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Akteure von Migration und Entwicklung vernetzen
Kommunale Entwicklungspolitik profitiert von den Erfahrungen und Perspektiven
von Migrantinnen und Migranten, die ihr Wissen und ihre Netzwerke in das gemein-
same Engagement einbringen. Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt ver-
netzt und berät kommunale Akteure im Handlungsfeld Migration und Entwicklung.

Wir beraten Sie . Telefon: 0228 20 717-670 . www.kommunal-global-engagiert.de
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Bis zum Jahr 2035 wird es nach einer neuen Prog-
nose vier Millionen pflegebedürftige Menschen in 
Deutschland geben. Das stellt die Gesellschaft und 
auch die Politik vor noch weit größere Herausfor-
derungen als bisher. 

Die Kommunalpolitiker sind die, die vor Ort und 
unmittelbar mit den Problemen konfrontiert sind. 
Sie müssen praktikable Lösungen finden für Alte, 
die intensiv gepflegt werden müssen, für jene, die 
noch in den eigenen vier Wänden wohnen wollen, 
aber Hilfe brauchen und für jene, die noch fit sind, 
aber nicht vereinsamen sollten. Die Kommunen 
müssten auch Unterstützung für Angehörige be-
reithalten können, die sich um Pflegebedürftige 
kümmern.

Viele von uns, die alte und pflegebedürftige An-
gehörige haben, wissen, dass so manches im Ar-
gen liegt. Aber es gibt gute Ideen und Angebote, 
wie alten Menschen ein schönes Leben ermöglicht 
werden kann, selbst wenn der Verstand nachlässt 
und körperliche Gebrechen ihre Mobilität ein-
schränken. Einige Beispiele davon finden sich in 
dieser DEMO-Ausgabe. 

Doch entscheidend dafür, dass die verschiedenen 
Modelle in Zukunft besser funktionieren als heute, 
ist ein intensives und gelungenes Zusammenspiel 
aller für die Pflege und die dazugehörige Infra-
struktur Zuständigen: ob Gesetzgeber, Kranken-
kassen, medizinischer Dienst oder Kommunen. 
Das verlangt Offenheit und ein neues, kreatives 
Denken. Klar ist aber auch: Die kommunalen Ver-
treter, die am nächsten dran sind, brauchen ein 
echtes Mitspracherecht, um in ihren Gemeinden 
künftig wirklich sehr gute Betreuungsstrukturen 
vorhalten zu können. 

Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr. Warum also nicht 
so schnell wie möglich einen runden Tisch für ein 
gutes Leben im Alter mit allen Verantwortlichen 
einrichten? 

Herzlich, 
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Bis zum Jahr 2035 wird es nach einer 
neuen Prognose vier Millionen pflege-
bedürftige Menschen in Deutschland 
geben. Die Älteren müssen versorgt 
werden, dabei wollen viele so lan-
ge wie möglich in den eigenen vier 
Wänden bleiben. Wie kann die Kom-
mune daran mitwirken?
Mit der Einführung der Pflegeversiche-
rung 1995 wurden die Kommunen fi-
nanziell stark entlastet. Doch es gab und 
gibt eine Kehrseite dieser Reform: Pflege, 
Kommunalpolitik und Kommunalverwal-
tung sind seither weitgehend vonein-
ander getrennt. Der Gesetzgeber hat 
auch die Verantwortung der Kommunen 
für die Pflege deutlich beschränkt. Wir 
haben kaum Einfluss auf Pflegeinfra-
strukturen. Zuständig sind die Pflegekas-
sen, die häufig sogar bundesweit tätig 
sind. Die Zeiten, in denen wir kreisbezo-
gene Kassen hatten, sind lange vorbei. 
Der Ortsbezug und die Einbeziehung in 
die örtlichen Strukturen sind weg. 

Wir sind jetzt dabei, das Rad mühsam 
wieder zurückzudrehen – und das halte 
ich für dringend notwendig. Bei den Pfle-
gestärkungsgesetzen I-III, haben Länder 
und Kommunen massiv versucht, den 
kommunalen Einfluss zu stärken. Aber 
das ist kaum gelungen, weil wir nicht ge-
nügend Unterstützer in den Fraktionen 
hatten. Hier müssen wir erneut ansetzen. 
Denn das Prinzip der sozialen Pflegeversi-
cherung will im Grundsatz keiner anfas-
sen. Ich persönlich bin dabei überzeugt: 
Wir müssen über die Übertragung des Si-
cherstellungsauftrages auf die Landkreise 
und kreisfreien Städte reden. 

Können Sie das genauer erklären?
Im Gesundheitswesen haben wir im sta-
tionären Bereich den Sicherstellungsauf-
trag bei den Ländern, gemeinsam mit 
Landkreisen und kreisfreien Städten, in 

der ambulanten Versorgung bei den Kas-
senärztlichen Vereinigungen. Warum ist 
er bei der Pflege bei den Pflegekassen? 
Warum nicht bei den Kommunen oder 
den Ländern, also bei unmittelbar demo-
kratisch legitimierten Vertretern öffent-
lichen Interesses? Erst dann sind wir bei 
den konkreten Fragen: Wie können Men-
schen länger in den eigenen vier Wänden 
bleiben? Wir haben ohnehin in der Ge-
meinde die Zuständigkeit für Wohnungs-
fragen. Man könnte über die gemeindli-
chen Wohnungsbaugesellschaften mehr 
altersgerechte Wohnungen bauen, unter 
Umständen mit dem Kreis zusammen. 

Nützt es etwas, wenn die Kommunal-
verwaltung sich mit den Akteuren vor 
Ort – etwa Pflegediensten, zuständi-
gen Pflegekassen, Pflegeheimbetrei-
bern – vernetzt? Sie kann doch mit 
Blick auf die Versorgung ihrer älteren 
Bürger nicht völlig außen vor bleiben? 
In den Kreisen, kreisfreien Städten, auch 
in Gemeinden passiert ganz viel. Viele 

Kommunen machen eine aktive Senio-
renpolitik, bieten Wohnberatungsstel-
len und Musterwohnungen an, haben 
Pflegestützpunkte und andere vernetzte 
Beratungsangebote, sichern Wohnraum 
und Wohnumfeld und die Mobilität, 
stärken die Familien und die Nachbarn, 
organisieren Gesundheitskonferenzen 
etc. Aber im Kernbereich der Pflege hat 
die Kommune kaum Kompetenzen. Des-
wegen muss man an die gesetzlichen 
Zuständigkeitsfragen heran. Doch das 
darf die Kommune jetzt nicht hindern, 
das zu tun, was möglich ist. 

Ganz allgemein gefragt: Inwiefern 
ist man in den Kommunen auf die 
generellen Probleme durch den de-
mografischen Wandel vorbereitet? 
Ich glaube, strukturell sind wir gut auf-
gestellt. Die Rahmenbedingungen der 
kommunalen Selbstverwaltung sorgen 
dafür, dass gerade auch die Interessen 
älterer Menschen gut vertreten sind in 
Räten und Kreistagen. 

Umgekehrt wird eher der Vorwurf 
laut, es müssten sich mehr jüngere Men-
schen in der Kommunalpolitik engagie-
ren. Das heißt aber nicht, dass alles in je-
dem Kreis oder jeder Gemeinde optimal 
läuft. Da haben wir, glaube ich, immer 
wieder einen Bedarf an Weiterentwick-
lung der Strukturen, denn die Erwartun-
gen alter Menschen sind sicherlich ande-
re geworden. 

Können Sie das bitte ausführen? 
Die meisten, die jetzt in Rente gehen 
und in der Nachkriegszeit gearbeitet und 
ihre Gemeinde oft auch mit aufgebaut 
haben, haben zu Recht auch höhere Er-
wartungen, altersgerechte Strukturen 
zu finden. Aber diese müssen auch kom-
patibel mit den Interessen von Familien 
und jüngeren Menschen sein. 

Den Einfluss der  
Kommunen stärken
Landkreise und kreisfreie Städte müssen wieder für den „Kernbereich der Pflege“  
zuständig sein, fordert Jürgen Freese von Deutschen Landkreistag. Ein großes  
Problem ist auch die ärztliche Versorgung älterer Menschen in ländlichen Regionen

Interview Karin Billanitsch

Plädiert dafür, gemischte Quartiere für junge und 
ältere Menschen zu schaffen: Jürgen Freese
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Jörg Freese, Jahrgang 1964, 
hat Diplom-Verwaltungswis-
senschaft (FH) studiert. Nach 
dem Abschluss arbeitete er 
zunächst bei der schleswig-
holsteinischen Landeshaupt-
stadt Kiel, bevor er im Novem-
ber 1991 zum Landkreistag 
Mecklenburg-Vorpommern 
wechselte. Dort war er als 
Stellvertretender Geschäfts-
führer zuständig für Soziales, 
Kinder- und Jugendhilfe,  
Schule und Kultur sowie Aus- 
und Fortbildung. 
Seit dem Jahr 2008 arbeitet 
Freese als Beigeordneter beim 
Deutschen Landkreistag. Er 
ist zuständig für die Themen 
Krankenhauswesen, gesund-
heitliche Versorgung sowie  
Kinder- und Jugendhilfe.
Jörg Freese engagiert sich fer-
ner in verschiedenen  Gremien 
auf Bundesebene, u.a. im 
Deutschen Verein für öffentli-
che und private Fürsorge, der 
Arbeitsgemeinschaft für Kin-
der- und Jugendhilfe – AGJ, 
 im Deutschen Kulturrat und in 
der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft. (KB)

Älter werden  
in der Kommune 
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Ist es sinnvoll, die verschiedenen 
 Akteure in der Seniorenpolitik in 
 einer Kommune zu vernetzen und in 
einer Leitstelle zu steuern, wo dann 
die Fäden zusammenlaufen? 
Viele haben das für sich mit Ja beant-
wortet und haben auch gute Erfahrun-
gen damit gemacht. Es gibt aber auch 
andere Modelle, die eher versuchen, 
 eine Infrastruktur nicht nur für Älte-
re anzubieten, sondern Angebot und 
Nachfrage zusammenzubringen: Was 
können ältere Menschen für die Jünge-
ren tun und wie könnten Junge den Se-
nioren helfen oder sie treffen? Hier steht 
nicht so sehr eine Leitstelle für Senioren 
im Zentrum, sondern eine Art Börse für 
das Zusammenbringen verschiedener 
 Interessen und Angebote. 

Viele Menschen vereinsamen, wenn 
sie älter werden. Was halten Sie von 
Konzepten, die das Miteinander der 
Generationen fördern wie zum Bei-
spiel das Leben im Mehrgeneratio-
nenhaus?
Zum Thema Mehrgenerationenhaus ha-
be ich mehrere Assoziationen. Ich ver-
wende den Begriff eigentlich in dem 
Zusammenhang, dass verschiedene Ge-
nerationen viel zusammen machen, aber 
nicht wohnen. Seit mehr als zehn Jahren 
gibt es das von Bund geförderte Pro-
gramm der Mehrgenerationenhäuser, 
wo vieles vernetzt wird. Von der Kin-
derbetreuung über Hausaufgabenhilfe 
bis hin zu Computerkursen für Senioren. 
Wenn Sie aber auf das Zusammenleben 
unter einem Dach anspielen …

… genau, wenn etwa eine Baugrup-
pe gemeinsam baut … 

…  ist das eine zutiefst individuelle Ent-
scheidung, zu sagen „Ja, ich möchte 
das!“ Mit Menschen zusammenwohnen, 
die nicht Familie sind, aus einer anderen 
Generation, etwa Familien mit kleinen 
oder mittleren Kindern. Ich finde es gut, 
wenn man in der Gemeinde im Rah-
men der Wohnungsbaupolitik Angebote 
schafft – aber ich glaube, es wird immer 
nur einen Teil der Bevölkerung erreichen. 

Mit Blick auf eine zunehmende Verein-
samung geht es darum, eine räumliche 
Nähe zu schaffen, ohne dass dies bemüht 
oder künstlich wirkt. Viele möchten we-
der Tür an Tür mit einer Großfamilie, 
noch nur unter Alten leben. Gemischte 
Quartiere zu schaffen – das wäre schon 
gut. In ländlichen Regionen haben wir 
zum Beispiel das Problem, dass ältere 
Menschen in Wohnungen oder Häusern 
leben, die nach Auszug der Kinder zu 
groß geworden sind. Anreize, freiwil-
lig in kleinere Wohnungen umzuziehen, 
würden Wohnraum für größere Familien 
freimachen. Das könnte man miteinander 
verbinden, diese Wohngebiete beleben, 
etwa durch bessere ÖPNV-Anbindung. 
Auch Förderprogramme für den Haus-
kauf können jüngere Menschen motivie-
ren, in frei werdende Häuser zu ziehen. 

Gibt es die Bundesförderung für 
Mehrgenerationenhäuser noch?
Ja, allen verfassungsrechtlichen Schwie-
rigkeiten zum Trotz wird weiter gefördert, 
mit immer neuen Schwerpunkten. Die 
Träger können sich um die Fördermittel 
bewerben. Unser Ansinnen dabei ist, dass 
sich das Vorhaben auf Dauer kommunal 
etablieren muss. Es muss sich mit dem 
Gemeinwesen vor Ort verzahnen, kann 
kein Solitär sein. Es geht nicht darum, mit 

„Bundesknete“ irgendwas zu machen, 
und wenn das Geld wegfällt, ist es vorbei. 
Es kann auch nicht Aufgabe des Bundes 
sein, in Gemeinden dauerhaft Strukturen 
aufrechtzuerhalten, die sich nicht im örtli-
chen Gemeinwesen etablieren.

Bleiben wir beim ländlichen Raum: 
Wo sehen sie die größten Probleme? 
Die größte Baustelle ist die ärztliche Ver-
sorgung. Für den ambulanten Bereich 
ist die Kommune nicht zuständig. Wir 
brauchen da sehr intelligente Lösungen. 
Wir sind mit den Kassenärztlichen Ver-
einigungen im Gespräch, ich habe den 
Eindruck es bewegt sich etwas, aber viel 
zu langsam. Doch wir sind darauf an-
gewiesen, zusammenzuarbeiten. Dann 
geht es beispielsweise darum, wie am-
bulante und stationäre Dienste stärker 
verzahnt werden können, wie Ältere zu 
Hause versorgt werden können, oder 
wie Ältere zur Behandlung transportiert 
werden können. In Versuchen weniger 
bewährt haben sich bislang mobile Arzt-
praxen, nicht zuletzt, weil der Arzt viel 
Zeit fahrend verbringt. 

Weil viele Menschen „Hilfe zur Pfle-
ge“ benötigen, werden die Kas-
sen der Kommunen belastet. Was 
fordern Sie vom Staat, damit die 
Kommunen diese Kosten durch de-
mografische Veränderungen nicht 
allein bzw. mit den Bundesländern, 
schultern müssen? 
Natürlich kann es nicht Verbesserungen 
bei der Pflegeversicherung geben, die 
Leistungen der Pflegekassen bleiben aber 
konstant – und der Rest bleibt bei den 
Selbstzahlern und vor allem bei den So-
zialhilfeträgern hängen. Daher ist ja auch 
angedacht, die Pflegeversicherungsbei-
träge zu erhöhen. Ich glaube, dass die 
Menschen dafür Verständnis haben. Wir 
brauchen zudem auch mehr und besser 
bezahlte Pflegekräfte, das muss sich auch 
bei der Refinanzierung durch die Pflege-
kassen niederschlagen. 
Aber wir müssen die Kosten- und Fallzah-
lensteigerungen, die ja kommen werden, 
auffangen. Auch ein Steuerzuschuss – wie 
bei der Krankenversicherung – wäre denk-
bar. Wir können das jedenfalls nicht über 
die kommunalen Kassen auffangen. Inso-
weit lehnen wir auch eine Aufhebung des 
Unterhaltsrückgriffs in der Hilfe zur Pfle-
ge bis zu einem Jahres-Einkommen von 
100.000 Euro ab. Die Pflegeversicherung 
ist bewusst nur als Teilleistung der Pfle-
gekassen ausgestaltet, um der familiären 
Pflegebereitschaft Rechnung zu tragen.

Langfassung unter demo-online.de 

Die Interessen Älterer sind gut vertreten in Räten und Kreistagen, sagt Jörg Freese vom Deutschen Landkreistag.
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Mit Blick  
auf eine  
zunehmende 
Vereinsamung 
geht es darum, 
eine räumliche 
Nähe zu  
schaffen,  
ohne dass alles 
bemüht und 
künstlich wirkt.
Jürgen Freese



M ittagessen in der „Alten Wip-
perfürther“. Fünf Bewohnerin-
nen sitzen um den Holztisch, 

eine Pflegerin füttert die hochbetagte 
Frau R. Das frisch zubereitete Essen steht 
auf der Anrichte der offenen Küche. Die 
Vögel in der Voliere zwitschern, es wird 
geplaudert, die meisten haben vergessen, 
dass sie bis eben gemeinsam gespielt ha-
ben. Anneliese Kryßon (82) lebt seit An-
fang des Jahres in der Demenz-Wohnge-
meinschaft (WG) in Köln-Buchheim. „Sie 
wurde aus dem Heim hinausgeworfen, 
weil sie zweimal weggelaufen war. Jetzt 
sitzt sie hier, spielt fröhlich“, erzählt ihre 
Tochter Monika Kryßon. „Meine Mutter 
liebt es, Servietten zu falten. Mitwirken, 
selbst gestalten, all das war in stationären 
Einrichtungen unerwünscht.“ 

Als der Mann starb, konnte Annelie-
se Kryßon nicht mehr allein im eigenen 
Haus am Niederrhein bleiben. Drei Jahre 
lebte sie in stationären Einrichtungen, 
bis die Tochter sie als ihre Betreuerin zu 
sich nach Köln holte. Jetzt lebt die Mut-
ter in einer „selbstverantworteten WG“ 
und Tochter Monika schaut mehrmals die 
Woche nach ihr. Einfach so oder um nach 
dem Hochbeet auf der geräumigen Son-
nenterrasse zu sehen. Oder wenn es für 
die Angehörigen alle sechs Wochen et-

was zu besprechen gibt. Die acht Frauen 
haben jede ein geräumiges Einzelzimmer 
mit barrierefreiem Bad. Es gibt Wohnkü-
che, Fernsehecke, Hauswirtschaftsraum. 
Eigene Bettwäsche, eigene Möbel wer-
den mitgebracht. In Köln hat die GAG Im-
mobilien AG (die Stadt Köln hält mehr als 
80 Prozent der Anteile) in Buchheim ihre 
achte Demenz-WG eröffnet. Alle sind 360 
Quadratmeter groß.

Die Demenz-WG „Alte Wipperfürther“ 
– oder „Ahl Wipp“ wie Einheimische die 
gleichnamige Straße nennen – ist inte-
griert in die neue Wohnanlage Carlswerk-
Quartier. Mitten in der Stadt. Im Unter-
schied zu stationären Heimen werden die 
WG-Bewohnerinnen – nur Frauen dürfen 
hier einziehen – vom ambulanten Dienst 
gepflegt und betreut, der die Präsenz- und 
Pflegekräfte stellt. Von 6.30 Uhr bis 21.30 
Uhr sind zwei Pflegekräfte in zwei Schich-
ten da, nachts eine Mitarbeiterin. „Eine 
gute Quote“, so Monika Kryßon. Nach-
mittags kommt eine Kraft zum Malen, 
Singen Basteln. Weitere Besonderheiten: 
Ambulant betreute WGs werden beson-
ders gefördert: Viele Kommunen zahlen 
in NRW feste Zuschüsse – der Oberbergi-
sche Kreis, Bergisch Gladbach, Köln und 
Leverkusen. Ein Beirat von „Wohnkonzep-
te Schneider“ kümmert sich in insgesamt 

14 selbstverantworteten Kölner Demenz-
WGs um die Abrechnungen.  

Von der GAG wurde eigens das soge-
nannte Kölner GbR-Modell entwickelt: 
Die acht Bewohnerinnen in Buchheim 
sind selbst Trägerinnen ihrer Einrichtung, 
d.h. die Angehörigen schließen sich zu 
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) zusammen. „Wir entscheiden, 
wer einzieht, was angeschafft wird, wir 
haben einen Mietvertrag mit der GAG“, 
so Monika Kryßon. Als Vize-Geschäfts-
führerin der GbR ist sie zwar sehr stark 
eingebunden, aber die Vorteile über-
wiegen: „Wir können mitbestimmen, 
was für die Mütter gekocht wird, den 
Tagesablauf gestalten und Ausflüge or-
ganisieren.“ Auch das Weglaufen ihrer 
Mutter hat aufgehört: Die Eingangstür 
ist als Bücherregal verkleidet.

Die erste Demenz-WG wurde Ende 
der 90er Jahre in Berlin gegründet. Die 
Nachfrage ist mittlerweile auch an Rhein 
und Ruhr hoch. Viele Städte bieten Ein-
richtungen mit acht bis zwölf Plätzen für 
Demenzkranke – die meisten voll belegt. 
Demenz-WGs sind eine beliebte Alternati-
ve zu Pflegeheimen geworden, berichten 
Wohlfahrtsverbände und Alzheimergesell-
schaften. Die Bewohner ziehen oft in ei-
nem frühen Stadium der Krankheit ein und 

Selbstbestimmt in  
familiärer Atmosphäre
Immer mehr Menschen suchen Alternativen zum klassischen Pflegeheim für ihre  
dementen Angehörigen. Zwei Beispiele: Spezielle WGs der GAG Immobilien in Köln 
und das besondere AWO-Seniorenzentrum Süssendell in der Eifel 

Autorin Maicke Mackerodt

Die Demenz-WG „Alte Wipperfürther“ ist in der neuen Wohnanlage Carlswerk-Quartier in Köln integriert. 
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Demenz-WGs hat die GAG  
Immobilien AG in Köln eröffnet.

360
Quadratmeter stehen den  
Bewohnern jeweils insgesamt 
zur Verfügung.

QUELLE: EIGENE RECHERCHE

WG STATT HEIM
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leben dann mehrere Jahre in der Gemein-
schaft. Teilweise bis zu ihrem Tod. Auch 
wenn WGs für Angehörige wie Monika 
Kryßon mehr Aufwand bedeuten: „Das 
familiäre Konzept hat mich gleich über-
zeugt, als ich mit meiner Mutter einmal 
zur Probe hier war.“ Und: Das WG-Modell 
ist deutlich preiswerter. „Die meisten be-
ziehen hier Sozialhilfe und Wohngeld. 
Meine Mutter zahlt einen Eigenanteil von 
1.500 Euro. Das sind 800 bis 1.000 Euro 
weniger als im klassischen Pfl egeheim. 
Das macht sich deutlich bemerkbar.“ 

Eine Oase in der Rureifel
Was auf den ersten Blick wie eine moder-
ne Ferienanlage aussieht, ist eine dörfl ich 
gestaltete Einrichtung für demenzkranke 
Menschen. Am Fuße des Nationalparks 
Eifel, mitten im Wald, stehen auf einer 
Lichtung fünf farbige Bungalows. Auf den 
fl achen Dächern wächst Gras, Vögel zwit-
schern, knallbunt lackierte Bänke mit ke-
cken Sprüchen laden zum Verweilen ein. 
Auf dem Dorfplatz dösen ein paar Senio-
ren in der Sonne, andere sitzen vor dem 
Café Beate. Das infl ationär benutzte Wort 
idyllisch, auf diese Oase passt es perfekt. 

Ganz in der Nähe von Aachen und 
Stolberg hat die Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
Mittelrhein vor zweieinhalb Jahren das 
Seniorenzentrum Süssendell eröffnet. 
„Erst haben Architekten das Projekt spezi-
ell für die Bedürfnisse von Menschen mit 
Demenz konzipiert, dann wurde das Bau-
gelände gesucht“, so AWO-Pfl egemana-
ger Stephan Enzweiler. Für den Altenhilfe-
Koordinator passt „die Abgeschiedenheit 
in der Rureifel perfekt zu Menschen, die 
demenziell verändert sind“. Acht Millio-
nen Euro hat die AWO in ihr „Leuchtturm-
projekt“ investiert. Dazu gehört auch das 
weitläufi ge Gelände von 1,5 Hektar mit 
viel Wald drumherum, wo zuletzt ein Ho-
tel mit verfallenem Ausfl ugslokal stand. 

In Süssendell leben 80 Frauen und 
Männer, aufgeteilt in fünf Wohngruppen 

mit jeweils 16 Bewohnern. Je-
der hat ein Einzelzimmer mit 
Blick ins Grüne. Wer möchte, 
bringt Möbel mit, dekoriert 
selbst. Erlaubt ist, was guttut. 
Der monatliche Eigenanteil liegt 
– je nach Pfl egegrad – bei etwa 
2.600 Euro. Zusammen mit Ver-
waltung, Hauswirtschafts- und 
Pfl egekräften kümmern sich et-
wa 90 Mitarbeiter um die Senio-
ren. „Größere Wohngruppen wä-
ren effi zienter. Da müssen wir mit 
spitzem Bleistift rechnen“, so Ste-
phan Enzweiler. „Das war von An-
fang an so geplant: Keine stationäre 
Einrichtung, sondern ein Wohnhaus 
für alte Menschen.“ 

Dazu gehört auch: Jedes der fünf 
Häuser hat eine eigene Küche. „Wer 
Lust hat, putzt Salat mit, keiner ist ver-
pfl ichtet, etwas zu leisten“, sagt Pfl e-
gedienstleiter Klas Bauer. „Gekocht 
wird täglich frisch.“ Keiner soll einsam 
auf seinem Zimmer sitzen, alle Wege 
führen quasi vom Zimmer aus direkt zum 
Dorfplatz. Hier laufen sich Bewohnerin-
nen und Betreuerinnen – Frauen sind ein-
deutig in der Überzahl – über den Weg. 
Wer Lust hat, beobachtet im Atrium die 
Kaninchen, schaut in der Gärtnerei vor-
bei oder hilft in der Wäscherei. Dienstags 
kommt die Frisörin, wer möchte, badet 
vorher. Die hypermoderne Badewanne 
im barrierefreien Pfl egebad gereicht je-
dem Luxushotel zur Ehre. 

„Die demenzkranken Menschen kön-
nen in Süssendell weitgehend selbstbe-
stimmt entscheiden, was sie den ganzen 
Tag tun und lassen“, sagt Klas Bauer Das 
erfordert ein gut abgestimmtes Team. 
Die meisten Bewohner sind 80 Jahre und 
älter, viele stehen unter Vormundschaft. 
Sie werden alle respektvoll gesiezt, auch 
das gehört zum AWO-Leitbild: „Jeder 
darf seine Freiheit entfalten. Wir wollen 
den Menschen ganzheitlich sehen, mit al-

Klas Bauer und AWO-Pfl egemanager Stephan Enzweiler arbeiten auf dem weitläufi gen Gelände des AWO-Seniorenzentrums Süssendell 
für Demenzkranke. Hier gibt es keine Zäune, die Bewohnerinnen und Bewohner können jederzeit in den Wald gehen. 

Pfl egedienstleiter Klas Bauer 
mit Kaninchen Gandi
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len Sorgen, Nöten und schö-
nen Dingen. Die Mitarbei-
ter betreuen ein Haus von 
Dienstbeginn bis Dienst-
ende, nehmen die Men-
schen so viel besser wahr.“ 
An Besucher richtet sich 
die sorgsam formulierte 
„Haus-Unordnung“, die 
im gemeinschaftlichen 
Wohn-Essbereich hängt.  

Das erste sogenannte 
Demenzdorf Deutsch-
lands wurde 2014 in 
Tönebön bei Hameln 
eingeweiht. Süssendell 
war die zweite Ein-
richtung und hat sich 
überregional einen 
guten Ruf erworben. 
Nur der Begriff De-
menzdorf stößt hier 
auf Widerspruch: „Es 

gibt ja auch kein Krebsdorf“, so 
Klas Bauer, „Menschen auf ihre Krankheit 
zu reduzieren, ist nicht in Ordnung“. 

Mittlerweile gibt es bundesweit sechs 
solche Dörfer. Fast alle sind hermetisch 
abgeriegelt. Dieses Konzept widerspricht 
der sozialen Teilhabe und der Inklu sion. 
Und es widerspricht dem Geist von 
 Süssendell. Hier gibt es keine falschen 
Bushaltestellen, keinen Pförtner. Für jene, 
die starken Laufdrang haben – typisch für 
das mittlere Stadium der Krankheit, wur-
den an Ausgängen Induktionsschleifen 
montiert. Vorausgesetzt Betreuer und 
Bewohner sind einverstanden, klingelt es 
beim Pfl egepersonal, wenn jemand das 
Gelände verlässt.

Acht der Bewohner haben besonders 
starken Bewegungsdrang, typisch für ein 
frühes Stadium der Demenz. Es gibt kei-
ne Zäune, nur Hecken, sie können also 
jederzeit in den Wald. Kein Problem für 
die Heimleitung, die ihre Ausreißer kennt 
und vorsorglich – nach Absprache – mit 
GPS-Trackern ausgerüstet hat. Vor einem 
Jahr geriet das „Konzept ohne Grenzen“ 
massiv in die Kritik. Eine Frau war ausge-
büxt, die Suche blieb erfolglos. Sie starb 
am nächsten Tag an den Folgen ihrer Un-
terkühlung. Die Angehörigen machten 
dem AWO-Team Mut, weiterzumachen, 
sich nicht beirren zu lassen. Jetzt gibt 
es einen eigens ausgeschilderten AWO-
Rundwanderweg. „Die Selbstbestim-
mung soll eingehalten werden. Das ist 
der höchste Wert und den leben die Mit-
arbeiter. Die Menschen sollen ja laufen, 
damit sie nicht die Mobilität verlieren“, so 
Stephan Enzweiler. Und wenn sie nur bis 
zum Eingang gehen, wo demnächst zwei 
Esel im Gehege stehen.

Haus-Unordnung
für Menschen mit Demenz

Liebe Angehörige, Besucher und Kollegen, in diesem Wohnhaus leben unsere 

Bewohnerinnen und Bewohner in ihrer individuellen (Erlebnis-)Welt. Unser Ziel ist es, 

ihr Wohlbefi nden zu stärken und den Menschen mit Demenz ein selbstbestimmtes 

Leben zu ermöglichen. Wir alle sind daran beteiligt, demenzbedingte Veränderungen 

in ihrem Verhalten zu akzeptieren. Es ist nicht immer einfach, aber einfach 

unumgänglich!

Und so könnten Veränderungen dieser Erlebniswelt aussehen:

Singen, Brummen „Hallo“ rufen un
d anfassen

Es zeigt, dass BewohnerInnen sich selbst und andere wahrnehmen und auf die 

ihnen mögliche Weise mit der Welt in Kontakt treten… manchmal auch ein wenig 

lauter.

Kramen, sammeln, umhertragen un
d verlegen

Unsere Vorstellungen von „Ordnung“ und „Sinn“ können abweichen von denen der 

BewohnerInnen. Es kann das Hörgerät auch einmal auf dem Teller landen oder die 

eigenen Schuhe beim Nachbarn.

„Was mein ist, kann 
auch Dein sein“

So kann es unwichtig werden in welchem Bett man sich ausruht oder aus welchem 

Glas man seinen Durst stillt, solange das Bedürfnis befriedigt wird.

„Meins!“

Miteinander streiten gehört zum Leben dazu. Daher gilt es immer wieder zwischen 

der Freiheit des einen und dem Schutz des anderen abzuwägen, zu vermitteln und 

zu handeln.

Hier darf jede
r seine „Freih

eit“ entfalten

Jeder hat die Freiheit sich zu bewegen, überall hinlaufen zu können und dies ohne 

vor verschlossenen Türen zu stehen. Die BewohnerInnen, wie jeder von uns, haben 

ihre eigenen „Pläne“ für den Tag … auch wenn sie uns diese nicht unbedingt 

mitteilen.

„Ich kann da
s noch alleine

“

Wir unterstützen das Bemühen der BewohnerInnen ihre Selbständigkeit zu 

erhalten, auch wenn z.B. beim Essen das Besteck unbenutzt bleibt.

Herzlich Willkommen und eine schöne Zeit in „Meiner Erlebniswelt“

Haus-Unordnung im AWO-
Seniorenzentrum Süssendell
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T homas Will ist optimistisch. 
Der SPD-Landrat des Kreises 
Groß-Gerau glaubt daran, dass 

es gelingen wird, die Kreisklinik Groß-
Gerau zu erhalten. Ein entsprechendes 
Sanierungskonzept wurde beschlossen. 
Es reicht bis zum Jahr 2026 und sieht 
unter anderem vor, dass der Kreis das 
jährliche Minus bis drei Millionen Euro 
übernimmt. Seitdem der Kreisausschuss 
dem „Rettungspaket“ im April 2017 zu-
stimmte, sind die Patientenzahlen wie-
der gestiegen (von 7.436 im Jahr 2017 
auf geschätzte 8.600 im Jahr 2018). 
Neue Chefärzte wurden eingestellt und 
die Entbindungsstation wurde moder-
nisiert. Der Aufbau eines medizinischen 
Versorgungszentrums ist in Arbeit. Das 
Ziel ist indes, in einigen Jahren keine 
Verluste mehr zu schreiben.

Der Landkreis wächst
Gründe für den Erhalt des über 50 Jahre 
alten Krankenhauses gibt es laut Will ge-
nug. Der Landkreis wachse – Anfang des 
Jahres wurden 270.000 Einwohner ge-
zählt, für die nächsten Jahre seien etwa 
13 Prozent Bevölkerungszuwachs prog-
nostiziert, darunter auch viele Familien 

Rettung für die Kreisklinik
Landrat Thomas Will (SPD) legt in Groß-Gerau ein 
Sanierungskonzept bis zum Jahr 2026 vor

Autorin Irmela Heß

Für das Kreiskrankenhaus Groß-Gerau liegt ein Rettungskonzept bis 2026 vor. Landrat Thomas Will (SPD) hat für die Erhaltung gekämpft. 

und viele ältere Menschen. Will hatte öf-
fentlich gesagt: „Diese benötigen in Hei-
matnähe eine vernünftige Grund- und 
Regelversorgung. Darauf richtet sich die 
Kreisklinik jetzt schon ein.“ 

Die 230-Betten-Klinik beziehungs-
weise ihre Verantwortlichen haben 
schwierige Zeiten hinter sich: Den letz-
ten positiven Jahresüberschuss gab es 
im Jahr 2003, danach stieg das Minus 
an – 24 Monate später lag es bei rund 
vier Millionen Euro – und sorgte für 
Diskussionen. Man solle die Bettenzahl 
verringern, hieß es. Eine Consulting-
firma wurde eingeschaltet. Im Oktober 
2015 dann die Nachricht: Die Kreis klinik 
Groß-Gerau solle Innere Medizin und 
Chirurgie inklusive der Notfallversor-
gung ausbauen, Psychiatrie und So-
matik vernetzen und ein Zentrum für 
Altersmedizin werden; die Kreisklinik 
Groß-Gerau GmbH wollte dazu das 
GPS Gesundheits- und Pflegezentrum 
Rüsselsheim, die Klinikum Darmstadt 
GmbH und das Vitos Klinikum Riedstadt 
mit ins Boot nehmen. Von einem „Mo-
dellprojekt mit Leuchtturmcharakter“ 
war die Rede und von rund 50 Millio-
nen Euro Umwandlungskosten. Aber: 

Die anvisierte Finanzierung des Projekts 
mithilfe des hessischen Strukturfonds 
klappte nicht. Aus diesem könnten nur 
der Abbau von Überkapazitäten, die 
Konzentration von stationären Versor-
gungsangeboten und Standorten sowie 
die Umwandlung von Krankenhäusern 
in nicht akut-stationäre örtliche Versor-
gungseinrichtungen gefördert werden, 
erklärte damals der hessische Gesund-
heitsminister Stefan Grüttner (CDU). Die 
Folge: Die Partner sprangen Ende 2016 
ab – der Kreis stand wieder allein da.

Will wollte nicht aufgeben
Doch Landrat Thomas Will wollte nicht 
aufgeben: Die Klinik habe einen Ver-
sorgungsauftrag in der Region und 
das medizinische und pflegerische Per-
sonal (etwa 500 Mitarbeitende) leis-
te hoch qualifizierte Arbeit. Ein neuer 
Geschäftsführer (Reinhold Linn) wurde 
eingestellt, das Erhaltungskonzept er-
arbeitet.

Viele kommunale Kliniken in Deutsch-
land haben Finanzprobleme. Einer der 
Gründe laut Will: Die Landesbasis-
fallwerte – Basis für die Vergütung einer 
Krankenhausbehandlung – decken die 
Personal- und Sachkosten nicht, zumal 
die kommunalen Kliniken weiter Tarif-
lohn zahlen im Gegensatz zu etlichen 
privaten Krankenhausträgern. Will: 
„2012 betrugen die Tariflohnsteigerun-
gen 1,7 Milliarden Euro, die gewährte 
Gegenfinanzierung über die Landes-
basisfallwerte betrug nur 750 Millionen 
Euro.“ Er sieht hier die Bundesregie-
rung in der Pflicht, die Finanzierung der 
 Pflegepersonalkosten gesetzlich neu zu 
regeln.

Allerdings habe auch die Kreisklinik 
in den vergangenen Jahren ihre Haus-
aufgaben nicht gemacht. „Statt die 
Gesamtversorgung der Bevölkerung 
in die Grund- und Regelversorgung zu 
übernehmen, wurde sich auf wenige 
Spezialisten konzentriert, die aber  teure 
Personal- und Sachkosten verursacht 
haben und das Gesamtspektrum nicht 
abdecken konnten. Dadurch haben 
auch viele potenzielle Patienten und die 
niedergelassene Ärzte als Zuweiser der 
Klinik den Rücken gekehrt.“

Mit dem neuen Arbeitskonzept soll 
sich die Lage mittel- bis langfristig ver-
bessern. In diesem Jahr liegt das Minus 
voraussichtlich deutlich bei mehr als  
3,5 Millionen Euro, fürs nächste Jahr 
sei ein Verlust von 2,9 Millionen  
Euro veranschlagt. Auf die Frage, ob 
die finan zielle Sanierung scheitern kön-
ne, betont Will: „Nein! Wenn alle ihre 
Hausaufgaben  erledigen, nicht.“
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Die Menschen 
benötigen in  
Heimatnähe 
eine vernünftige 
Grund- und  
Regelversorgung. 
Darauf richtet 
sich die  
Kreisklinik  
jetzt ein.
Thomas Will (SPD), 
Landrat des Kreises 
Groß-Gerau
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W er etwas über den drohen-
den Pflegenotstand in länd-
lichen Regionen erfahren 

will, kann den Landkreis Uckermark in 
Brandenburg besuchen. In einem hellen 
Büro der Kreisverwaltung in Prenzlau 
arbeitet Alexander Bonitz, als Mitarbei-
ter im Amt für Kreisentwicklung. „Der 
demografische Wandel ist hier deutlich 
zu spüren“, sagt er. Die Einwohnerzahl 
ist seit 1990 von 170.000 auf 120.000 
geschrumpft. Viele junge Menschen zie-
hen weg, der Anteil derjenigen, die älter 
als 65 sind, steigt. Bonitz erzählt: Eine 
Studie des Brandenburgischen Gesund-
heitsministeriums habe ausgerechnet, 
dass im Land Brandenburg 2030 jeder 
dritte Schulabgänger eine Ausbildung 
zur Pflegefachkraft absolvieren müsste, 
um den Bedarf zu decken.

Schwierige Voraussetzungen
Das Thema betrifft viele Kommunen. Das 
arbeitgebernahe Institut der Deutschen 
Wirtschaft spricht in einer aktuellen Stu-
die von einem bundesweiten Mehrbe-
darf von 130.000 bis 150.000 Fachkräf-
ten bis 2035. Im Landkreis Uckermark 
gesellen sich zu den demografischen 
Problemen noch weitere hinzu: Pflege-
fachkräfte würden in Brandenburg von 
den Kassen schlechter bezahlt als zum 
Beispiel in Süddeutschland, beklagt 
 Bonitz. Und das Personal, das da ist, 
 habe lange Wege und arbeite nicht im-
mer effizient. „Da fahren drei Fachkräfte 
ins Dorf rein und drei wieder raus“, hat 
Bonitz beobachtet. Der Grund: Verschie-
dene ambulante Pflegedienste konkur-
rieren statt zu kooperieren.

Die Kommunalpolitik bemüht sich, das 
zu ändern. Ein Schritt war das „Aktions-
programm Regionale Daseinsvorsorge“, 
das der Bund von 2012 bis 2014 durch-
geführt hat. Der Landkreis Uckermark 
beteiligte sich als eine von 21 Kommu-
nen. „Das hatte einen konzeptionellen 
Charakter“, erklärt Bonitz, der damals 
für das Programm zuständig war. Das 
bedeutet: Zu vier „Infrastruktur bündeln“ 
– darunter der Bereich Pflege – wurden 
Arbeitsgruppen gegründet und alle be-
teiligten Akteure im Landkreis ins Boot 
geholt: Fachämter, Wohlfahrts verbände, 

beitsgruppe Pflege wurden auch neue 
Bürgerzentren angeregt. Im Ergebnis-
bericht der AG heißt es: „Das Angebot 
umfasst die Grundversorgung mit Waren 
des täglichen Bedarfs, Dienstleistungen 
wie Post, Internet, E-Government, Pfle-
geberatung, niedrigschwellige Hilfsan-
gebote/Nachbarschaftshilfe“. Auch Platz 
für soziale und kulturelle Aktivitäten soll-
ten die Zentren bieten. „Die Crux: Es war 
einfach kein Geld da“, sagt Alexander 
Bonitz. Der Bund hat das Aktionspro-
gramm zwar auch finanziell gefördert, 
doch der lange Atem fehlte. 

Ein Beispiel: In der Gemeinde Schön-
feld wurde ein bestehendes Bürgerzen-
trum mit einer Personalstelle aufgewer-
tet, um Senioren zu betreuen. Das nö-
tige Geld stammte aus einem weiteren 
Bundesprogramm, das Anlaufstellen für 
ältere Menschen schaffen sollte. Auch 
einen VW-Bus schaffte man sich an, um 
Senioren zum Beispiel zu Kulturveran-
staltungen fahren zu können. Der Bus 
ist noch da, die Förderung für die Stelle 
ist ausgelaufen.

„Konzertierte Aktion Pflege”
Dass sich beim Thema Pflege etwas än-
dern muss, weiß auch die Bundesregie-
rung. Anfang Juli haben gleich drei Minis-
ter eine „Konzertierte Aktion Pflege“ ins 
Leben gerufen: Gesundheitsminister Jens 
Spahn (CDU), die für Senioren zuständige 
Familienministerin Franziska Giffey sowie 
Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil 
(beide SPD). „Wir wollen mehr Menschen 
für den Pflegeberuf begeistern und dazu 
die Ausbildungs- und Arbeitsbedingun-
gen verbessern“, kündigte Giffey an. Ziel 
ist es laut Heil ferner, mehr Tarifbindung 
für Pflegebeschäftigte zu erreichen. 

Fünf Arbeitsgruppen sollen sich nun 
mit den Themen Ausbildung und Qualifi-
zierung, Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
mit innovativen Versorgungsansätzen 
und Digitalisierung, Fachkräften aus dem 
Ausland und den Löhnen beschäftigen 
und konkrete Schritte vorschlagen. Dabei 
treffen Vertreter von Bund und Ländern 
sowie von Berufsverbänden, Pflege- und 
Krankenkassen, Kirchen und weitere Ak-
teure aufeinander. Die Kommunen sind 
in allen Arbeitsgruppen über die Bundes-
vereinigung der kommunalen Spitzenver-
bände vertreten. Vor wenigen Tagen ha-
ben die AGs ihre Arbeit aufgenommen, 
Ende des Jahres sollen erste Maßnahmen 
erarbeitet sein.

 
Wie in Templin mit einem  
ambulant-stationären Zentrum  
neue Pflegeansätze erprobt werden  
demo-online.de/pflege-templin

Personalnot in der Pflege
Im Landkreis Uckermark werden Fachkräfte knapp – wie in 
vielen anderen Regionen auch. Die Bundesregierung reagiert

Autor Carl-Friedrich Höck

Ein Pfleger misst Blutdruck (aufgenommen in Berlin): In vielen Regionen  
Deutschlands fehlt es an Fachkräften.

Sie wollen beim Thema Pflege gemeinsam vorangehen: Arbeitsminister Hubertus 
Heil, Familienministerin Franziska Giffey und Gesundheitsminister Jens Spahn (v. l.)

Seniorenrat, Pflegedienste und weitere. 
Gemeinsam wurden Probleme ange-
sprochen und mögliche Lösungen er-
örtert: Wo hakt es bei der Pflege und 
ärztlichen Versorgung? Wie kann man 
die Nahversorgung und Mobilität sicher-
stellen? Was hilft gegen Vereinsamung?

Immerhin: Das Programm hat eini-
ge Impulse gesetzt. In der Kleinstadt 
 Brüssow sind das Deutsche Rote Kreuz 
und die Volkssolidarität eine  Kooperation 
eingegangen. Sie teilen sich Räume, und 
wenn eine Pflegekraft des einen Dienst-
leisters ausfällt, springt der andere auch 
mal mit einer Vertretung ein. In der Ar-

Alexander Bonitz kennt die 
Probleme im Kreis Uckermark.FO
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A lt werden auf dem Land: für 
viele Menschen eine eher un-
behagliche Vorstellung. We-

nig Infrastruktur, zu kleine und veraltete 
 Seniorenheime, kaum Freizeitmöglichkei-
ten. Die Liste der Ängste ist lang. Dass es 
in der Praxis auch anders geht, beweist 
Krempe im Süden des Kreises Steinburg. 
Die kleinste Stadt Holsteins mit ihren 
knapp 2.500 Einwohnern beschäftigt sich 
bereits seit Jahren intensiv mit der Frage, 
wie eine Kommune das Älterwerden ihrer 
Bürger mitgestalten kann. 

Mehrere Workshops drehten sich um 
das Thema „Wie wollen wir alt werden 
in der Krempermarsch“ und wurden 
mit großer Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger durchgeführt. Ein konkretes 
Ergebnis ist die „BIK“. Hinter dem Kür-
zel verbirgt sich die „Bürgerinformation 
Krempermarsch“. Seit dem Sommer 2016 
ist Maria Meiners-Gefken Projektleiterin 
der BIK. Die engagierte Sozialdemokratin 
war zuvor Leiterin des sozialen Dienstes in 
einem Alten- und Pflegeheim und Projekt-
leiterin in der Akademie für Gesundheits- 
und Sozialberufe in Itzehoe. Ehrenamtlich 
setzt sich Meiners-Gefken seit Jahren für 
die Seniorenarbeit ein. 

100.000 Euro vom Land 
Unter ihrer Regie wurde die BIK zu  einer 
Anlaufstelle für Senioren aus dem gesam-
ten Amtsbereich. Besonders am Herzen 
liegt ihr die enge Vernetzung mit den 
Seniorenbeiräten und Kommunalpoliti-
kern in den dazugehörigen Gemeinden. 
„Besonders wichtig ist es, die Aktivitäten 
gemeindeübergreifend zu bündeln. Das 
ist nicht einfach, aber wir haben einen 
langen Atem – und die ersten Schritte 
sind ja schon geschafft“, so Gefken. Das 
BIK-Projekt wird aus Mitteln des Lan-
desprogramms ländlicher Raum (LPLR) 
Schleswig-Holstein mit einem Zuschuss 
von 100.000 Euro gefördert. Die Stadt 
Krempe und die Gemeinden des Amtes 
Krempermarsch sind Co-Finanzierer. 

Im Frühjahr 2017 machte die BIK mo-
bil: Der April wurde als Aktionsmonat aus-

gerufen und amtsweit viele Aktivitäten für 
Ältere gebündelt. Das Themen-Repertoire 
erstreckte sich von Beratungsdiensten bis 
hin zu Sport- und Freizeitaktivitäten. Eine 
Lenkungsgruppe, bestehend aus Vertre-
tern von Politik, Vereinen und Menschen, 
die sich in der Seniorenarbeit engagieren, 
hatte dafür gemeinsam mit Meiners-
Gefken das Programm entworfen. 

In einem Flyer, auf der BIK-Homepage 
und in Medien wird die Öffentlichkeit lau-
fend über die „Seniorenangebote 50+“ 
in den Gemeinden informiert. Jüngstes 
Angebot waren im Jahr 2018 senioren-
gerechte Lernangebote für PC und Handy 
in Kleinstgruppen. „Von offline zu online“ 
hieß das Motto beim „digitalen Klön-
schnack“, der mit der Volkshochschule 
Krempe durchgeführt wurde. 

Das Projekt laufe insgesamt über drei 
Jahre, so Meiners-Gefken. „Ein Jahr haben 
wir also noch. Dann muss man gucken, 
wie es weitergeht. In einigen Gemeinden 
wird bereits über eine mögliche Fort-
setzung nachgedacht. Aber das ist eine 
politische Entscheidung, die letztlich im 
Amtsausschuss getroffen wird.“

Das Kürzel BIK wurde übrigens wäh-
rend eines Vorbereitungs-Workshops 
vom Ahsbahs-Stift-Geschäftsführer Ro-

nald Oosterhuis „erfunden“. Womit auch 
schon die zweite tragende Säule des 
Kremper Senioren-Konzepts genannt ist: 
das Seniorenheim Ahsbahs-Stift. Das Al-
tenheim hat eine lange Geschichte, die 
bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Dank 
der Stift-Struktur ist die Einrichtung nicht 
gewinnorientiert, doch ein modernes 
Management sorgte in den vergangenen 
Jahren dafür, dass das Haus nicht nur zu 
einem der größten Arbeitgeber der Re-
gion wurde, sondern seinen Bewohnern 
auch ein modernes und zeitgemäßes 
 Innenleben bietet.

Kremper Ahsbahs-Stift hat Tradition
Namensgeber ist Johann Ahsbahs, der 
1820 in Krempe geboren wurde und 
in den USA zu Wohlstand kam. Später 
flüchtete er vor den Bürgerkriegswirren 
aus Amerika, um mit seiner Frau in Paris 
ein großbürgerliches Leben zu führen. 
1891 schrieb er an seinen Bruder: „Wir 
möchten dort in der Heimat, wo meine 
Gedanken so oft sind, wo mich’s hinzieht, 
ob in weiter, ob in naher Ferne, unse-
ren  Namen verewigen zu Ehren unserer 
s eligen  Eltern.“

So entstand in Krempe zuerst ein Kran-
kenhaus, aus dem vor mehr als 60 Jahren 
das Alten- und Pflegeheim Ahsbahs-Stift 
wurde. Inzwischen bietet die Einrichtung 
neben stationären Plätzen auch eine im-
mer beliebter werdende Tagespflege 
sowie eine ambulante Pflege an. Es gibt 
eine Servicegesellschaft, die „Essen auf 
Rädern“ bringt, sowie einen Partyservice 
und einen Haushalts- und Wäscheservice. 
Die Servicegesellschaft betreibt auch die 
Mensa am Kremper Schulzentrum. Insge-
samt beschäftigt das Unternehmen mehr 
als 100 Mitarbeiter, womit es zu einem 
wichtigen Wirtschaftsfaktor in der Krem-
per Marsch geworden ist.

Wie die Stadt Krempe sich um   
ältere Menschen kümmert
Die Bürgerinformation (BIK) koordiniert Angebote für  
Seniorinnen und Senioren, die länger zu Hause leben wollen

Autor Carsten Wittmaack

Besonders 
wichtig ist es, 
die Aktivitäten 
gemeinde- 
übergreifend  
zu bündeln. 
Maria Meines-Gefken, 
Projektleiterin BIK

Historische und moderne Architektur vereint seit Neuestem das Kremper Ahsbahs-Stift.

Sozialdemokratin Maria  
Meiners-Gefken bestimmt  
den Kurs der BIK.
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B illie hat nie schlechte Lau-
ne. Stets erledigt er seine 
Aufgaben akkurat und 

zuverlässig. Dabei legt er tadello-
se Manieren an den Tag und geht 
bei Missverständnissen gezielt 
auf sein Gegenüber ein. Doch 
Billie ist kein Mensch. Der Avatar 
oder virtuelle Assistent wurde 
in einem interdisziplinären For-
schungsprojekt entwickelt. Da-
zu gehört auch Melissa Henne, 
die für die v. Bodelschwinghs-
chen Stiftungen Bethel tätig ist. 
Die 36-jährige Gerontologin er-
forscht, wie Technik die Lebens-
qualität von Senioren und Men-
schen mit Unterstützungsbedarf 
verbessern kann.

Billie soll Senioren mit kognitiven 
Einschränkungen und Menschen 
mit Behinderung im täglichen 
Leben unterstützen. Nach einer 
Testphase soll Billie erstmals auf 
Probe bei einem älteren Men-
schen einziehen. Melissa Henne 
ist gespannt, wie sich der virtuel-
le Assistent schlagen wird. Wird 
ihn sein neuer Nutzer ins Leben 
miteinbeziehen oder landet er 
ausgeschaltet in der Ecke?

Mehr Lebensqualität 
durch Technik? – 
Donnerstag, 8.11.2018 
13:00-14:00 Uhr, 
NCC Ost/Messezentrum 
Nürnberg

Hat eine eigene Sicht auf Avatare: 
Melissa Henne, Dipl.-Gerontologin 
und Regionalkoordinatorin der Stabs-
stelle Unternehmensentwicklung der 
v. Bodelschwinghschen Stiftungen 
Bethel, Düsseldorf

Avatare 
Assistenten der Zukunft?

AUTORIN MICHAELA ZIMMERMANN

Über die ConSozial:

Die ConSozial ist die Kongress-
Messe für Fach- und Führungs-
kräfte des Sozialmarktes im 
deutschsprachigen Raum. 

Unter dem Motto „Digitalisierung 
menschlich gestaltet“ informie-
ren sich am 7. und 8. November 
2018 über 6.000 Fachbesucher 
im Messezentrum Nürnberg an 
zwei Tagen über die neusten 
Entwicklungen und Trends der 
Sozialwirtschaft. Parallel �ndet 
der KITA-Kongress statt, der sich 
an Fach- und Führungskräfte in 
Kitas wendet. 

Die ConSozial wird vom Baye-
rischen Sozialministerium ver-
anstaltet. Partner sind die Rum-
melsberger Diakonie, die Caritas 
Bayern und die NürnbergMesse.

www.consozial.de
Einmal im Jahr wird Nürnberg zum Mittelpunkt für alle Menschen, die in sozialen Beru-
fen arbeiten. Am 7. und 8. November 2018 feiert die ConSozial ihr 20-jähriges Bestehen.

Exklusives Angebot 
für DEMO-Leser:
 
Die ConSozial wird 20 Jahre. 

Alle DEMO-Leser sind herzlich zum 
Jubiläum eingeladen und können 
sich ein kostenloses Ticket sichern. 
Dazu müssen sie nur den QR-Code 
scannen oder den E-Code DEMO-
CONS18 im Ticketshop 
www.consozial.de/gutschein
eingeben.

Bislang verfügt Billie über zwei 
Funktionen. Auf Wunsch stellt er 
Videotelefonate her – ähnlich wie 
Skype – außerdem bietet er eine 
intelligente Kalenderfunktion. Er 
hilft Menschen beim Termin-Ma-
nagement und erinnert sie an das 
Einhalten der Tagesstruktur. Melis-
sa Henne sagt, dass Billies Fähigkei-
ten längst nicht ausgeschöpft sind.

Theoretisch wäre der virtuelle 
Assistent in der Lage, Inhalte aus 
dem Internet vorzulesen, komple-
xe Arbeitsschritte zu erklären und 
noch besser auf seine Nutzer ein-
zugehen. Irgendwann wird Billie 
selbst Entscheidungen tre�en. Er 
wird etwa einen Notruf absetzen, 
wenn sein Nutzer auf Ansprache 
nicht mehr reagiert. Die künstliche 
Intelligenz wird physische Werte, 
wie Blutdruck und Blutzuckerspie-
gel ihres Nutzers messen und kon-
trollieren.

Billies Assistenz soll sich irgend-
wann nicht mehr auf die Wohnung 
beschränken. Ziel ist es, die Tech-
nologie so auszuklügeln, dass sie 
dem Nutzer überall zur Verfügung 
steht. Für den Anfang seien zwei 

Funktionen erstmal ausreichend, 
sagt Melissa Henne. Die Men-
schen müssten erst die Scheu vor 
virtuellen Assistenten ablegen.

Die Gerontologin, die auf der Con-
Sozial einen Vortrag zu ethischen 
Fragen in diesem Kontext hält, ist 
überzeugt davon, dass Billie, aber 
auch intelligente Wohnungen 
oder digitale Alltagsgegenstän-
de das Leben und die P�ege al-
ter Menschen verändern werden. 
P�egebedürftige Senioren könn-
ten länger zu Hause leben. Men-
schen mit Behinderung könnten 
wirklich am gesellschaftlichen Le-
ben teilhaben, weil ihre De�zite 
von der Technologie kompensiert 
werden.

Doch bevor es soweit ist, muss die 
Gesellschaft viele o�ene und ethi-
sche Fragen diskutieren. Zum Bei-
spiel hinsichtlich der Finanzierung, 
denn die neuen Helfer sollen allen 
Menschen zur Verfügung stehen. 
Außerdem dürfen sie kein Ersatz 
für menschliche Zuwendung sein. 
Melissa Henne hegt die Ho�nung, 
dass Roboter dem P�egepersonal 
der Zukunft so viele Aufgaben 

abnehmen, dass sie mehr Zeit für 
das Zwischenmenschliche haben: 
„Auch in 50 Jahren wird es einen 
Unterschied machen, ob mir ein 
Roboter oder ein Mensch auf dem 
Sterbebett die Hand hält.“

Anzeige
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D ie Konkurrenz war gewaltig. 
Rund 180 Bewerbungen gingen 
beim Ministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF) ein, als 2014 der 
Wettbewerb „InnovaKomm“ ausgeschrie-
ben wurde. Es sollten neue Ideen entwi-
ckelt werden, die es älteren Menschen 
erlauben, sich mit Hilfe technischer Assis-
tenzsysteme im öffentlichen Raum besser 
zu bewegen. Auch am Niederrhein wur-
de man auf das Projekt aufmerksam. Das 
Thema hatte führende Mitarbeiter der So-
zial-Holding Mönchengladbach schon seit 
geraumer Zeit beschäftigt. Und so machte 
man sich umgehend ans Werk und füllte 
die umfangreichen Bewerbungsunterla-
gen aus. Die Arbeit zahlte sich aus. Letzt-
lich erhielt das Projekt „Urban Life +“ den 
Zuschlag. Sechs Millionen Euro werden 
der Sozial-Holding und ihren Partnern für 
das auf fünf Jahre und bis 2020 laufen-
de Projekt zur Verfügung gestellt. Zeit für    
eine Zwischenbilanz.

Selbstbestimmt leben im Quartier 
„Bei dem Projekt geht es in erster Linie 
um die Selbstbestimmung älterer Men-
schen“, sagt die Soziologin Susanne 
Wallrafen. Viele kämen zu Hause inzwi-
schen gut klar. „Sobald sie aber ihr Heim 
verlassen, gibt es vielfältige Probleme“, 
ergänzt die Projektleiterin. Das führe bis-
weilen dazu, dass sich die Leute zurück-
ziehen und vereinsamen. Mit „Urban 
Life +“ sollen die Menschen in die Lage 
versetzt werden, möglichst lange ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen – und 
zwar nicht nur in der privaten Wohnung, 
sondern im gesamten Quartier. Man rea-
lisierte das Projekt in einem eher ländlich 
(Rheindahlen) und einem urban gepräg-
ten Stadtteil (Hardterbroich). 

Am Anfang, so Wallrafen, stand eine 
Begehung der beiden Mönchengladba-
cher Stadtteile. Es wurden Interviews 
mit Vereinen, Verbänden, und anderen 
Akteuren der Bürgergesellschaft sowie 
Anwohnern geführt. Sodann wurde in 
Zusammenarbeit mit der Stadt und un-
ter strikter Einhaltung des Datenschutzes 
ein umfangreicher Fragebogen an die 
älteren Bewohner der beiden Stadtteile 
verschickt. Von den 6.000 versendeten 

Bögen kamen mehr als 1.300 ausgefüllt 
zurück – eine überzeugende Quote. Hie-
raus ließen sich die spezifischen Bedürf-
nisse der Senioren für ein gutes Leben im 
öffentlichen Raum hervorragend ablesen. 

Parallel wurde ein sogenannter Daten-
Scan vorgenommen. Eine auf einem Fahr-
zeug installierte Kamera hielt akribisch 
fest, wo sich Hindernisse für Rollatoren 
auftun, wo unüberwindbare Bordsteine, 
lose Gehwegplatten, Treppen, Senken 
oder starke Steigungen lauern. Die Er-
gebnisse sollen in einem „Safety-Atlas“ 
gebündelt und bundesweit zu einer Art 
Leitfaden für Kommunen werden.

Die Auswertung der Fragebögen hat 
unterdessen dazu geführt, dass die tech-
nischen Partner des Projekts – die Uni-
versitäten in Hohenheim und Leipzig, die 
Universität der Bundeswehr in München 
sowie der Stadtentwickler Dress & Som-
mer – Technologien erarbeiten, die den 
Menschen helfen sollen, den Alltag be-
herrschbar zu machen. Es wurden und 
werden verschiedene Prototypen entwi-

ckelt, die zunächst im geschützten Raum 
des Städtischen Altenheims Hardterbroich 
in Mönchengladbach getestet werden. 
Zum Beispiel der sogenannte Informa-
tionsstrahler im Eingangsbereich der mo-
dernen Seniorenanlage. Auf einem leicht 
zu bedienenden Touchscreen werden die 
Senioren auf diverse Einrichtungen, Ver-
anstaltungen oder Einkaufsmöglichkeiten 
in der näheren Umgebung aufmerksam 
gemacht und so zur Mobilität ermun-
tert. „Eine echte Orientierungshilfe“, sagt  
Susanne Wallrafen. Wünschenswert sei, 
dass solche Strahler im gesamten Stadt-
gebiet aufgestellt werden. 

Es werden aber auch smarte Technolo-
gien entwickelt, die keinerlei Anwendung 
seitens der Senioren bedürfen. Fußgän-
ger-Ampeln können schon heute so pro-
grammiert werden, dass sie sich der Geh-
geschwindigkeit der Menschen anpassen 
und die Grünphasen verlängert werden. 
Und die Uni Leipzig hat im Rahmen des 
Projekts Laternen entwickelt, die nach der 
Hinterlegung von spezifischen Profilen die 
Intensität der Beleuchtung an die Seh-
stärke der Bewohner anpasst. „Gute Be-
leuchtung“, so die Projektleiterin, “ist für 
alte Menschen ein wichtiges Thema“. Po-
tenzielle Angsträume führten dazu, dass 
außerhäusliche Aktivitäten unterblieben.

Empfehlungen für Kommunen
Ziel ist es, so Wallrafen, einen Leitfaden 
für Kommunen mit Planungsempfehlun-
gen und Hinweisen zu erarbeiten, was 
bei Mensch-Technik-Interaktionslösungen 
(MTI) zu beachten ist. Damit könne letzt-
lich sogar Geld gespart werden. Denn 
wenn eine App oder ein digitales Arm-
band am Handgelenk der Senioren Hin-
dernisse ausmache, seien bauliche Verän-
derungen vielleicht gar nicht nötig. Mön-
chengladbach zählt heute rund 270.000 
Einwohner. Davon sind 21,5 Prozent älter 
als 65 Jahre alt. Im Jahr 2040 werden es 
bereits 28,8 Prozent sein. Das zeige, dass 
es einen riesigen Handlungsbedarf gebe, 
sagt die Projektleiterin. Sie selbst tut je-
denfalls viel, um alten Menschen die digi-
tale Welt näherzubringen und ihr Leben 
somit zu erleichtern. Eigens eingerichte-
te „Technik-Cafés“ sollen den Senioren 
helfen, sich besser in der digitalen Welt 
zurechtzufinden. „Das stößt auf große 
Begeisterung“, sagt Susanne Wallrafen. 
Und weil es immer noch besser geht, 
träumt sie davon, eines Tages in jedem 
Stadtteil von Mönchengladbach „Tech-
nik-Botschafter“ einsetzen zu können, 
die den Senioren bei Bedarf unter die 
Arme greifen. 

Mehr Informationen www.urbanlifeplus.de 

Draußen sein ohne Angst
Ein Projekt in Mönchengladbach will Menschen helfen, 
sich so lange wie möglich in ihrem Stadtteil zu bewegen 

Autor Bernd Neuendorf

Sobald ältere 
Menschen  
aber ihr Heim  
verlassen,  
gibt es  
vielfältige  
Probleme.
Susanne Wallraffen,  
Projektleiterin „Urban Life+“ 
bei der Sozial-Holding 
Mönchengladbauch 

Unüberwindbare Bordsteine, lose Gehwegplatten oder starke Steigungen: Solche  
Hindernisse für Rollatoren werden im Rahmen des Projekts „Urban Life+“ aufgespürt.
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Wir spürten, 
dass wir  
unsere soziale 
Infrastruktur 
stärken 
müssen.
Marius Schmidt, 
Fraktionsvorsitzender der 
SPD Lampertheim

Menschen in fortgeschrittenem Alter vereinsamen häufig. Dagegen will die SPD-Fraktion in Lampertheim etwas tun. 

E s ist soweit: In diesen Wochen 
startet in Lampertheim – einer 
33.000 Einwohner zählenden Ge-

meinde unweit des nordbadischen Mann-
heim – das Vorhaben „Aufsuchende Sozi-
alarbeit“. Es wendet sich vor allem an die 
Generation 60 plus, an Seniorinnen und 
Senioren also, von denen es in Lampert-
heim etwa 10.000 gibt. Das Hilfsprojekt 
wird für eine Generation von Mitbür-
gern umgesetzt, „die vielleicht noch 25 
Lebensjahre vor sich haben“, wie  Robert 
Lenhardt, der Vorsitzende des örtli-
chen Sozialausschusses im Gemeinderat, 
schätzt. Lenhardt und Marius Schmidt, 
der Fraktionsvorsitzende der Lamperthei-
mer Sozialdemokraten, haben die Idee 
vorangetrieben, unterstützt von der FDP. 

Zwei Initiativen als Ausgangspunkt
Ausgangspunkt waren zwei Initiativen 
der Koalition aus SPD und FDP: Die Stadt-
verwaltung sollte ein Konzept für „auf-
suchende Sozialarbeit“ erarbeiten, zwei-
tens sollte eine Armuts- und Sozialkonfe-
renz ins Leben gerufen werden, „die den 
Austausch zwischen Politik, Verwaltung 
und den Sozialverbänden stärken sollte“, 
erläutert Lenhardt. „Aufsuchende Sozial-

arbeit“ ist eine Spielart des Streetworking 
und bedeutet kurz gesagt: Aufbau von 
Kontakten und Betreuung bestimmter 
Personengruppen, zum Beispiel Jugend-
licher oder Obdachloser, in ihrem Lebens-
umfeld. 

Bei der Konferenz sei schnell deutlich 
geworden, dass in Lampertheim Sympto-
me der Altersarmut und Vereinsamung Äl-
terer zu erkennen seien, so Schmidt.  Eine 
der Ursachen dieser Entwicklung  seien 
die „schwächer werdenden Familien-
strukturen“. Ein Satz, der den Teilnehmern 
in Erinnerung blieb: „Es gibt Senioren und 
Seniorinnen, die täglich etwas im Internet 
bestellen, weil der Postbote der einzige 
Mensch ist, den sie am Tag noch sehen.“ 

„Wir spürten, dass wir unsere soziale 
Infrastruktur stärken müssen“, beschreibt 
Schmidt die Entwicklung Deshalb ent-
schied sich die Stadt für die Aufwertung 
der eigenen Seniorenbegegnungsstätte. 
Der Stellenanteil einer Halbtagskraft wur-
de aufgestockt, um so Kapazitäten für die 
„aufsuchende Sozialarbeit“ zu gewinnen. 

Sozialdezernent Jens Klingler (SPD), 
beschreibt das Aufgabengebiet mit „ge-
zielten Vor-Ort-Besuchen, Fallbegleitung 
durch Anrufe und persönlichen Betreu-

ungen. Die Sozialarbeiterin ist auch An-
sprechpartnerin für Menschen, die zum 
Beispiel bei ihren betagten Nachbarn 
Veränderungen feststellten oder jeman-
den kennen, dem in fortgeschrittenem 
Alter die sozialen Kontakte wegzubre-
chen drohen oder der in sehr bescheide-
nen finanziellen Verhältnissen lebt. Über 
eine „Nummer gegen Kummer“ wird die 
Verwaltungsangestellte alarmiert und 
kann Kontakt aufnehmen, einen Besuch 
machen und gegebenenfalls über andere 
Angebote für Senioren in der Kommune 
informieren. Sie hat auch die Möglichkeit, 
die älteren Menschen an kompetente 
Stellen wie die Seniorenberatung der Ca-
ritas oder auch den städtischen Senioren-
beirat weiterzuvermitteln.

Robert Lenhardt und Marius Schmidt 
gelang es, über die örtliche Presse das 
Thema „Aufsuchende Sozialarbeit für Se-
nioren“ publik zu machen. „Viele Betrof-
fene fühlten sich direkt angesprochen, 
und es gingen viele diskrete Hinweise 
über möglicherweise Hilfsbedürftige ein“, 
erzählen die Sozialdemokraten. Lenhardt 
beschreibt die Notwendigkeit kurz und 
knapp: „Wird nicht über solche Aktio-
nen gegengesteuert, dann fallen zu vie-
le durch das Raster: Menschen, die sich 
aus Scham oder anderen Beweggründen 
nicht trauen, sich um Hilfe zu bemühen“. 

Verzahnung mehrerer Stellen
Um möglichst effektiv arbeiten zu kön-
nen, planen die Initiatoren auch einen 
Informationsaustausch zwischen der So-
zialarbeiterin, die die Menschen aufsucht, 
dem Sozialausschuss der Stadt Lampert-
heim und dem städtischen Seniorenbei-
rat. Für die Beiratstätigkeit teilen sich die 
Stadt und die Caritas die Kosten je zur 
Hälfte. Außerdem ist daran gedacht, ein 
weiteres Projekt – die Mobile Wohnbera-
tung – in die begonnene neue Form der 
Sozialarbeit einzubeziehen. Lenhardt und 
Schmidt halten die gesamte gemeinsame 
Aktion für „ausbaufähig“. Sie wollen vor-
erst aber den Jahresbericht des Sozialaus-
schusses abwarten und dessen Erkennt-
nisse „für weitere Entscheidungen“ nut-
zen. Für das Projekt hat die SPD-Fraktion 
der Lampertheimer Stadtverordnetenver-
sammlung übrigens sogar den „Hessen-
löwen“ der Akademie für hessische Kom-
munalpolitik erhalten. Der Pilotcharakter 
wurde dabei besonders gewürdigt. Auch 
für den DEMO-Kommunalfuchs 2018 
 waren die Genossen nominiert. 

Stadtverwaltung Lampertheim, Erster 
Stadtrat Jens Klingler, Tel. 06206/935265, 
j.klingler@lampertheim.de; Marius 
Schmidt, mariusschmidt77@gmail.com

Einen direkten Draht zur 
Seniorengeneration finden
SPD Lampertheim hat ein enges Netzwerk „Aufsuchende  
Sozialarbeit“ für Menschen 60 plus konzipiert 

Autor Harald Sawatzki
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M utter ist schon älter. Die 
Angst, sie könnte zu Hause 
stürzen und dort hilflos lie-

gen, hat sich bei den Kindern, die in-
zwischen selbst Eltern und für den Job 
in eine andere Stadt gezogen sind, fest-
gesetzt. Damit die Mutter weiterhin in 
ihren eigenen vier Wänden leben kann, 
damit die Kinder nicht in Sorge sein 
müssen, dass etwas Schlimmes unbe-
merkt passiert, entwickeln Informatiker 
und andere Experten gerade eine digita-
le Plattform, die die Zukunft sein könnte 
– für ältere Menschen und Pflegebedürf-
tige. Es handelt sich dabei unter ande-
rem um einen Sprachassistenten, der 
den Kontakt zu den Bewohnern hält und 
ganz bestimmte Muster erkennt. Stürze, 
Ernährung, Medikamenteneinnahme 
und Teilhabe – könnte dieses System 
kontrollieren, das derzeit unter anderem 
in Dortmund entwickelt wird. 

Das aus dem EU-Fonds für regiona-
le Entwicklung (EFRE) sowie dem Land 
NRW geförderte Modell nutzt künstliche 
Intelligenz. „Wir führen unterschiedliche 
Technologien zusammen und entwi-
ckeln Algorithmen. Ziel ist es, das Not-

Schulterschluss in Dortmund
Informatiker und Experten entwickeln im Rahmen eines  
Forschungsprojekts eine digitale Plattform für Pflegebedürftige

Autorin Silke Hoock

An die Medikamenteneinnahme erinnert ein Sprachassistent – künstliche Intelligenz soll in naher Zukunft Senioren unterstützen.

wendige für die Bewohner zu erkennen 
und im Gefahrenfall in der Wohnung 
 Hilfe zu holen“, erklärt Prof. Christof 
Röhrig vom Lehrstuhl für Informatik 
an der Fachhochschule Dortmund. Das 
Projekt möchte erstmals bestehende 
Funk tionen aus den Bereichen E-Health, 
Smart Home, AAL, Notrufsysteme, Pfle-
ge- und Conciergedienste integrieren 
und die Datensilos vernetzen. 

Wenn ein Mensch in einer mit Tech-
nik von Smart Service Power (SSP) aus-
gestatteten Wohnung stürzt, erfassen 
unter anderem auf Böden/Teppichen 
angebrachte Sensoren oder unter der 
Decke angebrachte Ultraschallsensoren 
diesen Sturz, der zu Daten umgeleitet an 
einen Sprachassistenten weitergeleitet 
wird. Dieser fragt die Mutter: „Getrud, 
geht es dir gut? Soll ich den Nachbarn 
oder den Arzt informieren?“ Die Mutter 
kann ihren Wunsch äußern. Sollte Sie 
allerdings nicht antworten, wird um-
gehend eine Notfall-Benachrichtigung 
(Sohn/Nachbar/Arzt) abgesetzt. „Der 
Klassiker wird damit ausgeschlossen. 
Niemand bleibt unbemerkt liegen. Es 
wird auf jeden Fall Hilfe kommen“, so 

Konrad Buck, SSP-Pressesprecher. Aber 
das System kann eben auch kommu-
nizieren, um Medikamenteneinnahme 
„Gertrud, hast du dein Medikament ein-
genommen?“ oder Teilhabe „Gertrud, 
heute findet in deiner Stadt ein Konzert 
statt“ oder „Gertrud, dein Nachbar freut 
sich über deinen Besuch“ zu aktivieren. 
Der Bewohner muss sich um nichts küm-
mern. Er muss keinen Notknopf drücken 
und kein senioren gerechtes Telefon be-
dienen – die Technik arbeitet im Hinter-
grund und unterstützt, wenn es nötig 
wird. Auf überwachende Kameratechnik 
wird verzichtet.

„Durch intelligente Digitalisierung 
soll das altersgerechte, technikgestütz-
te Wohnen im Quartier ermöglicht 
werden. Kranke, Pflegebedürftige, Be-
hinderte und Senioren sollen dabei so 
lange wie möglich autonom und sozial  
integriert in ihrem eigenen Quartier 
verbleiben, wie es ihrem persönlichen 
Wunsch entspricht“, begrüßt Michaela 
Bonan, Projektbüro Smart City und Ge-
schäftsführung Allianz Smart City Dort-
mund, das Projekt. 

Ein „Demonstrator“ entsteht
Die Stadt Dortmund mit OB Ullrich Sierau 
(SPD) an der Spitze ist mit ihrer Tochterge-
sellschaft DOGEWO – einer Wohnungs-
baugesellschaft – als Konsortialpartnerin 
mit im Boot. Michaela Bonan erläutert, 
dass auch wirtschaftliche Erwägungen 
bezüglich der Pflegekosten und sozialen 
Folgekosten für Krankenkassen, kirchli-
che Träger und Kommunen ein wesentli-
cher Treiber des Projekts sind. Innerhalb 
von Smart Service Power werden daher 
Rechenmodelle erarbeitet, die den Trä-
gern Hinweise darauf geben, wer wie 
viel durch ein solches System einsparen 
kann. Bislang handelt es sich bei Smart 
Service Power um ein Forschungspro-
jekt und nicht um einen fertigen Service, 
„wir bauen einen Demonstrator“. Vor 
dem Hintergrund, dass es in Deutschland 
 einen Pflegenotstand gibt – es fehlt an 
Geld und an Personal, könnte die neue 
Technologie hilfreich sein. Durch die 
technisch unterstützte bedarfsgerechte 
Pflege könnten Pflegekräfte und Ange-
hörige entlastet werden. 
Das Projekt Smart Service Power hat den 
RegioStars Awards der Europä ischen 
Union in der Kategorie „CityStars“ ge-
wonnen. Weitere Projektpartner sind 
die VIVAI Software AG, die Fachhoch-
schule Dortmund, die inHaus GmbH, 
die Pflegedienst Hübenthal GmbH, die 
Dortmunder Gesellschaft für Wohnen 
mbH (DOGEWO21) und das Fraunhofer-
Zentrum in Duisburg.
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Ziel ist es,  
Bedürfnisse der 
Bewohner zu 
erkennen und 
im Gefahrenfall 
in der Wohnung 
Hilfe zu holen.
Professor Christof Röhrig, 
Lehrstuhl für Informatik  
an der Fachhochschule  
Dortmund
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D ie Zeitreise beginnt zwischen 
Staatsoper und Metropolis-Haus 
mitten in der Hamburger Innen-

stadt. Der Weg führt in ein modernes 
Bürogebäude aus Glas und rotem Klinker 
hinab in die Vergangenheit. Im Unter-
geschoss befindet sich ein denkmalge-
schützter Kinosaal von 1952. Hier feiert 
einmal im Monat Bill Haley in  „Außer 
Rand und Band“ den Siegeszug des  
Rock & Roll 1956 oder schmachtet Elvis 
Presley mit fünf Originalsongs durch die 
Musikkomödie „Ein Sommer in  Florida“ 
von 1962. Davor zeigt das  Kino im 
Senioren programm eine passende Wo-
chenschau oder Werbung aus dieser Zeit. 

Zuständig dafür ist Thomas Pfeiffer. 
„Für den Elvis-Film habe ich für das Vor-
programm eine Fernsehshow mit Elvis 
gefunden. Der galt damals wegen seines 
Hüftschwungs als jugendgefährdend. 
Deshalb wurde im Fernsehen nur sein 
Oberkörper gezeigt.“ 

Herr der Filme
Thomas Pfeiffer leitet das Filmarchiv der 
Kinemathek Hamburg e.V. Der Verein 
betreibt das kommunale Kino mit finan-
zieller Unterstützung der Stadt Hamburg. 
„Unser Auftrag ist es, Filmkunst auf die 
Leinwand zu bringen“, sagt Pfeiffer. Als 
Archivar der Kinemathek ist er zudem 
Herr über 5.800 analoge Filme, gesam-
melt über die Jahrzehnte. Darunter alte 
Wochenschauen, Werbung und Kurzfil-
me. In der heutigen Zeit ist das ein Schatz, 
denn Kopien alter Filme sind nur noch 
mühselig zu beschaffen, weil die Verlei-
her sie kaum noch im Programm haben. 
Das Archiv macht das  Metropolis-Kino 
zur Anlaufstelle für alle, die auf Filmklas-
siker abfahren. Gerade hat das Kino – an-
lässlich des 100. Geburtstags von Ingmar 
Bergmann – in einer Retrospektive fast 
30 seiner Filme gezeigt. 

Das Senioren-Kino in dieser Form 
sei per Zufall entstanden, erzählt Pfeif-
fer. Das alte Metropolis-Haus, in dem 
das Kino seit 1952 untergebracht war, 
wurde 2008 abgerissen. Der Investor 

hatte jedoch die Auflage, den Kinosaal 
nach Fertigstellung des Kontor-Hauses 
 originalgetreu wieder einzubauen. Wäh-
rend der Bauzeit war das Metropolis 
in einem anderen Kino untergebracht, 
samt Senioren-Programm. Als Pfeiffer 
dort eines Nachmittags als Vorfilm eine 
Wochenschau aus den 1950ern und zwei 
Werbespots zeigte, waren die Zuschauer 
so begeistert, dass er das Vorprogramm 
zum festen Programmteil machte. 

„Mach dir ein paar schönes Stunden, 
geh ins Kino“, nach diesem Motto suche 
er die Filme aus, sagt Pfeiffer. Im Vorpro-
gramm stellt er Bezüge zu einem aktuel-
len Datum her, zum Beispiel die Sturm-
flut Mitte Februar 1962. Er zeigt alte 
Werbung. „Da kann man sehen, wie sich 
die Rolle der Frau gewandelt hat“, oder 
„Tom und Jerry“, denn die  Zuschauer 
lieben den anarchischen Humor der Zei-
chentrickfilme über den Kater Tom und 
die Hausmaus Jerry. Vorher gibt er eine 
kurze Einführung. „Bei einem Film mit 
Katharine Hepburn und Spencer Tracy 
habe ich von der heimlichen Lovestory 

zwischen den beiden erzählt. Die blieb 
Jahrzehnte geheim, weil beide mit ande-
ren Partnern verheiratet waren.“ 

Offensichtlich hat er einen Nerv getrof-
fen. Bis zu 80 Besucher kommen an einem 
Senioren-Nachmittag. Manche Gruppen 
treffen sich jeden Monat zum Senioren-
kino im Metropolis und für viele Besu-
cher ist es zum festen Programmpunkt 
in ihrem Leben geworden. „Die Filme 
entführen in eine andere Welt und bie-
ten ein Stück Nostalgie“, so Pfeiffer. Sein 
schönstes Kompliment hörte er, als er den 
Film „Liebe, Tanz und 1.000 Schlager“ aus 
dem Jahr 1955 mit Caterina Valente und 
Peter Alexander zeigte. Danach wollte er 
von den Zuschauerinnen und Zuschauern 
wissen, weswegen sie gekommen seien: 
Peter Alexander oder Caterina Valente? 
„Weder noch“, lautete eine Antwort. „Bei 
Ihnen ist es immer so nett.“

Kaffee und Kuchen vorweg
Im September stand der Film „Die Rei-
feprüfung“ mit Dustin Hoffmann auf 
dem Senioren-Programm. Er handelt von 
 einem Schüler, der sich erst in eine verhei-
ratete Frau und dann in ihre Tochter ver-
liebt. Junger Mann und ältere Frau – das 
war 1968 ein revolutionärer Stoff. Aber es 
waren ja auch revolutionäre Zeiten. Die 
Wochenschau, die Pfeiffer davor zeigte, 
stammt aus demselben Jahr. Sie hat die 
Proteste der Studenten zum Thema und 
den kürzlich verstorbenen Dieter Thomas 
Heck, der 1969 „Mister Hitparade“ wurde, 
präsentiert in der Rubrik „Hallo Freunde“ 
mit Musik und Themen speziell für Jünge-
re. Und natürlich gab es auch diesmal ab 
13.30 Uhr vorweg Kaffee und Kuchen. 

Rocken und schmachten  
für Hamburger Senioren
Wer mit Filmen aus den 1950ern und 60ern sozialisiert wurde,
ist im kommunalen Hamburger Metropolis-Kino richtig 

Autorin Susanne Dohrn
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Thomas Pfeiffer im denkmalgeschützten Kinosaal des 2011 neu eröffneten Metropolis-Hauses,  
das heute ein modernes Kontor-Haus ist.

Unser Auftrag 
ist es, 
Filmkunst  
auf die  
Leinwand  
zu bringen.
Thomas Pfeiffer,  
Leiter des Filmarchivs  
der Kinemathek  
Hamburg e.V.

5.800
analoge Filme gibt es im Archiv 
der Kinemathek Hamburg.

1952 
entstand der mittlerweile  
 unter Denkmalschutz stehende  
Kinosaal.

QUELLE: EIGENE RECHERCHEN

80
Besucher kommen an einem 
Senioren-Nachmittag ins Kino.

SCHÖNE STUNDEN
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H enny Westphal freut sich, denn 
die 77-jährige Frau aus Bremen 
lebt noch in ihren eigenen vier 

Wänden. Zwar ist das Haus, das sie sich 
zusammen mit ihrem vor knapp drei Jah-
ren verstorbenen Mann Willy gekauft 
hat, mit 120 Quadratmetern Wohnflä-
che eigentlich ein bisschen zu groß für 
die Witwe, aber ausziehen will sie dort 
partout nicht. Den Vorschlag ihres Soh-
nes, doch in eine der im Stadtteil gerade 
neu entstehenden Seniorenresidenzen 
zu ziehen, hat Henny Westphal rundweg 
abgelehnt. „Das ist was für alte Leute“, 
sagt sie dann augenzwinkernd.

Dass die 77-Jährige auch noch einge-
schränkt mobil ist, verschweigt sie geflis-
sentlich. Bislang war es für Menschen wie 
sie ein Problem, doch seit dem Frühjahr 
kann sie vergleichsweise unkompliziert 
Hilfe in Anspruch nehmen. Um Men-
schen wie Henny Westphal das Leben 
zu erleichtern, gibt es sechs so genannte 
Teilprojekte von „Herbsthilfe“. Welche 
davon dauerhafte seniorenfreundliche 
Angebote sein werden, entscheidet 
sich nach Auskunft des federführenden 
 Finanzressorts von Senatorin Karoli-
ne Linnert (Grüne) nach dem Ende des 
 Pilotprojekts Mitte kommenden Jahres 
und der wissenschaftlichen Auswertung.

„Post persönlich“
So etwas wie ein Dreh- und Angelpunkt 
sind die Zusteller der Deutschen Post. 
Das Unternehmen ist zusammen mit 
mehreren Partnern gleich in mehreren 
Teilprojekten verortet. Das zentrale Teil-
projekt bei den Blau-Gelben heißt „Post 
persönlich“ und soll laut Projektbe-
schreibung „eine Erweiterung des beste-
henden Hausnotrufdienstes der Johanni-

ter Unfall-Hilfe“ (JUH) darstellen. Henny 
Westphal hat damit seit dem Start denn 
auch bereits Erfahrungen gemacht. Zwar 
verfügt sie über einen Hausnotruf der 
JUH. Doch wenn es der eigentlich rüsti-
gen Seniorin aufgrund ihres immer wie-
der auftretenden Drehschwindels nicht 
so gut geht, kann auch die beste Technik 
keine sozialen Kontakte ersetzen. Dafür 
sorgen die Zusteller der Deutschen Post. 
An vereinbarten Tagen klingeln sie an 
der Wohnungstür, erkundigen sich nach 
dem Gesundheitszustand von Henny 
Westphal und „schnacken ein bisschen“, 
freut sich die 77-Jährige.

Das Unternehmen legt Wert darauf, 
dass die Mitarbeiter weder medizinische 
noch pflegerische Hilfe leisten. „Es geht 
um kurze Kontakte“, sagt Unterneh-
menssprecher Jens-Uwe Hogard. Die 
Rückmeldung darüber, ob alles in Ord-

nung ist oder ob die jeweiligen Senio-
ren Hilfe benötigen, geht an die Haus-
notrufzentrale der Johanniter. Hogard 
weist zudem darauf hin, dass seine Kol-
leginnen und Kollegen im Rahmen des 
Teilprojekts „Post persönlich“ nicht die 
Wohnungen der Senioren betreten – der 
Schnack findet auch sehr zur Freude von 
Henny Westphal an der Tür statt.

Bargeldservice nach Hause
Dort nimmt sie auch regelmäßig ihre 
Kartoffel- und Eierlieferungen in Emp-
fang. Mit den „Herbsthelfern“ hat dies 
nur indirekt zu tun. Aber es kommt Hen-
ny Westphal dabei eines der Teilprojek-
te sehr gelegen: der Bargeldservice von 
Deutscher Post und Sparkasse Bremen. 
Menschen in ganz Bremen können per 
Telefonbanking von ihrem Konto Geld 
abheben und es sich nach Hause senden 
lassen. Der Vorteil für Henny Westphal: 
Sie kann die 7,90 Euro für die frischen 
Lebensmittel gleich bezahlen – auch 
dann, wenn sich der Drehschwindel 
 wieder einmal meldet.

Hilfe gibt es außerdem von der bremi-
schen Stadtverwaltung. Da auch an der 
Unterweser vielen ein Internetzugang 
fehlt, bietet diese einen für die gesam-
te Kommune geltenden Formularservice 
an. Die Menschen müssen bloß die Bür-
gerservice-Telefonnummer 115 wählen 
und die Mitarbeiter sorgen dafür, dass 
die Unterlagen klassisch mit der Brief-
post kommen. Auch einen „Ummelde-
service vor Ort“ in den Einrichtungen der 
Bremer Heimstiftung gibt es als weiteres 
Teilprojekt. Ein Angebot für Leseratten 
macht die Stadtbiliothek mit ihrem Me-
diendienst. Sie stellt E-Book-Reader zur 
Verfügung, damit die Senioren auch in 
den eigenen vier Wänden in die Welt der 
Literatur eintauchen können. 

Die Wohlfahrtverbände wie das DRK 
bringen ihre Kompetenzen im Bereich 
Nachbarschaftshilfe in das Netzwerk 
ein. Sie suchen seit dem Frühjahr eh-
renamtliche Lotsen, die als Assistenten 
im Alltag helfen. Bei der Werbung für 
diese Dienstleistung helfen die Zustel-
ler der Deutschen Post – so greift alles 
 ineinander. 

Assistenten im Alltag
Bremen hat im Frühjahr das Pilotprojekt „Herbsthelfer“  
gestartet. Eingeschränkt mobile Menschen stehen im Fokus

Autor Ulf Buschmann

SHOP.SPD.DE
info@imageshop.de

Telefon: 030 / 25993 650 IMMER DAS RICHTIGE ...
      AUS EINER HAND 

FÜR EUREN KOMMUNAL- 
WAHLKAMPF:
Broschüre „Wahlsiegplaner“  – Eine  
Checkliste für WahlkämpferInnen

>>> VIELE WEITERE INDIVIDUALISIERBARE 

PRODUKTE UNTER SHOP.SPD.DE

UNSER TIPP!

Anzeige

Wer nicht mehr in die Stadtbibliothek gehen 
kann, bekommt auf Wunsch einen E-Book-Reader 
zur Verfügung gestellt. 

HERBSTHELFER
Die Bremer Verwaltung, 

die Stadtbibliothek, die 

Deutsche Post, die vier 

Wohlfahrtsverbände Deut-

sches Rotes Kreuz (DRK), 

die Arbeiterwohlfahrt 

(AWO), die Caritas und 

der Paritätische, die AOK 

Bremen/Bremerhaven, die 

Sparkasse Bremen sowie 

die Johanniter haben sich 

im Frühjahr zum Bremer 

Verbund für Seniorendienste 

zusammengeschlossen.

Ihr gemeinsames Pilot-

projekt heißt „Herbsthelfer“. 

In den vier Stadtteilen 

Mitte, Walle, Neustadt und 

Horn soll es den  Senioren 

helfen, „den Alltag zu 

bewältigen und länger 

in der eigenen Wohnung 

 zurechtzukommen“, heißt 

es in der Beschreibung auf 

der Internetseite 

herbsthelfer.bremen.de
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Pflege in der Kommune
Maßnahmen für ein #solidarischesLand 

Autorin Sabine Dittmar, MdB

B ereits heute sind mehr als 2,5 
Millionen Menschen auf Pflege 
angewiesen, Tendenz steigend. 

Und gerade die Zahl der an Demenz 
erkrankten Patientinnen und Patienten 
wird in den nächsten Jahren massiv zu-
nehmen. Die Mehrheit der Bevölkerung 
möchte in ihrem gewohnten Umfeld 
alt werden. Es heißt ja nicht umsonst, 
einen alten Baum verpflanzt man nicht. 
Dadurch ergeben sich große Herausfor-
derungen sowohl für den medizinischen 
und pflegerischen Sektor als auch für 
die Kommunen. Deshalb ist es für uns 
Parlamentarier und Parlamentarierinnen 
wichtig, sich intensiv mit den Empfeh-
lungen der Bund-Länder Arbeitsgruppe 
zur Stärkung der Rolle der Kommunen in 
der Pflege auseinanderzusetzen.

Mit dem Pflegestärkungsgesetz III 
haben wir dem Wunsch der Kommunen 
nach mehr Beteiligung bereits Rechnung 
getragen. So haben diese nun ein Initia-
tivrecht zur Einrichtung von Pflegestütz-
punkten, sie können Beratungsgutschei-
ne einlösen und Pflichtberatungen beim 
Bezug von Pflegegeld erbringen. Zudem 
wird in Modellvorhaben zur kommunalen 
Pflegeberatung die Beratung aus  einer 
Hand erprobt. Die Ergebnisse bleiben 

abzuwarten und zu bewerten. Sicherlich 
brauchen die Kommunen aber weitere 
Unterstützung, um mit städteplaneri-
schen Instrumenten Sozialräume so zu 
entwickeln, dass pflegebedürftige Men-
schen möglichst lange im gewohnten 
Umfeld bleiben können.

Eine zentrale Stütze sind hier nach 
wie vor die Angehörigen. Um die Pfle-
ge zu Hause zu ermöglichen, gehören 
insbesondere Angebote in der Kurzzeit- 
und Verhinderungspflege sowie in der 
Tages- und Nachtpflege zu einer guten 
pflegerischen Infrastruktur. Hier haben 
wir deutlichen Nachholbedarf. Es ist gut, 
dass wir im Koalitionsvertrag vereinbart 
haben, die Kurzzeitpflege zu stärken, 
indem wir eine wirtschaftlich tragfähi-
ge Vergütung sicherstellen. Wichtig ist 
auch, dass wir die Leistungen für Betreu-
ungs-, Kurzzeit- und Verhinderungspfle-
ge zu einem jährlichen Entlastungsbud-
get zusammenfassen, das flexibel in An-
spruch genommen werden kann. Damit 
werden wir erheblich zur Entbürokrati-
sierung in der ambulanten Pflege beitra-
gen, die häusliche Versorgung stärken 
und pflegende Angehörige entlasten.

Wichtig ist es zudem, die ambulanten 
Dienste und stationären Einrichtungen 

zu stärken. Auch hier haben wir wichti-
ge Schritte eingeleitet. Dazu gehören die 
bessere Vergütung der Fahrtkosten, An-
erkennung des Tariflohns als wirtschaft-
lich bei den Pflegesatzvereinbarungen, 
Unterstützungsleistungen bei der Digita-
lisierung, Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und betriebliche Gesundheitsför-
derung. In der „Konzertierten Aktion 
Pflege“ werden wir uns intensiv mit der 
Fachkräftegewinnung, der Erhöhung 
der Ausbildungsplätze und der Verbes-
serung von Arbeits- und Rahmenbedin-
gungen in der Pflege beschäftigen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der 
Zugang zur medizinischen und reha-
bilitativen Versorgung, das heißt, die 
gute Erreichbarkeit von Haus- und Fach-
ärzten ebenso wie der Zugang zu Ge-
sundheitsfachberufen (z.B. Physiothe-
rapeuten). Für die Sicherung der haus-
ärztlichen Versorgung haben wir schon 
wichtige Weichen gestellt. Beispiele 
sind die Förderung der Weiterbildung, 
der Ausbau des Strukturfonds und der 
Masterplan Medizinstudium. Diese gilt 
es kontinuierlich auszubauen. Künftig 
soll die hausärztliche Vergütung und 
sprechende Medizin besser vergütet 
werden ebenso wie die Leistungen der 
Gesundheitsfachberufe. Die kassenärzt-
lichen Vereinigungen müssen verpflich-
tend Kooperations verträge mit Haus- 
und Fachärzten abschließen, um so die 
ärztliche Versorgung in den Heimen zu 
verbessern. Außerdem werden wir die 
Transportkosten für ambulante Behand-
lungen von Pflegebedürftigen ab Grad 3 
auf ärztliche Verordnung ermöglichen. 

Mit Spannung wird nun die Überar-
beitung der Bedarfsplanungsrichtlinie er-
wartet, mit der das Versorgungsgesche-
hen differenzierter abgebildet werden 
soll. Kommunen fordern hier seit langem 
mehr Mitsprachemöglichkeiten, damit 
die regionalen Besonderheiten stärker 
berücksichtigt werden. Dies haben wir 
ihnen im Koalitionsvertrag zugesichert,

Festzuhalten bleibt, dass wir ambu-
lante und stationäre Versorgung besser 
verzahnen müssen, die Gesundheits-
fachberufe in die Versorgung einbezie-
hen und die Möglichkeiten der Teleme-
dizin stärker als bislang berücksichtigten 
sollten. Weil die Lebensbedingungen in 
Deutschland regional sehr unterschied-
lich sind, gilt es, solche und weitere ge-
zielte Maßnahmen zu erarbeiten, die für 
mehr Chancengleichheit sorgen. Das ist 
Politik für ein solidarisches Land.

V.i.S.d.P.:  
Carsten Schneider, 1. Parlamentarischer Geschäftsführer,  
Platz der Republik 1, 11011 Berlin, Tel.: (030) 227-744 20,  
carsten.schneider@spdfraktion.de 

Angehörige sind eine zentrale Stütze, hier eine Tochter mit ihrer 94-jährigen Mutter. Sie zu entlasten, ist ein Ziel der SPD-Fraktion.

Festzuhalten 
bleibt, dass wir 
ambulante und 
stationäre  
Versorgung 
besser  
verzahnen  
müssen.
Sabine Dittmar, 
gesundheitspolitische 
Sprecherin der  
SPD-Bundestagsfraktion 
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Drei Fragen an … 
Frank Baranowski, Vorsitzender der Bundes-SGK

Ende September tagte die Bundeskanzlerin mit der Autoin-
dustrie auf einem weiteren „Dieselgipfel“. Bundesregierung 
und Koalitionspartner haben sich im Koalitionsausschuss 
auf Kompromisse geeinigt. Wie schätzt Du die Situation 
der Kommunen im Hinblick auf drohende Fahrverbote ein?
Es ist unzureichend, wie die Bundesregierung mit diesem Thema 
umgeht. Im Jahr 2017 haben zwei sogenannte Dieselgipfel im 
Bundeskanzleramt stattgefunden. Frau Merkel hat uns ein milliar-
denschweres „Sofortprogramm für saubere Luft“ verkündet, das 
auch von der Automobilindustrie mitfinanziert werden sollte. Für 
die Mehrheit der Kommunen ist bis heute nicht ersichtlich, wo 
hier für welchen Zweck Mittel bereitgestellt sind und eingesetzt 
werden können. Das Bundesverkehrsministerium kümmert sich da 
entschieden zu wenig. Im Hinblick auf Fahrverbote wollen sie sich 
nicht mit der Automobilindustrie anlegen. Hardware-Umrüstungen 
für Dieselfahrzeuge sollen jetzt nach langen Verhandlungen im be-
grenzten Umfang erfolgen. Das ist gerade mal ein Anfang und über 
die Finanzierung ist man sich immer noch nicht einig. Stattdes-
sen setzt der Bundesverkehrsminister auf Umtauschprämien, die 
den Umsatz der Automobilindustrie vergrößern, aber den Abgas-
ausstoß nur minimal beeinflussen. Das reicht einfach nicht!

Was sollte aus Deiner Sicht denn getan werden?
Um eine langfristige nachhaltige und umweltfreundliche Mobili-
tät zu schaffen, brauchen wir enorme Investitionen in Erhaltung 
und Ausbau des ÖPNV, neue umweltfreundlichere Fahrzeuge, 
den Ausbau des Radverkehrs und die Reduzierung des Autover-
kehrs. Dazu ist ein Umbau des Finanzierungssystems der Verkehrs-
infrastruktur und Verkehrsmittel erforderlich. Die Fortschreibung 
des Programms „Saubere Luft 2017 – 2021“, die im Koalitions-
vertrag absichtsvoll erklärt wird, muss dringend für alle Städte, 
Gemeinden und Kreise erfolgen und fiskalisch untersetzt werden. 
Die frisch eingesetzte Kommission für eine nachhaltige Mobilität 
sollte hier deutlich aufs Tempo drücken.

Was werden die Städte, in denen jetzt Fahrverbote von 
den Gerichten erzwungen werden, denn tun?
Wir werden in den Städten darauf achten müssen, dass nicht 
diejenigen zu Sündenböcken gemacht werden, die nichts dafür 
können. Insofern muss genau angesehen werden, wie Maßnah-
men durchgeführt werden können, welche Ausnahmen erfor-
derlich sind und wie das Ganze überhaupt kontrolliert werden 
soll. Jetzt sind bundeseinheitliche Regelungen angekündigt, wir 
warten auf die Ergebnisse. Es bleibt dabei, der Bundesverkehrs-
minister und die Bundeskanzlerin stehen hier in der Pflicht, für 
die notwendigen Hardware-Nachrüstungen und deren Finanzie-
rung seitens der Automobilindustrie zu sorgen.
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U nter dem Motto „Konkret. 
Kommunal. Digital.“ findet am 
23./24. November 2018 im 

Kongresspalais in Kassel die 17. ordent-
liche Delegiertenversammlung der Bun-
des-SGK statt. Zentrale Themen der De-
legiertenversammlung 2018, zu denen 
die Bundes-SGK Leitanträge diskutieren 
und beschließen wird, sind: „Schaffung 
Gleichwertiger Lebensbedingungen“, 
„Sozialer Zusammenhalt“, „Wohnen“, 
„Mobilität“, „Kommunen und Europa“ 
sowie „Digitale Verwaltung“. Im  
Rahmen der Veranstaltung werden wir 
auch das 40-jährige Bestehen der  
Bundes-SGK feiern, deren Gründungs-
veranstaltung 1978 in Kassel stattfand. 

Die Delegiertenversammlung der 
Bundes-SGK ist die größte regelmäßig 
stattfindende Zusammenkunft sozial-
demokratischer Kommunalpolitikerinnen 
und Kommunalpolitiker in Deutschland. 
Insgesamt werden mehr als 500  
Delegierte und Gäste sowie hochran-
gige Vertreterinnen und Vertreter aus 

Delegiertenversammlung der 
Bundes-SGK in Kassel
Treffen am 23./24. November im Kongresspalais

der Bundes- und Landespolitik zu dieser 
Veranstaltung erwartet. Zu den Haupt-
rednern zählen der stellvertretende 
SPD-Bundesvorsitzende und Vorsitzen-
de der SPD Hessen Thorsten Schäfer-
Gümbel, Karl-Heinz Lambertz, Präsident 
des Ausschusses der Regionen der EU, 
Kirsten Fründt, Landrätin des Landkrei-
ses Marburg-Biedenkopf, Vorsitzende 
der SGK Hessen, der Vorsitzende der 
Bundes-SGK und Oberbürgermeister der 
Stadt Gelsenkirchen Frank Baranowski 
sowie Michael Ebling, stellvertretender 
Vorsitzender der Bundes-SGK und Ober-
bürgermeister der Stadt Mainz. Darüber 
hinaus werden Hans Eichel und Herbert 
Schmalstieg, die beide dem Gründungs-
vorstand der Bundes-SGK angehörten, 
an der Veranstaltung mitwirken.

 
Das vollständige Programm und weitere 
Informationen finden sich unter  
www.bundes-sgk.de 
Die Einladungen werden Anfang Oktober 
versendet.

Am 27. August 2018 ist Matthias 
Schwetasch im Alter von 78 Jahren 
verstorben. Matthias Schwetasch 
trat 1989 in die SPD ein und wurde 
bei der Kommunalwahl 1990 in den 
Rat der Stadt Wittenberg gewählt. Er 
zählte im November 1990 auch zu den 
Gründungsmitgliedern der SGK Sach-
sen-Anhalt, deren Vorstandsmitglied 
und auch Stellvertretender Landesvor-
sitzender er war. Von 1994 bis 2003 
war Matthias Schwetasch Mitglied 
im Vorstand der Bundes-SGK. Dabei 
lagen ihm besonders die Belange der 
ehrenamtlichen Kommunalpolitikerin-
nen und Kommunalpolitiker in den 
kleinen Gemeinden am Herzen.

Aufgrund seiner pazifistischen 
Überzeugungen, die in persönlichen 
Kriegserlebnissen wurzelten, verwei-
gerte er den Wehrdienst in der Volks-
armee. Er wurde in der DDR verfolgt 
und eingesperrt. Bis zur Wendezeit 
hat er sich in der Kirchenarbeit enga-

giert und aktiv in der Friedensbewe-
gung mitgearbeitet. 

Matthias Schwetasch war mit Leib 
und Seele Sozialdemokrat und hat 
sich immer für die SGK engagiert. Er 
wird uns allen fehlen.

Dr. Manfred Sternberg
Geschäftsführer der Bundes-SGK

SGK trauert um Matthias Schwetasch
Der engagierte Sozialdemokrat verstarb 78-jährig

Matthias Schwetasch (1940-2018)
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Überlassen Sie die Besetzung 
von Führungspositionen nicht dem Zufall …

„
“

– Edmund Mastiaux, Inhaber

Anzeige

D ie politische Revolution von 1918 
ist den meisten präsent, die so-
ziale Revolution weniger. Der pa-

triarchalische Sozialstaat des Kaiserreichs 
wurde zu einem emanzipatorischen So-
zialstaat weiterentwickelt. Es waren vor 
allem Frauen, die in der Weimarer Repu-
blik diesen Umbau auf kommunaler Ebe-
ne prägten – und durch das Frauenwahl-
recht überhaupt erst prägen konnten.
 
Helene Schmitz: Schaffung  
des neuen Preußens
Eine dieser Frauen war Helene Schmitz, 
die als Stadtverordnete und preußische 
Abgeordnete für ein soziales Preußen 
und Berlin kämpfte. Geboren wurde 
sie 1874 in Elberfeld als Tochter eines 
Schuhmachers. Als eine der ersten 
Frauen wurde sie 1919 Berliner Stadt-
verordnete, ab 1925 Abgeordnete im 
preußischen Landtag. Geprägt war ihre 
politische Arbeit durch den verlorenen 
Krieg, durch Not und Elend. Dennoch 
zählte sie in einer Wahlkampfrede 1932 
die Erfolge des neuen Preußens für die 
Armen auf: die gesunkene Säuglings-
sterblichkeit, die Schaffung von 1,5 
Millionen Wohnungen in Preußen, den 
Ausbau der Krankenkassen, die gesund-
heitliche Betreuung in der Schule, die 
Einführung des humanen Strafvollzugs 
und die Revolution der Jugendfürsorge. 

Gereicht hat es nicht. Das „demokra-
tische Bollwerk“ ging verloren, ein Jahr 
später wurde die Weimarer Republik 
zerstört. Das Ehepaar Schmitz wurde 
entlassen und stand vor dem Nichts. 

Von der Gestapo drangsaliert, erlebte 
Helene Schmitz das Ende der Gewalt-
herrschaft nicht mehr. Sie verstarb am 
4. Mai 1945 an einem Gehirnschlag. 

Ella Kay: Anerkennung  
statt Almosen
Als Helene Schmitz im preußischen 
Reichstag für die Rechte der Armen 
kämpfte, beobachtete eine Mitarbei-
terin des Jugendamtes im Prenzlauer 
Berg ein Kind. Es machte ein eben vom 
Amt erhaltenes Weihnachtspaket im 
Hausflur auf und klemmte sich all die 
geschenkten Sachen unter den Mantel. 
Darauf angesprochen sagte es: „Na, die 
brauchen doch nicht zu merken, dass 
wir arm sind.“ Diese Erfahrung hat die 
junge Frau ihr Leben lang begleitet. Es 
ging und geht nicht um Almosen im 
Sozialstaat. Es geht um Hilfe und An-
erkennung.

Diese Mitarbeiterin war Ella Kay. Ge-
boren wurde sie 1895, und Armut war 
ihr nicht fremd. Mit 14 Jahren musste 
sie unter Tränen die Schule verlassen 
und in einer Wäscherei anfangen. Die 
Revolution war für die junge Frau eine 
wirkliche Befreiung: „1918 bin ich mit 
solcher Freude in die Partei gegangen!“ 
Als Fabrikarbeiterin schuftete sie tags-
über in der Wäscherei und verbrachte 
die Abende in der Bezirksverordneten-
versammlung des Prenzlauer Bergs. 
Dort entdeckte sie der Stadtrat für Ju-
gend Walter Friedländer. Er machte sie 
zur Referatsleiterin im Bezirksamt. Ihr 
gemeinsames Ziel war ein „Jugendamt 

für die Jugend“. Was heute selbstver-
ständlich ist, musste damals durchge-
kämpft werden.

Ella Kay wurde 1933 von den Na-
tionalsozialisten aus dem Amt entfernt. 
Wenige Tage nach Kriegsende melde-
te sie sich auf dem Bezirksamt zurück. 
Niemand erkannte die abgemagerte, 
gealterte Frau wieder, die dort weiter-
machte, wo sie aufgehört hatte. Keine 
zwei Jahre später wurde sie zur ersten 
Bezirksbürgermeisterin Berlins gewählt. 
Von der KPD und der sowjetischen 
 Militäradministration vertrieben, setzte 
sie ihre Arbeit 1947 in West-Berlin fort, 
ab 1955 als Senatorin. Sie verstarb 1988.

Was Ella Kay und Helene Schmitz 
in ihrer Zeit begonnen haben, ist noch 
lange nicht vollendet. In einem ihrer 
letzten Interviews brachte Ella Kay es 
auf den Punkt: „Ich bin ja sowieso un-
verbesserlicher Optimist. Es wird uns 
gelingen, die Mehrheit einer besseren 
Zukunft entgegenzuführen.“

Weitere Informationen  
www.pankowheldinnen.de

Einsatz für Arme
Die Weimarer Republik markierte den Beginn eines  
modernen Sozialstaats. Sozialdemokratische  
Kommunalpolitikerinnen aus Berlin wie Helene Schmitz 
und Ella Kay haben ihn mitgestaltet

Autor Markus Roick

DEMO-SERIE 
Am 30. November 1918 

trat das Reichswahl-

gesetz mit dem allge-

meinen aktiven und 

passiven Wahlrecht 

für Frauen in Kraft. 

Damit konnten Frauen 

am 19. Januar 1919 in 

Deutschland bei der 

Wahl zur verfassung-

gebenden Nationalver-

sammlung zum ersten 

Mal reichsweit wählen 

und gewählt werden. 

Was verbinden Frauen 

100 Jahre später mit 

diesem Erfolg? Wie 

sind sie in der Politik 

vertreten? Welche er-

folgreichen historischen 

Vorbilder gibt es? Wie 

kann  gendergerechte 

 Kommunalpolitik 

 aussehen? Was ist die Zu-

kunft der Frauenrechte? 

Mit diesen Themen be-

schäftigt sich die DEMO-

Redaktion im laufenden 

Jahr 2018 in einer 

Artikel-Serie. (KB)

Helene Schmitz (2. Reihe, m.) neben weiblichen 
Stadtverordneten in Berlin im Jahr 1919

Ella Kay, ein Arbeiterkind aus ärmlichen  
Verhältnissen, fand 1918 den Weg in die SPD. 
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B erlin ist Start-up-Hauptstadt. 
 Andere prosperierende Start-up-
Regionen sind München, Ham-

burg, die Region Stuttgart/Karlsruhe, 
die Metropolregion Rhein-Ruhr und die 
Region Hannover. In diesen sechs Regio-
nen gibt es bereits belastbare und dich-
te Netzwerke von Gründern, Start-up-  
Mitarbeitern, Venture Capitalists (VC´s), 
Business Angels, Inkubatoren, Akzele-
ratoren, Corporate-VCs und Start-up-
Medien. Um die Start-ups hat sich ein 
Ökosystem aufgebaut, von welchem 
die bestehenden Start-ups und poten-
zielle Neugründungen profitieren. Die 
Start-ups wiederum sind echte Jobmo-
toren und Steuergeldquellen. Start-ups 
schaffen und erneuern wirtschaftliche 
Infrastruktur, generieren Zuzug und die 
Ansiedlung weiterer Unternehmen, kurz: 
Sie bieten ihren Städten und Regionen 
Chancen für eine wirtschaftlich und so-
mit auch gesellschaftlich solide Zukunft. 
Es macht daher Sinn, wenn kleinere und 
mittelgroße Städte darüber nachdenken, 
was sie tun können um Start-ups anzusie-
deln und solche Gründungen zu fördern.

Das größte Pfund, das viele deutsche 
Städte in dieser Beziehung haben, ist die 
breite, regional flächendeckende und 

Einfach machen
Wie kleinere und mittlere Städte Start-up-Standorte  
werden können

Autor Paul Wolter, Bundesverband Deutsche Startups e.V.

qualitativ hochwertige deutsche Hoch-
schullandschaft. Viele mittlere Städte 
wie Gießen, Bamberg, Ilmenau, Nürtin-
gen, Oestrich-Winkel, Saarbrücken oder 
Hof beheimaten teilweise betriebswirt-
schaftlich, teilweise naturwissenschaft-
lich geprägte Hochschulen. Diese Hoch-
schulen müssen als Inkubatoren verstan-
den werden. 

Gründungen fördern
Die Kommunen und Städte, die die-
se Hochschulen beheimaten, müssen 
aktive Wirtschaftsförderung betrei-
ben. Gründerzentren und studentische 
Gründungsinitiativen müssen finanziell, 
personell und ideell besser unterstützt 
werden. Engagierte und gut ausgebilde-
te Studierende sind für ein Start-up kriti-
sche Erfolgsfaktoren. Sie müssen davon 
überzeugt werden a) zu gründen und 
b) am Hochschulstandort zu gründen. 
Technologische Entwicklungen an den 
Hochschulen müssen schneller und bes-
ser zur Marktreife gebracht und moneta-
risiert werden. Dafür muss betriebswirt-
schaftliches und technologisches Know-
how verknüpft werden. Wo, wenn nicht 
an den Universitäten, bieten sich die 
besten Rahmenbedingungen hierfür? 

Spin-offs, also Ausgründungen aus der 
Hochschule, haben wir in Deutschland 
noch leider zu wenige. Es ist an der Zeit, 
dass wir unsere Hochtechnologie, die an 
den Hochschulen zweifelsfrei entwickelt 
wird, besser vermarkten. 

Raum für Experimente
Neben den Hochschulen und deren 
Unterstützung für Gründerinnen und 
Gründer gibt es einen weiteren Faktor, 
den viele Städte in Teilen beeinflussen 
können: Raum. Neuunternehmer sind 
auf günstige Gewerbeflächen angewie-
sen. Ob eigene Räume oder Coworking-
Spaces, in denen Gründer mit anderen 
Start-ups, Freelancern und Kreativen in 
Gemeinschaft zusammen sind – der Ort, 
an dem Kreativität und Mut entstehen 
sollen, ist ein wichtiger Faktor. Viele Städ-
te haben bewiesen, dass insbesondere 
auch durch öffentliches Engagement 
innovative und ausgelastete Coworking-
Spaces entstehen können. Eine solche 
Begegnungsstätte kann ein Epizentrum 
für die weitere Entwicklung sein.

Es ist naiv zu glauben, dass es nur 
eine Image-Kampagne und ein Förder-
instrument benötigt, damit Start-ups 
von Berlin in die Pfalz ziehen oder dass 
Gründer nicht in Hamburg, sondern im 
Vogtland ihr nächstes Start-up aufbau-
en. Natürlich werden die großen deut-
schen Städte auch in Zukunft  einen 
klaren Wettbewerbsvorteil gegen-
über ihren kleineren Konkurrenten aus 
dem ländlichen Raum haben, wenn es 
 darum geht Gründer anzuziehen. Den-
noch lohnt es sich darüber nachzuden-
ken, wie die Rahmenbedingungen für 
Gründer in kleineren Städten verbessert 
werden können – denn auch eine ge-
ringe Anzahl von Start-ups in kleineren 
Städten oder im ländlichen Raum kann 
positive Prozesse im wirtschaftlichen 
Ökosystem der Region hervorrufen.

Die Kommunen müssen mit Experten 
aus dem Start-up-Ökosystem sprechen. 
Was brauchen Gründer? Was kann die 
Kommune anbieten? Wo liegen in die-
ser Hinsicht die Stärken der Kommune 
und wie können diese Stärken ausge-
baut werden? Das, was getan werden 
kann, reicht weit über Wirtschaftsför-
derung und Image-Kampagnen hinaus. 
Es müssen Netzwerke geschaffen wer-
den, beispielsweise zwischen vor Ort 
 etablierter Wirtschaft, Hochschulstand-
orten und gegebenenfalls externen Be-
ratern, Gründern, Business Angels und 
VC’s. Hier gibt es kein Patentrezept und 
keine klaren Masterpläne. Das Einzige 
was in jedem Fall getan werden muss: 
Anfangen!

Auch kleinere und mittelgroße Städte sollten Ideen entwickeln, um Start-ups anzusiedeln und Gründungen zu fördern.
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C onheça a cidade alemã que 
quer contratar portugeses“, auf 
Deutsch „Lernen Sie die deutsche 

Stadt kennen, die Portugiesen beschäfti-
gen will”, so betitelte die Wirtschaftzei-
tung „Diário Económico“ ihre Februar-
Ausgabe im Jahr 2012. Die Stadt Schwä-
bisch Hall hatte zuvor gemeinsam mit 
dem Goethe-Institut sieben Journalisten 
aus Griechenland, Portugal und Spanien 
eingeladen, um Fachkräfte für die Regi-
on zu begeistern. Was dann folgte, hätte 
sich in Schwäbisch Hall niemand träumen 
lassen: Der Beitrag ging viral und sorg-
te für weltweite Schlagzeilen. Auf über 
18.000 Likes bei Facebook folgten circa 
15.000 Bewerbungen, die bei der Stadt, 
der Agentur für Arbeit und heimischen 
Unternehmen die Postfächer überquellen 
und die Telefone heiß laufen ließen. 

Sechs Jahre sind inzwischen vergan-
gen. Rund 50 portugiesische Fachkräfte 
haben sich dauerhaft in Schwäbisch Hall 
niedergelassen. „Die Aktion war sehr 
erfolgreich, besonders wenn man den 
geringen finanziellen Einsatz in Relation 
setzt“, sagt Oberbürgermeister Hermann-
Josef Pelgrim, der sich intensiv mit dem 
Thema Fachkräftemangel beschäftigt, 
das er als eine kommunale Herausforde-
rung betrachtet. In der Region Schwä-
bisch Hall-Hohenlohe, rund 60 Kilometer 
nordöstlich von Stuttgart gelegen, in der 
überdurchschnittlich viele Weltmarktfüh-
rer angesiedelt sind, werden qualifizierte 
Beschäftigte dringend gesucht.

„Aus diesem Grund haben wir das 
Wirtschafts- und Fachkräftebündnis 
 ‚Hohenlohe plus‘ gegründet“, so Pelgrim. 
Mitglieder sind die Mittelzentren sowie 
Firmen, die ihre Kräfte bündeln und Fach-
kräfte für die rund 358.000 Einwohner 
starke Region anwerben wollen. „Wir 
benötigen den Zuwachs, um unseren 
Wohlstand und unsere Rente zu sichern“, 
macht der Oberbürgermeister der Stadt 
Schwäbisch Hall deutlich. 

Den großen Bedarf an Fachkräften 
verdeutlicht der studierte Volkswirt an 
einem Rechenbeispiel: Rund 208.000 
Erwerbstätige arbeiten in der Region 
 Hohenlohe plus, die sich im nordöstlichen 

Baden-Württemberg über drei Landkrei-
se erstreckt. Wenn man von einer durch-
schnittlichen Erwerbstätigkeit von 40 
Jahren pro Person ausgeht, so müssten 
jährlich 5.200 Erwerbstätige, die in den 
Ruhestand gehen, ersetzt werden. 

Rechnet man die Geburtenrate der 
Region von derzeit jährlich 3.300 Perso-
nen dagegen, abzüglich derer, die nicht 
arbeiten oder aus beruflichen Gründen 
wegziehen werden, so bleiben noch 1.700 
potenzielle Erwerbstätige in der Region. 
„Summa summarum bleibt uns bei gleich-
bleibendem Bedarf ein Delta von 3.500 
Erwerbstätigen, das wir über den Nach-
wuchs aus der Region nicht abdecken 
können“, bilanziert Pelgrim.

Deshalb braucht es kreative Wege, um 
künftige Fachkräfte zu gewinnen. Großes 
Potenzial sieht er beispielsweise in Ge-
flüchteten. „Wir benötigen dringend ein 
qualifiziertes Zuwanderungsgesetz und 
geordnete Strukturen, um denjenigen, 
die sich qualifizieren und bei uns arbeiten 
wollen, eine langfristige Perspektive zu 
bieten“, fordert der Oberbürgermeister. 
Aber auch für Fachkräfte außerhalb der 
Europäischen Union müssten dringend 
eine gesetzliche Grundlage und somit 
Anreize für eine gezielte Zuwanderung 
geschaffen werden. Eine weitere Mög-
lichkeit, den Fachkräftebedarf zu decken, 

bieten aus seiner Sicht Partnerschaften. 
Mit der Waldorf School in Windhoek 
 (Namibia) pflegt die Stadt seit circa drei 
Jahren eine Projektpartnerschaft. Im ver-
gangenen Jahr wurde das gemeinsame 
Projekt „School meets business“ ins Leben 
gerufen, das den Schülerinnen und Schü-
lern ein mehrwöchiges Praktikum analog 
zu ihrem beruflichem Schwerpunktprofil 
in Betrieben und Unternehmen in Schwä-
bisch Hall ermöglicht. So absolvierten die 
jungen Namibier zum Beispiel im Hotel-
gewerbe sowie im Elektrohandel und bei 
den Stadtwerken Schwäbisch Hall ein 
Praktikum.

Das Projekt trägt ein Jahr nach seinem 
Start bereits erste Früchte. Ein junger 
Nambier, der drei Wochen bei den Stadt-
werken hospitierte, hat inzwischen einen 
Ausbildungsvertrag in der Tasche und er-
lernt seit September den Beruf des Elek-
tronikers für Betriebstechnik. Für die be-
rufliche Perspektive lässt er die nächsten 
dreieinhalb Jahre Heimat und Familie hin-
ter sich. „Der Weg nach Deutschland war 
zunächst steinig. Wir mussten viele büro-
kratische Hürden nehmen“, bekennt Pel-
grim. Dennoch sei das Projekt eine echte 
Win-win-Situation und solle in den kom-
menden Jahren noch ausgebaut werden. 
Denn bei einer Jugendarbeitslosenquote 
von bis zu 50 Prozent in Namibia könnten 
hier vor Ort in Deutschland in Mangelbe-
rufen Ausbildungsplätze besetzt werden. 

Weitere Potenziale könnten sich auch 
durch ausländische Netzwerke eröffnen. 
Die Stadt Schwäbisch Hall pflegt Part-
nerschaften zu Städten in sechs Ländern, 
in Finnland, Polen, England, der Türkei, 
Frankreich und den neuen Bundeslän-
dern. Und auch mit den ausländischen 
Kulturvereinen, die Verbindungen in ihre 
Heimatländer pflegen, ist die Stadt aktuell 
im Gespräch.

Kreative Strategien gefragt, 
um Fachkräfte zu gewinnen
Fachkräftemangel ist eine kommunale Herausforderung

Autorin Franziska Hof, Stadt Schwäbisch Hall

Die portugiesische Wirtschaftszeitung „Diário Económico“ berichtete vor sechs Jahren groß über  
„die Stadt, die Portugiesen beschäftigen will“ – mit überwältigendem Erfolg.

Wolfgang Dedig zusammen 
mit Christian Bosse, Schulleiter 
der Waldorf School Windhoek, 
bei der Unterzeichnung des 
Ausbildungsvertrags 

Wolfgang Dedig und Ruusa 
Shuuya, namibische Trainee 
bei den Stadtwerken Schwä-
bisch Hall
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5.200
Erwerbstätige gehen in der 
Region Hohenlohe jedes Jahr 
in den Ruhestand.

3.500 
Arbeitsplätze können nicht aus 
der Region abgedeckt werden.

QUELLE: STADT SCHWÄBISCH HALL

1.700
kommen aus der Region jedes 
Jahr neu auf den Arbeitsmarkt.

BEDARF



Bereits über 9.000 Hektar vorgenutzter Fläche hat die  
RAG Montan Immobilien GmbH seit 1977 erfolgreich ent-
wickelt. Vom Gewerbe- und Technologiepark bis zum Wohn-, 
Stadt- und Kreativquartier. 
Diese Kompetenz nutzen wir auch weiterhin - an mehr als 70 
Projektstandorten im Ruhrgebiet und Saarland.  

Weiterhin stark für die Regionen!

Im Welterbe 1-8
45141 Essen

www.rag-montan-immobilien.de

Die Kohle geht -  
Die Fläche bleibt. 
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D ie altbayerischen Herzogstadt 
Friedberg hat 30.000 Einwohner 
und liegt im bayerisch-schwäbi-

schen Landkreis Aichach-Friedberg. Auf-
grund der strategisch günstigen Lage 
gehört die Stadt zu den interessantesten 
Wirtschaftsstandorten Bayerns. Unweit 
der A 8 gelegen, profitiert Friedberg von 
der Nähe zu den süddeutschen Ballungs-
räumen Augsburg, Ingolstadt, München 
und Stuttgart.

Eine Finanzkrise 2003/2004 ließ den 
gerade eineinhalb Jahre zuvor gewähl-
ten Bürgermeister Dr. Peter Bergmair 
(parteilos/SPD-unterstützt) jedoch ver-
zweifeln: Das Millionenloch im Haus-
halt machte einen dicken Strich durch 
alle geplanten Projekte. Eine Folge war 
die Neuaufstellung der Wirtschafts-
förderung, die ab dem Jahr 2004 in-
stalliert wurde. Sie sollte das im Jahr 
zuvor neu geschaffene Gewerbegebiet 
„BusinessPark Friedberg“ und das 2011 
geschaffene Gewerbegebiet „Friedberg-
Park an der A8“ mit Unternehmen fül-
len, die kräftig Gewerbesteuer in den 

Dieser Lotse geht nie von Bord
Friedberg macht gute Erfahrungen mit einem  
Wirtschaftsbeauftragten als Ansiedlungslotsen

Autor Roland Eichmann, Erster Bürgermeister der Stadt Friedberg/Bayern

Das Rathaus der Stadt Friedberg ist Sitz von Teilen der Stadtverwaltung. Der Renaissancebau befindet sich am Marienplatz im Zentrum der  
historischen Altstadt.

Stadtsäckel fließen lassen. Zusätzlich 
bedeutete die Durchsetzung des politi-
schen Wunsches, Neuausweisungen nur 
noch dort vorzunehmen, wo die Stadt 
100 Prozent der Flächen besitzt, einen 
hohen Invest, der refinanziert werden 
musste. 

Wirtschaftsbeauftragter 
und Laienschauspieler 
Ein Wirtschaftsbeauftragter sollte das 
Problem in den Griff bekommen. Die 
Wahl fiel auf Peter Resler, einen städti-
schen Beamten, der zuvor in der Bauleit-
planung und der Baugenehmigungsbe-
hörde seinen Dienst getan hatte. Neben 
seinem kommunikativen Talent – als 
Laienschauspieler entsprechend geübt –
stellte sich dieser Hintergrund als ideale 
Kombination heraus, um Firmen bei der 
Neuansiedlung zu begleiten und Kon-
takte zu den verschiedenen Wirtschafts-
gremien und Förderstellen herzustellen.

Der BusinessPark mit circa 20 Hektar, 
konzipiert als Gewerbegebiet für High-
Tech-Firmen, wies schon 2007 mehr 

als 635 neue Arbeitsplätze aus und 
hat mittlerweile ein breites Portfolio 
von Medien, einem Hersteller von 3-D-
Druckmaschinen bis hin zu einem dyna-
misch wachsenden Großhändler für Sa-
nitäreinrichtung mit insgesamt weit über 
1.000 Beschäftigen. Der  „FriedbergPark 
an der A8“ mit rund 19 Hektar war zu 
Beginn schwer zu vermarkten. Erst ab 
2014 war eine große Nachfrage zu ver-
zeichnen, sodass bis Ende des Jahres 
2018 bereits eine Erweiterung nach Nor-
den um sechs Hektar erfolgen wird. Hier 
zeichnete sich früh ein Schwerpunkt auf 
den Baubereich, insbesondere Steigtech-
nik ab. Dazu kommen noch ein Anteil 
Nahversorgung und Einzelhandel sowie 
Metall- und Fahrzeugbau. 

Investoren bekommen  
Komplettlösung aus einer Hand
Werden mittlerweile tatsächlich mehr 
Flächen nachgefragt als vorhanden sind, 
so gestaltete sich die Ansiedlung zu 
Beginn deutlich problematischer. Hier 
sollte das Konzept des „Ansiedlungslot-
sen“ greifen, der die investitionswilligen 
Unternehmen vom Erstkontakt bis zur 
Fertigstellung bei allen behördlichen 
Angelegenheiten begleiten sollte. Zwar 
ist der Wirtschaftsbeauftragte als Stabs-
stelle beim Ersten Bürgermeister ange-
siedelt, arbeitet aber organisatorisch 
und räumlich eng mit der städtischen 
Liegenschaftsabteilung zusammen. Ein-
zeln oder mit dem dortigen Abteilungs-
leiter zusammen war dem potenziellen 
Investor die Komplettlösung aus einer 
Hand anzubieten: die Identifizierung 
des geeigneten Grundstücks für den 
jeweiligen Zweck nach Maßgabe des 
Zuschnitts und des Baurechts, die Kauf-
verhandlungen und der Kaufabschluss 
und dann die Begleitung bis zur Bauge-
nehmigung. 

Drei Monate bis zur  
Baugenehmigung
Der Rekord lag bei drei Monaten vom 
Erstkontakt bis zur fertigen Baugenehmi-
gung auf dem erworbenen Grundstück 
für die Firma fischer-aic GmbH, die indivi-
duelle Formteile für den Sanitär- und Kü-
chenbereich fertigt. In dieser Zeit war bei 
den meisten anderen Kommunen noch 
nicht mal eine Antwort auf den Erst-
kontakt erfolgt. Insbesondere die Ver-
zahnung mit der städtischen Baugeneh-
migungsbehörde aufgrund der dortigen 
Tätigkeit zuvor machte Peter Resler zu 
einem geeigneten Begleiter des Baupro-
zesses, zeigt die Erfahrung doch oft, dass 
die Planungsteams von Gewerbebauten 
nicht immer zwingend viel Zeit in das 

Eine intakte 
Gesellschaft 
braucht aktive 
Unternehmer, 
um ihre 
sozialen und 
kulturellen 
Aufgaben 
wahrnehmen  
zu können.
Roland Eichmann, 
Erster Bürgermeister der 
Stadt Friedberg/Bayern
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Die fischer-aic GmbH fertigt seit über 20 Jahren individuelle Formteile für den Sanitär und Küchen-
bereich aus Mineralwerkstoffen. Die Baugenehmigung lag dank Unterstützung des Ansiedlungslotsen 
schon nach drei Monaten vor. Rekord!

www.oeffentliche-infrastruktur.de

4. Dezember 2018, Hotel Adlon Berlin

Veranstalter

Themenpartner

4. Dezember 2018,

Infrastruktur mit Zukunft – effizient, nachhaltig, digital

13. Bundeskongress

Öffentliche Infrastruktur 2018

Ina Scharrenbach,
Ministerin für Heimat,
Kommunales, Bau und
Gleichstellung des
Landes NRW

Henning Brüggemann,
Bürgermeister sowie
Dezernent für Finan-
zen und Kommunale
Immobilien der Stadt
Flensburg

Ines Jesse,
Staatssekretärin für
Infrastruktur und
Landesplanung des
Landes Brandenburg

Dr. Michael Frehse,
Abteilungsleitung Heimat,
Bundesministerium des
Innern, für Bau und
Heimat

HAUPTREDNER u.a.
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Anzeige

Studium der lokalen Genehmigungspra-
xis stecken. 

Das Konzept des Ansiedlungslotsen 
hat sich bewährt. Allerdings nicht in dem 
Sinne, dass die Arbeit getan ist, wenn 
das Unternehmen seine Betriebsräume 
erstellt hat. Denn, das hat die Erfahrung 
auch gezeigt, die Unternehmen sind 
 einer großen Dynamik unterworfen, die 
ebenfalls begleitet werden muss. Ob es 
sich um mehrere Erweiterungsstufen des 
an der New Yorker Börse gelisteten 3-D-
Spezialisten handelt oder um ein vierge-
schossiges Bürogebäude auf dem Ge-
lände eines Herstellers mobiler Wärme-
konzepte: All das bedeutet neue Bauge-
nehmigungen und oft Anpassungen des 
Bebauungsplans. Der direkte Kontakt in 
die Verwaltung hinein, der oft durch die 
gemeinsame und zumeist sehr intensive 
Zeit einer neuen Ansiedlung eine persön-
liche Komponente bekommen hat, hat 
sich auch auf Dauer als gute Grundlage 
erwiesen, um diese Probleme zu lösen. 

Stadt Friedberg, Marienplatz 5, 86316 
Friedberg, Telefon: 0821 6002-220  
www.friedberg-wirtschaft.de

58
Prozent der Friedberger 
Unternehmen würden sich 
für Angebote durch die 
Wirtschaftsförderung bei 
der „Fachkräftegewinnung/-
anwerbung“ interessieren.

34 
Prozent interessieren sich 
für „Hilfe bei der Suche nach 
Gewerbeflächen und Gewerbe-
objekten“.

QUELLE: GEWERBEMONITOR FRIEDBERG 
2016, L Q M MARKTFORSCHUNG GMBH

59
Prozent finden die „Zentrale 
Anlaufstelle/Lotsenfunktion“ 
interessant und

DIENSTLEISTUNGEN
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N eue Arbeitsplätze in toller La-
ge am Wasser, viel Raum für 
moderne, smarte Industrie-

anlagen, Gewerbe und Dienstleistun-
gen, aber auch passende Ergänzung 
von Wohnangeboten und attraktiven 
Freizeitmöglichkeiten an der renaturier-
ten Emscher – all das soll in der „Frei-
heit Emscher“ möglich sein. 

Die Städte Bottrop und Essen entwi-
ckeln gemeinsam mit der RAG Montan 
Immobilien zurzeit einen strategischen 
Masterplan für das 1.700 Hektar große 
Planungsgebiet nördlich und südlich 
des Rhein-Herne-Kanals und der Em-
scher, das bislang vom Bergbau geprägt 
wurde. Mit dem Ende des Steinkohle-
bergbaus in der Region bietet sich jetzt 
die historische Chance, das riesige Areal 
der „Freiheit Emscher“ neu zu erschlie-
ßen. „Wir haben das gemeinsame Ziel, 
mitten im Ruhrgebiet eine neue Stadt-
landschaft und attraktive Flächen für 
die Arbeitsplätze der Zukunft zu entwi-
ckeln”, so die Projektpartner. 

Areal wird neu erschlossen
Die ARGE „Freiheit Emscher“ aus den 
Büros STAHM Architekten, LAND Ger-
many und SHP Ingenieure erstellt den 
Masterplan im Auftrag der Projektpart-
ner. Dreh- und Angelpunkt sind eine 
grundlegend neue infrastrukturelle Er-
schließung des Areals und die Entwick-
lung fünf ehemaliger Bergbauflächen 
von insgesamt 150 Hektar – einer der 
größten Flächenreserven des Ruhrge-
biets in zentraler Lage. Dafür erarbei-
ten die drei Projektpartner seit Anfang 
2017 mit Förderung des Landes einen 
Interkommunalen Entwicklungsplan im 
Rahmen der Machbarkeitsstudie IKEP-
Mitte. Ende 2018 soll sie abgeschlossen 
werden. Ab 2019 soll es an die Umset-
zung gehen.

Zu den fünf ehemaligen Bergbauflä-
chen gehören in Bottrop 16 Hektar Koh-
lenlager Prosper II, 33 Hektar bislang 
landwirtschaftlich genutzte Fläche der 
Welheimer Mark und 19 Hektar Koh-

„Freiheit Emscher“ 
verspricht Zukunft
Wo bisher der Bergbau das Areal zwischen Bottrop und Essen 
prägte, entsteht eine neue Stadtlandschaft auf 1.700 Hektar 

Autor Frank Schwarz, RAG Montan Immobilien GmbH

Blick von Osten auf das 1.700 Hektar große 
Planungsgebiet nördlich und südlich des 
Rhein-Herne-Kanals und der Emscher zwischen 
Bottrop und Essen

Bernd Tischler, Oberbürgermeister der Stadt Bottrop, Markus Masuth, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien, und Thomas Kufen, Oberbürger-
meister der Stadt Essen (v.l.n.r.), haben das gemeinsame Ziel, mitten im Ruhrgebiet 
eine neue Stadtlandschaft zu entwickeln.

lenlager Sturmshof. Auf Essener Seite 
befinden sich im Bereich der „Freiheit 
Emscher“ 44 Hektar Kohlenlager Hafen 
Coelln Neuessen sowie 40 Hektar des 
ehemaligen Bergwerks Emil Emscher. 
„Damit gehört die Entwicklung der 
Industriefläche zwischen den beiden 

Städten Essen und Bottrop mit zu den 
spannendsten Projekten der Stadtent-
wicklung der letzten Jahre. Zwei Kom-
munen, ein Wirtschaftspartner und vie-
le weitere Akteure arbeiten zusammen, 
um eine gemeinsame Fläche zu entwi-
ckeln – das hat es noch nicht oft ge-
geben”, sagt Essens Oberbürgermeister 
Thomas Kufen. 

Von der Peripherie ins Zentrum 
Im Zentrum steht dabei die infrastruk-
turelle Neuerschließung des riesigen 
Gebietes, das von beiden Seiten des 
Rhein-Herne-Kanals bislang durch sei-
ne eher periphere Lage charakterisiert 
war. „Stadthafen, Emscherinsel und 
Kohlenlager hatten über Jahrzehnte 
einen stark trennenden und limitie-
renden Charakter, der die Entwicklung 
verhindert hat“, sagt Markus Masuth, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
RAG Montan Immobilien, die der größ-
te Eigentümer gewerblicher Flächen im 
Gebiet ist. „Wenn die Flächen bis Mitte 
des nächsten Jahrzehnts aus dem Berg-
recht entlassen werden, haben wir die 
historische Chance, diesen vielleicht 
letzten industriellen Dschungel des 
Ruhrgebietes durch neue Verkehrswe-
ge zu erschließen und zu entwickeln.“ 
Eine Chance allerdings, „die nicht mit 
Kirchturmdenken, sondern nur in die-
sem starken Zusammenschluss und 
mit einem schlüssigen Gesamtkonzept 
für das ganze Gebiet zu wahren ist“, 
ergänzt Bottrops Oberbürgermeister 
Bernd Tischler. „Wir haben uns die Zeit 
und die planerische Freiheit genom-
men, dieses Generationenprojekt fun-
diert anzugehen.“

Auch die Benennung signalisiert die 
vielversprechenden Perspektiven des 
Raumes: Als Freiheit bezeichnet man 
seit dem Mittelalter Gebiete mit beson-
deren Rechten, an denen sich für Wirt-
schaft und Bürger Möglichkeiten zur 
freien Entfaltung bieten. „Freiheit Em-
scher” ist damit nicht nur ein symbol-
trächtiger, leicht einprägsamer Name, 
sondern auch eine Art Versprechen für 
die künftige Entwicklung, so die Pro-
jektpartner.

Ihr Projekt „Freiheit Emscher“ prä-
sentierten die Partner auch auf der 
diesjährigen Gewerbeimmobilienmesse 
EXPO REAL, die vom 8. bis 10. Oktober 
in München stattgefunden hat. Fazit: 
Es ist ein herausragendes interkommu-
nales Entwicklungsprojekt im zentralen 
Ruhrgebiet – 1.700 Hektar Zukunft. 

Weitere Informationen  
www.rag-montan-immobilien.de
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„Die  
Entwicklung der 
Industriefläche 
zwischen den 
beiden Städten 
Essen und 
Bottrop gehört 
mit zu den 
spannendsten 
Projekten  
der Stadt-
entwicklung der 
letzten Jahre.
Thomas Kufen,  
Oberbürgermeister von 
Essen
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D ie Versorgung mit einem moder-
nen Breitbandzugang ist uner-
lässlich, um die Innovations- und 

Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu 
erhalten und zu stärken. Schnelles Inter-
net ist aber auch ein wichtiges Kriterium, 
wenn es um die Wahl eines Wohnsitzes 
geht und darum, die Daseinsvorsorge zu 
sichern und zu verbessern.

Bereits heute ist Brandenburg beim 
Ausbaugrad führend unter den ostdeut-
schen Ländern. Darüber hinaus belegt es 
bei der ländlichen Versorgung (Gemein-
den mit weniger als 100 Einwohnern pro 
Quadratkilometer) über alle Technologien 
mit mehr als 30 Mbit/s Rang vier aller bun-
desdeutschen Flächenländer – und bei der 
Versorgung mit mehr als 50 Mbit/s Rang 
sieben. Ein Grund für den Erfolg ist das 
Landesförderprogramm „Brandenburg 
Glasfaser 2020“. Trotz des bereits erreich-
ten Versorgungsgrades bleibt der Breit-
bandausbau ein Schwerpunkt der Arbeit 
der Landesregierung. Denn eine leistungs- 
und zukunftsfähige digitale  Infrastruktur 
ist ein wichtiger Standortfaktor und 
gleichzeitig die Grundlage für eine erfolg-
reiche Digitalisierung der Wirtschaft. 

Im Zuge des Glasfaserausbaus ist 
es auch folgerichtig, dass immer mehr 

Auf dem Weg zum digitalen 
Standort Brandenburg
Auch zahlreiche Rathäuser und kommunale Einrichtungen 
werden ans Glasfasernetz angeschlossen

Autor Henning Witzel

Schöne Aussicht und schnelle Netze: Die Stadt Zeuthen liegt südöstlich der Hauptstadt Berlin im Landkreis Dahme-Spreewald. Durch den 
Zeuthener See – eine seeartige Verbreiterung des Flusses Dahme – verläuft die Grenze zwischen Berlin und Brandenburg.

kommunale Verwaltungen die alte In-
frastruktur ablösen und sich auf die 
zukunftssichere Glasfasertechnologie 
konzentrieren. Das Brandenburger Tele-
kommunikationsunternehmen DNS:NET 
ist Spezialist für den Breitbandausbau 
und die Erschließung von Regionen ohne 
schnelles Internet. Seit 2007 investiert das 
Unternehmen gezielt in unterversorgten 
Regionen in Brandenburg und baut dort 
eigene Netzinfrastrukturen per Glasfaser 
auf. Dieser kontinuierliche Infrastruktur-
ausbau geht einher mit der Erweiterung 
der Netze. Basis für den Glasfaserausbau 
sind der 300 Kilometer lange Berliner 
Glasfaserring und der 4.000 Kilometer 
lange Ring durch Brandenburg, die durch 
DNS:NET betrieben werden. Die Gigabit-
Ringstrukturen lassen sich jederzeit ohne 
großen Aufwand den wachsenden Anfor-
derungen entsprechend anpassen.

Umfangreiche Kooperation
Das Unternehmen setzt dabei auf de-
taillierte Abstimmung mit Bauämtern, 
IT-Verantwortlichen und den Bürgermeis-
tern vor Ort. Dabei wird im Vorfeld zu-
sammen mit allen Beteiligten eine Analy-
se der Infrastruktur vor Ort durchgeführt. 
Der Kooperationsgedanke steht dabei im 

Zentrum. Im Zuge der Planungen und 
 Realisierung kooperiert das Glasfaser-
unternehmen eng mit den Planungsbüros 
und den regional ansässigen Firmen unter 
anderem beim Tiefbau.

Aktuell ans Glasfasernetz angeschlos-
sen wurden unter anderem das Rathaus in 
Glienicke-Nordbahn sowie Verwaltungs-
gebäude und Rathäuser in der Region 
Märkisch-Oderland und Barnim. Auch in 
der Region Havelland wird derzeit aktiv 
an der Ablösung der alten Technologien 
gearbeitet, um die Rathäuser sukzessive 
mit schnellen Internetanbindungen zu 
versorgen. 

Im Zuge der Umstellung auf hohe 
Bandbreiten können die Gemeinden 
zunehmend gezielt innovative Anwen-
dungen für die Verwaltungsstrukturen 
realisieren. So wurde beispielsweise in 
Glienicke/Nordbahn nicht nur die Ver-
waltung der Gemeinde angeschlossen, 
sondern auch der Schulcampus. Seit 
August 2018 folgten zwei Kindertages-
stätten, die Freiwillige Feuerwehr und 
der Sportplatz. Die Gemeinde  Glienicke 
kommentiert: „Wir sind froh, dass wir 
im Zuge des Netzausbaus sukzessive 
alle wichtigen Bereiche des öffentli-
chen Lebens auf eine zukunftstaugliche 
Infrastruktur erweitert haben. Im Rah-
men der gesellschaftlichen Entwicklung 
nimmt die Bereitstellung hoher Band-
breiten eine immer größere Rolle ein. 
Die Gemeinde Glienicke/Nordbahn ist 
nunmehr in der Lage, auch nachgeord-
nete Einrichtungen in die Arbeitsprozes-
se der Verwaltung mit einzubeziehen.“

Im Landkreis Dahme-Spreewald wur-
den unter anderem das Rathaus und die 
Verwaltungs-Nebenstellen in Zeuthen per 
Glasfaser versorgt. Ausgebaut wurden 
auch öffentliche Einrichtungen wie die 
Feuerwehr, verschiedene Bildungsstätten 
sowie Firmen und Wissenschaftsstandor-
te. Kürzlich konnte das Rathaus per FTTH 
angebunden werden, dabei wird die 
Leitung direkt ins Gebäude hinein ver-
legt („Fibre To The Home”). In der Folge 
kann nun die komplette Kommunikati-
onsstruktur neu aufgesetzt werden. Die 
eigene Telefonanlage auf Basis der Glas-
faserverkabelung verbindet das Rathaus 
und die beiden Nebenstellen, sodass die 
interne und externe Kommunikation und 
die  IT-Prozesse optimiert werden konn-
ten. Die neue IT-Infrastruktur bietet zu-
dem für künftige Dienste ein Vielfaches 
an Bandbreite.

Mehr Informationen zur Breitband- 
versorgung in Brandenburg  
mwe.brandenburg.de/de/breitband/
bb1.c.491179.deFO
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Für  
demografisch 
benachteiligte  
Regionen stellt 
das hoch-
leistungsfähige 
Internet einen 
Beitrag zur  
‚Dableibens- 
vorsorge‘ dar.
Willi Kaczorowski, 
Strategieberater für Digitale 
Transformation für Staat  
und Verwaltung, auf dem  
21. Deutschlandforum  
des Innovators Club im  
September 2018 in Berlin
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D aseinsvorsorge leistet sehr viel, 
sie macht eine Kommune lebens-
wert und wirtschaftlich erfolg-

reich. Sie umfasst viele Bereiche und ist 
unerlässlich für die Förderung von Wirt-
schaftsstandorten. Daseinsvorsorge hat 
sich in den letzten beiden Jahrzehnten 
sehr verändert. 

Aktuelle Trends sind der Fokus auf 
Kundenorientierung und auf (Re)Kommu-
nalisierung sowie die Transformation der 
Daseinsvorsorge ins Zeitalter der Digita-
lisierung. Um in diesem Spannungsfeld 
weiterhin agieren zu können, braucht es 
innovative Strategien, neue Geschäfts-
modelle, aber auch kreative Konzepte. 
Daseinsvorsorge kann und muss hierfür 
Raum bieten.

In Darmstadt hat man sich diese Sicht-
weise zu eigen gemacht und hinterfragt, 
was Daseinsvorsorge mit Blick auf den 
Standort leisten muss und leisten kann. 
Um diese weitreichende Frage zu beant-
worten, wurde in Darmstadt  eine Stadt-
wirtschaftsstrategie erarbeitet – übrigens 
die erste in Hessen. Alle Einheiten der 
kommunalen Wirtschaft wurden in insge-
samt acht Geschäftsfelder klassifiziert. Die 
Analyse der vorhandenen Potenziale ist 
ein Teil, der andere Teil ist der Blick über 
den Tellerrand hinaus. Wo und wie lassen 
sich neue Geschäfts modelle aufbauen? 
Gibt es neue, innovative Geschäftsideen, 

Motivation für die Zukunft
Mit einer Wirtschaftsstrategie beantwortet Darmstadt  
die Frage, was Daseinsvorsorge leisten kann und muss

Autoren Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek, HEAG Holding AG

Die Stadtwirtschaft weiter zu stärken, ist das Ziel der HEAG-Vorstände Klaus-Michael Ahrend (l.) und Markus Hoschek.

die nutzbar sind? Gibt es lohnende Ko-
operationen oder gar vielversprechende 
Beteiligungs möglichkeiten? 

Die Darmstädter Stadtwirtschaft setzt 
sich regelmäßig mit diesen Fragen ausei-
nander. So entstand z. B. das Stadtwirt-
schaftsportal www.darmstadtimherzen.
de, eines der ersten dieser Art in Deutsch-
land. Gebündelt werden dort alle Leistun-
gen der Darmstädter Stadtwirtschaft prä-
sentiert und zielgruppenspezifische Ange-
bote bereitgehalten. Das Stadtwirtschaft-
sportal ist eines der ersten dieser Art in 
Deutschland. Diese innovative Bündelung 
von Informationen zeigt die Kundenorien-
tierung der Darmstädter Stadtwirtschaft, 
denn die Seite bietet eine große Vielfalt, 
Zusatzinformationen und kooperiert mit 
Partnern aus der Region. 

Ein weiteres Geschäftsmodell sind Car-
Sharing-Angebote, eine Koopera tion der 
HEAG und des privaten Partners book-
n-drive. Die Transformation findet in der 
gesamten Stadtwirtschaft statt. Auch die 
Teilnahme am Wettbewerb des Digitalver-
bands Bitkom, den Darmstadt am Ende 
für sich entscheiden konnte, zählt hierzu. 
Dies gibt neue Impulse für die Weiterent-
wicklung der Daseinsvorsorge und lässt 
neue Projekte entstehen (zu verfolgen auf 
digitalstadt-darmstadt.de). 

All dies sind Faktoren, die die Stand-
ortattraktivität positiv beeinflussen. Ein 

weiterer ist die „Gründungsförderung“. 
Die HEAG engagiert sich für eine stär-
kere Gründungsregion und unterstützt 
Gründerinnen und Gründer dabei, ihr 
Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und 
solide umzusetzen.

Hoher Lebenswert 
durch gute Daseinsvorsorge
Ein guter Standort ist aber nicht nur wirt-
schaftlich erfolgreich, sondern muss auch 
lebenswert sein. Gerade die Leistungen 
der Daseinsvorsorge tragen in hohem 
Maße zur Lebenszufriedenheit bei. Ver-
meintlich selbstverständliche Dinge wie 
z. B. sauberes Trinkwasser sind nämlich 
gar nicht so selbstverständlich und dabei 
doch die Grundlage für die Gesundheit 
der Bevölkerung. Wasser ist in Deutsch-
land das am strengsten kontrollierte Le-
bensmittel und für dessen gute Qualität 
muss viel geleistet werden – die Diskus-
sion um die vierte Stufe der Abwasserrei-
nigung zeigt dies deutlich. Der Standard, 
überall sauberes Trinkwasser zur Verfü-
gung zu haben, ist selbst in anderen eu-
ropäischen Ländern nicht vorhanden.

Zweites Beispiel: Der ÖPNV ist eines 
der sichersten Verkehrsmittel auf unseren 
Straßen. Es mag auf den ersten Blick über-
raschen, doch ÖPNV macht glücklich: Sei-
nen Weg mit dem ÖPNV zurückzulegen 
entspannt, denn man kann die Wege-Zeit 
anderweitig nutzen, sei es zum Lesen, 
Schwätzen oder Dösen.

Weitere Beispiele sind zahlreich: Preis-
wertes Wohnen, das oft nur aufgrund 
kommunaler Leistungen möglich ist, för-
dert den gesellschaftlichen Zusammen-
halt. Freizeitangebote wie Bäder oder 
kulturelle Angebote erhöhen den Lebens-
wert der Kommune.

Daseinsvorsorge trägt zur Zufrieden-
heit der Menschen bei und erhöht den 
Lebenswert einer Kommune. Eine moder-
ne, gut funktionierende Daseinsvorsorge 
prägt den wirtschaftlichen Erfolg und die 
Lebensqualität einer Kommune.

Mehr Informationen 
www.heag.de/stadtwirtschaft

8.000
Mitarbeiter arbeiten in  
Darmstadt für die Unternehmen 
der Stadtwirtschaft. Die rund

8 
Geschäftsfeldern strukturiert.

150
Beteiligungen sind in

IMPULSE GEBEN
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Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 
wurde die AfD in zahlreiche – auch 
kommunale – Parlamente gewählt. 
Wie treten ihre Abgeordneten 
dort auf? Das hat der Erziehungs-
wissenschaftler Benno Hafeneger 
gemeinsam mit drei Studentinnen 
analysiert: am Beispiel des Landta-
ges von Rheinland-Pfalz sowie der 
kommunalen Parlamente in Hessen 
und Niedersachsen.

In mühevoller Kleinarbeit hat 
das Forscherteam sämtliche AfD-
Drucksachen ausgewertet und ka-
tegorisiert. So fand es heraus, dass 
von 690 kommunalen Anfragen und 
Anträgen mehr als 120 den Bereich 
Geflüchtete/Asyl thematisieren, sich 
das AfD-Kernthema also auch als 
Schwerpunkt in der parlamentari-
schen Arbeit widerspiegelt. Doch 
eine klassische Ein-Themen-Partei sei 
die AfD zumindest auf kommunaler 
Ebene nicht. Manche Anträge seien 
offen nationalistisch bis rassistisch, 
andere eher subtil formuliert und 
mit nationalistischem Subtext. Doch 

In Kommunen keine Ein-Themen-Partei
Eine Studie analysiert die Arbeit der AfD in Parlamenten

auch mit diversen Alltags- und 
Sachthemen versuche die AfD, sich 
als „Kümmerer des kleinen Mannes” 
zu präsentieren. 

Die Autoren haben zudem In-
terviews mit Vertretern anderer 
Fraktionen geführt und sie gefragt, 
wie sie die AfD wahrnehmen. Ein Er-
gebnis: Es gibt fleißige und akribisch 
arbeitende Fraktionen, aber auch 
faule und an Kommunalpolitik des-
interessierte. Eine Zusammenarbeit 
wird in der Regel abgelehnt. CFH 

Benno Hafeneger u.a.:  
AfD in Parlamenten. 
Themen, Strategien, Akteure 
Wochenschau-Verlag, 2018, 176 Seiten,  
14,90 Euro, ISBN 978-3-7344-0634-8

Bei der niederrheinischen Kreisstadt Wesel – 62.000 Einwohner – ist zum 
01.02.2019 die Stelle einer/eines 

Beigeordneten
zu besetzen. Die Wahl erfolgt für die Dauer von 8 Jahren in einem Beamten-
verhältnis auf Zeit.

Die Besoldung erfolgt auf der Grundlage der Eingruppierungsverord-
nung für das Land NW nach Bes.-Gr. B 2 BesG. Daneben wird eine 
 Aufwandsentschädigung gezahlt.

Zum Geschäftsbereich der/des Beigeordneten gehören folgende 
 Fach bereiche:

•  Gebäudeservice und Informationstechnik
•  Personal, Organisation und Recht

Eine Änderung der Dezernatsverteilung bleibt vorbehalten.

Gesucht wird eine dynamische, entscheidungsfreudige und verantwor-
tungsbewusste Persönlichkeit, die mit Tatkraft die Entwicklung der Stadt in 
vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Rat fortsetzt. Bewerberinnen und 
Bewerber müssen die fachlichen Voraussetzungen erfüllen und eine aus-
reichende Erfahrung für dieses Amt nachweisen. 

Es wird erwartet, dass der/die zukünftige Stelleninhaber/in den Wohnsitz in 
Wesel nimmt.

Die niederrheinische Kreisstadt Wesel ist Mittelzentrum mit guter Infrastruk-
tur. Sie liegt in landschaftlich schöner Umgebung mit vielseitigen Erholungs- 
und Freizeitmöglichkeiten. Alle wesentlichen Schulformen einschließlich 
Volkshochschule und FOM Hochschule sowie moderne Sportstätten und 
Kultureinrichtungen einschließlich Theater sind vorhanden. Weitere Informa-
tionen zur Stadt Wesel erhalten Sie im Internet unter www.wesel.de.

Kontaktaufnahme mit kurzem Lebenslauf bitte an die SPD-Fraktion  
in Wesel, bis zum 15.12.2018, Klever-Tor-Platz 1, 46483 Wesel.
Ergänzende Informationen werden gerne erteilt, Tel. 0281/203 22 02.

Wahlen

In Potsdam haben die Wahlen zum 
Oberbürgermeister am 23. Septem-
ber zu einer Stichwahl geführt: Am 
14. Oktober gibt es ein Duell zwi-
schen dem Sozialdemokraten Mike 
Schubert, der im ersten Wahlgang 
mit 32,2 Prozent das beste Ergebnis 
erzielte, und Martina Trauth (Die 
Linke, 19,1 Prozent). Dann wird ent-
schieden, wer die Nachfolge des 
langjährigen Oberbürgermeisters 
Jann Jakobs (SPD) der die Stadt 
seit 2002 regiert, antreten wird. 
Eine zweite Stichwahl wird am 
14. Oktober in Zweibrücken durch-
geführt. Die Bürger können sich 
zwischen dem Sozialdemokraten 
Marold Wosnitza (42,7 Prozent im 
ersten Wahlgang) und dem Christ-
demokraten Christian Gauf (36,4 
Prozent) entscheiden. Der bisherige 
Oberbürgermeister Kurt Pirmann 
(SPD) ist im Juni verstorben.
In Meißen hat der von SPD, Grü-
nen, Linken und einer Bürgerinitia-
tive unterstützte Frank Richter die 
OB-Wahl knapp verloren. Im zwei-
ten Wahlgang am 23. September 

erhielt Richter nur 97 Stimmen we-
niger als Amtsinhaber Olaf Rasch-
ke, der von der CDU unterstützt 
wurde – Letzterer wurde mit 43,5 
Prozent wiedergewählt. 
Weniger spannend verliefen zwei 
Wahlen am 23. September: In 
Kamenz wurde Oberbürgermeis-
ter Roland Dantz (parteilos) mit 
94,6 Prozent wiedergewählt. Und 
in Ehingen wurde OB Alexander 
Baumann (CDU) mit 98,6 Prozent 
im Amt bestätigt. Eine klare Sa-
che war auch die Wahl im Kreis 
Schaumburg am 9. September. 
Landrat Jörg Farr (SPD) erhielt 84,7 
Prozent der Stimmen und bleibt so-
mit im Amt.
Knapper ging es im Landkreis Bir-
kenfeld zu, wo Landrat Matthias 
Schneider (CDU) am 26. August 
mit 59,3 Prozent wiedergewählt 
wurde. Und bereits am 22. Juli 
wurde die Oberbürgermeisterwahl 
in Stutensee entschieden. Die von 
SPD und Freien Wählern unter-
stützte Petra Becker setzte sich 
in der Stichwahl mit 57,3 Prozent 
der Stimmen gegen Bettina Meier-
Augenstein (CDU) durch.

SPD und Bündnis 90/Die Grünen suchen für die im Mai 2019 stattfindende 
Direktwahl im Landkreis Emsland eine gemeinsame Kandidatin/ 
einen gemeinsamen Kandidaten für die Wahl zur/zum 

Landrätin / Landrat
Der Landkreis Emsland ist ein niedersächsischer Landkreis mit ca. 
323.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in landschaftlich reizvoller 
Lage, verfügt über eine gute Infrastruktur und ist wirtschaftlich solide 
aufgestellt. Mehr Informationen finden Sie unter www.emsland.de.

Wir suchen eine engagierte, verantwortungsbewusste Persönlichkeit  
mit Erfahrung in Führungs- und Leitungspositionen. Bewerberinnen  
und Bewerber sollten 
�  mit den Methoden moderner Personalführung und modernen  

Leitbildern der Verwaltung vertraut sein
�  eine Kreisverwaltung bürgernah, effizient und leistungsorientiert  

führen können

Wir erwarten
�  ein hohes Maß an Eigeninitiative, Belastbarkeit und Flexibilität ebenso 

wie Aufgeschlossenheit, Kommunikations- und Koordinierungsstärke
�  eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den politischen Gremien

Von der zukünftigen Landrätin/dem zukünftigen Landrat erwarten wir, 
dass sie/er den Wohnsitz im Landkreis Emsland nimmt. Die Wahlzeit 
beträgt nach derzeitiger Rechtslage sieben Jahre. Die Wahl findet statt  
am 26. Mai 2019 (Stichwahl: 9. Juni 2019).

Ihre Bewerbung mit dem Stichwort „Landratswahl 2019“ richten Sie bitte 
bis zum 15. November 2018 an Chiffre 12345 

Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH  
Postfach 61 03 22, 10925 Berlin

Die Bewerbungen unterliegen selbstverständlich der Vertraulichkeit. Kosten, die im 
Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet.
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Entscheidende Prozente
Wie die Stadt Herford ihre Weinstöcke durch Zufall wieder-
entdeckte, und warum Politik und Wein nahe beisammen sind

Autorin Karin Billanitsch

D er Sommer war heiß, der 
Wein wird gut, lautet eine 
Bauernregel. Darüber kön-

nen sich auch viele Kommunen mit 
eigenen Rebstöcken freuen. Und 
seit Kurzem gehört auch Tim Kähler, 
Bürgermeister von Herford, zu die-
sem besonderen Kreis. Durch Zufall 
entdeckte er einen wahren Schatz in 
einer Vitrine im Rathaus: Eine Schen-
kungsurkunde, die der Stadt beschei-
nigte, seit dem Jahr 1984 Eigentüme-
rin von zwei Weinstöcken in Leutes-
dorf zu sein. 

Leicht angestaubt lag das Papier 
vergessen zwischen Mitbringseln, die 
sich im Laufe der Zeit dort angesam-
melt haben. Das Stadtoberhaupt der 

Hansestadt ließ nachforschen und sie-
he da: Die Urkunde war gültig! In der 
kleinen Gemeinde in Rheinland-Pfalz 
wurden und werden die Reben von 
den dortigen Winzern gepflegt und 
gehegt. Zwischen der Gemeinde am 
Rhein und der westfälischen Hanse-
stadt gab es eine Verbindung, die weit 
zurückreicht. König Ludwig der Deut-
sche verschenkte 868 den Fronhof in 
Leutesdorf an die Fürstabtei Herford 
in Westfalen. Es war die erste urkund-
liche Erwähnung von Leutesdorf.

Doch das geriet über die Jahre 
aus den Augen. Nun erneuerte Käh-
ler die Freundschaft und überzeug-
te sich persönlich von dem Zustand 
der Weinstöcke. Man darf anneh-

men, dass dieser Anlass gebührend 
be gossen wurde. Seither wartet der 
 Rathauschef bei besonderen Gele-
genheiten stilsicher mit dem eigenen 
„868 Herforder Wein“, einem fruchti-
gen Riesling, auf. 

An vielen Orten hat kommunaler 
Weinbau eine lange Tradition, hier 
seien Offenburg, Stuttgart, Konstanz, 
Alzey oder sogar Werder genannt, die 
auf unterschiedliche Arten an Wein-
berge gelangt sind. Zwar wirft der 
Weinbau nicht überall Gewinn ab, 
aber der Besitz der Rebstöcke dient 
der Repräsentation und der Touris-
muswerbung ebenso wie der Grün- 
und Landschaftspflege.

Kreuzberger Wein ist wild
Dafür ist der Weinberg im Bezirk 
Kreuzberg in Berlin ein gutes Bei-
spiel. Über dem Verkehr der Groß-
stadt wachsen an einem Nordhang 
Riesling, blauer Spätburgunder und 
blauer Portugieser heran. Der Wein-
kontrolleur des Landes attestierte 
einmal dem Hauptstadt-Rebensaft, er 
schmecke „frisch und ist sehr wild am 
Gaumen, typisch Kreuzberg eben“. 

Politik und Wein, sie sind manch-
mal nahe beisammen: „In der Politik 
und beim Wein merkt man oft erst 
hinterher, welche ‚Flaschen‘ man ge-
wählt hat“, heißt ein launiger Spruch. 
Da möchte man ergänzen: Für ihrer 
beider Erfolg kommt es auf die ent-
scheidenden Prozente an!

Nicht jede Hansestadt kann sich rühmen, eigenen Wein zu besitzen. Herford schon.

DEMO 11-12/2018 
erscheint am 7. Dezember 2018

mit folgenden Themen:

 Das Titelthema Sicherheit und Schutz in  

den Kommunen informiert über kommunale  

Sicherheitsarbeit, Präventionsprogramme, Feuer-

wehren und vertrauensbildende Baumaßnahmen  

in der Stadtentwicklung. Der Report beschäftigt 

sich mit kommunalen Dienstleistungen  

und kommunalem Management. 
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vorwärts.de
DAS DEBATTENPORTAL DER SOZIALDEMOKRATIE

BESUCHEN SIE UNS UND DISKUTIEREN SIE MIT!

Wir treiben wichtige 
politische und 
gesellschaftliche 
Debatten voran. 

DEBATTIEREN

Wir verbinden Menschen 
und Organisationen,  
die der Sozialdemokratie 
nahestehen.

VERNETZEN

Wir zeigen Haltung 
und beziehen 
klar Stellung zu 
aktuellen Themen.

POSITIONIEREN



Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft 
Ihres Stadtwerkes erfolgreich gestalten!
www.stadtwerkezukunft.de

Was können Sie für 
den Erfolg Ihres 
Stadtwerkes tun?

Gestalten!
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