen Personen, ist 
ein Pflegepersonal in der Wohnan-
lage für 24 Stunden gebunden. In 
Verbindung mit der nachfolgend er-
läuterten Konzeption hat uns die 
Bewilligungsbehörde von den ver-
pflichtenden und kostenträchtigen 
Betreuungsleistungen entbunden.

Die Vereinbarung zwischen dem Ver-
ein Freie Altenarbeit Alt & Jung und 
der BGW sieht folgende Konzeption 
vor:

Hilfe und Pflege in der 
Wohngruppe  
Im Erdgeschoss der Seniorenwohn-
anlage können fünf alte, kranke 
oder behinderte Menschen in ei-
ner Wohngruppe leben. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit in dieser 
Wohngruppe Mietern der BGW, An-
gehörigen der Mieter der Senioren-
wohnanlage und Nachbarn aus dem 
Stadtteil häusliche Pflege bei Ver-
hinderung der Pflegeperson, Re-
habilitationsmaßnahmen und Kri-
senintervention zu bieten. Dieses 
Angebot kann bei begründetem 
Antrag auch für junge Menschen 
greifen, wenn diese z.B. an Krebs 
erkrankt sind oder eine Kriseninter-
vention bei Krankheit oder schwe-

rer Behinderung benötigen. Auch 
schwerstpflegebedürftige Menschen 
(Pflegestufe 3) oder Härtefallrege-
lungen erhalten in der Wohngruppe 
ein leistungsstarkes Angebot, das 
bei Bedarf Tag und Nacht erfolgt.

Regelmäßige Beratungsangebote 
im Haus
In den Büroräumen (Pflegestütz-
punkt) im Obergeschoss der Seni-
orenwohnanlage bieten fachlich 
geschulte Mitarbeiter regelmäßi-
ge Beratung an. Dazu gehören Ge-
sundheitsberatung, Informationen 
über Hausnotruf, Unterstützung 
bei Kostenanträgen (Pflegekasse, 
Krankenkasse, Sozialamt, usw.). In 
Zusammenarbeit mit den sozialen 
Diensten der Stadt Bielefeld, den 
Krankenkassen, Pflegekassen und 
den ambulanten Diensten soll den 
älteren Bürgern eine Beratung (inkl. 
Vermittlung) über konkrete Hilfen 
geboten werden.

Unterstützung von 
Selbsthilfeaktivitäten
Vorrangiges Ziel des Wohnens und 
des Lebens in der Seniorenwohnan-
lage der BGW ist die Förderung von 
Selbsthilfefähigkeiten. In Zusam-
menarbeit mit Vereinen aus Dorn-
berg (das ist der Stadtteil, in dem 
die Wohnanlage liegt), den Fach-
hochschulen und der Universität 
wird in den Gemeinschaftsräumen 
des Hauses ein buntes Programm an 
Aktivitäten ermöglicht: Hobbygrup-
pen, Kulturgruppen, Wissensbörse, 
Erzählcafe für Alt und Jung, Ge-
sundheitstraining, Fitnessgruppen, 
Kochgruppen und Mittagstisch im 
Rahmen aktivierender Pflege. Diese 
Gruppen stehen selbstverständlich 
auch Freunden, Nachbarn und An-
gehörigen der Mieter offen. 

Der große Tagungsraum bietet sich 
für die Mieter zur Nutzung bei Fa-
milienfeiern an. Der Raum ist eben-
so als Seminarraum für VHS-Kurse 
und abends als Weinstube nutzbar. 
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In einem kleineren Raum im Ober-
geschoss steht den Mietern und 
Bürgern der Wohnanlage eine Bibli-
othek zur Verfügung, die Informa-
tionen über bewährte Heilmittel bei 
Krankheit gibt. Interessenten kön-
nen sich einlesen und in Zusammen-
arbeit mit Apothekern Tees, Salben, 
Wickel usw. anfertigen lassen und 
dadurch selbst erproben, was hilft 
und heilt.

Begegnung der Generationen
Zur Vermeidung einer Ghettoisierung 
der alten Menschen innerhalb der 
Seniorenwohnanlage wird ein reger 
Austausch mit jungen Menschen ge-
fördert. Neben dem Kindergarten im 
Haus werden Nachbarschaftsfeste, 
das generationsübergreifende Kul-
turprogramm, Ausstellungen junger 
und alter Künstler und vieles mehr 
den Dialog zwischen den Generati-
onen ermöglichen. Der Mittagstisch 
wird in Kooperation mit dem Kin-
dergarten als ein Angebot für jun-
ge und ältere Bürger organisiert. Die 
Kosten für das Mittagessen sollen 
dadurch niedrig gehalten werden, 
indem viel Eigenleistung erbracht 
wird. Die Bildergalerie im Hausflur 
und im Treppenhaus dient gleich-
zeitig der freundlichen und hellen 
Gestaltung der Flure.

Beratung von Angehörigen und 
Freunden
Die überwiegende Zahl der Senioren 
im Haus ist gesundheitlich fit und 
aktiv. Bei schwerer Krankheit oder 
Pflegebedürftigkeit können die Mie-
ter im Haus wohnen bleiben. Durch 
gezielte Schulung von Angehörigen 
und Freunden soll die Hilfe durch 
das nahe Umfeld gestärkt wer-
den. Zusätzlich können ambulante 
Dienste eingesetzt werden. Fachlich 
ist es möglich, auch intensive Pfle-
ge durchzuführen. Die Kosten dafür 
können (bei Alleinstehenden) die 
Preise eines Krankenhaustagessat-
zes überschreiten. Deshalb ist eine 

Hilfe durch das Umfeld wünschens-
wert. Für pflegende Angehörige oder 
Besucher stehen im Haus Gästezim-
mer zur Verfügung, die nach Voran-
meldung bei der BGW angemietet 
werden können.

Wählbarer Hausnotrufdienst 
In Bielefeld bieten verschiedene 
Einrichtungen einen Hausnotruf-
dienst an. Den Mietern der Senio-
renwohnanlage werden diese An-
gebote auf Wunsch erläutert. Bei 
Bedarf kann ein Notruf zu dem Pfle-
gedienst in der Wohngruppe im Erd-
geschoss vermittelt werden, oder die 
Mieter wenden sich an den im Haus 
regelmäßig beratend tätigen Dienst, 
der einen Hausnotruf betreibt. Es ist 
über die Beratung im Haus sicher-
gestellt, dass diejenigen Mieter, die 
einen Hausnotruf wünschen und be-
nötigen, diesen auch erhalten. Die 
Pflegekassen vermitteln die Einrich-
tung von Notrufgeräten. Bei Bedarf 
(mindestens Pflegestufe 1) über-
nimmt die Pflegekasse die laufen-
den Gebühren. Bei fehlender Pfle-
gebedürftigkeit oder fehlender bzw. 
entsprechender Krankheit müssen 
die Kosten für den Hausnotruf von 
den Mietern selbst getragen wer-
den.

Vermittlung von Hauswirtschafts- 
und Pflegediensten 
Neben dem im Haus tätigen Pflege-
dienst vom Verein Freie Altenarbeit 
Alt & Jung e.V. werden alle in Dorn-
berg tätigen Hauswirtschafts- und 
Pflegedienste angesprochen, um bei 
Bedarf den Mietern in der Senioren-
wohnanlage in geeigneter Weise zu 
helfen. Die Vielfalt an Pflegediens-
ten ist zu fördern, um den Mietern 
im Haus zu verdeutlichen, dass die 
Dienste wählbar sind. Bei Unzufrie-
denheit mit einem Pflegedienst pro-
biert man einfach den nächsten An-
bieter aus. Grundsätzlich wird allen 
Mietern eine fachgerechte Hilfe und 
Pflege ermöglicht. Die Kosten wer-

den zum Teil von der Krankenkasse, 
der Pflegekasse oder dem Sozialamt 
übernommen. Oft muss aber noch 
ein Eigenanteil gezahlt werden.

Multikulturelle Seniorenhilfe
In der Seniorenwohnanlage werden 
die besonderen Wünsche und Belan-
ge kultureller, religiöser und ethni-
scher Herkunft der einzelnen Mieter 
beachtet. Biografie und Geschichts-
dokumentationen oder persönliche 
Lebensbeschreibungen von Senioren 
werden für interessierte Mieter und 
Bürger aus der näheren Umgebung 
der Wohnanlage eine Grundlage für 
einen regen Gesprächsaustausch im 
Rahmen des Erzählcafes sein.

Förderung der Selbsthilfe und 
Dienstleistungsvielfalt statt 
betreutes Wohnen
In Bielefeld ist für vergleichbare 
Projekte bisher den Mietern eine Ge-
bühr für das betreute Wohnen zu-
gemutet worden. Für die Mieter der 
Dahlemer Strasse soll das möglichst 
unterbleiben. Um dennoch die Miet-
gebühren für die Pflegebäder und 
den Pflegestützpunkt zu sichern, 
hat die BGW zahlreiche Anbieter in 
Bielefeld bzgl. eines entsprechenden 
Servicesystems für die Mieter ange-
fragt. Es kam zu der jetzigen Zusam-
menarbeit mit dem Verein Freie Al-
tenarbeit Alt & Jung. In Absprache 
mit der BGW können die vom Verein 
angemieteten Räumlichkeiten von 
anderen Dienstleistungsanbietern 
genutzt werden, so z.B. für Wohn-
beratung, soziale Beratung und Ge-
sundheitsdienste. Ein Teil der Kos-
ten wird voraussichtlich über die 
Investitionskostenförderung für 
ambulante Dienste gedeckt werden. 
Letztendlich ist die Eigeninitiative 
der Mieter und deren Angehörigen 
ein entscheidendes Instrument für 
ein gelungenes und kostengünstiges 
Miteinander in der Seniorenwohn-
anlage Dahlemer Strasse.
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Die Bielefelder Gemeinnützige Woh-
nungsgesellschaft mbH und der Ver-
ein Alt & Jung vereinbaren einen 
regelmäßigen Austausch über die 
Umsetzung dieses Konzeptes. In Zu-
sammenarbeit mit der Stadt Biele-
feld werden sinnvolle und notwen-
dige Änderungen des Konzepts 
veranlasst.

Schlussbemerkung 
Projekte dieser Art sind nur dann 
möglich, wenn Bauträger, Träger der 
Wohlfahrtspflege, Verbände, Institu-
tionen, die Wissenschaft, die Planer 
und selbstverständlich die Bürger 
miteinander kommunizieren und 
kooperieren.

Aufenthaltsraum Wohnprojekt Am Spiegelberg, Lemgo (Foto: Theresia Brechmann)

Nachbarschaftliches Wohnen in der Freien Scholle Bielefeld

Die Baugenossenschaft „Freie Scholle“ in Bielefeld hat auf Wunsch seiner Mitglieder, von denen 45 % über 60 
Jahre sind, unter dem Motto „Sicher wohnen ein Leben lang“ 1988 ein Projekt gestartet, mit dem der Wegzug 
der älteren Menschen aus der herkömmlichen Umgebung aufgrund von Hilfebedürftigkeit vermieden und gleich-
zeitig der Zuzug jüngerer Menschen gefördert werden sollte. Im Rahmen dieses Projektes wurde eine eigene Al-
tenbetreuung für die Wohnsiedlung aufgebaut.

Kernstück des Betreuungskonzeptes für das Siedlungsgebiet mit etwa 7.000 BewohnerInnen ist die auf die Men-
schen zugehende Beratung, Vermittlung und Koordination in den „normalen“ Wohnungen. Das Angebot wird 
durch spezielle betreute Wohnformen ergänzt. Das Quartiersangebot beinhaltet ein umfassendes, räumliches 
Wohnkonzept: Wohnberatung als integrativer Bestandteil der auf die Menschen zugehenden Altenberatung, in-
dividuelle und strukturelle Anpassung des Wohnungsbestandes sowie Ergänzung durch barrierefreie Neubauten. 
Das räumliche Wohnkonzept ist generationsübergreifend.

Der kleinräumige Ansatz dieses Quartierkonzeptes besteht neben der Größe des Siedlungsgebietes im dezent-
ralen Angebot von elf Nachbarschaftstreffs und einem größeren Nachbarschaftszentrum. Die Dienste der Alten-
Beratung und –Betreuung sind diesen kleinräumigen Quartiersnachbarschaften zugeordnet. Die Mitwirkung der 
BewohnerInnen findet sowohl in Gremien der Quartiersnachbarschaften, als auch in der Genossenschaft statt. 
Die Gemeinschaftsaktivitäten und der Mobile Soziale Dienst werden von einem „Verein für Nachbarschaftshilfe“ 
organisiert. 
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V. Anforderungen an 
die Stadtplanung und 
Stadtentwicklung

1. Älter werdende Siedlungen - Demografischer 
Wandel in den Stadtteilen. Anforderungen an ein 
lebenslagengerechtes Wohnen im Stadtquartier

Christiane Voigt,  
Contur 2, Architektur und Stadtplanung, Essen 

Im Jahr 2015 gehöre ich statistisch 
zu der Gruppe der über 60-Jährigen. 
Diese Gruppe macht dann mehr als 
30 % der Bevölkerung aus. Der grö-
ßer werdende Anteil älterer Men-
schen in der Bevölkerung wird das 
Wohnen deutlich beeinflussen. 

Wie wird dieser Anteil das Wohnen 
beeinflussen? Ältere Menschen ha-
ben keine grundsätzlich anderen 
Wohnbedürfnisse als jüngere. Aller-
dings kann sich ihr Aktionsradius 
einschränken. Daraus ergeben sich 
folgende Grundbedürfnisse:

•	 Stabilität	
Die Aussicht, in der vertrauten Um-
gebung zu bleiben: „Einen alten 
Baum verpflanzt man nur schwer“.

•	 Flexibilität	
Die Möglichkeit, Wohnungen für Ge-
brechlichkeit bis zu verschiedenen 
Pflegestufen nachzurüsten (Woh-
nung dem Menschen anpassen, 
nicht umgekehrt).

•	 Identität	
Die Fähigkeit und Voraussetzung, 
sich selbst zu versorgen und Nach-
barschaft zu pflegen .

Gefragt sind deshalb integrative ge-
meinschaftsorientierte Wohnmodel-
le, die sich in diesem Spannungs-
feld zwischen Stabilität, Flexibilität 
und Identität bewegen. Nachfolgend 
möchte ich zwei Fragen nachgehen.

Welcher Wohnungsmarkt steht uns 
zur Verfügung?  
•	 Statistisch	gesehen	ist	der	Woh-

nungsmarkt in NRW entspannt:

18 Mio. Einwohner leben in 8,4 Mio. 
privaten Haushalten. Diesen stehen 
8,2 Mio. Wohnungen gegenüber.

•	 Jedoch	gibt	es	regionale	Unter-
schiede:

Im Ruhrgebiet löst die zurückge-
hende Bevölkerung ein Absinken 
der Wohnungsnachfrage aus. Die 
Konsequenz ist, dass städtebauliche 
Korrekturen, Zusammenlegung von 
Wohnungen, Abbau schwieriger Be-
stände möglich sind.

In der Ballungsrandzone ist die 
Nachfrage nach Eigentum zwar noch 
vorhanden, es muss aber künftig 
auch hier mit einer Stagnation ge-
rechnet werden. Zudem fehlt oft die 
notwendige Versorgung durch eine 
entsprechende Infrastruktur.

In der Rheinschiene hingegen gibt 
es noch Bevölkerungszuwachs und 
eine damit verbundene hohe Woh-
nungsnachfrage. Hier fehlt es dem-
zufolge an preisgünstigem Woh-
nungsbau.

•	 Älter	werdende	Siedlungen	-	Be-
sonderheit in NRW:

NRW hat die größte Anzahl an 50er-
Jahre-Siedlungen von allen Bundes-
ländern:
2 Mio. Wohnungen (Zuwanderer-
druck) nach dem 2. Weltkrieg in 10 
Jahren.
Ihr Vorteil: Sie sind innenstadtnah 
und durchgrünt.
Ihr Nachteil: Trotz Modernisierung 
und Sanierung gibt es keine Markt-
akzeptanz. Dementsprechend ent-
sprechen die Wohnungen nicht den 
modernen Wohnbedürfnissen.
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Die Folge: Leerstand, Fluktuation, 
soziale Probleme. 

Im einzelnen sind folgende Defizite 
zu vermerken:
•	 Wohnungen	sind	meistens	zu	

klein
•	 keine	Freisitze	
•	 mangelnde	Wärmedämmung,	

veraltete Heizungssysteme (CO2 
Ausstoß, 260 statt 50 kWh)

•	 Generationenwechsel	
•	 nur	die	Senioren	bzw.	Hochbe-

tagten bleiben
•	 Wohnumfeld	lieblos:	Garagenhö-

fe, Abstandsgrün, Müllsammel-
stellen

•	 mangelnde	quartiersnahe	Versor-
gungs- und Infrastruktureinrich-
tungen

Fazit 1: 
Das zukünftige Wohnen wird nicht 
im Wohnungsneubau, sondern über-
wiegend im nachgebesserten Be-
stand stattfinden. 

Was sind die Anforderungen an ein 
lebenslagengerechtes Wohnen im 
Stadtquartier? 
Integrative gemeinschaftsorientier-
te Wohnmodelle im Spannungsfeld 
zwischen Stabilität, Flexibilität und 

Quartiersplanung Brandenburger Allee (Foto: Voigt)

Checkliste Wohnung „Lebenslaufstandard“

Aus Norwegen stammt die Idee, einen „Lebenslaufstandard“ für Wohnungen 
vorzusehen, der eine Nachrüstbarkeit für verschiedene Zielgruppen erlaubt 
(z. B: Alte, Behinderte). Die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) NRW ist 
zur Zeit mit der Nachrüstbarkeit ihres Wohnungsbestandes in diesem Sinne 
beschäftigt. Die wichtigsten Punkte der Checkliste sind:

NRW hat als erstes Bundesland barrierefreie Erreichbarkeit von mindestens 
einer Ebene zwingend für den Neubau von Mehrfamilienhäusern in der Bau-
ONW §49, (2) vorgeschrieben. Anregungen für Neubau und Bestandssanie-
rung sind weiterhin der DIN 18025,2 zu entnehmen.

 Barrierefreiheit
Rampen für stufenlose Erreichbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen 
und untereinander bzw. zu Gemeinschaftsräumen, niveaugleiche Über-
gänge innerhalb der Wohnungen und zu Freisitzen

 Bewegungsflächen sowie rollstuhlfreundliche Türbreiten 
 Außenkontakte 

Freisitz, Balkon, Loggia, Erker, Wintergarten, Gemeinschaftsräume
 Sicherheit 

Statische Voraussetzungen für die behindertengerechte Nachrüstung 
(tragfähige Badezimmerdecken)

 Flexibilität
Nachrüstbarkeit von Halte- und Stützvorrichtungen 
Austauschbarkeit von Raumnutzungen 
Zuschalten und Abtrennen von Räumen 
Gemeinschaftsräume (Umwidmung von Wohnungen)

Identität sind räumlich-planerisch 
in drei Bereichen umsetzbar: Woh-
nung, Wohnumfeld und Quartier.

Zur strukturierten Handhabung ha-
ben wir Checklisten entwickelt, die 
als standardisiertes Diagnoseverfah-
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Checkliste Wohnumfeld „Kontaktbrücke“

Für die Gestaltung öffentlicher Flächen ist die DIN 18024-Teil 1 zugrun-
de zu legen. Die Verzahnung öffentlicher und privater Flächen im Wohn-
umfeld einer Siedlung und die entsprechende Anwendung der Checklis-
te kann beispielhaft an der Planung und Ausführung der Brandenburger 
Allee innerhalb einer 70er-Jahre-Siedlung der LEG  aufgezeigt werden, 
die wir im Gemeinschaftsauftrag der Stadt Monheim und LEG umsetzen. 
Die vorhandene ca. 22 m breite und 1 km lange Fußgängerzone wird zur 
überschaubaren Promenade mit folgenden Qualitäten umgestaltet:
•	 Aufenthaltsqualität	für	alle	Alters-	und	verschiedene	ethnische	

Gruppen
•	 Durchgängige	Barrierefreiheit,	auch	zu	Infrastruktureinrichtungen	

und teilw. zu Hauseingängen
•	 Ausleuchtung	und	Beschilderung	durch	Stelenreihen
•	 Einbindung	in	das	Wegesystem	zu	Infrastruktureinrichtungen.

Die wesentlichen Merkmale der Checkliste lauten wie folgt:
 Sicherheit erhöhen

trittsichere Bodenbeläge 
Treppenhandläufe 
ausreichende Beleuchtung  
Verkehrsberuhigung (Rückbau von Strassen, Geschwindigkeitsbe-
grenzungen, Stärkung des Fuß- und Radwegeverkehrs) 
ausreichende Absicherung von Baustellen

 Zugänglichkeit verbessern
barrierefreie Gestaltung von Strassen, Plätzen, Wegen, öffentlichen 
Gebäuden

 Anregungsgehalt erhöhen
Begrünung 
Berankung 
Brunnen 
Hoch- und Duftbeete 
Gartengestaltung 
Spiel- und Verweilbereiche kombiniert

 Orientierung erhöhen 
Farbgestaltung 
Beschilderung  
klare bauliche Strukturen 

 Identifikation erhöhen 
Mietergärten 
individuell gestaltete Hof- und Hauseingangsbereiche

 Ausstattung verbessern
Ruhebänke  
Sitzgruppen 
öffentliche Toiletten 
Schließfächer für Einkaufstaschen 
Fernsprechanlagen

 Bürgerbeteiligung
Vorbereitung auf Veränderung 
Flexibilität lernen 
Mitgestaltung des Wohnumfeldes

Checkliste Quartier  
„Infrastruktur - Vernetzung“ 

In der Regel fühlen sich die Men-
schen nicht alt, wenn Einrich-
tungen und Funktionen, die eine 
selbständige Lebensführung er-
möglichen, im Quartier fußläufig 
erreichbar sind. Die Ergänzung 
bzw. Einbindung eines Stadt-
teilquartiers durch solche Ein-
richtungen zur Deckung des pri-
mären und sekundären Bedarfs 
kann durch folgende Punkte ei-
ner entsprechenden Checkliste 
planerisch vorbereitet werden:

 Reserveflächen 
zur Entwicklung von Wohn-
folgeeinrichtungen in B-Plä-
nen vorsehen

 Diffuse Flächen
Brachen bzw. überdimen-
sionierte Verkehrsflächen 
(Wendehämmer) als Gemein-
bedarfsflächen zur Infrastruk-
turellen Nachbesserung von 
Wohngebieten nutzen

 Flexible, multifunktionale 
Einrichtungen 
Nachfrageveränderungen ein-
beziehen

 Bürgerbeteiligung 
frühe Information und Ein-
bindung planen

 Anpassungsmanagement 
Akzeptanz bei Veränderungen 
erzielen 
Umsetzungen bei Renovie-
rung managen

 Umwidmung
Leerstehende Wohnungen für 
Gemeinschaftszwecke nutzen

 Querschnittsaufgabe für 
alle Instanzen
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ren eingesetzt und fortgeschrieben 
werden können.

Fazit 2: 
Die Vorbereitung eines integrati-
ven, ganzheitlichen Ansatzes be-
deutet, einen altersunabhängigen 
Lebenslaufstandard zu entwickeln. 
Dieser muss die Ausstattung und 
Einbindung des Stadtquartiers, die 
Wohnumfeldverbesserung sowie 
schließlich die Wohnung selbst ein-
beziehen.

Resumée
•	 Die	Wohnungswirtschaft	muss	

Bestände bedürfnisgerecht mo-
dernisieren.

•	 Eine	Bürgerbeteiligung	benötigt	
unabhängige und geschulte Mo-
deration.

•	 Die	Stadtplanung	und	-entwick-
lung muss ihre zukünftige Ar-
beit an integrativen Modellen als 
Querschnittsaufgabe begreifen.

Schlussbemerkung 
Die vorgestellten Projekte zeichnen 
ein buntes Bild an Wohnmöglich-
keiten. Die Spannbreite reicht von 
Einheiten, die auf eine sehr spezi-
alisierte Personengruppe ausgerich-
tet sind bis zu Projekten, die gera-
de eine Mischung von Menschen mit 
unterschiedlichem Hilfebedarf, des 
Alters oder der Einkommensverhält-
nisse zum Ziel haben. Projekte kön-
nen von Betroffenen selbst initiiert 
werden oder als Konzept für Betrof-
fene zur Inanspruchnahme bereitge-
stellt werden. In allen Projekten soll 
vor allem gewohnt und gelebt und 

Pflegebedürftigkeit in eine Norma-
lität rückgeführt werden. Ziel al-
ler Projekte ist es, eine Alternative 
zu klassischen stationären Versor-
gungsstrukturen bereit zu stellen. 
Aus Gesprächen zeigt sich, dass 
die Initiativen des Betreuten Woh-
nens und des frei initiierten Mehr-
generationenwohnens nicht immer 
lebenslang gewährleistet werden 
und ein Umzug bei schwerer Pfleg-
bedürftigkeit nicht verhindert wer-
den kann. Dies unterstreicht umso 
mehr die Notwendigkeit der Förde-
rung zukunftsweisender, ambulan-
ter Projekte. 

Hürden, die von den jeweiligen Ini-
tiativen überwunden werden muss-

ten, sind je nach Projekt sehr un-
terschiedlich. Dies betrifft zum 
einen lokale, unflexible behördliche 
Strukturen und zum anderen allge-
meine Rahmenbedingungen in Be-
zug auf Bau- und Förderrichtlinien, 
als auch der sozialen Gesetzgebung.

Eine wichtige Frage ist die Qualität 
der erreichten bzw. wünschenswer-
ten Versorgung. Gibt es Maßstäbe, 
die einen Mindeststandard bei al-
ler Normalität umschreiben können, 
und ist dies zu einem Zeitpunkt, 
an dem ein Experimentieren durch 
die Öffnung des Heimgesetzes gera-
de erst möglich geworden ist, über-
haupt erstrebenswert?

Bewohnerbeteiligung – Planungsgespräch im Quartier (Foto: Voigt)
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2. Wohnen im Alter - Das Thema als Herausforderung für Stadtentwicklung und 
Sozialplanung in Münster 

Raoul Termath, Stadtplanung, Stadt Münster

Mit dem Bericht „Wohnen im Al-
ter“ hat die Stadt Münster erstmals 
ein Handlungskonzept zur Siche-
rung und nachhaltigen Förderung 
der siedlungs- und sozialräumli-
chen Entwicklungen und Qualitäten 
der Stadtteile Münsters vorgelegt. 
Als Bestandteil des Handlungspro-
gramms Wohnen wurde ein Pro-
grammbaustein entwickelt, der die 
Themen „Wohnen im Alter“ und 
„Wohnen im Bestand“ integriert.

Das „Handlungsprogramm Wohnen“ 
der Stadt Münster wird somit in sei-
ner qualitativen Orientierung an 
Nachfrageentwicklungen, Zielgrup-
pen, Entwicklungspotentialen der 
Stadtteile sowie Prozessqualitäten 
wirkungsvoll ergänzt, und die städ-
tischen Leistungen der Sozial-, Bau-
land- und Wohnungspolitik werden 
auch auf die neuen Programmkom-
ponenten ausgerichtet.  

Damit stellt sich die Stadt Münster 
der demografischen Herausforde-
rung einer älter werdenden Gesell-
schaft und den Wohn- und Lebens-
bedürfnissen älterer Menschen. 

Die städtischen Leistungen zur Sozi-
al-, Bauland- und Wohnungspolitik 
der Stadt Münster werden verstärkt 
an den Wohn- und Lebensbedürfnis-
sen älterer Menschen ausgerichtet, 
und zwar mit dem Ziel der Förde-
rung und Weiterentwicklung:
•	 eines	qualitativ	und	quantitativ	

ausreichenden Angebotes senio-
rengerechter Wohnungen,

•	 einer	Angebotsvielfalt	(verschie-
dene Wohnformen, Größenord-
nungen, Trägermodelle),

•	 einer	ausgewogenen	räumlichen	
Verteilung der künftigen Ange-
bote (Stadtteilorientierung),

•	 einer	Angebotsdifferenzierung	
von Wohnungen und wohnbe-
gleitenden Dienstleistungen 
auch für weniger kaufkräftige 
Nachfrager (Preisstruktur) und

•	 einer	stabilen		Lebensqualität	in	
den Stadtteilen und  Wohnquar-
tieren Münsters.

Als Qualitäten in der Entwicklung 
des Siedlungsbestandes sollen die 
Standorte der Projektentwicklungen 
unmittelbar in den Stadtteilzentren, 
in zentralen Lagen entwickelt wer-
den. Gruppenorientierte Wohn- und 
Betreuungsangebote können und 
sollen dabei als Bestandteil und in 
Ergänzung altengerechter Wohnan-
gebote entstehen. Im Ergebnis und 
in Abhängigkeit der Erfahrung, dass 
Wohnen, Betreuung und Pflege für 
ältere Menschen im Kontext entwi-
ckelt werden können und sollen, um 
Akzeptanz und Marktgängigkeit der 
Angebote zu optimieren, sind dif-
ferenzierte Angebote, Nutzungsmi-
schungen von Dienstleistungen so-
wie die Schaffung öffentlicher und 
privater Räume zur Öffnung der 
Angebote und Einrichtungen bei 
gleichzeitiger Wahrung der Privats-
phäre von großer Bedeutung.

Die Anforderungen an Überschau-
barkeit und Individualität an die 
Standortentwicklung sind - ent-
sprechend der Strukturentwicklung 
einzelner Stadtteile - zu konkreti-
sieren. Varianzen zwischen 15 und 
30 Wohnungen an einem Standort 
bieten erfahrungsgemäß eine an-
gemessene und akzeptierte Größen-
ordnung.

Die Wohn-, Betreuungs- und Pfle-
geangebote sollen für innovative 
Konzepte den notwendigen Raum 
bieten. Hierzu zählen insbesondere 

gemeinschaftliche Wohnformen für 
ältere Menschen und Hausgemein-
schaften für besondere Zielgruppen. 
Gerade Hausgemeinschaften bieten 
gemeinschaftliche Wohnangebote 
mit individuell gestalteten Betreu-
ungsarrangements.

Integrative Handlungskonzepte
In ihrem Handlungskonzept „Woh-
nen im Alter“ verortet die Stadt 
Münster das Thema im siedlungs-
räumlichen und sozialpolitischen 
Kontext und zeigt  Entwicklungen 
und räumliche Tendenzen auf, die 
von Alterungsprozessen überlagert 
und verstärkt werden.

Hierzu zählen insbesondere räumli-
che, soziale und ökonomische Ent-
wicklungen, wie soziodemographi-
sche Tendenzen, fortschreitende 
Prozesse der Segregation und Sub-
urbanisierung und Verluste öko-
nomischer Handlungs- und Steu-
erungspotentiale bei gleichzeitig 
steigender Investitionsbereitschaft 
im Handlungsfeld „Wohnen im Al-
ter“. Es handelt sich um Entwicklun-
gen, die für Münster beispielhaft für 
viele Großstädte in NRW aufgezeigt 
und analysiert werden.

Das Thema „Wohnen im Alter“ wird 
in diesem Kontext als Chance zur 
Stabilisierung von sozialräumlichen 
Qualitäten in Münster verstanden  
und von den Akteuren im Hand-
lungsfeld (insbesondere von älte-
ren Menschen als Nachfragern), von 
Wohnungsbauträgern und Investo-
ren und von Politik und Verwaltung 
verstärkt genutzt und durch ge-
meinsame Handlungsstrategien ver-
folgt werden soll.



46

Maßgebliche kommunalpolitische 
Zielsetzungen im Handlungsfeld 
sind:
•	 die	Förderung	der	Selbstän-

digkeit im Alter im vertrauten 
Wohnquartier im Stadtteil durch 
angemessene Wohn-, Kommuni-
kations-, Freizeit- und Dienst-
leistungsangebote sowie 

•	 der	Erhalt	und	die	Förderung	der	
Heterogenität der Stadtteilbe-
völkerung und der Funktionsfä-
higkeit der Stadtteilzentren und 
ihrer Infrastruktur.

Die Ziele bieten die Ausgangsbasis 
für die Entwicklung von Handlungs-
strategien und Maßnahmen. 

Strategien und Maßnahmen 
Die Stadt Münster hat in den ver-
gangenen Jahren in mehreren Hand-
lungsfeldern der Stadtpolitik, ins-
besondere mit dem Programm zur 
Stärkung der Stadtteilzentren, dem 
raumfunktionalen Konzept, dem 
Zentrenkonzept und der Nachfra-
ge- und Qualitätsorientierung im 
Handlungsprogramm Wohnen deut-
lich gemacht, dass die hochwertige 
soziale Lebensqualität und die Sied-
lungsstruktur Münsters und seiner 
Stadtteile stabilisiert und weiter-
entwickelt werden müssen.

Dem gegenüber steht der zuneh-
mende Verlust von städtischen 
Steuerungspotenzialen im Rahmen 
der klassischen Instrumente der 
Stadt- und Projektentwicklung (Lie-
genschaften, Investitionen). Darü-
ber hinaus fordern die nach der No-
vellierung des Landespflegegesetzes 
NW eingeführte Pflegeplanung und 
Pflegemarktbeobachtung als kom-
munale Aufgabe eine strategische 
Neuausrichtung kommunaler Instru-
mentarien zur Angebots- und Struk-
turentwicklung.

Zur Sicherstellung einer nachfra-
gegerechten und sozialräumlich 
orientierten Entwicklung von An-
geboten zum Wohnen im Alter be-
darf es der Neuausrichtung der be-
stehenden Leistungen der Sozial-, 
Bauland- und Wohnungspolitik im 
Sinne eines Dienstleistungsangebo-
tes für Bürger, gesellschaftliche Ak-
teure im Handlungsfeld und private 
Investoren.

Die im Bericht „Wohnen im Alter“ 
aufgezeigten Handlungsbedarfe und 
notwendigen strategischen Neuaus-
richtungen fordern zur Bündelung 
und Veränderung künftiger Hand-
lungsansätze auf, die wie folgt stra-
tegisch umgesetzt werden sollten:
•	 Integration	von	kommunalen	

Handlungskonzepten im Zusam-
menwirken verschiedener politi-
scher Handlungsfelder mit dem 
Ziel der Sicherung der sozial-
räumlichen Qualitäten;

•	 Regionalisierung	sozialer	Sied-
lungsentwicklung und Anpas-
sung des Siedlungsbestandes in 
Form der gezielten Förderung 
von Angeboten des „Wohnens im 
Bestand“;

•	 Steuerung	von	Investitions-	und	
Nachfragepotentialen mit dem 
Ziel der Stabilisierung und Wei-
terentwicklung der Bestandsqua-
litäten;

•	 Projektentwicklung	von	Wohn-
angeboten im Alter durch städ-
tische Leistungen der Sozial-, 
Bauland- und Wohnungspolitik.

Mit den vorgenannten Handlungs-
strategien und den im Bericht dar-
gelegten Maßnahmen sollen die 
Bestandsqualitäten der Stadtteile 
Münsters gestärkt, Entwicklungs-
potentiale im Bestand für Wohnpro-
jekte im Alter genutzt, heterogene 
Bevölkerungsentwicklungen durch 

Binnenwanderungen älterer Haus-
halte in Wohnprojekte im Stadtteil 
und Nachzüge junger Familien un-
terstützt, private Investitionsbereit-
schaft gefördert und nicht zuletzt 
die Nachfrage nach einer ortsnahen 
Versorgung (Dienstleistungen, Ein-
zelhandel) gestärkt werden.

Handorfer Modell
Die Wirkungsweisen und positiven 
Effekte von Projekten zum Wohnen 
im Alter auf die siedlungs- und so-
zialräumlichen Qualitäten der Stadt-
teile werden  an einem konkreten 
Beispiel aus der Praxis überprüft.

Der münsteraner Stadtteil Handorf 
bietet aufgrund seiner sozialräumli-
chen Qualitäten und demografischen 
Entwicklungen, der politischen Ini-
tiative der Bezirksvertretung Ost zur 
siedlungsräumlichen Entwicklung 
im Bestand und der konkreten Re-
alisierung einer Wohn- und Pflege-
einrichtung  im Stadtteilzentrum 
gute Voraussetzungen für eine mo-
dellhafte Erprobung der Handlungs-
ziele, Strategien und Maßnahmen.

Das „Handorfer Modell“ soll den 
Bezugsrahmen bieten, um exemp-
larisch für alle Stadtteile Münsters 
Entwicklungsperspektiven unter 
dem Aspekt aufzuzeigen, auf welche 
Weise durch Projekte zum Wohnen 
im Alter siedlungs- und sozialräum-
liche Entwicklungen und Qualitäten 
stabilisiert werden können.

(Der Bericht der Stadt Münster kann 
kostenlos bestellt werden: Stadt 
Münster, Sozialamt, 48127 Münster 
oder Fax 0251/492-8900 bzw. email 
TermathR@stadt-muenster.de .)



47

3. Wohnungsangebote fürs Alter – kritisch gesehen!  
Kurzdarstellung des Memorandums der Landesseniorenvertretung NRW  
und der Landesarbeitsgemeinschaft Wohnberatung NRW 

Hiltrud Wesseling, Landesseniorenvertretung NRW, Münster

Auf einer von der Landessenioren-
vertretung NRW und der Landesar-
beitsgemeinschaft Wohnberatung 
veranstalteten Arbeitstagung in der 
Deutschen Gesellschaft für Geronto-
technik, Iserlohn  unter dem Titel 
„Wohnungsangebote fürs Alter – kri-
tisch gesehen!“ am 1. Oktober 2003 
wurde ein Memorandum erarbeitet 
und verabschiedet, das Handlungs-
empfehlungen, Qualitätskriterien 
und Forderungen für Wohnberatung 
und Wohnungsanpassung, Betreutes 
Wohnen - Service Wohnen – Wohnen 
mit Assistenz, Hausgemeinschaften, 
stationäre Einrichtungen sowie ge-
meinschaftliche Wohnformen und 
innovative Modellprojekte aus Sicht 
der betroffenen älteren Menschen 
formuliert.

Beratung
Wohnberatung wird als eine wichti-
ge Voraussetzung zur Schaffung ei-
ner altengerechten Wohnsituation 
und damit auch als ein Baustein für 
ein selbstbestimmtes Alter gesehen. 
Altersgerechte Wohnbedingungen 
erhöhen und sichern die Selbstän-
digkeit und die Lebensqualität und 
helfen oft kostspieligere Heimunter-
bringungen zu verzögern oder sogar 
zu vermeiden. 

Eingefordert wird ein flächende-
ckender Ausbau des Beratungsange-
botes. Dabei muss die Finanzierung 
von Institutionen gesichert werden, 
die von der Beratungsarbeit profitie-
ren. Dies sind neben den Kommunen 
und Kreisen in erster Linie die Kran-
ken- und Pflegekassen sowie die 
Wohnungswirtschaft.

Betreutes Wohnen 
Für das sogenannte „Betreute Woh-
nen“ wurde darauf hingewirkt, dass 

ein individuelles Beratungs- und In-
formationsgespräch über die Mög-
lichkeiten und Grenzen der Einrich-
tung sowie eine Besichtigung vor 
einer Mietvertragsunterzeichnung 
erfolgen muss. Die Trennung von 
Miet- und Betreuungsvertrag ist eine 
Mindestvoraussetzung. Ebenso ist 
die Transparenz der Angebote durch 
die Einhaltung von Mindestanfor-
derungen nötig. Grundleistungen 
der Betreuung werden unabhängig 
von der Inanspruchnahme über eine 
Grundpauschale von allen Mieterin-
nen und Mietern finanziert. Hinzu 
kommen Wahlleistungen, wie z.B. 
hauswirtschaftliche und technische 
Dienste, pflegerische Dienste, Fahr- 
oder Mahlzeitendienste.

Es ist wichtig, im Betreuungsver-
trag u. a. eine klare Abgrenzung 
zwischen Grund- und Wahlleistun-
gen, wie auch eine genaue Beschrei-
bung der Leistungen vorzunehmen. 
Ein Recht auf Zahlungsminderung 
bei nichterbrachten Leistungen 
muss ebenso Bestandteil sein, wie 
die Transparenz der Kosten bei der 
Preisliste für Wahlleistungen.

Hausgemeinschaften und 
stationäre Einrichtungen
Das Memorandum hebt darauf ab, 
dass immer mehr ältere Menschen, 
die pflegebedürftig werden, nach 
Alternativen zum Heim suchen. 
Hausgemeinschaften werden dabei 
als eine qualitative Weiterentwick-
lung bewertet, die als Ausgangs-
punkt der konzeptionellen Überle-
gungen die individuelle Lebenswelt 
der Menschen und ihre Bedürfnis-
se stellen. Sie sind gekennzeich-
net durch Humanität, Normalität, 
dezentrale Strukturen, der Balan-
ce zwischen Nähe und Privatsphäre, 

präsenten Bezugspersonen und in-
dividuell abgestimmter Pflege durch 
Fachkräfte sowie einer wirtschaftli-
chen Machbarkeit und Leistungsfä-
higkeit im Sinne der Bewohnerinnen 
und Bewohner.

Die erhobenen Forderungen sehen 
u. a. einen Ausbau der Hausgemein-
schaften und die Sicherung ihrer Fi-
nanzierung sowie eine Ausweitung 
der Öffentlichkeitsarbeit vor. Eine 
finanzielle Unterstützung für die 
Planungs- und Konzeptionierungs-
phase wird ebenso eingefordert, wie 
die Bereitschaft, bei Trägern sich 
für das Konzept der Hausgemein-
schaften zu öffnen, um dem Bedarf 
nach dieser Wohn- und Betreuungs-
form Rechnung tragen zu können. 
Schließlich wird vorgeschlagen, die 
Möglichkeit des Wohnens zur Pro-
be in einer Hausgemeinschaft zu er-
öffnen, ohne gleich zusätzlich über 
eine zweite Miete finanziell belastet 
zu werden.

Für den Bereich der stationären Ein-
richtungen werden im Memorandum 
Forderungen erhoben, die u. a. eine 
Mitbestimmung bei der Planung und 
Gestaltung von Pflegeeinrichtung 
vorsehen, damit Heimbewohnerin-
nen und -bewohner auch Einfluss 
auf die Raumkonzepte, Ausstattung 
und Angebote nehmen können und 
die
•	 die	Rechte	der	Heimbewohne-

rinnen und -bewohner bei der 
Selbstbestimmung sowie Aus- 
und Fortbildung der Heimbeirä-
te und Beteiligung der Senioren-
beiräten verbessern,

•	 die	Personalausstattung	verbes-
sern und eine Dienstleistungso-
rientierung und eine Bezugspfle-
ge konzeptionell verankern,
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•	 ehrenamtliche	Betreuungsinitia-
tiven fördern und 

•	 Beschwerdestellen	für	Heimbe-
wohnerinnen und -bewohner als 
weitere Interessenvertretung 
einrichten.

Gemeinschaftliche Wohnformen 
und Pflegewohngruppen 
Gemeinschaftliche Wohnformen 
sind eine Alternative zum Alleinle-
ben und zum Heim. Sie bieten ein 
befriedigendes soziales Umfeld und 
einen Schutz vor Vereinsamung. 
Kleine Pflegewohngruppen können 
die Bereitschaft von Angehörigen 

stärken, sich weiterhin in den Ver-
sorgungsprozess einzubringen. Im 
Memorandum wird u. a. gefordert, 
Wohnprojekte für ältere und pfle-
gebedürftige Menschen, wie auch 
generationsübergreifendes Wohnen, 
stärker in der Stadt- und Pflegepla-
nung zu berücksichtigen.

4. Kooperationsprojekte – Beispiel Essen-Katernberg

Mustafa Centinkaya, Wohnbund-Beratung NRW GmbH, Bochum 

Von Oktober 1998 bis September 
2001 waren wir von der WohnBund-
Beratung NRW GmbH am Bundes-
modellprogramm „Selbstbestimmt 
Wohnen im Alter“ beteiligt (Koordi-
nierungsstelle Bochum).

Die Ziele des Bundesmodellpro-
gramms waren: 
•	 Weiterentwicklung	der	Wohnmo-

delle und Infrastruktur für ein 
selbstständiges, selbstbestimm-
tes Leben im Alter,

•	 Verbreitung	des	vorhandenen	
Wissens sowie Aktivierung und 
Vernetzung der Akteure,

•	 Entwicklung	von	Informations-	
und Beratungsangeboten,

•	 Ermittlung	von	Problemfeldern.

Die Arbeit der Koordinierungsstelle 
Bochum konzentrierte sich im Kon-
text der oben dargestellten Ziele 
hauptsächlich auf den Bestand, in 
diesem Fall von Arbeitersiedlungen 
im Ruhrgebiet und auf die Gruppe 
der alleinstehenden Frauen und äl-
teren Migrantinnen und Migranten.

Wir gingen davon aus, dass für das 
Wohnen im Alter eine Lösung auf 
breiter Basis gefunden werden muss, 

weil alternative Wohnformen wie 
das „Betreute Wohnen“ oder „Wohn-
gruppen“ nur einen geringen Anteil 
ausmachen. 96 % aller älteren Men-
schen über 60 wohnen im Bestand, 
und das gilt auch im wesentlichen 
für die Migrantinnen und Migran-
ten, um die es heute geht. Im Rah-
men des Bundesmodellprogramms 
konnten wir drei Kooperationspro-
jekte angehen. 

Drei Projekte, drei Siedlungen sind 
nachfolgend dargestellt. 

Oberhausen-
Knappenviertel

Recklinghausen-
Hochlarmark

Essen-
Katernberg

Bedarfsgruppen:
ältere alleinstehende Frauen

Bedarfsgruppen:
ältere alleinstehende
Frauen und ältere MigrantInnen

Bedarfsgruppen:
ältere MigrantInnen

Arbeitskreis
für Senioren
im Knappenviertel

Arbeitskreis
altengerechte Modernisierung

Arbeitskreis
Seniorenarbeit
+ Migration Katernberg

Wohnungsunternehmen
ThyssenKrupp
Wohnimmobilien

Wohnungsunternehmen
LEG-NRW GmbH

Wohnungsunternehmen
Viterra

Diese Siedlungen sind zum Teil in 
den 50er und 60er Jahren erbaut 
und mit jungen Familien belegt wor-
den. Aus dieser Tatsache entstand 
eine spezifische Situation, die sich 

zum Beispiel darin ausdrückt, dass 
in den Siedlungen heute ein hoher 
Anteil älterer Menschen wohnt und 
von diesem ein großer Prozentsatz 
alleinstehende Frauen sind. Zum 

anderen ist in solchen Siedlungen 
teilweise eine Konzentration von 
Migrantinnen und Migranten fest-
zustellen. 
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Kooperationsprojekt Essen-
Katernberg 
Der Stadtteil Katernberg liegt im 
Norden der Stadt Essen und hat ca. 
24.000 EinwohnerInnen. Der Anteil 
der Migrantinnen und Migranten 
liegt bei ca. 17 % (Gesamtstadt 9 
%). Ein großer Anteil der Wohnun-
gen ist im Besitz von Viterra. Die Ge-
bäude sind aus verschiedenen Zeit-
perioden (20er, 50er und 60er Jahre, 
zur Zeit wird auch neu gebaut). Im 
Bereich Beisen (unserem Untersu-

Arbeitskreis

(ISSAB)
Institut für Stadtteilbezogene Soziale

Arbeit und Beratung

Projektgruppe Katernberg
Stadt Essen; Ausländerbeirat;

Stadtämter; Verbände; Wissenschaft

Bundesmodellprogramm
Selbstbestimmtes Wohnen im Alter
Koordinierungsstelle Bochum
WohnBund-Beratung NRW GmbH

AWO
Seniorenbüro International

AWO
Arbeiterwohlfahrt Essen

RAA
Büro für interkulturelle Arbeit

Projekt Essen-Katernberg
Akteure/Arbeitskreis

chungsgebiet) gibt es nochmals eine 
größere Konzentration von Migran-
tinnen und Migranten. In diesem 
Bereich führten wir Interviews mit 
Betroffenen und Experten durch. 

Projektbeteiligte/Akteure/Struktur
Wichtig für alle drei Kooperations-
projekte waren die vor Ort aktiven 
Institutionen und Personen. In Es-
sen-Katernberg boten sich idea-
le Voraussetzungen, weil die Stadt 
Essen ein 2-jähriges Modellprojekt 

„Konzept interkulturelle Arbeit“ 
- gefördert durch das Land NRW - 
durchführte, in dessen Rahmen es 
eine AG „Seniorenarbeit und Mig-
ration“ gab. Wir konnten zu die-
ser AG, die auch nach Beendigung 
der Modellphase weitergeführt wird, 
Kontakt aufnehmen. Diese AG hatte 
die Aufgabe, Handlungsempfehlun-
gen für diesen Bereich zu erarbei-
ten. Die Struktur und die einzelnen 
Akteure sind in der nachfolgenden 
Grafik wiedergegeben.

Nach mehreren Gesprächen mit den 
zuständigen Akteuren konnte eine 
Vereinbarung getroffen werden, wo-
nach die AG „Seniorenarbeit und 
Migration“ die angestrebte klein-
räumige Bedarfsermittlung in Be-
zug auf ältere Migrantinnen und Mi-
granten in Zusammenarbeit mit der 
WohnBund-Beratung bzw. der Koor-
dinierungsstelle durchführt.

Qualitative Befragung
Für die Durchführung unseres Pro-
jektansatzes kleinräumige Bedarfsa-
nalyse ist die Möglichkeit der Koo-
peration und der Zusammenarbeit 
mit dem Essener Projekt ideal, da 
ein sehr großes Interesse an dem 
Thema besteht und eine große Be-

reitschaft zur Umsetzung von Pro-
jekten. Die qualitative Erhebung 
hatte die Zielgruppen Migrantinnen 
und Migranten türkischer Herkunft 
unterschiedlichen Alters, die nicht 
mehr im Erwerbsleben stehen und 
Experten, die aufgrund ihrer Tätig-
keit oder Funktion einen direkten 
Bezug zu Migrantinnen und Migran-
ten im Stadtteil haben. Die Fragen 
sowohl für die Experten als auch 
für die älteren Migrantinnen und 
Migranten orientierten sich im we-
sentlichen an den Leitthemen: Woh-
nung, Nachbarschaft, Wohnumfeld, 
Infrastruktur, Freizeit/Kommunika-
tion, Hilfen im Alltag, Pflege, Infor-
mation und Beratung und Wohnen 
und Leben.

Die Ausgangsituation
Das Thema der Migrantinnen und 
Migranten ist schon in verschiede-
nen Bereichen der Altenhilfe aufge-
griffen und daraus abgeleitet wor-
den, dass eine Zusammenarbeit der 
Altenhilfe und der Migrationsarbeit 
erforderlich sei. Dabei wird mit-
tlerweile davon ausgegangen, dass 
entgegen ersten Erwartungen ein 
großer Teil der Migrantinnen und 
Migranten hier bleiben wird oder zu-
mindest einen großen Teil des Jah-
res hier verbringt. Die Ablehnung 
bei Migrantinnen und Migranten 
von stationären Einrichtungen ist 
noch höher als bei Deutschen. 
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Speziell für die Migrantinnen und 
Migranten gilt:
•	 Pendeln	zwischen	dem	Heimat-

land und Deutschland ist bei 
dieser Gruppe ein gängiges Mo-
dell.

•	 Der	Lebensmittelpunkt	der	meis-
ten älteren Migrantinnen und 
Migranten ist Deutschland.

•	 Informationen	über	Leistungen	
und Angebote des Altenhilfesys-
tems greifen - insbesondere bei 
den älteren Migrantinnen und 
Migranten - nicht.

•	 Einrichtungen	(z.B.	der	offenen	
Altenhilfe) haben kaum Zugänge 
zu den Migrantinnen und Mig-
ranten.

Ergebnisse der Befragung 
Sowohl mit den Experten als auch 
mit den älteren Migrantinnen und 
Migranten wurden die Interviews 
entsprechend den einzelnen Leit-
themen durchgeführt. Die quali-
tativen Interviews dauerten in der 
Regel zwei bis drei Stunden. Die be-
fragten Personen wurden jeweils in 
ihren Wohnungen bzw. in ihren Bü-
ros aufgesucht. 

Zusammenfassend können für die 
einzelnen Leitthemen folgende Er-
gebnisse festgehalten werden:

Die befragten Migrantinnen und Mi-
granten türkischer Herkunft sind 
mit ihrer Wohnsituation zufrie-
den und würden aber eine Moder-
nisierung begrüßen. Hingegen ge-
hen die befragten Experten davon 
aus, dass die Migrantinnen und Mi-
granten eine Modernisierung aus 
Kostengründen ablehnen und die 
Wohnzufriedenheit nicht so hoch 
ist. „Ich fühle mich in meiner Woh-
nung wohl.“ Abgesehen von eini-
gen kleinteiligen Problemen in der 
Nachbarschaft überwiegen die Vor-
teile deutlich. Insgesamt wird die 
Nachbarschaft von den Migrantin-
nen und Migranten positiv bewer-
tet. Vor allem die lange Wohndauer 

und das sich Kennen in der Nach-
barschaft werden als positive Ele-
mente hervorgehoben. Die Experten 
erkannten hier die Bedeutung der 
Nachbarschaft und meinten, dass es 
für die Migrantinnen und Migranten 
von Vorteil wäre in Katernberg-Bei-
sen zu wohnen, weil gerade für älte-
re Migrantinnen und Migranten, die 
der deutschen Sprache nicht mäch-
tig sind, hier die Möglichkeit gege-
ben ist in der eigenen Sprache zu 
kommunizieren. „Hier im Stadtteil 
besuchen wir uns gegenseitig und 
kümmern uns untereinander...“. Das 
Wohnumfeld wird sowohl von den 
Experten als auch von den Betrof-
fenen insgesamt als positiv bewer-
tet. Dabei sind Grünflächen und die 
Hausgärten von großer Bedeutung 
im Hinblick auf Freizeitbeschäfti-
gung und Orte der Kommunikati-
on z.B. mit der Nachbarschaft. „In 
meinem Garten vergesse ich die Sor-
gen.“ ...  „Was mir in der Siedlung 
am meisten gefällt, wir sind hier in 
der Nähe vom Revierpark“ . Die Ver-
sorgungssituation, insbesondere im 
Hinblick auf die tägliche Versor-
gung, wird von den Experten in der 
Regel als schlecht beurteilt. Die Be-
troffenen beschreiben diesen Aspekt 
wesentlich positiver. Vorhandene 
Supermärkte und die Nähe des Zen-

trums Katernberg werden als positiv 
hervorgehoben. „Wir haben hier al-
les, was wir benötigen. Hier ist alles 
sehr zentral gelegen.“ Im Themen-
feld Freizeit/Kommunikation gibt 
es nach Meinung der Experten einen 
großen Unterschied zwischen Män-
nern und Frauen, da Migrantinnen 
im Gegensatz zu den Männern kaum 
öffentliche Räume für sich bean-
spruchen. Die Befragten sagen, dass 
sie einen großen Teil ihrer Zeit in 
der eigenen Wohnung verbringen. 
Eine besonders wichtige Funktion 
im Freizeitverhalten der Migranten 
haben gegenseitige Besuche. Fami-
lienbesuche stehen hier an erster 
Stelle. Obwohl es in dem Stadtteil 
einige Einrichtungen der offenen 
Altenhilfe gibt, wurde von den tür-
kischen Migranten bemängelt, dass 
es zu wenig Treffpunkte für die äl-
teren Menschen gibt. „Ich bin aus-
schließlich zu Hause.“ Wenn ich an-
dere Menschen treffen möchte gehe 
ich in die Stadt zum einkaufen.“

Als Fazit kann festgehalten werden, 
dass es zu wenig Treffpunkte und 
Angebote für die Freizeitgestaltung 
gibt, die speziell auf die Migrantin-
nen und Migranten zugeschnitten 
sind.  

Wohnanlage‚ Essen-Katernberg(Foto: Cetinkaya)
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Für den Bereich Hilfen im Alltag ge-
hen die Experten davon aus, dass 
insbesondere bei den älteren, allein-
stehenden Migrantinnen und Mi-
granten Hilfebedarf zwar vorhan-
den, aber die Bereitschaft, diese 
möglichen Dienstleistungen zu be-
zahlen, nicht gegeben ist. Sofern 
von den befragten Personen Hilfe 
benötigt wurde, konnte diese inner-
halb der Verwandtschaft (Kinder) 
und Nachbarschaft organisiert wer-
den. „Meine Frau und ich, wir beide 
können ganz schön die Hausarbeit 
verrichten.“ Ein konkreter Hilfebe-
darf konnte bei den befragten Per-
sonen nicht festgestellt werden. Für 
den Ernstfall gehen die meisten da-
von aus, dass sie Hilfe von ihren 
Kindern erhalten.

Zusammenfassung:

Kernaussagen von Migrantinnen 
und Migranten türkischer Herkunft 
•	 Fast	alle	älteren	Migrantinnen	

und Migranten sind zufrieden 
mit den Wohnbedingungen,

•	 in	der	bestehenden	Nachbar-
schaft überwiegen – abgesehen 
von einigen Problemen – die 
Vorteile,

•	 die	größte	Bedeutung	im	Wohn-
umfeld haben Gärten und Grün-
flächen,

•	 die	Infrastruktur	wurde	positiv	
bewertet und

•	 bei	allen	Befragten	ist	die	Ein-
stellungen zum Alt sein sehr 
differenziert.

Kernaussagen von Experten
•	 Für	die	Migrantinnen	und	Mig-

ranten ist die Rückkehr ins Hei-
matland keine Perspektive, 

•	 von	den	Migrantinnen	und	Mig-
ranten wird - solange keine ge-
sundheitlichen Einschränkungen 
vorhanden sind - das Pendeln 
zwischen den Ländern bevor-
zugt,

•	 Angebote	für	ältere	Migrantin-
nen und Migranten zur Freizeit-
gestaltung und Kommunikation 
fehlen,

•	 die	Nachfrage	nach	Pflegeleis-
tungen wird seitens der Migran-
tinnen und Migranten zuneh-
men,

•	 es	ist	eine	Frage	der	Zeit,	wann	
familiäre Hilfesysteme nicht 
mehr ausreichen,

•	 Informationen	über	Leistungen	
und Angebote des Altenhilfesys-
tems ist nicht/kaum vorhanden.

Handlungsansätze
Aufgrund der Ergebnisse der durch-
geführten Interviews und den Er-
fahrungen von Experten lassen sich 
für Essen-Katernberg verschiedene 
Handlungsansätze ableiten:
•	 Planen	und	Angebote	stabilisie-

ren und neue Wege gehen,
•	 Stärkung	der	Nachbarschafts-

systeme und Unterstützung der 
Selbsthilfeorganisationen,

•	 Verbesserung	der	Rahmenbedin-
gungen für einen Verbleib in pri-
vaten Wohnungen,

•	 individuelle	Beratung	und	zu-
gehende muttersprachliche Be-
ratung im Rahmen der Gesund-
heitsvorsorge,

•	 Kurse	für	pflegende	Angehörige,
•	 Informationsveranstaltungen	in	

Moscheen- und Kulturvereinen,
•	 nachgehende	Betreuung,
•	 Wohnungsunternehmen	motivie-

ren, ihren Bestand altersgerecht 
umzugestalten.

Wir gehen davon aus, dass die-
se Handlungsansätze nicht allein 
durch die Benennung als solche zu 
entwickeln sind, sondern weitere 
Schritte und Konzepte erforderlich 
sind, die das „Wohnen-Bleiben“ in 
der vertrauten Wohnung ermögli-
chen und die spezifischen Bedarfe 
der Betroffenen berücksichtigen. 
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VI. Wie planen wir 
unser Alter? 

1. Information, Beratung und Bewusstseinswandel als 
Schlüssel für ein selbständiges Alter 

Theo Hengesbach, Verein für Gemeinwesen- und Sozialarbeit 
Kreutzviertel e.V., Dortmund 

Zu Hause leben müssen? 
Dass die Menschen bis ins hohe Al-
ter möglichst selbständig in den ei-
genen vier Wänden leben wollen, ist 
eine seit vielen Jahren immer wie-
der formulierte Erkenntnis, ohne 
die kaum eine Rede zum Wohnen 
im Alter auskommt. Hätte jemand 
das Urheberrecht auf diesen Satz, 
er könnte  wohl mit regelmäßigen 
Tantiemen rechnen. Doch diese viel-
gebrauchte Formulierung ist nur die 
halbe Wahrheit. Die ganze Wahr-
heit ist, dass die Menschen bis ins 
hohe Alter nicht nur in ihrer eige-
nen Wohnung leben wollen, sondern 
dort auch leben müssen.

Das tun zur Zeit 95 % der über 60-
Jährigen. Ihre Versorgung in Insti-
tutionen wäre schon quantitativ 
überhaupt nicht möglich, von den 
Kosten ganz zu schweigen. Nur wer 
sich die gesellschaftliche Aufgabe 
einer Versorgung mit angemessenen 
Wohnmöglichkeiten für das Alter 
auch unter diesem Aspekt verdeut-
licht, kann die Dimension der vor 
uns liegenden Aufgabe erfassen.

Wege eröffnen 
Die Menschen, ihre Lebensgeschich-
te und ihre Vorstellungen vom Le-
ben im Alter sind sehr unterschied-
lich. Dementsprechend differenziert 
müssen auch die Wohnangebote fürs 
Alter sein. Wohnen in der privaten 
Wohnung, Betreutes Wohnen in der 
eigenen Wohnung oder in entspre-
chenden Wohnanlagen, Altenhei-
men und Pflegeheimen und gemein-
schaftliches Wohnen in Haus- oder 
Wohngemeinschaften sind Angebo-
te, die in unterschiedlicher Men-
ge nachgefragt werden, aber alle 
ihre Berechtigung haben. Denn das 

Ziel, Unfälle, Selbständigkeitsver-
lust, Hilfebedarf und unnötige Hei-
meinzüge zu vermeiden, kann auf 
verschiedenen Wegen erreicht wer-
den. Die Politik hat die Rahmenbe-
dingungen dafür zu schaffen, dass 
die Menschen ihren jeweiligen Weg 
finden können; suchen und gehen 
müssen diese ihn dann selbst.

Alles wichtig 
Die Wohnangebote fürs Alter wettei-
fern bereits seit einiger Zeit um die 
Gunst der Öffentlichkeit. Immer wie-
der ist zu sehen, dass dabei das In-
teresse an den Angeboten konjunk-
turellen Schwankungen unterliegt. 
Wohnberatung und Wohnungsan-
passung waren vor allem in den 90er 
Jahren ein Thema mit großer Prä-
senz; inzwischen sind sie fast eine 
Selbstverständlichkeit geworden. 
In den 80er Jahren noch eine exo-
tische Sensation, wurden gemein-
schaftliche, auch generationenüber-
greifende Wohnformen inzwischen 
zum attraktiven Angebot für immer 
mehr jüngere und ältere Menschen. 
Eine klar erkennbare Ursache im de-
mografischen Wandel hat auch das 
derzeit starke öffentliche und poli-
tische Interesse am betreuten Woh-
nen; ein Ersatz für zurückgehende 
familiäre und nachbarschaftliche 
Hilfesysteme wird gesucht. Zugleich 
interessieren sich auch Investoren 
für diese Kombination von Vermie-
tung und Dienstleistung. Und nach 
wie vor unverzichtbar sind - nicht 
zuletzt auch wegen der hohen An-
sprüche an Pflege für Schwerpfle-
gebedürftige oder demenziell Er-
krankte - Alten- und Pflegeheime. 
Als deren Weiterentwicklung gelten 
betreute Hausgemeinschaften oder 
Pflegewohngruppen.
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Der gesellschaftliche und sozialpo-
litische Wert der Wohnangebote für 
das Alter hängt auch von der Zahl 
ihrer Nutzer ab. Da 95 % der älte-
ren Menschen in ihren eigenen Woh-
nungen leben wollen, leben müssen 
und leben werden, sollte Hilfe bei 
der Wohnungsanpassung  eigentlich 
mittlerweile eine auch langfristig 
entsprechend abgesicherte Selbst-
verständlichkeit sein. Aber auch 
Angebote, die nur von einem klei-
neren Teil der älteren Generation 
wahrgenommen werden, haben ihre 
Berechtigung. Denn jedes Mal, wenn 
es gelingt, Hilfebedarf zu verhin-
dern oder zu reduzieren, zahlt sich 
das für die Sozialsysteme der Gesell-
schaft aus.  Natürlich bedürfen neue 
Angebote oft einer größeren An-
fangsunterstützung als bereits eta-
blierte. Diese Überlegungen sollten 
tief im Bewusstsein der Öffentlich-
keit, der Betroffenen und der Ver-
antwortlichen verankert sein.

Überall informieren und beraten 
Folglich ist es notwendig, die Bera-
tung zu allen Formen des Wohnens 
im Alter zu einem flächendecken-
den Angebot zu machen. Wohnbe-
ratungsstellen sollten zumindest in 
jeder kreisfreien Stadt und in jedem 
Kreis zu finden sein. 

Die Wohnberatungsstellen müssen
•	 offensive	Informationsarbeit	zu	

Wohnformen fürs Alter leisten, 
um möglichst viele von denen 
zu erreichen, die sich mit dem 
Thema noch nicht befasst ha-
ben, 

•	 qualifiziert	beraten	und	
•	 den	nachfragenden	Personen	

und Gruppen umfassende Unter-
stützung anbieten, 

•	 die	präventive	Wirkung	ihrer	Ar-
beit ausschöpfen, um Notlagen 
erst gar nicht entstehen zu las-
sen,

•	 eine		von	eigenen	Trägerinter-
essen unbeeinträchtigte Zusam-
menarbeit mit anderen Einrich-
tungen der örtlichen Altenarbeit 
aufbauen,

•	 überörtlich	mit	anderen	Einrich-
tungen kooperieren, etwa bei 
Qualifizierung, Öffentlichkeitsar-
beit und politischer Interessen-
vertretung,

•	 die	gemeinsamen	Ziele	und	Ar-
beitsweisen zusammen mit ande-
ren immer weiter entwickeln.

Derzeit gibt es in Nordrhein-Westfa-
len fast einhundert Wohnberatung-
sangebote. Die meisten sind in Trä-
gerschaft der Wohlfahrtsverbände, 
der Kommunen oder gemeinnütziger 
Vereine. Ein kleiner Teil der Bera-
tungsstellen gehört zur Wohnungs-
wirtschaft und wendet sich in der 
Regel nur an die eigenen Mieter, 
manchmal aber auch an alle Ratsu-
chenden am Ort. Zu diesen fast ein-
hundert Angeboten gehören auch 
zwei Einrichtungen, deren spezielles 
Thema Formen gemeinschaftlichen 
Wohnens sind. Ergänzend arbeiten 
zwei Forschungs- und Beratungsins-
titute zum altersgerechten und zum 
behindertengerechten Wohnen. 

Über 90 Einrichtungen kooperieren 
in der Landesarbeitsgemeinschaft 
Wohnberatung NRW, die die Unter-
stützung der örtlichen und über-
örtlichen Arbeit, aber auch die po-
litische Interessenvertretung zur 
Aufgabe hat.

Gleich gute Beratung für alle 
Die bestehenden Wohnberatungs-
stellen verteilen sich unregelmäßig 
über das Land. Es hängt oft vom Zu-
fall ab, ob man vor Ort eine Wohnbe-
ratung findet oder nicht. Daher hat 
die LAG Wohnberatung NRW eine 
Berechnung vorgelegt, die - bezo-
gen auf jeden Kreis und jede kreis-
freie Stadt - den Stellenbedarf für 
eine Mindestversorgung mit Wohn-
beratung in ganz Nordrhein-Westfa-
len darstellt. Das Gute ist: Die meis-
ten dieser Stellen existieren bereits. 
Es kommt darauf an, Lücken zu 
schließen, eine qualitativ erforderli-
che Stellenbesetzung zu garantieren 
und das Qualitätsniveau der gemein-
samen Arbeit zu steigern. 

Nicht ohne das Land 
Dies wird – bei allem Respekt vor 
den bisherigen Leistungen der Lan-
desregierung – auch künftig nicht 
ohne das Engagement des Landes 
möglich sein. Der demografische 
Wandel ist so gravierend, dass das 
Parlament und die Regierung ihn als 
eine zentrale Aufgabe der Landes-
politik verstehen müssen. Das The-
ma Wohnen im Alter ist dabei die 
Grundlage aller weiteren senioren-
politischen Themen, gerade wenn 
man die Selbsthilfe und das bürger-
schaftliche Engagement der älteren 
Generation fördern will.

Die meisten Menschen müssen - und 
wollen! - bis ins hohe Alter selb-
ständig in ihren eigenen Wohnun-
gen leben. Helfen wir ihnen dabei!
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Regionalstellen Neue Wohnformen im Alter - Kurzdarstellung

Um das Wohnen und Zusammenleben älterer und pflegebedürftiger Menschen außerhalb des Heims zu fördern, 
hat die Landesregierung NRW auf Initiative der GRÜNEN 1997 ein Modellprogramm aufgelegt, das die Weiterent-
wicklung neuer Formen außerstationären gemeinschaftlichen Wohnens alter und pflegebedürftiger Menschen ge-
zielt unterstützen soll.  Gefördert werden im Rahmen dieses Modellprogramms zusätzliche Beratungs- und Pla-
nungsarbeit bei der Projektentwicklung, die Schaffung zusätzlicher Gemeinschaftsräume sowie die Arbeit von 
zwei regionalen Beratungsstellen zur Beratung bei der Förderung Neuer Wohnformen im Alter. Die Regionalstelle 
für das Rheinland wird vom Verein Neues Wohnen im Alter e.V. in Köln betrieben. Für den Landesteil Westfalen 
unterhält die Wohnbund-Beratung in Bochum eine Regionalstelle. 

Die beiden Regionalbüros bieten kostenlos Informationen, Beratung und Unterstützung bei der Initiierung und 
Entwicklung von Wohnprojekten sowie bei der  Erarbeitung von Lösungswegen rund um das Thema Wohnen im 
Alter an.  Sie beraten bei der Entwicklung von Leitfäden und Konzepten zum gemeinschaftlichen Wohnen, bei 
der Vermittlung beispielsweise zwischen Gruppen und Bauträgern, bei der Beantragung von Landesmitteln aus 
dem Förderprogramm, bei der Entwicklung von Vereinbarungen zwischen Kooperationspartnern. Sie leisten In-
formations- und Öffentlichkeitsarbeit, führen allgemeine schriftliche, telefonische und persönliche Beratung 
durch und initiieren Projektaustausch und Vernetzung. Sie sind dabei behilflich, innovative Wohnprojekte wie 
z.B. Wohn- Haus- oder Siedlungsgemeinschaften im Generationenverbund oder altersspezifisch zu planen und 
umzusetzen und beraten in den verschiedenen Entwicklungsphasen kostenlos. Zielgruppen sind neben interes-
sierten Einzelpersonen auch Gruppen, MultiplikatorInnen, Fachleute, Institutionen und Organisationen wie z.B. 
Kommunen, Wohnungsunternehmen, Wohlfahrtsverbände, Kirchen und Bildungseinrichtungen.

Angeboten werden Unterstützung im Bereich Konzept-, Finanzierungs- und Organisationsentwicklung sowohl im 
gemeinschaftlichen Wohnprojektbereich als auch im Bereich Pflege-Wohnen. Es werden Vorschläge zur Initiie-
rung von Wohnprojekten gemacht und Unterstützung bei der Suche nach KooperationspartnerInnen gegeben. Es 
findet ein fachlicher Austausch mit Institutionen der Altenarbeit, wie z.B. dem Kuratorium Deutsche Altenhilfe 
und den Wohlfahrtsverbänden statt. 

C. Anlagen



 
IV.  Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)  

Rderl. d. Ministeriums für Bauen und Verkehr v. 26.01.2006  

IV A 2 - 2010 - 02/06 – zuletzt geändert durch Rderl. v. 5.2.2009 - IV.2-2010-2/09 –  

-Auszug- (vollständige WFB unter www.mbv.nrw.de) 
1 Allgemeine Grundsätze  

1.2 Einkommensgrenze und begünstigter Personenkreis  

1.2.1 Die Einkommensgrenze gemäß § 9 Abs. 2 WoFG in Verbindung mit § 1 VO WoFG NRW und dem 
Runderlass des Ministeriums für Bauen und Verkehr vom 5. Dezember 2005 (SMBl. NRW. 
2370), zuletzt geändert durch Runderlass vom 25. November 2008 (MBl. NRW. S. 600), 
nachfolgend Einkommensgrenze genannt, beträgt:  

a) bei Haushalten mit einer oder zwei Personen:  
für eine Person 16 860 Euro, für zwei Personen 22 480 Euro;  

b) bei Haushalten mit mehr als zwei Personen:  
für zwei Personen 20 230 Euro, für jede weitere zum Haushalt rechnende Person 4 620 Euro.  

Gehören zum Haushalt Kinder im Sinne des § 32 Abs. 1 bis 5 Einkommensteuergesetz, erhöht 
sich die Einkommensgrenze nach Satz 1 Buchstaben a) oder b) für jedes Kind um weitere 570 
Euro pro Kind.  

1.2.2 Gefördert wird Wohnraum für  

a) Begünstigte, deren anrechenbares Einkommen die Einkommensgrenze nicht übersteigt 
(Einkommensgruppe A);  

b) wirtschaftlich leistungsfähigere Begünstigte, deren anrechenbares Einkommen die 
Einkommensgrenze um bis zu 40 v. H. übersteigt (Einkommensgruppe B).  

1.3 Förderfähiger Wohnraum  

Förderfähig ist nur Wohnraum, der  

a) auf einem Grundstück steht oder errichtet werden soll, das innerhalb des Landes Nordrhein-
Westfalen liegt,  

b) in seinem Wohnwert durch Immissionen nicht erheblich beeinträchtigt ist,  

c) nicht Ersatzwohnraum ist, der aus anderen Zielsetzungen als denen der Städtebauförderung 
oder der sozialen Wohnraumförderung benötigt wird, und  

d) die Vorgaben der Anlage 1 erfüllt.  

2 Förderung der Neuschaffung von Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen im 
Bestand  

2.1 Fördergegenstand und bauliche Maßnahmen  

2.1.1 Fördergegenstand  

Gefördert wird die Neuschaffung von Mietwohnungen und zur Vermietung bestimmten 
Eigentumswohnungen auch in der Form von  

a) Gruppenwohnungen für ältere und/oder behinderte Menschen sowie für Studierende,  

b) Mieteinfamilienhäusern und  

c) bindungsfreien Wohnungen, gegen Einräumung von Besetzungsrechten an geeigneten 
Ersatzwohnungen,  

die nachhaltig an den begünstigten Personenkreis vermietet werden können. Sollen in 
demselben Gebäude auch nicht geförderte Wohnungen oder Gewerberäume erstellt werden, 
muss auch insoweit die nachhaltige Vermietbarkeit gesichert sein.  

Im Folgenden ist unter Mietwohnung stets auch die zur Vermietung bestimmte 
Eigentumswohnung und die Genossenschaftswohnung zu verstehen, bei der die Nutzerinnen 
oder die Nutzer durch Anteilszeichnung ein eigentumsähnliches Recht zur Wohnungsnutzung 
erhalten. Geförderte Genossenschaftswohnungen unterliegen denselben Zweckbindungen wie 
Mietwohnungen.  

Bei Wohngebäuden oder Wirtschaftseinheiten mit mehr als 10 Mietwohnungen kann eine 
geförderte Wohnung zur gemeinschaftlichen Nutzung für die Hausgemeinschaft vorgesehen 
werden. Wenn kein Bedarf mehr für eine gemeinschaftliche Nutzung besteht, ist die Wohnung 
wie eine für Begünstigte der Einkommensgruppe B geförderte Mietwohnung zu nutzen.  



2.1.2 Bauliche Maßnahmen  

Als Neuschaffung im Sinne der Nummer 2.1.1 gelten Baumaßnahmen, durch die 
Mietwohnungen  

a) in einem neuen selbständigen Gebäude,  

b) durch Änderung, Nutzungsänderung und Erweiterung von Gebäuden oder  

c) durch Änderung von Mietwohnungen zur Anpassung an geänderte Wohnbedürfnisse  

neu geschaffen werden.  

Maßnahmen nach Buchstaben b) und c) werden nur gefördert, wenn die Baukosten inklusive 
Baunebenkosten (§ 5 Abs. 3 Satz 1 der Zweiten Berechnungsverordnung – II. BV in der 
Fassung vom 31.12.2003) mindestens 650 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche betragen 
(wesentlicher Bauaufwand). Der Umbau von Gebäuden, für deren Bau oder Modernisierung 
Fördermittel des Landes oder des Bundes eingesetzt worden sind, wird nur gefördert, wenn die 
gewährten Fördermittel vor dem Umbau vollständig zurückgezahlt worden sind oder 
zurückgezahlt werden.  

2.2 Zielgruppe  

Mietwohnungen können entweder für Begünstigte der Einkommensgruppe A oder nach 
Maßgabe der Nummer 4.2 des Wohnraumförderungsprogramms für Begünstigte der 
Einkommensgruppe B zweck-gebunden werden.  

2.5 Art und Höhe der Förderung  

Zur Förderung der Neuschaffung von Mietwohnungen werden folgende Baudarlehen gewährt:  

2.5.1 Grundpauschale  

2.5.1.1 Neubau  

Bei der Förderung des Neubaus (Nummer 2.1.2 Buchstabe a) beträgt die Grundpauschale je 
nach Standort und Zweckbestimmung der geförderten Mietwohnung pro Quadratmeter 
förderfähiger Wohnfläche höchstens:  

1  2  3  

Gemeinden mit Mietniveau  Einkommensgruppe A Einkommensgruppe B  

M 1  800 Euro  365 Euro  

M 2  1 000 Euro  520 Euro  

M 3  1 250 Euro  755 Euro  

M 4  1 400 Euro  885 Euro  

 Für die Förderung des Neubaus bindungsfreier Mietwohnungen (Nummer 2.1.1 Buchstabe c)) 
werden 60 v. H. der Grundpauschale nach Spalte 2 der Tabelle gewährt. Für die Förderung des 
Neubaus von Mietwohnungen, die als Gemeinschaftsraum genutzt werden (Nummer 2.1.1 Satz 
5), wird eine Grund-pauschale gemäß Spalte 3 der Tabelle gewährt.  

2.5.1.2 Neuschaffung im Bestand  

Bei der Förderung der Neuschaffung durch Baumaßnahmen nach Nummer 2.1.2 Buchstaben b) 
und c) beträgt die Grundpauschale je nach Standort und Zweckbestimmung der geförderten 
Mietwohnung pro Quadratmeter förderfähiger Wohnfläche höchstens:  

1  2  3  

Gemeinden mit Mietniveau  Einkommensgruppe A Einkommensgruppe B  

M 1  600 Euro  275 Euro  

M 2  750 Euro  390 Euro  

M 3  940 Euro  565 Euro  

M 4  1 050 Euro  665 Euro  

Nummer 2.5.1.1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.  



2.5.2 Zusatzdarlehen bei der Förderung des Neubaus und der Neuschaffung im Bestand  

2.5.2.1 Zusatzdarlehen für kleine Wohnungen  

Für Wohnungen bis zu einer Größe von 62 (beim Einbau einer zusätzlichen Badewanne von 
67) Quadratmetern, erhöht sich die Förderpauschale um 5 000 Euro pro Wohnung für Personen 
der Einkommensgruppe A und im Übrigen um 2 000 Euro pro Wohnung. Nicht förderfähige 
Wohnflächen (Nummer 1.4.2 Anlage 1) werden auf die nach Satz 1 maßgebliche 
Wohnungsgröße nicht angerechnet.  

2.5.2.2 Zusatzdarlehen für Aufzüge  

Wird ein Aufzug oder werden mehrere Aufzüge errichtet, kann ein Zusatzdarlehen von 2 100 
Euro pro geförderter Wohnung, die durch den Aufzug erschlossen wird, höchstens von 46 200 
Euro pro Aufzug  

gewährt werden. Für den Einbau eines Aufzuges, der für den Liegendtransport geeignet ist 
(Maße 1,10 mal 2,10 m) beträgt das Zusatzdarlehen 3 000 Euro pro geförderter, durch den 
Aufzug erschlossener Wohnung, maximal 60 000 Euro pro Aufzug. Appartements oder 
Wohnschlafräume innerhalb von Gruppenwohnungen werden wie Wohnungen behandelt.  

2.5.2.3 Zusatzdarlehen für Pflegebäder  

Für den Einbau eines zusätzlichen Pflegebades kann ein Zusatzdarlehen von 20 000 Euro pro 
Pflegebad gewährt werden.  

2.5.2.4 Zusatzdarlehen für Sinnesgärten  

Für die Herstellung solcher Außenanlagen, die an den besonderen Bedürfnissen demenziell 
Erkrankter oder behinderter Menschen ausgerichtet sind (z.B. Gärten mit besonderen 
Gestaltungselementen und Schutzvorrichtungen), kann ein Zusatzdarlehen in Höhe von 75 v. 
H. der Herstellungskosten, maximal in Höhe von 200 Euro pro Quadratmeter gestalteter Fläche 
gewährt werden. Nummer 4.5 gilt entsprechend.  

2.5.2.5 Zusatzdarlehen für Mieteinfamilienhäuser  

Für Mieteinfamilienhäuser in Gemeinden des Mietniveaus M 4 kann ein Zusatzdarlehen von 10 
000 Euro pro Haus gewährt werden.  

2.5.3 Weitere Zusatzdarlehen bei der Förderung der Neuschaffung im Bestand  

Bei Maßnahmen nach Nummer 2.1.2 b) und c) in Gebäuden, die  

 a) von besonderem städtebaulichen Wert sind oder  

 b) ein Denkmal sind oder  

 c) in einem Denkmalbereich liegen,  

kann zur Deckung städtebaulicher oder gebäudebedingter Mehrkosten, die entsprechend 
Nummer 4.5 nachzuweisen sind, ein Zusatzdarlehen in Höhe von bis zu 550 Euro pro 
Quadratmeter förderfähiger Wohnfläche gewährt werden.  

Zur Bewertung der Gebäudeeigenschaft nach Buchstaben a) bis c) holt die 
Bewilligungsbehörde eine Stellungnahme bei der für die Planung und Stadtentwicklung 
zuständigen Stelle oder der unteren Denkmalbehörde ein. Neben dem Zusatzdarlehen dürfen 
keine Zuschüsse aus der Städtebauförderung für städtebaulich bedingte Mehrkosten oder aus 
Denkmalfördermitteln in Anspruch genommen werden.  

2.7 Sonderregelungen für Gruppenwohnungen  

2.7.1 Fördergegenstand und Zielgruppe  

Zur Verbesserung des Wohnungsangebots für ältere, pflegebedürftige Menschen oder 
behinderte Menschen mit Betreuungsbedarf werden Wohneinheiten neuen Typs gefördert, in 
denen bis zu acht Personen der Einkommensgruppe A und/oder B selbst bestimmt zur Miete 
wohnen und ihre Pflege oder Betreuung individuell mit Hilfe ambulanter Dienste ihrer Wahl 
organisieren können. Gruppenwohnungen sollen möglichst in Gebäude mit Mietwohnungen 
traditionellen Zuschnitts integriert werden. In einem Gebäude sollen nicht mehr als 24 Personen 
der Zielgruppe wohnen. Für Gruppenwohnungen gelten die für die Förderung von 
Mietwohnungen maßgeblichen Bestimmungen, soweit nachfolgend nichts Abweichendes 
bestimmt ist. In begründeten Fällen erteilt das Ministerium für Bauen und Verkehr Ausnahmen 
von den Vorgaben zur Gruppengröße.  

2.7.2 Belegung und Zweckbindung  

Für die Belegung und Zweckbindung von Gruppenwohnungen gilt Nummer 2.3 mit der 
Maßgabe, dass  



 a) Appartements innerhalb einer Gruppenwohnung wahlweise an Personen der 
Einkommensgruppe A oder der Einkommensgruppe B  

 b) alle Wohnschlafräume innerhalb einer Gruppenwohnung entweder nur an Personen der 
Einkommensgruppe A oder der Einkommensgruppe B  

 zu überlassen sind.  

Im Falle des Satzes 1 Buchstabe b) ist ein gezielter Wohnberechtigungsschein für den 
Wohnschlafraum nebst anteiliger Gemeinschaftsfläche vorzulegen.  

2.7.3 Miete und Mietbindung  

Der oder die Verfügungsberechtigte hat mit jeder Person einen Mietvertrag über einen 
Individualwohnraum einschließlich eines Nutzungsrechts an den Gemeinschaftsflächen 
abzuschließen. Es ist sicherzustellen, dass bezüglich der ambulanten Betreuung oder Pflege 
Wahlfreiheit besteht. Die Höhe der Miete für den Individualwohnraum und die Höhe des 
Nutzungsentgelts für die Gemeinschaftsfläche richten sich nach Nummer 2.4. Das 
Nutzungsentgelt für die Gemeinschaftsfläche ist zu gleichen Anteilen auf die Personen 
umzulegen. Bei der Berechnung ist die maximale Belegung zugrunde zu legen. Eine 
Zwischenvermietung, beispielsweise an einen Verein oder karitativen Träger, ist nur zulässig, 
wenn die Verpflichtungen aus der Förderzusage in vollem Umfang auf den Zwischenmieter 
übertragen werden.  

2.7.4 Art und Höhe der Förderung  

Für die Förderung von Gruppenwohnungen mit Appartements wird pro Quadratmeter Wohn- 
und Gemeinschaftsfläche eine Förderpauschale gemäß der Tabelle in Nummer 2.5.1 sowie ein 
Zusatzdarlehen nach Nummer 2.5.2.1 bis 2.5.2.4, 2.5.3 und nach Nummer 4 gewährt.  

Für die Förderung von Gruppenwohnungen mit Wohnschlafräumen wird pro Quadratmeter 
Wohn- und Gemeinschaftsfläche eine Förderpauschale gemäß der Tabelle in Nummer 2.5.1 
sowie ein Zusatzdarlehen nach Nummer 2.5.2.2 bis 2.5.2.4, 2.5.3 und Nummer 4 gewährt. 
Enthält die Wohnung mehr als vier Badezimmer einschließlich WC, erhöht sich das 
Baudarlehen ab dem fünften Badezimmer für jedes weitere Badezimmer um 3 000 Euro. Wird 
ein Badezimmer nach Nummer 2.5.2.3 gefördert, entfällt der Zusatzbetrag.  

Bei der Ermittlung der Förderpauschale ist die tatsächliche Wohn- und Gemeinschaftsfläche der 
Gruppenwohnung, höchstens 50 Quadratmeter pro Person, zugrunde zu legen. Die ermittelte 
Fläche ist auf volle Quadratmeter aufzurunden. Das für die gesamte Gruppenwohnung 
ermittelte Baudarlehen ist auf volle 100 Euro aufzurunden.  

3 Pflegewohnplätze  

3.1 Fördergegenstand und Zielgruppe  

Im Zusammenhang mit der Förderung von Mietwohnungen werden ergänzend auch Wohn- und 
Gemeinschafträume gefördert, die für neue Formen des gemeinschaftlichen Wohnens einer 
Gruppe von Pflegebedürftigen oder für besondere Bedarfsgruppen Pflegebedürftiger in einer 
stationären Pflegeeinrichtung bestimmt sind (Pflegewohnplätze). Die Anzahl der geförderten 
Pflegewohnplätze soll im Verhältnis zur Anzahl der geförderten Mietwohnungen nicht mehr als 
25 v. H. betragen. Ziel dieser ergänzenden Förderung ist es, das Angebot von Wohnraum für 
Pflegebedürftige in durchmischten Wohnquartieren zu erweitern und den 
Investitionskostenanteil am Heimentgelt für die Zielgruppe der sozialen Wohnraumförderung zu 
senken.  

3.2 Belegungsbindung  

Die geförderten Pflegewohnplätze sind für die Dauer von 15 oder wahlweise 20 Jahren an 
Personen zu vergeben, deren anrechenbares Einkommen die Einkommensgrenze um bis zu 40 
v. H. übersteigt.  

Wird der Betrieb der Pflegeeinrichtung während der Dauer der Zweckbindung eingestellt, sollen 
die Pflegewohnplätze für die restliche Bindungsdauer als Mietwohnraum für die 
Einkommensgruppe A zu tragbaren Mieten genutzt werden. Dieses Ziel ist durch folgenden 
Zusatz in der Förderzusage sicher zu stellen:  

Für den Fall, dass der Betrieb der Dauerpflegeeinrichtung während der Dauer der 
Zweckbindung nach Satz 1 beendet wird, verpflichtet sich die Fördernehmerin/der 
Fördernehmer,  

 a) die geförderten Pflegewohnplätze mindestens für die Restdauer der Zweckbindung als 
Mietwohnraum an Personen innerhalb der Einkommensgrenze zu überlassen;  



 b) im Mietvertrag höchstens die Miete zu vereinbaren, die im Zeitpunkt der Umwandlung 
des Pflegewohnplatzes in Mietwohnraum für eine vergleichbare geförderte Mietwohnung 
vereinbart werden darf. Diese Miete entspricht der höchstzulässigen Miete einer für 
Begünstigte der Einkommensgruppe A im Jahr der Förderung der Pflegewohnplätze 
geförderten Mietwohnung (im Jahr der Erteilung der Förderzusage zulässige Anfangsmiete 
zuzüglich zulässiger Mietsteigerungen).  

3.3 Wohnkostenentlastung  

Die mit der Förderung von Pflegewohnplätzen bezweckte Wohnkostenentlastung ist wie folgt zu 
sichern:  

Betreibt die Fördernehmerin oder der Fördernehmer die Pflegeeinrichtung selbst, ist das 
Förderdarlehen bei der Berechnung des Investitionskostenanteils am Heimentgelt im Rahmen 
der Verordnung über die gesonderte Berechnung nicht geförderter Investitionsaufwendungen 
für Pflegeeinrichtungen nach dem Landespflegegesetz (GesBerVO) vom 15. Oktober 2003, 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. April 2008 (GV. NRW. S. 376/SGV. NRW. 820) 
Entgelt mindernd zu berücksichtigen.  

Betreibt die Fördernehmerin oder der Fördernehmer die Pflegeeinrichtung nicht selbst 
(Investorenmodell), ist sie oder er in der Förderzusage zu verpflichten,  

a) die geförderten Pflegewohnplätze für die Dauer der Zweckbindung an eine Betreiberin oder 
einen Betreiber einer vollstationären Dauerpflegeeinrichtung (§ 8 Abs. 5 
Landespflegegesetz NRW) zu vermieten;  

b) im Mietvertrag mit der Betreiberin oder dem Betreiber für die geförderten Pflegewohnplätze 
(ohne Ausstattung gem. DIN 276, Kostengruppe 600) höchstens die in der Förderzusage 
festgelegte Ausgangsmiete zu vereinbaren und während der Dauer der Zweckbindung die 
vereinbarte Miete nur nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 GesBerVO (Verbraucherpreisindex) 
zu erhöhen;  

c) die Betreiberin oder den Betreiber vertraglich zu verpflichten, die geförderten 
Pflegewohnplätze während der Dauer der Zweckbindung nur an Personen zu überlassen, 
deren anrechenbares Einkommen die Einkommensgrenze um bis zu 40 v. H. übersteigt.  

3.4 Art und Höhe der Förderung  

Gewährt wird ein Baudarlehen in Höhe von 65 000 Euro pro Pflegewohnplatz. Werden nicht mehr 
als 24 Pflegewohnplätze errichtet, kann das Baudarlehen pro Pflegewohnplatz um 7 800 Euro 
erhöht werden. Neben den Baudarlehen können Zusatzdarlehen nach Nummern 2.5.2.2 Satz 2, 
2.5.2.3, 2.5.2.4, 2.5.3 und 4 gewährt werden.  

4.4 Art und Höhe der Förderung  

4.4.1 Für Maßnahmen nach Nummern 4.2.1 und 4.2.2 wird ein Darlehen in Höhe von 75 v. H. des 
förderfähigen Anteils der nach Nummer 4.3 zu ermittelnden Kosten gewährt; es beträgt jedoch 
höchstens 20 000 Euro pro geförderter Mietwohnung, gefördertem Heimplatz oder zu 
errichtender Eigentumsmaßnahme. Das Darlehen ist auf volle hundert Euro aufzurunden.  

 4.4.2 Bei der Aufbereitung der Brachfläche mit dem Ziel der Neuschaffung von geförderten 
Mietwohnungen, Wohnheimen oder Pflegewohnplätzen wird das Brachflächendarlehen als 
Zusatzdarlehen im Zusammenhang mit der Förderung nach Nummern 2 und 3 oder nach den 
Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen (BWB) 
vergeben.  

4.4.3 Bei der Aufbereitung von Brachflächen mit dem Ziel des Neubaus von Eigentumsmaßnahmen für 
die Zielgruppe der sozialen Wohnraumförderung wird das Brachflächendarlehen der 
Eigentümerin oder dem Eigentümer der Brachfläche gewährt. Die Förderempfängerin oder der 
Förderempfänger hat sich zu verpflichten, innerhalb von fünf Jahren nach Erteilung der 
Förderzusage die geförderten Maßnahmen (Nummer 4.2) zur Aufbereitung der Brachfläche 
durchzuführen und die aufbereitete Fläche entweder an förderberechtigte Bauherren zu 
veräußern oder mit Eigentumswohnungen oder Eigenheimen zu bebauen, die zum Verkauf an 
förderberechtigte Haushalte bestimmt und geeignet sind. In der Förderzusage ist ein 
höchstzulässiger Kaufpreis zu bestimmen, der die im Bereich der Bewilligungsbehörde 
maßgebliche Gesamtkostenobergrenze (Nummer 2.3 Anlage 1) bei der Förderung selbst 
genutzten Wohneigentums nicht übersteigt. Das Brachflächendarlehen kann auch im 
Zusammenhang mit einer Förderung von Trägermaßnahmen für feststehende Bewerber 
(Nummer 5.5.5) gewährt werden.  



5.4 Art und Höhe der Förderung  

5.4.1 Je nach Einkommenshöhe des förderfähigen Haushalts und nach Kostenkategorie der Gemeinde 
(K 1 bis K 3) dürfen für die Förderung der Neuschaffung und des Ersterwerbs Darlehen bis zu 
folgender Höhe gewährt werden:  

Modell  A  B  

Einkommensgrenze bis zu 100 v. H bis zu 140 v. H

K 1  60 000 Euro 35 000 Euro 

K 2  65 000 Euro 45 000 Euro 

K 3  75 000 Euro 55 000 Euro 

Die Zuordnung der Gemeinden zu den Kostenkategorien K 1 bis K 3 ergibt sich aus Tabelle 1 im Anhang.  

5.4.2 Neben den Darlehen nach Nummer 5.4.1 können folgende Zusatzdarlehen gewährt werden:  

 a) für jedes zum Haushalt gehörende Kind 5 000 Euro (Kinderbonus),  
 b) für Objekte in Ballungskernen, solitären Verdichtungsgebieten und kreisfreien Städten 20 

000 Euro; in den Städten Aachen, Bielefeld, Bonn, Düsseldorf, Köln, Leverkusen und 
Münster zzgl. 5 000 Euro (Stadtbonus),  

 c) im Modell A ein Starterdarlehen in Höhe von 12 000 Euro.  
5.4.3 Für die Förderung des Erwerbs bestehenden selbst genutzten Wohnraums werden folgende 

prozentuale Anteile der Darlehen nach Nummern 5.4.1 und 5.4.2 Buchstaben a) und b) gewährt:  

a) 70 v. H. für Objekte, für die nach dem 31. Dezember 1994 der Bauantrag gestellt oder die 
Bauanzeige getätigt oder der Standard der Wärmeschutzverordnung 1995 nachgewiesen 
wurde,  

b) 60 v. H. für alle übrigen Objekte.  

Im Modell A wird zusätzlich ein Starterdarlehen in Höhe von 12 000 Euro gewährt.  
Das Darlehen beträgt insgesamt maximal 90 v. H. der Erwerbskosten einschließlich 
Erwerbsnebenkosten und ist auf volle hundert Euro aufzurunden.  

5.4.4 Soweit die Zahl der Kinder für die Förderberechtigung oder die Höhe der Wohnraumfördermittel 
maßgebend ist, wird ein zum Haushalt gehörendes Kind angerechnet,  

a) das die Voraussetzungen nach § 32 Abs. 1 bis 5 Einkommensteuergesetz erfüllt,  
b) dessen Geburt spätestens innerhalb von 6 Monaten erwartet wird.  

Für die Berücksichtigung der zum Haushalt gehörenden Personen und die Höhe der zu 
bewilligenden Mittel sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der Antragstellung maßgebend. Ändern sich 
die Verhältnisse bis zur Bewilligung zu Gunsten der Antragstellerin oder des Antragstellers, dürfen 
die günstigeren Verhältnisse zugrunde gelegt werden. Sofern der Übergang zu einer höheren 
Förderung (Modellwechsel) angestrebt wird, müssen zum Übergangszeitpunkt sämtliche 
Fördervoraussetzungen für das angestrebte Modell vorliegen.  

6 Darlehen für Schwerbehinderte  

6.1 Fördervoraussetzungen  

Für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Neuschaffung, dem Erwerb oder der 
Nachrüstung von Eigenheimen, selbst genutzten Eigentumswohnungen oder Mietwohnungen 
können zugunsten von Schwerbehinderten Darlehen bewilligt werden, wenn  

a) das anrechenbare Einkommen des begünstigten Haushalts die Einkommensgrenze nicht 
oder um bis zu 40 v. H. übersteigt;  

b) die zusätzliche Baumaßnahme (z.B. Rampe, Hebeanlage, behinderungsgerechte Küche 
oder behinderungsgerechtes Bad, WC) wegen der Art der Behinderung erforderlich ist und  

c) das Darlehen zur Deckung der Mehrkosten der behindertengerechten Baumaßnahmen 
notwendig ist.  

6.2 Höhe der Förderung  

Das Darlehen beträgt je Wohnung höchstens:    

a) 20 000 Euro für begünstigte Haushalte, deren anrechenbares Einkommen die 
Einkommensgrenze nicht übersteigt,  

b) 10 000 Euro für begünstigte Haushalte, deren anrechenbares Einkommen die 
Einkommensgrenze um bis zu 40 v. H. übersteigt.  

Eine Bewilligung ist nicht zulässig, wenn das zur Deckung der Kosten zu bewilligende 
Baudarlehen 2 000 Euro unterschreiten würde. Nummer 4.5 gilt entsprechend.  



7 Darlehensbedingungen  

7.1 Mietwohnungen  

Für das Baudarlehen nach Nummern 2.5 und 2.7.4 einschließlich Zusatzdarlehen (2.5.2, 2.5.3, 
4 und 6) und nach Nummer 2.8 sind folgende Bedingungen zu vereinbaren:  

Das Baudarlehen ist mit einem Zinssatz, der zwei Prozentpunkte über dem jeweiligen 
Basiszinssatz gemäß § 247 BGB liegt, maximal mit 6 v. H. zu verzinsen. Für die Dauer der 
Miet- und Belegungsbindung wird der Zinssatz auf 0,5 v. H. und bei der Förderung gemäß 
Nummer 2.8 von Mietwohnungen für die Einkommensgruppe B auf 2 v. H gesenkt.  

Das Baudarlehen ist mit jährlich 1 v. H. unter Zuwachs der durch die fortschreitende Tilgung 
ersparten Zinsen zu tilgen.  

Für das Baudarlehen ist ein einmaliger Verwaltungskostenbeitrag von 0,4 v. H. des 
Baudarlehens und ab Leistungsbeginn ein laufender Verwaltungskostenbeitrag von 0,5 v. H. 
des Baudarlehens zu zahlen. Nach Tilgung des Baudarlehens um 50 v. H. wird der 
Verwaltungskostenbeitrag vom halben Darlehensbetrag erhoben; Zinsen, Tilgungen und 
Verwaltungskostenbeiträge sind halbjährlich an die Wohnungsbauförderungsanstalt zu 
entrichten.  

Im Darlehensvertrag hat sich die Bauherrin oder der Bauherr zu verpflichten, an den 
geförderten Miet- und Genossenschaftswohnungen kein Sondereigentum (gemäß § 1 des 
Wohnungseigentumsgesetzes) zu bilden. Für den Fall der Zuwiderhandlung ist im 
Darlehensvertrag vorzusehen, dass  

a) die Bauherrin oder der Bauherr eine Vertragsstrafe zu entrichten hat und  

b) die Wohnungsbauförderungsanstalt die Übernahme der Schuld aus der Gewährung der 
Förder-mittel und ggf. die Aufteilung der Grundpfandrechte nicht genehmigen wird.  

In begründeten Einzelfällen kann die Wohnungsbauförderungsanstalt einer Umwandlung in 
Wohneigentum zustimmen.  

7.2 Pflegewohnplätze  

Für das Baudarlehen nach Nummer 3.4 gelten die Darlehensbedingungen nach Nummer 7.1 
entsprechend mit Ausnahme des Tilgungssatzes. Dieser beträgt 2 v. H. Die Darlehensgeberin 
verpflichtet sich, im Falle der Umwandlung von Pflegewohnplätzen in Mietwohnungen (Nummer 
3.2) auf Antrag die Tilgung für das gewährte Förderdarlehen für die Dauer der Mietbindung auf 
bis zu 1 v. H. zu mindern.  
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Wohnen und Pflege im normalen Wohnumfeld –  
selbstständiges Leben durchgängig sichern helfen 
 
 
I. 
1. Der demografische und soziale Wandel stellt die Gesellschaft in den kommenden Jahren 
vor große Herausforderungen. Die Zahl der älteren und pflegebedürftigen Menschen wird in 
den nächsten Jahren deutlich ansteigen und der Anteil der Menschen, die im Alter alleine 
und ohne Angehörige leben, wird weiter zunehmen. Die Kommunen stehen dabei vor demo-
grafischen Umbrüchen in den Wohnquartieren und Stadtteilen. Dies führt zu neuen Anforde-
rungen, aber auch Chancen für die Sozial- und Wohnungspolitik, Quartiersplanung, Infra-
strukturplanung. Auch die Wohnungswirtschaft, Dienstleister und Mittelstand stehen vor der 
Aufgabe, sich auf die Bedarfslage eines immer größer werdenden Kundinnen- und Kunden-
kreises älterer und pflegebedürftiger Menschen auszurichten.  
 
2. Wohnen besitzt eine zentrale Bedeutung für die Erhaltung der Selbstständigkeit und Ge-
sundheit. Dabei ist von besonderer Bedeutung die Kompetenzen der älteren Menschen zu 
stärken und zu unterstützen. Die Ansprüche an Wohn- und Versorgungsformen im Alter und 
bei Pflegebedürftigkeit haben sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Ältere Menschen 
wünschen heute eine weitgehend selbstständige und zufrieden stellende Lebensführung 
auch bei eintretender Pflegebedürftigkeit. Traditionell ausgerichtete Angebote der Altenhilfe 
können diese Anforderungen immer weniger erfüllen. Deshalb sind in den letzten Jahren zu-
nehmend Neue Wohnformen entstanden, die auch eine gesicherte Pflege bieten.  Eine zent-
rale Aufgabe der Wohn- und Pflegepolitik für ältere Menschen wird deshalb darin liegen, die 
Wohnung und das Wohnumfeld  wie auch den Pflege- und Hilfemix so zu gestalten, dass äl-
tere Menschen auch bei Einschränkungen oder Pflegebedürftigkeit selbstständig und selbst-
bestimmt leben können. Wohn- und Hilfeangebote für ältere und pflegebedürftige Menschen 
müssen im normalen Wohnumfeld verankert werden. Kooperationen von Wohnungsunter-
nehmen und sozialen Dienstleistern werden dabei zukünftig eine zentrale Rolle einnehmen.  
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3. Eine barrierefreie Ausrichtung der Wohnungen und des Wohnumfeldes stellt eine wichtige 
Voraussetzung für ein eigenständiges Wohnen im Alter und bei Pflegebedürftigkeit dar und 
kommt dabei auch anderen Personengruppen wie Menschen mit Behinderungen und Famili-
en mit kleineren Kindern zu gute. Handlungsbedarf besteht insbesondere für Stadtteile und 
Wohnquartiere, die noch nicht entsprechend baulich angepasst sind. Ziel dabei ist auch, das 
Zusammenleben von Alt und Jung zu fördern. Insbesondere für die Stadtteile und Wohn-
quartiere, die einen überdurchschnittlichen Anteil an älterer Bevölkerung aufweisen, müssen 
Rahmenbedingungen und Infrastrukturen für ein stärkeres Zusammenleben mehrerer Gene-
rationen geschaffen werden. 
 
4. Wohn- und pflegebegleitenden Hilfen und Dienstleistungen erhalten eine wachsende Be-
deutung, für die selbstbestimmte Lebensführung und den Verbleib in der eigenen Häuslich-
keit und eigenen Wohnung. Hierzu gehört u.a. eine notwendige Infrastruktur an Läden, 
Dienstleistungen und auch Hol- und Bringdiensten in den Stadtteilen und Wohnquartieren. 
Ebenso stellt das Zusammenwirken von Trägern sozialer Arbeit, Initiativen und Selbsthilfe 
einen wichtigen Trägermix dar, der neue insbesondere quartiersbezogene Angebotsformen 
möglich macht. Von besonderer Bedeutung ist dabei eine enge träger- und angebotsüber-
greifende Kooperation mit örtlichen Vereinen, Initiativen, Wohnungsunternehmen, sozialen 
Trägern, und Kirchengemeinden sowie Trägern zielgruppenspezifischer Angebote und Ein-
richtungen und informeller Hilfeleistungen.  
 
5. Der Bedarf an professioneller Beratung im Zusammenhang mit Pflegebedürftigkeit nimmt 
weiter zu. Wohnberatung leistet dabei nachweislich erfolgreiche Arbeit, in dem für viele ältere 
Menschen das gewünschte Verbleiben in den „eigenen vier Wänden“ ermöglicht, angemes-
sene Hilfemaßnahmen gestaltet aber auch weitaus höhere Folgekosten vermieden werden 
können. Derzeit werden in NRW im Rahmen eines Modellprojektes 35 Wohnberatungsstel-
len über eine gemeinsame Finanzierung durch Land, Kommunen und Pflegekassen gesi-
chert. Langfristig bedarf es allerdings einer Regelung zur dauerhaften Finanzierung der 
Wohnberatung.  
Eine unabhängige Informations- und Beratungsarbeit ist Voraussetzung, um einen Überblick 
über die örtlichen Angebote und auch die leistungsrechtlichen Rahmenbedingungen zu ge-
ben. Im Rahmen des Landespflegegesetzes NW ist deshalb  eine unabhängige Pflegebera-
tung verankert. Diese gilt es, weiter auszubauen und zu einem kundinnen- und kundenorien-
tierten Casemanagement weiterzuentwickeln, das die einzelnen Menschen dabei unterstützt, 
passende individuell zugeschnittene Hilfeangebote zu finden und in Anspruch zu nehmen.  
 
6. In NRW sind bereits in den letzten Jahren folgende Rahmenbedingungen für das Wohnen 
im Alter gesetzt worden, die bundesweit Beachtung gefunden haben:  

• In der Landesbauordnung wurde festgeschrieben, dass in Gebäuden mit mehr als 
zwei Wohnungen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein 
müssen. Seit 1998 ist die Barrierefreiheit verbindliche Voraussetzung für die Förde-
rung von Mietwohnungen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung. 

• Im Rahmen des Wohnungsbauprogramms sind darüber hinaus innovative Wohnan-
gebote für alte und pflegebedürftige Menschen gezielt unterstützt worden. Dabei wird 
u.a. der Neubau von Gruppenwohnungen, in denen pflegebedürftige Menschen ge-
meinschaftlich zur Miete wohnen und ihre Pflege ambulant je nach individuellem Be-
darf organisieren, gefördert. Zur Unterstützung von quartiersnahen Angeboten für 
pflegebedürftige Menschen werden im Zusammenhang mit der Förderung von Miet-
wohnungen auch ergänzende Pflegewohnplätze gefördert.  
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• Mit dem Programm „Neue Wohnformen“ werden seit 1997 in NRW modellhaft ge-
meinschaftliche Wohnformen für ältere, pflegebedürftige und behinderte Menschen 
unterstützt und zwei Regionalstellen gefördert, die Wohngruppeninitiativen, Woh-
nungsunternehmen, Kommunen, Seniorenverbände und freigemeinnützige Träger 
bei der Planung und beim Aufbau von Neuen Wohnformen  beraten und unterstützen. 

 
Die Enquetekommission „Situation und Zukunft der Pflege in NRW“ hat im Rahmen ihrer Ar-
beit das Thema "Wohnen im Alter und bei Pflegebedürftigkeit" intensiv behandelt und hierzu 
eine Vielzahl von Empfehlungen ausgesprochen, die für die Weiterentwicklung des Wohnens 
im Alter und bei Pflegebedürftigkeit mit aufgegriffen werden sollen. Der Landtag NRW hat auf 
Initiative der Fraktionen von SPD und DIE GRÜNEN im April 2005 die Handlungsempfehlun-
gen der Enquetekommission begrüßt und dabei Grundsätze hervorgehoben, die insbesonde-
re die individuellen Bedürfnisse der älteren und pflegebedürftigen Menschen bei der Gestal-
tung der Wohn- und Pflegeangebote in den Mittelpunkt stellen (Drucksache 13/6890). Die 
CDU/FDP-Koalition hat ihrerseits in ihren Vereinbarungen das Ziel verankert, älteren Men-
schen das selbstbestimmte Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen.  
 
 
II.   
Der Landtag bekräftigt deshalb folgende Grundsätze: 
 

1. Erhaltung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der Menschen müssen 
Grundlage für die Ausrichtung der Wohn- und Pflegeinfrastruktur sein. Hierzu gehört 
die Orientierung an Normalität, Integration in das Gemeinwesen, Partizipation der Be-
troffenen, Möglichkeit die Individualität und eigene Lebensführung zu sichern. Die 
Rahmenbedingungen für einen Verbleib in der eigenen Häuslichkeit müssen weiter 
verbessert und Nachbarschaftssysteme, Netzwerke und Selbsthilfeorganisationen 
gestärkt werden. Eine wichtige Grundlage ist auch das solidarische Zusammenleben 
der verschiedenen Generationen. Hierfür gilt es auch die nötige Infrastruktur für Alt 
und Jung in den Stadtteilen zu sichern oder zu entwickeln.  

 
2. Neben der Unterstützung der häuslichen Pflege bedarf es eines breiten und differen-

zierten Angebotes an Pflegediensten- und -einrichtungen sowie Pflegearrangements 
professioneller und informeller Pflege. Die zentrale Orientierung in der Alten- und 
Pflegepolitik muss dabei in der Gestaltung von Wohn-, Pflege- und Hilfeangeboten im 
normalen Wohngebiet statt in einem weiteren Ausbau der Sonderwohnformen liegen. 
Hierzu gehört die soziale Integration älterer und pflegebedürftiger Menschen im 
Wohnquartier zu erhalten und zu fördern. Dies ist auch eine wichtige, ressortübergrei-
fende Zukunftsaufgabe für die Stadt-, Quartiers-, aber auch für die Verkehrs- und So-
zialplanung. Die Kooperation von Wohnungswirtschaft und sozialen Dienstleistern 
wird zunehmend an Bedeutung gewinnen bei der Schaffung neuer Angebote und der 
Weiterentwicklung der Infrastruktur. 

 
3. Im stärkeren Maße als bisher müssen bei der Planung von neuen Wohnprojekten und 

bei der altersgerechten Umgestaltung bestehender Wohnquartiere zielgruppenspezi-
fische Interessen und Bedarfe berücksichtigt werden, bspw. für Menschen mit Behin-
derungen, jüngere Pflegebedürftige, Menschen mit Demenz oder Menschen mit 
gleichgeschlechtlichem Lebensentwurf und ältere Migrantinnen und Migranten.  Hier-
zu gehört bspw. eine individuelle und kultursensible Ausrichtung der Angebote.  
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4. Neue Wohn- und Pflegeformen und die baulichen Anpassungsmaßnahmen im Be-

stand sind als Alternative zur stationären Pflege in der kommunale Planung einzube-
ziehen. Insbesondere Hausgemeinschaften und andere gemeinschaftliche Wohnfor-
men mit individuell zugeschnittenen Service- und Unterstützungsleistungen sollten 
dabei stärker Berücksichtigung finden.  

 
5. Im Sinne des Schutzes der Verbraucherinnen und Verbraucher muss die Qualität ü-

berprüfbar sein und nach einheitlichen Kriterien gemessen werden. In NRW ist mit 
dem Qualitätssiegel hierzu ein erster Schritt eingeleitet worden. Darüber hinaus müs-
sen Instrumentarien aufgegriffen werden, die die alltäglichen Bedürfnisse der Bewoh-
nerinnen und Bewohner mit einbeziehen. Zugleich muss mehr Transparenz bei den 
Versorgungsleistungen und der Preisgestaltung sowohl im ambulanten wie auch sta-
tionären Wohnen und Pflege geschaffen werden. 

 
 
III. 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, unter Berücksichtigung des Instruments Gen-
der Mainstreaming den Ausbau von neuen Wohn- und Pflegeformen in überschaubarer Grö-
ße zu unterstützen und dabei  

 
1. das Wohnungsförderungsprogramm des Landes mit dem Schwerpunkt der Förde-

rung quartiersbezogener Wohnprojekte für pflegebedürftige Menschen im Neubau 
und im Bestand weiterzuführen und die bereits jetzt guten Ansätze der Wohnraum-
förderrichtlinien, die u.a. die Förderung des Neubaus von Gruppenwohnungen vorse-
hen, kontinuierlich weiterzuentwickeln; 

 
2. zu prüfen, in wie weit für die Umgestaltung von stationären Versorgungssystemen hin 

zu quartiersbezogenen Wohnkonzepten (bspw. Wohnen mit Versorgungssicherheit) 
auch Wohnungsbaufördermittel genutzt werden können und ob bei der Umnutzung 
von stationären Einrichtungen in ambulant betreute gemeinschaftliche Wohnformen 
auf die Rückführung von öffentlichen Fördermitteln verzichtet werden kann; 

 
3. das Landesprogramm „Neue Wohnformen für Hilfe- und Pflegebedürftige“ und die 

Förderung der beiden Regionalstellen für Neue Wohnformen zu erhalten sowie Maß-
nahmen zur Integration älterer und pflegebedürftiger allein stehender Wohnungsloser 
auch weiterhin im Rahmen des Landesprogramms „Hilfe für Wohnungslose“ zu för-
dern; 

 
4. sich dafür einzusetzen, dass ambulant wie auch stationär geführte Wohngruppen und 

Hausgemeinschaften als Alternative zu den herkömmlichen stationären Einrichtungen 
entsprechend flächendeckend ausgebaut werden; 

 
5. Projekte der Umgestaltung von Alten- und Pflegeheimen zu Altenwohnhäusern mit 

einem gesicherten Pflegeangebot zu unterstützen und dabei auf Überschaubarkeit, 
Wohnlichkeit, Normalität, Integration in das Gemeinwesen, Sicherung der Individuali-
tät, Partizipation sowie die Schaffung der Transparenz bei den Versorgungsleistun-
gen ein besonderes Gewicht zu legen; 
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6. die Weiterentwicklung sozialer Netze - insbesondere quartiersnahe Projekte - und die 

Kooperation, Koordination und Vernetzung der beteiligten Institutionen und Akteure 
vor Ort auch weiterhin zu unterstützen. Dabei gilt es, auch eine Zusammenarbeit mit 
der ambulanten Hospizarbeit und mit palliativ care herzustellen;   

 
7. sich für eine Weiterentwicklung der Planung- und Beteiligungsprozesse  einzusetzen, 

um eine breitere Einbeziehung der verschiedenen Akteure und Betroffenen bei der 
Wohnquartiers und Pflegeinfrastrukturgestaltung zu erreichen; 

 
8. unter Einbeziehung des bereits bestehenden Qualitätssiegels ein bewohnerinnen und 

bewohnerorientiertes Qualitätssicherungssystem zu entwickeln; 
 
 
IV.  
Der Landtag fordert die Landesregierung darüber hinaus auf, sich im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit dafür einzusetzen, dass  

• Regelungen getroffen werden, die die fachliche Weiterentwicklung von Wohn- und 
Pflegeformen für ältere Menschen nicht durch starre Vorgaben behindern und die 
sowohl den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner nach Wohnatmo-
sphäre und individueller Wohn- und Raumgestaltung als auch ihrem berechtigten 
Schutzanspruch Rechnung gerecht werden, 

• das Heimgesetz überprüft und überarbeitet wird mit dem Ziel, insbesondere die 
Einschränkungen von Dienstleistungsangeboten und pflegerischen Angeboten bei 
neuen Wohn- und Betreuungsformen zu beseitigen und bei den gesetzlichen Vor-
gaben eine stärkere Orientierung an den Bedürfnissen der älteren Menschen ins-
besondere eine höhere Flexibilität bei der Gestaltung der Wohn- und Lebensver-
hältnisse vorgenommen wird,  

• die Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation gestärkt werden, 
• im Rahmen einer Novellierung des SGB XI eine Dynamisierung der Leistungshö-

he für Wohnungsanpassungsmaßnahmen vorgenommen und eine Leistungsge-
währung für die Wohnberatung im Rahmen des SGB XI verankert wird sowie 

• für die Nutzerinnen und Nutzer ambulanter und stationärer Pflege eine höhere 
Transparenz über die Versorgungsleistung und Preisgestaltung hergestellt wird. 

 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
Andrea Asch 
 
und Fraktion 
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Antrag 
der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 

Leben im Alter im Wohnquartier sichern: 
Kurswechsel in der Altenpolitik erforderlich - Quartiersbezogene Wohn- und Pflege-
angebote statt Ausbau von stationären Großeinrichtungen! 

 

Der demografische Wandel stellt die Stadt- und Sozialplanung nicht nur vor neue Her-
ausforderungen und Aufgaben, sondern bietet auch Möglichkeiten für die Neuausrich-
tung der Infrastruktur und Versorgungsformen und damit auch neue Perspektiven für 
die Menschen und für das Gemeinwesen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass viele 
Menschen auch im Alter möglichst selbstständig zu Hause leben oder eine gemein-
schaftliche Wohnform in Anspruch nehmen möchten, die neben einer Häuslichkeit 
auch im Bedarfsfall eine gesicherte Pflege bietet. Der Neubau großer Pflegeeinrich-
tungen ist deshalb kontraproduktiv. Gefordert ist ein Kurswechsel im Altenhilfesys-
tem! Quartiersbezogene Wohn- und Pflegeangebote statt des Ausbaus weiterer stati-
onärer Großeinrichtungen muss ein Ziel der kommunalen Sozial- und Pflegepolitik 
sein. Denn nur damit kann der fließende Übergang vom Leben ohne Pflege- und Hilfe-
bedarf zu einem Leben mit Unterstützungsbedarf ohne Wohnungs- und Quartierwech-
sel gleitend gestaltet werden. Eine ressortübergreifende Sozial- und Wohnquartiers-
planung ist notwendig. Gefragt sind generationenübergreifende Quartiers- und Stadt-
teilkonzepte, die lokale, gemeinwesenorientierte Versorgungsangebote und kleinräu-
mige Unterstützungsstrukturen umfassen und die Selbstbestimmung der Menschen 
sichern.  

 

I. 
Die Bewältigung des demografischen Wandels stellt neue Anforderungen an die Sozial- und 
Stadtplanung. Zur Gestaltung des demografischen Wandels ist die Sozial-, Quartiers- und 
Stadtplanung eine wichtige, ressortübergreifende Aufgabe. Hiermit verbunden sind nicht nur 
neue Anforderungen. Es bieten sich auch Chancen für die Sozial-, Wohnungs- und Infra-
strukturpolitik, für neue Organisations- und Kooperationsformen sowie für eine entsprechen-
de Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner. Dabei muss eine kleinräumige Organisa-
tion von Wohnen und im Bedarfsfall von Betreuung im überschaubaren und vertrauten 
Wohnquartier, sowie die Vernetzung unterschiedlicher Wohn- und Betreuungsformen inner-
halb der Wohnquartiere im Vordergrund stehen. Eine alters- wie auch generationsgerechte 
Quartiersgestaltung sowie eine integrierte Stadtentwicklung sind hierfür notwendig. Quar-
tiersbezogene generationenübergreifende Nachbarschaftskonzepte sind dabei ein wichtiger 
Bestandteil. 
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Quartiersbezogene Konzepte haben zum Kern, dass die Angebote für Wohnen,  soziale 
Kontakte und die Organisation gegenseitiger Hilfe auf ein bestimmtes Wohnquartier oder 
auch einen Stadtteil auszurichten sind. 

Auch die Gestaltung der Infrastruktur muss im Gesamtkontext mit einbezogen werden. Hier-
zu gehören:   

 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum;  

 ein an die Bedürfnisse älterer und auch pflegebedürftiger Menschen angepasster 
Wohnraum und ein entsprechend ausgestattetes Wohnumfeld; 

 Angebote im Stadtteil und Wohnquartier: Einzelhandel, gesundheitliche Versorgung, 
Freizeitgestaltung und Kommunikation, haushaltsnahe Dienstleistungen, ÖPNV usw.; 

 Koordination und Vernetzung unterschiedlicher Angebote, insbesondere für Bera-
tung, Begleitung und Entlastung bei Unterstützungs- und Pflegebedarf vor Ort; 

 Möglichkeiten für Engagement und Kommunikation, soziale Netze durch Nachbar-
schaft. 

Selbstbestimmung, Mitgestaltung und Partizipation müssen zentrale Bedeutung erhalten und 
entsprechend gestärkt werden. Die Gestaltung der Siedlungen und Stadtteile sollte den Be-
darfs- und Bedürfnislagen in jeder Lebens- und Mobilitätsphase entsprechen, um der sozia-
len Isolation entgegenzuwirken. Hierzu gehört die Stärkung von Infrastruktur für alte und jun-
ge Menschen, wie Versorgung-, Freizeit- und Wohnangebote. Ein Generationen-Mix stellt 
dabei eine wichtige Voraussetzung für soziale Netzwerke im Wohnquartier dar. Die Zusam-
menarbeit und Vernetzung mit Selbsthilfegruppen und Vereinen sowie die Einbeziehung ört-
licher Kinder- und Jugendeinrichtungen ist in diesem Zusammenhang oft von besonderer 
Bedeutung.  

 

II. 

Quartierskonzepte entwickeln - Angebote und Beratung im Wohnquartier verankern 

Gefragt sind kleinräumige Organisation von Wohnen, Bildung und Leben im überschaubaren 
und vertrauten Wohnquartier, sowie die Vernetzung unterschiedlicher Wohn- und Betreu-
ungsformen innerhalb der Wohnquartiere. Solche Konzepte sind darauf ausgerichtet, die 
Angebote für Wohnen, soziale Kontakte, Bildung, Freizeitgestaltung,  und die Organisation 
gegenseitiger Hilfe auf ein bestimmtes Wohnquartier oder auch einen Stadtteil auszurichten. 
Für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen sind eine unabhängige Beratung und 
ein verlässliches Angebot an Pflege- und Unterstützungsleistungen im Wohnquartier wichtig. 
Erfolgreiche Lebensraumkonzepte sind generationenübergreifend angelegt, beziehen unter-
schiedliche Zielgruppen ein und verknüpfen bauliche und soziale Angebote miteinander. Die 
Ziele sind nur zu erreichen, wenn sie von allen Planern ressortübergreifend verfolgt werden.  

Bei der Entwicklung alters- und generationengerechter Wohnquartiere müssen die  Hand-
lungsfelder: 

– Wohnen und Wohnumfeld 

– soziale Infrastruktur und Dienstleistungen, Gesundheit und Versorgung 

– Partizipation und Beteiligung 

– Kommunikation, Kultur und Bildung 

gleichermaßen mit einbezogen werden. 
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Im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes Leben und Wohnen im Alter, getragen vom Kurato-
rium Deutsche Altershilfe (KDA) und der Bertelsmannstiftung, ist 2005 ein Wettbewerb für 
Quartierskonzepte durchgeführt worden. 

Entsprechende Quartierskonzepte setzen sowohl bei der notwendigen baulichen und sozia-
len Infrastruktur als auch der Kooperation unterschiedlicher Akteure und der integrierten und 
aufeinander abgestimmten Planung bezüglich der Quartiere und Stadtteile Kriterien voraus. 
Hierzu gehören: 

o Bauliche Anpassungen der eigenen Wohnung sowie der unterschiedlichen 
Einzel- und gemeinschaftlichen Wohnformen für altere und pflegebedürftige 
Menschen; 

o Beratung, Alltagshilfen, soziale Integration sowie die Pflege- und Betreuungs-
leistungen im Quartier; 

o Mitwirkung und Mitbestimmung der Bewohner/-innen und die Koordinierung 
und Entscheidungen auf Quartiersebene; 

o Förderung des Zusammenlebens der Generation durch eine generationsüber-
greifende Ausrichtung der Angebote; 

o Einbeziehung der unterschiedlichen Anbieter und Dienstleister, besonders der 
Einrichtungen der stationären Pflege in die Quartiersprojekte. 

 

An Bedeutung gewinnen werden insbesondere niedrigschwellig unterstützende und beglei-
tende Hilfen sowie  vernetzte Pflegeangebote. Außerdem müssen alternative Versorgungs-
strukturen weiter ausgebaut werden. Dazu gehören u.a. gemeinschaftliche und integrierte 
Wohnprojekte, ambulantes unterstütztes Wohnen, Wohn- und Hausgemeinschaften sowie 
quartiersbezogene Konzepte, die verschiedene Wohn- und Betreuungsformen kleinräumig 
vernetzen. Von Bedeutung ist hierbei, dass auch innenstadtnahe Flächen für entsprechende 
Wohnformen bereitgestellt werden. 

 

III. 

Die Förderung für Pflegestützpunkte nutzen und in Quartierskonzepte integrieren  

In NRW ist bereits in vielen Regionen und Kommunen ein Angebot an unabhängigen Wohn-, 
Senioren- und Pflegeberatungsstellen entstanden. Insbesondere die Wohnraumanpassung 
hat dazu geführt, dass vielen pflegebedürftigen Menschen ein Verbleib in ihrer eigenen 
Wohnung und im vertrauten Lebensumfeld gesichert werden konnte. Allerdings nimmt der 
Bedarf an Unterstützung und Dienstleistungen für ältere und pflegebedürftige Menschen zu 
und eine stadtteil- und wohnquartiersnahe Beratung und Vernetzung von Hilfen und Unter-
stützungsangeboten wird für ältere und pflegebedürftige Menschen immer wichtiger.  
 
Eine unabhängig geführte Anlauf- und Beratungsstelle im Wohnquartier ist ein wichtiger Be-
standteil für ein Quartier. Hierzu können Quartiersstützpunke als ein wohnortnahes Netzwerk 
unter Einbeziehung der bereits vorhandenen Angebote die Zusammenarbeit der möglichen 
AkteurInnen fördern und unterstützen. Dabei ist es notwendig zielgruppenspezifische Zu-
gänge zum Unterstützungs- und Hilfesystem zu erschließen und neue trägerübergreifende 
Kooperationsstrukturen aufzubauen.  
 
Mit dem Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung sind die Pflege-
stützpunkte als ein neues Element für eine Koordination und Beratung eingeführt worden. 
Diese sollten im Sinne von Quartierstützpunkten geplant und entwickelt werden. Die hierum 
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geführte Diskussion und die Diskussion um Quartierplanung sollen miteinander vernetzt 
werden statt Nebenstrukturen zu schaffen  

 

IV. 

Die Enquete-Kommission Situation und Zukunft der Pflege des Landtags NRW  hat 2005 im 
Rahmen ihrer von allen Landtagsfraktionen getragenen Handlungsempfehlungen  auch For-
derungen zu den kommunalen Pflege-Planungen sowie zur Weiterentwicklung der pflegeri-
schen Infrastruktur und des Wohnens für ältere und pflegebedürftige Menschen formuliert.  

 

Aufbauend auf diesen Empfehlungen stellt der Landtag fest: 

• Eine ämter- und ressortübergreifende Kooperation in den Kommunen ist notwendig. 
 
• Die Alten- und Sozialplanung muss zukünftig stärker mit anderen kommunalen Planungs-

feldern verknüpft und in den Stadtteilen zu einer Quartiersplanung entwickelt werden. 
Wichtig sind dabei die Ausrichtung kommunaler Leistungen zur Sozial-, Bauland- und 
Wohnungspolitik u.a. an den Wohn- und Lebensbedürfnissen älterer und pflegebedürfti-
ger Menschen. Zu schaffen sind eine Angebotsvielfalt und eine ausgewogene räumliche 
Verteilung der Angebote. 

 
• Es müssen geeignete Verfahren und Kooperationsformen für das Zusammenwirken von 

Stadt- und Sozialplanung, Altenhilfe, Jugendhilfe, Wohnungswirtschaft und Bewohnerin-
nen und Bewohnern entwickelt werden. Dies erfordert einen integrativen Planungsansatz 
in den Kommunen.  

 
• Eine Weiterentwicklung der Beteiligungsformen ist bei der Planung notwendig, hierzu ge-

hört auch ein Pflegediskurs der neben den Trägern der Altenhilfe, die Betroffenen selbst, 
die Wohnungswirtschaft, Organisationen im Stadtteil, Kirchengemeinden beteiligt. Eben-
so ist eine Vernetzung der Akteure im Quartier für eine Wohn- und Quartiersentwicklung 
wichtig. 

 
• Die Entwicklung integrierter wohnortnaher Versorgungskonzepte ist notwendig: Neue 

Wohn- Pflege- und Unterstützungsformen wie Wohnen mit Versorgungssicherheit, Wohn- 
bzw. Hausgemeinschaften müssen umfassend ausgebaut und weiterentwickelt werden. 
Hierzu ist es notwendig die neuen Wohnformen in die kommunale Planung mit einzube-
ziehen.  

 
• Die kommunale Stadtentwicklungsplanung sollte aufbauend auf den örtlichen Daten zur 

demografischen Entwicklung und der vorhanden Infrastruktur den Handlungsbedarf fest-
stellen und diesen im Zuge der Bauleitplanungen berücksichtigen. Bei der Vergabe von 
kommunalen Grundstücken sollten zudem im Sinne gemeinwesenorientierter Quartiers-
konzepte entsprechende Wohn- und Versorgungsangeboten vorrangig berücksichtigt 
werden.  

 
• Die Wohnquartiere und die soziale und pflegerische Infrastruktur, müssen auf die Be-

dürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen ausgerichtet werden: Hierzu gehört die  Berück-
sichtigung des Instruments Gender Mainstreaming, damit die Angebote den Interessen 
von Frauen und Männern gerecht werden können.  

 
• Im stärkeren Maße als bisher sind zielgruppenspezifische Interessen bei der Planung von 

neuen Wohnprojekten und bei der altersgerechten Umgestaltung bestehender Wohn-
quartiere zu berücksichtigen, die Rahmenbedingungen für ein Verbleib in der eigenen 
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Wohnungen zu verbessern und Nachbarschaftssysteme, Netzwerke sowie Selbsthilfeor-
ganisationen zu stärken. 

 
• Die Förderung generationenübergreifender Konzepte und Angebote ist notwendig (z.B.  

Nachbarschaftstreffs). Hierzu ist auch eine Zusammenarbeit und Vernetzung mit Selbst-
hilfegruppen und Vereinen sowie die Einbeziehung örtlicher Schulen und Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen wichtig.  

 
• Eine unabhängige Beratung in den Wohnquartieren ist ein wichtiges Unterstützungsele-

ment für die Bewohnerinnen und Bewohner. Die Beratungsinfrastruktur sollte entspre-
chend weiterentwickelt und dabei auch der "peer support"- Ansatz mit einbezogen wer-
den. Die Beratungsangebote müssen  auf die unterschiedlichen Zielgruppen ausgerichtet 
werden. Hierzu gehört auch eine individuelle und muttersprachliche Beratung im Rahmen 
der Gesundheitsvorsorge sowie Wohn- und Pflegeberatung für Menschen mit Migrati-
onshintergrund.  

 

V. 

Die Landesregierung wird aufgefordert: 
 
1. Gemeinsam mit den Kommunen einen integrierten Planungsansatz unter Einbezie-

hung der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu entwickeln und auf Grundlage 
der im Landespflegegesetz und durch die Enquetekommission Situation und Zukunft 
der Pflege in NRW gegebenen Hinweise ein Verfahren für die kommunale Pflegepla-
nung, Quartiersentwicklung sowie für den Ausbau geeigneter Wohnformen aufzustel-
len. 

 
2. Geeignete Verfahren und Kooperationsformen für das Zusammenwirken von Stadt- 

und Sozialplanung, Altenhilfe, Wohnungswirtschaft, Bewohnern und Bewohnerinnen 
aufzuzeigen. Bei der Umsetzung soll mit Trägern der sozialen Arbeit, Wohnungsun-
ternehmen und anderen Akteuren (Vereine, Schulen usw.) sowie betroffenen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern im Stadtteil zusammengearbeitet werden.  

 
3. Beteilungsprozesse in den Kommunen zu fördern und weiterentwickeln zu helfen. 

Dabei sollen verschiedene Beteiligungsformen mit einbezogen und weiterentwickelt 
werden. Hierzu gehören Stadtteilkonferenzen, Foren, Zukunftswerkstatt, open space 
sowie geeignete Befragungsformen und projektbezogene Aktivitätsformen. 

 
4. Im Rahmen der bestehender Förderprogramme Anreize für gemeinwesenorientierte 

und kooperative Konzepte zu legen. Hierbei sollten die Möglichkeiten eruiert werden, 
in wie weit Kriterien in die Förderprogramme aufgenommen werden können, mit de-
nen Kooperationen gefördert werden können (Kooperationen anregende Investitions-
förderung). 

 
5. Darauf hinzuwirken, dass in den Kreisen und kreisfreien Städten eine aktive, kommu-

nale Planung betrieben wird, die vorrangig die Entwicklung entsprechender Wohnan-
gebote, die ein generationengerechtes lebenslanges Wohnen in Nachbarschaften 
und Stadtquartieren ermöglichen, unterstützt und die kommunalen Steuerungsele-
mente in diese Richtung zu stärken. 
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6. Kommunen fachlich und beratend dabei zu unterstützen gemeinwesenorientierte 
Konzepte zu initiieren und zu moderieren. 

 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Andrea Asch 
Barbara Steffens 
Horst Becker 
 
und Fraktion 
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N e u d r u c k 
 
 

Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 

Zusammenleben der Generationen fördern - Mehrgenerationenkonzepte schaffen! 

 

I. 

Der demografische und soziale Wandel stellt die Gesellschaft in den kommenden Jahren vor 
großen Herausforderungen. Die Zahl der älteren Menschen wird in den nächsten Jahren 
deutlich ansteigen. Weiter zunehmen wird dabei auch der Anteil der Menschen, die im Alter 
alleine und ohne Angehörige leben werden. Der überwiegende Teil der älteren Menschen 
sind Frauen. Die Anzahl der jüngeren Menschen nimmt demgegenüber kontinuierlich ab. 
Dies führt zu einem demographischen Wandel in den Wohnquartieren und Gemeinden und 
stellt neue Anforderungen an die Infrastruktur für ältere und junge Menschen. 
 
Notwendig ist eine Generationspolitik, in der sich Kinder und Jugendliche, Familien und an-
dere Lebensgemeinschaften, ältere und behinderte Menschen gleichermaßen als Zielgrup-
pen einer integrierenden Stadt- und Siedlungspolitik wieder finden. Das generationsübergrei-
fende Zusammenleben stellt eine wichtige Grundlage für die Verbesserung des Verständnis-
ses von Jung und Alt dar. Hierfür bedarf es einer entsprechenden Infrastruktur.  
 
Viele ältere Menschen wollen die hinzugewonnen Jahre aktiver, selbstbestimmter und mit 
sinnvollen Aufgaben verbringen. In den letzten Jahren ist besonders das bürgerschaftliche 
Engagement älterer Menschen nennenswert gestiegen. Aktive Formen der Beteiligung sind 
eine Chance zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und der Weiterentwicklung 
der Zivilgesellschaft. Die Selbstbestimmung, Mitgestaltung und Partizipation erhält eine zent-
rale Bedeutung. Neben der neu auszurichtenden sozialen Infrastruktur, gilt es deshalb auch 
die Möglichkeiten der integrierten Stadtentwicklung zu nutzen, um Freiräume für Gestaltung 
und Mitwirkung im direkten Wohnumfeld zu ermöglichen und Beteiligungsmöglichkeiten von 
älteren und jüngeren Menschen zu verbessern. 
 
Zur nachhaltigen Förderung von kleinen sozialen Netzen, Nachbarschaftshilfen und bürger-
schaftlichem Engagement hat es sich als sinnvoll erwiesen, Angebote der offenen Altenhilfe 
auch mit denen anderer Generationen zu verknüpfen und zum Teil auch generationenüber-
greifend auszurichten (z.B. in Nachbarschaftstreffs). Hierzu gehört die Zusammenarbeit der 
Altenhilfe mit Selbsthilfegruppen, Vereinen und Einrichtungen auch jüngere Generationen 
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(wie Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen) und mit Einrichtungen der Migrationsar-
beit. Bezogen auf die Infrastruktur in den Stadtteilen und Gemeinden muss dies auch eine 
interkulturelle Öffnung der bestehenden Angebote beinhalten. Dabei gilt es ein flexibles, in 
ein Netzwerk integriertes Angebot zu schaffen. 
 
Demokratisches Engagement und örtliche Beteiligungsformen der Bewohner/-innen sind Be-
standteil eines solchen Konzeptes. Gerade für Kinder und Jugendliche sind für die persönli-
che Entwicklung Gestaltungs- und Identifikationsmöglichkeiten im Wohnquartier und Stadtteil 
von besonderer Bedeutung.  

 
II. 
 
Ein wichtiger Grundstein zur Förderung nachbarschaftlicher Kooperation ist die Schaffung 
von Institutionen, in denen sich Bewohner/-innen treffen und begegnen können. In Wohn-
siedlungen und Stadtteilen sind in den letzten Jahren verschiedene Initiativen zur Entwick-
lung von nachbarschafts- und generationsübergreifenden Treffpunkten entstanden. 
 
"Generationsübergreifende Konzepte müssen zwischen dem Zusammenleben und dem Zu-
sammenwohnen differenzieren. Der Kontakt zwischen den Generationen muss durch räum-
liche Gegebenheiten und generationsübergreifende Angebote ermöglicht werden, darf aber 
nicht zum Zwang werden. Hier gilt es das Prinzip der inneren Nähe und äußeren Distanz." 
(Landesseniorenvertretung: Altengerechte Stadt)  
 
Die Enquetekommission Situation und Zukunft der Pflege in NRW hat sich in ihren Hand-
lungsempfehlungen u.a. für die Entwicklung generationsübergreifender Konzepte für die 
Wohnquartiere ausgesprochen: "Die Kommission sieht bei der Weiterentwicklung von 
Wohngebieten auch ein zentrales Ziel darin, das Zusammenleben von Alt und Jung zu för-
dern, dass hieraus auch Nachbarschaftshilfen erwachsen können. Ein Generationen-Mix 
stellt nach Ansicht der Kommission eine wichtige Voraussetzung für soziale Netzwerke im 
Quartier dar. Deren Entwicklung kann z.B. durch ein Quartiersmanagment seitens der Kom-
munen und Wohnungsunternehmen gefördert werden." (Abschlussbericht, S. 531) 
 
Das Modell der „Freien Scholle“ (Bielefeld) gilt bei den quartiersbezogenen Wohnkonzepten, 
die von Wohnungsunternehmen getragen werden, als beispielhaft. Dieses Angebot beinhal-
tet die Einrichtung von dezentralen Nachbarschaftstreffs und -zentren, genossenschaftsei-
gene Altenberatung und Betreuung sowie Mitwirkung der Bewohner/-innen in der Quartier-
nachbarschaft und der Genossenschaft. Eine Reihe weiterer Wohnungsunternehmen sind 
dabei, ähnliche Angebote für ihren Bereich, zumeist in Kooperation mit anderen Trägern, im 
Stadtteil aufzubauen.  
 
Das Spektrum der quartier- und stadtteilbezogenen Netzwerkarbeit umfasst:  
 
• Angebote einzelner Wohnungsunternehmen 
• Siedlungsprojekte, die ein Gemeinschafts- oder Dienstleistungsangebot beinhalten 
• Gemeinschafts- und Dienstleistungsprojekte, die von Wohnungsunternehmen oder den 

Bewohnerinnen und Bewohnern aufgebaut wurden 
• kommunale Ansätze zum Aufbau eines Wohn- und Beratungsangebotes in einzelnen 

Wohnquartieren bis hin zu Initiativen der Freien Wohlfahrtspflege, pflegebegleitende Hil-
fen sowie Gemeinschafts- und Nachbarschaftshilfeangebote in einzelnen Stadtteilen zu 
organisieren. 

 
Bei einigen Projekten werden soziale Einrichtungen im Stadtteil oder in der Gemeinde mit in-
tensiver Bürgerbeteiligung geplant und unterhalten. Innerhalb des Gemeinwesens sollen 
Formen der Familien-, Wohn- und Nachbarschaftsgemeinschaften unterstützt werden.  
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In einer Reihe von Kommunen haben sich darüber hinaus Treffpunktprojekte entwickelt, die 
sowohl niedrigschwellige Angebote im Gemeinwesen bieten, als auch einen Rahmen bilden, 
um komplementäre Angebote und Hilfen weiterentwickeln zu können. Dabei liegt eine wichti-
ge Funktion dieser Treffpunkte auch in der Vernetzung von Angeboten. 
 
In Niedersachen ist das Modell der Mehrgenerationenhäuser entwickelt worden. Dabei han-
delt es sich nicht um Häuser, die gemeinschaftliches Wohnen bieten oder eine Mehrgenera-
tionenwohnform darstellen, sondern um Einrichtungen, die offene Tagestreffpunkte mit di-
versen Angeboten darstellen. Ähnlich wie auch bei den meisten zuvor bereits entwickelten 
Formen der Nachbarschaftszentren sind Mehrgenerationenhäuser geprägt von freiwilligen 
Engagement und Selbsthilfeaktivitäten. Daneben besteht ein Netzwerk an Information und 
Unterstützung auch in professioneller Form. Im Rahmen eines Bundesprogramms ist vorge-
sehen - in Anlehnung an das niedersächsische Modell - die Einrichtung generationenüber-
greifender Treffpunkte zu fördern. Der Bund stellt zur bundesweiten Umsetzung dieses Mo-
dells in den kommenden fünf Jahren 88 Mio Euro zur Verfügung. Die Förderung zielt darauf 
ab, in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt ein entsprechendes Angebot entstehen zu las-
sen. 
 
Eine wichtige Aufgabe wird auch darin liegen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die, ausge-
richtet auf eine dörfliche Infrastruktur, einen Rahmen für den Aufbau von Nachbarschafts- 
oder Dorfzentren bieten und damit auch dazu beitragen die kultureller Identität der dörflichen 
Gemeinschaft zu erhalten. Beispielhaft ist hierfür das Drei-Säulen-Modell entwickelt worden, 
bei dem Grundversorgung, Dienstleistungen und soziale Leistungsangebote gebündelt und 
in einem Dorfzentrum angeboten werden (Beispiel DORV in Jülich-Barmen). Hier werden 
neben den Gütern des alltäglichen Gebrauchs auch öffentliche, freie und private Dienstleis-
tungen angeboten. Hinzu kommen als dritte Säule soziale Dienstleistungsangebote.  
 
III. Der Landtag stellt fest: 
 
1. Für den Aufbau von generationenübergreifenden Treffpunkten und Netzwerken müssen 

geeignete Kooperationsformen von Stadt- und Sozialplanung, Altenhilfe, Wohnungswirt-
schaft, Bewohner/-innen und weiteren Akteuren aufgebaut werden. Gerade angesichts 
des demografischen Wandels müssen nicht nur für ältere Menschen sondern auch für 
Kinder und Jugendliche neue Wege der Beteiligung gefunden werden. Zur Gewinnung 
der Innovationskraft junger Menschen für die Entwicklung in den Wohnquartieren und 
Stadtteilen, müssen Kinder und Jugendliche frühzeitig Raum bekommen, neue Ideen 
einzubringen. Hierfür gilt es geeignete Beteiligungsformen zu entwickeln. 

 
2. Notwendig sind sowohl die baulichen Anpassungen der Wohnungen als auch die Errich-

tung von barrierefreien Neubauten in den Wohngebieten im Sinne von Design for All. Die 
Infrastruktur sozialer Angebote für Hilfe und Versorgung wird dabei durch Kooperation 
von kommunalen Angeboten, Wohnungsunternehmen, sozialen Trägern, Initiativen und 
bürgerschaftlichem Engagement entstehen. Die Daseinsvorsorge und die soziale Infra-
struktur wird zukünftig stärker im Mix verschiedener Akteure angeboten werden (öffentli-
che Angebote, Initiativen und zivilgesellschaftliches Engagement, professionelle und in-
formelle Arbeit).  

 
3. Es muss ein breites, differenziertes und vor allem auch flexibles Angebot entwickelt wer-

den. Hierin ist eine wichtige, ressortübergreifende Zukunftsaufgabe für die Stadt-, Quar-
tiers-, aber auch für die Verkehrs- und Sozialplanung zu sehen.  
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4. Für die Entwicklung neuer Wohn- und Netzwerkformen bedeutet dies: 
 

- Vernetzung von Ressourcen, Kompetenzen und Potentialen in Stadtteilen und 
dörflichen Gemeinschaften; 

- Berücksichtigung des Instrumentes des Gender Mainstreaming; 
- Stärkung generationenübergreifender Angebote für junge und ältere Menschen; 
- Schaffung von Entfaltungs- und Lebensräumen für Kinder und Jugendliche, Fami-

lien sowie ältere Menschen; 
- Verbindung von städtebaulichen Investitionen mit sozialer Infrastrukturpolitik; 
- Belohnung von lokalen Partnerschaften von Ökonomie, sozialer Arbeit und Initia-

tiven;  
- Stärkung der Stellung der betroffenen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen 

durch geeignete Beteiligungsformen; 
- Bildung von Schnittstellen und gemeinsame Ausrichtung der verschiedenen Poli-

tik- und Planungsbereiche auf die nachhaltige Gestaltung der demografischen 
Entwicklung; 

- Erarbeitung und Umsetzung entsprechender Konzepte zusammen mit Selbsthilfe- 
und Nachbarschaftsinitiativen, Trägern der sozialen Arbeit, Wohnungsunterneh-
men, andere Akteuren (Vereine, Schulen, Tageseinrichtungen etc.) sowie den 
Bewohnerinnen und Bewohnern im Stadtteil. 

 
IV. Der Landtag beschließt: 
 
Die Landesregierung wird beauftragt, 
 
1. Gemeinsam mit Kommunen, Wohnungsunternehmen und anderen in dem Bereich 

Selbsthilfe und soziale Arbeit Tätigen ein entsprechendes Handlungskonzept zur Weiter-
entwicklung von gemeinschaftlichen und generationsübergreifenden Angeboten und 
Treffpunkten in den Kommunen - insbesondere in den Stadtteilen und Wohnquartiere - 
zu erstellen. Unter Berücksichtigung des Instruments Gender Mainstreaming gilt es dabei 
auch folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 
-  Verankerung von Familien entlastenden und personenorientierten Dienstleistungen, 
-  Entwicklung neuer sozialer Netze, 
-  Migrationsspezifische Aspekte: Interkulturelle Öffnung der Angebotsstrukturen und 

Einbeziehung der Ressourcen, z.B. von im Stadtteil vorhandenen Migrantenselbstor-
ganisationen,  

-  kultursensible Ausrichtung der Angebote. 
 
2. Konzepte für die Entwicklung von Nachbarschaftstreffs - und generationsübergreifenden 

Gemeinschaftszentren für den ländlichen Bereich zu erarbeiten. 
 
3. Die Weiterentwicklung von generationenübergreifenden sozialen Netzwerken - insbeson-

dere quartiersnahen Projekte zu fördern und eine Zusammenarbeit und Vernetzung mit 
Selbsthilfegruppen und Vereinen auch unter Einbeziehung örtlicher Kinder- und Jugend-
einrichtungen zu unterstützen. 

 
4. Eine barrierefreie Wohnumfeldgestaltung in der Orts- und Quartiersplanung zu unterstüt-

zen und diesen Aspekt bei der Gewährung von Förderungen noch stärker zu berücksich-
tigen. 
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5. Sich dafür einzusetzen, dass tragfähige Konzepte zur Sicherung einer notwendigen Inf-
rastruktur an altengerechten Angeboten und Dienstleistungen in den Stadtteilen und 
Gemeinden entwickelt werden. 
 

6. Bei der Umsetzung des Bundesprogramms Mehrgenerationenhäuser, insbesondere im 
ländlichen Raum, auch Kooperationen mit vorhandenen und sich entwickelnden Struktu-
ren zu prüfen. 
 

7. Die Entwicklung von Beteiligungsformen und Partizipationsmöglichkeiten für ältere aber 
auch junge Menschen in den Kommunen zu unterstützen. 

 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Andrea Asch 
Barbara Steffens  
 
und Fraktion 
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