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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 
 


