
„Umfassendes Quartierskonzept ist erforderlich!“
Fehlende seniorengerechte Wohnungen erfordern schnelles Handeln – Zukunftsweisender Fachtag im Karlsruher Landratsamt

Eine VdK-Pressemitteilung im Mai 2014 gab den Ausschlag für diesen 
zukunftsweisenden Fachtag im Karlsruher Landratsamt.

Im Jahr 2030 könnten die Kom
munen im Landkreis Karlsruhe 
vor einem massiven Pflegeprob
lem stehen, wenn die örtlichen 
Versorgungsstrukturen nicht 
stärker an den wachsenden 
 Anteil pflegebedürftiger und 
 demenzkranker Menschen ange
passt werden. Mit dieser Kern
botschaft veröffentlichte der 
 Sozialverband VdK im Mai 2014 
eine Pressemitteilung im Groß
raum Karlsruhe/Bruchsal.

Der VdK präsentierte zugleich 
Zahlen, wie viele Pflegebedürftige 
in dieser Region bereits heute leben 
und wie viele später dort voraus
sichtlich leben werden. So gab es 
im Jahr 2011, nach der letzten sta
tistischen Erhebung, 12 300 Men
schen mit Pflegestufen I bis III – 
nicht mitgerechnet die Menschen 
mit „Pflegestufe Null“. Nach Exper
tenschätzungen wird diese Zahl im 
Jahr 2030 auf voraussichtlich fast 
21 000 Betroffene ansteigen. Außer
dem gehen die Experten davon aus, 
dass in 15 Jahren wohl 9500 Men
schen mit demenzieller Erkrankung 
im Landkreis Karlsruhe leben wer
den.

Diese beunruhigenden Zahlen 
nahmen die politisch Verantwort
lichen zum Anlass, im Frühjahr 
2015 den Fachtag „Quartiersma
nagement – selbstständig leben im 
Alter“ zu veranstalten. Einer der 
Referenten war VdKLandesver
bandsgeschäftsführer HansJosef 
Hotz. Hotz freute sich, dass Land
rat Dr. Christoph Schnaudigel und 

Sozialdezernent Peter Kappes ge
meinsam mit dem Sozialverband 
VdK diese Fachtagung durchführ
ten, um den Verantwortlichen aus 
Städten und Gemeinden im Land
kreis Karlsruhe wichtige Impulse 
zum zukunftsorientierten, nachbar
schaftlichen und generationenüber
greifenden Miteinander zu geben.

Ausgehend von der bekannten 
Tatsache, dass der überwiegende 
Teil der älteren Menschen auch im 
hohen Alter und bei Pflegebedürf
tigkeit weiterhin – und so lange wie 
möglich – zu Hause leben möchte, 
betonte HansJosef Hotz: „Wir 
wohnen und leben nicht nur in 
unserem Haus oder unserer Woh
nung, wir leben vor allem auch in 
unserem Umfeld: unserem Stadtteil, 
unserer Siedlung, unserem Quar
tier. Mit diesem Quartier identifizie
ren wir uns.“

Kontakte im Umfeld  
sind wichtig

Der Stuttgarter VdKGeschäfts
führer verwies in diesem Zusam
menhang auf nachbarschaftliche 
Kontakte, Freundschaften aber 
auch auf die „gewohnten Gesich
ter“ auf der Straße oder die bekann
te Frau an der Supermarktkasse. 
Mit zunehmenden Altersbeschwer
den und mit zunehmender Pflege
bedürftigkeit werde es jedoch im
mer schwieriger im vertrauten 
Viertel zurechtzukommen. Schließ
lich sei heute „nur ein verschwin
dend kleiner Teil der Wohnungen 
barrierearm, geschweige denn bar

rierefrei“, betonte Hotz und berief 
sich auf eine aktuelle Studie des 
Bundesamts für Bau, Stadt und 
Raumforschung (BBSR), wonach 
bei 92 Prozent der von Senioren 
bewohnten Wohnungen spätestens 
bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit 
mangels Eignung Handlungsbedarf 
bestehe.

„Bei elf Millionen Seniorenhaus
halten im ganzen Bundesgebiet gibt 
es nur rund 570 000 barrierefreie 
Wohneinheiten“, zitierte HansJo
sef Hotz die Studie. „Gerade ein
mal zwei Prozent der bundesweit 
41 Millionen Wohnungen haben 
derzeit einen akzeptablen Standard 
für alle älteren und behinderten 
Menschen.“ Angesichts dieser er
schreckenden Zahlen rief Hotz die 
politisch Verantwortlichen dazu 
auf, umgehend und massiv in den 
barrierefreien Ausbau von Woh
nungen zu investieren. Zuschüsse 
müssten gewährt und bestehende 

Zuschüsse müssten erhöht werden. 
„Neubauten müssen konsequent 
barrierefrei geplant und auch ge
baut werden.“ 

Zugleich machte sich der Landes
verbandsgeschäftsführer dafür 
stark, die Alltagsunterstützenden 
Assistenzlösungen (AAL) – wie 
beispielsweise selbstausschaltende 
Elektrogeräte oder Sensoren in 
Böden zur Sturzerkennung – weiter 
auszubauen. Denn davon profitier
ten auch die Angehörigen, die Pfle
gepersonen und die ehrenamtlichen 
Helfer aus dem Quartier. Und 
HansJosef Hotz erteilte auch einer 
Forderung der Industriegewerk
schaft Bau eine klare Absage.

Die IG Bau hatte ältere Men
schen unlängst dazu aufgerufen, in 
kleinere Wohnungen umzuziehen, 
um jungen Familien Platz zu ma
chen. Vielmehr müsse man drin
gend, so Hotz, für eine altersgerech
te Mobilität, also einen guten öf

fentlichen Nahverkehr, eine 
Nahversorgung mit entsprechenden 
Einkaufsmöglichkeiten, adäquate 
Pflegeund Betreuungsangebote vor 
Ort sowie Gemeinschaftseinrich
tungen in „Pantoffelnähe“ sorgen. 
Ergänzend dazu müssten auch vie
le Dienstleistungen Hand in Hand 
gehen. Der VdKLandesgeschäfts
führer forderte denn auch ein um
fassendes Quartierskonzept, das auf 
den tatsächlichen Bedarf der Ein
wohnerschaft eingeht.

„Sozialräumliche  
Arrangements“ schaffen

Landrat Dr. Schnaudigel betonte, 
dass die Zukunft der Betreuung und 
Pflege alter Menschen nicht allein 
in professionellen Einrichtungen 
liege. Die Kommunen müssten „so
zialräumliche Arrangements“ tref
fen. Und er ergänzte, dass in der 
Altenhilfe das Zwischenmensch
liche immer wichtiger werde.

Ursula KremerPreiß vom Kura
torium Deutsche Altershilfe hob 
hervor, dass man soziale Nahräume 
unter aktiver Beteiligung der Bür
gerschaft generationengerecht ge
stalten müsse, um die Eigeninitiati
ve und die gegenseitige Hilfe zu 
stärken. Zugleich erläuterte Bürger
meister KarlHeinz Burgey am Bei
spiel „Soziales Netz Walzbachtal“, 
wie bestehende soziale Angebote 
ausgebaut und miteinander vernetzt 
werden und wie daraus bedarfs
gerechte und individuell zuge
schnittene Leistungen erbracht 
würden.

VdK-Landeschef Roland Sing und Kammerpräsident Markus Müller 
(rechts) unterzeichnen den Kooperationsvertrag.

Barrierefreie Lebensräume für die Zukunft
VdK und Architektenkammer Baden-Württemberg bündeln Kräfte

Alle Lebensräume zukunfts
fähiger zu gestalten: dieses Ziel 
 haben sich der Sozialverband 
VdK BadenWürttemberg und 
die  Architektenkammer 
 BadenWürttemberg gemeinsam 
auf die Fahnen geschrieben. 
Beide Seiten unterzeichneten 
am 5. Mai, dem Europäischen 
Tag der Menschen mit 
 Behinderung, im Haus der 
 Architekten eine Koopera
tionsvereinbarung.

Dabei geht es um die gemeinsame 
Förderung barrierefreien Bauens im 
Land. Roland Sing, Vorsitzender 
des VdKLandesverbands, verwies 
auf den demografischen Wandel: 
„Angesichts des zunehmenden An
teils älterer Personen tun wir gut 
daran, die gesamte Bevölkerung 
umfassend darüber zu beraten, wie 
Senioren so lange als möglich in 
ihrem eigenen Haus leben können. 
Auch in die Landes und Kommu
nalpolitik gilt es hineinzuwirken.“

Hier einen wichtigen Beitrag zu 
leisten, sieht die Architektenkam
mer BadenWürttemberg als eine 
der ureigenen Aufgaben ihres Be
rufsstandes an. „Gerne stellen un
sere Mitglieder ihr Knowhow zur 
Verfügung, um Wohnungen, Ar
beitsstätten und öffentliche Räume 

für alle Gesellschaftsgruppen le
benswert zu gestalten“, betonte 
Präsident Markus Müller.

In diesem Sinne haben sich der 
Sozialverband VdK und die Archi
tektenkammer darauf verständigt, 
insbesondere im Bereich „Zukunfts
fähiges Bauen im öffentlichen Raum 
beziehungsweise im privaten Be
reich“ eng zusammenzuarbeiten. 
Vereinbart ist die gegenseitige Un
terstützung durch Materialien und 
bei örtlichen Informationsveranstal
tungen. Darüber hinaus beabsichti
gen die Unterzeichner, sich gemein
sam dafür einzusetzen, dass an den 
Architekturfakultäten der Hoch
schulen BadenWürttembergs die 
Planungsgrundlagen für eine zu
kunftsfähige, insbesondere barriere
freie Umwelt vermittelt werden.

„Hilfe, mich versteht keiner“
Diplompsychologe spricht zu VdK-Vorstandsfrauen

Auf der Agenda der VdKVor
standsfrauen nimmt die Landes
frauenkonferenz seit je her einen 
wichtigen Platz ein. Auch 2015 
gab es dort wieder namhafte Re
ferenten von nah und fern.

Die Gäste waren zur Klausurta
gung ins Vitalhotel Meiser nach 
FichtenauNeustädtlein gekommen, 
um die rund 60 versammelten Frau
envertreterinnen zu informieren und 
für verantwortungsvolle Vorstands
arbeit zu schulen. (Wir berichteten 
bereits in der JuniAus gabe über 
diese Traditionsveranstaltung und 
das PalliativReferat der Landesfrau
envertreterin Carin E. Hinsinger.)

Einer von ihnen war der Stuttgarter 
Diplompsychologe Andreas Grimm. 
Er hielt den Vortrag „Hilfe – ich wer
de nicht verstanden“. Darin betonte 
er: „Der Mensch ist ohne Kommuni
kation nicht in der Lage, sich weiter 
zu entwickeln und soziale Gemein
schaften zu bilden“. Deshalb spiele 
eine unmissverständliche Kommuni
kation sowohl im Berufs als auch im 
Privatleben eine große Rolle.

Die Kommunikation finde, so 
Grimm, gegenwärtig auf unterschied
lichen Wegen statt und zwar entweder 
im direkten Gespräch oder mit Hilfe 
technischer Hilfsmittel. „Kommuni
kation ist Sprache, Gestik, Mimik, 
Schrift, Bild und Musik“, hob Andreas 
Grimm auf der Tagung hervor.

Der Psychotherapeut und Coach 
verwies in seinem Referat auf Friede
mann Schulz von Thun, der die In

formationsübertragung der Botschaft 
auf der Sachseite sieht. Zugleich 
gebe es die Selbstoffenbarungsseite, 
die Beziehungsseite und die Appell
seite. Während der Sender einer In
formation Fakten und Sachverhalte 
vermittle, würden diese beim Emp
fänger auf Relevanz und Vollständig
keit geprüft. Der Empfänger lausche 
auf die Aussagen des Senders. Dabei 
könne die Beziehung wertschätzend 
oder respektlos sein.

Die Appellseite beinhalte, so 
Grimm, zugleich die Absicht des 
Senders, zu bewirken, was der Emp
fänger denken oder tun solle. Daher 
komme es bei einer gelungenen Kom
munikation nicht nur auf das an, was 
der Sender einer Botschaft sage, 
sondern auch auf das, was der Emp
fänger verstanden habe. „Es zählt 
also häufig nicht nur was, sondern 
wie etwas kommuniziert wurde.“

Tipp: Rückfragen  
hilft fürs Verständnis

Eine erfolgreiche und von Miss
verständnissen freie Kommunikati
on werde möglich, wenn man sich 
immer wieder vergewissere, wie man 
eine Botschaft formulieren solle und 
wie diese beim Empfänger ankom
me. Andreas Grimm gab denn auch 
den VdKFrauen den Tipp: „Manch
mal hilft schon eine Rückfrage zum 
besseren Verständnis.“ Und: „Eine 
gelungene Kommunikation darf 
Spaß machen. Damit tun wir uns 
und den anderen Gutes.“
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