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Mathias Frommann, Leiter des Bezirksamtes Hamburg-Nord

Begrüßung

Meine sehr verehrten Damen und Herren

Die zunehmende Auflösung traditioneller Familien-

Fachreferenten, sehr geehrte Gäste,

beziehungen wird nicht zuletzt durch die Flexibilitätserwartungen des Arbeitsmarktes gefördert. Ich

bei der Beschäftigung mit dem Thema unserer

denke dabei auch an häufig erforderliche Wohnungs-

heutigen, ersten Veranstaltung zum generationen-

wechsel von einer Stadt in die nächste. Vor diesem

übergreifenden und altersgerechten Wohnen im

Hintergrund wird verständlich, dass Familien ver-

Bezirk Hamburg-Nord wurde ich auf eine Annonce in

stärkt nach Formen des Zusammenlebens suchen,

einer elektronischen Informationsplattform aufmerk-

die helfen, den verlorenen Bezug zu größeren Fami-

sam. Dort stand unter einer Chiffre-Nummer: „Nach

lienstrukturen zu kompensieren, die insbesondere

25 Jahren Leben auf dem Dorf sehne ich mich

die Kinderbetreuung auch außerhalb der Öffnungs-

wieder nach Stadtleben in einer netten lebendigen

zeiten von staatlichen und privaten Betreuungsein-

Gruppe. Meine Kinder sind groß, ich bin selbststän-

richtungen sicherstellen. Für Menschen über 65

dig und sehr kontaktfreudig. Ich möchte mich in das

dürften die Angst vor Vereinsamung und die Sorge

Gemeinschaftsleben einbringen, besonders dann,

um notwendige Unterstützungsleistungen im Alter

wenn ich mich Stück für Stück“ – ja, das stand da

wichtige Motive für die Wahl generationenübergrei-

so wörtlich –„aus meinem Berufsleben entfernen

fender Wohnformen sein.

werde.“
Dieses stark zunehmende Bedürfnis nach gemeinDiese Anzeige ist typisch für ein relativ neues,

schaftlichem Leben in sozialer Mitverantwortung ist

junges Lebensgefühl vieler Mitmenschen in ihrer

längst mehr als ein Trend: Es ist eine neue gesell-

Lebensmitte. Das Ende familiärer und beruflicher

schaftliche Bewegung, die sich von experimentellen

Pflichten vor Augen, entwerfen immer mehr der

Wohnformen früherer Jahrzehnte deutlich unter-

sogenannten „Best Ager“ ihr Leben neu. Und das

scheidet. Wer sich heute für generationenübergrei-

häufig gegen alle bisherigen Gewohnheiten und mit

fende und andere alternative Wohnformen interes-

allen Konsequenzen. Wurde früher allenfalls nach

siert, folgt eher dem Gebot der Vernunft.

neuen Hobbys, Interessens- oder Freizeitpartnern
gesucht, um das letzte Lebensdrittel auszufüllen,

Die Folgen des demografischen Wandels, fehlende

wird heute das Wohn- und Lebensumfeld gewech-

Familienstrukturen, aber auch eine wachsende Unsi-

selt. War man noch vor kurzem froh, die Kinder

cherheit gegenüber dem künftigen Funktionieren

aus dem Haus zu haben, sehnt man sich nun nach

staatlicher Daseinsvorsorge, die Befürchtung, im

Gemeinschaftsleben – mit Familienfremden. Als

Alter allein ein fremdbestimmtes Leben führen zu

Beweggründe nennen diese noch jungen Menschen

müssen sowie der Wunsch nach einem weitgehend

ab 50 den Wunsch nach einer neuen Lebensaufga-

selbst organisierten, auf sozialem Miteinander basie-

be, verbunden mit einer vernünftigen Gesundheits-

renden Leben, führen zu stetig steigender Nachfrage

und Altersvorsorge.

nach Wohnformen jenseits der normalen Etagen-
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Wohnungsbau eher eingeschränkt geeignet sind.
Flächenreserven für den Wohnungsbau sind darum
auf mittlere Sicht denkbar knapp. Tendenziell wird
sich der Wohnungsbau im Bezirk damit auseinander setzen müssen, neue Wohnformen auch durch
Veränderungen im Bestand zu ermöglichen.
Fortschrittlicher Wohnungsbau muss auch sicherstellen, dass weiterhin bezahlbarer Wohnraum
geschaffen wird, der es jedem Menschen unabhängig vom Alter, Gesundheitszustand und dem
Grad seiner Alltagskompetenz, erlaubt, sein Leben
selbstbestimmt – allein oder in einer Gemeinschaft
wohnung und dem Altersheim. Hierin liegt eine

mit anderen – zu führen.

erhebliche Herausforderung für die am Wohnungsbau Beteiligten, nicht zuletzt weil es gilt, die unter-

Die bereits vorhandenen zukunftsweisenden Beispiele

schiedlichen Interessen der verschiedenen Nutzer-

modernen Wohnungsbaus und das große Engage-

gruppen in einem Konzept zu vereinigen.

ment der Wohnungsunternehmen im Bezirk ermutigen mich, die heutige Fachtagung zum generati-

Ich bin sehr zuversichtlich, dass sie diese Herausfor-

onsübergreifenden und altersgerechten Wohnen

derung meistern werden. Denn nirgendwo sonst in

zu veranstalten. Dieses Forum soll dabei helfen,

Hamburg sind in den letzten Jahren so viele Bauge-

unterschiedliche Aspekte und Anforderungen an

meinschaften gegründet worden wie im Bezirk

gemeinschaftliches Wohnen vorzustellen, zu disku-

Hamburg-Nord. 18 Projekte mit einem Volumen von

tieren und auszuloten, was sinnvoll und machbar

410 Wohnungen sind hier entstanden oder werden

sein wird.

demnächst realisiert. Darunter finden sich Wohnformen wie „Betreutes Wohnen“ im Bärenhof

Die demografische Situation in Hamburg-Nord, die

in Langenhorn ebenso wie „Mehr-Generationen-

Forderung älter werdender Menschen an ihr Lebens

Wohnen“

Friedrichsberg

umfeld, eine den Lebenslagen gerecht werdende

sowie Haus- und Wohngemeinschaften bestimmter

Stadtplanung sowie Formen generationenübergrei-

Interessengruppen wie Autofreies Wohnen Saarland

fenden Wohnens werden unter anderen die Themen

straße und Kornweg.

dieser Fachtagung sein. Die Impulsreferate werden

der

Baugemeinschaft

der sich anschließenden Diskussion wichtige AnreMit einem Bevölkerungsanteil von rund 18 Prozent

gungen geben können. Ich möchte mich schon jetzt

bei den über 65-Jährigen liegt der Bezirk Hamburg-

bei allen Referentinnen und Referenten sowie den

Nord im Hamburger Durchschnitt. Hamburg-Nord ist

Teilnehmern der anschließenden Podiumsdiskus

der am dichtesten bebaute Stadtbezirk Hamburgs,

sion herzlich für ihr großes Engagement bedanken.

wenn man berücksichtigt, dass der Friedhof Ohlsdorf und das Gelände des Flughafens Hamburg für



Begrüßung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Jennifer Anders, Albertinen-Haus

Konzeptionelle Anforderungen an
die alternde Metropole aus Sicht der
Geriatrie und Gerontologie

Konzeptionelle Anforderungen – dieser Titel lässt

Zentral sind auch die bekannten Daten zur demo-

vermuten, dass ich Ihnen sagen könnte, was alters-

grafischen Entwicklung. Wir verzeichnen mehr

gerechtes Wohnen ist. Doch das wäre genauso

ältere Personen und ein anteiliges Anwachsen der

vermessen, wie eine Pille zu erfinden, die gegen alle

Hochaltrigen. Das heißt, die Gruppe von 55 bis 70

Krankheiten wirkt. Der Grund ist: Ältere Menschen

wächst, und die Gruppe von 80 bis 100

sind ziemlich verschieden. Die gesamte ältere Bevöl-

ebenfalls. Die Damen, die hier heute im Raum

kerung ist unglaublich heterogen. Auch, weil die

sitzen, haben eine durchschnittliche Lebenserwar-

Persönlichkeiten sich mit dem Alter immer mehr

tung von 99 Jahren, die eine oder andere von ihnen

auseinander entwickeln. Dasselbe gilt für die körper-

wird sogar 110. Das bedeutet, wenn Sie 65 werden,

lichen Fähig- bzw. Nicht-Fähigkeiten. Insofern wird es

in Rente gehen und sich die letzten Jahre noch mal

nicht eine Wohnform geben, in der sich jeder ältere

schön machen wollen, könnten das auch die letzten

Mensch gleichermaßen wohlfühlt.

Jahrzehnte werden.

Konzeptionelle Anforderungen an die alternde Metropole

Jahren



Umgekehrt haben wir, das wird häufig vergessen,

haben natürlich ganz andere Erwartungen an ihren

weniger jüngere Menschen. Wenn wir also allein

Lebensabend. Ähnliche Daten gibt es aus vielen

auf Modelle reaktiver Versorgung und Pflege Älterer

europäischen Ländern und es ist ratsam, solche

setzen, wie bisher, entsteht ein Ungleichgewicht.

Informationen zu nutzen, um bedarfsgerecht planen

Schon heute gibt es wenige Pflegekräfte. Das ist

zu können. Fest steht, dass es künftig mehr ältere

nicht nur ein finanzielles Problem – in Zukunft werden

Menschen in Deutschland geben wird und die abso-

auch einfach weniger Menschen da sein, die solche

lute Zahl der pflegebedürftigen älteren Menschen

Aufgaben übernehmen möchten oder können.

wird ebenfalls ansteigen.

Ein weiterer Punkt, der zu berücksichtigen ist, sind

Wie gehen wir mit dieser Entwicklung um?

die geografischen Zusammenhänge. In den neuen

Simone de Beauvoir hat dazu folgendes gesagt:

Bundesländern etwa haben wir im Moment eine
stark überdurchschnittliche Alterung, weil die jungen

„In der idealen Gesellschaft (...) würde das Alter als

Menschen den Arbeitsplätzen gefolgt sind. Das wirkt

Problem gar nicht mehr existieren. Der Mensch würde

sich auch auf die Infrastruktur in den Regionen aus:

(...) nur unauffällig geschwächt, aber nicht offenkundig

Der Bus fährt in kleinen Orten vielleicht nur noch drei

vermindert; Er stürbe irgendwann an einer Krankheit,

Mal am Tag. Und der Tante-Emma-Laden hat schon

ohne eine Herabwürdigung erfahren zu haben. Das letzte

zugemacht.

Lebensalter entspräche dann einer Existenzphase, die
sich von Jugend und Erwachsenensein unterscheidet,

In anderen Regionen sieht das wieder ganz anders

aber ihr eigenes Gleichgewicht besitzt.“ (1970)

aus. Zwar verzeichnen wir auch auf der Insel Sylt ein
überdurchschnittliches Wachstum der älteren Bevöl-

„Durch die Art, wie sich eine Gesellschaft gegenüber

kerung. Doch das sind die reichen Hamburger und

ihren Alten verhält, enthüllt sich unmissverständlich die

Berliner, die sich da für mehrere Millionen Euro ihr

Wahrheit – oft sorgsam verschleiert – über ihre Grundsät-

Ferienhäuschen angeschafft haben. Diese Menschen

ze und Ziele.“ (1977)
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Diesen Zitaten aus den 70er-Jahren bleibt auch
heute wenig hinzuzufügen. Sie fragen jetzt sicher:
Ist es aus wissenschaftlicher Sicht denn überhaupt
möglich, alt zu werden, und – wie sie es nennt – nur
unauffällig geschwächt zu werden? Nach allem,
was wir wissen, ist es möglich – allerdings nicht für
jeden, und es ist unsere Aufgabe, daran zu arbeiten,
dass eine Mehrheit in der Bevölkerung sich auch mit
70, 80, 90 noch relativ wohl und selbstständig fühlt.
Auch um einem gut gepflegten Missverständnis
bezüglich des Alterns vorzubeugen: Viele Menschen
meinen nämlich, es sei in erster Linie ein Problem,
dass wir so viele ältere Menschen haben. Da habe
die Medizin etwas angerichtet, was von der Natur

nicht, dass es unser Ziel sein sollte, dass jeder in

nicht so vorgesehen war. Natürlich haben sich die

den vier Wänden, in denen er jung war, auch altert.

Bevölkerungsanteile verschoben – weil wir nicht

Zwar möchten die meisten Menschen nicht noch

mehr in jungen Jahren an einfachen Erkrankungen

einmal umziehen im Alter, doch das liegt häufig

sterben, die vielen Kindern in Entwicklungsländern

daran, dass sie mit dem Umzugsziel fälschlicher-

noch heute zum Verhängnis werden. Aber der Sinn

weise etwas Negatives verbinden. Hier kann eine

unserer Spezies war es schon immer, alt werden

Beratung zeigen, dass es womöglich besser ist,

zu dürfen. Um das Kostbarste, das Einzige, was bei

die ursprünglich selbst gewählte Wohnform gegen

uns gut funktioniert, zu hüten – unser Gehirn. Und

eine andere zu tauschen, wie eine altengerechte

somit unsere Erfahrung. Dafür ist das Alter gedacht,

Wohnung oder Service-Wohnen im Stadtviertel.

und dieses Phänomen teilen wir nur mit einigen

Konkrete Umzugshilfen senken die Hemmschwelle

Primaten, den Elefanten und den Walen.

ebenfalls eindeutig.

Wenn wir über die Bedürfnisse älterer Menschen

Gleichzeitig können wir alle an unserer Gesundheit

sprechen, sollten wir bedenken, dass diese sich

mitarbeiten. Etwa indem wir unsere individuellen

von Generation zu Generation verschieben können.

Risikofaktoren erkennen – sei es ein saisonaler

Ein Beispiel dafür hat mir eine Schwarzwaldbäuerin

Heuschnupfen oder ein verschlissenes Gelenk – und

kürzlich in einem Interview geliefert. Auf die Frage,

frühzeitig etwas dagegen unternehmen. Wichtig

woran sie merke, dass sie alt wird, sagte sie: „Im

ist es auch, dass man im Alter gefragt bleibt. Das

Alter, da fällt die Disko flach“. Was da mitschwingt,

bedeutet, wir brauchen mehr als ein passives Inte-

ist der enorme Stellenwert von Mobilität, Autonomie

resse der jüngeren Generation an der älteren. Ideal

und Selbstbestimmung im Alter. Das wird häufig mit

wäre es, wenn auch die ältere Generation sich aktiv

Selbstständigkeit verwechselt, ist aber bei weitem

einbringt. Mit Meinung und mit Taten. Wir brauchen

nicht das gleiche. Man kann zum Beispiel schwer

eine neue „Tätigkeitsgesellschaft“, d.h. wir müssen

krank und auf Hilfe angewiesen sein, und dennoch,

unsere berufliche Tätigkeit und unser soziales Enga-

soweit es geht, autonom Entscheidungen für sich

gement mehr an unsere Lebenslagen anpassen. So

treffen. Der Physiker Hawkins etwa ist schwer behin-

werden ältere Menschen nicht mehr auf die Weise in

dert, aber durch viele technische Hilfen und adäquate

Rente gehen, wie wir das bisher kennen. Denn die

Pflege autonom in vielen Bereichen.

heutige Rente mit ihrem fixen kalendarischen Datum
ist ein absolut unbiologisches Konstrukt. Zu verdan-

Für die meisten Menschen, die nicht auf eine ideale

ken haben wir diese Regelung Otto von Bismarck,

technische und personelle Unterstützung zurückgrei-

der sie für seine Kavallerie-Offiziere entworfen hatte

fen können, ist die Selbstständigkeit im Alltag sehr

– diese sollten mit 66 Jahren nicht mehr mit dem

wichtig. Deshalb versuchen wir Geriater, Menschen,

Säbel gegen Frankreich zu Felde ziehen. In Zukunft

die schon Verluste in ihren Alltagsfähigkeiten erlit-

wird dieses Konstrukt wahrscheinlich flexibler gestal-

ten haben, soweit es geht zu rehabilitieren. Hierbei

tet sein. Auf der einen Seite wird es Menschen

spielt das Wohnen eine zentrale Rolle. Ich glaube

geben, die mit 55 körperlich nicht mehr die volle

Konzeptionelle Anforderungen an die alternde Metropole



Leistung bringen können. Andere wiederum können

chen und Auswirkungen zu bedenken und systema-

sich in die Arbeitswelt mit 75 durchaus noch einbrin-

tisch zu erfassen. Daran orientiert sich die weitere

gen.

Versorgung, Vorbeugung oder Pflege. Ursachen zu
erfassen und Behandlungspläne zu erstellen, erfor-

Auch in Pflege und Medizin spielt die Selbstbestim-

dert das Fachwissen und die interdisziplinäre Zusam-

mung mittlerweile eine größere Rolle. Hier löst man

menarbeit verschiedener Berufsgruppen. Übertragen

sich von starren Plänen und orientiert sich stärker

auf die Wohnform bedeutet das: Ein Architekt könnte

an den Bedürfnissen des Patienten. Ich selbst habe

ohne das nötige Fachwissen aus anderen Fächern

in der Pflege erlebt, dass Menschen nachts um vier

wie der Ergotherapie kein adäquates Modell für

gewaschen wurden, damit man sie dem Chefarzt

bestimmte Behinderungen entwerfen. Eine mögliche

morgens frisch frisiert präsentieren konnte. Hier ist

Folge ist etwa die erhöhte Sturzgefahr.

man inzwischen soweit, die Organisation – soweit es
geht – am Patienten auszurichten und flexible Abläufe

Hier kommt aber noch ein weiterer Faktor ins Spiel.

zu ermöglichen. Gerade im Bereich der schweren

In unserer Anlage für Betreutes Wohnen haben wir

Pflegebedürftigkeit spricht nichts dagegen, ein

kürzlich das Sturzrisiko der Bewohner erfasst. Da

Duschbad auf den Abend zu legen. In diesem Punkt

dort sehr viele gebrechliche Personen leben, die

sind die Pflegeheime im Moment wirklich wegwei-

nur sehr eingeschränkt körperlich aktiv sind, haben

send und kommen zu Unrecht nur mit Skandalen in

wir ein hohes durchschnittliches Sturzrisiko vorge-

die Zeitung. Dort erlebe ich, dass versucht wird, die

funden. Dabei ist die Anlage absolut barrierefrei,

Tagesabläufe, das Essen oder die Möblierung immer

schwellenfrei und mit Fahrstühlen ausgestattet. Hier

individueller zu gestalten – trotz teilweise schlechter

wäre es ein Fehler, noch weiter umzubauen, denn

struktureller und personeller Bedingungen.

das Problem ist nicht, dass sich die Gehwegplatten
älteren Menschen feindlich entgegenwölben – auch

Selbstständigkeit meint auch, dass wir verstärkt

wenn einem das manchmal so vorkommt. 90 Prozent

daran arbeiten, Krankheiten vorzubeugen und Krank-

der Stürze im Alter sind endogen bedingt, d.h. die

heitsfolgen zu verhindern. Dabei gilt die Reihenfol-

Gründe sind Krankheiten und die aus ihnen resultie-

ge: Prävention vor Kuration vor Rehabilitation vor

renden Änderungen des Lebensstils. Man schränkt

Pflege. Das klingt so simpel und ist tatsächlich ein

sich immer mehr ein, die körperliche Aktivität wird

gesetzlicher Anspruch – aber es ist gewiss einer

immer geringer und insofern nehmen etwa Balan-

der am meisten missachteten. Und dahinter steckt

cestörungen, Kreislaufstörungen und Muskelabbau

nicht einmal böser Wille. Häufig rufen uns Menschen

immer mehr zu. All diese Faktoren vermischen sich

mit dem Wunsch nach einer Pflegestufe für ihre

dann zu einem verhängnisvollen Cocktail. In vielen

Mutter oder ihren Vater an. Unsere Fragen lautet

Studien wurde untersucht, was passiert, wenn man

dann: Haben Sie denn schon mal fachärztlich prüfen

Senioren spezielle Schuhe anzieht oder Kabel aus

lassen, ob es da noch Ressourcen gibt, die man

dem Weg räumt. Die Ergebnisse waren ernüch-

wieder verstärken kann? Haben Sie schon mal den

ternd. Heute ist man eher der Meinung, dass ein

Versuch unternommen, eine Rehabilitation oder eine

paar belassene Hindernisse einem gesunden älteren

komplexe geriatrische Behandlung anzustrengen?

Menschen wertvolles Training ermöglichen. Auch

Leider ist das nur sehr selten der Fall.

hier bedarf es fachlicher Beratung. Die Lösung sind
verschiedene Wohnformen. Etwa mit einer Fitness-

Das Problem bei der Umsetzung des simplen

anlage für den selbstständigeren Älteren. Und für die

Anspruchs „Reha vor Pflege“ ist, dass beschleunigte

weniger Mobilen trotzdem ein barrierefreier Zugang.

Altersprozesse nicht eine Ursache und eine Wirkung

In solchen Wohnanlagen muss man stets zwischen

haben. Es handelt sich hier immer um das Zusam-

Treppe und Fahrstuhl wählen können.

menspiel

unterschiedlicher

Risikofaktoren.

Eine

Sportverletzung aus dem zwölften Lebensjahr, die

Ein weiteres häufig angewandtes Rezept für ältere

leicht abnehmende Sehkraft seit dem 40. Lebens-

Menschen ist, dass man ihnen alles bringt. Sie

jahr und eine Gelenkerkrankung, die mit 50 Jahren

können ein Leben lang im 4. Stock in Eppendorf

hinzukam: Das alles summiert sich. Deshalb ist es

wohnen und müssen das Haus gar nicht mehr

eine Grundregel der Geriatrie, die multiplen Ursa-

verlassen. Pflegedienste, Einkaufsdienste, Besuchs-
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dienste, die Fußpflege und der Klempner kommen

erefreie Zugänge, Niederflurbusse, Leitsysteme für

zu ihnen. Das klingt im ersten Moment alles erst-

Sehbehinderte etc. und der Einstieg in die Züge der

mal ganz toll. Wenn diese Menschen aber aufhören,

Bundesbahn sollte ohne Treppe möglich sein. Das

sich regelmäßig zu bewegen, bekommt man ein

wäre eine echte Hilfe, nicht nur ältere und behinder-

Problem.

te Menschen, sondern auch die junge Mutter mit
Kinderwagen. Aber komplette Städte zu planieren,

Ein weiteres Beispiel: Ich war kürzlich auf der

kann nicht das Ziel sein. Was wir hier brauchen, ist

Messe „Du und Deine Welt“. Da gab es vier Stände

die wechselseitige Anpassung.

für Massagestühle! Ganz ehrlich: Davon werden
ihre Muskeln nicht kräftiger. Für das Geld für einen

Die Menschen allerdings, die wirklich schwer betrof-

Massagestuhl können Sie zehn Jahre lang im Alter

fen sind, brauchen umfassende, gerade personelle

trainieren gehen. Und dann haben Sie wirklich was

Hilfen. Denn wenn man behinderten Menschen, ob

gewonnen, wahrscheinlich 20 Jahre in denen sie

jung oder alt, ein autonomes Leben ermöglichen

sich Muskulatur und Wohlbefinden erhalten. Also

möchte, sollte man die qualitativ hochwertige Pflege

auch hier ist immer die richtige Dosierung gefragt:

dort bündeln, wo sie am meisten gebraucht wird.

Wir müssen die Hilfe zur Verfügung stellen, die
wirklich gebraucht wird, und dürfen Menschen nicht

Parallel müssen wir anfangen, die älteren Bürger zu

mit übermäßigen oder sinnlosen Angeboten über-

fördern. Hier geht es vor allem darum, zu schauen,

wältigen.

welche Maßnahmen wissenschaftlich belegt sind.
Denn nicht alles, was wir für gut halten, ist auch wirk-

Wir können die Umwelt nicht maximal an alle Behin-

lich gut. So ist viel Geld in Studien geflossen, die helfen

derungsformen anpassen. Es würde schon reichen,

sollten, den erwähnten Seniorenschuh zu entwickeln.

wenn konsequent da ausgebessert würde, wo es

Bis man dann herausgefunden hat, dass der Schuh

wirklich hilft. Wir brauchen zum Beispiel mehr barri-

eigentlich egal ist. Entscheidend ist der Mensch darin.

Konzeptionelle Anforderungen an die alternde Metropole



Für den Bereich Wohnen bedeutet das: Wir müssen

Noch weiter geht der Ansatz, mehrere Generati-

interdisziplinär denken, also verschiedene Fachleute

onen unter einem Dach leben zu lassen, die keine

bei der Planung und Umsetzung hinzuholen. Und

familiären Bindungen zueinander haben. Im Rahmen

multidimensional denken, also körperliche, soziale

eines freiwilligen Engagements könnte etwa eine

und finanzielle Einflussgrößen im Auge behalten

ältere Dame eine Familie bei der Kinderbetreuung

und im Rahmen eines Screenings Zielgruppen ermit-

entlasten und im Gegenzug zum Beispiel Einkaufs-

teln: All das ist Teil eines vernünftigen Konzepts. Der

hilfen in Anspruch nehmen. Solche Modelle des

sehr mobile, aber demenzkranke Bewohner hat zum

erweiterten nachbarschaftlichen Engagements sind

Beispiel völlig andere Wohnansprüche, als jemand

eine wunderbare Ergänzung für das selbstständige

der im Rollstuhl sitzt, aber alles noch selbstständig

Leben im Alter, wenn noch kein oder wenig Hilfebe-

bedenken und planen kann. Wichtig ist auch, dass

darf vorliegt.

wir lernen, nicht nur reaktiv zu handeln, also nicht nur
denen zu helfen, bei denen schon ein Risiko vorhan-

Auch das so genannte Bielefelder Modell ist so ein

den ist. Auch für Bürger, die noch keine gesund-

Beispiel. Hier hatte man sich vor rund 25 Jahren das

heitlichen Probleme haben, gibt es Konzepte zum

Ziel gesetzt, verschiedene Wohnformen zu verknüp-

Ausbau von Reserven.

fen. Man wollte, dass Menschen mit schwerster
Pflegebedürftigkeit, leichter und schwerster Behin-

Gut untersucht ist bisher allerdings nur der Bereich

derung sowie völlig gesunde Menschen in unmittel-

der Hospitalisierung und Institutionalisierung, d.h.

barer Nachbarschaft leben können. Dezentrale und

wir wissen ungefähr, was wir für die Menschen im

bedarfsgerechte Pflege und Versorgung sollten das

Krankenhaus, im Pflegeheim oder in der Wohnanlage

Angebot ergänzen.

tun können. Die Gruppe der älteren Menschen, die
noch selbstständig leben – ob robust oder gebrech-

Natürlich gibt es hier klare Grenzen: Bei hoher Pfle-

lich – ist weitgehend unbekannt. Hier wissen wir

gebedürftigkeit wird immer professionelle Pflege

noch nicht genau, in welchem Stadium welche Ange-

notwendig sein. Es ist schon schwierig genug,

bote die richtigen sind. Fest steht nur, dass wir ältere

zu überlegen, ob und wie man die eigenen Eltern

Menschen bislang unterschätzt haben. Ich habe oft

pflegt. Die Pflege einer Nachbarin kann man selten

erlebt, wie die sich noch ins Zeug legen können. Mit

im Rahmen des nachbarschaftlichen Engagements

dem Geschenk eines langen Lebens adäquat umzu-

organisieren. Hier bewegen wir uns klar in einem

gehen, wird künftig eine unserer zentralen Aufgaben

Bereich, wo wir professionelle Hilfe brauchen.

sein. Dazu gehört, dass wir zum einen die Versorgungsstrukturen optimieren und zum anderen Struk-

Auch bei demenzieller Erkrankung haben wir in

turen zur frühzeitigen Gesundheitsförderung aufbau-

vielen Fällen einen Punkt erreicht, wo es mit nach-

en.

barschaftlicher Hilfe nicht getan ist. Im Gegenteil, sie
kann sich sogar kontraproduktiv auswirken. Denn

Für die Wohnform bedeutet das, Umfeld, Infrastruk-

häufig wird die Demenz nicht erkannt, sondern

tur und Versorgung müssen dezentral angepasst

etwa als Verschrobenheit oder Sturheit interpretiert.

werden. Beleuchtung und Boden der Wohnung

So bleibt die Krankheit lange verschleiert. Demenz-

sollten so gestaltet sein, dass junge, alte, behin-

kranke brauchen nicht nur ein bisschen Unter-

derte und gesunde Menschen, sich gleichermaßen

stützung. Sie brauchen Unterstützung in einem

wohl fühlen. Auch braucht es Beratungszentren wie

geschützten Rahmen und benötigen einen struktu-

die Institution „Barrierefrei Leben“. In der aktuellen

rierten, gleichförmigen Tagesablauf. All das kann nur

geriatrisch-gerontologischen Forschung suchen wir

eine hoch professionelle Pflege leisten. Und die ist

zudem verstärkt nach Strukturen, die jung und alt

eben oft nicht am vertrauten Wohnort umzusetzen.

helfen, sich aktiv gegenseitig zu ergänzen. Hier sind

Einen alten Baum, heißt es, verpflanzt man nicht.

Bürgertreffs ein gutes Beispiel, in denen Jüngere

Aber Menschen sind eben keine Bäume.

von Älteren etwas lernen können und umgekehrt.
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Dr. rer. nat. Ulrike Dapp, Albertinen-Haus

Die demografische Situation in
Hamburg-Nord und Perspektiven für
ein gesundes Älterwerden

Bevölkerung
Die Gesamtbevölkerung Hamburgs belief sich zum
31.12.2005 auf 1.743.627 Einwohner. Davon waren
51,3 % Frauen und 48,7 % Männer. 283.246 Hamburger lebten im Bezirk Hamburg-Nord. Das entspricht
einem Anteil von 16,2 %.

Die demografische Situation in Hamburg-Nord
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Die Bevölkerung im Bezirk Hamburg-Nord konzen-

Borstel mit 42,3% und Langenhorn mit 40,4% an

trierte sich im Wesentlichen in vier von 13 Stadttei-

der Spitze. Gefolgt werden sie von Fuhlsbüttel mit

len: In Winterhude, Langenhorn, Barmbek-Nord und

23,6%, Ohlsdorf mit 20,2% und Alsterdorf mit

Barmbek-Süd lebten zusammen 56,6 % der Bewoh-

19,9%. Deutlich niedriger liegt der Prozentsatz etwa

ner des Bezirkes.

in Eppendorf mit 3,0% und Dulsberg mit 0,6%.

Wohnungen

Hauhaltsgrößen

Im Jahr 2002 gab es im Bezirk Hamburg-Nord

Die aktuellsten Daten zu den Haushaltsgrößen sind

163.751 Wohnungen, davon entfiel der mit 29.599

von 1999. Damals lebten 57% der Menschen im

Wohnungen größte Teil auf Winterhude. Die durch-

Bezirk in Einpersonenhaushalten. 27% lebten in

schnittliche Wohnungsgröße lag bei 64,8 m². Im

Zwei-, 9% in Drei- und 5% in Vierpersonenhaushal-

Mittel standen jedem Einwohner 38,4 m² Wohnflä-

ten. Die restlichen 2% lebten in Haushalten mit 5

che zur Verfügung. Die größten Wohnungen finden

und mehr Personen. Betrachtet man die Stadtteile

sich in Eppendorf mit durchschnittlich 75,6 m² und in

getrennt voneinander, so finden sich die geringsten

Alsterdorf mit durchschnittlich 74,7 m². Die meiste

Anteile von Einpersonenhaushalten in nördlichen

Wohnfläche pro Person stand den Uhlenhorstern

Stadtteilen wie Langenhorn (43,8%), Fuhlsbüttel

und Eppendorfern zur Verfügung.

(49,7%), Groß Borstel (50,8%), Ohlsdorf (52,6%)
und Alsterdorf (54,4%). In den citynäheren Stadttei-

Der Anteil der Ein- und Zweifamilien Häuser liegt

len ist der Anteil der Einpersonenhaushalte entspre-

im Bezirk Hamburg-Nord bei 9,9 %. Vergleich man

chend größer.

die Stadtteile im Bezirk miteinander, so liegen Groß

12
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Haushalte mit Kindern

steigt der Anteil derer, die gepflegt werden müssen,

Dieses Nord-Süd-Gefälle spiegelt sich auch in der

auf rund ein Drittel. Von den Menschen, die 90 Jahre

Verteilung der Haushalte mit Kindern wieder. Im

und älter sind, ist etwa die Hälfte pflegebedürftig.

Stadtteil Langenhorn ist ihr Anteil am 31.12.2005

Das bedeutet: Rund 80 % der Menschen, die 60

mit 21,5 % am größten. Es folgen Fuhlsbüttel, Groß

Jahre und älter sind, leben selbstständig und ohne

Borstel, Ohlsdorf und Alsterdorf. In Uhlenhorst ist

Pflegestufe bis ins hohe Alter.

der Anteil mit 10,2 % am geringsten. Insgesamt
leben im Bezirk in 13,6 % der Haushalte Kinder.

Ausländeranteil
Am 31.12.2005 lag der Ausländeranteil in den

Altersverteilung

meisten Stadtteilen des Bezirkes zwischen etwa

Im Bezirk Hamburg-Nord leben 12 % Jugendliche

10% und 15%. Ausnahmen bildeten Hohenfelde,

(bis 18 Jahre), 65 % Erwachsene (19 - 59 Jahre) und

wo der Anteil mehr als 15 Prozent betrug und Duls-

23 % Senioren (60 Jahre und älter). In den äußeren

berg mit einem Anteil von über 20%. In Fuhlsbüttel

Stadtteilen sind die Anteile von Kindern und Seni-

lebten weniger als 10% Ausländer. Der Anteil der

oren überdurchschnittlich hoch.

Ausländer an der älteren Bevölkerung (60 Jahre und
älter) machte in den meisten Stadtteilen ein Drittel

Am 15.12.2005 waren 2,4 % der Hamburger Gesamt-

bis zwei Drittel der gesamten ausländischen Bevöl-

bevölkerung in einer Pflegestufe (1-3) eingegliedert.

kerung aus. Eine Ausnahme bildete Hoheluft-Ost, wo

Das heißt andersherum: 97,6 % der Hamburger

fast alle Ausländer 60 Jahre und älter waren. Eben-

waren nicht pflegebedürftig. Dieser Wert gilt bis

falls am 31.12.2005 lag der Anteil der Menschen, die

hinauf in die Altersklasse der 65-Jährigen bis und

60 Jahre und älter waren bei 28% in Langenhorn

70-Jährigen. Zwar steigt die Pflegebedürftigkeit mit

und bei 18,1% in Nord.

dem Alter an. Doch erst bei den 85- bis 90-Jährigen

14
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Repräsentative Seniorenbefragung 2007
„Gesund und aktiv leben in Eimsbüttel“
Im Rahmen einer repräsentativen Befragung von
2007 wurde die Einstellung zu Alter, Gesundheit
und gesundheitlicher Perspektive von Senioren im
Bezirk Eimsbüttel ermittelt. Anfang 2008 wird eine
Kurzfassung der Ergebnisse auf der Homepage der
bezirklichen Gesundheits- und Pflegekonferenz zur
Verfügung stehen.
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/bezirke/
eimsbuettel/aktuelles/pflegekonferenz/Start.html
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Hans-Peter Boltres, Fachamt für Stadt- und Landschaftsplanung

Leben(s).Lage.Pläne
Eine praxis-bezogene Annäherung an generationenübergreifende städtebauliche Planung

Ich möchte meinen Vortrag mit einem Zitat von

Anforderungen an Haus und/oder Wohnung und

Kurt Tucholsky beginnen. Es ist der Anfang seines

die unmittelbare Nachbarschaft. So gibt es in der

Gedichtes „Das Ideal“ von 1927 und illustriert das

Hamburgischen Bauordnung einen Paragraphen zur

Spannungsfeld von städtebaulicher Planung und

Barrierefreiheit von Wohnungen. Demnach müssen

Anspruchshaltung an die Planung sehr gut.

die Wohnungen mindestens eines Geschosses in
größeren Wohngebäuden barrierefrei zugänglich

Ja, das möchste:

sein. Das heißt, man muss die Wohnung selbst,

eine Villa im Grünen mit großer Terrasse,

Küche, Bad und Toilette mit dem Rollstuhl errei-

vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße;

chen können. Auch öffentliche Gebäude müssen in

mit schöner Aussicht, ländlich-mondän,

allen Teilen, die dem allgemeinen Besucherverkehr

vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehn –

dienen, von Menschen mit Behinderung, Älteren

aber abends zum Kino hast du‘s nicht weit.

und Menschen mit Kinderwagen erreichbar sein.

Das Ganze schlicht, voller Bescheidenheit:

Für die städtebauliche Betrachtungsebene wiederum gibt es als gesetzliche Grundlage das Bauge-

Neun Zimmer, – nein doch lieber zehn!

setzbuch mit der dazugehörigen Baunutzungsver-

Ein Dachgarten wo die Eichen drauf stehn, …

ordnung.

Diese Zeilen veranschaulichen, womit Stadtplaner

Der Gesetzgeber nimmt sich des Themas also auf

in jeder Diskussion über ein Projekt konfrontiert

unterschiedlichen Ebenen an, um die Bedürfnisse

werden: Es sind die vielen verschiedenen Erwar-

unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zu erfassen

tungen der unterschiedlichen Zielgruppen, die alle

und zu berücksichtigen. Das können Junge oder

gleichermaßen berücksichtigt werden wollen. Ob

Alte sein, Familien oder Alleinstehende. Stadtpla-

Kinder oder Teenager, Patchwork- oder Großfa-

nung hat grundsätzlich mit vielen unterschiedlichen

milien, Senioren oder Pflegebedürftige: All diese

Interessen und mit allen Bevölkerungsschichten zu

Zielgruppen haben ihre eigenen Ansprüche an die

tun.

Arbeit des Stadtplaners und deshalb steht dieser
immer im Fokus einer breiten Debatte.

Meine erste These dazu lautet: Auf die Mischung
im Quartier kommt es an. Eine funktionierende

Bei der Umsetzung dieser Ansprüche in den Nach-

Nachbarschaft von Menschen in verschiedensten

barschaften, Quartieren, Stadtteilen oder in der

Lebenssituationen ist ein Garant für Stabilität in

gesamten Stadt sind immer zwei Betrachtungse-

der Stadt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang,

benen maßgeblich: die architektonische und die

dass die Menschen – ob jung oder alt – Kontakte

städtebauliche. Die architektonische Betrachtungs-

zueinander pflegen, zugleich aber die Möglichkeit

ebene, der Hochbau, beschäftigt sich mit den

haben, sich in die Privatsphäre zurückzuziehen.

Leben(s).Lage.Pläne
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Bezüglich der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum
gibt es hier in Hamburg zugegebenermaßen noch
einiges zu tun. Dass hier etwas passiert, ist ein wichtiges Thema für alle Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, seien es Ältere, oder solche, die mit
dem Kinderwagen unterwegs sind. Deshalb meint
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum nicht nur die
Straße und das öffentliche Verkehrsmittel, sondern
alle Orte, an denen wir uns in der Stadt bewegen.
Aber auch der private Raum ist ein Thema. Zur
Wohnsituation lässt sich sagen, dass es immer
mehr ältere Menschen gibt, die länger agil und aktiv
Architekt Juul Frost, Kopenhagen

sind. Und wir wissen, dass ein großer Teil von ihnen
zu Hause in der vertrauten Umgebung wohnen bleiben möchte. Die Fortsetzung einer eigenständigen
Lebensführung ist nach wie vor wichtig für diese
Menschen. Wenn man das vor Augen hat, dann wird
einem klar, dass die Wohnung und das Wohnumfeld
für diese Menschen ein größeres Gewicht erhalten – hier sind Planer und Architekten gefragt. Wir
dürfen aber auch nicht verkennen, dass es neben
den vielen agilen Alten auch weiterhin solche geben
wird, die hilfs- oder pflegebedürftig sind.

Architekten Osterwold Schmidt, Weimar
Landschaftsarchitekten Plandrei, Erfurt

Und daran schließt meine zweite These an: Die
Bedürfnisse der älteren oder behinderten Menschen
sind oftmals deckungsgleich mit denen von Familien oder Menschen mit Kindern. Oder anders
formuliert: Was für Ältere gut ist, kann für Familien,
Kinder oder Behinderte nicht schlecht sein.
Werfen wir einen Blick auf den Markt: Welche Formen
von lebenslagegerechtem Wohnen gibt es eigentlich?
Hier sind Großfamilienwohnungen und Großfamilien-

Wohnen im Alter, mitten im Leben: Die geplante Wohnanlage und

häuser zahlenmäßig eher zu vernachlässigen. So etwas

ihr Standort im künftigen „Quartier21“ in Barmbek.

gibt es in Hamburg so gut wie gar nicht mehr. Aber
es gibt die verschiedenen Formen gemeinschaftlichen

Wir sind der Auffassung, dass diese Wohnformen

Wohnens in Haus- und Baugemeinschaften. Außer-

alle Bestandteile von ganz normalen Siedlungen

dem gibt es das sogenannte „Wohnen plus“, wo Hilfs-

sein müssen. Und anhand von einigen Beispielen

und Pflegebedürftige eigenständig wohnen können,

will ich Ihnen heute zeigen, was wir in dieser Rich-

weil entsprechende Serviceangebote zur Verfügung

tung derzeit unternehmen.

stehen. Ein weiteres Angebot ist die klassische Seniorenwohnung – z.B. im Rahmen einer Seniorenwohn-

Beispiel 1: Das „Quartier21“. Auf dem Südgelände

anlage. Den Menschen, die auf weit reichende Hilfe

des ehemaligen Krankenhaus Barmbek, mit seinem

angewiesen sind, stehen Einrichtungen des betreuten

sehr substanziellen Bestand an denkmalschutzwür-

Wohnens zur Verfügung. Auch die Wohnformen ohne

digen Gebäuden, plant ein Konsortium, bestehend

Anbindung an eine stationäre Einrichtung sind durch-

aus der Projektentwicklungsgesellschaft Hamburg

aus altersgerecht. Und es gibt auch in Hamburg die

Team, der Haspa und Hochtief ein völlig neues

Wohnungsbaugenossenschaften.

Quartier.
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Den vorangegangenen städtebaulichen

Wettbewerb
ten die

konn-

Architekten

Oster wold Schmidt
aus Weimar sowie die
Landschaftsarchitekten
Architekten Burmester & Peters, Hamburg

Plan drei aus Erfurt für
sich entscheiden. Auf
einem Teilbereich des
Geländes entsteht ein
Angebot, das sich spe
ziell an ältere Menschen
richtet: Es wird eine
Wohnanlage für selbstständiges und selbstbestimmtes

Wohnen

Orientierung an Bauten der Gründerzeit: Das Projekt Wohnen an der Finkenau.

im Alter geben, eine
betreute Wohnanlage sowie ein Pflegeheim, den

Jahren – nicht mehr zeitgemäß waren. Es entsprach

sogenannten „Generationencampus“. Direkt an der

nicht mehr den Anforderungen an moderne Alten-

Fuhlsbüttler Straße, mitten im Leben. In den Erdge-

wohnungen und die moderne Pflege, deshalb war

schossen sind Läden geplant, darüber Wohnungen

es nur eine Frage der Zeit, bis das Konzept geän-

und die eine oder andere Praxis. Die Architekten der

dert werden musste. Auch hier wurde ein städte-

Anlage wurden ebenfalls im Rahmen eines Wettbe-

baulicher Wettbewerb durchgeführt. Der Anspruch

werbes ermittelt. Dabei wurden klare Vorgaben zu

des neuen Quartiers ist es, den Ansprüchen von

Grundrissgestaltungen, Aufteilung und Größen der

jüngeren und älteren Menschen sowie Familien

Wohnungen gemacht. Auch die Anforderungen an

gerecht zu werden. Geplant sind sogenannte Stadt-

Hilfs- und Pflegeangebote wurden klar definiert.

häuser, die sich an den Häusern der Gründerzeit

Hier hat sich die Architektengruppe Juul Frost aus

auf der anderen Seite des Eilbekkanals orientieren.

Kopenhagen durchgesetzt. Ihr Konzept ist, wie die

Dabei handelt es sich weitgehend um Einfamili-

Jury konzediert hat, wegweisend. Einzig die auf

entypen auf schmalen Parzellen. Ergänzt wird das

den gegenwärtigen Plänen zu sehende schwarze

Quartier durch Geschosswohnungsbauriegel, etwa

Fassade wird noch überarbeitet. Sie passt, so das

für Studenten.

Preisgericht, nicht nach Barmbek und weckt auch
die falschen Assoziationen.

Beispiel 3: Ein weiterer Bereich, in dem wir tätig
sind, ist die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum.

Beispiel 2: Das Projekt „Wohnen an der Finkenau“.

Die ehemalige Umweltbehörde etwa hat die Mobi-

Auch diese Anlage wird für unterschiedliche Nutz-

lität von älteren Menschen am Beispiel von Pilotge-

ergruppen hergerichtet. Der Standort zwischen der

bieten untersucht. Barmbek-Nord war eines dieser

Oberaltenallee im Norden und dem Eilbekkanal im

Gebiete und das Ergebnis war, dass es hier zwar

Süden zeichnet sich durch seine hervorragende

relativ viele Freiräume gibt, diese aber nicht alle

Lage im Herzen der Stadt aus. Der Eilbekkanal und

seniorengerecht sind. In den kleinen Parkanlagen

die verkehrsfreie Uferstraße bieten einen außeror-

– so zeigte sich – befinden sich viele ängstigende

dentlichen Landschaftsbezug. Und im überörtlich

Räume und so stellte sich die Frage, wie man so

bedeutenden Grünzug sind zahlreiche Möglichkeiten

etwas behutsam umplanen kann, damit sich auch

der Freizeitgestaltung gegeben. Gleichzeitig ist das

ältere Menschen hier wohlfühlen.

Einkaufszentrum Hamburger Straße in unmittelbarer Nähe, somit sind alle Waren des täglichen

Beispiel 4: Die seniorengerechte Umgestaltung

Bedarfs leicht zu erreichen. Früher befand sich hier

einer Siedlung der Allgemeinen Deutschen Schiffs-

die nunmehr privatisierte Einrichtung „Pflegen und

zimmerergenossenschaft nördlich der Hebebrand-

Wohnen“, bei der es das Problem gab, dass ihre

straße. Hier haben wir gemeinsam in Kooperation

Räumlichkeiten – in Bauten aus den 50er und 60er

mit der privaten Wohnungsbaugenossenschaft ein

Leben(s).Lage.Pläne
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Diese Fälle zeigen, dass moderne Stadtplanung
unter dem Leitbild der funktionalen Mischung
lebenslagengerecht ist. Und zwar über alle Generationen, Geschlechter, Behinderungen, Orientierungen
und Lebensanschauungen hinweg.
Zugleich muss erwähnt werden, dass städtebauliche
Planung gesellschaftliche Prozesse nicht bestimmen kann und will. Sie kann nur auf sie reagieren
und entsprechende Angebote unterbreiten. Wie
nps tchoban voss Architekten

diese Prozesse aussehen, hängt von allen gesellschaftlichen Gruppen ab. Architekten, Stadtplaner
und Verwaltung sollten sich aber bemühen, eine
größtmögliche Interdisziplinarität zu erreichen. In
den dargestellten Projekten versuchen wir, diesen
Anspruch umzusetzen. Gleichzeitig müssen wir die
Wechselwirkungen mit anderen wichtigen AntriebsSeniorengerechte Umgestaltung: Die Siedlung der

größen im Auge behalten. Hier gibt es zum Beispiel

Allgemeinen Deutschen Schiffszimmerergenossenschaft.

politische Steuerungsmechanismen, wie Förderprogramme oder Gesetzgebungsinitiativen.

städtebauliches Konzept für die Überplanung einer
Zeilenbebauung aus den 50er Jahren erarbeitet.

Ein weiterer Faktor ist der Grundstücksmarkt.

Das Projekt wird jetzt Schritt für Schritt umgesetzt,

Gerade in unserem Bezirk spielt dieses Thema eine

begonnen wird mit Altenwohnungen und Pflegean-

große Rolle, weil es kaum freie Baugrundstücke gibt.

geboten.

Daher kommt es, dass die Konversion früher anders
genutzter Grundstücke ein so großes Gewicht in

Beispiel 5: Ein Projekt, das im Augenblick ein Richt-

unserer täglichen Arbeit hat. Deshalb sind wir eigent-

fest nach dem anderen feiert, ist das „Parkquartier

lich nur dort angebotsfähig, wo beispielsweise alte

Friedrichsberg“. Hier, auf dem Gelände des ehema-

Krankenhäuser, alte Flächen der Bahn oder früher

ligen AK Eilbek, entsteht derzeit mit 160 Wohnein-

vorgesehene Erweiterungsflächen für die Justiz-

heiten das größte Baugemeinschaftsprojekt der

vollzugsanstalt neuen Nutzungen zugeführt werden

Stadt. Hier finden sich unter anderem so schöne

können.

Projekte wie die Arche Nora e.V. – mit Wohnungen
ausschließlich für Frauen im dritten Lebensabschnitt.

Nicht zu unterschätzen ist auch das Produktdenken

In anderen Gebäuden werden Junge und Alte, Fami-

der Bauträger. Ich werde häufig mit den Vorstellungen

lien und Alleinerziehende, Singles und Paare gemein-

von Investoren und Bauträgern konfrontiert und kann

sam wohnen. Mit vielen Familien in der Nachbar-

sagen, dass das Thema „Altersgerechtes Wohnen“

schaft stellt das Parkquartier Friedrichsberg eine

im Moment der Trend ist. Hinzu kommt, dass auch

ideale Umsetzung der Ansprüche an Wohnformen

die Verwaltung wirtschaftlich agieren muss.

auch für ältere Menschen dar. Hier stehen der generationenübergreifende Ansatz sowie die Stärkung

Ich denke, es ist deutlich geworden, dass entschei-

funktionierender Nachbarschaften im Vordergrund.

dende Verbesserungen der Bebauung sowohl im
architektonisch-hochbaulichen Kontext als auch im

Beispiel 6: An der Saarlandstraße, unmittelbar am

städteplanerischen Kontext erforderlich sind. Nimmt

Stadtpark, realisiert die Baugenossenschaft Fluwog-

man die Interessen der Akteure und die vorhandenen

Nordmark ein Projekt mit 53 Wohnungen. Dabei

Einflussgrößen zusammen, so sind diese Verände-

geht es um die Integration von Familien, älteren

rungen aber auch möglich. Ich freue mich, dieses

Menschen und Menschen mit Behinderung.

Thema heute gemeinsam mit Ihnen zu diskutieren.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Iris Beuerle, Referentin im Verband norddeutscher
Wohnungsunternehmen e.V., Hamburg

Generationsübergreifendes und
altersgerechtes Wohnen

Die Frage, wie generationsübergreifendes und

zunehmen und damit auch die Vereinsamung der

altersgerechtes Wohnen künftig geregelt werden

alten Menschen.

kann, ist sowohl für die Städte und Gemeinden,
für die Wohnungsunternehmen und die übrigen

2. Generationsübergreifend gilt für jung und alt

Anbieter auf dem Wohnungsmarkt, als auch für die

Aus der Bevölkerungsentwicklung wird deutlich,

Bevölkerung wichtig und aktuell. In meinem Vortrag

dass die Zahl der Senioren stetig steigt und die Zahl

will ich das Thema insbesondere aus der Sicht der

der Jugendlichen stetig abnimmt. Insbesondere

Wohnungsunternehmen betrachten. Im ersten Teil

für die Wohnungswirtschaft gilt es, diese Entwick-

werde ich verschiedene Thesen aufstellen, die ich

lungen gleichermaßen zu berücksichtigen: Neben

im zweiten Teil durch eine Analyse der Bedarfe der

seniorengerechten Wohnungen müssen auch fami-

Zielgruppen und der Angebote der Wohnungsunter-

liengerechte Wohnungen entstehen und das Ange-

nehmen näher beleuchten werde.

bot für seniorengerechtes Wohnen muss auch für
familiengerechtes Wohnen gelten.

I. Thesen
3. Es gibt unterschiedliche Formen des
1. Es ergeben sich Herausforderungen aus der

generationsübergreifenden Wohnens
„Generationsübergreifend“ kann bedeuten, dass

demografischen Entwicklung
Im Kinder- und Jugendbericht des Bundesministeri-

alle Generationen aus einer oder mehreren Fami-

ums wird die demografische Entwicklung wie folgt

lien in einem Ein- oder Mehrfamilienhaus leben, in

dargestellt: „Die deutsche Gesellschaft muss sich

einer Wohngemeinschaft, einem Wohnprojekt oder

darauf einrichten, dass sich der Anteil der jungen

einer Baugemeinschaft. Der Begriff ist nicht defi-

Menschen an der Bevölkerung unter 20 Jahren in

niert und lässt zahlreiche Möglichkeiten offen. Ein

50 Jahren fast halbiert: Er wird von 30 Prozent im

gutes Beispiel bieten auch Quartiersentwicklungs-

Jahr 1970 auf 17 Prozent im Jahre 2020 sinken, und

konzepte, die es erlauben, im Alter im gewohnten

der Anteil der alten Menschen von über 65 Jahren

Umfeld zu bleiben. Hier wird versucht, durch barriere

wird sich in diesem Zeitraum etwa verdoppeln, er

freie Neubaumaßnahmen im Quartier altersge-

wird von 10 bis 13 Prozent im Jahre 1970 auf 22

rechtes und generationsübergreifendes Wohnen zu

Prozent im Jahre 2020 steigen. Kinder und Jugend-

ermöglichen.

liche werden zu einem ‚knappen Gut’, zur ‚Mangelware’.“ Der Anteil der über 80-Jährigen steigt im
Jahr 2050 von 2,9 auf 8 Mio. und wird damit 11 %

4. Es gibt unterschiedliche Formen des
altersgerechten Wohnens

der Bevölkerung betragen. Damit verbunden sind

„Altersgerechtes Wohnen“ kann bedeuten, dass

dann auch eine deutlich höhere stationäre (Pflege-)

die Wohnungen barrierefrei sind und über einen

Bedürftigkeit und eine Zunahme der Demenzerkran-

Aufzug verfügen. Andererseits bedeutet altersge-

kungen. Die Zahl der Single-Haushalte wird weiter

rechtes Wohnen, dass ein besonderes ambulantes

Generationsübergreifendes und altersgerechtes Wohnen
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oder stationäres Betreuungsangebot vorhanden ist.
Für andere bedeutet es selbstbestimmtes Wohnen,
zu Hause mit oder ohne Betreuung, in einer Senioren-WG, in einem Wohnprojekt oder in einer Baugemeinschaft. Barriere- und Schwellenfreiheit in den
Wohnungen ist für alle Generationen nützlich – ob
mit Rollator oder Kinderwagen.
5. Alt ist nicht gleich alt – es gibt unterschiedliche Zielgruppen und Bedürfnisse
Die Trendforschung geht davon aus, dass die künftigen alten Menschen mit den heutigen Alten nicht
mehr viel zu tun haben werden. Die „neuen“ Alten
heben sich im Punkt Werterhaltung, Lebensführung

3. Die dritte Gruppe sind die „Old Kids“. Die

und Lebensstil von den heutigen Senioren ab. Das

modernsten Vertreter der „50-Plus-Generation“

Alter wird differenziert zwischen „jungen Alten“

suchen nach Abwechslung und Unterhaltung, sind

(50- bis 65-Jährige), „Senioren“ (65- bis 80-Jährige)

stark erlebnisorientiert. Das sind die Alten, die

und „Hochaltrigen“ (über 80-Jährige).

noch auf Rockkonzerten zu finden sind und Harley

Die „50-Plus-Generation“ wird in der Forschung mit

fahren. Sie werden auf 18% geschätzt. Auch hier

Hilfe der „Body&Mind-Typologie“ untersucht. Diese

geht man davon aus, dass der Anteil steigt.

Typologie beschreibt Unterschiede in der Wahrnehmung des Alters, in der Einschätzung der eigenen

Festzustellen ist, dass es unterschiedliche Senioren

gesellschaftlichen Rolle und in der Vorstellung über

mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Einkom-

das Leben im Alter. Man unterscheidet zwischen

men gibt. Es gibt die Senioren, die im Alter genü-

folgenden Gruppen:

gend Geld haben, um zu Reisen und das Leben
außerhalb ihrer Wohnung zu genießen und es gibt

1. „Old Ager“, das sind die typischen alten Menschen

Senioren, die mit ihrer geringen Rente kaum ihre

wie man sie heute vielleicht im Blick hat: heimat-

Wohnungsmiete bezahlen können. Es gibt die

verbunden, verwurzelt, von traditionellen Normen

fitten und gesunden Senioren und es gibt die kran-

und Werten geprägt. Mit 51 % ist dieser Typus

ken und bewegungseingeschränkten Menschen

stark vertreten, allerdings mit einem stark rückläu-

– dies wiederum ist unabhängig vom Einkommen.

figen Trend.

Darüber hinaus kann man sagen, dass die Zahl der
selbstbewussten, gebildeten und ambitionierten

2. Daneben gibt es die „Best Ager“, die als erfahrene, wählerische und qualitätsorientierte Konsu-

Älteren, die möglicherweise auch eine neue Wohnform bevorzugen, weiter wachsen wird.

menten gelten, die das Alter als Chance sehen:
mehr Zeit zu haben und das Leben zu genießen.

Diese Erkenntnis ist deshalb wichtig, weil die

Schätzungsweise 31 % gehören dieser Gruppe

verschiedenen Typen von älteren Menschen sich

an, mit einem wachsenden Trend.

auch hinsichtlich ihrer Ansprüche an den Wohnungsmarkt unterscheiden. Für jeden von ihnen sollten
Angebote vorhanden sein.
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II. Bedarfe der unterschiedlichen
Zielgruppen und Angebote der
Wohnungsunternehmen

Sie auch an keinen Nachbarschaftsaktivitäten teilnehmen. Sie brauchen keinen Klönschnack mit den
Nachbarn über Alltagssorgen und Krankheitsbilder.
Und sie wollen auch nicht in unmittelbarer Nähe zu

1. Bedarfe der unterschiedlichen Zielgruppen

einem Alten- oder Pflegeheim wohnen. Dennoch

Ins Alten- oder Pflegeheim wollen die wenigsten.

sind sie froh, zu wissen, dass es irgendwann ein

8 von 10 Deutschen können sich nicht vorstellen,

solches Angebot geben könnte.

ihr Alter in einem Seniorenheim zu verbringen und
suchen nach Alternativen. Die meisten Menschen

Die „Old Kids“, die Individualisten, können sich auch

möchten so lange wie möglich in ihren vertrauten

gut vorstellen, mit anderen Menschen gemeinsam

Wohnungen wohnen bleiben. Niemand „wohnt“

alt zu werden. Auch hier ist ein Trend zu verzeichnen

so viel wie die Alten. Der Durchschnitts-Senior der

nach gemeinschaftlichen Wohnformen. Für diese

Kategorie „Old-Ager“ verbringt rund 4/5 des Tages

Zielgruppe kommt eine Haus- oder Baugemeinschaft

in seiner Wohnung – und im Durchschnitt ziehen die

in Frage. Menschen dieser Kategorie bringen sich

Menschen erst mit 78 Jahren in eine betreute Wohn-

auch gerne ein, helfen einander und sind an funkti-

form. Da diese Zielgruppe möglichst nicht umziehen

onierenden Nachbarschaften interessiert. Sie sind

will, sind hier Wohnraumanpassungsmaßnahmen

vermutlich auch freiwillig oder ehrenamtlich enga-

und umfassende Serviceangebote gefragt, die ein

giert. Dieses Potential kann genutzt werden.

möglichst langes Wohnen in der vertrauten Wohnung
ermöglichen.

Für alle ist es wichtig, am Gemeinschaftsleben teilzunehmen, vor allem weil viele Familien nicht mehr

Grundsätzlich wollen alle Menschen gut und sicher

bestehen. Angebote in Nachbarschafts- und Stadt-

wohnen. Sie wollen selbst bestimmen, wo und wie

teiltreffs sowie Vereinen sind bedeutend, um Verein-

sie wohnen. Allerdings befassen sich die meisten

samung zu verhindern und das gemeinschaftliche

Menschen zu spät mit der Frage, wie sie künftig

Leben zu fördern.

wohnen wollen. Beschäftigt man sich als Betroffener
früher mit diesem Thema, fällt ein Umzug leich-

2. Angebote der Wohnungsunternehmen

ter und neue Nachbarschaften und Freundschaften

Barrierearme

lassen sich noch rechtzeitig aufbauen. Hier bestehen

Menschen relevant – ob jung oder alt. Trotz der

in den Kategorien „Best Ager“ und „Old Kids“ größe-

Zunahme der älteren Bevölkerung wird es in

re Chancen. Diese Gruppen setzen sich vermutlich

Zukunft noch viele relativ gesunde Senioren geben,

frühzeitiger mit dem Thema auseinander.

die zunächst keine spezielle Hilfe benötigen.

Mietwohnungen

sind

für

alle

Heute leben rund 93 % der Senioren in normalen
„Best Ager“ bevorzugen mit Sicherheit eine stadt-

Wohnungen. Die meisten Senioren sind nicht in ihrer

nahe Wohnung mit Fahrstuhl, in deren Umfeld sich

Bewegung eingeschränkt. Wohnraumanpassungen

Kultur- und Freizeitangebote befinden. Sie wollen gut,

und wohnbegleitende Dienstleistungen sind für

sicher und selbstbestimmt wohnen und alt werden

die meisten von ihnen ausreichend. Hierzu zählen

in einer individuellen Wohnung. Diese „jungen“

z.B. Dienstleistungen wie das Putzen von Fenstern,

Alten nehmen gerne auch Serviceleistungen in

Treppenhäusern oder Wohnung, ein Mittagstisch

Anspruch, die den Alltag erleichtern. Irgendjemand

sowie gemeinsame Kommunikations- und Freizeit-

muss schließlich die Blumen gießen, während der

angebote in den zahlreichen Nachbarschafts- und

vielen Urlaube auf Mallorca oder an sonstigen schö-

Stadtteiltreffs. Diese Dienstleistungen werden auch

nen Orten. Für diese Zielgruppe reichen zunächst

von Jüngeren in Anspruch genommen.

zahlreiche wohnbegleitende Dienstleistungen aus.
Diese können dann auch etwas kosten. „Best Ager“

Generationsübergreifendes Wohnen im Quartier

möchten ein unbeschwertes, angenehmes Leben.

wird künftig dort geplant werden, wo ein senioren-

Solange Menschen in diese Kategorie passen, wollen

gerechter Neubau entstehen kann. Dieses Konzept

Generationsübergreifendes und altersgerechtes Wohnen
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realisiert beispielsweise die Baugenossenschaft
Deutsches Heim-Union eG (dhu) im Vogelbeerenweg in Winterhude. In zwei Wohnkomplexen
werden 43 seniorengerechte 1,5- bis 2-ZimmerWohnungen gebaut. Das Konzept „Wohn(t)räume
für die Generation 60+“ bietet somit ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter und ermöglicht
es den Menschen, in ihrem gewohnten Umfeld zu
bleiben.
Bereits realisiert wurde im Bezirk Nord das Generationenwohnen der FLUWOG-NORDMARK eG im
Bärenhof in Langenhorn. Dort sind 48 familien- und
altengerechte Wohnungen sowie eine Demenz-WG

Fazit

mit acht Plätzen entstanden. Serviceleistungen

Zusammenfassend kann man feststellen: Selbst-

runden dieses Konzept ab.

bestimmt wohnen will jeder – solange es geht.
Hierfür braucht es Angebote, die sich nach

In vielen Genossenschaften wird außerdem das

Einkommen, Lebensstil, Betreuungsbedarf, Akti-

„Service-Wohnen“ in Kooperation mit sozialen

vität, Beweglichkeit und Orientiertheit der unter-

Trägern durch entsprechende Betreuungs- und

schiedlichen Zielgruppen richten. Der Wunsch,

Hilfesysteme angeboten.

nicht ins Pflege- oder Altenheim zu müssen, wird
bestehen. Allerdings wird aufgrund der Zunahme

Für die an Bau- und Hausgemeinschaften Interes-

der Hochaltrigen ein Verzicht darauf nicht möglich

sierten können Wohnungsunternehmen Baugrund-

sein. Viele alte Menschen sind nach wie vor auch

stücke zur Verfügung stellen und/oder als Bauträger

in dieser Wohnform gut und sicher untergebracht.

die Wohnwünsche gemeinsam mit den Bewohnern

Die meisten Senioren können und wollen in ihren

realisieren. So können z.B. in dem Wohnprojekt

Wohnungen bleiben. Wohnraumanpassungen im

„Arche Nora“ der Wohnungsverein Hamburg von

Bestand sowie eine barrierearme Bauweise bei

1902 eG gleich gesinnte Frauen an der Friedrichs-

Neubau und entsprechende Dienstleistungen mit

berger Straße in Eilbek eine lebendige Nachbar-

verschiedenen Kooperationspartnern ermöglichen

schaft gestalten, einander im Gemeinschaftsraum

ein selbstbestimmtes und sicheres Wohnen für alle

begegnen, aber auch in den eigenen Räumen den

Generationen.

individuellen Bedürfnissen nachkommen. Dieses
Projekt umfasst 13 Wohnungen mit jeweils zwei
Zimmern und rund 50 Quadratmetern Wohnfläche.
Auch kleine Genossenschaften wie die Wohnwarft
eG realisieren ihre Ideen des gemeinschaftlichen
Wohnens für Jung und Alt – z.B. in der Saarlandstraße sogar „autofrei“.
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Prof. Dr. Dr. Reimer Gronemeyer, Professor für Soziologie,
Universität Gießen

Wohnen im Alter in Zeiten
gesellschaftlicher Umbrüche

Ich könnte meinen Vortrag beginnen mit dem Satz:

zu Waisen gewordenen Enkel zu sich nehmen.

„Ich hasse Straßenfeste!“ und könnte das erläutern,

Ich kenne eine ganze Reihe solcher 80- oder 85-

aber dazu komme ich später. An den Anfang meines

jährigen Damen, die 10,15 oder 20 Enkel – das ist

Beitrags stelle ich eine These, die Ihnen zunächst

wirklich nicht selten – mit einer Rente von 25 Euro

vielleicht etwas schräg vorkommt, später mag sie

über die Runden bringen. Das ist nicht einfach. Aber

Ihnen vielleicht einleuchten. Meine These lautet,

es macht mir immer zwei Dinge sehr deutlich. Zum

dass es einen tiefen inneren Zusammenhang gibt

einen blicken wir auf Afrika als einen Kontinent der

zwischen dem Abschmelzen der Gletscher und der

Armut, des Elends und der Krankheit. Das ist zwar

Zunahme von Demenz. Ich will das erläutern.

richtig, doch dabei übersehen wir, welchen unglaublichen sozialen Reichtum eine Gesellschaft hat,

Dazu verlocke ich Sie in einem ersten Schritt zu

in der eine solche ungeheure Katastrophe sozial

einer anderen Perspektive, denn ich habe den

bewältigt wird. Und im Regelfall geschieht das ohne

Eindruck, dass es manchmal gescheiter ist, aus der

Sozialämter, ohne Hartz IV und ohne irgendwelche

Ferne auf die eigene Situation zu schauen. Ich arbei-

Formen von öffentlicher Unterstützung. Das Zweite

te seit vielen Jahren im südlichen Afrika zu dem

ist, dass man feststellen kann, dass diese alten

Thema „Soziale Folgen von HIV/Aids“. Vielleicht ruft

Damen nicht als Pflegefälle betrachtet werden, weil

das in Erinnerung, dass dort, rund 7000 km von hier

sie gar nicht Gelegenheit haben, zu Pflegefällen zu

entfernt, jeden Tag 6600 Menschen an Aids sterben

werden. Sie werden so nachdrücklich gebraucht,

– jeden Tag sozusagen ein 11. September. Und wenn

dass sie gar nicht auf diese Idee kommen können.

man von da aus, aus dem südlichen Afrika, hier her

Zugegeben, da schwingt etwas Ironie mit, aber

schaut, kann man sich manchmal fragen: Worüber

ich glaube, dass diese beiden Punkte ganz bemer-

machen wir uns eigentlich Gedanken? Was für eine

kenswert sind, wenn wir unsere eigene Situation

Luxus-Diskussion führen wir eigentlich? Aber ich

betrachten. Das eine ist, dass das Alter dort ganz

verlocke Sie zu dieser Perspektive noch aus einem

selbstverständlich eine Lebenslage darstellt, in der

anderen Grund. Meine jahrelange Arbeit dort und

man dringlich gebraucht wird. Und zwar nicht nur

meine vielen Gespräche mit Menschen, die ihre

zum Sockenstopfen, was ja hier auch weitgehend

Angehörigen verloren haben, haben mir gezeigt,

vorbei ist. Nein, dort existiert eine deutliche sozi-

was es heißt, wenn ein großer Teil der mittleren

ale Funktion für die Alten, verbunden mit einem

Generation gestorben ist: In diesen Regionen lebt

Respekt vor dem Alter, der in diesen Regionen sehr

eine ungeheure Zahl von Waisenkindern. Und das

populär ist.

Bemerkenswerte ist, dass die meisten dieser 8
oder 10 Millionen Waisenkinder nicht auf der Straße

Jetzt verlasse ich die Perspektive aus der Ferne: Stel-

sitzen und nicht in Waisenhäusern untergebracht

len wir uns mal vor, wir hätten es morgen in Deutsch-

sind, sondern Zuflucht bei ihren Familien finden.

land mit 5000 Waisenkindern zu tun. Würden die

Genauer gesagt sind es die Großmütter, die diese

auch in ihren Familien oder von ihren Großmüttern

Wohnen im Alter in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche
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versorgt werden, selbstverständlich und umstands-

Und wir leben nicht nur in einem alt werdenden

los und ohne große Klage? Was lehrt uns das? Es

Deutschland, sondern auch in einem alt werdenden

macht uns vielleicht deutlich, dass wir einerseits

Europa, das im Jahre 2050 rund 70 Millionen Hoch-

einen erstaunlichen Reichtum haben – der Lebens-

altrige aufweisen wird. Ich denke, die Zukunft

standard ist so hoch, wie es unsere Vorväter und

dieses Europas ist nicht so sehr abhängig von den

Vormütter sich nicht haben vorstellen können. Dieser

Wachstumsziffern, die man in der Zeitung lesen

Reichtum geht allerdings einher mit einer kulturellen

kann. Sondern viel mehr von der Frage, ob es die

und sozialen Verarmung, die ihres gleichen sucht.

Frage der Versorgung, Umsorgung und Fürsorge für
70 Millionen Hochaltrige wird human bewältigen
können. Ohne dass aus der Parkplatz-Euthanasie
von „Dignitas“ eines Tages eine große Dienstleistung entsteht. Man kann das befürchten: Bill Gates
hat auch mit einer Garagenproduktion angefangen.
Warum sollte die Euthanasie nicht auch auf Parkplätzen beginnen und zu einer großen Entsorgungsindustrie mit entsprechenden Orten zur Abschaltung von
Menschen werden?
Wir haben es zu Beginn des neuen Jahrhunderts mit
zwei Prozessen zu tun, die uns aufs Äußerste beunruhigen müssen, die aber gleichzeitig der Ausgangspunkt für einen Neubeginn, einen Aufbruch sein

Wenn man sich das Alter anguckt, kann man also

können. Einerseits arbeitet der Mensch heftig daran,

sagen: So gut versorgt wie heute sind die Alten in

seine natürlichen Grundlagen zu zerstören. Deshalb

Deutschland noch nie gewesen. Das ist zumindest

ist die Frage nach dem Wohlergehen künftiger Gene-

zum großen Teil richtig. Und gleichzeitig kann man

rationen verknüpft mit der Frage, ob diese überhaupt

sagen, in so sozial verwüsteten Arealen wie heute

Lebensbedingungen vorfinden werden, in denen

haben die Alten noch nie gewohnt. Fragt man nach

sie einigermaßen zurechtkommen können. Auf der

ihrer sozialen Rolle, nach ihrer Einbindung in die

einen Seite ist da also die Klimakatastrophe, das

Gesellschaft, so lässt sich sagen, dass Alte immer

Abschmelzen von Gletschern, das Aussterben von

mehr als Adressaten von Dienstleistungen wahrge-

Tieren und Pflanzen – als Symbole für den Verlust

nommen werden. So nimmt man ihnen systema-

unserer Lebensgrundlagen.

tisch die Möglichkeit, als Bürgerinnen und Bürger in
dieser Gesellschaft etwas zu sagen.

Auf der anderen Seite beobachten wir zugleich
einen Prozess der Zerstörung der sozialen Grund-

Ich glaube, dieser Prozess ist einer, der eine unge-

lagen unserer Gesellschaft. Dieser Prozess findet

heure innere Spannung mit sich bringt, in der die

etwa in schütter werdenden familiären und nachbar-

gute – und teilweise nicht ganz so gute – Versor-

schaftlichen Zusammenhängen seinen Ausdruck.

gung einhergeht mit einer gefühlten und erfahrenen

Diese Zusammenhänge kann eine konstruierte

sozialen Isolation. So ist es in der 100.000 Jahre

Nachbarschaft mit Grillwürstchen und lauwarmem

währenden Geschichte des Homo Sapiens noch nie

Bier nicht leisten, weil Nachbarschaft immer als

vorgekommen, dass in einer reichen Gesellschaft

etwas verstanden worden ist, was mit den Grundla-

Hunderttausende

untergebracht

gen des Lebens zu tun hat. Nachbarschaft ist mehr

worden sind. Bei allem Respekt vor den Menschen,

als ein bisschen Unterhaltung. Sie ist eine ernste

die in diesen Institutionen arbeiten: Der soziale

Angelegenheit. Katastrophen etwa bedeuteten

Einfall, hunderttausende Hochaltrige in Einrichtungen

ernste Aufgaben für den Nachbarn, an denen dieser

unterzubringen, ist zugleich Ausdruck für eine Rich-

auch scheitern konnte, die aber in ihrer Aufforde-

tung, in die wir uns entschlossen haben, zu gehen.

rung weit über irgendeinen Festlichkeitsbetrieb

Diese Richtung hat es so in der Geschichte der

hinausgingen.

in

Institutionen

Menschheit noch nicht gegeben.
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Jetzt sehen Sie vielleicht, was ich meine. Das
Abschmelzen der Gletscher, also die Bedrohung der
natürlichen Lebensgrundlagen auf der einen Seite
und die steigende Zahl von Menschen mit demenziellen Krankheiten auf der anderen Seite, haben
miteinander zu tun. Sie sind beide symbolischer
Ausdruck für Krisen, in denen wir uns als moderne
Menschen befinden.
Was den zweiten Teil meiner Überlegungen betrifft,
so will ich noch einen weiteren Aspekt des Themas
Demenz beleuchten. Vom Wiener Kulturtheoretiker
Egon Friedell, der sich aus dem Fenster stürzte, als
die Nazitruppen Wien erobert hatten, stammt ein

auszeichnet: die Fähigkeit autonom zu entscheiden.

Satz, der mich seit vielen Jahren begleitet. Er lautet:

Vor kurzem hatte ich eine Patientenverfügung in der

„Jede Zeit bringt die Krankheiten hervor, die für sie

Hand, in der stand: „Wenn ich dement werde, will ich

charakteristisch sind.“ Ich finde, es ist wenig über-

nicht künstlich ernährt werden. Das gilt auch dann,

raschend, wie wenig sinnfällig uns oft das Phäno-

wenn ich als Dementer das Gegenteil sage.“ Das sind

men zunehmender Demenz vor die Augen tritt. Eine

die Worte des modernen Individuums, das um jeden

Gesellschaft, die von ihrem Beschleunigungs- und

Preis autonom bleiben will und die Phantasie hat, man

Innovationswillen vorangetrieben ist, wie keine

könne sich in eine solche Situation hineinversetzen.

Gesellschaft je zuvor, kann nicht wundern, dass
auf ihrer Rückseite, ihrer Schattenseite, die Zahl

Wenn es tatsächlich einen dringlichen Zusam-

der Menschen steigt, die sozusagen das Gegenteil

menhang zwischen der Entwicklung der sozialen

verkörpern. Die all das nicht mehr bringen, die nicht

Struktur und dem Ansteigen von Demenz gibt, hat

innovativ oder nützlich sind, nicht leistungsstark oder

das natürlich eine Fülle von sozialen und zivilgesell-

beschleunigungsfähig. Diese Menschen werden

schaftlichen Konsequenzen. Wir als moderne Gesell-

mehr und unbeschadet des medizinisch-hirnphysio-

schaft müssen uns fragen, ob wir es vermögen, das

logischen Aspektes ist die Demenz gewissermaßen

Phänomen Demenz nicht als Drohung aufzunehmen,

das symbolische Gegenbild zu der Gesellschaft, in

sondern als Aufforderung zur Neubesinnung. Wir

der wir leben. Im Friedellschen Sinne ist die Demenz

haben jetzt ungefähr 1,3 bis 1,5 Millionen Menschen

die Krankheit, die zu uns gehört. In einer Gesell-

mit Demenz, relativ bald werden es 2 Millionen sein.

schaft, die ihren Alten unablässig ins Ohr flüstert:

Wenn man sich nun vorstellt, dass an jeder dieser

„Alles, was du weißt, kannst Du auf den Müllhaufen

Personen drei oder vier hängen, die als Familie oder

werfen, denn es ist nichts wert!“, nimmt die Zahl der

Angehörige mit betroffen sind, dann sehen wir, das

Menschen, die den Verstand an der Garderobe abge-

dieses Phänomen ein gesellschaftlich bedeutendes

ben, zu. Wer will sich eigentlich darüber wundern?

ist. Diese Situation kann uns das Zittern lehren,

Selbst die Medizin zieht hier nach und zeigt, dass das

sie kann uns aber auch die Notwendigkeit eines

Phänomen Demenz ein soziales ist. So haben Medi-

Aufbruchs in eine neue Sozialität aufzeigen.

ziner nachgewiesen, dass der Verlauf von Demenz in
entscheidender Weise abhängig ist von der sozialen

Hier klingt für meine Begriffe noch mal das afrika-

Einbindung des Betroffenen. Je mehr soziale Isolati-

nische Beispiel an. In der „Aktion Demenz“ wollen

on, desto dramatischer der Verlauf. Um es noch mal

wir dieses Thema auch aufnehmen und zum Beispiel

drastisch zuzuspitzen: Menschen mit Demenz sind

die Frage stellen, wie eine Kommune, eine Gemein-

in gewisser Weise die Heiligen dieser Gesellschaft,

de, eine Stadt aussieht, in der Menschen mit Demenz

weil sie die Laster, die Schuld und das Versagen

nicht ausgeschlossen sind. Wie sehen Familien aus,

dieser Gesellschaft an sich körperlich und geistig

in denen ein Mensch mit Demenz nicht isoliert wird?

zum Ausdruck bringen. Die Demenz ist auch deswe-

Wie kann man dafür sorgen, dass Krankenhäuser

gen so sehr unsere Zwillingsschwester, weil sie das

einem Menschen, der vielleicht niemanden mehr

gefährdet, was uns als moderne Persönlichkeiten

hat, nicht hilflos gegenüberstehen?
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Es ist auch daran zu erinnern, dass jeder zweite über

Ich denke, dass das eine Hamburger, eine deutsche

85-jährige Mensch in Deutschland allein lebt. Vor

und eine europäische Aufgabe ist, weil dieses Phäno-

allem sind es Frauen, die dieses hohe Alter errei-

men insbesondere mit industriegesellschaftlichen

chen. Und viele dieser Hochaltrigen erfahren eine

Verhältnissen einhergeht. Und im Gegensatz zu dem

Isolation, die den Verlauf ihrer Krankheit noch einmal

sozialen Beispiel der afrikanischen Gesellschaften

dramatisch verstärken kann. Wir, die Bürgerinnen

haben wir erstmals einen Prozess der sozialen Verar-

und Bürger im städtischen und ländlichen Bereich,

mung hinter uns. Die Frage ist nun, wie entdecken

müssen diese Herauforderung annehmen. Denn,

wir das Soziale neu? Ich unterschätze nicht all das,

selbst wenn wir Geld in Hülle und Fülle hätten:

was meine Vorrednerin und mein Vorredner gesagt

Dieses Phänomen lässt sich durch kein Geld der

haben: Die architektonischen Voraussetzungen für

Welt befriedigend lösen. Natürlich ist Geld in diesem

eine solche Entwicklung sind wichtig. In einer dörf-

Zusammenhang notwendig, aber vor allem geht es

lichen Situation etwa wird ein Mensch mit Demenz

darum, dass wir unsere Kompetenzen für Nachbar-

relativ leicht entdeckt und wieder nach Hause

schaft neu entdecken. Wir müssen eine Sensibilität

gebracht, weil man weiß, wo er hingehört. Diese

entwickeln, die uns fragen lässt: Warum geht diese

Verhältnisse haben wir im städtischen Bereich nicht.

Tür nicht mehr auf? Warum kommt jemand nicht

Aber wir müssen städtische Antworten darauf finden

mehr zum Sportverein?

– und das sind architektonische Antworten und
solche, die mit der schönen und schwierigen Wieder-

In Arnsberg gibt es Gemeindestrukturen, in denen

entdeckung des Sozialen zu tun haben. Diese Welt

versucht wird, Menschen mit Demenz länger in

des Sozialen muss, wenn man an die afrikanischen

ihren häuslichen Bereichen helfend und koopera-

Gesellschaften denkt, nichts kosten. Bei ihr handelt

tiv zu belassen, als das sonst der Fall ist. Es gibt

es sich um eine lebenswerte Gesellschaft, in der wir

die Gestaltung einer Lebenswelt, in der man mit

unseren Nachbarn wieder zur Kenntnis nehmen. Das

Demenz länger eigenständig bleiben kann. Doch

ist ein Schritt, für den wir weder Ausbildung noch

letztendlich kann eine Lösung nur auf dem Wege

Geld brauchen, sondern eine Idee. Wie wir dahin

der Wiederentdeckung unserer Sozialität gefunden

kommen, ist eine zweite Frage.

werden. Dafür kann es keine Rezepte geben, anders
als bei der Barrierefreiheit für Behinderte. Hier kann

Vielleicht ist die anfänglich etwas skurril anmutende

man sagen, die Absenkung des Bürgersteiges ist

Parallele von schmelzenden Gletschern und zuneh-

eine gute Idee. Doch wie Sozialität neu entstehen

mender Demenz doch noch sinnfällig geworden.

kann, dafür kann man keine Rezepte schreiben. Man

Beides sind Entwicklungen, die eine letzte Verwandt-

kann nur dafür sorgen, dass die Sensibilität für das

schaft haben, weil sie beide mit einem konsumis-

Thema wächst. Dass man die Leute auf das, was

tischen Lebensstil zusammenhängen, der einerseits

da passiert, aufmerksam macht. Die Feuerwehrleu-

unsere physischen Lebensgrundlagen zu vernichten

te, die Polizisten, die Verkäuferinnen im Supermarkt,

droht und andererseits unsere sozialen Fähigkeiten

sie alle müssen anfangen wahrzunehmen, was da

hat austrocknen lassen. Wir müssen eigentlich nur

eigentlich geschieht. Zunächst brauchen wir einen

wieder entdecken, was es für Möglichkeiten gibt

Schritt in die Sensibilität. Und dann eine ortsnahe,

und dass die Tat, mit der ich einem anderen helfe, für

bürgerschaftliche Neuentdeckung der Schönheit, die

mich als Helfenden ebenso ein Geschenk ist.

es ausmacht, für andere da zu sein.
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Plemper: Meine Damen und Herren, wenn wir uns

Parterre wohnt, muss man bis zu drei Stufen klet-

überlegen, wie wir den Bezirk für junge und für alte

tern, bis man im Haus, und bis zu sechs, bis man

Bewohnerinnen und Bewohner attraktiv machen

im Erdgeschoss ist. Wir wünschen uns, dass das

können, müssen wir klären, wie es derzeit mit der

Bezirksamt neue Modelle altengerechten Wohnens

Wohnqualität aussieht. Frau Preuhs, wie ist es um

prüft. Da man aber nie weiß, welche Lösung die

die Wohnqualität im Bezirk bestellt?

beste ist, sollte man hier auch Neues probieren.
Das Ziel muss es sein, Wohnungen zu schaffen,

Preuhs: Das Problem ist, dass es noch viel zu

in denen ältere Menschen lange bleiben können.

wenige

Einer

Dabei betreffen zumindest die Neubauten gar nicht

Untersuchung des Bundesministeriums zufolge ist

mehr uns, sondern schon die nächste Generation,

sogar nur ein Prozent des Bestandes altengerecht.

denn bis ein geplanter Bau umgesetzt ist, vergehen

Heute sind 23 Prozent der Menschen in unserem

fünf oder zehn Jahre. Wir wünschen uns sehr, dass

Bezirk über 60 Jahre alt und diese Zahl wird in den

man sich dieses Themas verstärkt annimmt und

nächsten Jahren steigen. Diese Menschen möch-

freuen uns über jede positive Veränderung.

altengerechte Wohnungen

gibt.

ten in der Regel zu Hause bleiben und brauchen
Wohnungen, in denen sie zurechtkommen. Also

Plemper: Gerade mit dem Bezirk Hamburg-Nord

muss es Fahrstühle geben, bodengleiche Bäder

verbinden wir Wohnquartiere wie Eppendorf, die

und schwellenfreie Balkonübergänge. Auch die

sehr begehrt sind: Große Wohnungen, hohe Decken

Hauseingänge sind ein Thema: Selbst wenn man im

und Stuck – aber eben auch die Treppen, bis man im
Haus ist. Ist es überhaupt möglich, diesen Bestand
so umzubauen, dass er barrierefrei ist, Frau Beuerle?
Beuerle: Ich glaube, das ist nicht in allen Wohnungen
möglich. Gerade in den Altbauten ist eine Umrüstung häufig weder möglich noch unbedingt erstrebenswert. Natürlich muss es für ältere Menschen
möglich sein, ohne Stufen in den Eingangsbereich
zu kommen, aber perfekt umsetzbar ist das nur
im Neubau. Insgesamt wird heute vermehrt ohne
große Barrieren gebaut. Ich würde nicht dafür

Hans-Peter Boltres (Bezirksamt Hamburg-Nord,

plädieren, dass man jede Wohnung umbaut, denn

Fachamt für Stadt- und Landschaftsplanung) und

viele junge und gesunde Menschen leben auch

Iris Beuerle (Referentin im Verband norddeutscher

gern im Charme des Altbaus, den man so erhalten

Wohnungsunternehmen e.V., Hamburg)

sollte.
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Plemper: Herr Boltres, werden Bedürfnisse von
Seniorinnen und Senioren in der Stadtplanung
ausreichend berücksichtigt?
Boltres: Es ist unser Anspruch, eine Stadtplanung zu
machen, die allen gerecht wird. Nun können wir aber
lediglich Angebote unterbreiten. Wir gestalten nicht
den schwellenfreien Zugang vom Wohnzimmer zum
Balkon. Aber wir bemühen uns, die Barrierefreiheit
im öffentlichen Raum umzusetzen. Doch allein mit
der Planung ist es nicht getan, weil wir hier mit vielen
Partnern, wie zum Beispiel der Hamburger Hochbahn AG zusammenarbeiten. Dass der U-Bahnhof
Kellinghusenstraße nicht barrierefrei ist, stellt zum

Architekten tun sich da immer noch schwer mit der

Beispiel so ein Ärgernis dar. Dort müssen Frauen

Barrierefreiheit. Was für uns zukünftig zudem von

mit Kinderwagen oder ältere Menschen mit Rollator

großer Bedeutung sein wird, ist das Verzahnen von

täglich um Hilfe bitten. Hier können wir nur sensibi-

Neubau und Bestandsentwicklung. Wenn also eine

lisieren und der Hochbahn oder der DB sagen, wo

Baulücke da ist, geht es um die Frage, was dort

etwas getan werden muss. Das heißt: Nicht alles,

sinnvoll realisiert werden kann.

was nicht barrierefrei ist, hat mit verfehlter Stadtplanung zu tun. Ich würde sagen, das gesellschaftliche

Plemper: Aber der Anteil der Menschen, die Barri-

Umdenken ist wichtig, und das können die Stadtpla-

erefreiheit brauchen, nimmt zu und es ist kein

ner nicht herbeizaubern.

Platz für Neubauten da. Wird es künftig so aussehen, dass bei den Altbauten eine kleine Rampe ins

Plemper: Herr Bieger, Sie sind Architekt, und für

barrierefreie Souterrain führt und die jungen Leute

die Architektenkammer hier. Kann es Wohnungen

ziehen nach oben, wo hohe Treppen sind?

geben, die mitwachsen, die also für die jungen
Leute mit Kindern genauso attraktiv sind wie für
Ältere? Oder ist das eine Illusion?
Bieger: Alle Modelle des wachsenden Hauses oder
der wachsenden Wohnung haben sich in der Praxis
nicht durchgesetzt. Die Schwierigkeit ist, dass
etwa versetzbare Wände nur auf Kosten der Nachbarn möglich sind. Ich glaube, man muss sich dem
Problem stellen, dass man in gewissen Lebenslagen in eine passende Wohnung umziehen muss.
Plemper: Einerseits ist die ideale Lösung für barrierefreies Wohnen der Neubau. Auf der anderen Seite
gibt es in einem Bezirk wie Hamburg-Nord wenig

Frank Karthaus (Behörde für Stadtentwicklung und

freie Flächen. Wie geht man damit in der zustän-

Umwelt) und Henning Bieger (Vizepräsident der Hambur-

digen Behörde um?

ger Architektenkammer)

Karthaus: Ich denke, da muss man mehrgleisig

Karthaus: Ich glaube, die Gründerzeithäuser sind

vorgehen. Im Bezirk Hamburg-Nord gibt es ja noch

nicht alle ein Problem. In den guten Lagen haben

relativ viel Neubau auf Konversionsflächen. Neben

die meisten sogar einen Aufzug.

der stadtplanerischen Ebene gibt es aber eben noch
den Hochbau. Hier kann man durch Modernisierung

Plemper: An den sie aber auch nur über fünf Stufen

von Bestandsgebäuden viele Vorteile schaffen. Viele

kommen.
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Karthaus: Hier gibt es keine perfekten Lösungen.
Selbst in den vielen Genossenschaftsgebäuden,
die ja in diesem Bereich fortschrittlich sind, gibt
es selten Rampen, eher gibt es hier ein oder zwei
Geländergriffe. Und man darf auch nicht vergessen,
dass körperliche Aktivität für viele ältere Menschen
nicht unbedingt schlecht ist. Meine Mutter etwa
ist 85, wohnt im Eigenheim und lehnt es ab, nur
noch das Erdgeschoss zu nutzen. Und sogar ihr Arzt
sagt, dass Treppensteigen ihr gut tut. Deshalb kann
man nicht anfangen, jedes Gebäude umzurüsten.
Dieser Perfektionismus wird uns in der Sache nicht
weiterbringen, sondern die angepasste, kleinteilige

Prof. Dr. Dr. Reimer Gronemeyer (Professor für Soziologie,

Lösung.

Universität Gießen)

Plemper: Ist es übertrieben, solchen Perfektionis-

Sinne einer Demenz behindert sind, müssen besser

mus anzustreben, Frau Anders?

versorgt werden. Das sind die wirklichen Fragen.
Deshalb freut es mich, dass ältere Menschen auf
dieser Veranstaltung nicht mehr als die graue Masse
„60 plus“ angesehen werden. Es gibt in dieser
Gruppe unterschiedliche Zielgruppen und Experten,
die eine Menge beisteuern können. Das zu erkennen, ist die gesellschaftliche Herausforderung.
Plemper: Was müssen wir tun, um den gesellschaftlichen Diskurs zu organisieren, Herr Professor
Gronemeyer?
Prof. Gronemeyer: Nehmen wir mal die Treppe
an der Kellinghusenstraße: Da kommt eine Frau

Dr. Jennifer Anders (Albertinen-Haus) und

mit ihrem Kinderwagen und ich bin derjenige, der

Hans-Peter Boltres

gefordert ist, den mit hinaufzutragen. Ist das etwas,
was wir abschaffen wollen? Die Frage ist, in welche

Dr. Anders: Natürlich wünsche ich mir eigentlich

Richtung wir denken: Glauben wir, dass wir alle

eine behindertengerechte Stadt. Dazu gehört auch,

unsere Probleme technisch lösen können? Natür-

dass man seine Hecke so schneidet, dass sie blin-

lich gibt es Barrieren für Ältere, die abgeschafft

den Menschen nicht ins Gesicht schlägt. Das hat

werden müssen. Der Bau eines Fahrstuhls ist oft

ganz einfach mit Rücksichtnahme zu tun. Und wir

genug richtig und wichtig. Trotzdem möchte ich

brauchen auch Wohnungen, zu denen Alte oder

die Frage nach dem Aussterben des Sozialen stel-

Behinderte mit einem Rollstuhl Zugang haben. Das

len. Ich glaube, wir müssen unseren Verstand nicht

ist aber nicht alles. Für uns geht es um eine ganz

nur auf technische Lösungen richten, sondern uns

neue Überlebensfrage. Wir verzeichnen eine gravie-

auch fragen, wie wir mit den Situationen umgehen,

rende Veränderung unserer Gesellschaft: Neue

wo einer den anderen anspricht und sagt: „Du, ich

Familienstrukturen, neue Arbeitsbelastungen, mehr

brauche dich jetzt“. Das ist auch wichtig für unser

Zwang zur Mobilität, mehr Ältere, weniger Jüngere,

Überleben.

um nur einige Phänomene zu nennen. Das potenziert sich alles und verlangt nach einem neuen sozi-

Plemper: Es gibt also eine Notwendigkeit, zu

alen Denken. Diejenigen, die noch können, müssen

helfen. Aber muss man sich nicht auch fragen, ob

länger arbeiten, als kalendarische Werte es vorge-

mein Gegenüber der Hilfe nicht die Autonomie

ben. Und diejenigen, die körperlich, geistig oder im

vorzieht?
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niemanden bittet, ihr zu helfen? Oder schlicht, weil
niemand da ist? Also: Wie organisieren wir das
Soziale? Organisieren Sie den Umbau oder organisieren Sie das Zusammenleben, wenn Sie Projekte
beraten, Herr Karthaus?
Karthaus: Beides. Einerseits berate ich Projekte
von Menschen, die gemeinsam wohnen wollen,
die

Nachbarschaft

bewusst

wählen.

Anderer-

seits vertrete ich auch das Amt, das technische
Umbauten fördert. Seit Mai dieses Jahres haben
Helmut Riedel (Bezirksseniorenbeirat Hamburg-Nord)

wir ein Nachrüstprogramm für Fahrstühle aufgelegt,
mit Fördermitteln in Höhe von drei Millionen Euro.

Diskussionsteilnehmer: In den meisten Häusern

Das Geld ist an keine Belegung gebunden, so dass

ist gerade dann keiner da, wenn man die fünf Stufen

Familien und Senioren davon profitieren. Das ist ein

steigen will. Um dieses nachbarschaftliche Mitei-

ganz zentraler Punkt: Wir wollen Bestände schaf-

nander zu fördern, brauchen wir eine Mischung der

fen, die sowohl für Senioren als auch für jüngere

Generationen. Sicher sollten die Menschen wieder

attraktiv sind. Das ist eine technische Basis, auf der

stärker füreinander einstehen. Das muss man orga-

sich Nachbarschaft entwickeln kann. Natürlich kann

nisieren, aber bitte nicht zu Lasten von technischen

man das Soziale nicht immer aus dem Technischen

Hilfsmitteln. Ziel muss es sein, zu verhindern, dass

heraus entwickeln, aber es ist ein Versuch. Bei den

Menschen Behinderungen erleiden – etwa auch

Projekten, die ich betreue, ist das Gemeinschaft-

am Bahnhof Kellinghusenstraße. Im Seniorenbeirat

liche Wesen des Programms, deshalb würde ich

sagen wir: Behindert ist man nicht, behindert wird

nicht sagen, dass dieses Modell allen Menschen

man.

zu empfehlen ist. Das kann man nur machen,
wenn man bereit ist, sich mit anderen auseinan-

Preuhs: Im Grunde möchte man eigenständig sein.

derzusetzen. Aber wir sind froh, dass das kein

Und Eigenständigkeit bedeutet, dass ich selbst

Nischenthema mehr ist. Mittlerweile versuchen

diese Stufen überwinden kann. Wenn das nicht

sich vier oder fünf Genossenschaften in Hamburg

geht, bleibe ich zu Hause weil ich nicht sicher sein

an solchen Projekten. Einfach ist das nicht. Wir

kann, ob ich Hilfe bekomme, wenn ich sie brauche.

machen das auch nur mit gestandenen Investoren,

Abends etwa, wenn nicht mehr so viele Menschen

denn der älteren Generation fehlt häufig das Geld,

unterwegs sind. Und dann passiert das, was wir alle

um gemeinschaftlich zu bauen. Und weil sie häufig

nicht wollen: Die gesellschaftliche Teilhabe findet

auch keine Kredite bekommen, sind diese Projekte

nicht mehr statt. Natürlich sagen wir den älteren

für die Älteren durchweg Projekte mit Genossen-

Leuten immer, dass sie Sport treiben und sozial aktiv
bleiben sollen. Und trotzdem: Es gibt einfach Barrieren, die muss man entfernen. All diese Kleinigkeiten
etwa, die unpraktisch sind, und aus ästhetischen
Gründen dennoch umgesetzt werden, ärgern mich.
Dafür muss ein Bewusstsein geschaffen werden, in
allen Berufsgruppen, die damit zu tun haben. Natürlich müssen die älteren Menschen auch fit bleiben,
und das gilt für die kommenden Generationen noch
mehr, weil es künftig weder Personal noch Geld für
flächendeckende Pflege geben wird.
Plemper: Warum muss die junge Frau mit dem
Kinderwagen da stehen und warten? Weil niemand

Ursula Preuhs (Vorsitzende des Bezirkseniorenbeirates

auf die Idee kommt, ihr zu helfen? Oder weil sie

Hamburg-Nord) und Dr. Jennifer Anders
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schaften. So können sich die Älteren, die nicht die
hohen Renten haben, gegenseitig unterstützen.
Plemper: Selbst ältere Menschen, die Geld haben,
bekommen häufig keinen Kredit mehr, weil die
Banken Angst haben, dass die Erben den nicht
zurückzahlen wollen.
Bieger: Ich möchte dem Eindruck widersprechen,
dass technische Hilfen und soziales Miteinander
einander ausschließen. Wenn es die Hilfen gibt,
kann man sich damit trösten, dass Spezialisten
an alles gedacht haben. Aber wir werden solche

Karin Schmalriede (Lawaetz-Stiftung)

Hilfsmittel längst nicht überall einsetzen können.
Hier bleibt die gegenseitige Hilfe wichtig. Es wäre

Wohnung schlecht herauskommt und viele Treppen

ja fatal, wenn wir die Gründerzeithäuser in Eppen-

steigen muss, bis er in der U-Bahn sitzt, der geht

dorf radikal umbauen wollten, und häufig kann

gar nicht mehr in die Stadt oder ins Theater. Statt-

hier aus technischen Gründen sowieso kein Fahr-

dessen sitzt man isoliert zu Hause. Die ältere Gene-

stuhl eingebaut werden. Diese Häuser sollten wir

ration versucht, solange es geht, alleine klarzukom-

lassen wie sie sind, und unsere Bemühungen auf

men. Und wenn es gar nicht anders geht, fällt es

das Feld lenken, wo wir wirklich etwas gestalten

ihnen schwer, Hilfe anzunehmen. Deshalb bin ich

können. Sinnvoll wäre es, das allgemeine Problem-

für technische Hilfsmittel in großem Umfang, vor

bewusstsein anzuspitzen. Hier könnte der Arbeits-

allem im öffentlichen Raum.

kreis „Wohnen“ der Architektenkammer beitragen,
denn hier arbeiten Architekten und setzen sich mit

Plemper: Frau Preuhs, Sie sprechen von Wünschen.

Spezialthemen auseinander. Noch ist dieses Thema

Handelt es sich nicht um Ansprüche, die man ganz

dort aber nicht offensiv angepackt worden. Auch für

legitim einfordern kann.

die Fortbildungsakademie der Architektenkammer
wäre das ein Thema, wenn die Nachfrage da ist.

Preuhs: Als Betroffenenvertreterin habe ich gesagt,

Das will ich gerne anschieben.

was ich bei einem Großteil der Betroffenen erlebe.
Persönlich würde ich sage, wenn man 40 oder 50

Schmalriede: Ich glaube, wir brauchen auch eine

Jahre gearbeitet und sich eingebracht hat, will man

gesellschaftliche Diskussion über den Zwang zur

genauso behandelt werden, wie alle anderen auch.

Leistungsfähigkeit. Wir müssen sehen, dass es in
Ordnung ist, wenn ein älterer Mensch nicht mehr

Beuerle: Ich denke, die Genossenschaften können

die volle Leistung bringt und Hilfe annimmt. Ich bin

hier einen wichtigen Beitrag leisten. Menschen,

der Meinung, dass die ältere Generation Enormes

die eine Genossenschaft gründen, möchten sozial

vollbracht hat. Und es ist gut, wenn sie weiter dafür

miteinander zusammenleben. Wenn dann einer

kämpft, selbstständig zu sein. Aber es ist auch OK,

nicht mehr so kann, hilft man sich gegenseitig.

wenn es eben nicht mehr geht.

Oder

man

richtet

Nachbarschaftsvereine

und

Strukturen ein, die diese Hilfe organisieren. Dieser
Plemper: Frau Preuhs, möchten Senioren keine

Gemeinschaftsgedanke gehört zu den Genossen-

Hilfe annehmen, weil sie nicht als hilfebedürftig

schaften. Das beginnt zum Beispiel mit Gymna-

gesehen werden wollen?

stik- oder Computerkursen im Nachbarschaftsraum.
Bis die Bewohner dann ihre eigenen Ideen einbrin-

Preuhs: Der Wunsch, keine fremde Hilfe in Anspruch

gen und sich ehrenamtlich engagieren, ist es ein

nehmen zu müssen, ist vorhanden. Das merke ich

weiter Weg. Dann kann sich ein Abholservice für

auch, wenn ich mit Leuten spreche, die gepflegt

weniger mobile Menschen daraus entwickeln oder

werden. Die sprechen ungern über die Wünsche,

man macht gemeinsam Ausflüge. Der Vorstand der

die sie an die Pflege haben. Und wer aus seiner

Genossenschaft hat damit gar nichts mehr zu tun,
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weil sich alles in der Nachbarschaft entwickelt. Ob

Diskussionsteilnehmer: Meine Erfahrung vom sozi-

das klappt, hängt immer davon ab, ob sich genü-

alen Engagement der Älteren in unserer Stadt ist

gend Aktive finden.

wesentlich positiver. Und ich kenne viele Menschen
und Einrichtungen, die auf den Einsatz der Senioren

Boltres: Ich glaube, dass bauliche Maßnahmen

angewiesen sind. Diese älteren Menschen setzen

und das Soziale sich nicht widersprechen müssen.

sich generationsübergreifend für das Leben im

Warum kann man nicht das eine tun, und das andere

Stadtteil ein. Aber damit das Leben der Menschen

nicht lassen? Und es ist auch wichtig, dass die

in den Quartieren besser wird, braucht es die tech-

älteren Menschen sich nicht als Betroffene insze-

nischen Hilfen ebenso, wie dieses Engagement.

nieren sondern als Interessenvertreter. Unser Ziel
muss es sein, dass Betroffene zu Akteuren werden.

Dr. Anders: Wichtig ist, dass die Mischung aus

Das sagt sich so leicht, aber aus meiner Erfahrung

technischen, sozialen und medizinischen Hilfen

mit unterschiedlichen Gruppen von Betroffenen

stimmt. Wenn eine ältere Dame fünf Stufen nicht

weiß ich, dass es viel hilft, wenn man ein Bewusst-

mehr gehen kann, dann nützt ihr ein Treppenlift gar

sein dafür hat, dass man etwas bewegen kann,

nichts. Er hilft ihr vielleicht, diese fünf Stufen zu

anstatt immer als Bittsteller aufzutreten.

überwinden, aber dann kommt sie nicht weit. In
so einem Fall könnte ein Umzug doch das Richtige

Prof. Gronemeyer: Ich fürchte eher, dass die Seni-

sein. Und weil wir nicht unser Leben lang in der

orenbeiräte zur reinen Interessenvertretung dege-

gleichen Wohnung wohnen können, brauchen wir

nerieren. Eher würde ich mir wünschen, dass sie

Angebote im Quartier für diejenigen, die Hilfe benö-

den Kern der Weisheit dieser Gesellschaft reprä-

tigen. Dabei reicht es nicht, eindimensionale Hilfen

sentieren. Woher soll denn das Soziale neu spru-

wie „Essen auf Rädern“ oder einen „Fahrservice“

deln, wenn nicht von uns Älteren? Das müsste

in Anspruch zu nehmen. Wenn ein älterer Mensch

eigentlich bedeuten, dass wir als Ältere erst von

viele Dinge plötzlich nicht mehr kann, muss ein

den Jungen reden müssen und dann nach ganz

Fachmann entscheiden, ob und wie man die Person

langer Zeit, vielleicht von uns. Ich habe zehn Jahre

rehabilitieren kann. Sonst kumulieren sich die

lang Seniorenbeiräte in diesem Land besucht und

Risiken auf Dauer. Hier müssen Architekten, Sozi-

sie stets als eine Lobby für die Älteren empfunden.

alpädagogen, Wohnungsbaugenossenschaften und

Ich bin der Meinung, sie sollten ebenso eine Lobby

Gesundheitsberater sich vernetzen und sehr genau

für die Jungen sein. Wenn wir nicht mehr nur von

hinsehen, welche Hilfe die richtige ist. Das gilt auch

dem reden, was uns betrifft, könnten wir Ältere

für die Ausbildung bestimmter Berufsgruppen. Es

wieder so etwas wie Weisheit zurückgewinnen.

schadet nichts, wenn ein junger Medizinstudent

Früher wurden die Älteren als Weise angesehen,

mal etwas über technisch-architektonische Hilfs-

weil sie reich an Erfahrung waren und diese für die

mittel erfährt. Oder wenn ein Architekt bereits im

Jüngeren zu nutzen wussten. Wo ist das geblie-

Studium erfährt, dass nicht alle Menschen die glei-

ben?

chen Möglichkeiten haben. Ziel muss es sein, dass
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die Menschen, die Hilfe brauchen, sie auch bekommen. Die anderen Älteren sind keine Hilfsempfänger, sondern Bestandteile der Gesellschaft und das
sollte auch so wahrgenommen werden.
Plemper: Häusereingänge und die Gebäude des
öffentlichen Nahverkehrs stellen Barrieren dar. Was
fällt ihnen spontan noch dazu ein?
Dr. Anders: Wir brauchen öffentliche Toiletten in der
Innenstadt und überall dort, wo kulturelles Leben
stattfindet. Außerdem brauchen wir einen guten
öffentlichen Verkehrsanschluss.
Karthaus: Die Infrastruktur in der Nachbarschaft ist

vorhandenen Essens- oder Pflegeangebote im

auch wichtig. Also Cafés und Möglichkeiten der Teil-

Stadtteil aufmerksam gemacht oder kleine Veran-

nahme. Ich denke zum Beispiel an den Umbau des

staltungen zum Thema „Alter“ organisiert. Später

Barmbeker Bahnhofs. Was ist da vorgesehen?

wurde daraus ein Nachbarschaftszentrum, in dem
die Möglichkeiten des Quartiers sichtbar wurden

Plemper: Wissen Sie das, Herr Boltres?

und sich weiter entwickeln konnten. Ich sehe auch
heute große Chancen, dass Genossenschaften und

Boltres: Der Umbau des Barmbeker Bahnhofes ist

andere Wohnungsbauunternehmen diesen Weg

kein bezirkliches Projekt. Die Eigentümer der Liegen-

beschreiten. Ihr Ziel muss es sein, dafür zu sorgen,

schaft sind die Hamburger Hochbahn und die Deut-

dass die Mieter lange in ihren Wohnungen bleiben

sche Bahn AG. Was dort passiert, wurde lange disku-

können. Die Genossenschaften haben diese Quar-

tiert und wir haben immer versucht, die bezirklichen

tiersentwicklung aufgegriffen und ich denke, andere

Interessen hier einzubringen. Am Bahnhof selber

werden nachziehen.

sind jetzt eher Imbiss-Angebote geplant, weil es hier
baulich keine Möglichkeiten gibt, Treffpunkte herzu-

Plemper: Damit sich etwas entwickeln kann, muss

stellen. Aber die Gegend um den Bahnhof ist Sanie-

man eine Infrastruktur vorgeben. Man muss den

rungsgebiet und hier sollen Treffmöglichkeiten einge-

Boden bestellen, auf dem das Pflänzchen blühen

richtet und der Einzelhandel verbessert werden.

kann.

Einmal im Monat tagt der Sanierungsbeirat in der
Hellbrookstraße 37 und jeder ist eingeladen, hinzu-

Dr. Anders: Ich kann mich dem nur anschließen.

gehen und Anregungen abzugeben. Das wird sehr

Sie können ja nichts weiter tun, als in den Genos-

ernst genommen und in die Planung integriert.

senschaften und öffentlichen Räumen Bürgertreffs
einzurichten. Doch die Nutzung liegt wirklich in der

Karthaus: Daran sehen wir, wie schwierig es ist,

Hand der Bürger. Leider sind die vielen vorhan-

mit bestimmten Investoren umzugehen. Anders

denen Angebote nicht so gut besucht, wie man

ist das bei den Genossenschaften. Ich habe in

sich das wünschen würde. Wichtig ist, dass sich die

den 80-er Jahren für die „Freie Scholle“ in Biele-

Menschen einbringen. Es gibt zum Beispiel viele

feld gearbeitet. Damals haben wir zusammen mit

schlecht ernährte Kinder und viele ältere Damen

der Uni Dortmund eine Bevölkerungsprognose für

und Herren, die hervorragend kochen. Diese

rund 5000 Wohnungen mit etwa 12.000 Einwoh-

könnten den jungen Menschen viel über Ernährung

nern durchgeführt. Schon damals hatten wir einen

und Mahlzeiten beibringen.

Anteil der über 60-Jährigen von 34 Prozent. Unser
Ziel war es, dafür zu sorgen, dass die Menschen

Diskussionsteilnehmer: Zur Frage der Infrastruk-

in ihrem Quartier bleiben können und nicht ins

tur gehört auch die Frage nach den Einkaufsmög-

Altenheim

ein

lichkeiten. Ein Beispiel hierfür ist der Karstadt in

erster Nachbarschaftstreff. Dort haben wir auf die

Eppendorf. Seine Schließung war schrecklich für

müssen.

Den Anfang

machte
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Plemper: Frau Preuhs, sie haben vorhin gesagt,
Sie kämpfen eigentlich nicht für ihre Generation,
sondern für die nachfolgende. Haben Sie die Hoffnung, dass sich etwas ändert?
Preuhs: Beim Thema Einkaufsmöglichkeiten kann
uns das Bezirksamt nicht helfen, das haben wir
begriffen. Das lässt einen schon verzweifeln. Positiv
werte ich, dass der Sprecher des Hamburger Einzelhandelsverbandes, Ulf Kalkmann, sich mit uns treffen will.
Plemper: Sie sind eine kaufkräftige Zielgruppe!
Der Journalist und Soziologe Burkhard Plemper
moderierte die Fachtagung

Preuhs: Aber das kriegen wir so schwer vermittelt! Die Suche nach Sponsoren etwa ist sehr

die älteren Leute. Und was dort gebaut wird, rich-

schwer, fast als wäre es geschäftsschädigend, mit

tet sich vermutlich eher an die Jungen. Die älteren

uns zusammenzuarbeiten. Deshalb freue ich mich

Damen und Herren müssen jetzt zu Karstadt in die

über das, was Herr Bieger in Aussicht gestellt hat.

Mönckebergstraße. Unter so einem Eingriff leidet

Es wäre wirklich großartig, wenn die Architek-

die Stadtteilstruktur sehr.

tenkammer sich ein bisschen intensiver mit dem
altengerechten Wohnen beschäftigen würde. Und

Plemper: Es ist ein Problem, wenn der kleine

es müssen Wege gefunden werden, ein neues,

Einzelhandel kaputt geht. Herr Boltres, können Sie

nachbarschaftliches Miteinander zu aktivieren. Dazu

solche Entwicklungen verhindern?

gehören Gemeinschaftsräume, wie es sie bei den
Genossenschaften gibt. Wir können uns gut vorstel-

Boltres: Wenn gesagt wird, warum die Stadtpla-

len, dass private Hauseigentümer so was auch

nung nichts dafür tut, dass sich der Tante-Emma-

umsetzen. Ob schnell oder langsam, weiß ich nicht.

Laden in der Nachbarschaft hält, frage ich immer:

Manchmal bin ich sehr pessimistisch. Herr Bieger

Wo kaufen Sie ein? Damit sich so ein Laden über-

wiederum hat mich optimistisch gestimmt, da habe

haupt halten kann, braucht er einen Bodensatz von

ich dann das Gefühl, es bewegt sich etwas. Denn

etwa 8000 Familien. Wir stimmen alle mit unserem

wir reden über ein Thema, dass die ganze Gesell-

Kaufverhalten darüber ab, wie sich die Nahversor-

schaft betrifft. Und deshalb muss sich auch die

gung entwickelt. Die Stadtplanung kann nur verhin-

ganze Gesellschaft damit befassen.

dern, dass sich größere Discounter an nicht-integrierten Standorten ansiedeln, die keine zentrale
Funktion haben. Da sind Bau- und Planungsrecht
der Realität um Jahrzehnte hinterher.

36

Podiumsdiskussion

Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Ackermann, Dirk, Vereinigte Hamburger

Gehrke, Margret, Wohngemeinschaft

Wohnungsbaugenossenschaft e.G.

Jung und Alt

Anders, Dr. Jennifer, Albertinen-Haus Hamburg

Gerken, Frank, Baugenossenschaft freier

Zentrum für Geriatrie und Gerontologie

Gewerkschafter eG

Wissenschaftliche Einrichtung an der Universität

Glahn, Katja, Bezirksamt Hamburg-Nord,

Hamburg Forschungsabteilung

Gremienbetreuung, Wahlen, Presse- und

Becher, Britta, Stattbau Hamburg GmbH
Becker, Mathias, bfö Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Behnke, Marlis, Bezirksamt Hamburg-Nord,

Öffentlichkeitsarbeit

Seniorenberatung

Grimm, Bernd, Allgemeine Deutsche Schiffs

Bertges, Ingrid, Bezirksseniorenbeirat

zimmerergenossenschaft eG

Hamburg-Nord

Gronemeyer, Prof. Dr. Dr. Reimer, Professor für

Beuerle, Iris, Verband Norddeutscher Wohnungs-

Soziologie, Universität Gießen, Vorsitzender der

unternehmen

Aktion Demenz

Bieger, Henning, Hamburgische Architektenkammer

Grüner, Christine, Schwesternheim Bethanien
Gust, Nina, Behörde für Soziales, Familie,

Boltres, Hans-Peter, Bezirksamt Hamburg-Nord,

Gesundheit und Verbraucherschutz, Amt für

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Soziales und Integration, SI 2 - Soziale Hilfen,

Bredehöft, Catja, Bezirksamt Hamburg-Nord,

Pflege, Senioren und Betreuung

Seniorenberatung

Hansen, Angela, Behörde für Stadtentwicklung

Brose, Wiebke, Arbeiterwohlfahrt Landesverband

und Umwelt, Amt für Wohnen, Stadterneuerung

Hamburg e.V.

und Bodenordnung, WSB1 - Wohnungsbauför-

Capell, Eckhard, Behörde für Soziales, Familie,

derung

Gesundheit und Verbraucherschutz, Amt für

Harm, Helga, Bezirksseniorenbeirat Hamburg-

Soziales und Integration, SI 2 - Soziale Hilfen,

Nord

Pflege, Senioren und Betreuung

Haseloff, Joachim, Baugenossenschaft

Cohen, Christopher, bfö Büro für Öffentlich-

Deutsches Heim Union e.G.

keitsarbeit

Haß, Heidi, Arbeiter-Samariter-Bund, Sozial

Cordes, Ruth, Wohnwarft-Genossenschaft für

station Dulsberg

autofreies Wohnen

Hatzer, Cornelia, Sozialstation Eppendorf,

Danger, Claus-E., Firma Carl Danger
Daniel, Hans-Richard, Bezirksamt Hamburg-Nord,

„Hamburgische Brücke“ e.V.

Dezernat Bürgerservice, Fachamt Einwohnerwesen

versammlung Hamburg-Nord

Dapp, Dr. rer. nat. Ulrike, Albertinen-Haus
Wissenschaftliche Einrichtung an der Universität

Hoffmann, Natascha, Frank Heimbau Kiel-GmbH
Höricht, Robert, Frank Heimbau Kiel-GmbH
Jahncke-Krohn, Birgit, Vereinigte Hamburger

Hamburg Forschungsabteilung

Wohnungsbaugenossenschaft e.G.

Detjen, Holger, Köster - Stiftung Barmbek
Eggerstedt, Ernst, Bezirksseniorenbeirat Hamburg-

Jakobs-van Drie, Grada, Seniorenwohnanlage

Nord

Jepsen, Holger, Mitglied der Bezirksversamm-

Fiebig, Michael, Bezirksamt Hamburg-Nord,

lung Hamburg-Nord

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Karthaus, Frank, Behörde für Stadtentwicklung

Fiedler, Jürgen, Stadtteilbüro Dulsberg
Frascari, Margot, Bezirksseniorenbeirat

und Umwelt, Amt für Wohnen, Stadterneuerung

Hamburg-Nord

derung

Frommann, Mathias, Bezirksamt Hamburg- Nord,

Klauder, Otto, Bezirksseniorenbeirat

Bezirksamtsleiter

Hamburg-Nord

Hamburg, Zentrum für Geriatrie und Gerontologie

Gohde-Ahrens, Rixa, Quartiersmanagement
Lawaetz-Stiftung

Hermann, Heidemarie, Mitglied der Bezirks-

Langenhorn

und Bodenordnung, WSB1 - Wohnungsbauför-

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

37

Kleemann, Inge, Bezirksamt Hamburg- Nord,

Schmidtmeyer, Manuela, Fördern und Wohnen

Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit,

AöR, Zentrale WPRV

Fachamt Sozialraummanagement

Schöne, Ulrike, Bezirksamt Hamburg-Nord,

Kluge, Ulrich, Seniorenbüro Hamburg
Krolzig, Dietlind, Bezirksamt Hamburg-Nord,

Seniorenberatung

Seniorenberatung

Seniorenberatung

Krösche, Friedhelm, Behörde für Soziales, Familie,
ales und Integration, SI 2 - Soziale Hilfen, Pflege,

Siebert, Arno, Baugemeinschaft Friedrichsberg
Smandek, Ulli, Die Brücke
Söngen, Dieter, Bezirksamt Hamburg-Nord,

Senioren und Betreuung, SI 5 - Zuwanderung u.

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt,

Integration, Bürgerschaftliches Engagement

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, aktive

Krüger, Hede, Mitglied der Bezirksversammlung

Stadtteilentwicklung

Hamburg-Nord

Kuhnert, Karin, Bezirksseniorenbeirat

Sparr, Jobst-Michael, Diakonisches Werk Hamburg
Stegemann, Anke, Ministerium für Landwirtschaft,

Hamburg-Nord

Umwelt und Ländliche Räume, Kiel

Kuttenkeuler, Andreas, Handwerkskammer

Stümpel, Günther, Bezirksseniorenbeirat

Hamburg

Hamburg-Nord

Leirich, Achim, Saga-GWG
Leue, Dorothee, Projekt „De Olen Smuggler“
Markert, Ingrid
Mittag, Ralf, Häuser für Jung und Alt
Nebel, Hans-Werner, Bezirksamt Hamburg- Nord,

Thimm, Klaus, Fördern und Wohnen AöR,

Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit, Fach-

KAIFU-NORDLAND eG

amt Sozialraummanagement

Wegner, Sabine, Türen öffnen e.V. ,

Pawils, Burkhard, Baugenossenschaft Fluwog-

Wohngemeinschaft Erdkampsweg

Nordmark eG

Wermke, Ursula, Arbeitsgemeinschaft der

Pfundtner, Michael, Projektleitung unterstütztes

freien Wohlfahrtspflege

Wohnen Barmbek

Westphal, Jutta, Behörde für Stadtentwicklung und

Plemper, Burkhard, Journalist, Soziologe,

Umwelt, Amt für Landes- und Landschaftsplanung,

Moderator

LP 2 - Landschafts- und Grünplanung

Pleyer, Martina, Martha Stiftung
Poth, Monika, Hamburgische Wohnungsbaukredit-

Woisin, Erika, Bezirksseniorenbeirat

anstalt

Zech, Siegfried, Bezirksamt Hamburg-Nord,

Preuhs, Ursula, Bezirksseniorenbeirat Hamburg-

Seniorenberatung

Gesundheit und Verbraucherschutz, Amt für Sozi-

Nord

Quaschning, Anna, Bezirksseniorenbeirat
Hamburg-Nord

Radmann-Tietge, Susanne, Bezirksamt HamburgNord, Seniorenberatung

Riedel, Helmut, Bezirksseniorenbeirat HamburgNord

Riedel, Karin, Bezirksseniorenbeirat Hamburg-Nord
Rochow Elke, Häuser für Jung und Alt
Rösner, Hans Joachim, STEG Stadterneuerungsund Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg mbH

Sage, Eva, „Hamburgische Brücke“ Beratungsstelle
für ältere Menschen und ihre Angehörigen

Schauenburg, Hans-Jürgen, Frank Gruppe
Schmalriede, Karin, Johann Daniel
Lawaetz-Stiftung

38

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Schröder, Gabriele, Bezirksamt Hamburg-Nord,

Zentrale WPRV

Tschechne, Dr. Rainer, Evangelische Stiftung
Alsterdorf

Voss, Frank, Wohnungsbaugenossenschaft

Hamburg-Nord

Impressum
Bezirksamt Hamburg-Nord (Hrsg.), 2008:
Generationsübergreifendes und altersgerechtes Wohnen
Wohnungsbau im Bezirk Hamburg-Nord
Dokumentation der Fachtagung am 26. November 2007
Moderation: Burkhard Plemper (Journalist, Soziologe)
Text, Fotos und Gestaltung: bfö Büro für Öffentlichkeitsarbeit,
www.bfoe-hh.de
Druck: Druckerei Renk GmbH & Co. KG
Diese Dokumentation kann als pdf-Datei heruntergeladen
werden unter: www.hamburg-nord.hamburg.de
Genaue Adresse:
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/bezirke/nord/bezirksamt/
soziales-jugend-gesundheit/sozialraummanagement/start.html
oder bestellt werden über:
Bezirksamt Hamburg Nord
Kümmellstraße 5 - 7
20243 Hamburg
Tel.: 040 - 428 04 - 24 42
Fax: 040 - 428 04 - 24 44
Auflage: 500
Erschienen in Hamburg im Januar 2008

39

