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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 
 

 
 


