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 In allen europäischen Ländern gewinnt vor dem Hintergrund des 
demographischen Wandels und veränderter Sozialstrukturen sowie  
Wertorientierungen der Sozialraum (oft auch Quartier genannt) als 
Versorgungsinstanz an Bedeutung. Zentrale Handlungsfelder sind dabei:  

» Altersgerechte Gestaltung des Wohnraums  

» Mehrzahl auch der Hochaltrigen wollen im eigenen Haushalt verweilen 

» Entwicklung neuer kooperativer Wohnformen (vom betreuten Wohnen bis 
hin zu Altenwohngemeinschaften) 

» Aufbau einer altengerechten Infrastruktur im Sozialraum 

» Ausbau öffentlicher Begegnungsräume 

» Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements 

Demographische Herausforderungen 
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 „Die Gesamtanalyse dokumentiert aber anhand vielfältiger Beispiele, 
dass Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in den 
vergangenen Jahren eine tendenziell „kontinuierliche Gesamtstrategie“ 
beim „Wohnen im Alter“ verfolgt haben. Sie berücksichtigen damit 
zugleich viele Dimensionen der oben geforderten zukunftsweisenden 
Strategie für das Politikfeld „Wohnen im Alter“: Das Politikfeld „Wohnen 
im Alter“ ist bei diesen Ländern seit vielen Jahren kontinuierlich auf der 
politischen Agenda, sie bemühen sich um eine ressortübergreifende 
Bearbeitung und beteiligen nicht nur die traditionellen, sondern viele 
Akteursgruppen an der Gestaltung der Rahmenbedingungen in einem 
diskursiven Prozess. Sie gehen das Thema inhaltlich eher ganzheitlich 
an, setzen nicht nur auf Modellvorhaben, sondern setzen Akzente für 
eine flächendeckende Verbreitung und gewähren häufiger flexible 
Experimentierspielräume, um Neues zu erproben“ (KDA-Wohnatlas, Juni 
2014, Band 2, S. 17/Hervorhebungen RGH). 

„Rheinland-Pfalz vorne dabei“ 
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 Für die Lebensqualität Älterer sind Wohnformen und 
Unterstützungssysteme im Wohnumfeld von zentraler Bedeutung und 
haben messbare Auswirkungen auf die gesundheitlichen Alterungsverläufe 
und sogar die Lebensdauer. 

 Je älter ein Mensch wird, desto mehr Zeit verbringt er in der eigenen 
Wohnung. Der Bereich Wohnen nimmt damit im Alter eine zentrale 
Dimension  ein; insbesondere im hohen Alter bei steigendem Hilfe- und 
Pflegebedarf. Die Wohnung wird zunehmend zum Lebensmittelpunkt, 
allerdings gibt es hier noch erhebliche Versorgungslücken hinsichtlich 
barrierefreier Wohneinheiten. In Rheinland-Pfalz wird der Bedarf (lt. „KDA-
Wohnatlas“ ) auf 57.000 geschätzt.  

 Bei der Gestaltung der Wohnsituation zeigt sich: Das Wohnen in den 
eigenen vier Wänden ist nach wie vor die beliebteste Wohnform für Ältere. 
Auch im hohen Alter wohnen nur wenige Menschen in Altenheimen. 

 

 

Zentrale Bedeutung des Wohnens im Alter 
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 Entsprechend der hohen Zufriedenheit mit der eigenen Wohnsituation 
verweilen viele 65-bis 85-Jährige relativ lange im gewohnten Umfeld (fast 
ein Drittel lebt mehr als 40 Jahre an einem Ort). Die hohe Zufriedenheit mit 
dem Wohnumfeld resultiert daraus, dass im Wohnumfeld bislang die 
Infrastruktur in den meisten Regionen (noch) relativ gut aufgestellt ist. 

 Die „mobilen“ Alten (neue Lebensstile) wachsen erst langsam! 

 Wenn man nicht mehr selbstständig leben kann und auf Unterstützung 
angewiesen sein sollte, ist die eigene Wohnung mit Pflegedienst die 
präferierte Option: fast 60 % (nach der Generalistudie 2013) wünschen 
sich, mit Unterstützung eines Pflegedienstes in der Wohnung bleiben zu 
können. 

 Gemeinschaftliche Wohnformen sind mit 19 bzw. 12 % nur für wenige eine 
Option (z.B. aber Ältere mit höherem Bildungsabschluss). 

Der Wunsch nach einem stabilen Wohnumfeld 
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 Die sozialräumliche Dimension bei der Bearbeitung sozialer Probleme rückt 
(wieder) verstärkt in den Mittelpunkt; derzeit ist vor allem eine politische 
Fokussierung auf Wohnquartiere zu beobachten.  

 Nicht nur für ältere Menschen wirkt die Quartiersorientierung sozialintegrativ, 
vielmehr gilt dies für viele soziale Problemlagen. Alle relevanten Akteure im 
Quartier sind aufgefordert, nicht nur ihre Organisationsinteressen zu verfolgen, 
sondern der in Deutschland ausgeprägten Gefahr des „Silodenkens“ aktiv zu 
begegnen, um sowohl Doppelstrukturen hinsichtlich der Bearbeitung sozialer 
Probleme zu vermeiden als auch neue strategische Allianzen mit Akteuren aus 
anderen Handlungsfeldern aufzubauen.  

 Das direkte sozialräumliche Umfeld wird angesichts sich verändernder 
Familienstrukturen sowie der gewachsenen Individualisierungstrends weiter an 
Bedeutung gewinnen. In dem intelligenten Zusammenwirken von Angehörigen, 
Freunden, Profis und bürgerschaftlich Engagierten liegt die Zukunft einer 
„gelingenden Sorge“ für Menschen mit Unterstützungsbedarf.  

Sozialraum als neue Dimension 
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 Der Quartiersbegriff ist heute ausgesprochen populär und wird sowohl in der 
Wissenschaft als auch der Politik gern gebraucht. Schon ein Zauberwort? 

 Konsens besteht darin, dass mit dem Quartiersbegriff administrative 
Bezeichnungen wie Bezirk, Orts- oder Stadtteil umgangen werden und auf  
„gewachsene“, kulturell geprägte sozialräumliche Strukturen konzentriert wird.  

 Auf wissenschaftlicher Ebene gibt es trotz vieler Definitionen eines Quartiers 
keine fest in Theorie und Praxis verankerte Abgrenzung. Gerade weil der Begriff 
zumeist im politischen Kontext verwandt wird, ist zu Pragmatismus zu raten. 

 Allgemein gilt: ein Quartier ist überschaubar (ein Dorf in der Stadt), basiert auf 
räumlichen und kulturell-sozialen Gegebenheiten (u.a. lokale Identität, hohe 
Interaktionsdichte, Aktivitäten bspw. in Vereinen) und zeichnet sich durch eine 
eigenständige städtebauliche, infrastrukturelle und soziale Vielfalt aus. 

 

Zur Revitalisierung des Quartiers 
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       Quartiere sind weit mehr als „nur“ gebaut 
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 Quartiere entwickeln sich unterschiedlich, manche boomen (etwa 
„Kreativquartiere“ in Hochschulstädten), andere erhalten ihren Status, aber es 
gbt auch „Absteiger“. Bspw. entstehen städtische Verarmungsviertel (insbes. in 
ökonomischen schlecht gestellten Großstädten oder in peripheren Regionen).  

 Soziale Spaltungen wachsen: „Die binnenzentrierten Sozialhomogenitäten und 
Abschließungstendenzen nehmen wieder erheblich zu, während über 
Jahrzehnte Öffnung und Durchlässigkeit gewachsen waren. Die Deutschen 
verlieben sich wieder innerhalb der eigenen Sozialschicht, sie heiraten und 
wohnen im eigenen Milieu“ (Franz Walter 2014, in Hoeft et al, Wer organisiert 
die „Entbehrlichen“?). 

 Generell entwickeln sich neue Ansprüche an ein Wohnquartier, die sich u. a. 
auf die Wohnungsnachfrage und sozialinfrastrukturelle Gestaltung erstrecken. 
Früher ging es um den Wohnraum, heute muss die Wohnung den Bedürfnissen 
der Mieter entsprechen.  

 Deshalb werden Differenzierungen der Lebensstile für das Wohnen im Alter, 
aber auch Quartiersgestaltung immer bedeutsamer. 

 

Polarisierung zwischen den Quartieren wächst 



Prof. Dr. ROLF G. HEINZE  

Prof. Dr. Rolf G. Heinze 
RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM 

Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie, Arbeit und Wirtschaft | Ruhr-Universität Bochum (RUB) 
Wissenschaftlicher Direktor | Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und  
Regionalentwicklung an der RUB 



Prof. Dr. ROLF G. HEINZE  11 

 Gegenwärtig konzentriert sich die Wohnraumplanung zu sehr auf ein 
klassisches Bild vom Alter. Veränderungswünsche an die Wohnsituation 
werden derzeit auch eher selten artikuliert (hohe Zufriedenheiten auch in der 
Generalistudie 2013). 

 Zukünftig wird sich die Gruppe der Älteren stärker pluralisieren und neue 
„moderner“ aufgestellte Gruppen selbstbewusster auftreten. Diese werden 
neue Wohntechnologien und eine attraktive Wohnumgebung präferieren. 

 Dadurch bekommen auch neue Wohnformen für Senioren jenseits der 
klassischen Altenheime Aufwind (primär aber nur  für bestimmte vermögende 
Altersgruppen/ Gefahr der Polarisierung).  

 Da sich die Phase des „Wohnens im Alter“ immer weiter verlängert, sind 
spezifische Angebote für das traditionelle Alter überholt. Der Trend geht in 
Richtung altersübergreifender Wohnquartierkonzepte mit wohnungsnahen 
Serviceleistungen. Es geht primär nicht mehr um die Wohnung, sondern um 
das Wohnen und das bedeutet sozialräumliche Vernetzung. 

Wohnen im Alter differenziert sich aus 
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 „Wohnen im Alter“ ist nicht nur auf die Anpassung des unmittelbaren 
Wohnraumes zu beschränken. Vielmehr gilt es, umfassende „sorgende 
Gemeinschaften“ (Altenberichtskommission der Bundesregierung) zu 
entwickeln, die eine Anpassung des Wohnumfeldes, der Infrastruktur sowie der 
Versorgung mit Dienstleistungsangeboten einschließen.  

 Ausgehend vom Leitmotiv der Autonomie gewinnt das nahe Wohnumfeld als 
Pflege- und Kontaktstützpunkt komplementär zum erforderlichen 
altersgerechten Umbau von Wohnungen an Bedeutung („vernetztes Wohnen“).  

 Die empirischen Daten stimmen hinsichtlich dieser Frage optimistisch: Die 
Älteren sind weitaus stärker sozial aktiv als es die Öffentlichkeit vielfach 
wahrnimmt und in viele persönliche Netzwerke eingebunden. Integrierte 
Wohnstrukturen, die ein individuelles und selbstbestimmtes Leben für (ältere) 
Menschen mit Hilfe-, Pflege- und Unterstützungsbedarf im eigenen Quartier 
ermöglichen, bieten viele Vorteile.  

 

Wohnquartiere zum Älterwerden  
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 Die Fokussierung auf integrierte, wohnquartiersbezogene 
Versorgungsstrukturen – sei es im Feld der Gesundheit und Pflege, in der 
lokalen Energieversorgung oder integrierte Mobilität – impliziert einen 
erheblichen politischen Handlungsbedarf, der auf den unterschiedlichen 
Ebenen des politischen Systems ansetzen muss.  

 In den letzten Jahren haben sich in Deutschland auch solche 
quartiersbezogenen Netzwerke ausgebreitet, oft starten sie themenbezogen, 
etwa die lokalen Bündnisse für Familien und weiten dann die Aktivitäten weiter 
aus (etwa in das Feld der Pflege).  

 Hervorzuheben ist der „ansteckende“ Charakter solch lokaler Netzwerke, die 
insgesamt eine Aktivierung des Bürgerengagements und der 
Generationenbeziehungen bewirken.  

Lokale Initiativen breiten sich aus 
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 Die Potentiale des Alters werden stärker thematisiert werden, allerdings 
werden pauschale Strategien nach dem Motto einer politischen Aktivierung 
(als Ressource eines schrumpfenden Wohlfahrtsstaates) nicht greifen.  

 Soziale Technologien zur besseren Nutzung der im Alter vorhandenen 
Zeitressourcen (durch Zeitbänke, soziales Engagement, aber auch 
Genossenschaften etc.) sind zu erproben und sollten gefördert werden. Der 
Aufbau lokaler Ermöglichungsstrukturen für „sorgende Gemeinschaften“ muss 
in das Zentrum der Alten- und Demographiepolitik gerückt werden. 

 Im intelligenten Zusammenwirken des Familiennetzwerkes, Freunden, 
professionellen Diensten und bürgerschaftlich Engagierten liegt die Zukunft 
einer gelingenden Sorge für ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf.  

 Dabei kann angeknüpft werden an die Debatten um eine Neugestaltung des 
Wohlfahrtsmix und eine Neustrukturierung des Subsidiaritätsprinzips. ZIEL: 
Vom versäulten Wohlfahrtskorporatismus zum vernetzten Wohlfahrtsmix 

 

Wege zu einer integrierten Versorgung 
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 Zentrale Aufgabe ist es, die bisher oft nebeneinander stehenden Einrichtungen 
„neu“ zu vernetzen, um Reibungsverluste zu verhindern und Ressourcen zu 
bündeln. Für einen solchen Umbauprozess in Richtung auf eine bessere 
Balance zwischen Staat, Wohlfahrtsorganisationen, marktlichen und 
gesellschaftlichen Akteuren liegt jedoch bislang kein Drehbuch vor.  

 Innerhalb eines neu gestalteten wohlfahrtsstaatlichen Arrangements, das sich 
an den Grundgedanken des Subsidiaritätsprinzips orientiert, muss 
gewährleistet werden, dass sich die Stärken und Schwächen der verschiedenen 
Träger sozialer Dienste optimal ergänzen.  

 Im deutschen System der sozialen Dienste ist allerdings ein hoher 
Regulierungsgrad entlang der Säulen der Sozialgesetzgebung festzustellen und 
deshalb stoßen neue Angebote in dieser Landschaft („frozen welfare state 
landscape“) auf zahlreiche institutionelle Hürden. Es existiert für sie häufig 
keine klare öffentliche Finanzierungsverantwortung. 

 

 

        Vernetzung als Aufgabe 
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 Die Altenberichtskommission sieht im Prinzip der Subsidiarität eine zentrale 
Grundlage für den Aufbau und die Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften. 
Den Ausgangspunkt des Subsidiaritätsgedankens bildet in einem modernen 
Staat die Verantwortung von Staat und Kommunen für die Vorhaltung von 
infrastrukturellen und sozialen Ressourcen, die die Verwirklichung von 
Selbstbestimmung und Teilhabe, die Möglichkeiten des Individuums, 
Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen. 

 Die Kommission strebt an, die Grundlagen unserer Gesellschafts- und 
Sozialpolitik wieder stärker bewusst zu machen, was angesichts einer in der 
Öffentlichkeit oft vereinfachenden Rezeption, die Subsidiarität auf formale 
Vorrangregelungen reduziert oder mit dem Rückzug des Sozialstaates aus 
Verantwortungsrollen assoziiert, dringend geboten scheint.  

 

     Neue Debatte um Subsidiarität 
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 Kooperation, Vernetzung und mehr Wettbewerb und Management sind die 
Schlüsselfragen im Bereich sozialer und wohnbezogener Dienstleistungen – 
gerade vor dem Hintergrund der Finanzkrise. Die bisher nebeneinander 
stehenden Einrichtungen müssen „neu“ vernetzt werden, so dass 
Reibungsverluste verhindert und Ressourcen gebündelt werden in Richtung des 
Aufbaus einer lokalen sozialen Infrastruktur. 

 Auch die Wohlfahrtsverbände können durchaus als Akteure eines 
Schnittstellenmanagements im Sozialraum wirken und eine Moderations- und 
Mitgestalterfunktion übernehmen. Die massive Fiskalkrise setzt aber auch sie 
unter Einsparzwänge und Reorganisationsdruck und deshalb werden auch nicht 
alle Wohlfahrtsträger Innovationspotentiale freisetzen können. Insgesamt wird 
sich wohl der Trend zur Hybridisierung bestätigen. 

 Die neuen Akteure im Sozialsektor (social entrepreneurs) sollten beachtet, aber 
nicht überschätzt  werden. Allgemein wird die empirische Erfassung 
gesellschaftlicher Wirkungen der Akteure im Sozialsektor  an Bedeutung 
gewinnen. 

 

 

 

Schnittstellenmanagement als Herausforderung 
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 Quartiere sind die Plattform für gesellschaftliche Integration, die zukünftig 
noch stärker  gefragt sein wird. Hierfür werden vielfältige soziale Aktivitäten 
notwendig sein.  

 Kein Akteur trägt allein für ein Quartier Verantwortung, diese liegt nach wie vor 
bei den Kommunen selbst, jedoch sollten sie dennoch gemeinsam aktiv und 
vom Bund und den Ländern gefördert werden.  

 Kooperative Strategien sind gefragt: Wohnungsunternehmen, Kommunen, freie 
Träger sozialer Dienste, auch selbstorganisierte Gruppen und Vereine müssen 
besser zusammenarbeiten. 

 Quartiersprofile können durch wissenschaftliche Begleitung und Best-Practice-
Beispiele“ fundiert werden. 

 Die Sozialwirtschaft verursacht nicht nur Kosten, sondern steigert sowohl die  
Lebensqualität als auch schafft sie Beschäftigung und kann sogar als „Treiber“ 
für soziale Innovativen wirken. 

 

 

 

       Integration und Vernetzung 
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 „Die Freie Wohlfahrtspflege wirkt als Teil der Sozialwirtschaft – und damit Dritter 
Sektor neben dem Staat und der gewinnorientierten Privatwirtschaft – auf eine 
solidarische, gerechte, inklusive Gesellschaft hin…. Weitgehend unbekannt und 
unbeleuchtet ist bisher die Rolle der Sozialwirtschaft in Rheinland-Pfalz als Teil des 
Wirtschaftssystems. In der allgemeinen Betrachtung wird die Arbeit der 
Sozialwirtschaft oft eher als Kostenfaktor gesehen und damit unterschätzt, dass die 
Sozialwirtschaft und damit die Freie Wohlfahrtspflege nicht nur zur Wertschöpfung 
generell sondern auch zum regionalen Mehrwert beiträgt“ 
(Kukula/Sell/Tiedemann, MehrWertSchöpfung 2014, S. 4). 

 In den Einrichtungen aller Träger sind über 175.000 Menschen beschäftigt, d.h.  14 
% aller Beschäftigten in Rheinland-Pfalz arbeiten im Sozialsektor. Die Gesundheits- 
und Sozialwirtschaft ist neben dem verarbeitenden Gewerbe (25 %) und dem 
Handelssektor (14 %) ein großer Beschäftigungsträger. 

 „Von jedem Euro, der in die hier untersuchten Teilbereiche der Sozialwirtschaft 
seitens der öffentlichen Hand investiert wird, fließen mehr als 72 Cent in der 
rechnerischen Gesamtbetrachtung der direkten sowie der indirekten und 
induzierten Rückflüsse wieder zurück.“ (a.a.O., S. 32) 

 

     „Mehrwertschöpfung“ durch Sozialwirtschaft (in Rh.Pf.) 
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Kontakt: 
Prof. Dr. Rolf G. Heinze 
Ruhr-Universität Bochum 
 
  0234/32-22981 
  Rolf.Heinze@rub.de 
http://www.sowi.rub.de/heinze 


