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Der demographische Wandel stellt auch unsere Stadt vor große 
Herausforderungen. Als Garanten und Gestalter bestmöglicher 
Lebensbedingungen für ihre Einwohnerinnen und Einwohner müssen die 
Kommunen auf die umfassenden Veränderungen reagieren, Infrastruktur 
und Versorgungsleistungen auf den Prüfstand stellen. Die Kommunen sind 
gefordert, passgenaue Strukturen und Angebote zu entwickeln, damit 

insbesondere die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, ihr Leben nach den eigenen 
Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten.  

Die Seniorenpolitik der Stadt Esslingen hat in den vergangenen 20 Jahren eindrucksvoll und 
erfolgreich aufgezeigt, dass die Lebensqualität im Alter viele verschiedene Lebensfelder 
umschließt und das Thema „Hilfe- und Pflegebedürftigkeit“ nur eines von vielen sein kann. 

Als der Gemeinderat 1993 erstmals eine Analyse zur Weiterentwicklung der Seniorenarbeit 
und Altenhilfe verabschiedet hat, wurde der Grundstein gelegt für einen kontinuierlichen 
Prozess, der stets offen war für neue Erkenntnisse, Konzepte und Ideen. Weil 
„Bürgerbeteiligung“ in der Stadt Esslingen keine Worthülse, sondern politisches Bekenntnis ist, 
ist auch „Freiwilliges Ehrenamtliches Engagement“ zum Bedürfnis vieler unserer Bürgerinnen 
und Bürger und zum Qualitätsmerkmal unseres Gemeinwesens geworden.  

Die erfolgreiche Seniorenpolitik der Stadt Esslingen entspringt nicht zuletzt aus der 
kompetenten Vorarbeit und Beratung durch die Stadtverwaltung und aus der Art und Weise, 
wie die Themen und Projekte in unsrer Stadt diskutiert und entwickelt worden sind. Das zeigt 
die 3. Fortschreibung des Analysenberichts zur Weiterentwicklung der Seniorenarbeit und 
Altenhilfe in Esslingen.  

Allen Beteiligten in Politik, Verwaltung und Wohlfahrtspflege, Kirche sowie Bildungsträger, 
Vereinen und bürgerschaftlichen Gruppierungen, die zum Gelingen dieser Planung 
beigetragen haben, durch Anregungen, Schriftbeiträgen, Kritik oder Zustimmung, danke ich 
sehr herzlich. Gleichzeitig bitte ich sie auch weiterhin um ihre fachliche wie menschliche 
Begleitung und Unterstützung bei der gemeinsamen Bewältigung des demografischen 
Wandels und der gesellschaftlichen Veränderungen. 

 

 

 

 

 

Dr. Jürgen Zieger 
Oberbürgermeister 
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1111 EinleitungEinleitungEinleitungEinleitung    

Vor sechs Jahren wurde letztmalig ein Bericht zur „Seniorenarbeit und Altenhilfe“ vorgelegt. 
Ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum für Berichte und Analysen, die sich zu einem großen Teil 
mit der Berücksichtigung und Umsetzung von mittel- bis langfristigen Prognosen befassen, 
könnte man meinen. 

So stimmen auch die damals getroffenen Grundaussagen weiterhin. Der demographische 
Wandel findet nach wie vor statt. Gekennzeichnet ist er von einem Rückgang der Geburten-
raten sowie zugleich durch eine Zunahme der Lebenserwartung. Damit verbunden ist das ver-
mehrte Auftreten von demenziellen Erkrankungen sowie einem erhöhten Pflegebedarf und 
dadurch zunehmendem Kostendruck auf das Gesundheits- und Versicherungswesen.  

Wir wissen um die „Revolution auf leisen Sohlen“ (Paul Baltes1). Durch sie angefacht, unter-
liegen alle Lebensbereiche einem Wandel. Beginnend bei den individuellen Planungen eines 
Lebens, das aus heutiger Sicht achtzig oder gar einhundert Jahre lang sein kann, bis hin zu 
strukturellen Veränderungen des Gesundheitssystems oder städtebaulichen Maßnahmen. Der 
demographische Wandel bedeutet, bisherige Standards und Gesellschaftsentwürfe zu über-
denken und gegebenenfalls anzupassen. 

Aber gerade weil wir darum wissen, sind wir in Gefahr uns damit zu begnügen oder uns mit 
der Tatsache zu beruhigen, dass wir vieles erfolgreich auf den Weg gebracht haben. Wir 
sollten uns aber immer wieder bewusst machen, dass wir vor ganz neuen gesellschaftlichen 
Herausforderungen stehen. Um diese zu bewältigen, heißt es in vielen Bereichen umdenken. 
Aber wie wir wissen, ist Umdenken und Konsequenzen daraus ziehen nicht immer einfach. 

Gemeinderat, Verwaltung, Träger sowie die Menschen, die in den Einrichtungen für Senioren 
tätig sind, gestalten ein beeindruckendes Netzwerk sozialer Arbeit und sozialer Initiative. 
Bürgerschaftliches Engagement, Beratung und Unterstützung pflegender Angehöriger, 
Förderung nachbarschaftlicher Hilfeleistungen, ausreichend Pflegeplätze in hoher Qualität 
oder die Unterstützung neuer Wohn- und Lebensformen sind nur einige der relevanten 
Bereiche dabei. 

Aber reicht dies aus, oder gibt es weitere Bereiche in denen um- oder gegengesteuert werden 
muss? Welche Angebote oder Leistungen brauchen wir zusätzlich? Welche Themen haben wir 
in der Vergangenheit vernachlässigt, wo haben sich Tendenzen verschärft oder abgeschwächt, 
welche Entwicklungen sind neu? 

Der vorliegende Bericht möchte diesen Fragen nachgehen und den aktuellen Stand der 
Seniorenarbeit und Altenhilfe in Esslingen prägnant und nachvollziehbar darstellen. Auf der 
Basis von statistischen Prognosen und wissenschaftlichen Erkenntnissen der Altersforschung 
überprüft er diesen und ergänzt ihn um neue Vorhaben. 

Mit der ersten Analyse zur Weiterentwicklung der Seniorenarbeit in der Stadt Esslingen am 
Neckar aus dem Jahr 1993, der differenzierenden Überprüfung und Fortschreibung 2005 liegt 
mit dem aktuellen Bericht eine verlässliche Basis für die kommunale Altenhilfeplanung vor. 

                                                
1 Paul P. Baltes 1939 – 2006, deutscher Psychologe und einer der weltweit führenden Gerontologen 
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Die Tendenz der Vorhersagen zur Altersentwicklung und der damit verbundenen Krankheits- 
und Versorgungssituation von Älteren hat sich bestätigt. Ebenso die mit den Alterungs-
prozessen verbundenen Aspekte des gesellschaftlichen Wandels. Auf Veränderungen wird 
unverzüglich reagiert. Gesetzliche Vorgaben und Änderungen finden permanenten Eingang in 
die Arbeit vor Ort. Soweit es erforderlich ist, werden durch konjunkturelle Entwicklungen her-
vorgerufene Härten abgefedert. Entsprechend zeigt die Bestandsbeschreibung der Einrich-
tungen und Maßnahmen, dass Altenhilfe und Seniorenarbeit in Esslingen dem Stand höchster 
kommunaler Leistungsansprüche entsprechen. Der alljährlich neu erscheinende „Wegweiser 
für Senioren“ ist dafür z. B. ein deutlicher Beleg. 

Überdies zeigt die Gesamtschau des Arbeitsfeldes, wie sich für die Einzelarbeit Synergien 
nutzen lassen, wo Schwerpunkte verschoben oder neu gebildet werden müssen. 

Allen Beteiligten in Politik, Verwaltung und Wohlfahrtspflege, die zum Gelingen dieser Arbeit 
beitragen, sei es durch Anregungen, Schriftbeiträge, Kritik oder Zustimmung, sei sehr herzlich 
gedankt. Ihre fachliche wie menschliche Begleitung und Unterstützung beim Umgang mit den 
Auswirkungen des demographischen Wandels ist auch in Zukunft unverzichtbar. 

1.11.11.11.1 Die Die Die Die wesentlichenwesentlichenwesentlichenwesentlichen Trends sind geblieben Trends sind geblieben Trends sind geblieben Trends sind geblieben    

„Dreifaches Altern“ der Gesellschaft„Dreifaches Altern“ der Gesellschaft„Dreifaches Altern“ der Gesellschaft„Dreifaches Altern“ der Gesellschaft    

Der prozentuale Anteil    älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung nimmt zu. Ebenso steigt 
die absolute Anzahl älterer Menschen an der Gesellschaft weiter an. Die Zahl der Hochbe-
tagten älteren Menschen verdoppelt sich. 

Stetiger Anstieg der PflegebedürftigenStetiger Anstieg der PflegebedürftigenStetiger Anstieg der PflegebedürftigenStetiger Anstieg der Pflegebedürftigen    

Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt vom Jahr 2005 bis zum Jahr 2020 um mehr als ein 
Drittel (37 %) an; von 2005 bis 2030 sogar um mehr als die Hälfte (58 %). 

Während im Jahr 2005 rund 33 % der Pflegebedürftigen 85 Jahre und älter waren, wird dieser 
Anteil im Jahr 2020 rund 41 % und 2030 rund 48 % betragen.  

Zunahme von DemenzerkrankungenZunahme von DemenzerkrankungenZunahme von DemenzerkrankungenZunahme von Demenzerkrankungen    

Derzeit gibt es in Deutschland ca. 1,2 Million Menschen die an einer mittleren oder schweren 
Demenz erkrankt sind. Bei einer unterstellten mäßigen Steigerung der Lebenserwartung ist bis 
zum Jahr 2040 mit einer Gesamtzahl von 2,3 Millionen Erkrankten zu rechnen. 

Differenzierte AltersbilDifferenzierte AltersbilDifferenzierte AltersbilDifferenzierte Altersbilderderderder    

Häufig werden im Zusammenhang mit älteren Menschen nur die Themen Hilfe und Ver-
sorgung genannt. Aber ebenso bedeutsame Stichworte sind Vorsorge, Partizipation, 
Kompetenz und Eigenverantwortung.    

Ausdehnung der AltersphaseAusdehnung der AltersphaseAusdehnung der AltersphaseAusdehnung der Altersphase    

Durch einen frühen Berufsausstieg vor dem Renteneintrittsalter und die Verlängerung der 
Lebenserwartung wird die Altersphase ausgedehnt.  
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Vereinzelung im AlterVereinzelung im AlterVereinzelung im AlterVereinzelung im Alter (Singularisierung) (Singularisierung) (Singularisierung) (Singularisierung)    

Im Alter leben immer mehr Menschen allein. Bundesweit trifft dies auf gut 40 % der Be-
völkerung ab 65 Jahren zu. Der Anteil der Frauen an den Alleinlebenden beträgt 65 %. 

HochaltrigkeitHochaltrigkeitHochaltrigkeitHochaltrigkeit    

Hiermit werden Menschen jenseits des 80. Lebensjahres, in manchen Studien auch jenseits des 
85. Lebensjahres bezeichnet. Häufig ist damit auch eine Zunahme von Krankheit, Hilfe- und 
Pflegebedürftigkeit verbunden. Von den 80-Jährigen und älteren Personen in Deutschland 
sind derzeit nahezu 30% pflegebedürftig im Sinne des SGB XI.  

ÄÄÄÄltere Migranten und Migrantinnenltere Migranten und Migrantinnenltere Migranten und Migrantinnenltere Migranten und Migrantinnen    

Entsprechend dem dauerhaften Bleiben von einstigen Zuwanderern in Deutschland verändert 
sich die ethnisch-kulturelle Zusammensetzung der Altenbevölkerung. Ältere Migranten und 
Migrantinnen sind die am schnellsten wachsende Gruppe innerhalb der Senioren. 

1.21.21.21.2 EinflussfaktorenEinflussfaktorenEinflussfaktorenEinflussfaktoren und Ansatzpunkte und Ansatzpunkte und Ansatzpunkte und Ansatzpunkte    

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Trends, die die kommunale Altenarbeit leiten, treten 
durch gesetzliche und wirtschaftliche Entwicklungen beeinflusste Faktoren auf. Außerdem 
bekommen spezielle Aufgabenfelder zunehmend Bedeutung und schieben sich stärker in den 
Fokus wie z. B die 

� Dreistufige Reform der Pflegeversicherung 

� Einrichtung von Pflegestützpunkten 

� Eingriffe der Gesundheitsreform 

� Geplante Anhebung der Regealtersgrenze 

� Generationensolidarität 

� Firmeninternen Vorruhestandsregelungen 

� Dementielle Erkrankungen 

� Gesundheit, Vorsorge, Gesundheitsförderung 

� Partizipation und Beteiligung 

� Wohnquartiere für Alt und Jung 

1.31.31.31.3 FazitFazitFazitFazit    

Der vorliegende Analysebericht zur Seniorenarbeit und Altenhilfe bietet sich als Grundlage für 
ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept für die Stadt Esslingen an. Aufmerksamkeit für Ver-
änderungen, Sensibilität für Bedürfnisse und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger, fachliche 
Neugier bei der Suche nach geeigneten Lösungen, respektvolle Beteiligung und Einbindung 
der politischen, bürgerlichen und administrativen Kräfte sind Wesensmerkmale dieses Berichts. 
Damit wird ein 1993 begonnener Planungsprozess, der bisher schon vielfältige und erfolg-
reiche Ergebnisse gebracht hat, fortgeführt. 
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Neben den Ergebnissen aus Projekten und Studien der Lehrstühle an Hoch- und Fachhoch-
schulen zur Altenarbeit sind es unter anderem auch die in mehrjährigem Abstand erscheinen-
den Empfehlungen der sechs Altenberichte der Bundesregierung2, die Eingang in die Arbeit vor 
Ort finden. Der erste Altenbericht 1993 beschrieb „die Lebenssituation älterer Menschen in 
Deutschland“ und bot erstmals eine grundlegende Bestandsaufnahme der Lebensbezüge und -
umstände älterer Menschen in Deutschland. Wissenschaft und Politik anerkannten damit die 
zunehmende Bedeutung, die der Gruppe der älteren Menschen für unsere gesellschaftliche 
Weiterentwicklung zukommt.  

Das Thema des 6. Altenberichts aus dem Jahr 2010 lautet „Altersbilder in der Gesellschaft“. 
Anlass dafür sind die überholten Vorstellungen von einer eingeschränkten Einsatzfähigkeit 
Älterer, von einer nachlassenden Tatkraft, Innovationsfähigkeit und Kreativität Älterer, die 
sich noch immer im öffentlichen Bewusstsein halten obwohl wissenschaftliche Erkenntnisse 
dieser Sicht entgegenstehen. Ein reflektierter Umgang mit Altersbildern spielt somit eine 
große Rolle, wenn es um die Förderung der Teilhabe im Alter und einer altersfreundlichen 
Umwelt und Politik gehen soll. Dafür ist eine differenzierte und angemessene Sicht auf die 
Vielfältigkeit und Heterogenität der älteren Menschen eine wichtige Voraussetzung. Der An-
stoß für Veränderungen und Weiterentwicklung mag oftmals von außen kommen, die Um-
setzung und Gestaltung kann jedoch nur lokal, vor Ort in den Kommunen, im Stadtteil er-
folgen. Nämlich dort, wo die Menschen leben und zusammen kommen. 

                                                
2 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
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2222 AltersbilderAltersbilderAltersbilderAltersbilder    

Mit der Bezeichnung Alter sind vielfältige Vorstellungen, Bilder und Stereotype verbunden, die 
unsere Einstellung zum Alter bzw. unser Verhältnis, oder auch Verständnis, zu/von alten 
Menschen beeinflussen. „Die Rede von „dem“ Alter geht jedoch an der Wirklichkeit vorbei. Die 
Erscheinungsformen des Alters werden vielgestaltiger, weil sich die Lebensphase, in der 
Menschen dem Alter zugerechnet werden, verlängert.“3  

Werden die „jungen Alten“ eher positiv belegt als gesundheitlich wenig belastet, mit gutem 
Einkommen und viel selbstbestimmter Zeit, so werden Hochaltrige überwiegend negativ dar-
gestellt als passiv, hilfebedürftig und von technischer Entwicklung und aktuellem Wissen 
abgehängt. Wobei beide Bilder für eine jeweils kleine Gruppe älterer Menschen stimmen 
können. Sie stellen jedoch eher die beiden Eckpunkte dar, zwischen denen sich der Großteil 
der älteren Menschen bewegt. 

Denn Altern ist ein individueller Prozess, der von persönlichen, biografischen, kulturellen und 
gesundheitlichen Aspekten beeinflusst wird. Des weiterem prägen, soziale und gesellschaft-
liche Momente diese Entwicklung, so dass es zu sehr verschiedenen Formen des Alterns-
prozesses wie auch zu einer Vielzahl von unterschiedlichen Lebensweisen im Alter kommt. 

2.12.12.12.1 Differenzielles AlternDifferenzielles AlternDifferenzielles AlternDifferenzielles Altern    

„Nachdem lange Zeit ein gesellschaftliches Altersbild vorherrschte, das auf Defizite und Ver-
luste fokussierte, wird heute das aktive und produktive Alter ins Zentrum gerückt. Beide 
Sichtweisen sind in ihrer übergeneralisierten Form nicht gerechtfertigt und bergen Gefahren. 
Der defizitorientierte Altersstereotyp kann zu Diskriminierung beitragen, z. B. im Arbeitsleben. 
Aber auch das positive, produktionsorientierte Altersbild kann negative Auswirkungen haben, 
da es Erwartungsdruck erzeugt. Zudem besteht die Gefahr der Instrumentalisierung, indem 
z. B. Aufrufe zu mehr gesellschaftlicher Beteiligung der Älteren mit der Hoffnung verbunden 
werden, dass dies als Ersatz für sozialstaatliche Leistungen dienen kann.“4  

Es gilt also, die Vielfalt der Lebensformen im Alter stärker in den Fokus zu nehmen um mög-
liche Stärken und Bedürfnisse des Alters differenzierter betrachten zu können. Dabei weicht 
das Selbstbild alter Menschen häufig stark von dem Fremdbild, das andere (jüngere) von ihnen 
haben, ab. Sie fühlen sich oft jünger als es dem tatsächlichen kalendarischen Alter entspricht 
und auch im höheren Alter nicht der Gruppe der alten Menschen zugehörig. 

Wobei „… sich das Gefühl jünger zu sein mit Lebenszufriedenheit und positiver Grund-
stimmung verbindet“5 

                                                
3 Handbuch kommunale Altenplanung, Frankfurt 2002, S. 56 
4 Ina Schöllgen, Oliver Huxhold: Differenzielles Altern, informationsdienst altersfragen Nr. 2/2009, S. 12 
5 Doris Sawaka, Cornelia Au: Altersidentitäten, informationsdienst altersfragen, Nr. 2/2008, S. 8 
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2.22.22.22.2 Potentiale des AltersPotentiale des AltersPotentiale des AltersPotentiale des Alters    

„Der Beitrag, den ältere Menschen für die Gesellschaft und in der Familie leisten, ist für das 
Funktionieren des Sozialstaats unverzichtbar und von erheblicher volkswirtschaftlicher 
Bedeutung.“6   

Ältere Menschen verfügen über einen großen Wissens- und Erfahrungsschatz. Zu den Poten-
tialen zählen aber auch „neben materiellen Ressourcen insbesondere Gesundheit, Leistungs-
fähigkeit, Lernfähigkeit, Interesse, Zeit.“7 Wobei die Auflistung noch um Lebenserfahrung, 
soziale Intelligenz sowie weitere biografisch erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten ergänzt 
werden kann. 

„Aus individueller Perspektive ergeben sich im Vergleich zu früheren Generationen deutlich 
bessere Möglichkeiten, ein an eigenen Lebensentwürfen, Ziel- und Wertvorstellungen orien-
tiertes Leben zu führen, an gesellschaftlicher Entwicklung teilzuhaben und sich für andere 
und die Gemeinschaft zu engagieren.“8 Unentgeltliche produktive Tätigkeiten im privaten oder 
ehrenamtlichen Bereich binden heute schon die Ressourcen vieler Älterer. Die Pflege von An-
gehörigen oder auch Freunden und Nachbarn wird ebenso geleistet wie die Betreuung von 
Enkelkindern. Dennoch besteht nach wie vor eine hohe Bereitschaft sich auch ehrenamtlich zu 
engagieren. Die Bereitschaft sich auf zeitlich und inhaltlich umfangreiche und verpflichtende 
Tätigkeiten einzulassen nimmt jedoch ab. Gleichzeitig steigen die „Rückerstattungs-Erwar-
tungen“ für geleistete Investitionen von eigener Zeit und Arbeit. 

Wie die Lebensphase Alter jedoch gestaltet wird hängt nur zum Teil von individuellen Ge-
legenheiten und persönlichen Vorlieben ab. Untersuchungen zeigen, dass eine höhere Schul- 
und Berufsausbildung, oft einhergehend mit einem höheren Einkommen, sich auf die 
Bildungsbereitschaft (lebenslanges Lernen) und die Bereitschaft zu Engagement positiv aus-
wirken. Ältere Langzeitarbeitslose oder Bezieher von Mindestrenten beteiligen sich wenig an 
sozialen und kulturellen Angeboten, da ihnen die Mittel fehlen um ihre Ruhestandsphase aktiv 
gestalten zu können. Daher ist eine stärkere soziale Differenzierung notwendig, die unter-
schiedlichen Kompetenzen, biografischen Erfahrungen, ethnischen Voraussetzungen und 
materiellen wie immateriellen Ressourcen Rechnung trägt. Unsere Aufgabe ist es Eigeninitia-
tive, Selbsthilfe und Bürgerengagement zu fördern und dort, wo auf Grund materieller, ge-
sundheitlicher oder sozialer Defizite Grenzen gesetzt sind, diese Beschränkungen abzumildern. 

2.32.32.32.3 Armut im AlterArmut im AlterArmut im AlterArmut im Alter    

Die „Europäische Union“ spricht dann von Armut, wenn ein Alleinlebender weniger als 60 % 
des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Nach einer anderen Lesart besteht Altersarmut, 
wenn der nicht erwerbstätige Teil der Bevölkerung seinen Bedarf aus den Leistungen der ge-
setzlichen und privaten Versorgungssysteme nicht    decken kann. Ist die Altersarmut in 
Deutschland also Wirklichkeit oder wird sie nur als Schreckensbild an die Wand gemalt? 
Einerseits hören wir, dass es der Rentnergeneration von heute gut geht wie lange nicht mehr. 

                                                
6 Koalitionsvertrag CDU, CSU, SPD 11.11.2005, S. 125 
7 Fünfter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland, 2005, S.28 
8 Fünfter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland, 2005, S. 29 



ALTERSBILDER 

 

13 

Andererseits müssen viele Rentner dazu verdienen, wenn sie mit ihrem Geld auskommen 
wollen.  

Noch stellt Altersarmut kein gesellschaftlich relevantes Problem dar. Aber das Rentenniveau in 
Deutschland sinkt und wer nicht privat vorsorgt, kann später im Alter nicht viel erwarten. In 
15 Jahren könnte jeder zehnte Rentner unter Altersarmut leiden, warnen die Wohlfahrts-
verbände. Zwar garantiert die am 1. Januar 2003 eingeführte „Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung“ (§ 41 ff, SGB XII) jedem bedürftigen Älteren das Existenzminimum, 
aber damit allein lässt sich kaum über die Runden kommen. 

Laut dem dritten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung von 2008 gelten 13 % 
der Menschen in Deutschland als arm. Am Jahresende 2007 hatten knapp 2,4 % der Menschen 
im Alter von 65 Jahren und älter einen Anspruch auf Grundsicherung. Das sind rund 390.000 
Menschen. Also alles halb so schlimm? 

Aktuell besteht tatsächlich kein Anlass zu großer Sorge, aber unbegründet sind die Be-
fürchtungen vor der zunehmenden Armut im Alter nicht. Zum einen wird die Langzeitarbeits-
losigkeit bei vielen später zu Rentenausfällen führen. Zum anderen ist die Zahl derer, die im 
Niedriglohnsektor oder in Teilzeit arbeiten, in den letzten Jahren stark gestiegen. Zusätzlich 
setzt die demographische Entwicklung die gesetzliche Rentenversicherung unter Druck. Der 
Gesetzgeber hat als Reaktion darauf die Rente mit 67 für die Jahrgänge ab 1964 verab-
schiedet. Auch die steigende Pflegebedürftigkeit im höheren Alter wirkt sich negativ auf die 
individuell zur Verfügung stehenden Finanzmittel aus. Hinzu kommen mittel- bis langfristig 
geplante Leistungsrücknahmen durch die Umwandlung der gesetzlichen Rente zu einem 
Basissicherungssystem. Mit der Konsequenz, dass zukünftig nur eine Kombination aus 
gesetzlicher Rente plus einer Ergänzung aus kapital gedeckter privater oder betrieblicher 
Vorsorge im Alter den gewohnten Lebensstandard in etwa gewährleisten kann. 
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3333 Miteinander der GenerationenMiteinander der GenerationenMiteinander der GenerationenMiteinander der Generationen    

Angesichts des demographischen Wandels wird in den letzten Jahren auch immer wieder die 
Gefahr eines (Verteilungs-) Konflikts der Generationen diskutiert. Ursula Lehr, Past-Direktorin 
des Instituts für Gerontologie der Universität Heidelberg, sagt dazu 2004 in einem Interview: 
„Wir Alten müssen versuchen, die Jungen in ihrer aktuellen Situation zu verstehen. Die Jungen 
müssten sich aber auch die Mühe machen, die Alten in ihrer Lebensbiografie zu verstehen. Sie 
müssen sich die Mühe machen, diese besser kennen zu lernen. Damit sie die Kompromisse 
akzeptieren können, die notwendig sind“. 

Auf dem 8. Seniorentag 2006 betonte der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler, dass die 
Solidarität zwischen Alt und Jung vor einer Bewährungsprobe stehe. Deutlich spricht er das 
Problem an, „dass unter schwierigeren Bedingungen in Zukunft möglicherweise wieder mehr 
Menschen von einem sehr niedrigen Alterseinkommen leben müssen. Alle Altersgruppen, auch 
die jetzigen Rentner, sollten verstehen, dass der finanzielle Spielraum für die Altersversorgung 
enger wird. Ohne mehr eigene Vorsorge wird es künftig sicherlich nicht mehr gehen.“ Er weist 
aber auch darauf hin, dass es viel Unterstützung zwischen Alt und Jung in den Familien gebe. 
Aber „auch außerhalb der Familie finden sich keine ausgeprägten Konflikte zwischen den 
Generationen“, schreiben Kruse und Wahl in „Zukunft Altern“. 

Dennoch, keiner lebt für sich allein, auch das Miteinander der Generationen prägt die Lebens- 
qualität einer Kommune. Und ganz bewusst formuliert Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger 
das Motto „Esslingen ist eine Stadt für jedes Lebensalter.“ Dafür stehen z. B. das Mehr-
generationenhaus in der Pliensauvorstadt, die Projekte zum Mehrgenerationen Wohnen in 
Gemeinschaft sowie die Berücksichtigung der Interessen Älterer in der Konzeption neuer 
Stadtquartiere. 

Auch zahlreiche Projekte in Esslingen zeigen die Bereitschaft sich für andere Zielgruppen ein-
zusetzen, wie z.B.: 

� Wegweiser Projekt – Ältere begleiten Hauptschüler  
� Vorleseprojekt an Grundschulen 
� Klavierkontakt 
� Bürger PC – Mentoren 
� Oma & Opa Service. 
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4444 Demographische EntwicklungDemographische EntwicklungDemographische EntwicklungDemographische Entwicklung    

In den letzten Jahrzehnten ist in nahezu allen Industrieländern ein Strukturwandel des Alters 
zu verzeichnen, der durch Verjüngung, Entberuflichung, Feminisierung, Singularisierung und 
Hochaltrigkeit gekennzeichnet ist. „Mit dem demographischen Wandel wächst die Zahl älterer 
und insbesondere hochaltriger Menschen. Zwar gab es auch in früheren Zeiten enorme demo-
graphische Veränderungen, doch bislang fehlt es an Erfahrungen, wie eine zukünftige Ge-
sellschaft des langen Lebens funktionieren kann“.9 

Die weiter steigende Lebenserwartung ist heute auf eine Reduzierung der Sterblichkeit hö-
herer Altersgruppen zurück zu führen, die ihre Ursachen im medizinischen Fortschritt, der 
Verbesserung der hygienischen Verhältnisse und einer guten Ernährungslage hat. „Nach der 
Kompressionsthese nimmt die Morbidität bei steigender Lebenserwartung ab. Die Zeitspanne 
zwischen dem Alter beim erstmaligen Ausbruch chronisch-irreversibler Erkrankungen und dem 
späteren Sterbezeitpunkt wird kleiner“.10 Dem gegenüber steht die Medikalisierungsthese. „Die 
Annahme ist hier, dass die Morbidität mit zunehmendem Lebensalter stark zunimmt“.i Dies 
meint, dass dadurch viele Krankheiten die früher zum Tode führten, heute eingedämmt 
werden können ohne sie zu heilen, die Dauer des Hilfebedarfs sich verlängern kann. 

Aber unabhängig davon welche der Thesen letztendlich zutrifft, ist eine Entwicklung jedoch 
eindeutig. Die Phase der Hilfe- und Pflegebedürftigkeit verschiebt sich in die höheren Lebens-
alter. Das Leben der Menschen gewinnt dadurch nicht nur an Jahren, gewonnene Lebenszeit in 
Gesundheit hält Chancen für jeden einzelnen und die Gesellschaft bereit. „Auch bei betagten 
Menschen ist das Leben im Pflegeheim die Ausnahme. Selbst bei Personen im Alter ab 80 
Jahren können über 40 % selbständig und ohne Bedarf an fremder Hilfe wohnen und leben“.11 
Somit hat nicht nur die Lebenserwartung zugenommen, sondern auch die Zeit, die ohne 
größere gesundheitliche Einschränkungen verbracht werden kann.  

Wobei immer längere Lebensspannen auch die Frage aufwerfen, ob traditionelle Lebens-
verläufe in Zukunft noch Gültigkeit haben können oder gerade auch im Alter an veränderte 
Bedingungen angepasst werden müssen. 

4.14.14.14.1 Entwicklung in DeutschlandEntwicklung in DeutschlandEntwicklung in DeutschlandEntwicklung in Deutschland    

Im November 2009 veröffentlichte das Statistische Bundesamt die aktuellen Daten und Prog-
nosen zur „Bevölkerungsentwicklung in Deutschland bis 2060“. Demnach werden in Deutsch-
land im Jahr 2060 wesentlich weniger Menschen als heute leben: 65 bis 70 Millionen anstelle 
von derzeit 82 Millionen. Die Ursache liegt in einer stetig sinkenden Zahl der Geburten sowie 
in einer zunehmenden Zahl der Sterbefälle (entsprechend der Altersstruktur) bis Anfang der 
2050er Jahre. Der Überschuss der Sterbefälle über die Geburten wird bis 2060 auf mehr als 

                                                
9 Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit, Nr. 2/2009, S. 105 
10 www.wikepedia.de 
11 Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit, Nr. 2/2009, S. 105 
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das Dreifache zunehmen. Im vergangenen Jahr lag er bei 162.000, 2060 wird er je nach 
Berechnungsart zwischen 527.000 oder 553.000 liegen. 

 
 

Nach dem Bericht kann der Bevölkerungsrückgang weder durch Zuwanderung noch durch 
eine etwas höhere Kinderzahl entscheidend aufgehalten werden. Um die Elterngeneration zu 
ersetzen wären demnach dauerhaft statistisch 2,1 Kinder je Frau erforderlich (Fertilitätsrate). 
Derzeit sind es aber nur knapp 1,4. 

 
 
Während zurzeit rund 50 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 bis 64 
Jahren in Deutschland leben, werden es 2060 etwa 27 bis 34 Prozent weniger sein. 
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Die Zahl der über 65-Jährigen wird nach 2020 sehr stark ansteigen. Jeder dritte Bundesbürger 
könnte im Jahr 2050 älter als 65 Jahre sein. Damit wird laut Statistischem Bundesamt auch 
der so genannte Altenquotient - die Anzahl der Menschen im Rentenalter je 100 Personen im 
Erwerbsalter - erheblich zunehmen. Nämlich von heute 34 auf über 50 im Jahr 2030 und 
sogar 63 bis 67 im Jahr 2060. Im Falle der Einführung einer Rente ab 67 wird der Alten-
quotient 2030 bei 43 oder 44 liegen, 2060 bei 56 oder 59. 

4.24.24.24.2 EckpunktEckpunktEckpunktEckpunkteeee    

� Heute leben in Deutschland etwa 82 Millionen Menschen, 
2060 werden es voraussichtlich nur noch 65 bis 70 Millionen sein. 

� Im Jahr 2060 wird jeder Dritte dann mindestens 65 Jahre durchlebt haben, 
jeder Siebte wird sogar 80 Jahre oder älter sein. 

� Während heute noch rund 50 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter sind, 
deuten die Zahlen auf einen Rückgang der potentiellen Arbeitskräfte auf etwa 
35 Millionen hin. 

� In der Folge müssen dann drei Beitragszahler der gesetzlichen Rentenversicherung für 
zwei Rentner aufkommen.  

� Medizin, Ernährung und technischer Fortschritt tragen dazu bei, dass die Menschen 
immer älter werden. Die Lebenserwartung Neugeborener wird bis zum Jahr 2060 für 
Jungen um etwa acht Jahre auf 85,0 Jahre und für Mädchen um etwa sieben Jahre auf 
89,2 Jahre zunehmen. 

 
Der demographische Wandel, insbesondere das Altern der Bevölkerung, gehört zu den gra-
vierendsten gesellschaftlichen Veränderungen und inzwischen auch zu den meistdiskutierten 
Themen unserer Zeit. Er ist Belastung, Herausforderung und Chance gleichermaßen 12. 

Demographischer Wandel bedeutet, dass die Sterbeziffer seit den 1970er Jahren die Geburten-
ziffer in Deutschland übersteigt. Dies führt zu einem natürlichen Rückgang und einer starken 
Alterung der Bevölkerung. Und wir alle als Teil der Bevölkerung sind in vielfältiger Weise ein-
bezogen in diesen demographischen Wandel. Wir haben diese Entwicklung mit herbeigeführt 
und die Folgen zu tragen. Der bestehende Altersaufbau der Bevölkerung besitzt eine Eigen-
dynamik und führt zu einer weiteren Alterung der Gesellschaft. Wanderungsbewegungen 
können dieses „negative Wachstum“ bei weitem nicht ausgleichen. Dies führt zu der Situation, 
dass der demographische Wandel kurzfristig nicht umzukehren ist, da bevölkerungs-
strukturelle Veränderungen nur über einen längeren Zeitraum möglich sind. Daher gilt es, sich 
auf diese Entwicklung einzustellen. 

4.34.34.34.3 Demographische Entwicklung in EsslingenDemographische Entwicklung in EsslingenDemographische Entwicklung in EsslingenDemographische Entwicklung in Esslingen    

Die oben beschriebenen allgemeinen Entwicklungen für Deutschland gelten ebenfalls für die 
Stadt Esslingen.  
                                                
12 Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, D STATIS 2008, Daten, Fakten, Trends zum demographischen Wandel 
in Deutschland, 2008, S.5ff 
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So wird sich nach Angaben des  Statistischen Landesamtes Baden Württemberg die Be-
völkerung Esslingens im Rahmen der Vorausberechnung kontinuierlich von 91.599 im Jahr 
2010 auf rund 88.220 Einwohner im Jahr 2030 reduzieren13. Entwickelt sich die Bevölkerung 
Esslingens entsprechend des Bundestrends weiter, wäre auch über die Zeit nach 2030 hinaus 
von einem weiteren Rückgang auszugehen. 

 

 
 

Auch die oben beschriebene bundesweite Veränderung der Altersgruppen wird durch das 
Statistische Landesamt Baden-Württemberg ebenfalls für die Stadt Esslingen ermittelt14. 
Gegenüber dem Jahr 2008 verringern sich die Anteile der jüngeren Altersklassen bis zum Jahr 
2030, während sich die Anteile der höheren Altersklassen ab 50 Jahren zum Teil deutlich 
erhöhen. 

                                                
13 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2010, Demografie-Spiegel: Demografisches Profil - Statistisches 
Landesamt Baden-Württemberg, Esslingen am Neckar; http://www.statistik.baden-
wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Demografie-Spiegel 
14 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2010, Demografie-Spiegel: Demografisches Profil - Statistisches 
Landesamt Baden-Württemberg, Esslingen am Neckar; 
http://www.statistik.badenwuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Demografie-Spiegel 
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Die Alterung schlägt sich insbesondere in den Zahlen der Hochbetagten nieder. Im Jahr 2008 
lebten etwa vier Millionen 80-Jährige und Ältere in Deutschland, dies entsprach 5 % der Be-
völkerung. Ihre Zahl wird kontinuierlich steigen und mit über 10 Millionen im Jahr 2050 den 
bis dahin höchsten Wert erreichen. Zwischen 2050 und 2060 sinkt dann voraussichtlich die 
Zahl der Hochbetagten auf 9 Millionen. Es ist also damit zu rechnen, dass in fünfzig Jahren 
etwa 14 % der Bevölkerung – das ist jeder Siebte – 80 Jahre oder älter sein wird. 

Auch hier lassen sich die Bundestrends für Esslingen – wenn auch nur bis 2030 - nachvoll-
ziehen. Die Tabelle zeigt, dass sich die Anteile der Altersklassen ab 60 Jahren relativ als auch 
absolut erhöhen. Dabei steigt die Zahl der über 85-Jährigen von 2.415 im Jahr 2010 auf 3.328 
im Jahr 2030. 
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Stadt Esslingen am Neckar Bevölkerungentwicklung*  2008 bis 2030
Altersklassen ab 50 Jahren Basis 2008
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Quelle: Daten Stala BW; Berechnung und Darstellung Stabsstelle Sozialplanung, * mit Wanderungen 

50 bis u. 60 60 bis u. 70 70 bis u. 85 85 u. älter

 

In Esslingen zeigt die Vorausrechnung des Statistischen Landesamtes ebenfalls eine zu er-
wartende Verschiebung des Altenquotienten auf. 

 

Während die Zahl und der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (20 bis unter 65 
Jahre) kontinuierlich abnehmen, steigt die Zahl der Bevölkerung ab 65 Jahren. Die Zahl und 
der Anteil der unter 20-Jährigen sinken. 
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4.3.14.3.14.3.14.3.1 Differenzierte BevölkerungsstrukturDifferenzierte BevölkerungsstrukturDifferenzierte BevölkerungsstrukturDifferenzierte Bevölkerungsstruktur für Altersklassen ab 50 Jahren  für Altersklassen ab 50 Jahren  für Altersklassen ab 50 Jahren  für Altersklassen ab 50 Jahren in den in den in den in den 

StadStadStadStadtteilen Esslingenstteilen Esslingenstteilen Esslingenstteilen Esslingens    

Bereits die Ergebnisse des Sozialdatenatlasses15 haben einen deutlichen Unterschied bezüglich 
der Verteilung der verschiedenen Altersklassen in den Esslinger Stadtteilen erbracht. An dieser 
Stelle soll jedoch nur eine weitere Differenzierung der höheren Altersklassen erfolgen, um die 
derzeitige kleinräumige Verteilung in den Stadtteilen erfassen zu können. Zusammen mit den 
allgemeinen Trends können sie die Grundlage für eine spezielle, auf den jeweiligen Sozialraum 
ausgelegte, Strategie sein. 

Aus den Karten 1 bis 3 (siehe Anhang)(siehe Anhang)(siehe Anhang)(siehe Anhang) geht die Verteilung der jeweiligen Altersklassen in den 
Stadtteilen Esslingens hervor. Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und Neckarhalde (RSKN) 
weisen besonders in den Altersklassen 50 bis 60 und 60 bis 70 Jahre signifikant höhere Anteile 
auf. Dies gilt auch für Serach und Wiflingshausen. In der Klasse der 60- bis 70-Jährigen gilt 
dies auch für Serach und Wiflingshausen sowie für das südliche Berkheim und Weil. Die Tal-
lagen weisen für die höheren Altersklassen in der Regel signifikant niedrige Werte auf. Hohe 
Werte bei den höheren Altersklassen sind damit besonders in den höheren Lagen Esslingens 
vorhanden. 

Dies zeigt sich ebenfalls ganz besonders bei der Altersklasse der 70- bis unter 85-Jährigen. 
Eine besondere Altersstruktur ergibt sich hier für Zollberg. In den Altersklassen von 50 bis 60 
und 60 bis unter 70 Jahren mit signifikant niedrigen Werten behaftet, weist der Anteil der 70-
bis unter 85-Jährigen einen signifikant hohen Wert aus. Dieses Ergebnis ist sicherlich aus ent-
wicklungsplanerischer Sicht zur Erschließung neuer Zielgruppen für den Stadtteil äußerst 
interessant.  

Eine weitere Differenzierung erfolgte bei der Altersgruppe der 50- bis 60-Jährigen. Auf Grund 
des hohen Anteils (rd. 37 %) der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Esslingen sollte 
hier auch eine differenzierte Auswertung erfolgen. Die Tabelle zeigt, dass sich die Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund in den höheren Altersklassen unterscheidet. Der Anteil der Be-
völkerung mit Migrationshintergrund16 in der Altersgruppe von 70 bis unter 85 Jahren sowie 
der Gruppe über 85 Jahren mit Anteilen von rd. 13 % bis rd. 20 % fällt relativ gering aus. In 
den Altersgruppen 50 bis unter 60 und 60 bis unter 70 liegt der Anteil aber bereits bei rd. 31 
% bzw. 34 %. 

                                                
15 Sozialdatenatlas 2009 der Stadt Esslingen, Verfahren analog zum Atlas. Die Werte mit ihrer Einteilung in Hoch-
Mittel-Niedrig geben die Lage des jeweiligen Stadtteils zu einem auf die Gesamtstadt bezogenen mittleren Wert 
an. Die Ausprägung ist abhängig vom jeweiligen Wert des Stadtteils bezogen auf die Standard- Abweichung aller 
Werte. 
16 Sozialdatenatlas 2009 der Stadt Esslingen 
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5555 Lebenslagen älterer MenschenLebenslagen älterer MenschenLebenslagen älterer MenschenLebenslagen älterer Menschen    

Im Folgenden werden Faktoren beschrieben, die das Leben im Alter beeinflussen und über 
Chancen und Risiken mit entscheiden. Hierbei handelt es sich um individuelle, kulturelle und 
auch gesellschaftliche Bedingungen. 

5.15.15.15.1 ÄlteÄlteÄlteÄlterrrreeee Frauen und Männer  Frauen und Männer  Frauen und Männer  Frauen und Männer ---- Gender Gender Gender Gender    

„Das Alter ist weiblich“ lautet ein Standardsatz der Altersforschung, verbunden mit der These 
von der Feminisierung des Alters. Dem zu Grunde liegt die höhere Lebenserwartung von 
Frauen – eine wohl biologisch begründete Privilegierung, die allerdings auch erhöhte Risiken 
birgt. Diese betreffen vor allem die Lebensform, das Einkommen, die Gesundheit und die Ein-
bindung in soziale Netze. 

Während Männer im Rentenalter überwiegend in einer Partnerschaft leben, steigt bei Frauen 
der Anteil der allein Lebenden mit dem Lebensalter. Dies liegt neben der höheren Lebens-
erwartung am üblichen Altersunterschied zwischen (Ehe-)Partnern und der häufigeren 
Neubindung von Männern nach Scheidung oder Verwitwung. 

Immer noch haben Frauen in der Regel ein geringeres Alterseinkommen, das sich im Falle der 
Verwitwung weiter reduziert. Allerdings scheinen Frauen besser in der Lage als Männer, soziale 
Netze aufzubauen und zu erhalten. So verfügen zwar verheiratete Männer neben finanziellen 
Ressourcen über vielfältige Kontakte, der Austritt aus dem Erwerbsleben und der damit häufig 
verbundene Verlust von Freundschaften bzw. Bekanntschaften, werden für sie durch regel-
mäßige - meist von Ehefrauen organisierte - Kontakte mit Verwandten und befreundeten 
Ehepaaren abgefedert. Aber allein lebende Männer sind weniger sozial eingebunden und 
haben vor allem zu Familienangehörigen seltener Kontakt als allein lebende ältere Frauen17. 

Generell nutzen Männer weit weniger als Frauen die Einrichtungen der Altenarbeit und Alten-
hilfe. Dies hat, neben dem zumindest für verheiratete Männer geringeren Bedarf, sicher mit 
einer lange frauenspezifisch geprägten Angebotsstruktur (Stichwort „Kaffeekränzchen“) bzw. 
den diesbezüglichen Klischees zu tun. Zu beobachten ist, dass sich ältere Männer von tech-
nischen und instrumentell orientierten Angeboten angesprochen fühlen, etwa der Computer-
arbeit, der Übernahme von Vorstandstätigkeiten oder der Mitarbeit in konkreten Hilfsdiensten. 
Diese größere Offenheit der Männer mag am gewandelten Rollenverständnis, verbunden mit 
den gesellschaftlichen Erwartungen an die „neuen Alten“ liegen. Männer nehmen aber nur in 
geringem Maße Beratungs- und Pflegeangebote in Anspruch. Sie verfügen häufig über eine 
jüngere und damit oft gesündere Partnerin, die ihnen zur Seite steht. Übernehmen sie pfle-
gerische Aufgaben in der Familie (etwa 80 % der Hauptpflegepersonen sind weiblich) scheinen 
Männer davon weniger belastet als Frauen. Es fällt ihnen leichter, professionelle Unter-
stützung in Anspruch zu nehmen, bzw. ihnen wird diese auch bereitwilliger offeriert18. 

                                                
17 vgl. Bundesministerium für Frauen, Familie, Senioren und Jugend: Gender-Datenreport 2005 
18 vgl. hierzu etwa: Reichert, M und Maly-Lukas N: Gesundheitsgefährdungen, Erkrankungen und Ressourcen von 
pflegenden Angehörigen in NRW. Expertise im Auftrag der Enquetekommission „Zukunft einer frauengerechten 
Gesundheitsversorgung in NRW“ des Landtages Nordrhein-Westfahlen. Dortmund 2002 
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Männer bilden eine Minderheit in Einrichtungen der Altenpflege. Dies stellt, gerade im Falle 
von demenziellen Erkrankungen, besondere Anforderungen an die meist weiblichen Betreu-
ungskräfte und ihre Konzepte. Häufig orientieren sich die therapeutisch so wichtigen Ange-
bote der Alltagsgestaltung an typischen Frauenrollen und lösen bei den Männern – und na-
türlich auch Frauen mit anderen biographischen Prägungen – Irritation aus. Im Sinne des 
Gender Mainstreaming ist es erforderlich, die bestehende Angebotsstruktur geschlechter-
spezifisch zu betrachten und sie entsprechend zu differenzieren. Dabei sind gleichzeitig die 
Auswirkungen eines generationsbedingten Wandels von Lebenslagen und Rollenverständnis 
zwischen den Geschlechtern zu berücksichtigen. Hilfreich wird sein, verstärkt männliche Mit-
arbeiter für die Pflege und Betreuung zu gewinnen und auch im Bürgerschaftlichen Engage-
ment in diesem Bereich mehr Männer einzubinden.    

5.25.25.25.2 SozialSozialSozialSozial----struktureller Alterswstruktureller Alterswstruktureller Alterswstruktureller Alterswandelandelandelandel    

Neben demographischen Veränderungen nimmt auch die Bedeutung weiterer Dimensionen 
des „sozialen Wandels“ zu. In den vergangenen Jahren hat ein „Strukturwandel des Alters“ 
stattgefunden, der durch folgende Dimensionen beschrieben werden kann19. 
 

� Zeitliche Ausdehnung der Altersphase: Auf Grund des früheren Berufsausstiegs und der 
höheren Lebenserwartung hat sich die eigentliche Altersphase weiter ausgedehnt und 
beträgt teils über 30 Jahre. Menschen, die heute endgültig aus dem Erwerbsleben aus-
scheiden, haben im Schnitt noch ein Viertel ihrer Lebenszeit vor sich. 

� Differenzierung des Alters: Mit der ausgeweiteten Lebensphase Alter gehen vielfältige 
Differenzierungsprozesse innerhalb der Altenbevölkerung einher (siehe oben). Diese 
Differenzierung ist insofern von Bedeutung, weil mit unterschiedlichen Lebenslagen 
auch unterschiedliche soziale Probleme verbunden sind.  

� Kulturelle Differenzierung des Alters: Da ältere Menschen mit Migrationshintergrund 
und Spätaussiedler zunehmend dauerhaft in Deutschland bleiben, verändert sich auch 
die kulturelle Zusammensetzung der Altenbevölkerung.  

� Verjüngung des Alters: Einzelne Altersphänomene treten in immer früheren Stadien 
des Lebenslaufes auf (z.B. Berufsaustritt). Durch den ökonomischen und sozialen 
Wandel werden die Menschen immer früher alt „gemacht“, ohne dass diese kalen-
darisch alt sind oder sich selbst alt fühlen.  

� Singularisierung des Alters: Immer mehr Menschen leben im Alter allein. Dies trifft 
bundesweit auf etwa 40 % der Bevölkerung ab 65 Jahre zu, in Großstädten liegt der 
Anteil noch höher. Davon sind 85 % Frauen. Mit fast 50 % bildet der Zweipersonen-
haushalt (zumeist verheiratet) derzeit die wichtigste Wohnform im Alter. Der Mehr-
generationenhaushalt, d. h. das Zusammenleben mit den Kindern unter einem Dach, ist 
für ältere Menschen dagegen eher zur Ausnahme geworden. Neue Formen des 
Gemeinschaftswohnens finden sich bei älteren Menschen (noch) eher selten. Allein-
leben bedeutet überdurchschnittlich häufig, auf die praktische Unterstützung durch 
Dritte angewiesen zu sein. 

                                                
19 Sozialplanung für Senioren, Teil 2, S. 8 ff. 
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� Hochaltrigkeit: Ein Leben jenseits des 80. Geburtstages gilt als herausragender Indika-
tor für den Strukturwandel des Alters. Sozialpolitisch relevant ist hierbei die Tatsache, 
dass Krankheit, Hilfe- und Pflegebedürftigkeit v. a. in sehr hohem Alter auftreten. Mit 
der Hochaltrigkeit geht außerdem ein wachsender Bedarf an Unterstützung durch or-
ganisierte soziale Dienste einher. Das ist insofern von Bedeutung, da sonstige traditio-
nelle, vor allem familiäre Unterstützungssysteme für diesen Personenkreis schwächer 
werden und oft nicht vergleichbar durch andere Hilfesysteme ausgeglichen werden 
können. 

� Feminisierung des Alters: Das Bild vom Alter wird weitgehend von Frauen geprägt. Auf 
Grund der längeren Lebenserwartung der Frauen und der sehr hohen Mortalitätsraten 
der Männer während des Zweiten Weltkriegs überwiegt ihr Anteil in der Altenbe-
völkerung in Deutschland. Derzeit beträgt der Frauenanteil bei den 60-Jährigen und 
älteren über 60 %. Mit zunehmendem Alter steigt dieser Anteil noch weiter an.  

� Veränderungen der Familienstrukturen: Helfende und/oder pflegende Familienange-
hörige sind eine zunehmend wichtige zweite Zielgruppe der Altenpolitik und -arbeit 
geworden. Allerdings wird die Kindergeneration wegen der rückläufigen Geburtenrate 
kontinuierlich kleiner. 

� Wachsenden Scheidungs- und Trennungsquoten: Es ist zu erwarten, dass sich auch der 
Familienstand älterer Menschen langfristig hin zu einem wachsenden Anteil Geschie-
dener, Verwitweter und Nicht-Verheirateter entwickeln wird. Folglich wird der Anteil 
der Älteren zunehmen, die außerhalb der eigenen Kernfamilie leben und über kein 
oder nur ein sehr geringes familiäres Unterstützungspotenzial verfügen.  

� Steigende Frauenerwerbsquoten: Fast drei Viertel aller Frauen im Alter von 50 bis 55 
Jahren sind heute erwerbstätig, unter den Jüngeren ist dieser Anteil noch höher. Zu-
künftig werden immer mehr Menschen – zumeist Frauen über 45 Jahre – Berufs-
tätigkeit und Pflegeverpflichtungen miteinander vereinbaren müssen. Hierdurch 
nimmt auch das Frauenpflegepotenzial ab, sofern sie nicht ohnehin in einer anderen 
Stadt leben. Infolgedessen steigt der Bedarf an Diensten zur Aufrechterhaltung der 
selbstständigen Lebensführung und/oder zur besseren Vereinbarkeit von Berufs-
tätigkeit und Pflege. 

5.35.35.35.3 Lebenslagen älterLebenslagen älterLebenslagen älterLebenslagen älterer Menschen in Esslingener Menschen in Esslingener Menschen in Esslingener Menschen in Esslingen    

„Der kommunale Raum ist der Ort, in dem gelebt wird, in dem demographische und soziale 
Veränderungen unmittelbar wahrgenommen werden, in dem Betroffenheit einschließlich der 
sozialen Probleme gleichsam hautnah erfahren wird und wo Handlungspotentiale Älterer in 
besonderer Weise produktiv zum Einsatz kommen können.“20 Wobei die Lebensqualität älterer 
Menschen von den Lebenslagen (oder Lebenswelten) abhängt. Diese bedingen, welche Spiel-
räume den älteren Menschen zur Verfügung stehen und wie sich der Alltag aus ihrer Sicht 
darstellt. Im Wesentlichen können neun Lebensbereiche unterschieden werden21. 

                                                
20 Thomas Klie, Rüdiger Spiegelberg (Hg.): Fürs Alter sorgen, Freiburg 1988, S. 168 
21 Handbuch kommunale Altenplanung, Frankfurt 2002, S. 64 ff. 
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� Wohnsituation: Ältere Menschen verbringen den weitaus größten Teil ihres Alltags zu 
Hause. Wohnen ist daher ein zentrales Thema für sie, Alltag und Alter heißt vor allem 
Wohnalltag. 

� Mobilität: Ältere Menschen sind eher an den Lebensort gebunden und haben ähnliche 
Probleme wie Personen ohne Kfz oder wie Frauen mit kleinen Kindern. 

� Alltägliche Versorgung: Zur selbständigen Haushaltsführung müssen Einkaufsmöglich-
keiten vorhanden und Dienstleistungen nachzufragen sein. 

� Materielle Lage: Die Gestaltung des Lebens im Alter hängt sehr von vorhandenem Ein-
kommen oder Vermögen ab und wie es verwendet wird. 

� Gesundheit: Gesundheit hängt damit zusammen ob man sich selbst versorgen kann, 
mobil bleibt und sein Leben selbst gestalten und bestimmen kann.  

� Geselligkeit: Wenn sich ein Großteil des Lebens in der eigenen Wohnung abspielt sind 
Kontakte zu Familie, Freunden, Nachbarn, die Mitgliedschaft in Kirchengemeinde oder 
Vereinen sowie der Besuch von Angeboten für Senioren umso wichtiger. 

� Beteiligung: Ältere sollten als Experten der eigenen Lebenslage eingebunden sein und 
für sich selbst sprechen. Brachliegende Kompetenzen können zum Nutzen aller einge-
bracht werden. 

� Bildung/Lebenslanges Lernen: Die heutige Wissensgesellschaft erfordert die Bereit-
schaft (und Möglichkeit) sich mit Neuem auseinander zu setzen um an gesellschaft-
lichen Diskussionen und Prozessen teilhaben zu können. 

� Sterben: Viele ältere Menschen fürchten, in ihrer letzten Lebensphase allein und ohne 
Beistand zu sein. Unterstützung und Begleitung, neben einer schmerzlindernden medi-
zinischen Versorgung (Palliativmedizin), vermitteln Geborgenheit und bewahren auch 
im Sterbeprozess die menschliche Würde. 
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6666 Perspektiven Perspektiven Perspektiven Perspektiven und Entwicklungen und Entwicklungen und Entwicklungen und Entwicklungen für Esslingenfür Esslingenfür Esslingenfür Esslingen    

„Kommunale Politik und Arbeit muss auf die Lebensqualität, Selbstbestimmung, Eigen- und 
Mitverantwortung älterer Menschen ausgerichtet sein. Es geht in der Seniorenpolitik nicht 
mehr um eine Plansollerfüllung im klassischen Sinn, sondern um Kulturentwicklung und po-
litisches Kommunikationsmanagement.“22 

Eine wohnortnahe Versorgung mit Angeboten für den täglichen Bedarf ist Voraussetzung für 
den Erhalt der Selbstständigkeit älterer Menschen. Hier wurde in Esslingen besonders durch 
ergänzende Angebote und die Bemühungen der Stadt, Einkaufsmöglichkeiten in den Stadt-
teilen zu erhalten eine wichtige Voraussetzung erfüllt. 

Kommunikation und Kontakte bieten zahlreiche Seniorenclubs aber auch Vereine in Esslingen. 
Im Forum Esslingen im Heppächer, im Mehrgenerationenhaus Pliensauvorstadt, im Bürgerhaus 
Mettingen, im Bürgerhaus RSKN, in der Volkshochschule sowie in den kirchlichen Gemeinde-
häusern stehen darüber hinaus Vorträge, Kultur-, Kommunikations- und Bildungsangebote für 
ältere Menschen zur Verfügung. 

Aber welche Themen werden in Zukunft in Esslingen eine größere Bedeutung bekommen bzw. 
welchen Themen sollten wir uns in Zukunft widmen? 

6.16.16.16.1 Älter werden im BerufÄlter werden im BerufÄlter werden im BerufÄlter werden im Beruf    

Im Zusammenhang mit der Diskussion um die Rente mit 67 wird die Situation der älteren 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen verstärkt diskutiert. Bisher eher eine innerbetriebliche 
Herausforderung, ist es nun ein generell interessierendes Thema geworden: „Wenn schon 
länger arbeiten, dann will ich mich auch in fortgeschrittenem Alter am Arbeitsplatz wohl 
fühlen“23. Zudem würde ein vorzeitiger Ausstieg aus dem Berufsleben zu Nachteilen bei der 
Rentenhöhe führen.  

Noch sind ältere Arbeitssuchende jedoch überproportional häufig von Langzeitarbeitslosigkeit 
betroffen. Mit dem Abflauen der Wirtschaftskrise und unter demographischen Gesichts-
punkten müssen Unternehmen zukünftig wohl verstärkt das Wissen und die Erfahrung der 
älteren Mitarbeiter nutzen, da künftig weniger junge qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung 
stehen. Damit kommt der Beachtung von Arbeits- und Laufbahngestaltung, von Weiter-
bildung sowie Leistungs- und Gesundheitsförderung der Älteren im Betrieb besondere 
Bedeutung zu. 

Für die wirtschaftliche Entwicklung ist mit entscheidend, ob eine älter werdende Erwerbs-
bevölkerung dem Wandel im Erwerbsleben entsprechen und bis zum Erreichen der Alters-
grenze produktiv sein kann. Um ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Umgang mit Glo-
balisierung, Flexibilisierung, Wissen, Fertigkeiten und notwendiger Sozialkompetenz  ange-
messen alternsgerecht zu fördern und zu stärken, unternehmen die Betriebe sicher viel. Doch 

                                                
22 Initiieren – Planen - Umsetzen, Handbuch kommunale Seniorenpolitik, Hrsg. Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 
2009, S. 71 
23 Fünfter Bericht zur Lage der  älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland, Kapitel Erwerbsarbeit 
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das allein genügt nicht. Politik, Unternehmen, Betriebsräte, Gesellschaft und Arbeitnehmer 
sind alle bei der Lösung der Zukunftsaufgaben angesprochen. Staat und Gesellschaft etwa mit 
der Forderung nach Schaffung von Altersdiskriminierungsschutz, Qualifizierung für alle mit 
besonderer Berücksichtigung der älteren Arbeitnehmer sowie Aufklärung und Akzeptanz 
gegenüber Älteren24. Diesem Thema wird sich auch der StadtSeniorenRat Esslingen e.V. in 
besonderer weise annehmen. 

MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

♦ Zusammenarbeit mit Unternehmen zum Abbau von Barrieren (Altersdiskriminierung) bei 
der Einstellung Älterer 

♦ Flexible Gestaltung des Übergangs vom Erwerbsleben in die Nacherwerbsphase  
(Informations- und Vorbereitungskursangebote in Kooperation mit Bildungsträgern) 

♦ Information über Fortbildungsangebote 

♦ Informationen und Einführungskurse zu Chancen des Bürgerschaftlichen Engagements 

6.26.26.26.2 Gesellschaftliche TeilhabeGesellschaftliche TeilhabeGesellschaftliche TeilhabeGesellschaftliche Teilhabe    

Im Sozialgesetzbuch25 wird der Auftrag der kommunalen Daseinsvorsorge ausdrücklich noch 
einmal für die Gruppe der älteren Menschen hervorgehoben.  

Das Handlungsfeld „Gesellschaftliche Teilhabe“ befasst sich mit Beteiligungsmöglichkeiten für 
Seniorinnen und Senioren am öffentlichen Leben und in politischen Prozessen. Des weiteren 
geht es um Angebote und Einrichtungen, die dazu beitragen, vorhandene Kontakte von 
Seniorinnen und Senioren zu stabilisieren und neue zu begründen, um damit der Verein-
samung im Alter entgegenzuwirken. Es umfasst somit auch seniorenspezifische Begegnungs- 
und Freizeitangebote, politische Beteiligungsmöglichkeiten und Interessenvertretungen für 
Ältere. 

Die Kommunen haben dabei die Aufgabe, die für das Funktionieren eines komplexen Gemein-
wesens erforderliche Infrastruktur sicher zu stellen und diese an wandelnde gesellschaftliche 
Anforderungen anzupassen. Der demographische Wandel akzentuiert dabei den Handlungs-
bedarf im Bereich Alter und hier besonders die Frage, wie die Teilhabe einer steigenden Zahl 
älterer und hochaltriger Personen gewährleistet werden kann. Zunehmend werden hier 
generations- und zielgruppenübergreifende Ansätze gefordert, die von einem definierten 
Sozialraum als Grundlage des Zusammenlebens ausgehen und die vorhandenen Einrichtungen 
und Angebote zusammenführen und gemeinsame Nutzungen vorsehen. 

Die Lebensqualität im Alter entscheidet sich vor Ort. Auf der Ebene der Kommune, des Stadt-
teils gestalten die Menschen ihren Alltag und schaffen im täglichen Aushandeln die Voraus-
setzungen für ein gedeihliches Miteinander von Generationen und Kulturen. Im Idealfall über-
nehmen sie dabei auch außerhalb familiärer Zusammenhänge Verantwortung für diejenigen, 
die der Unterstützung und Hilfe bedürfen. 

                                                
24 Altersbilder in der Gesellschaft: Sechster Altenbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, Berlin 2010 
25 SGB XII, § 71 
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In einer alternden Gesellschaft ist die Gestaltung eines lebenswerten Umfelds und einer in-
takten sozialen Infrastruktur auch ein Auftrag an die älteren Menschen selbst. „Die Älteren 
von heute sind in einem höheren Alter viel gesünder und kompetenter, als es unsere Groß-
eltern im gleichen Alter waren – sofern sie dieses überhaupt erreicht hatten-, und dieser Trend 
wird sich fortsetzen.“26 Ergänzend zu den Faktoren freie verfügbare Zeit und persönliche 
Kompetenz kommt zurzeit, zumindest in Baden-Württemberg, bei vielen älteren Menschen 
eine gute materielle Versorgung und dadurch Unabhängigkeit hinzu. 

„Bereits die Tatsache, dass Engagement die soziale Vernetzung, zugleich auch Selbstständig-
keit, Selbstverantwortung und letztlich die Gesundheit im Alter fördert, ist von gesellschaft-
licher Bedeutung, denn es reduziert den Aufwand für Betreuung und Versorgung. Wichtiger 
aber noch und zunehmend unverzichtbar: Bürgerschaftlich aktive Ältere leisten einen Beitrag 
zum sozialen Zusammenhalt und zur Solidarität in der Gesellschaft.“27 

Wie dieses Interesse z. B. aufgegriffen und zum Wohle aller eingesetzt werden kann, zeigt das 
Beispiel des StadtSeniorenRats Esslingen e. V.. Er ist ein vorbildliches Beispiel für eine erfolg-
reiche Partizipation älterer Menschen in der Stadt. Im Vordergrund steht die Interessenver-
tretung für die Belange älterer Menschen, die jedoch auch die Generationengerechtigkeit 
nicht außer Acht lässt. Letztlich geht es aber darum, sich für das Gemeinwesen in dem man 
lebt und seine Bezüge hat, mitverantwortlich zu fühlen und zu engagieren.  

Ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Arbeit eines bürgerschaftlichen Gremiums ist die 
„Esslinger Initiative – selbst bestimmen e.V.“ die seit dem Jahr 1997 Beratungen zur Patienten-
verfügung und Vorsorgevollmachten in den Stadtteilen und bei immobilen Personen auch in 
deren Wohnungen durchführen (siehe auch 7.15). Im Durchschnitt werden ca. 1.000 Bera-
tungen im Jahr von den 5 ehrenamtlichen Beratungsstellen durchgeführt. Von der „Esslinger 
Initiative“, dem „StadtSeniorenRat“ und der „Stabsstelle Bürgerengagement und Senioren“ 
werden außerdem regelmäßig Informationsveranstaltungen zu den vorsorgenden Papieren in 
den Bürgerhäusern und bei Seniorengruppen durchgeführt. 

Der Information älterer Menschen dienen die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift „Post-
michel-Brief“ und der jährlich aktualisierte Wegweiser für Seniorinnen und Senioren. Zahl-
reiche Vorträge zu den Themen Vorbereitung auf den Ruhestand, Älterwerden, Gesundheit 
und Prävention fanden in Kooperation mit dem StadtSeniorenRat und anderen Institutionen 
statt. Fortbildungsangebote im Rahmen lebenslanges Lernen wurden ebenfalls in Kooperation 
mit Projektträgern zu Themen wie Umgang mit PC, Internet und E-Mails sowie die Bedienung 
von technischen Geräten wie Handy, Fahrkartenautomaten und Bankomaten durchgeführt. 
Workshops von Gedächtnistraining, Erhalt von Fremdsprachen, Malen, Literatur, Theater und 
Musik liefen ebenfalls sehr erfolgreich. Mit viel Einsatz führte der „StadtSeniorenRat“ die erste 
Zertifizierung der Einzelhandelsgeschäfte in Esslingen zum „Seniorenfreundlichen Service“ 
durch, an dem 168 Einzelhandelsgeschäfte teilgenommen haben. 

Um die Kontinuität in der Arbeit des „StadtSeniorenRats“ zu gewährleisten, werden alle drei 
Jahre Neuwahlen durchgeführt und Bürgerinnen und Bürger über 60 Jahre gesucht, die ihre 
Kompetenzen einbringen möchten. 

                                                
26 Prof. Dr. Ingo Füsgen, Prof. Dr. Hans Rüdiger Vogel (Hg): Demenz – Prävention vor Pflege, Berlin 2004, S. 22 
27 Peter Zemann: Teilhabe durch Mitgestaltung – Immer mehr Ältere engagieren sich, informationsdienst 
altersfragen, Nr. 4/2009, S.16 
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Eine der wichtigsten Investitionen in die Zukunft wird die Pflege der sozialen Netzwerke vor 
Ort sein. In dem Maße, wie die Unterstützungsmöglichkeiten des Systems Familie abnehmen, 
werden die frei gewählten sozialen Netzwerke der Bürgerinnen und Bürger teilweise deren 
Funktionen übernehmen und zunehmend Versorgungslücken schließen (müssen).  

Bei der zunehmend wichtigeren Rolle der nachbarschaftlichen Netzwerke kommt der Stärkung 
der originären Nachbarschaftshilfe besondere Bedeutung zu. Nachbarn sind ideale Unter-
stützungsquellen in alltäglichen und unvorhergesehenen Krisensituationen. Sie ermöglichen 
zeitnah bedarfsgerechte, lebensweltbezogene und unbürokratische Hilfestellungen. Auch 
wenn Nachbarn kaum langfristige Versorgungs- und Pflegeleistungen erbringen können, so 
können sie doch in Krankheitsfällen wichtige (Erst-) Helfer sein. Nachbarschaftshilfe umfasst 
darüber hinaus auch den wichtigen Bereich Kommunikation und Kontakt. Sie fördert den 
Austausch von Informationen und kann bei der Bewältigung von Problemlagen helfen und in 
Krisen emotionale Unterstützung leisten (z. B. nach dem Tod eines Partners). 

MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

♦ Die Bereitschaft und die Fähigkeiten zur Mitwirkung und Mitgestaltung bis ins hohe Alter  
fördern und in das kommunale Leben einbinden 

♦ Hilfestellung bei konzeptionellen Maßnahmen leisten 

♦ Letztendlich sollte das Ziel allen kommunalen Handelns sein, die Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben im Alter weitestgehend zu ermöglichen und zum Erhalt der Lebensqualität 
und Würde auch in der letzten Lebensphase beizutragen 

6.36.36.36.3 Ältere Migrantinnen und MigrantenÄltere Migrantinnen und MigrantenÄltere Migrantinnen und MigrantenÄltere Migrantinnen und Migranten    

Zu den Personen mit Migrationshintergrund gehört die im Inland oder im Ausland geborene 
ausländische Bevölkerung, alle Zugewanderten, in Deutschland geborene eingebürgerte Aus-
länder sowie in Deutschland geborene Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit, bei 
denen sich der Migrationshintergrund aus dem Migrationsstatus der Eltern ableitet. Aus-
länderinnen und Ausländer sind ein Teil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. 
(Statistisches Bundesamt) 

Vor etwa einem halben Jahrhundert, in der Zeit wirtschaftlichen Aufschwungs, förderte 
Deutschland den Zuzug ausländischer Arbeitskräfte, die dann auch zahlreich kamen. Die da-
mals zumeist jungen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter sind heute Menschen im Ruhe-
standsalter, die ihre nachberufliche Zeit in Deutschland verbringen. Außer ihnen leben ältere 
Migrantinnen und Migranten hier, die unter anderen Umständen und erst zu einem späteren 
Zeitpunkt nach Deutschland kamen, z.B. die Spätaussiedler. Insgesamt sind etwa 1,4 Millionen 
Migrantinnen und Migranten in Deutschland älter als 65 Jahre. 

Im „fünften Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland“ 
(2005) weist die Sachverständigenkommission darauf hin, dass die Heterogenität der älteren 
Migrantenbevölkerung sehr groß sei und sich weiter verstärken wird. Bezogen auf spezifische 
Themen heißt es unter anderem, dass ältere Migrantinnen und Migranten zunehmend besser 
in das System der Alterssicherung eingebunden werden, wobei die Rentenhöhe i. d. R. noch 
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immer niedriger ist als bei Deutschen, die Sozialhilfequote der Migranten (9 Prozent der über 
50-Jährigen) ist weit höher als diejenige der Deutschen (1,3 Prozent). 

In Migrantenfamilien lassen sich teils beträchtliche inter- und intragenerationelle Solidaritäts-
potenziale feststellen. So greifen Migranten noch zu einem größeren Teil auf Hilfe aus der 
Familie zurück als die Deutschen in vergleichbarer Lage. Familiäre Netzwerke haben bei vielen 
Einwanderern hohe (moralische) Bedeutung. Damit zusammen hängt die hohe Erwartung an 
die Unterstützung von Angehörigen etwa im Falle von Pflegebedürftigkeit. Der Realität ent-
spricht dies nicht immer, da längstens nicht alle Migranten am Wohnort über enge Familien-
bindungen verfügen. Das trifft insbesondere auf die männlichen Migranten zu. 

Für die ersten Migrantengenerationen ist ein hoher Grad an freiwilligem Engagement typisch. 
Er findet vor allem im Bereich der Familie und sozialer Netzwerke statt. Vor allem die ethni-
schen Selbstorganisationen (Ausländervereine) spielen dabei eine große Rolle und haben sich 
zu einer Art Treffpunkte der offenen Altenarbeit entwickelt. Dagegen nimmt der Kontakt zu 
Deutschen, soweit er vor allem durch die Berufstätigkeit ermöglicht worden ist, nach der 
Berentung ab. Ebenso wie der Einsatz der deutschen Sprache im Alltag zurückgeht. 

Abschließend empfiehlt der Bericht „eine insgesamt differenziertere Wahrnehmung von 
Migrantinnen und Migranten.“ Die starke Familienorientierung    der Migranten sei weniger als 
Modernisierungsdefizit zu begreifen, denn als Potenzial gegenseitiger Unterstützung. 
„Ethnische Kolonien    stellen für die älteren Migranten Orte eines eigenkulturell bestimmten 
Alterns dar. Deshalb sollten sie vor allem für die älteren Migranten erhalten werden und das 
Hilfepotenzial in Netzwerken der ethnischen Kolonien gefördert werden“. 

Interessant ist dann auch die in Karte 5 ((((siehe Anhang)siehe Anhang)siehe Anhang)siehe Anhang) dargestellte kleinräumige Verteilung 
der Anteile von Personen mit Migrationshintergrund für die Altersklasse der 50- bis unter 60- 
Jährigen. Die Darstellung verhält sich ähnlich der Gesamtverteilung dieses Indikators aus dem 
Sozialdatenatlas 2009. Die Verteilung mit den signifikant hohen Werten in der Innenstadt, in 
Mettingen, Weil, Brühl und der Pliensauvorstadt geben jedoch einen deutlichen Hinweis 
darauf, dass künftige migrationsspezifische Aspekte bei der Altenhilfeplanung für Esslingen 
und besonders auch in den Sozialräumen eine wichtige Bedeutung haben sollten. 

Im Vergleich zur deutschen Bevölkerung leben Migranten im Allgemeinen in kleineren und 
schlechter ausgestatteten Wohnungen. Wesentlich häufiger wohnen sie dabei mit Angehöri-
gen zusammen. Damit besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit der gegenseitigen Hilfeleistung. 
Die ungünstigere Wohnsituation kann allerdings dazu beitragen, dass die Versorgung in Pfle-
gesituationen besonders mühsam ist und es weniger Möglichkeiten gibt, sie durch bauliche 
Maßnahmen wie Fahrstühle, große Bäder oder abgetrennte Räumlichkeiten zu erleichtern. 

Auf Grund ihrer oft körperlich sehr belastenden Arbeit und/oder traumatischer Flucht-
erfahrungen sind Migranten im Alter häufiger und früher von chronischen Erkrankungen 
betroffen als gleichaltrige Deutsche. Ein schlechter Gesundheitszustand älterer Einwanderer 
wird generell aus internationalen Studien berichtet. Gleichzeitig leiden sie seltener an schwe-
ren Krankheiten des Herz- und Kreislaufsystems und bestimmten Krebsarten. Demenzen 
scheinen bei Migranten ebenso häufig aufzutreten wie bei der Mehrheitsgesellschaft, wobei es 
hierüber kaum Untersuchungen gibt. 
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6.3.16.3.16.3.16.3.1 Einschätzungen und PerspektivenEinschätzungen und PerspektivenEinschätzungen und PerspektivenEinschätzungen und Perspektiven    

Relativ spät sind die älteren Migranten in den Blick von Forschung und Altenhilfe geraten. 
Spät erst haben sich auch die bestehenden Migrationsdienste für diese Fragen geöffnet. Im 
Vordergrund steht dabei häufig die Sorge, ob unserer System sozialer Sicherung und Hilfe 
überhaupt angemessen auf mögliche spezifische Bedarfe reagieren kann („Wie können 
Muslime in der ambulanten Pflege und im deutschen Pflegeheim betreut werden?“). So 
wichtig derartige Anliegen sind, so sehr verengen sie die Wahrnehmung auf die möglichen 
Defizite und Benachteiligungen der Migrantenpopulationen. 

Geht man hingegen von der Grundannahme aus, dass Einwanderung für jede Aufnahme-
gesellschaft primär positiv ist, erhält die Frage nach den Gewinnen für das Einwanderungsland 
Vorrang. Auch die Altenhilfe muss dann prüfen, welche Vorteile die Präsenz von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft auf ihre Arbeit hat28. Damit steht eine inklusive gegenüber einer 
differenzierenden und ausgrenzenden Haltung im Vordergrund, die sich weniger auf die Defi-
zite denn auf die Ressourcen konzentriert. Ohnehin entspricht es weder einem zeitgemäßen 
Verständnis von Migration noch einem angemessenen Altersbild, stellte man einen Auto-
matismus der kumulierten Benachteiligung von Alter und Zuwanderung her und machte 
diesen zum Ausgangspunkt kommunalen Handelns. 

Wanderungserfahrungen sind stets auch mit Lern- und Anpassungsleistungen verbunden. 
Trotz aller psychischen und physischen Belastungen eröffnen sie dem Einzelnen immer auch 
die Chance, neue Kenntnisse und Strategien für die Bewältigung seines Lebens und damit 
auch seines Alterns zu erwerben. Allerdings kann der mit dem Migrationserleben verbundene 
Stress es zusätzlich erschweren, die im Alter neu auftretenden Herausforderungen angemes-
sen zu bewältigen. Dieses Wissen gehört folglich zu der fachlichen Voraussetzung, über die 
Mitarbeiter in der Altenhilfe in einer zunehmend „bunter“ werdenden Gesellschaft verfügen 
müssen. Die gezielte Beschäftigung von Mitarbeitern unterschiedlicher Herkunft ist ein 
weiterer wichtiger Schritt einer „inklusiven“ Altenpolitik. 

Vielen Migrantengruppen ist eine geringe Vertrautheit mit der Vielfalt der Unterstützungs-
systeme und –formen für das Alter zu unterstellen, gerade wenn diese stark wohlfahrtsver-
bandlich oder religiös geprägt sind und sprachliche oder andere Ausgrenzungszeichen setzen. 

                                                
28 Vgl. hier und im Folgenden: Grieger, Dorothea: Soziale und gesundheitliche Lage von älteren 
Migrantinnen und Migranten in der Bundesrepublik Deutschland. In: Schäfer. Jacques-Emmanuel: 
Alter und Migration. Frankfurt 2009 
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Stadt Esslingen

Anteil Deutsche und Bevölkerung mit Migrationshintergrund
Stand 31.12.2008
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6.3.26.3.26.3.26.3.2 Situation von Migrantinnen und Migranten in EsslingenSituation von Migrantinnen und Migranten in EsslingenSituation von Migrantinnen und Migranten in EsslingenSituation von Migrantinnen und Migranten in Esslingen    

Als Aufgabe der Kommune sehen wir die Beseitigung von Zugangsbarrieren zu Angeboten. 
Hierzu kann gehören, die innerhalb der einzelnen Gruppierungen bereits bestehenden Struk-
turen dabei zu unterstützen, sich an vorhandene Angebote der Seniorenarbeit „anzudocken“. 

In Esslingen wird dies gemeinsam mit den Migrationsdiensten, den bestehenden Senioren-
gruppen von Migranten und der Initiative „buntES“ praktiziert. Ganz allmählich besuchen so 
auch Migranten Freizeit- und Sportangebote für Ältere und nehmen die Wohnberatung in 
Anspruch. Im Rahmen der Demenzoffensive wird z. B. gemeinsam am 30.3.2011 eine Infor-
mationsveranstaltung in türkischer Sprache durchgeführt29. Die Übersetzung eines Flyers zu 
Informationen über Demenz ist in Türkisch, Russisch, Serbokroatisch, Griechisch und 
Italienisch erschienen. 

Die Beratungsstelle für Ältere/Pflegestützpunkt wird immer häufiger von Angehörigen oder 
Älteren mit Migrationshintergrund aufgesucht. Schwerpunkt der Beratung sind primär 
weniger die Versorgung, die häufig noch von Angehörigen erbracht werden, als eher der 
organisatorische Bereich wie der Antragsstellung von Geldleistungen und Kostenklärung. Im 
Mehrgenerationen- und Bürgerhaus Pliensauvorstadt engagieren sich mehrere Migranten-
gruppen und wirken integrierend in den Stadtteil. Auch das offene Angebot „buerger gehen 
online“ wird insbesondere in Stadtteilen mit einem hohen Migrantenanteil von jungen 
Migranten in Anspruch genommen. Dabei geht es auch um die Unterstützung bei Bewer-
bungsschreiben und sonstiger Korrespondenz.  

Die Gewinnung von Migranten für bürgerschaftliches Engagement außerhalb der Familie und 
der eigenen ethnischen Strukturen, ist eine wichtige Aufgabe der Zukunft. Untersuchungen 

                                                
29 Yalniz Degilsiniz – Du bist nicht allein, Bürger- und Mehrgenerationenhaus Pliensauvorstadt 
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wie der bundesweite Freiwilligensurvey, haben ergeben, dass mit einem Engagement für das 
Gemeinwesen ein wichtiger Schlüssel zur Integration gegeben ist. 

Das Projekt „Wegweiser für Esslinger Hauptschüler“ unterstützt ganz individuell Schüler der   
8. Klasse über zwei Jahre hinweg bei der Berufsfindung und während der Bewerbungsphase. 
Ein wichtiger Schritt dabei ist die Erlangung des Hauptschulabschlusses. Von 20 Schülern die 
begleitet werden, haben ca. 80% einen Migrationshintergrund. Auch die Initiative Vorlese-
projekt an Grundschulen erreicht mit dem offenen und freiwilligen Angebot Migrationskinder 
und hilft die Lese- und Sprachkompetenz von Kindern zu fördern und die Nutzung von 
Büchern zu unterstützen.  

MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

♦ Migrationssensible Standards für die Angebote der Altenhilfe 

♦ Teilübersetzung des Wegweisers für Seniorinnen und Senioren in 5 Sprachen 

♦ Gewinnung von Migranten für Bürgerschaftliches Engagement 

♦ Qualifizierung von Migranten insbesondere im pflegerischen und sozialen Bereich 

♦ Kontaktherstellung zu den Kulturvereinen und die Planung gemeinsamer informativer und 
integrativer Veranstaltungen 

6.46.46.46.4 Bürgerschaftliches Engagement (BE)Bürgerschaftliches Engagement (BE)Bürgerschaftliches Engagement (BE)Bürgerschaftliches Engagement (BE)    

Bürgerschaftliches Engagement von und für Senioren ist in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. 
Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich für Ältere engagieren, leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Schaffung und Aufrechterhaltung von sozialen Angeboten in den Kommunen. 
Ebenso bietet ein ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement Älteren eine Möglichkeit zur 
gesellschaftlichen Teilhabe, die Chance selber aktiv zu sein, andere Menschen zu treffen, neue 
Kontakte zu knüpfen und Wertschätzung von Anderen zu erfahren. Darüber hinaus zeigen 
neueste Untersuchungen, dass Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, weniger unter 
depressiven Symptomen und körperlichen Beeinträchtigungen leiden, dafür aber eine (nach 
eigener Einschätzung) bessere Gesundheit und höhere Lebenszufriedenheit haben als 
Menschen, die sich nicht ehrenamtlich engagieren.30 Somit ist für viele Ältere das Engagement 
auch ein deutlicher Gewinn für die eigene Lebensqualität.  

Die Experten stellen in ihrer Arbeit fest, dass Bürgerschaftliches Engagement mittlerweile 
unter deutlich veränderten Voraussetzungen stattfindet als in der Vergangenheit. Es gibt eine 
Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern, die bereit sind, sich zu engagieren. Die Voraus-
setzungen dazu haben sich jedoch verändert. So wünschen sich viele Menschen die Möglich-
keit, in definierten Projekten mitzuwirken, deren zeitlicher Aufwand klar umrissen ist, und bei 
denen auch die Möglichkeit besteht, das Engagement nach eigener Entscheidung wieder zu 
beenden. Die Begleitung durch hauptamtliche Kräfte bzw. ebenfalls ehrenamtlich Tätige, die 
bereit sind, Führungsrollen und Verantwortung zu übernehmen, ist dabei häufig eine wichtige 
Voraussetzung. Diese Aspekte sind Teil des „neuen Ehrenamts“ und müssen von den Ein-
                                                
30

 Warner, Lisa Marie, „Wer anderen hilft, der hilft auch sich selbst“ – Wie Helfen Zufriedenheit und Gesundheit 
fördern kann. In: informationsdienst Altersfragen, Heft 06, November / Dezember 2009, Hrsg.: Deutsches 
Zentrum für Altersfragen.  
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richtungen, Diensten, Vereinen und Initiativen berücksichtigt werden, die bürgerschaftlich 
Engagierte einsetzen wollen.  

6.4.16.4.16.4.16.4.1 Situation in EsslingenSituation in EsslingenSituation in EsslingenSituation in Esslingen    

In Esslingen ist Bürgerschaftliches Engagement ein wesentlicher Bestandteil des gesellschaft-
lichen Lebens in den zahlreichen Vereinen, sozialen Diensten, Wohlfahrtsorganisationen, 
stationären Einrichtungen, Kirchengemeinden, der nachbarschaftlichen Hilfe, der Hospizarbeit, 
den Agenda-Gruppen und bürgerschaftlichen Initiativen. Dieses Engagement gilt es besonders 
zu würdigen, was in Esslingen auch in vielfacher Weise geschieht. Bei der Bearbeitung dieses 
Themas für das seniorenpolitische Gesamtkonzept soll schwerpunktmäßig die Infrastruktur 
dargestellt werden, die Engagement fördert. Da es sehr umfangreich wäre, alle Projekte, 
Dienste und Einrichtungen darzustellen, in denen Engagierte für Senioren tätig sind, bzw. 
Seniorinnen und Senioren selber aktiv werden, sollen hier einzelne Projekte exemplarisch vor-
gestellt werden. 

Durch die Zunahme der Lebenserwartung und die bisherige Abnahme der Lebensarbeitszeit 
gewinnt die nachberufliche Phase immer größere Bedeutung. Denn den Bedarf an Kommuni-
kation mit anderen, Teilhabe am Leben in einer Gemeinschaft, Struktur, sinngebender, 
nutzenstiftender Tätigkeiten und persönlicher Standortbestimmung erfüllt der Beruf, die 
„Arbeit auf Lohnsteuerkarte“ dann nicht mehr. Dies kann jedoch im freiwilligen Engagement 
kompensiert werden.  

Bürgerschaftliches Engagement ist zu einem festen, nicht mehr weg zu denkendem Schwer-
punkt in der Seniorenarbeit geworden. Es verfolgt immer einen Generationen und Kultur 
übergreifenden Ansatz und bietet Jungen und Alten unterschiedlicher Herkunft die Möglich-
keit, Projekte und Aufgaben gemeinsam anzugehen und voneinander zu lernen. Es bietet auch 
die Chance, bei gesellschaftlichen Entwicklungen mitzureden und diese mitzugestalten.  

Das freiwillige Engagement ist ein bedeutsames Sozialkapital, das viele Organisationen und 
Verbände oft erst in die Lage versetzt, ihre Aufgaben erfüllen zu können. Da überrascht es 
nicht, dass in der gesellschaftlichen und gerontologischen Diskussion nicht mehr allein die 
individuelle Bewältigung des Übergangs in den Ruhestand und der sich anschließenden Nach-
beruflichkeit im Vordergrund steht. Es geht verstärkt auch darum, die künftige Rolle der äl-
teren Generation in der Gesellschaft zu thematisieren. Vor dem Hintergrund der durch die 
demographischen Veränderungen entstehenden Belastungen der sozialen Sicherungssysteme 
erscheint dies verständlich. Die steigenden personellen, ökonomischen und zeitlichen Ressour-
cen älterer Menschen dürfen demnach nicht brach liegen, es müsste ein Eigenbeitrag zur 
Entschärfung der Situation von ihnen geleistet werden lauten die Forderungen. Schlagworte 
wie „Sozialzeit für Ältere“, „Langlebigkeit verpflichtet“, „Ältere helfen Älteren“ kennzeichnen 
die aktuelle Diskussion. 

Damit bekommt das freiwillige Engagement jedoch auch eine Unwucht ins Normative und ist 
in Gefahr seinen basisdemokratischen, aus eigenem Antrieb, selbst gesteckter Zielsetzung der 
Mitwirkenden gespeisten Charme und Antrieb zu verlieren. Da ist der Weg zur Bürgerarbeit 
nicht mehr weit. Dies bedeutet eine Gratwanderung, die mit Blick auf die gesellschaftlichen 
Herausforderungen beschritten werden muss. Gefordert ist ein sowohl als auch. Das freiwillige 
Engagement aus durchaus selbst bezogenem Anlass „für sich mit anderen für andere“ und das 



PERSPEKTIVEN UND ENTWICKLUNGEN FÜR ESSLINGEN 

 

35 

verordnete oder durch sozialen Druck nahe gelegte Engagement werden sich ergänzen 
müssen.  

6.4.1.16.4.1.16.4.1.16.4.1.1 Koordinationsstellen für Koordinationsstellen für Koordinationsstellen für Koordinationsstellen für BBBBürgerschaftliches Engagement ürgerschaftliches Engagement ürgerschaftliches Engagement ürgerschaftliches Engagement     

In der Bevölkerung besteht eine große Bereitschaft, sich zu engagieren. Es zeigt sich jedoch, 
dass Interessierte oftmals nicht wissen, wo sie sich engagieren können. Im Gegenzug fällt es 
sozialen Einrichtungen und anderen „Anbietern“ von Engagementfeldern manchmal schwer, 
geeignete freiwillige Mitarbeiter zu gewinnen. Dabei ist zu bedenken, dass der Einsatz von 
Engagierten häufig den Einsatz von hauptamtlichen Kräften voraussetzt, die die Arbeit ko-
ordinieren, die Freiwilligen fachlich begleiten und unterstützen.  

In Esslingen wurde 1998 die Freiwilligenagentur „EBBE - Esslinger Börse Bürger Engagement“ 
gegründet, die das Ziel hat, Bürgerschaftliches Engagement zu fördern. Meist übernimmt sie 
eine Vermittlungsfunktion von Interessierten die sich engagieren wollen, zu Projekten und 
Einrichtungen, bei denen sie mitwirken können.  

In enger Zusammenarbeit der Freiwilligenagentur EBBE, (seit 2012 umbenannt in Esslinger 
Freiwilligenagentur) und der „Stabsstelle Bürgerengagement und Senioren“ werden folgende 
Ziele verfolgt 

� Erleichterung des Zugangs zu einem Engagement, 
� Verbesserung der Rahmenbedingungen für ein Engagement, 
� Koordination von Angebot und Nachfrage, Beratung von (potentiellen) Anbietern von 

Engagementmöglichkeiten wie auch von interessierten Bürgerinnen und Bürgern,  
� Anstoßen von eigenen Projekten um Lücken im Angebot zu schließen,  
� Vernetzung und Koordination der Angebote in allen Stadtteilen, 
� Förderung der Anerkennung bürgerschaftlichen Engagements.  

Ein weiterer Schwerpunkt soll die Unterstützung von Vereinen und Einrichtungen sein, sich 
dem „neuen Ehrenamt“ zu öffnen und somit die Bedingungen, unter denen Freiwillige aktiv 
werden können, den aktuellen Bedürfnissen anzupassen.  

Die im letzen Plan als Maßnahme vorgeschlagene Umbenennung der Stelle der „Altenhilfe-
Fachberatung“ zur „Beauftragten Bürgerengagement und Senioren“ mündete im Rahmen der 
Neuorganisation des „Amtes für Sozialwesen“ in die Schaffung der „Stabsstelle Bürger-
engagement und Senioren“. Mit der Festanstellung eines bisher projektbezogen beschäftigten 
Mitarbeiters zum 01.01.2009 erfolgte gleichzeitig eine Reorganisation der Aufgabenver-
teilung. Damit wurde dem kontinuierlich steigenden Bedarf an Unterstützung durch die 
zunehmende Zahl von Engagierten Rechnung getragen. 

Die Weiterentwicklung einzelner Gruppen wurde vorangebracht, gleichzeitig konnten neue 
Gruppen in ihrer Aufbauarbeit begleitet werden. Außerdem war es möglich, das Konzept für 
die Erstqualifizierung von Neu-Engagierten fortzuschreiben, was im Zeitraum April bis Juni 
2010 zur ersten Durchführung der Kursreihe „Fit fürs Engagement“ führte. 16 Teilnehmer im 
Alter von 33 bis 65 Jahren haben teilgenommen. 

Die neuen Strukturen ermöglichten zudem die Verlagerung der Zuständigkeit für die Agenda-
gruppen vom Geschäftsbereich „01“, Büro des Oberbürgermeisters an „50-03“, Stabsstelle Bür-
gerengagement und Senioren (unter zukünftiger stärkerer Beteiligung der jeweils inhaltlich 
zuständigen Fachämter an der Betreuung der einzelnen Gruppen). Im nächsten Schritt werden 
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nun Strukturen weiter entwickelt, die den Austausch, die Kooperation und die Weiterbildung 
der Gruppen aus dem Umfeld des „Forums Esslingen“, der Agendagruppen und der Gruppen 
aus den Bürgerhäusern Mettingen und „Mehrgenerationenhaus Pliensauvorstadt“ weiter voran 
bringen sollen. Dafür wurde ein „BE-Forum“ eingerichtet, das sich zweimal jährlich zu einem 
Plenum trifft. Arbeitsgruppen sollen nach Bedarf entstehen und begleitet werden. 

Im Jahr 2005 wurde von verschiedenen Institutionen das „Netzwerk ESaktiv“ gegründet, die 
Geschäftsführung dieses Forums erfolgte zunächst gemeinsam von „50-03“ und „01“ und 
wurde mit der Umstrukturierung im Jahr 2010 ebenso vollständig an die „Stabsstelle Bürger-
engagement und Senioren“ übertragen. Das Netzwerk sorgt für den regelmäßigen Austausch 
verschiedenster Engagementbereiche in Esslingen und bezieht dabei auch die Vereine aus dem 
Sport- und Kulturbereich, die Kirchen sowie die Organisationen der Jugendarbeit mit ein. Es 
sieht sich als Bindeglied zwischen Engagierten, Organisationen, Verwaltung und Politik und 
möchte gemeinsame Standards für Bürgerschaftliches Engagement entwickeln. Es bietet Fort- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten an und leistet Öffentlichkeitsarbeit. 

So wird im „Netzwerk ESaktiv“ jedes Jahr eine Fortbildungsreihe für Engagierte gemeinsam 
mit Bildungsträgern wie z.B. der Volkshochschule, kirchlichen Bildungseinrichtungen und 
Referenten organisiert. Die Fortbildungen werden gut angenommen und sind ein gerne wahr-
genommenes Angebot von Engagierten aus den unterschiedlichsten Bereichen um neue 
Menschen kennen zu lernen. 

Damit wird erreicht, dass Freiwilligenarbeit in den unterschiedlichsten Ausprägungen in 
Esslingen enger vernetzt wird. Gemeinsame Qualifizierungsangebote sorgen für Begegnungs-
möglichkeiten, die unkomplizierte Möglichkeit zu Informationsweitergabe im „Netzwerk 
ESaktiv“ sorgt für einen verstärkten Austausch, der ein koordiniertes Handeln der Fachkräfte 
in verschiedenen Bereichen fördert.  

Im Abstand von 3 Jahren wird gemeinsam ein „Markt der Möglichkeiten für Bürgerschaftliches 
Engagement“ organisiert, bei dem sich Gruppen und Vereine der Öffentlichkeit präsentieren 
können. Der nächste Markt findet im Oktober 2011 im Rahmen des Europäischen Jahres der 
Freiwilligentätigkeit31 statt.  

Direkt von der „Stabsstelle Bürgerengagement und Senioren“ werden derzeit ca. 480 Personen 
in 21 Initiativen im „Forum Esslingen“32 sowie koordinierend als zentrale Anlaufstelle die 14 
Agenda-Gruppen begleitet. Folgende Initiativen sind im „Forum Esslingen“ beheimatet: 

� BALANCE – Interessen, Hobby- und Kontaktbörse (mit vielen Workshops) 
� Ensemble +-50,  Musikgruppe die u. a. auch bei Veranstaltungen zum BE auftritt 
� Esslinger Börse BürgerEngagement – Freiwilligenagentur 
� Esslinger Initiative – Beratungsstelle zu vorsorgenden Papieren 
� Fahrradwerkstatt mit behinderten Schülern an einer Förderschule 
� Hausgemeinschaft für Frauen (HaGeF) 
� Italienische Seniorengruppe 
� Klavierkontakt 
� Kümmerer für alte Menschen 

                                                
31 Siehe Europäisches Parlament, Informationsbüro für Deutschland, www.europarl.de 
32 Forum Esslingen, Zentrum für Bürgerschaftliches Engagement, Im Heppächer 23, 73728 Esslingen 
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� PC-Nutzung mit Begleitung von Mentoren 
� Pflegebegleiter-Projekt 
� Postmichel-Redaktionsteam, Erstellen einer Zeitung für Menschen 50+ 
� Seniorenensemble der Württembergischen Landesbühne 
� Sonntagstreff, ein Treffpunkt für Jung + Alt 
� Stadtseniorenrat Esslingen e.V. 
� TANDEM – Wirtschaft + Soziales (CCE Projekt) 
� Tauschring Esslingen 
� TAT+RAT – Kleinreparaturdienst 
� Vorleseprojekt an Grundschulen 
� Wegweiser – Schule und Beruf, Senioren beraten und begleiten SchülerInnen 
� Wohnberatungsstelle für Wohnraumanpassungsmaßnahmen 
 

MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

♦ Erarbeitung eines Fragebogens zur Evaluierung des bestehenden Bürgerengagements 

♦ Befragung der Engagierten aus allen Bereichen (Ergebnisbericht in ABES 2011) 

♦ Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für Neuengagierte 

♦ Unterstützung beim Aufbau neuer Initiativen und bei Bedarf deren Begleitung 

♦ Entwicklung von Wertschätzungsformen  
z.B. Engagement-Nachweis, Freiwilligenpass, Gratifikationen 

♦ Definition von Bürgerschaftlichem Engagement in Abgrenzung zu bezahlten Tätigkeiten 

♦ Hilfestellung bei Bewerbungen von Preisausschreibungen und Fördermitteln 

♦ Erarbeitung eines Leitbildes für BE 

♦ Langfristig die Anmietung größerer Räume 

6.56.56.56.5 Offene SeniorenarbeitOffene SeniorenarbeitOffene SeniorenarbeitOffene Seniorenarbeit    

Mit der „Seniorenarbeit“ wird gerne die Vorstellung von betulichen Seniorennachmittagen, 
fröhlichen Spielrunden, Seniorentanz, Lesegruppen, Wanderungen, Seniorenstudium oder 
Volkshochschulkursen für „Silver Ager“, PC-Gruppen oder Seniorentanz verbunden. Die unvor-
eingenommene Analyse der mit den ausgeübten Inhalten verbundenen Aktivitäten zeigt aber 
deutlich, dass die Bedeutung von Seniorenarbeit gar nicht hoch genug eingeschätzt werden 
kann. Im Mittelpunkt steht häufig die Vermittlung und Anregung von personalen und sozialen 
Kompetenzen. Sie fördert unter anderem Teamfähigkeit, körperliche Ertüchtigung, 
Kommunikationsfähigkeit oder Konzentrationsvermögen. Sie bietet ein Forum, wo ältere 
Menschen Gesellschaft und geistige und körperliche Anregung finden und hat damit prä-
ventive Funktionen. 

In der Lebensphase nach der Erwerbstätigkeit unterstützt Seniorenarbeit zunächst die Be-
wältigung des Übergangs in die Nachberuflichkeit und den Beginn der Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Alter. Themen wie zukünftiges Wohnen, Versorgung im Hilfs- und Pflege-
bedarf, Demenzvorsorge, wirtschaftliche Situation oder sinnvolle und entwicklungsfördernde 
Gestaltung der freien Zeit werden wichtig.  
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Im weiteren Altersverlauf, wenn es vielleicht einsamer um den alten Menschen wird, bieten 
Seniorenkreise und Begegnungsstätten Ansprache, Anreize und Termine im Alltag. Aber auch 
die Möglichkeit zu selbstbestimmter Bildung auf verschiedensten Gebieten bleibt ein wert-
volles Angebot. So fördert offene Seniorenarbeit in vielen Bereichen die Produktivität der 
Älteren, die in Form von Texten, Theaterspielen, Lesungen, Werkstücken oder Bildern und 
Fotografien ihren Ausdruck finden kann. 

Produktives Leben im Alter wird aber auch noch an anderen Dingen deutlich. Wie es z. B. ge-
lingt, die eigene Anfälligkeit und zunehmende Abhängigkeit von Dritten anzunehmen, wie es 
gelingt, sich der eigenen Lebensleistung bewusst zu sein. Dass der ältere Mensch trotz Ge-
brechlichkeit, Niedergeschlagenheit und Unlust auf sich achtet. Und dass er im Umgang mit 
Betreuungspersonen, Nachbarn und Angehörigen eine geschätzte Person bleibt. Die 
Meisterung von negativen Emotionen kann nur schwer alleine bewältigt werden, sie verlangt 
ein verständnisvolles Gegenüber, oder manchmal auch – trotz fortgeschrittenem Alter – 
professionelle Therapeuten. 

6.5.16.5.16.5.16.5.1 Situation in EsslingenSituation in EsslingenSituation in EsslingenSituation in Esslingen    

Die Anzahl der Seniorenkreise- und Gruppen bleibt mit 39 Angeboten konstant. Neben den 
seit vielen Jahren bestehenden Gruppierungen sind auch neue entstanden. Meist sind es eher 
jüngere Seniorinnen und Senioren die gemeinsame Freizeitaktivitäten planen, sich mit gesell-
schaftlichen Themen auseinandersetzen und sich in ihren Stadtteil einbringen möchten. 
 
MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

♦ Fachliche Beratung bei der Weiterentwicklung und beim Aufbau von Seniorengruppen 

♦ Organisation von Treffen und Informationsaustausch 
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7777 GesundheitGesundheitGesundheitGesundheit    

Der mit dem Alter einhergehende Anstieg von Erkrankungen und Funktionsverlusten ist nicht 
allein durch biologische Veränderungen bedingt. Vielmehr brechen Krankheiten aus, die früh 
schon angelegt waren, da jetzt etwa die Fähigkeit abnimmt, auf Krankheitserreger wirksam zu 
reagieren (z. B. Krebs). Jahrzehntelange belastende Umweltfaktoren (Lärm, Rauchen, un-ge-
sunde Ernährung) zeigen oft erst spät ihre Wirkung. Schließlich führen viele chronische 
Krankheiten, mit denen man sich in jungen Jahren arrangieren konnte, im Alter zu größeren 
Belastungen und Folgeerkrankungen (etwa Diabetes). 

In den letzten Jahrzehnten hat sich nicht nur die Lebenserwartung der Bevölkerung erhöht, 
auch ihr Gesundheitszustand ist immer besser geworden. Mittlerweile scheint sich die „Kom-
pressionsthese“ zu bestätigen, nach der sich die gesundheitlich beeinträchtigte Lebenszeit bei 
beiden Geschlechtern immer mehr verkürzt und auf die letzte Lebensphase konzentriert. Dabei 
sind Gesundheitszustand und Lebenserwartung abhängig von vielen Faktoren, die sich gegen-
seitig beeinflussen können. Neben genetischen Einflussfaktoren wirken sich auch lebenslange 
Belastungen am Arbeitsplatz oder die Einkommens- und Wohnverhältnisse auf die Lebens-
erwartung aus. Nicht unbedeutend sind ebenso eine positive Einstellung und eine optimis-
tische Sicht in die Zukunft.  

Ob und in wieweit dies dem Einzelnen gelingt, hängt auch von seiner Einbindung in fördernde 
soziale Netze ab. Sie sorgen für ein erhöhtes Wohlbefinden und geringere Einsamkeit und 
bieten Anreize für ein gesundheitsbewusstes Verhalten. Dem Ausbau von wirksamen Maß-
nahmen der Prävention kommt höchste Bedeutung zu. 

7.17.17.17.1 PräPräPräPrävention und Eigenverantwortungvention und Eigenverantwortungvention und Eigenverantwortungvention und Eigenverantwortung    

Prävention zielt – in einem engeren Sinn – darauf, durch geeignete Maßnahmen den Eintritt 
von Krankheiten zu verhindern oder zu verzögern bzw. die Verschlimmerung bereits einge-
tretener Krankheiten zu vermeiden. Innerhalb der Prävention spielt die Vorbeugung durch 
Bewegung und Sport eine zentrale Rolle. Physische Aktivität hat nachgewiesenermaßen  
positive Einflüsse auf die körperliche Gesundheit und Leistungsfähigkeiten, aber auch auf das 
psychische Wohlbefinden und die kognitiven Fähigkeiten.33     

Bereits im mittleren Erwachsenenalter werden die Grundlagen dafür gelegt, in wieweit es ge-
lingen kann, ein hohes Alter in Gesundheit zu erreichen. Viele durch gesundheitliches Fehlver-
halten, aber auch durch wenig förderliche Lebens- und Arbeitsverhältnisse begünstige Er-
krankungen nehmen ihren Anfang in der Mitte des Lebens. Wie man gesundheitlich altert, 
wird von vielfältigen Faktoren beeinflusst. Das persönliche Verhalten spielt ebenso eine Rolle 
wie die lebensweltlichen Verhältnisse. Zwischen den Extremen der Bewältigung eines Mara-
thonlaufs bis ins höchste Alter und dem Erleiden einer demenziellen Erkrankung sind alle 
Zwischenformen denkbar und realistisch.  

                                                
33 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Seniorenbezogene Gesundheitsförderung und Prävention auf 
kommunaler Ebene – eine Bestandsaufnahme. Band 33, 2007 
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Gesundheitsförderung und Prävention für das Alter haben eine große Bedeutung für die 
Selbstständigkeit und das Wohlbefinden im Alter. Sie sind zentrale Stellgrößen zur Begren-
zung des Anstieges von Pflegebedürftigkeit und Demenz, aber auch zum Erhalt von Selbst-
ständigkeit und Lebensqualität im Alter.  

Wirksame Prävention setzt die Möglichkeit zur direkten Ansprache älterer Menschen vor Ort, 
in ihrem Stadtteil, voraus. Darüber hinaus kommt auch der Kooperation der verschiedenen 
Akteure im Bereich Gesundheit und Pflege, von Medien, Akteuren aus dem Bildungsbereich 
und kommunalen Akteuren auf Ebene der Gesamtstadt, aber auch im Quartier (Stadtteilebene) 
Bedeutung für den Erfolg zu. Dabei spielt einerseits die Übernahme von Eigenverantwortung 
für eine gesundheitsbewusste Lebensführung eine große Rolle, andererseits können gesund-
heitsfördernde, präventive Angebote nur dann wirksam werden, wenn sie auch die Lebens-
bedingungen und Lebensstile ihrer Adressaten berücksichtigen. Daher müssen neue Konzepte 
erarbeitet werden, die die unterschiedlichen Zielgruppen in den Blick nehmen und speziell 
solche Gruppen berücksichtigen, an denen Präventionsstrategien bislang häufig vorbeige-
gangen sind. Dazu gehört u. a. auch die Gruppe der Migranten. 

7.27.27.27.2 Angebote in EsslingenAngebote in EsslingenAngebote in EsslingenAngebote in Esslingen    

In fast jedem Stadtteil in der Stadt Esslingen gibt es eine Vielzahl von Anbietern für Sport- 
und Bewegungsangebote für ältere Menschen34. Die meisten Angebote werden altersunab-
hängig angeboten, jedoch nehmen Angebote für Ältere bzw. für bestimmte Zielgruppen zu. 
Die Angebote werden von qualifizierten (Fach)Kräften geleitet. Zu nennen sind dabei: Trainer/ 
Übungsleiter, Sportpädagogen, Fachkräfte für Seniorensport, Physiotherapeuten, Ärzte und 
andere Personen. Dabei sind speziell ausgebildete Leiter für Seniorensport noch sehr selten. 
Teilweise kooperieren die Anbieter mit anderen Vereinen, Einrichtungen und Krankenkassen. 
Diese Vernetzung wird als gut aber noch ausbaufähig bezeichnet. Eine Mitgliedschaft ist bei 
den meisten Vereinen nicht mehr erforderlich. Zu der Angebotspalette im Bereich Prävention 
und Gesundheitsförderung gehören unter anderem: 

� Aquafit-Wassergymnastik,  
� Aquajogging,  
� Beckenboden-Gymnastik,  
� Fitnessgymnastik,  
� „Fünf Esslinger“ – Bewegungsprogramm,  
� Funktionelle Gymnastik,  
� Gesundheitsorientiertes Krafttraining,  
� Gymnastik für Seniorinnen und Senioren,  
� Turnen, Tanzen, Wandern, Spaziergänge, Walking, Jogging,  
� Tischtennis,  
� Schießen,  
� Kegeln,  
� Rudern,  
� Schwimmen,  

                                                
34 siehe „Wegweiser für Senioren 2012“ 
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� autogenes Training, Yoga, Entspannung, 
� Aktiv und fit ab 60. 
 

Die Altersgruppen sind dabei nach Einschätzung der Übungsleiter wie folgt vertreten, wobei 
Frauen mit einem Anteil von 70% gegenüber Männern (30%) deutlich überrepräsentiert sind: 

� 50- bis 60-Jährige = 41%,  
� 61- bis 70-Jährige = 42%,  
� 71-Jährige und älter = 17%.  

 

Auch die „Stabsstelle Bürgerengagement und Senioren“ der Stadt Esslingen bietet seit vielen 
Jahren Programme im Bereich Bewegung, Kommunikation und Konzentration an, die sich 
großer Nachfrage erfreuen. Ausgebildete Übungsleiter für Seniorensport machen diese Ange-
bote insbesondere für bewegungseingeschränkte Seniorinnen und Senioren interessant. Die 
Angebote Wandern, Spaziergänge, Tanz und Gedächtnistraining bieten neben dem aktivier-
enden Anspruch auch die kommunikativen Aspekte. 

Erfolgskonzept „Erfolgskonzept „Erfolgskonzept „Erfolgskonzept „Fünf EsslingerFünf EsslingerFünf EsslingerFünf Esslinger““““    
Die „Fünf Esslinger“ ist ein Programm für lebenslange Fitness zum Erhalt von Bewegung, 
Muskeln und Knochen. Entwickelt wurde es von Dr. Martin Runge, Chefarzt der Aerpah-Klinik 
Esslingen-Kennenburg. Es erfreut sich großer Beliebtheit und wird in Sportvereinen, Bürger- 
und kirchlichen Gemeindehäusern angeboten. Der Verein „Pro Quarto“ bildet bürgerschaftlich 
Engagierte zu Übungsleiter aus, die dieses Angebot vor Ort umsetzen. 

Fitness Fitness Fitness Fitness –––– Treffs für Seniorinnen und Senioren Treffs für Seniorinnen und Senioren Treffs für Seniorinnen und Senioren Treffs für Seniorinnen und Senioren    
Der „StadtSeniorenRat“ bietet in Kooperation mit der „Stabsstelle Bürgerengagement und 
Senioren“ seit Frühjahr 2010 dieses Programm an. Mit dem kostenlosen und unverbindlichen 
Angebot wollen die Veranstalter besonders weniger sportlich aktive Menschen ansprechen 
und an ein regelmäßiges Bewegungstraining heranführen. Das Motto lautet im Alter aktiv und 
fit bleiben – das Ziel ist Freude an der Bewegung und Kontakte mit Gleichgesinnten erlangen.  

Der Fitness–Treff beginnt mit einer 15-minütigen Gymnastik, mit der die Beweglichkeit ge-
fördert, Muskelkraft aufgebaut und Stürzen vorgebeugt werden soll. Das inzwischen weithin 
bekannte Übungsprogramm der „Fünf Esslinger“ steht dabei im Mittelpunkt. Anschließend 
wird eine halbe Stunde auf ruhigen Straßen oder Wegen flott marschiert (gewalkt) um auch 
die Ausdauer zu trainieren. Der Fitness-Treff findet bei trockener Witterung jeden Donnerstag 
(ausgenommen Feiertage) um 10 Uhr am Kinderspielplatz beim Wäldenbronner Kreisel statt. 
Unser Ziel ist es, in möglichst vielen Stadtteilen einen Fitness-Treffs einzurichten. In Zusam-
menarbeit mit dem städtischen Grünflächenamt werden geeignete Spielplätze ausgesucht und 
mit den notwendigen Geräten ausgestattet. 

In diesem Jahr werden voraussichtlich 5 neue Fitness Treffs in verschiedenen Stadtteilen er-
öffnet. Die Ausbildung von 16 bürgerschaftlich Engagierten für diese Aufgabe hat begonnen. 

Ein wachsender Bedarf an Sport- und Bewegungsangeboten für ältere Menschen wird von 
den meisten Anbietern gesehen. Ein Großteil der Befragten möchte deshalb für diesen Per-
sonenkreis Angebote auf- bzw. ausbauen. Planungsideen sind hierbei unter anderem Selbst-
verteidigungskurse, Angebote für Frauen und Männer ab 50 Jahren, Angebote bei Bewegungs-
störungen, Schlaganfallprävention und Bewegungs- und Entspannungsübungen. Als wichtig 
werden auch spezielle Angebote für Herzinfarkt-, Schlaganfall- und Krebspatienten, 
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Diabetiker und Osteoporose-Erkrankte gesehen. Differenzierte Angebote sollen auch für 
sportlich leistungsfähigere Ältere“ ausgebaut werden. 

MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

♦ Ausbau von Vorträgen, Kursen, Schulungen zur Gesunderhaltung 

♦ Ausbau der Fitness Treffs für Seniorinnen und Senioren in den Stadtteilen 

♦ Erweiterung des Angebots der „Fünf Esslinger“ in den Stadtteilen 

♦ Ausstattung von Spielplätzen mit seniorengerechten Sportgeräten  
(Nutzung für Jung und Alt) 

♦ Informationen über richtige Ernährung 

♦ Stärkung der Eigenverantwortung und Selbsthilfe 

♦ Entwicklung eines Gesundheitskonzepts für Esslingen 

♦ Teilnahme an der Landesinitiative „Gesund Aufwachsen und Leben in Baden-Württemberg 

7.37.37.37.3 Ärztliche VersorgungÄrztliche VersorgungÄrztliche VersorgungÄrztliche Versorgung    

Alte Menschen haben häufiger als jüngere Gesundheitsprobleme, die einen Arztbesuch nötig 
machen. In der Langzeitbetreuung alter Menschen kommt daher den Hausärzten eine beson-
dere Bedeutung zu. Sie kennen die Krankengeschichte ihrer Patienten meist über lange Zeit, 
akute Krankheitsepisoden können auf diesem Hintergrund angemessen eingeschätzt werden. 
Ältere Menschen sind in einer akuten Krankheitssituation häufiger als jüngere Menschen auf 
Hausbesuche durch den Hausarzt angewiesen. Auf Grund häufiger Multimorbidität benötigen 
alte Menschen außerdem oft eine vom Hausarzt veranlasste Behandlung durch Fachärzte.  

Situation in EsslingenSituation in EsslingenSituation in EsslingenSituation in Esslingen    
Seit 1993 geht die Kassenärztliche Vereinigung BW von einer „Vollversorgung“ mit Ärzten aus. 
Daher wird die Ansiedlung von Ärzten über Zulassungsbeschränkungen gesteuert und nicht 
über Niederlassungsberatung. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Suche nach Nachfolgern für 
die Praxen. In Esslingen gibt es 42 Fachärzte unterschiedlicher Disziplinen. Diese versorgen 
neben der Stadt ein großes Einzugsgebiet, so dass alle Esslinger (im Vergleich zu anderen 
Kommunen im Land) mit Fachärzten gut versorgt und diese auch relativ schnell erreichbar 
sind. Nach den Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung BW gibt es im Stadtgebiet Esslingen 
57 Allgemeinmediziner, d.h. 1600 Einwohner je Hausarzt. Der Landesdurchschnitt liegt bei 
1501 Einwohner je Hausarzt.  

In Esslingen stellen insbesondere die Beratungsstellen und die ambulanten Dienste fest, dass 
Hausbesuche von niedergelassenen Ärzten nur noch in kritischen Situationen durchgeführt 
werden. Ältere Menschen, die bisher keinen festen Hausarzt haben, aber einen benötigen, 
werden bei vielen Arztpraxen nicht mehr angenommen. Erste Anzeichen einer ärztlichen 
Unterversorgung werden spürbar.  

In Esslingen werden in den kommenden Jahren aus Altersgründen viele niedergelassene Ärzte 
ihre Praxis aufgeben. Nicht immer wird ein Nachfolger gefunden werden können. Zudem 
verfügen die Praxen häufig nicht über einen barrierefreien Zugang und entsprechen damit 
nicht den heutigen Standards für Arztpraxen. 
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Der Stadtseniorenrat Esslingen hat einen Runden Tisch zur ärztlichen Versorgung in den 
Pflegeheimen eingerichtet. Im zweiten Schritt soll auch die ärztliche Versorgung im häus-
lichen Bereich analysiert und Maßnahmen zur Verbesserung thematisiert werden. Einige 
Bürgerausschüsse in Esslingen haben ebenfalls das Thema aufgegriffen und verfolgen die Ent-
wicklung mit Sorge. 

Auch von seitens der Stadt Esslingen wird ein Handlungsbedarf gesehen. Im Stadtteil Zollberg 
wurde bei der städtebaulichen Entwicklung der Bedarf für eine Arztpraxis mit geplant. So soll 
versucht werden, durch attraktive Räume in zentraler Lage und Parkmöglichkeiten die ärzt-
liche Versorgung im Stadtteil zu sichern. Auch in anderen Stadtteilen werden unter Berück-
sichtigung der Versorgungsstruktur städtebauliche Konzepte entwickelt. 

MaßnahmMaßnahmMaßnahmMaßnahmenenenen    

♦ Einbindung niedergelassener Ärzte in die bestehenden Netzwerke der Altenhilfe und des 
Gesundheitssystems 

♦ Stadtentwicklung: Möglichkeiten für Arztpraxen berücksichtigen 

7.3.17.3.17.3.17.3.1 AkutkrankenhäuserAkutkrankenhäuserAkutkrankenhäuserAkutkrankenhäuser    

Akutkrankenhäuser sind eher nicht auf die speziellen Bedürfnisse älterer Menschen zuge-
schnitten. Deshalb ist die Entwicklung der geriatrischen Krankenhausversorgung (Geriatrischer 
Schwerpunkt) weiterhin von großer Bedeutung. Eine wichtige Funktion innerhalb der 
Krankenhäuser erfüllen die Krankenhaussozialdienste. Sie sind wesentliche Schnittstellen bei 
der Überleitung älterer Patienten im Anschluss an eine akutstationäre Behandlung in die 
häusliche oder stationäre Pflege. Mit Blick auf den wachsenden Personenkreis alter und hoch-
altriger Menschen wird deutlich, dass diese Patienten häufig einer ihrem Krankheits- und 
Persönlichkeitsbild entsprechenden geriatrischen Behandlung in einer Fachklinik bedürfen 
werden. In der geriatrischen Klinik gibt es keine fachspezifischen Abteilungen, Patienten kön-
nen durch alle Fachdisziplinen gemeinsam behandelt werden. Die geriatrischen Kliniken ver-
fügen über spezielles Personal für Rehabilitationstherapien. Die Geriatrie hat die Aufgabe, 
nicht nur bekannte oder neu festgestellte Erkrankungen Älterer zu behandeln, sondern auch 
den drohenden Verlust der physischen, psychischen und sozialen Unabhängigkeit zu erkennen 
und ihm vorzubeugen. 

Wie bekannt, ist das Gesundheitssystem eine gesellschaftliche und politische „Baustelle“ von 
hoher Brisanz. Es werden große Anstrengungen nötig sein, um die gesundheitliche Versorgung 
auf hohem Niveau zu halten und kontinuierlich zu verbessern. Das geschieht natürlich durch 
medizinische Fortschritte, aber auch durch organisatorische und strukturelle Maßnahmen. 
Grundsätzlich muss gelten, dass die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Versor-
gungselementen des Gesundheitssystems im Sinne einer optimalen und dabei kostengünstigen 
Versorgung der Patienten abgestimmt erfolgen muss. 

Von Bedeutung für ältere Menschen sind auch Apotheken. Diese sind oft Anlaufstellen für 
gesundheitliche und familiäre Probleme mit einem auf ältere Menschen zugeschnittenen 
Leistungsangebot von Beratung über persönliche Zuwendung zu Dienstleistungen, wie Haus-
lieferung von Medikamenten und Blutdruck-, Blutzucker- oder Cholesterinmessung. 
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MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

♦ Schnittstellenklärung bei der Einweisung und Entlassung von Patienten 

♦ Entwicklung von Standards für die Betreuung von Menschen mit Demenz im Krankenhaus 
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8888 Wohnen im AlterWohnen im AlterWohnen im AlterWohnen im Alter    

Wohnen zählt für alle Menschen zu den elementaren Lebensbedürfnissen. Aber der demo-
graphische und soziale Wandel sowie deren mittel- und langfristige Auswirkungen stellen 
Städte und Gemeinden, aber auch soziale Dienstleister und die Wohnungswirtschaft, vor 
große Herausforderungen. Die Veränderungen werden eine Differenzierung der Bedürfnisse 
und Ansprüche zur Folge haben. Erforderlich werden generationenübergreifende Wohnformen 
sowie möglichst quartiersnahe Beratungs- und Dienstleistungsangebote. Wohnquartiere für 
Jung und Alt bedeutet, neben dem Blick auf junge Familien vor allem das Thema Wohnen im 
Alter stärker als bisher in den Mittelpunkt zu stellen. Das Ziel ist ein möglichst langer Verbleib 
der älter werdenden Menschen in ihrer vertrauten Umgebung. 

Im Zuge des demographischen Wandels verändern sich auch die Lebensformen im Alter sowie 
das Verhältnis der Generationen zueinander. Die demographische und gesellschaftliche Ent-
wicklung macht deutlich, dass die Weiterentwicklung neuer Wohnformen nicht nur für ältere 
Menschen eine Herausforderung für die nächste Zeit sein wird. Die Angebote müssen sich 
nicht nur den verändernden Wohnbedürfnissen der älteren Generation anpassen, sondern 
auch die gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Veränderungen berücksichtigen.  

Dabei weisen zwei Entwicklungen in die gleiche Richtung. Die voraussichtliche Zunahme der 
Zahl der Pflegebedürftigen bei gleichzeitiger Verringerung des Potenzials helfender Ange-
höriger würde – bei Fortschreibung heutiger Strukturen – einen Ausbau der stationären Pflege 
in solchem Maß erfordern, dass dies vermutlich weder finanziell noch personell leistbar wäre. 
Die Zahl der Pflegeplätze würde sich in den nächsten 50 Jahren mehr als verdoppeln. Bereits 
für einen Zeitraum von zehn Jahren entstünden zusätzliche Kosten für Investitionen und 
Pflege von rund 40 Milliarden Euro. Zur ökonomischen Notwendigkeit kommen sozialpo-
litische Erwägungen und – nicht zuletzt – die Bedürfnisse der älteren Menschen. 

8.18.18.18.1 Neue Neue Neue Neue StrukturenStrukturenStrukturenStrukturen    –––– Netzwerke gestalten Netzwerke gestalten Netzwerke gestalten Netzwerke gestalten    

Eine wesentliche Anforderung an die Altenhilfe besteht zukünftig darin, die Potenziale für 
Eigeninitiative, Eigenverantwortung und gegenseitige Hilfe zu stärken. Dies erfordert eine 
Verlagerung auf solche Wohn- und Betreuungsformen, die dies bestmöglich leisten. Dazu 
sollte die Altenhilfe ihre Aktivitäten vor allem dort konzentriert, wo Alt und Jung zusammen-
leben, nämlich in den „normalen“ Wohngebieten.  

Sollen neuen Strukturen, die vor allem auf mehr Eigenverantwortung und solidarisches Han-
deln setzen, finanzierbar sein, können sie nicht einfach den alten Strukturen aufgepfropft 
werden. Vielmehr müssen sich bestehende Strukturen verändern und neue quartiersbezogene 
Wohnkonzepte entwickelt werden. Neue Quartierskonzepte verfolgen im Wesentlichen drei 
Handlungsansätze, um zu erreichen, dass ältere Menschen in ihrer vertrauten Wohnung 
verbleiben können: 

� Stärkung des Wohnens in der eigenen Häuslichkeit durch bauliche, soziale und 
pflegerische Angebote, 



WOHNEN IM ALTER 

46 

� Integration spezieller Formen selbständigen Wohnens für Menschen, die nicht zuhause 
versorgt werden können, aber dennoch im vertrauten Wohnviertel verbleiben 
möchten, 

� die Stärkung sozialer Netze und der Solidarität unter den Quartiersbewohnern. 

Ältere Menschen leben häufig in Ein- oder Zwei-Personenhaushalten, zur Miete oder in 
Wohneigentum. Mit zunehmendem Alter konzentrieren sich die Aktivitäten stärker auf den 
häuslichen Bereich und das engere Wohnumfeld. Die Kreise werden kleiner und die eigene 
Wohnung wird zentral für die Lebensqualität. Ihre altersgerechte (barrierefreie) Ausgestaltung 
und die Gewissheit, im Falle eines Falles nachbarschaftliche Hilfe zu erhalten und über soziale 
Kontakte zu verfügen, unterstützen den Wohnwert. Die Anbindung an den ÖPVN sollte vor-
handen sowie Dienstleistungs- oder kulturelle Angebote gut zu erreichen sein.  

Es gibt interessante Ideen und Entwicklungen für das Wohnen Älterer, die auch schon reali-
siert sind. Neben Pflegeheimen und dem betreuten Wohnen entstehen neue Wohnmöglich-
keiten. Das „Gemeinschaftliche Wohnen“ z. B. strebt sechs anspruchsvolle Prinzipien an 

� Es sollte sich um abgeschlossenen Wohneinheiten handeln,  
� Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen sollte möglich sein,  
� Selbständigkeit und Autonomie sollen unterstützt werden,  
� bei Bedarf sollte Hilfe und Versorgung zur Verfügung stehen,  
� Kommunikation und Integration der Bewohner sind zu ermöglichen  
� und schließlich gibt es die Möglichkeit zur Beteiligung am Planungsprozess. 

Beim „Gemeinschaftlichen Wohnen“ können sich mehrere ältere Menschen zusammen finden 
oder es wohnen mehrere Generationen unter einem Dach. 

8.28.28.28.2 Zu Zu Zu Zu HauseHauseHauseHause wohnen bleiben  wohnen bleiben  wohnen bleiben  wohnen bleiben ---- Barrierefrei L Barrierefrei L Barrierefrei L Barrierefrei Leben + Wohneneben + Wohneneben + Wohneneben + Wohnen    

Befragungen von älteren Menschen zeigen, dass dem „Wohnen bleiben können“ in der 
angestammten Wohnung bzw. dem eigenen Haus große Priorität eingeräumt wird. Daher geht 
es heute weniger um Sonderwohnformen wie dem Betreuten Wohnen, sondern um die 
Verbesserung der qualitativen Wohnsituation im Bestand.  

Wohnüberlegungen hängen mit dem Alter und mit der Lebenssituation zusammen. Bei allen 
Überlegungen steht der Wunsch nach gesicherter Betreuung und Pflege im Vordergrund. So 
sind es zum einen jüngere Ältere, die erst kurz im Ruhestand sind und ihre Wohn- und 
Lebenssituation neu überdenken. Zum anderen sind es die Hochaltrigen, die aktuell über einen 
Umzug nachdenken, weil der Partner verstorben ist oder der Verbleib in der eigenen 
Häuslichkeit nach einem gesundheitlichen Einbruch zunehmend schwerer wird. Das Bewohnen 
von Wohneigentum bzw. einer Mietwohnung beeinflusst ebenfalls die Entscheidung für oder 
gegen den Umzug in eine altersgerechte Wohnform. 

Selbständiges Wohnen im Alter erhöht nicht nur die Wohn- und Lebensqualität, sondern ent-
lastet auch die Sozialsysteme. Die Realisierung dieses Versorgungsansatzes scheitert jedoch am 
fehlenden Angebot geeigneter Neu- und Altbauwohnungen. Derzeit ist bundesweit nur rund 
1% der Mietwohnungen (ca. 240.000 Wohnungen) barrierefrei ausgestattet. Nach Ein-
schätzungen von Marktexperten35 sind bis 2020 mindestens 800.000 weitere altengerechte 

                                                
35 Deutsche Gesellschaft für Mauerwerksbau e.V. 
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Wohnungen notwendig. „Wenn es durch geeignete Fördermaßnahmen gelingt“, so die Ver-
bände, „nur 100.000 Wohnungseinheiten barrierefrei anzupassen, können Aufwendungen für 
die Pflegeversicherung in Höhe von 2 Mrd. Euro jährlich eingespart werden“.  

Die meisten älteren Menschen leben in ihren normalen Wohnungen und möchten hier auch 
bleiben. Häufig leben sie schon seit vielen Jahren in dieser Wohnung und die gewachsenen 
sozialen Beziehungen und bekannten Einrichtungen im Wohngebiet erleichtern die 
Aufrechterhaltung eines selbständigen Haushalts. Eine Voraussetzung dafür ist, dass die 
Bewegung innerhalb der Wohnung und im Umfeld der Wohnung nicht durch Barrieren 
eingeschränkt ist. Um einen Verbleib in der eigenen Wohnung bzw. Quartier zu sichern, bedarf 
es daher barrierefreien Wohnraums. Gerade ältere Menschen leben oft in Wohnungen, die 
zeitgemäßen Ansprüchen an Größe und Ausstattung nicht entsprechen. Trotzdem ist bei ihnen 
der Wunsch, in eine besser ausgestattete Wohnung umzuziehen, nicht sehr verbreitet, vor 
allem weil sie die vertraute Umgebung und Nachbarschaft nicht aufgeben wollen.  

Wie sieht die Zukunft aus?  

Zunächst einmal ist festzustellen, dass die Mehrzahl der Wohnungen, in der ältere Menschen 
von morgen leben werden, heute schon gebaut wurden. Die wenigsten verdienen das Etikett 
„seniorenfreundlich“ oder barrierefrei. Umwandlungen und Umbauten werden häufig nötig 
sein, um ein barrierefreies Wohnen mit dem dafür spezifischen Wohnkomfort zu ermöglichen 
und so den Verbleib in der eigenen Wohnung zu sichern.  

Diese Befunde zeigen, dass dem Wohnen im Bestand, also dem Wohnen zu Hause, das Haupt-
augenmerk geschenkt werden muss.  

Eine Voraussetzung für einen Verbleib in der Wohnung ist bei abnehmenden körperlichen 
Fähigkeiten die Anpassung der Wohnung an die veränderten Bedürfnisse. So kann es von der 
Gestaltung der Wohnung (z.B. ungeeignete Gestaltung des Badezimmers) und der 
Wohnumgebung abhängen, ob ein Verbleib zu Hause möglich ist oder ob z.B. ein Umzug in 
eine andere Wohnform oder in ein Pflegeheim nötig ist. Dabei wirkt eine rechtzeitige 
Wohnungsanpassung auch präventiv, um Unfälle und dadurch eine gesundheitliche 
Verschlechterung zu verhindern. 

Die notwendigen Dienstleistungen und Angebote in der Stadt Esslingen, die das Wohnen im 
Bestand im Bedarfsfall unterstützen und möglich machen, werden gesondert dargestellt. 
Allerdings dürfen auch neue Wohnformen nicht aus dem Auge verloren werden, denn in den 
letzten Jahren haben „Sonderwohnformen“ für Senioren sich quantitativ und konzeptionell 
weiter entwickelt.  
 
Einschätzung Bedarf an Barrierefreien Wohnungen in EsslingenEinschätzung Bedarf an Barrierefreien Wohnungen in EsslingenEinschätzung Bedarf an Barrierefreien Wohnungen in EsslingenEinschätzung Bedarf an Barrierefreien Wohnungen in Esslingen 

Der Bestand an Wohnungen, die entsprechend der DIN 18025 als „barrierefrei“ bezeichnet 
werden können, oder zumindest in Teilen diese Eigenschaften aufweisen, ist in der Stadt 
Esslingen vermutlich nicht vollständig zu erfassen. Allein dort, wo „Barrierefreiheit“ als 
Qualitätsmerkmal eines Bauprojektes ausgewiesen war, wie bei Projekten des Betreuten 
Wohnens für Senioren, oder eine öffentliche Förderung mit diesem Kriterium verknüpft war, 
können Daten erhoben werden. Schätzungsweise gibt es in der Stadt Esslingen ca. 200 
barrierefrei gebaute Wohnungen, hinzukommen 605 Wohnungen in den Betreuten 
Wohnanlagen.  

Es ist zu vermuten und auch zu hoffen, dass im privaten, nicht geförderten Wohnungsbau, 
sich mehr und mehr die Erkenntnis durchsetzt, dass die barrierefreie Gestaltung des 
Wohnraums nicht nur für Ältere und Menschen mit Behinderungen großen Nutzen mit sich 
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bringen kann. Das Problem der nicht alters- und behindertengerechten Wohnungen ist kein 
Problem der Zukunft und auch nicht nur der Senioren. Bereits heute besteht bei rund 83% der 
aktuell elf Millionen Seniorenhaushalte erheblicher Anpassungsbedarf des Wohnraums aller 
Altersgruppen. Auch junge Familien profitieren von einem schwellenfreien Zugang und 
breiteren Türen, die sowohl einem Kinderwagen als auch einem Rollstuhl Platz bieten.  

Die Barrierefreiheit des Wohnraums muss sich allerdings im gesamten Haus, in dem Umfeld 
des Hauses bis hinein in den Ortsteil und seine Infrastruktur fortsetzen, wenn größtmöglicher 
Nutzen für die Menschen daraus entstehen soll. Deshalb sind als Maßnahmen zur 
Barrierefreiheit auch solche zu zählen, die nicht unmittelbar die Wohnung betreffen, wie z.B. 
die Absenkung von Randsteinen, der Zugang zu den ÖPNV-Angeboten, zu öffentlichen 
Gebäuden, Geschäften, Straßenübergängen. 

Das Grundrecht auf barrierefreie Teilhabe für Menschen mit Behinderung am öffentlichen 
Leben findet bereits seinen Niederschlag in einigen gesetzlichen Bestimmungen, wie z.B. im 
Behindertengleichstellungsgesetz, in der Landesbauordnung für Baden Württemberg, den DIN 
Normen (Vorgaben für barrierefreien Wohnungsbau, öffentlich genutzte Gebäude und für den 
öffentlichen Raum). Die Barrierefreiheit des privaten Wohnraums ist zwar bei Gebäuden mit 
mehr als vier Wohnungen vorgeschrieben, jedoch gelten Ausnahmeregelungen bei 
unverhältnismäßigem Mehraufwand. 

Welche Indikatoren für den (engeren) Bedarf an barrierefreien Wohnungen in Esslingen lassen 
sich anführen: 

• Anzahl der Schwerbehinderten 

• Personen über 65 bzw. 75 Jahren 

• Erfahrungen der Wohnungsbehörden, Bauträger, Mieterverbände 

• Auswertung vorhandener wissenschaftlicher Untersuchungen 

Eine Bedarfsaussage kann sich zunächst nur auf den artikulierten Bedarf beziehen. Der 
wiederum ist beeinflusst vom Grad des Wissens über Barrierefreiheit und von den 
Möglichkeiten und den Kosten entsprechender Wohnangebote. 
    
FinanzierungFinanzierungFinanzierungFinanzierung    

Der Bund unterstützt seit 01.05.2010 barrierefreie Baumaßnahmen durch das neue 
Förderprogramm „Altersgerecht umbauen – Wohnraum modernisieren“ im Rahmen des 
bestehenden KfW Programms mit zinsgünstigen Darlehen bis 50.000 € pro Wohneinheit. Die 
Vergabe der Fördermittel ist aber nur auf zinsgünstige Darlehen beschränkt. Dies ist für 
Wohnungsunternehmen durchaus interessant.  
 
Die Älteren wohnen mehrheitlich nicht in Wohnungen von Wohnungsunternehmen, sondern 
im Eigenheim oder bei Kleineigentümern zur Miete. Vor allem die vielen Eigenheimbesitzer 
sind häufig im Alter nicht mehr bereit, sich zu verschulden und sind vielfach für Banken auch 
nicht mehr kreditwürdig. Beim Umbau einer Eigentumswohnung, des eigenen Hauses oder als 
Mieter kann mit Zustimmung des Vermieters ein direkter Zuschuss in Höhe von max. 2.500 € 
je Wohnung beantragt werden. Voraussichtlich werden die Mittel für „Altersgerecht 
Umbauen“ 2012 wieder eingestellt.  
 
Anpassungsmaßnahmen werden auch durch steuerliche Erleichterungen gefördert. 
Kleinvermieter und Selbstnutzer haben die Möglichkeit, bis zu 1.200 € der 
Handwerkerleistungen von der Steuerschuld abzuziehen. Bei einer Einstufung durch die 
Pflegekasse können Pflegebedürftige bis zu 2.557 € für Wohnumbaumaßnahmen erhalten.  
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RahmenbedingungenRahmenbedingungenRahmenbedingungenRahmenbedingungen    

Für den Mangel an barrierearmen bzw. barrierefreien Wohnungen gibt es neben den 
ökonomischen und bautechnischen Herausforderungen eine ganze Reihe von weiteren 
Gründen, die sowohl in der Beratungssituation der Wohnberaterinnen und Wohnberater 
immer wieder auftauchen als auch in einigen Studien bestätigt werden.  
 
Zwar enthalten die Bauordnungen der Länder Bestimmungen zum barrierefreien Bauen. Diese 
sind standardmäßig aber nur für öffentliche Gebäude und für Baumaßnahmen bei besonderen 
Personengruppen wie z.B. Schwerbehinderten vorgeschrieben. Die baden-württembergische 
Bauordnung verlangt Barrierefreiheit für den normalen Wohnungsbau bei mehr als vier 
Wohnungen. Wohnungen eines Geschosses müssen dann barrierefrei erreichbar sein. 
In der Regel werden die Wohnungen im Erdgeschoss gebaut. Die barrierefreie Erreichbarkeit 
verlangt dagegen nicht, die betreffenden Wohnungen und Räume über ihre Erreichbarkeit 
hinaus nach DIN 18025 auszustatten, z.B. entsprechende Bewegungsflächen in den 
Wohnungen vorzusehen. Zusätzlich bestehen Ausnahmeregelungen bei unverhältnismäßigem 
Mehraufwand, z.B. für den Einbau eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs. 
Vorgeschrieben sind Aufzüge erst bei Gebäuden ab einer Höhe von 13 m, in der Regel also ab 
5 Geschossen. Einer der Aufzüge muss dann für Rollstühle, Krankentransporte geeignet sein. 
 
Mietrechtliche Regelungen ermöglichen zwar die Anpassung von Wohnraum. So sind 
altersgerechte Umbauten vom Vermieter als Wohnwert verbessernde Maßnahmen zu dulden. 
Die Mieter müssen aber bei Auszug den Rückbau sicherstellen. Die Finanzierung und die 
Beratung für barrierefreies Bauen/Umbauen ist eine wesentliche Voraussetzung, um das 
bestehende Informationsdefizit langfristig zu beseitigen. Ganz generell fehlt es am 
Bewusstsein, dass barrierefreie Wohnangebote nötig sind und in Zukunft stark nachgefragt 
werden.  
 
MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

♦ Öffentlichkeitsarbeit, um die Potenziale barrierefreien Wohnens zu kommunizieren 

♦ Gezielte Informationen der Bauantragsteller durch die Genehmigungsbehörde, z.B. 
 durch ein Infoblatt über die Wohnberatung 

♦ Finanzielle Anreize durch gezielte Fördermaßnahmen 

♦ Vertragliche Auflagen zum barrierefreien Bauen beim Verkauf von städtischen 
Grundstücken 

8.38.38.38.3 BBBBetreutesetreutesetreutesetreutes Wohnen in Seniorenwohnanlagen Wohnen in Seniorenwohnanlagen Wohnen in Seniorenwohnanlagen Wohnen in Seniorenwohnanlagen    

Der Begriff des Betreuten Wohnens ist irreführend, denn nicht die Betreuung steht im Vorder-
grund, sondern die selbständige Lebensführung. Betreutes Wohnen bedeutet autark in einer 
Miet- oder Eigentumswohnung in einer Wohnanlage zu leben und im Bedarfsfall Unter-
stützung und gegebenenfalls Pflege zu erhalten. Eine Betreute Wohnanlage befindet sich 
idealer Weise in einem barrierefreien Umfeld mit optimaler Infrastruktur. Der Zugang und die 
internen Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen und insbesondere die Wohnungen selbst sind 
barrierefrei und für das soziale Leben und die Kommunikation der Bewohner förderlich gestal-
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tet. Ein zentraler Gemeinschaftsbereich dient dazu, dass sich soziales Leben und Gemein-
schaftsgefühl entwickeln und verhindert, dass Bewohner sich einsam fühlen.  

Die Organisation der Betreuung kann unterschiedlich organisiert sein. Es gibt Wohnanlagen 
mit einem zeitweise oder ganztägig besetzten Servicebüro oder solche, in denen ambulante 
Pflegedienste ihre Zentrale haben und die Wohnungen mit betreuen. Verbreitet sind auch 
Anlagen, die in direkter Nähe zu Pflegeeinrichtungen liegen und von diesen aus mit versorgt 
werden. Sicherheit rund um die Uhr wird i. d. R. durch eine Notrufanlage gewährleistet die 
zum Servicebüro, einer Leitstelle im Kreis oder in Deutschland geschaltet ist. Im Betreuten 
Wohnen wird zwischen Grund- und Wahlleistungen unterschieden. Die Grundleistungen sind  

in einem Betreuungsvertrag fixiert, die Wahlleistungen können je nach Bedarf in Anspruch 
genommen werden und werden zusätzlich nach einer Preisliste abgerechnet. 

Mögliche Grundleistungen 

� Hausnotruf 
� Haustechnischer Service bei Störfällen 
� Reinigung der Allgemeinflächen  
� Winterdienst 
� Müllentsorgung 
� Umzugshilfe 
� Beratung über Angebote 
� Beratung in Krisensituationen  
� Bürosprechzeiten 
� Information  
� Organisation von zusätzlich benötigten Leistungen 
� Organisation sozialer und kultureller Angebote 

Mögliche Wahlleistungen 

� Haustechnische Dienste (Kleinstreparaturen, Transport von Möbeln etc.)  
� Hol- und Bringdienste / Einkaufsdienste / Fahr- und Begleitdienste  
� Besuchsdienste  
� Einbeziehung in ein Risikomanagement (Sturzprophylaxe etc.) 
� Hauswirtschaftliche Hilfen (Reinigung, Waschen, Mahlzeitenlieferung) 
� Leistungen im Krankheitsfall (Briefkasten leeren, Versorgung von Haustieren etc.) 
� Ambulante Kranken- und Altenpflege  
� Präventive Angebote (Gedächtnistraining, Sitz- und Bewegungsgymnastik etc.) 
 

Für die Grund- und Betreuungsleistungen wird eine Betreuungspauschale erhoben, die von 
den Bewohnern monatlich zu bezahlen ist und mit der auch das soziale Miteinander und die 
Notruf-Sicherheit abgedeckt sind. Die Höhe der Pauschale ist sehr unterschiedlich. Sie liegt 
zwischen 80,- und 250,- €/Monat und ist meist nach der Anzahl der Personen die in der 
Wohnung leben gestaffelt. 
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8.3.18.3.18.3.18.3.1 Betreute Wohnanlagen in der Stadt EsslingenBetreute Wohnanlagen in der Stadt EsslingenBetreute Wohnanlagen in der Stadt EsslingenBetreute Wohnanlagen in der Stadt Esslingen    
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8.3.28.3.28.3.28.3.2 BedarfseinschätzungBedarfseinschätzungBedarfseinschätzungBedarfseinschätzung    

Der Begriff des „Betreuten Wohnens“ führt trotz gebräuchlicher Nutzung häufig zu einer 
falschen Erwartungshaltung bei Interessenten, Bewohnern und Angehörigen. Oftmals wird 
eine (pflegerische) Rundumbetreuung zu geringen bzw. keinen zusätzlichen Kosten erwartet. 
Um diese Fehleinschätzung zu vermeiden, werden teilweise andere Bezeichnungen wie 
„Seniorenwohnanlage mit Service-Leistungen“ verwendet. Genaue Aufklärung über die zu 
erwartenden Leistungen sollte deshalb jedem Vertragsabschluss voraus gehen.  

Betreutes Wohnen stellt aber für einen bestimmten Personenkreis unter den Seniorinnen und 
Senioren eine sinnvolle Alternative dar und kann ggf. den Einzug in eine vollstationäre Ein-
richtung verzögern oder gar vermeiden. Dabei ist die Qualität der einzelnen Anlagen unter-
schiedlich zu beurteilen. Neben der baulichen Gestaltung differiert auch die Gestaltung und 
Förderung der sozialen Beziehungen, die ohne ausreichenden Personaleinsatz des jeweiligen 
Betriebsträgers oft wenig ausgeprägt ist.  

Es ist zu beobachten, dass es in vielen Betreuten Wohnanlagen zu einer schleichenden Über-
alterung kommt. Während beim Erstbezug das Durchschnittsalter der Bewohnerinnen und 
Bewohner bei rd. 71 Jahren liegt, steigt dieses im Laufe der Jahre entsprechend an. Auch die 
später einziehenden Bewohner haben häufig ein höheres Alter. Dies hat Einfluss auf das Ge-
meinschaftsleben und mutmaßlich auf die Attraktivität der Wohnanlage für potentielle neue 
Bewohner. Eine weitere Zielgruppe, jüngere Menschen mit einer Behinderung, fühlt sich in 
den Seniorenwohnanlagen daher häufig fehl am Platz.  

Aus Angst vor Vermarktungsproblemen wagen sich Bauträger oft nicht an konsequent durch-
geplante Projekte mit entsprechenden konzeptionellen Mindestanforderungen heran. Die Er-
fahrung zeigt, dass die Versorgung von Pflegebedürftigen in Betreuten Wohnanlagen orga-
nisierbar ist. Grenzen können dabei jedoch demenzielle Erkrankungen darstellen. Bis zu 30% 
der Bewohner leiden im Laufe der Zeit an demenziellen Erkrankungen. Für diese wird dann 
oftmals doch noch ein Umzug in eine Pflegeeinrichtung nötig. 

Derzeit wird landesweit von einem Bedarf an betreuten Wohnungen von 2,5% der über 65-
Jährigen ausgegangen. Dies entspräche in Esslingen bei 18.720 Menschen über 65 Jahre einem 
rechnerischen Bedarf von 468 betreuten Wohnungen. Bei derzeit 605 vorhandenen Woh-
nungen liegt Esslingen damit mit 137 betreuten Wohnungen über dem errechneten Wert. 
Allerdings sind fast alle Wohnanlagen im hochpreisigen Segment und die Quote an Eigen-
tumswohnungen ist vergleichsweise hoch. 

In Esslingen wird ein zunehmender Bedarf an bezahlbaren Wohnungen in Betreuten Wohn-
anlagen gesehen. Für Personen mit einem Wohnberechtigungsschein gibt es kein Angebot in 
Esslingen. Für den Personenkreis der Grundsicherungsempfänger besteht nur im „Quartier am 
Hainbach“, Esslingen-Kennenburg ein Wohnangebot. Allerdings erfolgt zuvor die Prüfung des 
Einzelfalls durch den Sozialhilfeträger.  

Investoren und Baugesellschaften sind bei dem Bau von Betreuten Wohnanlagen für den so-
zialen Wohnungsbau sehr zurückhaltend. Ohne eine dementsprechende Förderung wird diese 
Wohnform für ältere Menschen mit geringem Einkommen nicht in Anspruch genommen 
werden können.  
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Zwei Wohnanlagen in der Stadt Esslingen haben sich zertifizieren lassen und das „Qualitäts-
siegel für Betreutes Wohnen BW“ erhalten. Die im Bau befindliche Wohnanlage der Esslinger 
Wohnungsbau auf dem Zollberg strebt ebenfalls dieses Gütesiegel an. Fachlich beraten 
wurden und werden die Betreiber/Betreuungsträger der Wohnanlagen von der „Stabsstelle 
Bürgerengagement und Senioren“. 

Die Option des Betreuten Wohnens nimmt nach wie vor einen hohen Stellenwert bei den 
Seniorinnen und Senioren ein und sollte weiter unterstützt und verbessert werden. Es gilt, 
qualifiziertes Personal einzusetzen, um eine gute Betreuung der Bewohner sicher zu stellen. 
Aber ohne dass die Akzeptanz entgeltlicher Dienstleistungen erhöht wird, kann das Betreute 
Wohnen seine Potenziale nicht wirksam werden lassen. 

Neben dem Betreutem Wohnen für Senioren soll in Esslingen auch der Fokus auf andere 
Wohnangebote gesetzt werden. Der Modernisierung und barrierefreien Ausgestaltung von 
Wohnungen im Bestand und dem Bau von neuen barrierefreien Wohnungen gehört die Zu-
kunft. Ergänzend dazu könnten sich flexibel abrufbare Dienstleistungsbausteine im Sinne 
eines „Wohnens mit Service“ entwickeln und die bereits bestehende Angebotspalette er-
weitern.  

MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

♦ Beratung von Bauträgern bei der Errichtung einer Betreuten Wohnanlage 

♦ Information über das Konzept Betreutes Wohnen und deren Leistungen 

♦ Erarbeitung einer Konzeption „Wohnen mit Service“ 

♦ Schaffung von gefördertem Wohnraum im Betreuten Wohnen für Menschen mit Wohn-
berechtigungsschein und geringem Einkommen 

8.48.48.48.4 Betreutes Wohnen zu HauseBetreutes Wohnen zu HauseBetreutes Wohnen zu HauseBetreutes Wohnen zu Hause    

Da neben der ambulanten pflegerischen Versorgung in der Regel eine ganze Reihe weiterer 
Dienstleistungen notwendig ist, damit ein „Zu-Hause-Leben“ auch bei Einschränkungen mög-
lich ist, hat sich seit einigen Jahren das „Betreute Wohnen zu Hause“ insbesondere im länd-
lichen Raum etabliert. Wie in Betreuten Wohnanlagen gibt es im Betreuten Wohnen zu Hause 
ein Koordinationsbüro, das die Versorgung, Betreuung und Organisation aller benötigten 
Hilfen erbringt. Für diese Dienstleistung wird eine Betreuungspauschale erhoben. Wahl-
leistungen können entsprechend den individuellen Bedürfnissen hinzu gekauft werden. Um 
den Hilfebedarf abzuklären, wird ein wöchentlicher Hausbesuch angeboten, der den konti-
nuierlichen Kontakt zwischen Kunden und Leitstelle gewährleistet, ein Hausnotruf stellt 
Sicherheit rund um die Uhr her. Zielgruppe sind zu Hause lebende Ältere, die Unterstützung 
bei der Organisation im Alltag benötigen oder als Alleinstehende ihr Leben durch Einsamkeit 
oder Unsicherheit starken Einschränkungen unterworfen sehen. So wird das Betreute Wohnen 
zu Hause häufig von Menschen genutzt, die im Sinne der Pflegeversicherung noch nicht 
pflegebedürftig sind, aber trotzdem im Alltag bereits Unterstützung benötigen. Das Betreute 
Wohnen zu Hause kann insbesondere im ländlichen Raum eine Versorgungslücke füllen, da es 
Betreuungs- und Organisationsaufgaben übernimmt, die durch Angehörige oder Dienste nicht 
oder nur unzureichend erbracht werden können. 
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In der Stadt Esslingen wurde in Zusammenarbeit mit ambulanten Dienstleistern eine Kon-
zeption entwickelt, die sich jedoch nicht als Alternative zu anderen Versorgungsformen 
etabliert hat. Nach zwei Jahren Planung und Umsetzung wurden innerhalb eines Jahres nur 
zwölf Anwartschaftsverträge abgeschlossen. Interesse an einem Vollvertrag gab es nur bei 
zwei Personen. Nach Rückmeldungen von Dienstleistern und Krankenpflegevereinen ergab 
sich, dass durch ergänzende Angebote wie Besuchsdienste in den Stadtteilen, der Klein-
reparaturdienst TAT+RAT, die Mittagstische, Seniorenkreise und die Beratungsstelle für Ältere 
das Interesse an einer vertraglichen Form des Wohnens mit Versorgung in Esslingen kaum 
vorhanden ist. Das Angebot wurde wieder eingestellt, da der Einsatz von Fachpersonal für die 
Organisation hoch und die Finanzierung schlecht kalkulierbar ist.  

Es ist festzustellen, dass Betreutes Wohnen zuhause im ländlichen Raum, wo die Infrastruktur 
an Dienstleistungen nicht so ausgeprägt ist, eher auf Interesse bei älteren Menschen stößt als 
im städtischen Raum.  

8.4.18.4.18.4.18.4.1 Hausgemeinschaften und Quartierswohnen Hausgemeinschaften und Quartierswohnen Hausgemeinschaften und Quartierswohnen Hausgemeinschaften und Quartierswohnen     

Gemeinschaftliche Wohnformen werden als eine Möglichkeit angesehen, einerseits den Um-
zug in eine Heimeinrichtung zu vermeiden und dadurch der Fremdbestimmung zu entgehen, 
andererseits aber auch die Vereinsamung in der eigenen Wohnung zu vermeiden.  Derzeit gibt 
es in Deutschland allerdings nicht mehr als 100 dauerhafte Seniorenwohngemeinschaften. 
Unterschieden wird zwischen folgenden gemeinschaftlichen Wohnformen 
 

� selbst organisierte Wohngemeinschaften, die aus zwei oder mehr Mitgliedern be-
stehen, 

� betreute, von Trägern initiierte Wohngemeinschaften für Ältere, insbesondere auch für 
pflegebedürftige bzw. demenzkranke Menschen, 

� Haus- und Nachbarschaftsgemeinschaften mit eigenständigen Wohnungen ohne 
integrierte Betreuung oder mit integrierter Gemeinwesenarbeit und Dienstleistungen 
für die Bewohner, 

� Mehrgenerationenwohnen. 
 

Allen gemeinsam ist, dass ältere Menschen in einer Wohnung, einem Haus oder einer Wohn-
anlage zusammenwohnen und sich gemeinsam organisieren. Jeder Bewohner hat seine eigene 
Wohnung, bzw. in gemeinsam genutzten Wohnungen oder Häusern sein eigenes Zimmer. Die 
Bewohner helfen sich so gut es geht gegenseitig und jeder Bewohner kann seine besonderen 
Fähigkeiten einbringen. Im Bedarfsfall wird externe Hilfe hinzugezogen. Allerdings kann es 
auch zu Konflikten kommen, wenn die Bewohner mit Krisensituationen nicht zurechtkommen 
oder persönliche Differenzen bestehen. 

Selbst organisierte Wohngemeinschaften müssen im Gegensatz zu trägerinitiierten einen 
eigenen Weg finden, denn jede Gemeinschaft ist anders und geht von unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen aus. Wohngemeinschaften gehen meist auf die Initiative einzelner Per-
sonen oder Institutionen zurück. In einer „Findungsphase“ werden Interessenten und gesucht, 
gemeinsam Konzepte erarbeitet. Wenn die Interessenten sich soweit einig sind, beginnt die 
„Konsolidierungsphase“. Um nach außen handlungsfähig zu sein, sollte sich die Gruppe eine 
Rechtsform geben, insbesondere wenn auch Baumaßnahmen vorgesehen sind. Sinnvoll kann 
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es auch sein, sich einer bereits vorhandenen Genossenschaft anzuschließen, weil das dort vor-
handene Know-how genutzt werden kann und der Gruppe Verwaltungsaufgaben abge-
nommen werden können. Ist die Gruppe handlungsfähig, kann die „Realisierungsphase“ 
beginnen, in der eine geeignete Wohnung oder ein Haus gesucht wird. In dieser Phase kom-
men auf die Gruppe eine Vielzahl weiterer Aufgaben zu: die Finanzierung muss abgesichert 
werden, über die Auflösung der bisherigen Wohnungen muss entschieden, eventuell der Ver-
kauf oder die Vermietung vorhandener Immobilien geregelt werden. Sind die Rahmenbe-
dingungen geklärt, kann die Wohnung bezogen werden um am zentralen Ziel gearbeitet wer-
den: einen gemeinsamen Weg zu finden und ein gemeinschaftliches Leben aufzubauen. 

8.4.28.4.28.4.28.4.2 StärkungStärkungStärkungStärkung sozialer Netze und der Solidarität unter den Gene sozialer Netze und der Solidarität unter den Gene sozialer Netze und der Solidarität unter den Gene sozialer Netze und der Solidarität unter den Generationen rationen rationen rationen im Wohnim Wohnim Wohnim Wohn----

quartierquartierquartierquartier oder in einer Hausgemeinschaft  oder in einer Hausgemeinschaft  oder in einer Hausgemeinschaft  oder in einer Hausgemeinschaft     

Das Ideal des gemeinschaftlichen Wohnens ist es, eine Wohnkultur zu schaffen, die soziale 
Kontakte fördert und durch nachbarschaftliche Netzwerke Hilfe und Unterstützung ermög-
licht. In diesen Gemeinschaftsformen soll Freiwilligkeit und Individualität gewahrt werden 
können. Hilfebedürftige Ältere können mit Unterstützung der Mitbewohner länger in ihrer 
Wohnung bleiben, Jüngere z. B. Alleinerziehende erfahren Entlastung durch Ältere, Ältere 
unterstützen sich gegenseitig. Aus diesem bewussten Miteinander können Menschen ver-
schiedenen Alters voneinander lernen und sich gegenseitig helfen, in dem  

� zur Stärkung der Alltagssolidarität beigetragen wird, 
� aktive Nachbarschaftshilfe gefördert wird, 
� soziale Isolation verhindert wird, 
� Begegnungsmöglichkeiten und soziale Netzwerke geschaffen werden, 
� eine Selbstbestimmte Lebensgestaltung bis ins hohe Alter ermöglicht wird, 
� mehr Sicherheit entsteht (Verfügbarkeit von Hilfen bei Bedarf), 
� die Organisation eines sozialen Netzwerkes zwischen den Hausbewohner und  
� den Bewohnern des umgebenden Stadtteils gefördert wird. 

8.4.38.4.38.4.38.4.3 Wohnprojekte inWohnprojekte inWohnprojekte inWohnprojekte in Esslingen Esslingen Esslingen Esslingen    

� Auf dem ehemaligen Gelände der Jugendherberge entstand auf dem Zollberg eine 
Wohnanlage mit dem Ziel, den Gedanken des Mehrgenerationenwohnens umzusetzen. 
Durch Schaffung von Lebensräumen für Familien, Alleinerziehende, Alleinlebende, 
Ältere und Hochbetagte soll eine Gemeinschaft gebildet werden, in der sich Interessen 
und Möglichkeiten verschiedener Generationen ergänzen. 

� Im Verein Wohnen in Gemeinschaft (WoGe) haben sich Menschen zusammen ge-
funden, die sich über ihre Wohnbedürfnisse austauschen, nach Wohnmöglichkeiten 
suchen und ihre Interessen in den Planungsprozess einer neuen Wohnanlage einbrin-
gen. Je nach Übereinstimmung kann es sich ergeben, dass mehrere Mitglieder zu-
künftig nachbarschaftlich zusammen leben. Ein Teil der Mitglieder von WoGe haben 
eine Hausgemeinschaft realisiert. Weitere Wohngemeinschaftsgruppen sollen folgen. 

� Die Initiative „Hausgemeinschaft für ältere Frauen“ (HAGEF) verfolgt das Ziel, in einem 
Wohnhaus mit abgeschlossenen/barrierefreien Wohnungen und einem Gemeinschafts-
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raum das Wohnen für Frauen in Gemeinschaft zu ermöglichen. Das Wohnkonzept will 
ein selbstbestimmtes Leben im Alter, bei gleichzeitig größtmöglicher Autonomie des 
Einzelnen realisieren. Die Esslinger Wohnbaugesellschaft Esslingen hat für HAGEF 2012 
ein Haus mit zwölf Wohnungen in der Pliensauvorstadt realisiert. 

� In der Pliensauvorstadt entstand im Neubaugebiet „Breite“ ein Viertel mit individuellen 
Stadthäusern, baumbestandenen Straßen und Plätzen und viel Grün in den Innen-
höfen. Hier haben sich Haushalte zu Baugemeinschaften zusammengeschlossen und 
die Realisierung der eigenen Wohnung mit den künftigen Nachbarn nach eigenen 
Vorstellungen geplant. Es gibt zwei Bauherrengemeinschaften: „Horst“ und „Blicke“. 

� Sommer 2012 Baubeginn des Wohnprojekt es+: Wohnen und leben in aktiver 
Nachbarschaft“ nach dem Wohngenossenschaftsmodell in ES-Pliensauvorstadt, 
Reinacher-Härlin-Weg 8. Bauträger: pro - gemeinsam bauen und leben eG. 

Die demographischen Verschiebungen, die Veränderung der Gesellschaft und deren Folgen 
sowie die „Alterung der Gesellschaft“ werfen zunehmend Fragen nach dem Verhältnis der 
Generationen untereinander auf und suchen nach einer Zukunft der Solidargemeinschaft von 
Alt und Jung. So müssen nicht nur die Frage der Erfüllung des Generationenvertrages (Sozial- 
und Gesundheitssystem), sondern auch die Verhältnisse der Generationenbeziehungen im kon-
kreten Alltagsleben im Blickpunkt stehen. Neben interfamiliären Bindungen müssen auch 
extrafamiliäre Beziehungen - auch über Generationen hinweg - an Bedeutung gewinnen. 
Dafür müssen Bedingungen geschaffen werden, die entsprechende Kontakte ermöglichen. Für 
die Kommune ergeben sich dadurch Aufgaben in zweierlei Hinsicht. Zum einen müssen die 
vorhandenen familiären Strukturen gesichert bzw. gestärkt werden und zum anderen sind 
Angebote zur Begegnung der Generationen im städtischen Nahraum zu offerieren, die das 
Miteinander der Jungen und Alten fördern. Stadtentwicklung wird wesentlich durch den 
demographischen und gesellschaftlichen Wandel beeinflusst. Nahezu alle Felder der kommu-
nalen Politik und Verwaltung sind davon betroffen. Neu ausgewiesene Bau- bzw. Sanierungs-
gebiete müssen unter dem Focus neuer Quartiersentwicklung betrachtet werden. 

Das erfordert ein prozesshaftes Vorgehen mit frühzeitiger Beteiligung der Bürger um so die 
Planung auf die zukünftigen Bewohner abzustimmen und deren Umsetzung zu fördern. 
Dienstleister, Kirchengemeinden, Vereine, Wohnungswirtschaft sind neben den Bürgern 
weitere wichtige Beteiligungspartner. 
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MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

♦ Bildung eines ämterübergeifenden Gremiums zur Stadtentwicklung unter Einbeziehung 
von externen Gruppen 

♦ Fachliche Begleitung von Gruppen die eine Hausgemeinschaft initiieren möchten 

♦ Information über neue Konzepte von Hausgemeinschaften  

♦ Hausgemeinschaftsprojekte auch für Menschen mit Niedrigeinkommen ermöglichen 

♦ Aufbau von Begegnungsmöglichkeiten, einer Beratungsstruktur und sozialer Netzwerke in 
den Stadtteilen 

♦ Ausbau weiterer niederschwelliger und preisgünstiger Angebote 

8.4.48.4.48.4.48.4.4 Ambulant betreute WohngemeinschaftenAmbulant betreute WohngemeinschaftenAmbulant betreute WohngemeinschaftenAmbulant betreute Wohngemeinschaften    

Ambulant betreute Wohngemeinschaften sind eine relativ neue Wohnform. Sie ermöglichen 
pflegebedürftigen und/oder demenzkranken Menschen das Leben in einem gemeinsamen 
Haushalt mit gleichzeitiger Inanspruchnahme externer Pflege- und Betreuungsleistungen 
gegen Entgelt. Die Vorteile des häuslichen Wohnens und einer umfassenden Versorgung sind 
hier miteinander verknüpft. Dem Konzept liegt das Grundverständnis von privatem Wohnen 
zugrunde. Zentrales Kennzeichen ambulant betreuter Wohngemeinschaften ist die Selbst-
bestimmung ihrer Mitglieder.  

Ambulant betreute Wohngemeinschaften werden i. d. R. von bürgerschaftlich Engagierten, 
ambulanten Pflegediensten oder anderen Dienstleistern initiiert. In einer ambulant betreuten 
Wohngemeinschaft leben zwischen sechs und zwölf hilfe- und pflegebedürftige Personen. 
Jeder Bewohner hat seinen eigenen Schlaf- und Aufenthaltsbereich. Gemeinsam werden 
Räume wie Wohnzimmer, Küche (oft auch mit dem Wohnzimmer zusammengefasst als Wohn-
küche) und Bad genutzt. Die Alltagsgestaltung wird von Betreuungskräften begleitet. Diese 
Mitarbeiter sind für die Organisation des Haushalts, insbesondere auch für das Essen und das 
Gruppenleben zuständig. Für Pflegeleistungen wird dann ein ambulanter Pflegedienst be-
auftragt. 

Die Lebenswelt der Bewohner sollte so gestaltet sein, dass eine möglichst individuelle Lebens-
führung möglich ist. Das bedeutet, dass die Gemeinschaft in normalen Wohnräumen lebt, die 
auch so eingerichtet sind. Nicht die aus dem Pflegeheim bekannte Funktionsmöblierung sollte 
dominieren, sondern es sollten möglichst die eigenen Möbel der Bewohner sein. Auch die 
Gestaltung des Alltags sollte bei den Bewohnern liegen und nicht durch Pflege oder Be-
schäftigungsangebote strukturiert sein. Das bedeutet Beispielsweise, dass jeder Bewohner für 
sich bestimmt, wann er aufstehen oder schlafen will.  

Die Organisation ambulant betreuter Wohngemeinschaften unterscheidet sich nach ihren 
Bedarfslagen. Es gibt Wohngemeinschaften, deren Bewohner aufgrund ihrer körperlichen 
Verfassung eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung benötigen; anderen genügt eine stundenweise 
Betreuung. Die jeweiligen Betreuungskonzepte müssen sich nach der Situation der Bewohner 
richten. Die Kosten einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft setzen sich aus Wohnkosten, 
Hauswirtschaft, Verpflegung sowie Betreuung und Pflege zusammen. Die Bewohner müssen – 
geregelt in Einzelmietverträgen - für die Kosten der Privatzimmer (inkl. Nebenkosten) und 
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Gemeinschaftsflächen aufkommen. Kosten für Lebensmittel, hauswirtschaftliche Artikel und 
Verbrauchsgüter werden durch eine gemeinsame Haushaltskasse finanziert, in die alle Be-
wohner einzahlen. Auch die Leistungen im Bereich Pflege und Betreuung (nach SGB XI) 
werden individuell vom Pflegedienst erhoben, zudem können bei Bedarf Leistungen der häus-
lichen Krankenpflege (nach SGB V) verschrieben und in Anspruch genommen werden. Diese 
Leistungen reichen aber im Regelfall nicht aus, um pflege- und betreuungsbedürftige 
Menschen mit erheblichen Kompetenzeinbußen (z. B. bei Demenz) angemessen zu versorgen. 
Der Mehrbedarf an Leistungen wird nach Art und Höhe einzelvertraglich mit dem Pflegedienst 
vereinbart. Um die Kosten zu decken, bestehen ggf. Ansprüche aus der Pflegeversicherung 
(Häusliche Pflege nach SGB XI), der Krankenversicherung (Häusliche Krankenpflege nach 
SGB V) und bei nachgewiesener Bedürftigkeit an die Sozialhilfe (SGB XII)36. 

In der Stadt Esslingen gibt es bisher keine ambulant betreute Wohngemeinschaft, Anfragen 
von Angehörigen nehmen aber in letzter Zeit zu. 

                                                
36 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Dritter Bericht zur Lage der älteren Generation,  
 Stellungnahme der Bundesregierung – Bericht der Sachverständigenkommission, Drucksache 14/5130, 19. 01. 

2001. 
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9999 MobilitätMobilitätMobilitätMobilität im Alter im Alter im Alter im Alter    

9.19.19.19.1 EinschätzungEinschätzungEinschätzungEinschätzung    

Ambulant betreute Wohngemeinschaften werden von Experten als Wohn- und Pflegeangebot 
eingeschätzt, dass von einer eher kleinen Gruppe (meist Angehörige) als geeignete Alternative 
zum Leben im Pflegeheim gesehen wird. Obwohl die Eigenanteile bei der Finanzierung in etwa 
denen eines Pflegeheimes entsprechen, kann die Kostenübernahme durch den zuständigen 
Sozialhilfeträger problematisch sein. Ebenso liegen noch nicht genug Erfahrungen vor, ob die 
konzeptionelle/gesetzliche Vorgabe, dass die Bewohner bzw. deren gesetzliche Vertreter bei 
der Gestaltung der Leistungsverträge frei sind, dauerhaft eingehalten werden kann. Die Ex-
perten begrüßen es, dass das Prinzip der Schaffung von kleinen, familiären Wohngruppen mit 
dem Konzept der Hausgemeinschaft auch in Pflegeheimen Einzug hält. Diese erweisen sich v. 
a. für Demenzkranke als geeignete Wohn- und Pflegeform bei gleichzeitigem vollem Schutz 
durch das Heimgesetz.  

Ambulant betreute Wohngemeinschaften sind bei den potenziellen Nachfragern wie auch bei 
den Kostenträgern noch wenig bekannt und die Initiatoren sind meist nur schwer in der Lage 
die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Eine behutsame Entwicklung ambulant betreuter 
Wohngemeinschaften ist wünschenswert um diese Alternative zum Pflegeheim erproben zu 
können. Fachliche Unterstützung und aufmerksame Begleitung durch die Heimaufsicht und 
andere Fachbehörden können Fehlentwicklungen vorbeugen und dienen dem Bewohner-
schutz.  

Einschränkungen der Mobilität können die individuelle Lebensführung beeinträchtigen. In der 
heutigen mobilen Gesellschaft ist Mobilität zum Symbol für Freiheit und Selbstbestimmung 
und zum Gradmesser für Wohlstand und Fortschritt geworden. Für jedes einzelne Mitglied in 
unserer Gesellschaft bedeutet Mobilität nicht nur die notwendige Voraussetzung für das 
Erreichen wichtiger Ziele, sondern auch Unabhängigkeit und Wahlfreiheit, Flexibilität und 
Individualität bei der Verwirklichung eigener Interessen. Zudem verbinden sich mit der 
Fähigkeit, außerhalb des Hauses unterwegs zu sein, auch Freude und Anregung, körperliche 
Bewegung und die Bestätigung der eigenen Kompetenzen, das Erleben von Natur und die 
Begegnung mit anderen Menschen und Kulturen sowie das Gefühl, ein vollwertiges Mitglied 
der mobilen Gesellschaft zu sein. Alles Erfahrungen, die wesentlich zu einem gesunden und 
befriedigenden Leben und Altern beitragen. 

Diese selbstbestimmte Mobilität kann jedoch durch ungünstige Umstände erschwert werden. 
Persönliche Voraussetzungen wie Gesundheitszustand, Einkommen, Autobesitz auf der einen 
und strukturelle Gegebenheiten wie die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit öffentlicher 
Verkehrsmittel oder die Erreichbarkeit von Dienstleistungseinrichtungen und 
Freizeitangeboten auf der anderen Seite, bestimmen weitgehend, ob und in welchem Umfang 
das Bedürfnis verwirklicht werden kann, außerhalb der Wohnung etwas zu unternehmen. So 
fallen bauliche Hindernisse oder schwierige Verkehrsverhältnisse stärker ins Gewicht, wenn mit 
zunehmendem Alter die Kräfte allmählich nachlassen oder gesundheitliche und sensorische 
Einschränkungen auftreten. Die Schließung eines Lebensmittelgeschäfts oder einer Arztpraxis 
im Stadtteil können dann zu einem ernsten Problem werden. Eine zentrale Rolle für die 
Erhaltung der Mobilität spielt deshalb in erster Linie die Gestaltung des näheren und weiteren 
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Wohnumfelds. Durch eine ausgewogene Stadt- und Verkehrsplanung kann eine 
bedarfsgerechte Infrastruktur gefördert werden. Darüber hinaus können Ruhezonen mit 
Sitzgelegenheiten Besorgungen und Aktivitäten auch bei gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen erleichtern.  

9.29.29.29.2 GestalGestalGestalGestaltung des öffentlichen Raumes und des Personennahverkehrstung des öffentlichen Raumes und des Personennahverkehrstung des öffentlichen Raumes und des Personennahverkehrstung des öffentlichen Raumes und des Personennahverkehrs    

Eine klare Abgrenzung von Fahrradwegen und Fußgängerwegen reduziert das Unfallrisiko und 
gibt älteren Menschen mehr Sicherheit. Zu einer fußgängerfreundlichen Gestaltung gehören 
auch ausreichend lange Grünphasen an den Straßenübergängen und die Ausstattung der 
Ampelanlagen mit akustischen Signalen. Deutlich markierte Zebrastreifen, 
Geschwindigkeitsbegrenzungen und Haltestellen im Zugangsbereich wichtiger Einrichtungen 
sowie der Abbau von Barrieren, wie Treppen und hohe Bordsteine und die Entfernung von 
Stolperfallen und Hindernissen tragen wesentlich zur Sicherheit bei. 

9.39.39.39.3 Ältere Fußgänger und FußgängerinnenÄltere Fußgänger und FußgängerinnenÄltere Fußgänger und FußgängerinnenÄltere Fußgänger und Fußgängerinnen    

Senioren und Seniorinnen sind als Fußgänger im Straßenverkehr besonders gefährdet. Dies 
zeigt die Betrachtung des personenbezogenen Todesrisikos eines älteren Fußgängers (65 und 
älter). Es liegt bei dem 3,8 fachen eines 25 bis 64 jährigen (Emsbach, 1999). 
Für ältere Menschen als Fußgänger sind folgende Merkmale des Verkehrs besonders 
gefährlich: 

• hohe Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs 
• breite Fahrbahnen 
• fehlende Querungshilfen 
• nicht vorhandene oder ungenügend ausgebaute Gehwege 

Damit der öffentliche Verkehr für die Seniorinnen und Senioren attraktiv ist, muss er 
„seniorengerecht” sein (Niederflurbusse, häufige Takte, ausreichend Sitzplätze, keine 
überfüllten Busse und Bahnen). Ähnliche Forderungen gelten auch für Haltestellen und 
Bahnhöfe. Außerdem müssen sich die Seniorinnen und Senioren im ÖPNV an den Haltestellen 
und auf den Wegen von der Haltesstelle nach Hause ”subjektiv” sicher fühlen, d.h. sie sollten 
keine Angst vor kriminellen Übergriffen und Belästigungen haben müssen. 

9.49.49.49.4 Situation in EsslingenSituation in EsslingenSituation in EsslingenSituation in Esslingen    

Seit 1988 gibt es einen Arbeitskreis „Hilfen für Menschen mit Behinderung“, welcher sich 
hinsichtlich beteiligter Gruppen, Aufgabenbereiche und insbesondere der Vernetzung in der 
Stadt kontinuierlich weiterentwickelt hat. In dem Arbeitskreis sind heute unter Federführung 
des Amtes für Sozialwesen (Stabsstelle für Bürgerengagement und Senioren) ca. 30 
Behindertenorganisationen und Selbsthilfegruppen, der Stadtseniorenrat Esslingen e.V., die 
Wohnberatungsstelle, die ÖPNV Agenda Gruppe, der VdK, die AOK-Gesundheitskasse und 
mehrere städtische Ämter (Stadtplanungsamt, Baurechtsamt, Tiefbauamt, Amt für 
Sozialwesen) vertreten. Vier bis sechsmal im Jahr findet ein gemeinsames Treffen des 
Gesamtgremiums statt. Ein Untergremium „Bauausschuss“ tagt fallweise in kürzeren 
Abständen und vertritt den Arbeitskreis bei Vorort - Begehungen und in Planungsgremien. 
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Heute ist es eine Selbstverständlichkeit, dass der Arbeitskreis bei Bauvorhaben frühzeitig in die 
Planung einbezogen wird und seine Vorschläge finden meist Berücksichtigung. Gemeinsam 
wird nach optimalen und machbaren Lösungen gesucht. Das Wissen und die Erfahrung der 
Mitglieder werden wertgeschätzt und abgerufen. 

Damit der öffentliche Personennahverkehr auch von älteren und hochbetagten Menschen 
genutzt werden kann, müssen barrierefreie Haltestellen und Ein- und Ausstiege, eine 
ausreichende Haltedauer zum bequemen Ein- und Aussteigen sowie möglichst viele 
umsteigefreie Verbindungen gegeben sein. Schwer verständliche Fahrkartenautomaten sind 
eine weitere Hemmschwelle für die Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs. Je 
sicherer, benutzerfreundlicher und attraktiver der öffentliche Personennahverkehr ist, desto 
eher sind ältere Menschen bereit, vom Auto auf den öffentlichen Personennahverkehr 
umzusteigen. 

In Esslingen wurden mehrmals Schulungen zur Bedienung von Fahrkartenautomaten und 
Infoleitsystemen durchgeführt. Die Resonanz war groß. Der StadtSeniorenRat Esslingen will 
weitere Schulungsmaßnahmen durchführen. Das neu eingeführte SeniorenTicket der VVS wird 
gut angenommen und ist für Senioren, zum Preis von monatlich 35,83 € für drei Zonen, ein 
kostengünstiges Angebot für Vielfahrer. Mit einem ergänzenden Abo von 18,33 € gelten 
Monats- oder Jahresticket für das gesamte VVS-Netz. Auch der Sicherheitsaspekt für ältere 
Fahrgäste wurde durch ausgewiesene Plätze für Senioren, die bessere Kontaktmöglichkeit zum 
Busfahrer durch den Einstieg vorne und die Videoüberwachungen in den S-Bahnen beachtet. 

Maßnahmen Maßnahmen Maßnahmen Maßnahmen     

Zur Unfallprävention und zur Verbesserung der Akzeptanz bei der Nutzung des ÖPNV 

♦ Verlangsamung des Autoverkehrs in großen Kreuzungsbereichen 

♦ Überwachung des ruhenden Verkehrs (zu geparkte Gehwege, Radwege und 
Fußgängerüberwege) 

♦ Aufklärung von Senioren über die Risiken für Fußgänger im Straßenverkehr, Gestaltung 
des Wohnumfeldes 

♦ Ansagen und Informationen müssen optisch und akustisch wahrzunehmen sein 

♦ Information und Schulungsangebote zur Nutzung des ÖPNV 

♦ Kennenlernen der Vorteile des öffentlichen Personennahverkehrs 

9.59.59.59.5 Ältere Radfahrerinnen und RadfahrerÄltere Radfahrerinnen und RadfahrerÄltere Radfahrerinnen und RadfahrerÄltere Radfahrerinnen und Radfahrer    

Seniorinnen und Senioren sind als Radfahrer im Straßenverkehr überdurchschnittlich 
gefährdet. Das verkehrsleistungsbezogene Risiko der Älteren als Radfahrer zu verunfallen ist 
um das 1,4 fache größer als bei den 25 bis 64 jährigen (vgl. Emsbach, 1999). 
Das Problem bei den Radfahrern stellen nicht die eigenen Regelverstöße dar. Ältere Menschen 
werden bei Radfahrerunfällen - wie auch bei den Fußgängerunfällen - nicht häufiger als 
Hauptverursacher als der Durchschnitt aller Altersgruppen eingestuft. Die Verursachung der 
Radfahrerunfälle ist wesentlich häufiger bei den motorisierten Verkehrsteilnehmern zu 
suchen. 
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MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

♦ Durch verkehrsplanerische und -technische Maßnahmen muss der Radverkehr insgesamt 
sicherer werden 

♦ Sicherung des Radverkehrs durch gute Radnetzwege, ausreichend breite Radwege, 
Signalanlagen für Radwege, gute Radwegpflege 

♦ Überwachung der Geschwindigkeit und des Halte-/ Parkverhaltens der Autofahrerinnen 
und Autofahrer 

♦ Aufklärung über Risiken und Vermeidung von Gefahren 

9.69.69.69.6 Ältere aktive Kraftfahrerinnen und KraftfahrerÄltere aktive Kraftfahrerinnen und KraftfahrerÄltere aktive Kraftfahrerinnen und KraftfahrerÄltere aktive Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer    

Die Zunahme der Anzahl der Senioren und die Zunahme der Führerscheinbesitzer unter den 
Senioren in der heutigen motorisierten Gesellschaft haben zur Folge, dass auch der Anteil der 
65jährigen und älteren Automobilisten an der Gesamtbevölkerung steigen wird. Da auch die 
Pkw-Verfügbarkeit bei den Seniorinnen und Senioren ansteigen wird, werden in den nächsten 
Jahren immer mehr Ältere mit dem Auto unterwegs sein. 

Immer wieder wird die Frage gestellt, ob auch das Autofahren im Alter gefahrlos möglich ist. 
Dabei dürfte gelten, was für jede Altersklasse gilt: Wer die nötige Fahrsicherheit besitzt und 
ein angemessenes Reaktionsvermögen, kann uneingeschränkt als Verkehrsteilnehmer agieren. 
Durch langjährige Erfahrung haben ältere Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer sich eine sichere 
Fahrpraxis erworben. Wichtig ist, dass sich Senioren eingestehen, wenn sie an Grenzen stoßen. 
Dabei dürfte gelten, was für jede Altersklasse gilt: Wer die nötige Fahrsicherheit besitzt und 
ein angemessenes Reaktionsvermögen, kann uneingeschränkt als Verkehrsteilnehmer agieren.  

Die freiwillige Abgabe des Führerscheins bzw. die freiwillige Teilnahme an Führerscheintests 
im Alter erscheint als das Eingestehen von Schwächen und körperlichen Verlusten. Der 
Führerscheinverlust kommt einer sozialen Ausmusterung gleich, daher sind die Ängste groß, 
ein Test könnte Lücken aufdecken, den eigenen körperlichen bzw. geistigen Abbau drastisch 
offen legen. Die Seniorinnen und Senioren warten ganz ausdrücklich auf einen bestimmten, 
deutlich spürbaren Einschnitt ihrer Fähigkeiten. 

Die vielen Angebote der Verkehrswachten „Ältere Menschen im Straßenverkehr“ und „Ältere 
Kraftfahrer“ richten sich an Fußgänger und Kraftfahrer im Seniorenalter. Dabei stehen die 
sichere und gelassene Teilnahme am Straßenverkehr sowie die Erhaltung der eigenen Mobilität 
im Mittelpunkt. Senioren können ihre Sehkraft und Reaktionsfähigkeit testen. So sollen sie 
durch eigenes Erleben für die körperlichen Veränderungen sensibilisiert werden. Daneben 
werden die Mitarbeiter der Verkehrswachten beratend aktiv, wenn es beispielsweise darum 
geht, wie man nach der Winterpause die gewohnte Sicherheit auf dem Fahrrad wiedergewinnt 
oder wie man souverän den öffentlichen Personennahverkehr nutzt. Auch Fahrschulen bieten 
Fahrstunden an, bei denen das Seh- und Reaktionsvermögen getestet werden kann. Das 
Einholen einer ärztlichen Empfehlung kann dazu beitragen die eigene Verkehrstüchtigkeit im 
Straßenverkehr zu überdenken 
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MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

♦ Verlangsamung und Vereinfachung des Straßenverkehrs. Bei geringeren 
Geschwindigkeiten des Autoverkehrs haben Seniorinnen und Senioren mehr Zeit, eine 
Verkehrssituation zu erfassen, zu beurteilen und angemessen zu reagieren 

♦ Ähnliches gilt für die Komplexität von Verkehrssituationen: Je einfacher und 
überschaubarer Verkehrssituationen sind, desto leichter sind sie auch von älteren 
Verkehrsteilnehmern zu bewältigen. Mit dem Ziel, die Komplexität des Verkehrs zu 
reduzieren, müsste z. B. die Anzahl der Verkehrsschilder überprüft werden 

♦ Aufklärung älterer Kraftfahrer über die verkehrsrelevanten altersbedingten 
Leistungseinbußen und über die Auswirkung von Medikamenten 

♦ Anerkennungsanreize bei der freiwilligen Abgabe des Führerscheines schaffen 

♦ Der StadtSeniorenRat Esslingen bietet in Zusammenarbeit mit dem ADAC immer wieder 
Fahrtrainings an 
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10101010 Information Information Information Information ---- Beratung  Beratung  Beratung  Beratung ---- Vermittlung Vermittlung Vermittlung Vermittlung    

Hier werden Möglichkeiten beschrieben, die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger zur Ver-
fügung stehen, welche sich gezielt zu Themen, die sich aus der Lebenssituation im Alter er-
geben, informieren und entsprechende Beratungsangebote in Anspruch nehmen möchten. 
Neben der Informationsvermittlung über Printmedien und zunehmend auch das Internet ist es 
für Seniorinnen und Senioren vor allem wichtig, in ihrem Umfeld einen persönlichen An-
sprechpartner zu finden. Um eine fachkundige und umfassende Beratung zu gewährleisten, 
müssen die beratenden Stellen jedoch einige Anforderungen erfüllen. Eine fachkundige Be-
ratung geht über die reine Weitergabe von Adressen hinaus. Sie erfordert vielmehr ein 
fundiertes Wissen über Angebotsstrukturen, Alterungsprozesse, Finanzierung etc von den Be-
ratenden. Wichtig ist zudem, dass die Beratungsangebote von ratsuchenden Bürgerinnen und 
Bürgern gut erreichbar sind und kontinuierlich zur Verfügung stehen. Unabdingbar ist auch 
eine regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit, um bestehende Angebote bei den Seniorinnen und 
Senioren und deren Angehörigen bekannt zu machen. Eine Vernetzung mit anderen Be-
ratungsangeboten ermöglicht außerdem die schnelle Vermittlung von Ratsuchenden an die 
entsprechenden Fachberatungsstellen. 

10.110.110.110.1 Beratung Beratung Beratung Beratung     

Beratung bedeutet Orientierungs-, Planungs- und Entscheidungshilfe für den Betroffenen. Sie 
ist ein eigenständiges Hilfeangebot für Klienten in sehr unterschiedlichen Lebenslagen und 
Problemsituationen und unterstützt die Hilfe zur Selbsthilfe.  

Die Leistungen und Dienste im Bereich der Altenhilfe haben sich in den letzten 15 Jahren mit 
großer Dynamik verändert. Alte Menschen oder ihre Angehörigen die Hilfe brauchen tun sich 
dementsprechend schwer, die differenzierten Angebote zu durchschauen und die passenden 
Hilfen zu erschließen. Die meisten Betroffenen und Familien sind kaum auf Probleme, die 
durch Alter, Krankheit oder Pflegebedürftigkeit entstehen, vorbereitet. Es stehen oftmals keine 
Strategien oder Absprachen zur Verfügung, wie man mit den plötzlich veränderten Lebens-
umständen umgehen und diese gestalten soll. Sie benötigen deshalb kompetente und unab-
hängige Beratung.  

10.1.110.1.110.1.110.1.1 Die Beratungsstelle für Ältere Die Beratungsstelle für Ältere Die Beratungsstelle für Ältere Die Beratungsstelle für Ältere     

Seit 1993 finden die Bürger in der Stadt Esslingen in der Beratungsstelle für Ältere, einer so 
genannten „Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle“ (IAV-Stelle) eine zentrale Anlauf-
stelle für alle Fragen rund um die Themen Versorgung und Pflege. Sie basiert auf der Kon-
zeption des Landes zur Neuordnung der ambulanten Hilfen aus dem Jahr 1991. Getragen wird 
die Beratungsstelle für Ältere von der „Arbeitsgemeinschaft Ambulante Dienste in Esslingen“. 
Sie wird finanziert durch die Stadt Esslingen, den Landkreis Esslingen, sowie die gemein-
nützigen ambulanten Dienste in Esslingen. 

� Die Beratungsstelle für Ältere ist eine zentrale und neutrale Anlaufstelle. 
� Sie informiert und berät umfassend über das vorhandene Hilfeangebot.  
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� Die Beratung erfolgt vorrangig mit dem Ziel, die ambulante häusliche Versorgung 
sicherzustellen und zu stärken.  

� Die im Einzelfall notwendigen Hilfen werden mit den Betroffenen, den Angehörigen 
und gegebenenfalls den beteiligten ambulanten Diensten geklärt.  

� In schwierigen und komplexen Einzelfällen werden die erforderlichen Maßnahmen und 
die Hilfen verschiedener Dienste bedarfsgerecht miteinander verknüpft und koordiniert 
(Case-Management).  

� Die Beratung erfolgt telefonisch, in Sprechstunden und nach Terminvereinbarung 
durch Hausbesuche.  

Darüber hinaus informiert die Beratungsstelle über die Möglichkeiten von teilstationären und 
stationären Einrichtungen, wie z.B. Kurzzeitpflegen, Tagespflegen, Betreutem Wohnen, Pflege-
heimen sowie der geriatrischen Rehabilitation.  

Zu einer umfassenden Beratung gehören auch Informationen über die Leistungsansprüche, die 
sich aus einer Vielzahl verschiedener gesetzlicher Bestimmungen, etwa dem Pflegever-
sicherungsgesetz (SGB XI), der Sozialhilfe (SGB XII), dem Krankenversicherungsgesetz (SGB V) 
oder dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX) ergeben. Ältere Menschen und ihre Angehörigen 
haben in den meisten Fällen keinen Zugang zur Sprache von Gesetzen und deren Begrifflich-
keiten. Am Beispiel der Pflegeversicherung oder dem Betreuungsgesetz wird deutlich, dass 
Betroffene eine Übersetzung brauchen, um selbst zu einer richtigen Einschätzung und Zu-
ordnung kommen zu können. Eine weitere Funktion der Beratungsstelle liegt in der psycho-
sozialen Beratung pflegender Angehöriger, um insbesondere Entlastungsmöglichkeiten aufzu-
zeigen und sie zu motivieren, Unterstützung anzunehmen. 

Darüber hinaus informieren die freigemeinnützigen und privaten Träger in unterschiedlichem 
Umfang über ihre Angebote. Zusätzlich sind weitere Institutionen und Wohlfahrtsverbände 
mit verschiedenen Beratungsangeboten aktiv. Die Sozialdienste der Krankenhäuser beraten 
Patienten oder deren Angehörige über die Möglichkeiten der Versorgung, Pflege, Reha und 
Finanzierung nach dem Krankenhausaufenthalt. Seit 2009 sind auch die Pflegekassen zur 
Pflegeberatung verpflichtet.  

10.210.210.210.2 Fortschreibung der Pflegeversicherung Fortschreibung der Pflegeversicherung Fortschreibung der Pflegeversicherung Fortschreibung der Pflegeversicherung     

Mit dem zum 01.07.2008 in Kraft getretenen „Pflege-Weiterentwicklungsgesetz“ (PfWG) 
wurde die im Jahr 1995 eingeführte Pflegeversicherung fortgeschrieben und durch neue 
strukturelle Bausteine ergänzt, die dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ noch mehr als 
zuvor Rechnung tragen. Hauptziel der Reform der Pflegeversicherung ist die Verbesserung der 
pflegerischen Versorgungsstruktur, die es pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen 
erleichtern soll, solange wie möglich die gewünschte häusliche Versorgung aufrecht zu erhal-
ten. Die Reform brachte neben einigen Leistungsanhebungen folgende Neuregelungen die  
Bedeutung für die Leistungen der Kassen und die Versicherten haben  

IIII....    Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung     
 Neu: § 7a SGB XI ab 01.01.2009  
Die Pflegeberatung nach § 7a SGB XI regelt:  

� den Rechtsanspruch auf Beratung ab 01.01.2009,  
� die Personalbereitstellung der Pflegeberater durch die Pflegekassen,  
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� die Ansiedlung der Pflegeberater im Pflegestützpunkt. 
 

Aufgaben der Pflegeberater der Krankenkassen:  
� Analyse des Hilfebedarfs, 
� Erstellung eines individuellen Versorgungsplanes,  
� Veranlassung aller erforderlichen Maßnahmen und Klärung von Finanzierungsfragen,  
� Begleitung der Umsetzung der Maßnahmen. 

IIIIIIII....    Einrichtung wohnortnaher Pflegestützpunkte durch die PflegeEinrichtung wohnortnaher Pflegestützpunkte durch die PflegeEinrichtung wohnortnaher Pflegestützpunkte durch die PflegeEinrichtung wohnortnaher Pflegestützpunkte durch die Pflege---- und  und  und  und Krankenkassen Krankenkassen Krankenkassen Krankenkassen     
 Neu: § 92c SGB XI regelt 

Die Einrichtung der Pflegestützpunkte und deren Aufgaben: 
� Gewährleistung einer umfassenden und unabhängigen Auskunft und Beratung  
� Einbeziehung vorhandener Strukturen  
� Koordinierung und Vernetzung der wohnortnahen Hilfs- und Unterstützungsangebote 
� Einbeziehung bürgerschaftlicher- und Selbsthilfe Gruppen. 

10.310.310.310.3 Erfolgreicher Sonderweg im Landkreis Esslingen zur Einrichtung Erfolgreicher Sonderweg im Landkreis Esslingen zur Einrichtung Erfolgreicher Sonderweg im Landkreis Esslingen zur Einrichtung Erfolgreicher Sonderweg im Landkreis Esslingen zur Einrichtung der der der der 
PflegestützPflegestützPflegestützPflegestützpunktepunktepunktepunkte        

Die „Landesarbeitsgemeinschaft Pflegestützpunkte“ hat ein Konzept im Landkreises Esslingen 
gebilligt, wonach die Fördermittel für 2 Pflegestützpunkte im Landkreis Esslingen unter 7 be-
teiligten Kommunen (Esslingen, Kirchheim, Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen, Nürtingen, 
Ostfildern und Denkendorf) aufgeteilt werden. Träger der Pflegestützpunkte ist der Landkreis 
Esslingen. Der so genannte Teil-Pflegestützpunkt der Stadt Esslingen baut auf den vorhan-
denen kommunalen Beratungsstrukturen auf, indem die Beratungsstelle für Ältere in den 
Pflegestützpunkt integriert wird. Somit konnten Parallelstrukturen vermieden werden. Der 
Pflegestützpunkt wird durch je ein 1/3 Anteil der Kranken-/Pflegekassen, der Stadt Esslingen 
und des Landkreises Esslingen finanziert.  

10.3.110.3.110.3.110.3.1 Der Pflegestützpunkt der Stadt Esslingen Der Pflegestützpunkt der Stadt Esslingen Der Pflegestützpunkt der Stadt Esslingen Der Pflegestützpunkt der Stadt Esslingen     

Der Pflegestützpunkt ist ein weiterer Baustein für eine individuelle Beratung und Versorgung 
kranker und pflegebedürftiger Menschen in unserer Stadt. Eine frühe und wegweisende Erst-
beratung, die die vorhandenen Strukturen der Stadt Esslingen und des Umlandes kennt und 
einbezieht, kann eine Versorgung zuhause häufig auf längere Zeit sicherstellen. Der Pflege-
stützpunkt bündelt die Vielzahl von Informationen und Hilfen bei Krankheit, Pflege und im 
Alter. Außerdem öffnet er sich mit seinem Angebot auch für Menschen mit Behinderungen 
und kranke Menschen unabhängig von deren Alter. 

Neben der individuellen Beratung im Pflegestützpunkt für Rat- und Hilfesuchende bedarf es 
bestimmter Leistungen auf Systemebene, die unter dem Begriff des Care-Management zusam-
men gefasst werden. Die Leitung des Pflegestützpunktes am Standort Esslingen hat deshalb 
die „Stabsstelle Bürgengagement und Senioren“ inne. Zu ihren Aufgaben gehört es, die Ange-
bote der ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zu planen und zu vernetzen. 
Außerdem entwickelt, begleitet und fördert sie bürgerschaftliches Engagement, wodurch eine 
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Vielzahl von bürgerschaftlichen Gruppen unter dem Dach der Stadt noch enger an die vor-
handenen hauptamtlichen Beratungsstrukturen heran rücken.  

Viele weitere Akteure (z.B. aus den Reihen der Dienstleister, der Kirchen und Wohlfahrts-
verbände, der Selbsthilfegruppen oder Vereine) werden ebenfalls mit eingebunden. Auf 
unterschiedlichsten Ebenen wird die Kooperation verstärkt, sei es innerhalb von Gremien oder 
bei gemeinsamen Projektentwicklungen.  

Die Verbundlösung zur Umsetzung des Pflegestützpunktes zwischen der „Stabsstelle für 
Bürgerengagement und Senioren“ und der Beratungsstelle für Ältere berücksichtigt die be-
stehenden Strukturen vor Ort und bietet den Bürgern eine ganzheitliche, umfassende In-
formation und Hilfe. Inwieweit es gelingen kann, die individuelle Pflegeberatung der Kassen 
im Pflegestützpunkt einzubinden, wird die Praxis der nächsten Jahre zeigen. Der immerhin seit 
fast zwei Jahren bestehende individuelle Rechtsanspruch der Versicherten, im Bedarfsfall auf 
einen persönlichen Pflegeberater seiner Kasse zurückgreifen zu können, hat sich noch nicht 
etabliert. Erst vereinzelt haben Kassen entsprechend den Vorgaben Personal dafür eingestellt. 

Pflegestützpunkt und individuelle Pflegeberatung sind eigenständige Bausteine des Pflegever-
sicherungs-Reformgesetzes. Mit welchem Aufgabenzuschnitt die Pflegeberater der Kassen die 
Beratung ihrer Versicherten tatsächlich durchführen, ob sie sich künftig personell genügend 
und eindeutig dazu positionieren, ob die Versicherten diese Leistung bei ihrer Kasse abrufen 
werden, bleibt abzuwarten. Die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes Esslingen werden 
jedenfalls die Kooperation mit den Pflegeberatern zum Nutzen der Versicherten suchen. 

MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

♦ Weiterentwicklung des Pflegestützpunktes 

♦ Einbindung der Pflegeberatung der Kranken- und Pflegekassen 

♦ Anschaffung einer Software zur Evaluierung und Erfassung von Daten 

♦ Mitwirkung in einem Gremium Pflegestützpunkte auf Landkreisebene  

♦ Regelmäßige Berichterstattung der Beratungsarbeit im ABES 
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11111111 Pflegerische VersorgungPflegerische VersorgungPflegerische VersorgungPflegerische Versorgung    

In Deutschland waren im Jahr 2007 etwa 2,25 Millionen Menschen pflegebedürftig im Sinne 
des Pflegeversicherungsrechtes37. Die Zahl der darüber hinaus auf regelmäßige Hilfe ange-
wiesenen Personen beträgt hochgerechnet etwa 4,5 Millionen Menschen38. Dies hört sich viel 
an, dementsprechend wird Alter oftmals mit Pflegebedürftigkeit gleichgesetzt. Tatsächlich 
tritt das Risiko der „Pflegebedürftigkeit“ jedoch erst im hohen Alter verstärkt auf.  

Während weniger als zwei Prozent der 60- bis 70-Jährigen Leistungen der Pflegeversicherung 
erhalten, ist es bei den 70- bis 75-Jährigen 5%, bei den über 90-Jährigen 61%. Das durch-
schnittliche Eintrittsalter ins Pflegeheim liegt bei 82,5 Jahren. 55,9% der älteren Menschen 
beziehen vor ihrem Tode keine Pflegeleistungen (59,1% der Männer und 49,3% der Frauen)39. 
Die Mehrheit der alten und hochbetagten Bevölkerung ist nicht „pflegebedürftig“, und die 
Mehrheit der älteren Menschen wird sterben, ohne eine (längere) Phase pflegebedürftig ge-
wesen zu sein. Die Gleichsetzung von Alter mit Pflegebedürftigkeit ist also empirisch falsch, 
auch wenn die Wahrscheinlichkeit, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, mit dem Alter deut-
lich ansteigt. Nimmt man Hilfebedarfe unter der Eintrittsschwelle der Pflegeversicherungs-
leistungen hinzu (unter 90 Minuten täglich), so wird die Anzahl der hochaltrigen „Hilfe-
bedürftigen“ jedoch größer; die „Hilfebedürftigen“ bilden dann die Mehrheit.    

Um den Verbleib von Hilfe- und Pflegebedürftigen in der häuslichen Umgebung möglichst 
lang zu sichern, sind ambulanten Dienste notwendig. Durch ihre gesundheits- und sozial-
pflegerischen Tätigkeiten sind sie Teil des Hilfesystems, das mit der Prämisse „ambulant vor 
stationär“ gekennzeichnet ist. 

Zu den Einrichtungen der stationären Pflege gehören Altenheime und Pflegeheime. Die 
Krankenhausbehandlung erfolgt zwar auch stationär, z.B. in einer gerontopsychiatrischen 
Abteilung, sie zählt jedoch nicht zur „stationären Pflege“, weil sie nicht dauerhaft, sondern 
nur vorübergehend erfolgt. Beide Pflegeformen entfernen sich stetig weg vom Defizitmodell. 
Nicht die Krankheit oder Behinderung eines Menschen steht mehr im Mittelpunkt des 
pflegerischen Handelns, sondern der ganze Mensch mit seinen individuellen Potenzialen, 
Gefühlen, Bedürfnissen und seinem Recht auf Selbstbestimmung. 

In seinem Abschlussbericht zur „medizinisch-pflegerischen Versorgung älterer Menschen“ 
empfiehlt der Gesundheitsrat Südwest40 unter anderem, die Auftrennung in verschiedene 
Kostenträger (Kranken-, Pflege- und Renten-Versicherung) zu überdenken, da dies die in-
tegrierte medizinisch-pflegerische und rehabilitative Versorgung älterer Menschen deutlich 
erschwert. Im Zentrum der Reformbemühungen müsse die Koordination der verschiedenen 
Versorgungs- und Hilfsangebote wie Behandlung, Pflege, Altenhilfe, Beratung und alltags-
praktische Dienste durch ein übergreifendes Fallmanagement stehen. Eine umfassende Ver-
sorgung älterer und hilfsbedürftiger Menschen könne nur durch die Einbeziehung verschie-

                                                
37 Statistisches Bundesamt 2008 
38 Schneekloth und Wahl 2005 
39 Rothgang u. a. 2008 
40 Eine unabhängige Kommission bei der Landesärztekammer Baden-Württemberg 
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dener Gesundheitsberufe gelingen. Um die Selbstständigkeit älterer Menschen möglichst lange 
zu erhalten, seien verstärkte Präventionsbemühungen erforderlich. 

11.111.111.111.1 Häusliche Pflege in EsslingenHäusliche Pflege in EsslingenHäusliche Pflege in EsslingenHäusliche Pflege in Esslingen    

Das Thema Pflege beschäftigt die Vorstellung vieler älterer Menschen und ist mit vielen 
Ängsten besetzt. Für die davon Betroffenen, und oft auch für deren Angehörige, bedeutet ein 
Hilfe- oder Pflegebedarf häufig einen gravierenden Einschnitt in ihrem bisherigen Leben. „Un-
gefähr 78% der pflegebedürftigen alten Menschen werden in und von ihren Familien gepflegt. 
Wegen der sich abzeichnenden andauernden Änderungen der Familienstrukturen (abneh-
mende Kinderzahl, höhere Lebenserwartung u. ä.) wird die Zahl der in Familien gepflegten 
Menschen schon in dieser Generation spürbar geringer“41 In einer humanen Gesellschaft muss 
es daher selbstverständlich sein, den betroffenen Menschen zu jeder Zeit ein menschen-
würdiges Leben zu ermöglichen. Das gilt ganz besonders für den letzten Lebensabschnitt, in 
dem sie vorübergehend oder dauerhaft pflegebedürftig sind. Eine menschliche, qualitativ 
hochwertige Pflege, die den pflegebedürftigen Menschen bei der Bewältigung der gesund-
heitlichen Folgen von Alter, Krankheit und Behinderung hilft und ihnen ein höchstmögliches 
Maß an Selbstbestimmung und Teilhabe am täglichen Leben gewährt, sollte auch das Ziel in 
Esslingen sein.  

Eine wichtige Aufgabe kommt hierbei der „Arbeitsgemeinschaft Altenhilfe“ und dem „Arbeits-
kreis Träger der Ambulanten Dienste“ zu. Diese wurden 1992 gegründet. Die Geschäftsführung 
wird vom Amt für Sozialwesen wahrgenommen. Viermal jährlich treffen sich die Mitglieder 
der ambulanten Dienste, des Hospiz und der StadtSeniorenRat, um aktuelle Entwicklungen zu 
besprechen, sich auszutauschen und abzustimmen. Die Erarbeitung gemeinsamer Angebote, 
die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen in der Öffentlichkeit und eine anteilige Finan-
zierung von 10% der Gesamtpersonalkosten der Beratungsstelle für Ältere/Pflegestützpunkt 
bilden die Aufgaben. 

Auch andere Gremien unter der Geschäftsführung der „Stabsstelle Bürgerengagement und 
Senioren“, wie der „Arbeitskreis Fachkräfte“, „Arbeitskreis Gerontopsychiatrie“ und der 
„Arbeitskreis Hilfen für Menschen mit Behinderungen“ tragen wesentlich dazu bei, Bedarfe vor 
Ort zu benennen und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Die Gremien fördern neben der 
fachlichen Diskussion auch das Kennen Lernen der Kollegen und führen zu einer verstärkten 
Zusammenarbeit. 

Ambulante Dienste nehmen nach wie vor eine zentrale Stellung dabei ein, den Verbleib 
kranker, alter oder behinderter Menschen in ihrer Häuslichkeit zu sichern. Sie unterstützen 
und entlasten pflegende Angehörige. Bei allein stehenden oder allein lebenden Menschen sor-
gen sie in vielen Fällen dafür, dass neben der pflegerischen Versorgung auch die alltäglichen 
Dinge für die gesamte Führung eines Haushalts übernommen werden. Die Zahl der in 
Esslingen ansässigen ambulanten Pflegedienste hat sich gegenüber dem Analysenbericht 
Seniorenarbeit und Altenhilfe 2006 kaum verändert. Der Diakonische Ambulante Dienst 
(Dienste für Menschen) hat sein Angebot vom Wohnstift im Hainbachtal Kennenburg ins 

                                                
41 Stefan Pohlmann (Hg): Der demografische Imperativ, Hannover 2003, S. 114 
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Stadtgebiet Esslingen ausgeweitet. Ein privatgewerblicher Pflegedienst kam im Jahr 2009 
dazu, ein anderer privat-gewerblicher Anbieter hat im Jahr 2010 altershalber aufgehört, ein 
weiterer privatgewerblicher wurde von einem neuen Träger übernommen. Der Diakonische 
Ambulante Dienst hat die Pflegegruppe des Evangelischen Krankenpflegevereins Zollberg 
übernommen. In der Stadt Esslingen gibt es aktuell elf ambulante Pflegedienste, die von der 
Pflegekasse anerkannt sind 
 

Wohlfahrtsorganisationen 
� Ambulante Psychiatrische Pflege (Verein zur Förderung einer sozialen Psychiatrie e.V.)  

� Arbeiter-Samariter-Bund Esslingen 

� DEUTSCHES-ROTES-KREUZ CuraVita gGmbH 

� DIAKONIE- UND SOZIALSTATION ESSLINGEN e.V. (mit 4 Außenstellen)  

� Diakonischer Ambulanter Dienst (Dienste für Menschen)  
(mit Pflegegruppen in Kennenburg und auf dem Zollberg) 

� DIE JOHANNITER 

� Malteser Hilfsdienst gGmbH 

Privat-Gewerbliche Anbieter:  
� Ambulanter Pflegedienst Odemvitae GmbH 

� Ambulanter Pflegedienst HUMANE VITAE 

� HOMO HOMINI Ambulanter Pflegedienst  

� Pflegedienst – SOLHEJMO 

Die Pflegedienste wurden zu ihren Personalstellenzahlen und zu ihren Einschätzungen befragt, 
befragt, wie sich der Bereich Pflege darstellt, verändert und entwickelt. Die Pflegedienste 
arbeiten mehrheitlich mit examinierten Fachpflegekräften und bieten in der Summe ca. 85 
Vollzeitstellen im ambulanten Bereich auf. Der Anteil an geringfügig Beschäftigten liegt bei 
ca. 15 Vollzeitstellen insgesamt.  

Die Pflegedienste beklagen den Fachkräftemangel und den enormen, auch finanziellen Einsatz, 
um Pflegefachpersonal zu gewinnen. Es werde immer schwieriger, gutes Personal zu finden. 
Der Pflegeberuf leidet unter Image-Problemen und dies kommt bei den Pflegediensten offen-
bar immer deutlicher an. Die Sorge wächst, dass das anspruchsvolle Niveau bei immer höheren 
fachpflegerischen Anforderungen (speziell im Bereich der Behandlungspflege) in Zukunft 
nicht mehr zu halten ist. 

11.211.211.211.2 Illegale BeschäftigungsverhältnisseIllegale BeschäftigungsverhältnisseIllegale BeschäftigungsverhältnisseIllegale Beschäftigungsverhältnisse in der häuslichen Pflege in der häuslichen Pflege in der häuslichen Pflege in der häuslichen Pflege    

Neben privat erbrachten Pflegeleistungen und der Inanspruchnahme professioneller Hilfe 
greifen Familien in den letzten Jahren verstärkt auf die Unterstützung durch zumeist osteuro-
päische Kräfte zurück. Über den Umfang gibt es allerdings wenig belastbare Daten. Schät-
zungen gehen von ca. 70 000 bis 100 000 Personen in Deutschland aus, die ohne Arbeits-
erlaubnis in Privathaushalten Pflegeleistungen erbringen, wobei die Grenze zwischen Haus- 
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halts- und Pflegehilfe oft fließend ist. Nicht nur die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 
(ZAV) vermittelt osteuropäische Hilfen. Es gibt eine ganze Reihe von Vermittlungsagenturen, 
die den Kontakt zu Hilfskräften aus dem Osten herstellen. In Kleinanzeigen, Internetseiten 
oder mündlichen Empfehlungen wird eine kostengünstige “Rund um die Uhr Versorgung” 
angeboten und das ist häufig preiswerter als der Weg über die ZAV. Deren Pflegekräfte sind 
teurer, da sie u. a. in die Sozialversicherung einzahlen und nicht 24 Stunden zur Verfügung 
stehen. 

Die Pflegehilfen aus Osteuropa, die in Deutschland Pflegebedürftige in Privathaushalten 
betreuen, bedrohen zunehmend die ambulanten Pflegedienste. Auch im Landkreis Esslingen. 
Im Vergleich zu den oft illegal beschäftigten osteuropäischen Haushaltshilfen, die teilweise für 
800 Euro im Monat eine „Rund um die Uhr Betreuung“ leisten, ist die sozialversicherungs- und 
steuerpflichtige ambulante Pflege mit qualifizierten Kräften nicht mehr konkurrenzfähig. 
Gewachsene Strukturen in der Altenpflege brechen durch diese Schwarzarbeit zusammen, 
Arbeitsplätze in der regulären Pflege gehen verloren. Dieses Angebot wirkt sich nicht nur auf 
die ambulante Versorgungsstruktur aus, sondern hat auch Auswirkungen auf die Nachfrage 
nach Pflegeheimplätzen. 

In seiner letzten Sitzung im Jahr 2009 hat sich der Bundesrat mit diesem Problemfeld be-
schäftigt und einer Veränderung der Beschäftigungsverordnung zugestimmt. Bisher konnten 
pflegebedürftige Menschen oder deren Familien osteuropäische Kräfte legal ausschließlich als 
Haushaltshilfen beschäftigen. Vermittelt wurden diese Kräfte auf dem in Deutschland einzig 
möglichen, legalen Weg: über die Bundesanstalt für Arbeit (BA). Nach dem Willen des Bundes 
sollen die Kräfte künftig auch “notwendige pflegerische Alltagshilfen” erbringen dürfen. Nach 
Ansicht des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), der nahezu 6.500 
professionelle Pflegeanbieter vertritt, ist dies ein höchst brisanter politischer Vorstoß. Es wird 
sehr genau darauf zu achten sein, ob hierdurch tatsächlich legale Arbeitsplätze in der Pflege 
entstehen und wie viele von den illegalen osteuropäischen Pflegekräften diese Möglichkeit in 
Anspruch nehmen werden.  

11.2.111.2.111.2.111.2.1 Hauswirtschaftliche VHauswirtschaftliche VHauswirtschaftliche VHauswirtschaftliche Versorgungersorgungersorgungersorgung    

Wesentliches Hilfsangebot für alte, kranke oder behinderte Menschen, die sich nicht mehr 
selbst versorgen können oder nicht mehr in der Lage sind, ihren Haushalt allein zu führen, ist 
die „Organisierte Nachbarschaftshilfe“. Die Hilfen bestehen aus Kochen und Essen vorbereiten, 
Einkaufen, Pflege ergänzende Betreuung, Entlastung von pflegenden Angehörigen, Begleitung 
auf Spaziergängen, zum Arzt, zu Behörden, zu Veranstaltungen, Hilfe bei der Aufrecht-
erhaltung sozialer Kontakte. Die Hilfeleistungen werden stundenweise gegen Bezahlung 
angeboten. Das Versorgungsangebot richtet sich sowohl an Personen ohne Pflegestufe 
(Selbstzahler) als auch an Personen, die Leistungen im Rahmen der Pflegeversicherung 
erhalten. Die Abrechnungsmodalitäten und Kosten unterscheiden sich jedoch. 

Eine weitere Säule der ambulanten Versorgung und Unterstützung bilden neben der mobilen 
Krankenpflege und der organisierten Nachbarschaftshilfe „Mobile Soziale Dienste“. Ziel auch 
ihrer Arbeit ist die den jeweiligen Lebenslagen angepasste Erhaltung und Förderung der selb-
ständigen Lebensführung. Zur wirtschaftlichen Sicherung der Mobilen Sozialen Dienste ist 
eine leistungs- und kostengerechte Finanzierung erforderlich. Die Leistungen der Mobilen 
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Sozialen Dienste sind grundsätzlich entgeltlich, soweit es sich nicht um seelsorgerliche 
Betreuung und Besuchsdienste handelt. 

11.2.211.2.211.2.211.2.2 Hauswirtschaftliche Versorgung und Betreuung in EsslingenHauswirtschaftliche Versorgung und Betreuung in EsslingenHauswirtschaftliche Versorgung und Betreuung in EsslingenHauswirtschaftliche Versorgung und Betreuung in Esslingen    

Im Hauswirtschaftlichen Bereich und bei den Mobilen Sozialen Dienste sind folgende Anbieter 
aktiv  

� Arbeiter-Samariter-Bund Esslingen (ASB) 

� DEUTSCHES-ROTES-KREUZ CuraVita gGmbH 

� DIAKONIE- UND SOZIALSTATION ESSLINGEN e.V. (mit 4 Außenstellen)  

� Diakonischer Ambulanter Dienst (Dienste für Menschen) 
(mit Pflegegruppen in Kennenburg und auf dem Zollberg) 

� DIE JOHNNITER 

� Malteser Hilfsdienst gGmbH  

Alle zugelassenen Pflegedienste sind verpflichtet, im hauswirtschaftlichen Bereich Leistungen 
für ihre Kunden anzubieten oder aber durch Kooperationen abzusichern. Die erhöhte Nach-
frage hat dazu geführt, dass die hauswirtschaftlichen Bereiche insgesamt wachsen. Der Be-
reich „ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe“ ist fast ganz verschwunden. Klassische Nachbar-
schaftshilfe wird in Esslingen nur noch von einer Katholischen Nachbarschaftshilfe 
(Mettingen-Brühl-Weil) angeboten. Sie hat allerdings keine Anerkennung durch die Kranken- 
und Pflegekassen, um mit diesen abrechnen zu können. 

Die hauswirtschaftliche Versorgung wurde im Laufe der Zeit mehr und mehr professionalisiert. 
In der Mehrzahl sind geringfügig Beschäftigte in diesen Bereichen tätig. Die Zahl fest ange-
stellter Mitarbeiter ist gering. Um Versorgungssicherheit zu gewährleisten, ist ein hohes Maß 
an inhaltlicher und zeitlicher Flexibilität zur Planung der Einsätze erforderlich. Die Betreuung 
gerontopsychiatrischer Patienten ist für alle Dienstleister eine große Herausforderung. 
Zunehmend wird deshalb in die Schulung des Personals investiert.  

Es werden stundenweise Betreuungsdienste angeboten (z.B. zur Entlastung pflegender Ange-
höriger bei Demenzkranken). Fast alle Anbieter leisten niederschwellige Betreuungsangebote 
nach §45a SGB XI. Diese ergänzenden Leistungen der Pflegeversicherung für Versicherte mit 
erheblichem Betreuungsbedarf werden nicht in bar ausgezahlt, sondern stehen nur im Wege 
der Kostenerstattung zur Verfügung. Damit kommen Betroffene und deren Angehörige in den 
Genuss von buchbaren Betreuungsstunden, die sie quasi kostenlos im Wert von monatlich 100 
Euro oder 200 Euro nutzen können. Seit der Pflegereform ist es erstmals so, dass auch 
Menschen diese Leistungen erhalten können, die (noch) nicht in eine Pflegestufe eingruppiert 
werden. Nach Aussage der meisten Pflegeanbieter sind diese zusätzlichen Betreuungsleis-
tungen den Versicherten aber noch nicht in genügendem Maße bekannt und müssten daher 
offensiver als bisher beworben werden.  
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Der organisatorische Aufwand der Einsatzleitungen der professionellen Nachbarschaftshilfe 
sowie der Mobilen Sozialen Dienste ist hoch und wird über die Kranken- und Pflegekassen 
nicht refinanziert. Die Personalkosten der Einsatzleitungen werden auf die 
hauswirtschaftlichen Dienstleistungen umgelegt. Der Gemeinderat der Stadt Esslingen hat 
1997 beschlossen, die Einsatzleitungen zu fördern. Im Jahre 2010 betrug die Fördersumme 
12.650 Euro. 

Durch die Verkürzung des Zivildienstes sind die Dienste seit Jahren gezwungen, neue Per-
sonalressourcen zu erschließen. Nachdem der Zivildienst ausläuft, stehen die Anbieter vor der 
Frage, welchen Weg sie einschlagen wollen, um hierfür Ersatz zu schaffen. Allerdings arbeiten 
schon viele Träger mit geringfügig Beschäftigten auf 400€ Basis und machen damit gute 
Erfahrungen. Auch einige Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr sind vorhanden. In wieweit 
das Nachfolgemodell „Bundesweiter Freiwilligendienst für alle Generationen“ in Zukunft in 
Anspruch genommen wird, ist noch nicht absehbar. 

Privatwirtschaftliche Konkurrenz konnte sich in den vergangenen Jahren im hauswirtschaft-
lichen und betreuerischen Bereich (außerhalb von anerkannten Pflegediensten) in Esslingen 
nicht nennenswert etablieren.  

MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

♦ Kooperation und Vernetzung um so eine gelingende Pflege-, Hauswirtschaft-, und 
Betreuungsinfrastruktur nachhaltig zu sichern 

♦ Ausbau und Abstimmung von niederschwelligen Betreuungsangeboten nach §45 SGB XI  

♦ Angebote zur Qualifikation und Weiterbildung für Personen, die mit bestimmten 
Zielgruppen wie z.B. Demenzkranken, Migranten mit Pflege- und Betreuungsbedarf, 
Palliativpatienten arbeiten 

♦ Imagepflege für die Pflegeberufe 
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12121212 Pflegende AngehörigePflegende AngehörigePflegende AngehörigePflegende Angehörige    

Über 70 Prozent der gut 2 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden zuhause von 
Angehörigen versorgt. Denn viele tun sich sehr schwer, den hilfsbedürftigen Partner oder die 
Eltern ins Pflegeheim zu geben und auch die Betroffenen möchten in der Regel lieber von 
vertrauten Menschen und in gewohnter Umgebung versorgt werden. Für die Lebensqualität 
hilfebedürftiger Menschen ist es sehr bedeutsam, dass sie in ihrer gewohnten Umgebung 
bleiben können. Die Pflege zu Hause stellt jedoch für pflegende Angehörige oft eine Über-
forderung dar. Unabhängig davon, ob die Pflegebedürftigkeit eines nahe stehenden Menschen 
schleichend oder plötzlich eingetreten ist, können sich für die Familien vielfältige Fragen 
ergeben: Finanzierung der Pflege, Durchführung von Pflegeaufgaben, psychische Belastung 
der Familie, innerfamiliäre Konflikte.  

Zur Unterstützung bieten sich die Beratungsstelle für Ältere/Pflegestützpunkt und natürlich 
der Hausarzt an. Seit dem 1. Januar 2009 gibt es den gesetzlichen Anspruch auf Pflegebe-
ratung durch die Pflegekassen oder durch die privaten Versicherungsunternehmen. Diese 
Pflegeberatung schließt auch ein so genanntes „Fallmanagement“ (Beratungs-, Unter-
stützungs- und Begleitangebot) ein, das auf die Bedürfnisse der Hilfebedürftigen zuge-
schnitten ist. Auch die bürgerschaftliche „Initiative Pflegebegleiter“ hilft in solch belastenden 
Lebenssituationen. Sie nehmen sich Zeit zum Austausch, hören zu ohne schnelle Ratschläge zu 
geben, wissen um Unterstützungsstrukturen vor Ort und bilden ein bundesweites Netzwerk für 
die Pflege.  

Der Online- Report „Familien in Baden-Württemberg“, herausgegeben vom Ministerium für 
Arbeit und Soziales, schreibt in der Ausgabe 02/2009, dass Familien bei der Pflege von Ange-
hörigen häufig auf einen Mix aus privat erbrachten und ergänzenden professionellen Leis-
tungen zurückgreifen. Etwa zwei Drittel der Familien übernehmen die Pflege selbst (64%), 
teilweise unterstützt durch selbst finanzierte hauswirtschaftliche Hilfen. Davon sind ein Drittel 
der privaten Hauptpflegepersonen Töchter oder Schwiegertöchter (32%), etwas weniger als 
ein weiteres Drittel stellen (Ehe-) Partner (28%). In 10% der Fälle sind Söhne die Hauptpflege-
personen. In 20% der Fälle wird privat und professionell erbrachte Pflege kombiniert, etwa 8% 
der zu Hause Betreuten werden ausschließlich professionell versorgt. Über die Hälfte der 
Hauptpflegepersonen (60%) sind 55 Jahre oder älter. Dies bedeutet aber auch, dass knapp 
40% der Hauptpflegepersonen unter 55 Jahre alt sind, also noch im Berufsleben stehen und 
zum Teil zusätzlich eigene Kinder zu versorgen haben. Je nach Pflegebedürftigkeit und Fa-
miliensituation kann daher nicht alles was zeitlich notwendig wäre, von der Familie geleistet 
werden. Unterstützung von außen ist jedoch teuer.  

Fazit: Der überwiegende Teil der pflegebedürftigen Menschen wird von Angehörigen gepflegt 
und dies oft in guter Qualität und mit großem persönlichen Einsatz. Aber oftmals fehlt 
pflegenden Angehörigen in schwierigen Situationen jemand der ihnen zur Seite steht. So lag 
das Durchschnittsalter der Pflegepersonen in Deutschland 1997 bei 57 Jahren, aktuell liegt es 
bei 60 Jahren. Etwa 40 Prozent der Pflegenden sind bereits im Rentenalter. Doch je älter die 
pflegende Person ist, desto schwieriger wird es häufig, mit den körperlichen und seelischen 
Anforderungen der Pflege umzugehen.42 

                                                
42 Gemeinsame Pressemitteilung der Universität Hamburg und des AOK-Bundesverbands vom 26.10.2009 
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12.112.112.112.1 Situation in Situation in Situation in Situation in EsslingenEsslingenEsslingenEsslingen    

Die pflegenden Angehörigen bei der häuslichen Pflege zu begleiten und zu unterstützen wird 
in Esslingen durch gezielte Angebote und durch Gesprächsgruppen sichergestellt. Eine indi-
viduelle Begleitung von Angehörigen mit Hausbesuchen wird von den „Pflegebegleitern“ ge-
leistet. Das bundesweite Projekt wird in Baden-Württemberg vom Paritätischen Bildungswerk 
e. V. in Stuttgart mit Beratung, Kursen und Fortbildungen für Initiativen begleitet. Pflege-
begleiter sind freiwillig Engagierte, die jene Personen unterstützen und stärken, die zu Hause 
einen Angehörigen pflegen. Sie sind Ansprechpartner für pflegende Angehörige, haben Zeit, 
hören zu, helfen ihnen, Kontakte zu Einrichtungen, pflegerischen Diensten und Behörden auf-
zunehmen und ermutigen sie, ihre Selbstpflege nicht zu vergessen. 

Angehörige entwickeln – obwohl sie oft unvorbereitet mit der Notwendigkeit der Sorge und 
Pflege konfrontiert werden – eine große Kompetenz, ihre Lebenssituationen zu gestalten und 
mit den wechselnden Herausforderungen kreativ umzugehen. Sie stehen aber mit Problemen 
oftmals allein da. Es braucht deshalb kompetente Gesprächspartner, die zur Klärung von per-
sönlichen und sachlichen Fragen zur Lebensgestaltung mit Pflegebedarf bereit und in der Lage 
sind. Sie sollen Anregungen geben, Mut machen und mit den Angehörigen gemeinsam nach 
Wegen suchen, damit Lebensfreude und Lebensqualität trotz vielfältiger Umstellungen erlebt 
werden können. 

Pflegebegleiter würdigen die pflegenden Angehörigen als „Experten ihrer Lebens- und Pflege-
situation“. Sie drücken durch ihr Engagement eine nachbarschaftliche Verbundenheit aus. Sie 
wissen, vielfach aus eigener Erfahrung, wie vielfältig und anspruchsvoll sich die Sorge um 
hilfsbedürftige, oftmals hochaltrige Verwandte darstellt und möchten hierzu Ansprechpartner 
sein. Die Begleitung erfolgt  

� zugehend – die Freiwilligen kommen auf Anfrage ins Haus,  

� niederschwellig und vertrauensbildend – ohne unnötige Hürden, 

� nachbarschaftlich – unentgeltlich, 

� auf Augenhöhe – in Respekt vor dem Wunsch nach Selbstbestimmung seitens der 
pflegenden Angehörigen.  

Das Engagement der Freiwilligen ist als Gesprächsangebot gemeint und soll dazu dienen, den 
pflegenden Angehörigen Informationen an die Hand zu geben und sie zu stärken, damit sie 
sich die Gestaltung ihres Pflegealltags erleichtern können. Pflegebegleiter wollen die Lebens-
situation pflegender Angehöriger verbessern helfen. Das kommt auch den Pflegebedürftigen 
zugute. Durch das Miteinander von Pflegebegleitern und pflegenden Angehörigen soll das 
Zusammenleben der Menschen für alle gewinnbringend gestaltet werden. 

MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

♦ Ausbau des Pflegebegleitungs-Projekts 

♦ Ausbau von Gesprächs-Gruppen für pflegende Angehörige (stadtteilbezogen) 

♦ Entwicklung von Freizeit- und Entlastungsangeboten für pflegende Angehörige 
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13131313 GerGerGerGerontopsychiatrische Erkrankungenontopsychiatrische Erkrankungenontopsychiatrische Erkrankungenontopsychiatrische Erkrankungen    

Zu den Krankheiten, die in höherem Alter vermehrt auftreten, gehören auch psychische 
Erkrankungen wie etwa Depression, Alzheimer-Demenz oder Wahn und Lebensangst. Das 
Gesundheits- und Sozialwesen steht also auch hier vor immer größeren Aufgaben. Zur Lösung 
dieser Aufgaben wird mehr gerontopsychiatrische Kompetenz in allen Bereichen benötigt. 
Erfreulicherweise eröffnen neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem Gebiet psychischer 
und psychosomatischer  Störungen hilfreiche Möglichkeiten der Behandlung. 

Im Gegensatz zu den psychiatrischen Erkrankungen fanden psychosomatische Einschrän-
kungen älterer Menschen lange nur wenig Beachtung. Wohl auch, weil sich die Erkenntnis 
noch nicht durchgesetzt hatte, dass Psychotherapie auch für Menschen über 50 eine Hilfe sein 
kann. Altersprozesse des Körpers wirken sich in der zweiten Lebenshälfte verstärkt auf die 
psychische Entwicklung aus. Umgekehrt finden auch seelische Schwierigkeiten ihren Ausdruck 
in körperlichen Symptomen. 

13.113.113.113.1 DepressionDepressionDepressionDepression    

Der Anteil depressiv Erkrankter liegt bei der Altersgruppe der über 65-Jährigen bei ungefähren 
10%. Er entspricht damit dem Anteil depressiv erkrankter Menschen im frühen und mittleren 
Erwachsenalter, wobei leichtere  und mittelschwere Formen der Depression im Vordergrund 
stehen. Allerdings ist der Anteil depressiv erkrankter älterer Menschen dann erkennbar erhöht, 
wenn diejenigen Personengruppen untersucht werden, bei denen chronische körperliche oder 
demenzielle Erkrankungen vorliegen. So beläuft sich in Pflegeeinrichtungen der Anteil 
depressiv erkrankter Menschen auf bis zu 40%. 

Anforderungen, die das Leben im hohen Alter an Menschen stellt, können deren psychische 
Verletzlichkeit in einem Maße erhöhen, dass in früheren Lebensabschnitten aufgetretene de-
pressive Störungen erneut auftreten, oder dass sich depressive Störungen erstmals einstellen. 
Depression ist im Alter neben der Demenz eine der häufigsten psychischen Erkrankungen. 
Etwa 15 bis 20% der älteren Bevölkerung erleben depressive Verstimmungen. Etwa 3% leiden 
unter einer schweren Altersdepression. Nur etwa 40% der Erkrankten suchen einen Arzt auf. 
70% der Depressionen kehren wieder (rezidivieren) und 20% werden chronisch.  

Altersdepressionen werden häufig durch Verluste von Selbständigkeit, von Bezugspersonen 
und Kontakten, von Rolle, Status und Selbstwertgefühl, von Einkommen und von religiöser 
Bindung ausgelöst. Außerdem können auch bestimmte Krankheiten zu Depression im Alter 
führen, z.B., 30% aller Demenzkranken, 50% aller Parkinsonpatienten und 30 bis 40% der 
Patienten, die einen Schlaganfall oder Herzinfarkt erlitten haben, leiden an Depression.  

Die Krankheitshäufigkeit ist auch nach Lebensumfeld unterschiedlich: 10% der zuhause 
lebenden über 65-Jährigen leiden an Depression; in Alten- und Pflegeheimen liegt der 
Prozentsatz bei 30-40%43.  

                                                
43 Wolfersdorf, M., Schüler, M., Depressionen im Alter. Verlag W. Kohlhammer, 2005 
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Bei Depressionen im Alter kommt es häufig zum Suizid. Jährlich nehmen sich in Deutschland 
rund 11.000 Menschen das Leben, etwa die Hälfte litt zuvor unter Depressionen. Etwa 40% 
aller Selbsttötungen werden von Menschen über 60 Jahre verübt. 

13.213.213.213.2 Demenz Demenz Demenz Demenz     

Als Demenz wird eine erworbene Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit, die Ge-
dächtnis, Sprache, Orientierung und Urteilsvermögen einschränkt bezeichnet. In Deutschland 
leben gegenwärtig etwa 1,1 Millionen Demenzkranke, ca. zwei Drittel von ihnen leiden an der 
Alzheimer Krankheit. Die durchschnittliche Erkrankungsdauer liegt bei rund neun Jahren, sie 
kann aber auch deutlich länger dauern und endet mit dem Tod.44  

Der Hauptrisikofaktor für eine Demenzerkrankung ist das Alter. Je älter ein Mensch wird, 
desto eher kann er an einer Demenz erkranken. Das zeigt sich auch an den Erkrankungszahlen. 
Der Anteil der Betroffenen steigt mit zunehmendem Alter stark an. Schätzungen auf Grund 
von Studien gehen davon aus, dass zwischen 6% und knapp 9 % der über 65 jährigen an einer 
Demenz erkrankt sind. „Die Folgen der Demenzen sind je nach Schweregrad der Erkrankung 
unterschiedlich ausgeprägt. Sie reichen von weitgehender Unauffälligkeit bis hin zu umfas-
sender Pflegebedürftigkeit. Für das Erscheinungsbild einer Demenz sind zudem nicht nur die 
jeweilige Krankheitsphase, sondern auch die Lebensgeschichte und die Persönlichkeit des 
Kranken von Bedeutung. Die Demenz besitzt also in jedem Fall ein sehr persönliches und un-
verwechselbares Gesicht“45 Wobei „die Demenz zugleich die häufigste einzelne Ursache von 
Pflegebedürftigkeit im Alter ist“.46 

Eine Demenz betrifft aber nicht nur die erkrankten Menschen selbst, sondern vor allem ihre 
Angehörigen, ihren Freundeskreis, ihre nachbarschaftlichen Kontakte. Die meisten Menschen 
mit Demenz werden nach wie vor zu Hause von ihren Angehörigen betreut. Für diese bedeutet 
die Pflege oft eine Inanspruchnahme rund um die Uhr für viele Jahre, soziale Isolation und 
damit einhergehend u. U. auch ausgebrannt sein bis zur eigenen Pflegebedürftigkeit.  

In den Medien und der Öffentlichkeit wird das Bild demenziell Erkrankter häufig vom End-
stadium geprägt, aber die vielen Jahre davor brauchen Unterstützung. Betroffene, die unter 
Orientierungs- und Gedächtnisstörungen leiden, sind auf Unterstützung im Alltag, auf 
Kontakt und Begegnung angewiesen. 

Die Zahl der Demenzkranken wird in Deutschland voraussichtlich kontinuierlich zunehmen, da 
das Risiko einer Erkrankung mit dem Alter steigt. So leidet im Alter zwischen 65 und 69 Jahren 
erst jeder Hundertste an einer Demenz, von 80-Jährigen jeder Zehnte und von 90-Jährigen 
und älteren ist schon jeder Dritte betroffen47. Weil in unserer Gesellschaft der Anteil älterer 
und insbesondere hochbetagter Mitbürger zunehmen wird, erwartet man auch eine Zunahme 
an Demenzkranken. So rechnen Experten für das Jahr 2030 mit 2,4 Millionen Betroffenen.        

                                                
44 Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V., Berlin 
45 Markus Waselewski, Demenz in Altenpflegeheimen, Hannover 2002, S. 10 
46 Markus Waselewski, Demenz in Altenpflegeheimen, Hannover 2002, S. 19 
47 Prof. Dr. Alexander Kurz, Das Wichtigste über die Alzheimer-Krankheit und andere Demenzformen, Berlin 2010 
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13.2.113.2.113.2.113.2.1 Krankheitsbild und VerlaufKrankheitsbild und VerlaufKrankheitsbild und VerlaufKrankheitsbild und Verlauf    

„Weg vom Geist“ bzw. „ohne Geist“ – so lautet die wörtliche Übersetzung des Begriffs „De-
menz“ aus dem Lateinischen. Damit ist das wesentlichste Merkmal von Demenzerkrankungen 
vorweg genommen, nämlich der Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit. Am Anfang der 
Krankheit treten kleinere Gedächtnislücken und Stimmungsschwankungen auf, die Lern- und 
Reaktionsfähigkeit nimmt ab. Hinzu kommen erste Sprachschwierigkeiten, die Erkrankten be-
nutzen einfachere Worte und kurze Sätze oder stocken mitten im Satz und „verlieren den Fa-
den“. Die Kranken werden antriebsärmer und verschließen sich zunehmend gegenüber Neuem. 

13.2.213.2.213.2.213.2.2 Wie erkennt man Wie erkennt man Wie erkennt man Wie erkennt man eineeineeineeine Demenz Demenz Demenz Demenz----ErkrankungErkrankungErkrankungErkrankung    

Die Symptome zeigen sich bei jedem Mensch unterschiedlich. Es gibt jedoch einige typische 
Erkrankungsmerkmale. Beim Auftreten dieser Merkmale sollte man sich schnellstmöglich an 
seinen Arzt wenden, um entsprechenden Tests und  Untersuchungen durchführen zu lassen. 

Folgende Veränderungen und Symptome können Hinweise auf eine Demenz-Erkrankung sein 
� Vergessen von zurückliegenden Ereignissen 
� Schwierigkeiten gewohnte Tätigkeiten auszuführen 
� Unsicherheit, sich in vertrauter Umgebung zurecht zu finden 
� Nachlassendes Interesse an Arbeit und Hobbys 
� Treffen von Entscheidungen fällt zunehmend schwerer 
� Stimmungsschwankungen, Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Misstrauen und ähnliches. 

Der Verlauf der Krankheit ist bei jedem Menschen unterschiedlich stark und mit verschiedenen 
zeitlichen Abläufen. Die Krankheit ist nicht heilbar. Es gibt jedoch eine Vielzahl von Möglich-
keiten mit medizinischen und therapeutischen Maßnahmen sowie Angeboten aus sozialen 
Bereichen wie Selbsthilfegruppen, Betreuungsnachmittage und vieles mehr um die Lebens-
qualität zu verbessern und den Krankheitsverlauf zu verlangsamen. 

13.2.313.2.313.2.313.2.3 ZZZZunahme von Demenzerkrankungen in Esslingenunahme von Demenzerkrankungen in Esslingenunahme von Demenzerkrankungen in Esslingenunahme von Demenzerkrankungen in Esslingen    

Anhand der bundesweiten statistischen Aussagen können wir errechnen, dass in Esslingen 
heute 1.292 Personen, die an einer Demenz erkrankt sind leben (6,9% der über 65-Jährigen). 
Im Jahr 2020 wird die Zahl voraussichtlich auf ca. 1.334 Personen (6,9% der über 65-Jährigen) 
ansteigen, vorausgesetzt es gelingt kein Durchbruch in der Prävention und Therapie von 
Demenzen. Nimmt man die weiter ansteigende Lebenserwartung hinzu, existiert die Aussage, 
dass sich die Zahl der Erkrankten bis zum Jahr 2040 verdoppeln wird48. 

13.2.413.2.413.2.413.2.4 Angebote in EsslingenAngebote in EsslingenAngebote in EsslingenAngebote in Esslingen    

Die Diagnose „Demenz“ bedeutet für die Betroffenen, dass sie aufgrund des fortschreitenden 
Gedächtnis- und Orientierungsverlustes zunehmend auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Bei 
80% der Demenzkranken übernehmen dies ihre Angehörigen zu Hause.  

                                                
48 Informationsblätter Deutsche Alzheimer Gesellschaft, Die Epidemiologie der Demenz; Dr. Horst Bickel, 08/2010 
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Für die Angehörigen heißt das, dass die Verantwortlichkeiten und Aufgaben innerhalb der 
Familie neu verteilt werden müssen. In einem fortgeschrittenen Stadium der Krankheit be-
nötigen die Betroffenen häufig Betreuung und Ansprache „rund um die Uhr“.  

Unser primäres Ziel ist es deshalb, Angehörige in ihrer Pflege- und Betreuungssituation zu 
unterstützen, Welche Arten der Unterstützung für Angehörige und Betroffene sinnvoll sind, 
hängt vom Stadium der Krankheit ab. 

Die Stabsstelle Bürgerengagement und Senioren hat der Versorgung Demenzkranker und 
somit auch der Unterstützung pflegender Angehöriger oberste Priorität eingeräumt. So 
wurden in Kooperation mit ambulanten und stationären Einrichtungen niederschwellige 
Betreuungsangebote entwickelt und umgesetzt. 

13.2.513.2.513.2.513.2.5 BBBBetreuungsgruppeetreuungsgruppeetreuungsgruppeetreuungsgruppennnn für Demenzkranke §45c SGB XI für Demenzkranke §45c SGB XI für Demenzkranke §45c SGB XI für Demenzkranke §45c SGB XI und Angebote nach §45d  und Angebote nach §45d  und Angebote nach §45d  und Angebote nach §45d 

SGB XISGB XISGB XISGB XI    

Die Arbeiterwohlfahrt bietet im „Mehrgenerationen- und Bürgerhaus Pliensauvorstadt“ jeden 
Donnerstag von 14.00 – 17.00 Uhr eine Betreuungsgruppe für Demenzkranke an. Damit kön-
nen pflegende Angehörigen stundenweise entlastet werden um psychischen und physischen 
Erschöpfungen entgegenzuwirken. Die Betreuung ist geprägt von wertschätzender Haltung 
gegenüber den Kranken. Vorhandene Fähigkeiten werden unterstützt und gefördert, eine 
Überforderung oder gar Konfrontation mit den Defiziten wird bewusst vermieden.  

Der Evangelische Krankenpflegeverein Oberesslingen hat eine ähnlich konzipierte Gruppe im 
Januar 2004 gegründet. Die „Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz und Hilfebedarf“ 
bietet mittwochs alle 14 Tage außerhalb der Schulferien eine ebenfalls dreistündige (14:00 bis 
17:00 Uhr) Betreuung für Demenzkranke an. Der Nachmittag soll die Ressourcen und Fähig-
keiten, die Wünsche und Möglichkeiten der einzelnen Besucher fördern und fordern. Dazu 
gehört gemeinsames Kaffee trinken, Gymnastik, Singen, Spaziergänge und Erinnerungsarbeit. 
Die Teilnehmer bezahlen einen Beitrag von 10 Euro pro Nachmittag.  

Aktuell plant der Verein Miteinander – Füreinander (vormals Evangelischer Krankenpflege-
verein Sulzgries) eine weitere Betreuungsgruppe für Demenzkranke. 

13.2.613.2.613.2.613.2.6 GedächtnistraiGedächtnistraiGedächtnistraiGedächtnistrainingningningning    

Demenz kann man leider nicht heilen, aber mit präventiven Angeboten besteht die Möglich-
keit den Krankheitsverlauf zu verzögern. So organisiert der „Evangelische Krankenpflegeverein 
Sulzgries e.V.“ jährlich das „Gedächtnistraining“.  Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die 
Mühe haben sich zu konzentrieren, die immer wieder Dinge vergessen, an Menschen mit be-
ginnender Demenz. Im Kurs wird mit ganzheitlichen Gedächtnis- und Wahrnehmungsübungen 
gearbeitet. Auch Empfehlungen zu körperlichen Übungen, welche die Gedächtnisaktivitäten 
fördern, gehören dazu. Es werden acht Termine von Oktober bis Dezember im wöchentlichen 
Rhythmus angeboten. Die Dauer pro Übungseinheit beträgt 60 Minuten. Der Kurs kostet 10 
Euro pro Person. 
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13.2.713.2.713.2.713.2.7 Urlaub ohUrlaub ohUrlaub ohUrlaub ohne Kofferne Kofferne Kofferne Koffer und  und  und  und FerienFerienFerienFerientagetagetagetage        

Seit 2005 werden von den Krankenpflegevereinen Hegensberg/Liebersbronn, Stadtmitte und 
Esslingen Nord gemeinsam die Seniorenfreizeiten, wie „Urlaub ohne Koffer“ und „Ferientage“ 
angeboten. Diese Stadtranderholung findet im Tagungshotel, dem evangelischen Waldheim 
beim Jägerhaus, statt. Die Gäste verbringen die Nacht im eigenen Bett, werden am Morgen 
vom Fahrdienst zum Waldheim und am Abend wieder nach Hause gebracht. Die Zielgruppe 
sind Personen mit Hilfs- und Pflegebedarf. Ebenso Personen mit einer demenziellen Er-
krankung, in depressiver Verstimmung, mit leichten Angststörungen oder in Medikamenten-
abhängigkeit sind willkommen.  

13.2.813.2.813.2.813.2.8 ÖffentlichkeitsarbeitÖffentlichkeitsarbeitÖffentlichkeitsarbeitÖffentlichkeitsarbeit    

Die Stadt Esslingen sieht ihre Rolle in der Unterstützung, der Förderung und Koordination aller 
Beteiligten. Unser Ziel ist es, dem einzelnen Menschen, solange es sinnvoll möglich ist, ein 
Leben in seiner vertrauten Umwelt zu ermöglichen. Wir haben in Esslingen innovative Ver-
sorgungsformen etabliert, die sich aus professionellen Dienstleistern, bürgerschaftlich tätigen 
Gruppen und Angehörigen zusammensetzen.  

Die Begegnung zwischen demenziell erkrankten Personen und Esslinger Bürgern wird kon-
tinuierlich zunehmen. Um Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden, ist es für jeden sinn-
voll, über diese Krankheit und den angemessenen und geeigneten Umgang mit den Kranken 
Bescheid zu wissen. Daher richten sich auch immer wieder Veranstaltungen an das Umfeld von 
Erkrankten um dort für Verständnis zu werben und Bürger und Institutionen zu sensibilisieren. 

Einige Maßnahmen und Veranstaltungen der letzten Jahre 
� Einrichtung der Alzheimer-Sprechstunde, 

� Ausstellung „Demenz-Art“, 

� Informations- und Kulturveranstaltungen „Mit Demenz leben“,  

� Kongress „Gemeinsam für ein besseres Leben mit Demenz“, 

� Demenz-Fortbildung für Bürger, 

� Gedächtnisübungen mit allen Sinnen. Übungsangebot für Menschen mit Gedächtnis-
störungen oder einer beginnenden Demenz. 

Mit diesen Initiativen sind wir bereits in der Vergangenheit auf viel Zuspruch und Interesse 
gestoßen. Das Thema braucht dennoch weiterhin Aufmerksamkeit und sollte der Bürgerschaft 
weiterhin nahe gebracht werden um Esslingen zu einer demenzfreundlichen Kommune zu 
entwickeln. 

Die Katholische Gesamtkirchengemeinde plant einen Besuchsdienst für Demenzkranke zur 
Entlastung der Angehörigen, der gezielt am Wochenende tätig ist. 

13.2.913.2.913.2.913.2.9 DemenzDemenzDemenzDemenzooooffensive ffensive ffensive ffensive EsslingenEsslingenEsslingenEsslingen    

Die Initialzündung bildete im September 2009 eine Projekt- und Entwicklungswerkstatt. 
Menschen aus den unterschiedlichsten Berufs- und Lebensbereichen wie der Wirtschaft, 
Vereinen, dem Gesundheits- und Bildungsbereich, Vertretern von Bürgerausschüssen sowie 
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Angehörige und Engagierte waren eingeladen, sich mir ihren Ideen einzubringen. Im Herbst 
2010 ist dann eine Veranstaltungsreihe49 mit einer Vielzahl von Vorhaben und Projekten ge-
startet die bis Juli 2011 dauert. Damit konnten bisher schon Menschen im beruflichen und 
privaten Alltag über die Krankheit informiert und für die Begegnung mit Demenzkranken  
sensibilisiert werden. Durch die Demenzoffensive soll in unserer Stadt ein Klima des Mitein-
anders geschaffen werden, das Erkrankte und ihre Angehörigen nicht ausgrenzt, sondern es 
ihnen ermöglicht am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 

                                                
49 Evaluationsbroschüre „aus.gedacht“ Demenzoffensive Esslingen a. N. 2011 
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14141414 Sozialpsychiatrische BeratungSozialpsychiatrische BeratungSozialpsychiatrische BeratungSozialpsychiatrische Beratung    

14.114.114.114.1 Sozialpsychiatrischer Dienst für alte Menschen (SOFA) Sozialpsychiatrischer Dienst für alte Menschen (SOFA) Sozialpsychiatrischer Dienst für alte Menschen (SOFA) Sozialpsychiatrischer Dienst für alte Menschen (SOFA)     

Seit 1994 ist der Sozialpsychiatrische Dienst für alte Menschen (SOFA) auch in Esslingen tätig.  
Träger von SOFA ist der Landkreis Esslingen. Die Nachfrage an SOFA entwickelte sich rasant 
und SOFA war bis 2003 mit 1,5 Stellen in der Stadt Esslingen tätig. Eine Reduzierung infolge 
von Umstrukturierungsmaßnahmen erfolgte in diesem Jahr von 1,5 auf 1,2 Stellen.  

SOFA betreut und berät ambulant psychisch kranke alte Menschen ab 60 Jahren (bzw. deren 
Angehörige). Unter den häufigsten psychischen Erkrankungen im Alter finden sich die „Alters-
verwirrtheit“ (z.B. Alzheimersche Krankheit), Veränderungen in der Stimmungslage 
(z.B. Depressionen), aber auch Verkennungen der Realität, wie Verfolgungsgedanken oder 
Vergiftungsängste (paranoide Syndrome) sowie offene oder verborgene Suchtmittelabhängig-
keit (Alkohol, Medikamente). 

SOFA unterstützt Angehörige in Form von Einzelberatungen, Familiengesprächen und 
Angehörigengruppen und bietet für die in der Altenhilfe Tätigen gerontopsychiatrische Fort-
bildungen und Fallbesprechungen an. Im Jahr 2009 wurden 99 Patienten in Esslingen von 
insgesamt 361 Patienten im Landkreis von SOFA betreut. Die Zuweisungen erfolgten durch 
Ordnungsamt, Gesundheitsamt, Polizei, Angehörige; Hausärzte, Pflegedienste und Beratungs-
stellen. Als Erstdiagnose wurden genannt 

� 23% depressive Syndrome 
� 47% demenzielle Syndrome 
� 12% paranoid-halluzinatorische Syndrome 
� 5% Suchtproblematik 
� 3% Z. n. Apoplex 
� 10% Sonstige Diagnosen 

SOFA ist in Esslingen mit 1,7% Vollzeit-Stellenanteil tätig. 

14.214.214.214.2 Psychiatrische InstitutsPsychiatrische InstitutsPsychiatrische InstitutsPsychiatrische Instituts----Ambulanz (PIA)Ambulanz (PIA)Ambulanz (PIA)Ambulanz (PIA)    

PIA ist die Psychiatrische Institutsambulanz, ein Bestandteil der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie des Kreiskrankenhauses Plochingen. Seit 2003 gibt es diese Außenstelle in 
Esslingen. 

Die Psychiatrische Institutsambulanz an Krankenhäusern gem. § 118 SGB V arbeitet vernetzt 
im System der Versorgung psychisch kranker Erwachsener. Ihr Angebot richtet sich an Ver-
sicherte, die von anderen Versorgungsangeboten nur unzureichend erreicht werden. Darüber 
hinaus kann PIA dazu beitragen, Krankenhausaufnahmen zu vermeiden und die stationäre 
Verweildauer zu verkürzen. Der Träger der PIA stellt sicher, dass die für die ambulante 
psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung erforderlichen Ärzte und nichtärztliche 
Fachkräfte sowie die notwendigen Einrichtungen in medizinisch ausreichendem und zweck-
mäßigem Umfang bei Bedarf zur Verfügung stehen.  
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Die Behandlungsangebote der PIA richten sich an Kranke, die wegen Art, Schwere oder Dauer 
ihrer Erkrankung eines solchen besonderen, krankenhausnahen Angebotes bedürfen. Dies gilt 
besonders für Patienten, bei denen einerseits langfristige, kontinuierliche Behandlung medi-
zinisch notwendig ist und andererseits mangelndes Krankheitsgefühl, mangelnde Krankheits-
einsicht oder mangelnde Impulskontrolle der Wahrnehmung dieser kontinuierlichen Behand-
lung entgegenstehen. Ebenso Patienten, die eine psychiatrische Notfallbehandlung benötigen, 
um ggf. stationäre Behandlung zu vermeiden. Die PIA kann ebenfalls in Anspruch genommen 
werden von Patienten mit Ersterkrankung, die einen Arztbesuch konsequent ablehnen und 
durch einen Erstkontakt mit Hausbesuch in eine Behandlung eingebunden werden könnten. 
PIA behandelt Menschen mit 

� Erkrankungen aus dem schizophren Formenkreis 
� affektiven Störungen 
� schweren Persönlichkeitsstörungen 
� gerontopsychiatrischen Erkrankungen 
� Suchterkrankungen 

Im Frühjahr 2010 ist PIA aus den Räumlichkeiten in der Ritterstraße 16, wo sie sich fast sieben 
Jahre (seit 2003) befand, ausgezogen und im zweiten Stock im Gebäude Marktplatz 25 (2. 
Obergeschoss über der Schwan Apotheke) eingezogen.  

14.314.314.314.3 EntwicklungEntwicklungEntwicklungEntwicklung    

Die Zunahme von gerontopsychiatrischen Patienten mit einer Depression, Wahnerkrankung 
oder Lebensangst wird vom Sozialpsychiatrischen Dienst für alte Menschen (SOFA) und von 
der Beratungsstelle für Ältere berichtet. Auf Grund des Krankheitsbildes ist es schwierig mit 
einem Pflegeangebot Zugang zu den Betroffenen zu bekommen. Nur durch genaue medi-
zinische Diagnose und die Behandlung durch einen Neurologen, der auch in der Geronto-
psychiatrie kompetent ist, kann eine Behandlung erfolgreich sein. Ergänzend sind kontinuier-
liche Besuche durch SOFA und die Stärkung des Selbstwertgefühles, um so der Krankheit zu 
begegnen und weitere Maßnahmen einzuleiten, sinnvoll. So ist in Zusammenarbeit mit der 
evangelischen Kirchengemeinde Hohenkreuz, dem ökumenischen Krankenpflegeverein Ess-
lingen–Nord und SOFA ein Gruppenangebot für Frauen mit einer depressiven Erkrankung 
entstanden. Ziel ist es, Kontakte der Erkrankten untereinander zu bilden und gemeinsam 
Veranstaltungen zu besuchen. 

Die Stabsstelle Bürgerengagement und Senioren hat 1997 den „Arbeitskreis Geronto-
psychiatrie“ ins Leben gerufen. Dieses Gremium verfolgt das Ziel, die Versorgung von ge-
rontopsychiatrisch erkrankten Menschen in der Stadt Esslingen zu thematisieren und dem-
entsprechende Maßnahmen zu konzipieren/umzusetzen bzw. Träger zu beraten.  

Immer wieder ist die mangelnde Zusammenarbeit und die fehlende Kompetenz der niederge-
lassenen Ärzte im Bereich der Gerontologie und der Mangel an Neurologen Thema in den 
Sitzungen. Bei der Versorgung von gerontopsychiatrisch auffälligen Patienten zeigen sich 
auch die Grenzen der ambulanten Dienste. Bei den oben genannten Krankheitsbildern sind die 
Mitarbeiter oft überfordert und benötigen Unterstützung. 
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In diesem Zusammenhang ist auch eine Zunahme von verwahrlosten Haushalten festzustellen. 
Der Arbeiter-Samariter-Bund Esslingen hat seit einem Jahr eine 50% Stelle eingerichtet, die 
insbesondere in verwahrlosten Haushalten tätig ist. 

Mitglieder des Arbeitskreises Gerontopsychiatrie sind: 

� Sozialpsychiatrischer Dienst (SOFA) 
� Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) 
� Kommunaler Sozialdienst 
� Aerpah Klinik Kennenburg 
� Arbeiter-Samariter-Bund Esslingen 
� Beratungsstelle für Ältere 
� Gesundheitsamt 
� Betreuungsverein Esslingen 
� Krankenhaus-Sozialdienst 
� Geriatrischer Schwerpunkt 
� Ordnungsamt 

MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

♦ Erhalt des Beratungs- und Begleitungsangebotes von SOFA 

♦ Enge Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten, gemeinsame Durchführung von Fort-
bildungen durch die Kreisärzteschaft 

♦ Fortbildungsangebote für die Mitarbeiter der ambulanten Dienste 

♦ Ausbau von Gesprächsgruppen für depressive Personen 

♦ Integration in Freizeit- und Beschäftigungsgruppen z.B. in den Bürgerhäusern und 
Seniorengruppen 

14.414.414.414.4 FinanzierungFinanzierungFinanzierungFinanzierung    

Die Gruppe der Demenzkranken stellt einen großen, immer weiter wachsenden Anteil der 
Hilfe- und Pflegebedürftigen dar. Deshalb war es unerlässlich, den Begriff der Pflegebe-
dürftigkeit in der gesetzlichen Pflegeversicherung zu ergänzen. Bei Demenzkranken wird jetzt 
deren Hilfebedarf für die allgemeine Beaufsichtigung und Betreuung in zeitlich begrenztem 
Umfang zusätzlich berücksichtigt. So erhalten auch Menschen mit eingeschränkter Alltags-
kompetenz (demenziell oder psychisch erkrankte und geistig behinderte Menschen), unab-
hängig davon, ob sie eine Pflegestufe haben oder nicht, Leistungen der Pflegekasse. Diese zu-
sätzlichen Betreuungsleistungen von 100 Euro (Grundbetrag) oder 200 Euro (erhöhter Betrag) 
monatlich, können für anerkannte Betreuungsangebote genutzt werden (z.B. häusliche 
Besuchsdienste, Tages- oder Kurzzeitpflege, stundenweise Betreuung). 

Zum 01.01.2009 ist zudem der §45d SGB XI in Kraft getreten. Förderungsfähig sind danach 
Angebote für Menschen, die Hilfe im pflegerischen und hauswirtschaftlichen Bereich be-
nötigen, unabhängig davon, ob eine Pflegestufe vorliegt. Auch Unterstützungsangebote für 
pflegende Angehörige können gefördert werden. 

Die Stadt Esslingen fördert nach §45d folgende Projekte  
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� Urlaub ohne Koffer packen 
� zwei Besuchsdienste für ältere Menschen mit Demenz und Hilfebedarf 
� Mittagstisch für Menschen mit Demenz und Hilfebedarf 
� Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz und Hilfebedarf 
� Die fünf Esslinger Bewegungsangebot für Menschen mit Hilfebedarf 
� Halbtagesausflüge für Menschen mit Hilfebedarf 
� Gedächtnisübungen mit allen Sinnen für Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf 

14.514.514.514.5     Weitere EntwicklungWeitere EntwicklungWeitere EntwicklungWeitere Entwicklung    

Um dem künftigen Versorgungsbedarf gerecht zu werden, bedarf es vielfältiger neuer Ansätze 
wie z.B. in der Koordination und der gegenseitigen Information und Kooperation zwischen 
Ärzten, Krankenhäusern, Pflegediensten und Familien. Aber auch neue, innovative Versor-
gungsformen zwischen ambulant und stationär sind auf kommunaler Ebene zu entwickeln. 

Große Bedeutung kommt auch der Früherkennung zu. Bevor Patienten behandelt werden 
können, bedarf es einer qualifizierten Diagnostik, zumal im Frühstadium der Krankheit 
wesentlich bessere Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Dazu ist es erforderlich, 
dass Memorykliniken, Gedächtnissprechstunden und Gerontopsychiatrische Ambulanzen ein-
gerichtet werden. Außerdem können sich dadurch Patienten und Angehörige langfristig auf 
die zu erwartende Änderungen einstellen und entsprechend begleitet werden.  

In anderen europäischen Ländern haben sich schon seit einigen Jahren Betreuungsmodelle wie 
z.B. „Wohngruppen für Demenzkranke“ entwickelt, die eine Alternative zur traditionellen 
Versorgung im Pflegeheim darstellen. Diese Modelle werden in der Fachwelt insbesondere auf 
Grund des positiven Milieus für die Erkrankten als qualitätvolle Versorgungskonzepte ange-
sehen. Das Wohngruppenkonzept ist eine Variante, die für einen Teil der Dementen sicher eine 
geeignete Betreuungsform darstellt. Wichtiger noch ist es jedoch, in den vorhandenen Pflege-
einrichtungen geeignete Strukturen zu schaffen, um eine bedarfsgerechte Versorgung der 
dort lebenden Demenzkranken zu ermöglichen. Um Angehörige zu entlasten, sollten Selbst-
hilfegruppen beim Aufbau unterstützt und Gesprächsgruppen begleitet werden.  

MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

♦ Durchführung und Evaluierung der Demenzoffensive  

♦ Aufbau einer Angehörigengruppe  

♦ Neu entstandene Projekte sichern 

♦ Aufbau eines Stammtisches für Früherkrankte 

♦ Integration neuer Angebote in ein kommunales Versorgungsnetz mit koordinierten Über-
gängen zwischen den einzelnen Angeboten 

♦ Ausbau wohnortnaher Angebote, z. B. Besuchsdienste für Demenzkranke 

♦ Qualifizierung des Personals ambulanter und teilstationärer Anbieter für die Bedürfnisse 
von Demenzkranker mit ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten  

♦ Sicherstellung der Qualität gerontopsychiatrischer Betreuungs- und Pflegeangebote als 
gemeinsame Aufgabe von Kreis, Kommune, Kostenträgern und Anbietern 
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15151515 . . . . GGGGeriatrische Versorgungsstruktureneriatrische Versorgungsstruktureneriatrische Versorgungsstruktureneriatrische Versorgungsstrukturen    

Die geriatrischen Versorgungsstrukturen folgen nicht vorrangig den Bedürfnissen der 
geriatrischen Patienten, sondern überwiegend gesundheitspolitischen Zwängen, was eine 
adäquate Versorgung älterer Menschen erheblich erschwert. Dies spiegelt zugleich die ver-
gleichsweise geringe Bedeutung wider, die dieser Bevölkerungsgruppe bezüglich einer 
ressourcen- und kompetenzorientierten Versorgung zugestanden wird.  

Die ambulante medizinische Versorgung erfolgt vor allem durch niedergelassene praktische 
Ärzte sowie durch Fachärzte für innere Medizin und Allgemeinmedizin, und damit nicht durch 
ausgewiesen geriatrisch Ausgebildete. Im stationären Bereich besteht dagegen eine spezifisch 
geriatrische Versorgung. Diese zu regeln obliegt den einzelnen Bundesländern, eine bundes-
einheitliche Planung existiert nicht. Überwiegend erfolgt die spezifisch geriatrische Ver-
sorgung auf der Basis von Geriatrieplänen. Zum Teil sind diese in die Krankenhausplanung 
einbezogen, die seit Anfang der 1990er Jahre unter Einbindung von Politik, Kostenträgern und 
Einrichtungen fortgeschrieben und aktualisiert wird. Insgesamt besteht damit eine hohe Ab-
hängigkeit vom jeweiligen Landeskonzept und dessen Finanzierung, was zur Herausbildung 
sehr unterschiedlicher Versorgungsstrukturen geführt hat. Während sich in einigen Bundes-
ländern klinischgeriatrische Behandlungskapazitäten fast ausschließlich im Krankenhaus-
bereich (stationär und teilstationär) finden lassen, sind diese in anderen Bundesländern fast 
nur im Rehabilitationsbereich angesiedelt (stationär und ambulant, vereinzelt mobil). Wieder 
andere Bundesländer verteilen die Kapazitäten sowohl auf den Krankenhaus- als auch auf den 
Rehabilitationssektor. 

Im Jahr 2003 entfielen von den bundesweit vorgehaltenen geriatrischen Versorgungseinrich-
tungen 63% auf den stationären, 25% auf den teilstationären und 12% auf den ambulanten 
Bereich. Davon sind leistungsrechtlich über zwei Drittel dem Krankenhausbereich und weniger 
als ein Drittel dem Rehabilitationsbereich zugeordnet. Insgesamt verfügten im Jahr 2003 
lediglich 7,8% der Krankenhäuser über eine spezielle geriatrische Fachabteilung. Der Anteil 
geriatrischer Tageskliniken an den zur Verfügung stehenden Tag- und Nachtklinikplätzen 
betrugt 8,9%, der Anteil geriatrischer Rehabilitationsbetten in stationären Rehabilitations-
einrichtungen 2,3%.  

Das Geriatrische Zentrum Esslingen-Kennenburg mit seinem Fachkrankenhaus für Geriatrie 
(63 Betten) und der Geriatrischen Rehabilitation (104 Betten) versorgt geriatrische Patienten 
mit dem Behandlungsziel die Wiederherstellung der Selbständigkeit und Mobilität sowie eine 
Verbesserung des Allgemeinzustandes zu erreichen. Für den größten und weiterhin wachsen-
den Personenkreis Älterer ist bei der herkömmlichen Akutversorgung, insbesondere durch die 
Einführung eines neuen Abrechnungssystems mit Fallpauschalen (verkürzte Verweildauer), 
häufig keine den Bedürfnissen Hochbetagter, multimorbider und/oder dementer Patienten 
entsprechende Versorgung möglich. In der Kombination Geriatrische Klinik und Geriatrische 
Rehabilitation, mit dem Ansatz geriatrischem Assessment, einem interdisziplinären Team und 
der Anwendung von altersgerechter Rehabilitation kann eine individuelle Behandlung durch-
geführt werden. Einweisungen von geriatrischen Patienten erfolgen über niedergelassene 
Ärzte, das Klinikum Esslingen und andere Krankenhäuser. 
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15.115.115.115.1 Rehabilitation Rehabilitation Rehabilitation Rehabilitation     

Ältere Menschen wissen, dass schon kleinere Krankheiten oder Verletzungen zur Heilung oft-
mals länger brauchen als in früheren Jahren und bestimmte Krankheiten im Alter häufiger 
auftreten. Bei mehreren behandlungsbedürftigen Leiden gleichzeitig kommt es oft zu einer 
Vermehrung der Symptome und Auswirkungen und damit einhergehend zu sozialen Beein-
trächtigungen. Diese Belastungen lassen sich mit den Möglichkeiten der Rehabilitation für 
Betroffene und Angehörige beträchtlich verringern. Während bei Jüngeren überwiegend die 
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit im Vordergrund steht, geht es bei den Älteren um die 
Erhaltung oder Wiedergewinnung der Selbstständigkeit und der Lebensqualität. Pro Jahr wer-
den circa 700.000 Menschen in Deutschland dauerhaft pflegebedürftig. Bei einem Teil könnte 
durch Reha-Maßnahmen der Eintritt um Monate oder Jahre hinausgeschoben werden. „Reha-
bilitation vor Pflege“ steht als Grundsatz im Pflegeversicherungsgesetz50. Je schneller    die 
Rehabilitation beginnt, desto erfolgreicher kann sie wirken. Eine erfolgreiche Rehabilitation 
müsste daher bereits im Akutkrankenhaus beginnen. Eine optimale Behandlung der älteren 
Patienten gewährleisten aber eher geriatrische Kliniken oder geriatrische Fachabteilungen. 

Nach dem Krankenhaus Aufenthalt sollte die Rehabilitation ambulant zu Hause fortgesetzt 
werden. Durch ein wohnortnahes ambulantes Rehabilitationsangebot kann dem unterschied-
lichen Bedarf verschiedener Personengruppen angepasst entsprochen werden. Andererseits 
können auch Personengruppen erreicht werden, die aus bestimmten Gründen eine stationäre 
Rehabilitation nicht in Anspruch nehmen wollen oder können. 

Es kann aber leider durchaus vorkommen, dass es für Krankenkassen billiger ist, älteren 
Patienten nach einem Krankenhausaufenthalt eine stationäre Pflege nahe zu legen statt eine 
Rehabilitation zu bezahlen. Diese Entscheidung wiederum könnte jedoch zu Lasten der Pflege-
versicherung gehen, so dass zum Nachteil der Betroffenen Versicherungsleistungen von einem 
Träger zum anderen geschoben werden. Neben den originären Interessen der Betroffenen 
spielen leider auch die gesamtgesellschaftlichen Kosten dabei keine Rolle.  

15.1.115.1.115.1.115.1.1 Geriatrische Rehabilitation in Esslingen Geriatrische Rehabilitation in Esslingen Geriatrische Rehabilitation in Esslingen Geriatrische Rehabilitation in Esslingen     

Mit dem Geriatrischen Zentrum Esslingen Kennenburg ist in Esslingen die medizinisch- 
geriatrische und rehabilitative Versorgung für ältere Bürger gesichert. 

Das aus dem Jahre 1992 stammende Geriatriekonzept des Landes wurde 2009 mit folgenden 
Zielen fortgeschrieben: 

� Gesundheitsförderung und Prävention 
� Akutgeriatrie 
� Geriatrische Schwerpunkte 
� Geriatrische Zentren 
� Palliativbehandung 
� Fort- und Weiterbildung 
� Entwicklung von Netzwerkstrukturen 
 

                                                
50 §5, §32 SGB XI 
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Der Schwerpunkt Geriatrische Rehabilitation wird im Geriatrischen Zentrum Kennenburg, mit 
104 Betten abgedeckt. Seit Jahren ist dieses Angebot defizitär und es wird immer wieder über 
eine Schließung nachgedacht. Trotz der eindeutigen Erfolge von Rehamaßnahmen bei hoch-
altrigen Patienten führen komplizierte Antragstellungen und nicht nachvollziehbare Ge-
nehmigungsverfahren eher zu passivem Verhalten gegenüber einer Antragstellung. 

Erste Tendenzen neue Schwerpunkte zu setzen hat das Geriatrische Zentrum mit der Einrich-
tung von 15 Plätzen für Wachkoma Patienten geschaffen. 
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16161616 . . . . Sterben und TodSterben und TodSterben und TodSterben und Tod    

Sterben und Tod sind in unserer Gesellschaft Themen, über die nicht gerne gesprochen 
werden. Denn „der Tod ist ein Problem der Lebenden“51. Sterbende Menschen geraten daher 
häufig in soziale Isolation und werden mit ihren Ängsten und Sorgen allein gelassen. Ange-
hörige und Freunde wissen oft nicht, wie sie mit dem sterbenden Menschen umgehen sollen. 
Diese Zeit ist für Partner, Kinder und Freunde eine Zeit der Krise, der Ängste und der Un-
sicherheit, nicht zuletzt deshalb, weil viele Menschen noch nie erlebt haben, wie es ist, wenn 
ein Mensch zu Hause in den eigenen vier Wänden stirbt. Für alle Beteiligten stellen lang-
fristige Behandlungen und Betreuung von Schwerstpflegebedürftigen und Sterbenden eine 
erhebliche psychische Belastung dar. 

Aus Umfragen geht hervor, dass der Großteil der Menschen den Wunsch hat, zu Hause zu 
sterben. Aber die Realität sieht anders aus. Die Orte des Sterbens sind in der Mehrzahl Insti-
tutionen, rund 50% versterben im Krankenhaus und weitere 20% im Pflegeheim52. 

16.116.116.116.1 PalliativversorgungPalliativversorgungPalliativversorgungPalliativversorgung und Hospizarbeit und Hospizarbeit und Hospizarbeit und Hospizarbeit    

Palliativversorgung meint eine aktive, ganzheitliche und multidisziplinäre Behandlung von 
Patienten mit unheilbaren, fortgeschrittenen und weiter fortschreitenden Erkrankungen, die 
nicht mehr auf kurative Behandlung ansprechen. Hauptziel der palliativen Behandlung ist es, 
die Lebensqualität und Funktionalität (im Sinne von Selbstständigkeit und Selbstverant-
wortung) der Patienten und ihrer Angehörigen zu erhalten und zu verbessern. Im Vordergrund 
stehen dabei die Linderung von Schmerzen und anderer Krankheitsbeschwerden sowie die 
frühzeitige Erkennung und Thematisierung von sozialen, psychologischen und spirituellen 
Themen oder Problemlagen.  

Die Begleitung der Menschen in ihrer letzten Lebensphase ist die Aufgabe der Hospizbe-
wegung. Die haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Hospizgruppen leisten 
psychosozialen Beistand bei schwerstkranken Menschen und deren Angehörigen und unter-
stützen so auch ambulante Pflegedienste und Pflegeheime. Sterben wird als ein natürlicher 
Vorgang, als Teil des Lebens betrachtet, auf den unsere Gesellschaft eine ähnlich differenzierte 
Antwort zu geben hat wie auf andere Aufgaben, die dem Menschen in seinem Leben gestellt 
sind.  

Die Zahl stationärer und ambulanter Hospiz- und Palliativeinrichtungen ist im vergangenen 
Jahrzehnt deutlich angestiegen. Mit etwa 1.500 (im Jahr 2009) ambulanten Hospizdiensten 
sind diese flächendeckend vertreten, was für ambulante Palliativdienste, Hospize und Pallia-
tivstationen in Krankenhäusern (noch) nicht zutrifft. Konnten bis vor wenigen Jahren ambu-
lante Hospizleistungen nur in Haushalt und Familie der Versicherten erbracht werden, hat der 
Gesetzgeber auf dieses Defizit mit der gesetzlichen Stärkung der Hospizleistungen in der 
stationären Versorgung sichtbar reagiert. Seit Inkrafttreten des GKV-Wettbewerbsstärkungs-
gesetzes ist auch die Erbringung ambulanter Hospizleistungen in stationären Pflegeein-

                                                
51 Norbert Elias, Über die Einsamkeit des Sterbenden in unseren Tagen, Frankfurt/Main, 1982 
52 Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e. V. 
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richtungen möglich. Dennoch findet eine bedarfsgerechte Palliativversorgung in stationären 
Alten- und Pflegeeinrichtungen bislang kaum statt. Es gibt kaum entsprechende Verträge, die 
möglichen Leistungen werden somit nicht abgerufen. Ursachen sind Personalknappheit, eine 
inadäquate Ausbildung, aber auch eine zum Teil erschwerte Kommunikation und Kooperation 
mit niedergelassenen Ärzten, die mit der Versorgung der Bewohner und Bewohnerinnen die im 
ambulanten Bereich bestehenden Finanzierungsprobleme mit ins Heim tragen. 

Während bei Tumorpatienten die letzte Lebensphase vergleichsweise klar abgrenzbar und der 
weitere zeitliche Verlauf weitgehend vorhersagbar ist, ist dieses bei chronischen Erkrankungen 
nicht der Fall. Hier wechseln sich Phasen der Verschlechterung und Phasen der Erholung ab. 
Der Versorgungsbedarf älterer Menschen wird deshalb häufig nicht adäquat erkannt, was die 
Zuweisung zur Palliativversorgung zusätzlich erschwert. So werden zum Beispiel geriatrische 
Patienten mit Demenz bei ähnlichen physischen und psychosozialen Symptomen wie Tumor-
kranke nur selten palliativmedizinisch versorgt. Erfolgt dennoch eine Palliativversorgung bei 
Demenzpatienten, so werden sie häufig mit Schmerzmitteln unterversorgt, weil Ärzte und 
Pflegekräfte die Ausdrucksformen ihrer Schmerzen oft nicht adäquat erkennen. 

Arbeitsgemeinschaft Hospiz Esslingen wird von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde 
Esslingen und der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Esslingen getragen. Die Einsatz-
leitung wird durch eine hauptamtliche Fachkraft wahrgenommen. Im Jahr 2009 waren es 60 
ehrenamtliche Frauen und Männer, die mit 1920 Einsätzen 206 sterbende Menschen in 
Esslingen begleitet haben. Die Begleitungen erfolgten: 

43 zuhause 1 im Betreuten Wohnen 
70 im Krankenhaus 5 Trauerbegleitungen 
98 im Pflegeheim 5 Telefonische Begleitungen 
 
Die Stadt Esslingen fördert diese wichtige Arbeit mit 2.000 Euro jährlich. 

16.216.216.216.2 PalliativPalliativPalliativPalliativ----Verbund Esslingen und Umgebung Verbund Esslingen und Umgebung Verbund Esslingen und Umgebung Verbund Esslingen und Umgebung     

Am 21. Februar 2008 wurde der Palliativ-Verbund Esslingen und Umgebung gegründet. Mit-
glieder sind die Sozialstationen Esslingen, Schurwald, Untere Fils, die Evang. Krankenpflege-
vereine Zollberg und Denkendorf, der Arbeiter-Samariter-Bund - KV Esslingen sowie die 
Städtischen Pflegeheime Esslingen. Für den Bereich der medizinischen Versorgung sind dem 
Verbund das Klinikum Esslingen, das Geriatrische Zentrum Esslingen-Kennenburg, die Inter-
nistische Praxis Dr. Esther Götz in Reichenbach, die Schmerztherapeutische Praxis Dr. med. 
Beate Schleth in Denkendorf, die Gemeinschaftspraxis Frau Henn, Dr. Locher und Dr. Pils 
Deizisau beigetreten. Beratende Mitglieder sind die Hospize Esslingen, Deizisau und Reichen-
bach-Hochdorf-Lichtenwald sowie die Esslinger Initiative Selbst Bestimmen e.V.. Die 
Koordination liegt bei der Stadt Esslingen am Neckar, Amt für Sozialwesen. 

Ziel ist eine Palliativ-Care Versorgung, bei der nicht die Lebensverlängerung, sondern das Er-
reichen einer bestmöglichen Lebensqualität in der noch verbleibenden Zeit im Vordergrund 
steht. Menschen mit einer unheilbaren Erkrankung steht oftmals am Ende des Lebenswegs 
noch eine Zeit voller Leid und Schmerzen bevor. Viele schwerstkranke Menschen ohne Aus-
sicht auf Heilung haben dennoch den Wunsch, in ihrer gewohnten Umgebung zu verbleiben 
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und versorgt zu werden. Dazu bedarf es einerseits der palliativ-medizinischen und palliativ-
pflegerischen Versorgung mit Schmerztherapie und Linderung aller belastenden (körperlichen) 
Symptome, andererseits aber auch der psychosozialen und religiösen Betreuung der Patienten 
und ihrer Angehörigen.    

Aus diesem umfassenden Anspruch wird deutlich, dass viele Einrichtungen und Berufsgruppen  
wie Ärzteschaft, Krankenhäuser, Pflegeheime, ambulante Dienste, Hospiz, Kirchen, psycho- 
und physiotherapeutische Einrichtungen kooperieren müssen, um diese ganzheitliche Betreu-
ung gewährleisten zu können. Der Palliativ-Verbund Esslingen und Umgebung macht es sich 
zur Aufgabe, bestehende Angebote zu vernetzen und somit gute Bedingungen zu schaffen, 
um den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen besser gerecht werden zu können. 

Alle Mitglieder des Palliativ-Verbundes verpflichten sich, die gemeinsam entwickelten Quali-
tätsstandards zur Versorgung schwerkranker Menschen einzuhalten. Dazu gehört auch die 
Teilnahme aller Mitglieder am Qualitätszirkel. Dieser tagt 4-6x im Jahr. Anhand von Fall-
besprechungen wird die Arbeit reflektiert und die Zusammenarbeit koordiniert. 

Es können jederzeit weitere Einrichtungen wie Pflegedienste, Pflegeheime und Ärzte dem 
Palliativ-Verbund beitreten. Auf diesem Wege kann die Palliativversorgung in Esslingen und 
Umgebung weiter ausgebaut werden, ganz im Sinne des schwerkranken Menschen, der in 
Würde Abschied nehmen darf. 

16.316.316.316.3 Allgemeine HospizAllgemeine HospizAllgemeine HospizAllgemeine Hospiz---- und Palliativversorgung in Esslingen und Palliativversorgung in Esslingen und Palliativversorgung in Esslingen und Palliativversorgung in Esslingen    

Unter die allgemeine Versorgung fällt die Behandlung von unheilbar erkrankten Patienten, 
deren Behandlungssituation einen hohen Aufwand erfordert in medizinischer, pflegerischer 
und psychosozialer Hinsicht sowie einen hohen Aufwand mit Blick auf die Kommunikation mit 
Patienten und Angehörigen. In der allgemeinen Versorgung sollten die bestehenden Angebote 
und Palliativkompetenzen der Primärversorgung ausreichen, um die Betreuung des Patienten 
entsprechend seiner Bedürfnisse zu gewährleisten. Ein spezialisiertes Team ist hier nicht er-
forderlich.  

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Esslingen strebt den Bau eines stationären Hospizes 
in Oberesslingen mit 8 Betten für 2013 an. 

16.416.416.416.4 Vorsorgende PapiereVorsorgende PapiereVorsorgende PapiereVorsorgende Papiere der der der der Esslinger Initiative Esslinger Initiative Esslinger Initiative Esslinger Initiative    

Patientenverfügungen sind eine Hilfe für Professionelle im Gesundheitswesen, um Entschei-
dungen im Sinne der Betroffenen fällen zu können. Nach langer Diskussion in Politik und 
Wissenschaft und nach kontroversen parlamentarischen Debatten wurden im Sommer 2009 
Patientenverfügungen gesetzlich geregelt. Die gesetzlichen Regelungen weisen Patientenver-
fügungen – soweit sie präzise verfasst sind und sich auf ärztlich indizierte Maßnahmen be-
ziehen – eine hohe Verbindlichkeit zu. Etwa 10% der Bevölkerung haben eine Patienten-
verfügung verfasst. 
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MMMMaßnahmenaßnahmenaßnahmenaßnahmen    

♦ Ausbau der palliativen Versorgung im häuslichen Bereich 

♦ Weiterentwicklung des Palliativverbundes Esslingen und Umgebung 

16.516.516.516.5 KoordinationKoordinationKoordinationKoordination,,,, Kooperation, Steuerung und  Kooperation, Steuerung und  Kooperation, Steuerung und  Kooperation, Steuerung und VVVVernetzungernetzungernetzungernetzung    

Ziele von Kooperationen und Vernetzungen sind es, Doppelarbeit vorzubeugen, Prozesse 
effizienter zu gestalten und Informationen Träger bzw. Ressort übergreifend auszutauschen. 
Auch die Vermittlung ratsuchender Bürgerinnen und Bürger an zuständige Fachstellen ist ein 
wichtiges Ziel guter Vernetzung.  

Kooperations- und Vernetzungsstrukturen lassen sich systematisch untergliedern in 

� Vernetzung auf der politischen Ebene 
� Vernetzung auf der fachlichen Ebene. Dies geschieht entweder innerhalb der je-

weiligen Träger oder auch trägerübergreifend. 
� Kooperation und Zusammenarbeit auf der Fallebene. Hier stimmen Dienstleister die 

Betreuung / Versorgung von Klienten ab. 
� Kooperation und Vernetzung in einem regional begrenzten Einzugsbereich. Hier 

vernetzen sich unterschiedliche Einrichtungen, z.B. mit dem Ziel die jeweiligen Ange-
bote besser aufeinander abzustimmen. 
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17171717 . . . . Stationäre PflegeStationäre PflegeStationäre PflegeStationäre Pflege    

In der Stadt Esslingen gibt es derzeit 779 Pflegeplätze in 8 Pflegeeinrichtungen. Entsprechend 
den Planungszahlen des Landes BW liegt der rechnerische Bedarf für die Stadt Esslingen für 
2015 zwischen 840 Plätzen (unterer Wert) und 930 Plätzen (oberer Wert). 

Bei der Planung von Pflegeinrichtungen in Esslingen wird die Priorität auf einen dezentralen 
Ausbau von kleinen, wohnort- bzw. stadtteilnahen Pflegeheimen gelegt. 

Dafür sollen Standorte innerhalb der Stadt vorgesehen werden, die sich an der sozialen Infra-
struktur der jeweiligen Stadtteile orientieren und in denen bisher noch keine entsprechenden 
Einrichtungen vorhanden sind. Die künftigen Pflegeeinrichtungen sollten eine  Größe von 
max. 50 Plätzen nicht überschreiten und nach neuen Pflegekonzepten ausgerichtet werden. 

MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen    

♦ Neue Bedarfsberechnung bis 2030, sobald aktualisierte Planungszahlen vorliegen 

♦ Konzepterstellung für Pflegeeinrichtungen 

♦ Bau von Pflegeeinrichtungen nach dem kommunalen Konzept 
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18181818 . . . . Zusammenfassende EmpfehlungenZusammenfassende EmpfehlungenZusammenfassende EmpfehlungenZusammenfassende Empfehlungen    

Die im Analysenbericht zur kommunalen Altenhilfeplanung in Esslingen dargestellten Erkennt-
nisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

� Die Herausforderungen der Alterung der Bevölkerung und damit der Altenhilfe sind 
unter kommunaler Perspektive zu betrachten. Der vorliegende Plan mit den be-
schriebenen Maßnahmen muss kontinuierlich aktualisiert werden. 

� Neben Konsequenzen aus der Bevölkerungsentwicklung sind die wesentlichen Zukunfts-
themen die Fragen der generationsbezogenen Teilhabegerechtigkeit, des Bürgerschaft-
lichen Engagements, die Beschäftigung von älteren Arbeitnehmern und die Gewinnung 
von Pflegekräften. Weitere zentrale Schwerpunkte sind die Themen Wohnen, die 
Sicherung von Versorgung und Mobilität sowie Beratung und Information.  

Daraus ergeben sich konkrete Handlungsansätze, wie die zukünftige Arbeit in Esslingen aus-
gerichtet werden sollte. 

Einführung einer konsequenten Quartiersorientierung bei der AltenhilfeplanungEinführung einer konsequenten Quartiersorientierung bei der AltenhilfeplanungEinführung einer konsequenten Quartiersorientierung bei der AltenhilfeplanungEinführung einer konsequenten Quartiersorientierung bei der Altenhilfeplanung    

Nur auf der Ebene von Quartieren und Stadtteilen können ältere Menschen ihre Ansprüche an 
Beteiligung und Teilhabe umsetzen. Die Versorgung bei chronischer Krankheit und Pflege-
bedürftigkeit kann angemessen nur im Sozialraum erfolgen und dort die Co-Produktion von 
familiären, bürgerschaftlichen und beruflich erbrachten Hilfen sichern. Voraussetzung hierfür 
ist die Vernetzung der Angebote der Kultur und Bildung, der Stadtplanung und des Wohnens, 
der Jugendhilfe und der Altenhilfe. Die Einrichtungen vor Ort müssen ressort-übergreifend 
zusammenarbeiten und – soweit noch nicht geschehen – sich zielgruppen-übergreifend 
öffnen. 

Berücksichtigung von GenderfragenBerücksichtigung von GenderfragenBerücksichtigung von GenderfragenBerücksichtigung von Genderfragen    

Ältere Menschen bilden eine in sich höchst inhomogene Bevölkerungsgruppe. Gerade die 
Geschlechtszugehörigkeit ist von beträchtlichem Einfluss auf die Chancen einer selbständigen 
und erfolgreichen Gestaltung des höheren und hohen Lebensalters und muss differenziert 
berücksichtigt werden. 

Angebote der Altenhilfe für die interkulturelle Öffnung qualifizierenAngebote der Altenhilfe für die interkulturelle Öffnung qualifizierenAngebote der Altenhilfe für die interkulturelle Öffnung qualifizierenAngebote der Altenhilfe für die interkulturelle Öffnung qualifizieren    

Ältere Migranten unterscheiden sich stark nach ihren Herkunftsländern, ihrem Ausbildungs-
stand und einer Vielzahl weiterer Faktoren. Um ihre gleichberechtigte Teilhabe zu gewähr-
leisten, müssen sich die bestehenden Angebote der Altenhilfe öffnen. Hierin liegen gleichzeitig 
neue Chancen zur Weiterentwicklung. Ein sinnvoller Weg ist dabei die Vernetzung mit den 
Akteuren der unterschiedlichen Migrantengruppen und die Einbeziehung von Multiplikatoren. 

Altersarmut Altersarmut Altersarmut Altersarmut bedenkenbedenkenbedenkenbedenken    

Wenn ältere Menschen im Vergleich zu anderen Generationen ein eher geringes Armutsrisiko 
tragen, so sind doch besonders benachteiligte Gruppen untern ihnen zu berücksichtigen. Ein 
weiterer Anstieg der Zahl von älteren Menschen in materiell schlechter Situation steht zu 
erwarten (Langzeitarbeitslose, Menschen in Pflegesituationen, Migranten). Mit dem sinkenden 
Einkommen einer Vielzahl künftiger Rentner werden neue fiskalische Belastungen auf den 
städtischen Haushalt zukommen. 
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Wohnqualität entscheidet über die selbständige LebensgestaltungWohnqualität entscheidet über die selbständige LebensgestaltungWohnqualität entscheidet über die selbständige LebensgestaltungWohnqualität entscheidet über die selbständige Lebensgestaltung    

Von Lage, Ausstattung und Gestaltung der Wohnung und des Wohnumfeldes hängt es ab, ob 
Menschen bis ins hohe Alter ihre Ansprüche an Selbstbestimmtheit, Mobilität und Teilhabe 
realisieren und in ihren Nachbarschaften die hierfür erforderliche Unterstützung finden 
können. Die Kommune sollte daher ihre Möglichkeiten der Moderation und Steuerung in den 
Bereichen Wohnungsbau, Stadtplanung und Verkehrsentwicklung nutzen. Hierzu kann auch 
die Lenkung von Investitionsvorhaben im Bereich Wohnen und Pflege gehören. Zur Unter-
stützung von neuen Wohnformen kann eine zentrale Anlauf- und Vermittlungsstelle für 
Interessenten beitragen. 

Gesundheitsprävention als kommunale AufgabeGesundheitsprävention als kommunale AufgabeGesundheitsprävention als kommunale AufgabeGesundheitsprävention als kommunale Aufgabe    

Die kommunale Daseinsvorsorge im Bereich Gesundheit im Alter betrifft vor allem den Ausbau 
wirksamer präventiver Angebote. Die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit etwa muss ein 
zentrales kommunales Anliegen sein, das in enger Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren – 
wie aus Gesundheitswesen und Weiterbildung – verfolgt werden muss. Dabei geht es um die 
Vermittlung von Wissen über gesundheitsförderndes Verhalten ebenso wie um die praktische 
Umsetzung gemeinsam mit der älteren Bevölkerung. Die Kommune sollte darüber hinaus im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten die Entwicklung sektorenübergreifender Programme in Gesund-
heitswesen, Pflege und Altenhilfe betreiben. 

Kommunale Pflegeverantwortung wahrnehmenKommunale Pflegeverantwortung wahrnehmenKommunale Pflegeverantwortung wahrnehmenKommunale Pflegeverantwortung wahrnehmen    

Angesichts der Zunahme der Zahl von Menschen in Pflegesituationen muss die Kommune ihre 
Pflegeverantwortung selbstbewusst wahrnehmen. Zu den originären kommunalen Aufgaben 
gehört dabei die Sicherung der Teilhabe. Die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in 
der Pflege ist hier ebenso zu nennen, wie die Gewährleistung qualifizierter Beratung und die 
Mitwirkung bei der Gewinnung und Ausbildung von professionellen Pflege- und Betreuungs-
kräften. Für die „Stabsstelle Bürgerengagement und Senioren“ ergeben sich hieraus Ge-
staltungsaufgaben, die zum Teil bereits in den vergangenen Jahren wahrgenommen wurden, 
wie z.B. der Ausbau niederschwelliger Angebote nach §45c, d SGB XI (Beratung und Finan-
zierung) und zum Teil neu anzugehen sind. 

18.118.118.118.1 Gestaltungsaufgaben für die Stabsstelle Bürgerengagement und SeniorenGestaltungsaufgaben für die Stabsstelle Bürgerengagement und SeniorenGestaltungsaufgaben für die Stabsstelle Bürgerengagement und SeniorenGestaltungsaufgaben für die Stabsstelle Bürgerengagement und Senioren    

Altenhilfeplanung und ProjAltenhilfeplanung und ProjAltenhilfeplanung und ProjAltenhilfeplanung und Projektentwicklungektentwicklungektentwicklungektentwicklung    

Ist als Teil kommunaler Sozialplanung in die kommunale Gesamtentwicklung einzubinden. 
Altenhilfeplanung nutzt dabei die Möglichkeit, durch die Initiierung und Begleitung von 
Modellprojekten und die damit zusätzlich eingeworbenen Mittel, innovative Arbeitsansätze zu 
erproben und neue Erkenntnisse zu gewinnen. 

BeteiligungBeteiligungBeteiligungBeteiligung    

Die Beteiligung älterer Menschen an der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen der 
Altenhilfe und Seniorenarbeit gehört zu den Prinzipien der bisherigen Arbeit. Diese ist fort-
zuentwickeln und auf neue Handlungsbereiche auszuweiten. Eine zentrale Rolle spielt hierbei 
der StadtSeniorenRat Esslingen e.V.. Ebenso bedeutsam ist die aktive Mitwirkung der Nutzer 
der unterschiedlichen Einrichtungen. Beteiligung ist in enger Verbindung mit bürgerschaft-
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lichem Engagement und praktischem Handeln zu sehen. Besondere Anstrengungen sind zu 
unternehmen um Personenkreisen Zugang und Mitwirkung zu erschließen, die bislang wenig 
vertreten sind. 

BeratungBeratungBeratungBeratung    

Neutrale kommunale Beratung von Älteren und Angehörigen stellt in Verbindung mit der 
Altenhilfeplanung ein zentrales Instrument der Steuerung dar, wie die Arbeit der Beratungs-
stelle für Ältere/Pflegestützpunkt belegt. Ihre Arbeit ist in die sich ausdifferenzierenden 
Beratungsstrukturen im Bereich Pflege und Gesundheit als eigenständiger kommunaler 
Beitrag einzubringen. Verstärkt sind die Angebote durch bürgerschaftlich Tätige und der 
Selbsthilfe zu ergänzen, um so größere Wirksamkeit zu erreichen. 

SeniorenprogrammSeniorenprogrammSeniorenprogrammSeniorenprogramm    

Das jährlich von der Stadt Esslingen organisierte „Seniorenprogramm“ ist auf seine Bedarfs-
gerechtigkeit zu überprüfen. Längst wenden sich zahlreiche freigemeinnützige wie privat-
wirtschaftliche Anbieter mit unterschiedlichsten Angeboten an die Zielgruppe der Älteren. 
Kommunale Maßnahmen sollten sich daher darauf konzentrieren, die Teilhabechancen von 
älteren Menschen mit Zugangserschwernissen zu verbessern. Eine steigende Zahl älterer 
Menschen kommt darüber hinaus ihren Freizeitinteressen in selbstorganisierten Formen nach 
(Beispiele: BALANCE, Tauschring, Seniorengruppen). 

Angebote der Offenen AltenhilfeAngebote der Offenen AltenhilfeAngebote der Offenen AltenhilfeAngebote der Offenen Altenhilfe    

Die von der Stadt Esslingen getragenen bzw. geförderten Bürgerhäuser sind für alle Genera-
tionen ausgelegt und in der Regel auf den Sozialraum ausgerichtet. Dies hat sich bewährt. 
Daneben bestehen seit vielen Jahren die 39 Seniorengruppen in der Stadt, die häufig kirchlich 
oder wohlfahrtlich organisiert sind. Sie spielen eine große kommunikative Rolle für ältere 
Menschen in den Stadtteilen. Neue Ansätze und die Bildung von Seniorengruppen sind zu 
daher zu unterstützen. 

Pflegerische InfrastrukturPflegerische InfrastrukturPflegerische InfrastrukturPflegerische Infrastruktur    

Gemeinsam mit den Pflegekassen, dem Landkreis, Land und den Leistungsanbietern trägt die 
Kommune Verantwortung für die pflegerische Versorgung der Bevölkerung. Der besondere 
Schwerpunkt der kommunalen Verantwortung liegt auf der zivilgesellschaftlichen Einbindung 
von Pflege. Mit der Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements sowie der Moderation 
träger- und sektorenübergreifender Netzwerke trägt die kommunale Ebene unmittelbar zur 
Absicherung häuslicher und quartiersnaher Versorgung bei. Damit entspricht sie nicht nur den 
gesetzlichen Vorgaben des Vorrangs der häuslichen Versorgung, sondern setzt sich ein für die 
Wünsche der Mehrheit der von Pflege persönlich oder im nahen Umfeld betroffenen Bürge-
rinnen und Bürger. Kommunales Handeln zielt auch im Bereich Pflege darauf, das solidarische 
Zusammenleben aller Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Hierzu gehört auch die Chance aller 
Generationen, Anteil zu nehmen an den existenziellen Erfahrungen des hohen Alters. 

Zu Erhaltung der Pflege Infrastruktur gehört auch und vor allem die Unterstützung und 
Begleitung von Angehörigen. 
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18.218.218.218.2 SchlussbemeSchlussbemeSchlussbemeSchlussbemerkungrkungrkungrkung    

Nach Einschätzung der Experten ist der Informationsaustausch auf der fachlichen Ebene eines 
der wichtigsten Ziele von Vernetzungsbemühungen. Daneben stellt die regionale Vernetzung 
von Trägern der Altenhilfe, Seniorenarbeit, des Gesundheitswesen, Bildungs- und Kultur-
bereichs sowie den Anlauf- bzw. Beratungsstellen sicher, dass die Senioren vor Ort ein 
Unterstützungs- und Hilfenetz nutzen können, das möglichst gut aufeinander abgestimmt ist. 
Der Erfahrung der Experten nach ist eine professionelle, neutrale Moderation wichtige Vor-
aussetzung, um einen Vernetzungsprozess in Gang zu setzen. Dazu muss der Vernetzungs-
prozess auf Akzeptanz bei den Beteiligten treffen und durch die Definition gemeinsamer Ziele 
alle einbinden53. Die Stadt Esslingen kann Vernetzung fördern, indem sie Rahmenbedingungen 
für den Austausch schafft (etwa durch Einladungen zu Erfahrungsaustauschen) bzw. Netz-
werkinitiativen unterstützt oder selbst Netzwerke einrichten. 

Als unabhängiger und wettbewerbsneutraler Teil des Informations- und Versorgungsnetz-
werkes kann die Stadt Esslingen stadtteilbezogen wie gesamtstädtisch moderierend und koor-
dinierend die Vernetzung fördern sowie die Entstehung neuer Netzwerke unterstützen. Perso-
nelle Ressourcen und fachliche Kompetenz der städtischen „Stabsstelle Bürgerengagement 
und Senioren“ sowie die Akzeptanz ihrer koordinierenden Rolle bei den Kooperationspartnern 
sind Voraussetzung für erfolgreiche Netzwerkarbeit.  

Diese Rolle eröffnet auch Möglichkeiten zur wirksamen Steuerung im Sinne des Senioren-
politischen Gesamtkonzepts der Stadt Esslingen. 

                                                
53 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Dritter Bericht zur Lage der älteren Generation,  
 Stellungnahme der Bundesregierung – Bericht der Sachverständigenkommission, Drucksache 14/5130, 19. 01. 

2001. 
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