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Begründung
1. Ausgangslage
Die demografische Entwicklung wird auch in Dortmund das Bild der Stadtgesellschaft weiter
verändern. Die Gesellschaft altert insgesamt, weil der Anteil jüngerer Menschen im
Verhältnis zur Gesamtbevölkerung weiter zurückgeht, während die Gruppe der älter
werdenden und sehr alten Menschen steigt. Die gestiegene Lebenserwartung, eine niedrige
Geburtenrate und die Zu- und Fortzüge unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen beeinflussen
den gesellschaftlichen Wandel. Er betrifft den Altersaufbau der Gesellschaft, die ethnische
und kulturelle Vielfalt genauso wie den Rückgang traditioneller Haushalts- und Familienstrukturen. Dortmunds Bevölkerungszahl wird in den nächsten Jahren nach der aktuellen
Prognose seitens des Statistischen Landesamtes bis 2030 auf rund 605.000 Einwohner
steigen. Mit diesem Anstieg verbunden ist eine erhebliche Fluktuation und Dynamik. Dabei
gerät die wachsende Anzahl älterer Menschen immer stärker in den Fokus. 155 Tsd.
Einwohnerinnen und Einwohner in Dortmund sind (Stand 2014) bereits 60 Jahre und älter,
dies entspricht einem Anteil von 26 % der Gesamtbevölkerung. 33 Tsd. davon gehören zur
Altersgruppe 80 plus; in zehn Jahren werden es nach der Landesprognose noch einmal 9.000
Menschen mehr sein. Damit werden neben der Sicherstellung der pflegerischen Versorgung
erhebliche Anpassungsprozesse für die private und öffentliche Infrastruktur verbunden sein.
Grundsätzlich betreffen die Auswirkungen des demografischen Wandels alle kommunalen
Politikfelder und die Gesamtheit der örtlichen Bevölkerung. Um diesen Ansatz insgesamt
steuern und gestalten zu können, bedarf es jedoch einer gesamtstädtischen Demografiestrategie unter Berücksichtigung der bereits in den Fachbereichen vorhandenen
Handlungskonzepte und Projekte bis hin zu einem demografischen Monitoring, welches die
örtlichen Bevölkerungsbewegungen und die daraus resultierenden Handlungsfelder
entsprechend beobachtet und analysiert.
Bis dahin ist es notwendig, die bisherige kommunale Altenhilfe- und Pflegeplanung als
Versorgungsplanung um eine ressortübergreifende und möglichst aufeinander abgestimmte
quartiersbezogene Betrachtung der Wohn- und Lebensbedingungen für ältere Menschen zu
erweitern. Um die Anforderungen, Strukturen und Bedarfe an eine älter werdende
Stadtgesellschaft in Politik und Verwaltung künftig stärker ganzheitlich erfassen, bewerten
und entwickeln zu können, ist eine abgestimmte Sozial-, Gesundheits-, Wohnungs- und
Raumplanung sowie Stadtentwicklung auf Wohnquartiersebene sinnvoll. Damit können
Doppelstrukturen und Redundanzen reduziert werden.
Fragt man die Menschen, wie sie im Alter leben möchten, dann überwiegt der Wunsch nach
Beibehaltung der jetzigen Wohnsituation in der vertrauten Umgebung. Daher gilt es, die
kommunale Altenplanung vom Quartier zu denken und mit einer ressortübergreifenden
Sichtweise daran zu arbeiten, die unmittelbaren Wohn- und Lebensbereiche aus Sicht älterer
Menschen zu gestalten. Eine Repräsentativbefragung durch das Meinungsforschungsinstitut
Emnid im Januar 2011 ergab, dass zwei Drittel der Befragten den altersgerechten Umbau der
Wohnung bevorzugen, lediglich ein Drittel möchte für das altersgerechte Wohnen umziehen.1
Neben dem eigenen Wohnraum ist das vertraute Lebensumfeld - das Quartier im Alter der
wichtigste Lebensraum. Dieses vertraute Umfeld muss in einer alternden Gesellschaft an die
Bedürfnisse einer größer werdenden Anzahl älterer Menschen angepasst und weiterentwickelt
werden. So sollten z.B. Wohnungsbaugesellschaften ihren Wohnungsbestand altengerecht
verändern, Beratungsstrukturen auf- bzw. ausgebaut werden, Dienstleistungen entsprechend den
1

TSN Emnid Bielefeld. Umfrage Wohnen im Alter 2011
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Bedürfnislagen angepasst und neue Engagementformen entwickelt werden. Hinzu kommen
technische Anpassungen an die bebaute Umwelt.2 Auch das Deutsche Institut für Urbanistik
(Difu) sieht die Bedarfe zur Sicherstellung der Barrierefreiheit für Wohngebäude kommunaler
und freigemeinnütziger Träger, den ÖPNV sowie Straßen und Wohnumfeld als die
wichtigsten Aufgaben der Kommunen, um eine möglichst lange selbständige Lebensführung
älterer Menschen zu sichern. 3 Von den Verbesserungen profitieren schlussendlich alle
Altersgruppen und im Rahmen von Inklusionszielen besonders Menschen mit Behinderungen.

2. Handlungsfelder und Ziele für eine altersgerechte Stadt
Die altersgerechte Stadtentwicklung verfolgt im Kern folgende Ziele:
- Eigen- und Mitverantwortung stärken, Teilhabe ermöglichen
Die deutsche Gesellschaft ist im Umbruch. Deutlich wird dies zum Beispiel daran, dass
vielfältige Lebensformen das traditionelle Familienmodell ergänzen. Hinzu kommt die hohe
Anzahl der Einpersonenhaushalte, die durch die Zunahme älterer Menschen noch ansteigt.
Wir erleben eine noch nie erlebte Differenzierung der Lebensstile, die Auflösung bisheriger
fester sozialer Milieus bis hin zum Einfluss der Einwanderungen. Diese unvollständige
Aufzählung lässt ahnen, welcher Handlungsbedarf für jeden Einzelnen daraus erwächst.
Eigen- und Mitverantwortung der Menschen im unmittelbaren Wohnumfeld zu stärken, ist
eines der großen Herausforderungen unserer Zeit. Um das soziale Miteinander in einer älter
werdenden Stadtgesellschaft in Gang zu halten, wird entscheidend sein, die Teilhabe älterer
Menschen an gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Entwicklungen zu ermöglichen
und den Dialog zwischen den Generationen zu stärken und zu fördern.
Die ältere Generation selbst bringt sich bereits heute jenseits von Familie in unterschiedlichen
Bereichen des städtischen Lebens aktiv und verantwortungsvoll ein. Der Nutzen für das
soziale Miteinander in der Dortmunder Stadtgesellschaft kann nicht hoch genug gewürdigt
werden. Wertgeschätztes bürgerschaftliches Engagement gibt den Menschen ein Gefühl der
Anerkennung und des Gebrauchtwerdens zugleich.4
Was wir aber brauchen sind noch mehr engagierte Einwohnerinnen und Einwohner, die sich
in ihren Wohnquartieren für bewährte und neue Formen des zwischenmenschlichen
Miteinanders einsetzen. Wir brauchen Menschen, die sich sorgen um Kinder, um
Nachbarschaften, um Menschen mit Behinderungen und um Hochbetagte, die im Alltag eine
Hilfe benötigen.
Zweifellos spielen dabei die älteren Generationen eine besondere Rolle, denn eine
Gesellschaft des langen Lebens braucht auch neue Formen der Eigen- und Mitverantwortung
jenseits der Berufs- und Familienphase. Dieser Ansatz sichert älteren Menschen gleichzeitig
die Teilhabe und Mitwirkung und verringert Ausgrenzung und Isolation. 5

2

ebenda
Marion Eberlein und Anne Klein-Hitpass (Hrsg.): Altengerechter Umbau der Infrastruktur: Investitionsbedarf der Städte und Gemeinden,
Difu-Impulse, Bd. 6/2012, Berlin 2012 (Deutsches Institut für Urbanistik)
4
U.Lehr, Der Demografische Wandel, in Forum Seniorenarbeit NRW, http://www.forum-seniorenarbeit.de/index
5
Kuratorium Deutsche Altershilfe, Pro Alter, Heft 3/2010: Nachbarschaft- viel mehr als nur Hilfe, Köln 2010
3
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Dabei wird es von entscheidender Bedeutung sein, der älteren Generation mit sinnstiftenden
Angeboten zu ermöglichen, sich mit ihren Stärken einzubringen und schlummernde Potentiale
für eine aktive Beteiligung am Gemeinwesen zu wecken. Dies geschieht am besten im
unmittelbaren Wohnquartier, wo man neue soziale Netze in Form von Nachbarschaften,
„Wahlverwandtschaften“ neben bewährten Familienstrukturen mit den älteren Menschen
anstoßen kann und damit im Sinne von „geben und nehmen“ einen Beitrag zum solidarischen
Miteinander leistet.6 Dazu gehören Angebote der Begegnung und Kommunikation bis hin zur
politischen Beteiligung im Seniorenbeirat.
- Senioren- und Behindertenarbeit inklusiv gestalten
Standen bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts für behinderte Menschen eher der Schutz
der Gemeinschaft und die „Fürsorge“ für Menschen mit Behinderungen im Vordergrund, so
ist es heute selbstverständlich, dass Menschen mit wesentlichen Behinderungen Teil der
Gemeinschaft sind. Spätestens das am 26. März 2009 in Deutschland in Kraft getretene
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
hat dieses Leitbild gesetzlich festgeschrieben: Die inklusive Gesellschaft, in der alle
Bürgerinnen und Bürger mit oder ohne Behinderung selbstbestimmt leben können. Diese
gesellschaftlich erwünschte Orientierung hat für die kommunale Seniorenarbeit zur Folge,
dass ältere Menschen mit körperlichen und/oder geistigen Behinderungen, die sie zusätzlich
zu den mit dem höheren Alter einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben,
mehr als zuvor in den Blick zu nehmen sind. Für diese Menschen sind die Chancen der
gesellschaftlichen Teilhabe vergleichsweise schwieriger nutzbar und daher im Sinne des
Inklusionsgedankens besonders unterstützungswürdig. Im Kern muss es darum gehen,
Modelle für Wohn- und Unterstützungsarrangements zu entwickeln, wofür es aktuell kaum
entsprechende Beispiele gibt. Auf jeden Fall sind behinderte ältere Menschen bei der
Entwicklung von Strukturmodellen für ein gutes Leben im Alter im Quartier besonders zu
beachten.
- Wohnen und Wohnumfeld anpassen
Der demografische Wandel stellt Wohnungseigentümer und die Wohnungspolitik vor neue
Herausforderungen. Die Alterung der Gesellschaft hat längst Einfluss auf den
Wohnungsmarkt und die Anforderungen an marktgerechte Wohnungsangebote. Der
demografische Wandel hat bereits die bedarfsorientierte Ausweitung des Angebots an neuen
altersgerechten (barrierefreien/ -reduzierten) Wohnungen ausgelöst.
Wohnen im Alter assoziieren viele Menschen mit Sonderwohnformen. Die häufigste
Wohnform im Alter ist jedoch die „normale“ Wohnung. 93 Prozent der 65-Jährigen und
älteren Menschen leben in „normalen“ Wohnungen, und auch noch rund zwei Drittel der 90Jährigen nutzen keine besonderen Wohnformen für das Alter, sondern wohnen im „normalen“
Wohnungsbestand. Die meisten älteren Menschen leben auch dann noch in einer „normalen“
Wohnung, wenn sie auf Hilfe und Pflege angewiesen sind. So wurden nach der Pflegestatistik
von 2011 zwei Drittel der Pflegebedürftigen über 65 Jahre zuhause versorgt.
Eine Vielzahl von Studien belegen, dass es auch dem Wunsch der meisten älteren Menschen
entspricht, möglichst lange selbstständig in „normalen“ Wohnungen und in ihrem vertrauten
Wohnumfeld zu leben. Eine Studie des Kuratoriums Deutsche Altershilfe Köln aus 2011
6
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zeigt, dass die Wohnung für ältere Menschen und auch für Pflegebedürftige als Heimat von
größter Bedeutung ist. 7
Selbstgenutztes Wohneigentum oder Mietwohnungen befinden sich aber überwiegend in
älterer Bausubstanz. Viele der Gebäude sind weder barrierefrei noch barrierearm. Sie weisen
zahlreiche Hindernisse zur und in der Wohnung auf. Zum Beispiel sind besonders oft in den
Bädern altersgerechte Maßnahmen notwendig, um Stürze und Unfälle zu vermeiden.
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass nur etwa 1 % der Wohnungen als altersgerecht zu
bewerten ist. Derzeit leben etwa 90 % aller Seniorenhaushalte (Haushalte mit mindestens ab
65-Jährigen) mit Barrieren in ihrer Wohnung:
-

beim Zugang zur Wohnung müssen dreiviertel der Senioren Stufen überwinden, auch
Stufen innerhalb der Wohnung sind keine Seltenheit
Bäder sind überwiegend zu eng oder durch Schwellen, zum Beispiel in der Dusche nicht
altersgerecht. 8

Nicht nur im Bad, auch in Küche, Flur und Schlafzimmer sind die Bewegungsflächen häufig
nicht geeignet, mit Rollstuhl, Rollator, oder mit einer Pflegeperson den Alltag zu meistern.
Der Zugang zu Balkon und Terrasse ist für den gesunden Aufenthalt im Freien wichtig, aber
nur selten schwellenlos und damit eine häufige Unfallursache.
Bei den befragten Seniorenhaushalten weisen nur rund fünf Prozent der bewohnten
Wohnungen keine Barrieren auf. 83 Prozent haben einen erheblichen Anpassungsbedarf. Jede
zehnte von Seniorinnen und Senioren genutzte Wohnung weist extreme Barrieren auf, die für
Anpassungsmaßnahmen eher nicht geeignet sind. Vor allem für Menschen mit
Bewegungseinschränkungen kann das Wohnen in einer Wohnung mit solchen Barrieren eine
erhebliche Gefährdung in der selbstständigen Lebensführung bedeuten.
Durch die starke Zunahme der Hochaltrigen in den kommenden 20 Jahren wird die
Möglichkeit ambulanter Pflege in der eigenen Wohnung zu einem wichtigen Kriterium der
Wohnungsausstattung.9 Für das „normale“ Wohnen bedeutet dies, dass die Nachfrage nach
altersgerechtem, weitgehend barrierefreiem Wohnraum das Angebot bei weitem überschreitet.
Verbesserungen werden demnach in erster Linie durch eine individuelle und strukturelle
Anpassung im Bestand oder um geeignete Unterstützungsangebote durch Dritte realistisch
sein. Barrierefreies Wohnen kann die selbstständige Lebensführung im Alter stärken und
unnötige Heimeinzüge vermeiden.
Darüber hinaus muss sich das Wohnungsangebot auch für neue Wohnformen öffnen, wie
etwa das selbstständige gemeinschaftliche Wohnen oder auch gruppenorientierte
Wohnformen für Pflegebedürftige. Für diese neuen Herausforderungen bedarf es geeigneter
Rahmenbedingungen und effektiver wohnungspolitischer Handlungsstrategien.

7
8
9

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.), Schriftenreihe Heft 147 Wohnen im Alter, Berlin 2011
ebenda
ebenda
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- Mobilität im Alter fördern
Die Qualität der öffentlichen Räume beeinflusst in hohem Maße die Mobilität des einzelnen
Menschen sowie die Möglichkeit der Aufnahme von sozialen Kontakten. Dies gilt besonders
für ältere Menschen. Sichere Fußwegverbindungen und ihre barrierearme bzw. barrierefreie
Gestaltung sind wesentliche Anforderungen an altersgerechte öffentliche Räume. Ältere
Menschen sind häufig zu Fuß unterwegs. Mehr als ein Drittel aller Wege legen Ältere zu Fuß
zurück. 38 % der Älteren über 75 Jahre nehmen noch als Fußgänger am Straßenverkehr teil.10
Wichtig sind zudem sichere, in der Dunkelheit beleuchtete und belebte Straßen, Wege und
Plätze, die ein Gefühl von sozialer Kontrolle vermitteln.
Selbstständigkeit im Alter und der Verbleib in der eigenen Wohnung hängen maßgeblich von
einer guten Infrastruktur im Quartier ab. Bei der Gestaltung öffentlicher Räume,
Grünbereiche, Einkaufsmöglichkeiten und des öffentlichen Nahverkehrs muss vermehrt
darauf geachtet werden, dass sich Menschen jeglichen Alters auch bei eingeschränkter
Mobilität in ihrem Quartier selbstständig bewegen können. Dazu gehören insbesondere









barrierefreie Straßen, Gehwege und Plätze – Bodenbeläge, Stolperfallen, Beleuchtung,
Randsteine, Ampelphasen, Fuß- und Radwege, Baumschnitt,
barrierefreie Zugänge zu Geschäften, Ämtern, Einrichtungen
die Gestaltung von Wegen und Plätzen mit Sitzbänken und hoher Aufenthaltsqualität
Handläufe an jeder Treppenanlage im öffentlichen Raum und Rampen für Rollstuhl
oder Gehwagennutzerinnen und -nutzer
Beseitigung von „Angsträumen“ und Verbesserung der Orientierung
öffentlich zugängliche „freundliche“ Toiletten11
frei zugängliche und sichere öffentliche Räume und Gebäude. Dazu gehören Rampen
und Fahrstühle an öffentlichen Gebäuden und U-Bahn-Stationen, abgesenkte
Bürgersteige und Bahnen, die den Einstieg mit Rollstuhl erlauben, aber auch
Wegweiser in großer Schrift oder ein Leitsystem mit Farbcodes.

Auch der ÖPNV selbst ist ein wichtiger Partner, um zu einer barrierearmen Lebensumwelt
beizutragen – etwa durch fußläufige Erreichbarkeit und einen barrierefreien Zugang der
Haltestellen, eine klare Orientierung und ausreichende Informationen. Neben
Blindenleitstreifen zur besseren Orientierung, Beleuchtungskonzepten sowie optischen und
akustischen Fahrgastinformationen steht insbesondere die barrierefreie Zuwegung im Fokus.
Darüber hinaus muss ein problemloser Transport von Rollatoren, Einkaufsgut usw.
ermöglicht werden sowie das Fahrpersonal geschult sein, beim Ein- und Aussteigen zu helfen.
Solche Maßnahmen dienen keineswegs nur älteren oder behinderten Menschen, sondern
kommen allen zugute. 12
- Nahversorgung sichern
Für eine unabhängige Lebensführung im Alter ist die Aufrechterhaltung einer selbstständigen
Versorgung besonders wichtig. Vor dem Hintergrund einer vielfach abnehmenden
körperlichen Leistungsfähigkeit ist es für viele ältere Menschen notwendig, insbesondere die
Angebote zur Grundversorgung so nah wie möglich an der eigenen Wohnung zu haben. 13
10

Limbourg, M., Matern, S., Erleben, Verhalten und Sicherheit älterer Menschen im Straßenverkehr; Mobilität und Alter, Band 04, S. 413
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) Wohnen im Alter 2006
12
ebenda
13
ebenda
11

Fortsetzung der Vorlage:
Drucksache-Nr.:

Seite

02582-15

7

Ein altersgerechtes Quartier sollte daher die relevanten Angebote und Leistungen zur
Nahversorgung dezentral über das Quartier verteilt vorhalten. Hierbei ist eine
Grundausstattung mit Lebensmitteln - insbesondere mit Frischwaren wie Bäckerei- und
Molkereierzeugnissen, Obst/Gemüse - wie auch mit Hygieneartikeln notwendig.
Wünschenswert ist die Erreichbarkeit dieser Angebote von jedem Punkt des Quartiers aus in
maximal circa 500 m Entfernung. Darüber hinausgehende Angebote des wöchentlichen
Bedarfs, wie zum Beispiel ein größerer Lebensmittelmarkt, ein Zeitschriftenladen, eine Bank,
eine Postagentur oder ein Friseur, sollte zumindest einmal im Quartier vorhanden oder in
kurzer Fahrtzeit mit dem ÖPNV erreichbar sein. Wenn nicht in allen Teilen des Quartiers eine
wohnortnahe Grundversorgung gegeben ist, sind im Sinne einer altersgerechten
Quartiersgestaltung mobile Versorgungsangebote als Alternative wünschenswert. Hierzu
zählen sowohl aufsuchende Einzelhändler mit ihren Lebensmittelwagen als auch Hol- und
Bringdienste.14
- die selbstständige Lebensführung stärken
Die gestiegene Lebenserwartung führt bei gleichzeitiger Zunahme älterer Menschen zu einem
steigenden Bedarf an Unterstützung und Pflege. Zudem kann aufgrund des gesellschaftlichen
Wandels künftig nicht mehr selbstverständlich davon ausgegangen werden, dass (weibliche)
Familienangehörige die Pflege übernehmen. Die Zunahme der Demenzerkrankung erschwert
zusätzlich die Versorgung älterer Menschen. Diese Entwicklungen erfordern eine nahtlose
Zusammenarbeit pflegerischer, alltagsrelevanter und gesundheitlicher Hilfen. Diese
Herausforderung muss sich auf die Wohnquartiere fokussieren, wenn die selbständige
Lebensführung im Alter in der gewohnten Umgebung so lange wie möglich gesichert werden
soll.
Es gilt zu erkennen, welche unterstützenden Strukturen notwendig sind, um das gewohnte
Wohn- und Lebensumfeld im Alter zu erhalten und zumindest im Stadtgebiet mobil zu
bleiben. Derzeit leben rund 95 % der Menschen über 65 Jahre und rund 89 % der 80-Jährigen
und älteren in „normalen Wohnungen“. Von den pflegebedürftigen Menschen werden rund
zwei Drittel im Privathaushalt gepflegt. Diese Angaben belegen eindrucksvoll, wie wichtig
eine ausreichende kleinräumige Infrastruktur an Beteiligungs- und Versorgungsangeboten vor
allem im hohen Alter ist, wie die Dienste erreichbar und nutzbar sind und wer bei Bedarf hilft
und für aktivierende Impulse sorgt.15
In Zukunft wird es nicht nur darum gehen, neue Wohnformen und Betreuungsangebote zu
verbreiten, sondern sie kleinräumig vernetzt in die Wohnquartiere zu integrieren. Um zu
erreichen, dass ältere Menschen in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können, versuchen
Quartierskonzepte folgende Leitgedanken umzusetzen:
-

14
15

Stärkung der sozialen Netzwerke und der unmittelbaren Solidarität zwischen den – alten
und jungen – Bürgerinnen und Bürgern eines Wohnquartiers (Nachbarschaften)
Unterstützung des selbstständigen Wohnens in der vertrauten Häuslichkeit, insbesondere
durch Alltagshilfen und Gemeinschaftsangebote im Wohnquartier sowie mit einer
quartiersbezogenen häuslichen Pflege

GEWOS Institut für Stadt-, Regional und Wohnforschung GmbH: Quartiersentwicklungskonzept Kiel, Hamburg 2011
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), Berlin, Wohnen Alter, Heft 147 Berlin 2011
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-

Vorhaltung von quartiersbezogenen Wohnangeboten für ältere Menschen mit Hilfe- und
Pflegebedarf, die nicht mehr zu Hause versorgt werden können, insbesondere durch
dezentrale Wohnformen 16
wohnortnahe Beratungsstellen können dazu beitragen, den Ratsuchenden bei der
Zusammenstellung und der Organisation von passgenauen "Versorgungssettings" zu
helfen. Die guten Erfahrungen mit den Dortmunder Seniorenbüros mit der wohnortnahen
Beratung in allen 12 Stadtbezirken sind ein Beleg dafür.

Die heutigen Versorgungsarrangements stehen jetzt und mehr noch in Zukunft nicht mehr in
Übereinstimmung mit den sich wandelnden Einstellungen und Bedürfnissen der Menschen.
Noch mehr Heime sind keine Zukunftsperspektive. Pflege ist vor Ort neu zu denken.17
Benötigt werden lokale Arrangements von Unterstützung und Beratung, neue flexible
Dienstleistungsformen bis hin zum Ausbau von barrierefreien Wohnungen und
Wohnumgebungen für alle Generationen. Zum Sozialraum gehören auch stationäre
Einrichtungen. Ihr Profil muss sich jedoch weiterentwickeln und wandeln. Mit einer neuen
Rolle etwa als Netzwerkzentrum für die pflegerische Versorgung im Quartier können
stationäre Einrichtungen mit dazu beitragen, dass abgestufte Versorgungsformen von
ambulant bis stationär passgenau organisiert werden.18
Durch präventive Aktivitäten kann man eine vorzeitige Pflegebedürftigkeit vermeiden helfen.
Dazu gehören zum Beispiel Bewegungs-/Sportangebote für Ältere, Ernährungsberatung,
Früherkennung, Vorsorgeuntersuchungen, geriatrisches Assessment (insbes. Tests zur
Sturzneigung und Demenz) durch Hausärzte, Angebote zur Sturzprophylaxe usw. Besonders
die stärkere Einbindung der niedergelassenen Hausärzte und Krankenhäuser in die Aktivitäten
der wohnortnahen Seniorenarbeit ist dabei verbesserungswürdig und bei einer
Quartiersentwicklung mit einzubeziehen.
3. Bisherige Fachplanungen
Zunächst ist festzustellen, dass die Fachbereiche der Verwaltung mit unterschiedlichem Fokus
auch die Belange der älteren Menschen berücksichtigt haben. Besonders die Sozial-, Pflege
und Gesundheitsplanungen haben dazu beigetragen, dass entsprechende Strukturen und
Angebote im Bereich der Vorsorge, der gesellschaftlichen Teilhabe bis hin zur pflegerischen
und gesundheitlichen Versorgung im Alter flächendeckend entstanden sind und fortentwickelt
werden. Zudem werden in anderen Fachplanungen der Verwaltung die Einflüsse des
demografischen Wandels beachtet. Das Wohnungsmarktmonitoring und Analysen und
Vorschläge der Stadtentwicklungsplanung, Instrumente wie der Masterplan für den
Einzelhandel oder Infrastrukturanalysen bis hin zu Aktivitäten des Programms „Soziale Stadt“
oder der Stadterneuerung werden von den demografischen Veränderungen beeinflusst. Was
jedoch fehlt, ist eine stärkere Vernetzung und Zusammenführung der fachlichen Expertisen.

16

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.), Leben und Wohnen für alle Lebensalter, Berlin 2009
Masterplan Altengerechte Quartiere NRW, Ministerium für Gesundheit, Pflege und Alter NRW, Düsseldorf 2013
18
Friedrich Ebert Stiftung (Hrsg.): Gute Pflege vor Ort - Das Recht auf eigenständiges Leben im Alter, Bonn 2013
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4. Verwaltungskooperation festigen: Arbeitsgruppe „Altersgerechte Stadt im Lichte
des demografischen Wandels“
Die ganzheitliche und umfassende Bearbeitung der Handlungsfelder kann nur langfristig
entwickelt werden. Die Anforderungen des demografischen Wandels mit dem Schwerpunkt
„Senioren“ sind künftig nicht eindimensional zu betrachten und vor allem nicht nur einer
einzigen Verwaltungseinheit (in der Regel Soziales) zuzuordnen. Erforderlich ist stattdessen
eine ressortübergreifende und möglichst aufeinander abgestimmte quartiersbezogene
Betrachtung der Wohn- und Lebensbedingungen für ältere Menschen und die Erarbeitung von
konkreten Handlungsmöglichkeiten zur Entwicklung seniorenfreundlicher Quartiere. Um die
Anforderungen, Strukturen und Bedarfe an eine älter werdende Stadtgesellschaft in Politik
und Verwaltung künftig stärker ganzheitlich erfassen, bewerten und entwickeln zu können, ist
eine abgestimmte Sozial-, Gesundheits-, Wohnungs- und Raumplanung sowie Stadtentwicklung auf Wohnquartiersebene unerlässlich. Die originären Zuständigkeiten der
Fachverwaltungen bleiben davon unberührt.
Um den Versuch zu unternehmen, die bisherige Alten- und Pflegeplanung um weitere
Einflussfaktoren zu ergänzen, die im Alter die Wohn- und Lebensbedingungen bestimmen,
hat eine fachbereichsübergreifende Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern verschiedener
Teile der Verwaltung und des Seniorenbeirates am Beispiel des Hörder Neumarktes die
Handlungsschwerpunkte erarbeitet, beraten und analysiert. Im Ergebnis wurde ein
Quartiersbericht erstellt, der die Schwerpunkte bewertet und Vorschläge für realistische
Maßnahmen enthält, wie die Lebensbedingungen im Alter am Hörder Neumarkt verbessert
werden können. Diese Arbeitsgruppe war im Auftrag Dortmunder Altenhilfe- und
Pflegeforums als Fachgremium des Sozialdezernates aktiv.
Das Altenhilfe- und Pflegeforum sowie der Seniorenbeirat bewerten diese Vorgehensweise
als eine gute Grundlage für die künftige systematische Erarbeitung eines gesamtstädtischen
Vorgehens. Insbesondere wird die ressortübergreifende und gemeinsame Erarbeitung einer
Demografiestrategie für eine altersgerechte Stadt in den Dortmunder Wohnquartieren unter
Beachtung generationsübergreifender Vorschläge als zielführend bewertet.
Die mit der Arbeitsgruppe des Altenhilfe- und Pflegeforums bereits entstandene konstruktive
Zusammenarbeit soll mit diesem Ansatz daher fortgesetzt werden. Um die Querschnittsfachbereiche der Verwaltung stärker für die Anpassungserfordernisse für eine älter werdende
Bevölkerung zu sensibilisieren und einzubeziehen, wird die bisherige ressortübergreifende
Arbeitsgruppe der Verwaltung um weitere relevante Fachstellen ergänzt und unter
Federführung des Sozialdezernates dauerhaft eingerichtet.
Folgende Fachbereiche der Dezernate sowie Organisationen sind zu beteiligen:
- Soziales und Gesundheit,
- Umwelt, Planung und Wohnen,
- Bauen und Infrastruktur
- die Stabsstelle Dortmunder Statistik
- Vertreter der Wohlfahrtsverbände, des Seniorenbeirates, des Behindertenpoltischen
Netzwerkes und bei Bedarf Experten der DSW21 und andere Organisationen.
Der Arbeitsauftrag besteht darin, über die bereits definierten seniorenpolitischen
Schwerpunktbereiche (Altenhilfe und Pflege) hinaus die oben genannten themen- und
ressortübergreifenden Handlungsschwerpunkte einzubeziehen, um das Gesamtspektrum der
kommunalen Anforderungen an eine älter werdende Stadtgesellschaft gemeinsam zu
bearbeiten. Die zu beteiligenden Dezernate bzw. Fachbereiche entsenden in die Arbeitsgruppe
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fachlich versierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bringen ihre inhaltlich-fachlichen
Expertisen im Rahmen ihrer originären Zuständigkeit ein. Die inhaltlichen Zuständigkeiten
der Fachverwaltung bleiben unberührt.
Aufgaben der Arbeitsgruppe:
-

Bestandsaufnahme und Sichtung der in den Fachbereichen und Organisationen
vorhandenen Fachplanungen, Expertisen, Projekte, Analysen, etc.
Einbindung in das Projekt „nordwärts“ oder andere Stadtentwicklungsprojekte
Erarbeitung von kleinräumigen soziodemografischen Analysen
Bestandsanalyse der Angebotsstruktur in den Handlungsfeldern
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Dialogveranstaltungen
Erarbeitung von Handlungsempfehlungen
Entwicklung einer Gesamtstrategie zur Umsetzung
Berichterstattung und Fortschreibung.

5. Dialog und Beteiligung
In Experteninterviews, Experten-Workshops und Diskussionsrunden sollen sowohl die
Bürgerschaft als auch gesellschaftliche Vertreterinnen und Vertreter beteiligt werden. Zudem
beteiligen die Seniorenbüros die örtlichen Akteure der runden Tische für Seniorenarbeit in
den Stadtbezirken. Die Ergebnisse sind im Gesamtprozess zu berücksichtigen.
6. Wissenschaftliche Beratung
Ein noch einzuberufender Expertenzirkel bestehend aus Vertretern der Forschungsgesellschaft
für Gerontologie Dortmund, des Institutes für Landes- und Stadtentwicklungsforschung
Dortmund sowie des Leipniz-Institutes für Arbeitsforschung Dortmund, Projektgruppe Altern
und die WohnBundberatung NRW Bochum berät die Prozesse und begleitet die
Fachdiskussion.
7. Koordination
Die Koordination und Geschäftsführung der Arbeitsgruppe „Altersgerechte Stadt im Lichte
des demografischen Wandels“ erfolgt federführend im Sozialamt. Dazu gehört insbesondere
-

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung der Arbeitskreissitzungen
Prozessplanung und -begleitung
Dokumentation und Auswertung der Arbeitsergebnisse
Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Dialog- und
Beteiligungsaktionen
- Durchführung der wissenschaftlichen Beratungsgespräche und deren Auswertung
- Anfertigung der Berichterstattungen.
Die Zuständigkeit des Rates der Stadt ergibt sich aus § 41 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der derzeit gültigen Fassung.
Aufgrund der erst im März 2016 stattfindenden Sitzung des Behindertenpolitischen
Netzwerks musste eine Abweichung von der Beratungsfolge vorgenommen werden.

