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Sorgende Gemeinschaft

Prof. Dr. Rainer Hirt

Neuer Kapitalismus und
Solidarität
Mein Thema ist „Neuer Kapitalismus“ und Solidarität. Meine Intention
ist es, um es gelinde auszudrücken,
die zunehmende Unvereinbarkeit
zwischen beiden Vorgängen herauszuarbeiten. Unter „neuem Kapitalismus“, manche sagen dazu auch
„flexibler“ oder „digitaler“ Kapitalismus und Ulrich Beck spricht von
der „Zweiten Moderne“, verstehe ich
die Epoche, die durch die Revolution
im Bereich der Informationsverarbeitung und der neuen Kommunikationstechnik geprägt ist. Unter Solidarität verstehe ich, wie es einmal
Thomas Rauschenbach ausgedrückt
hat, „die Nähe, Dauerhaftigkeit und
zeitinvariante Reziprozität von Geben und Nehmen“. Ich möchte diesen Widerspruch zwischen neuem
Kapitalismus und Solidarität generell
an der Sozialen Arbeit darstellen und
dann etwas konkreter am Arbeitsfeld
der Altenhilfe, das zum Teil ja immer
noch ein Teil der Sozialen Arbeit ist.
Um die sichtbaren Veränderungen
von Sozialer Arbeit und Altenhilfe
im neuen Kapitalismus deutlich zu

machen, stelle ich Ihnen zunächst
umrisshaft die Soziale Arbeit und
den Sozialstaat im sog. „alten Kapitalismus“ dar – also die Zeit bis Ende
der 1980er Jahre des letzten Jahrhunderts.
1. Der alte Sozialstaat und die Soziale Arbeit
Man kann sagen, dass die Soziale
Arbeit im 20. Jahrhundert in quantitativer und qualitativer Hinsicht ein
Bild der Ausdifferenzierung ihres
quantitativen Wachstums, ihrer Professionalisierung, ihres Zugewinns
an professioneller und disziplinärer
Kontur und Gewicht widerspiegelt.
Insofern ist es berechtigt, vom Sozialpädagogischen Jahrhundert zu
sprechen.
Der Sozialstaat, in dem sich die Soziale Arbeit als personenbezogene
Dienstleistung etabliert hat, hat im
System kapitalistischen Wachstums
zwei zentrale Funktionen: Zum einen übernimmt die Sozialpolitik eine
ökonomische Stabilisierungsfunktion, die darauf abzielt, eine materielle Grundsicherung zu gewährleisten, wenn Versuche scheitern, sich
über den Markt zu reproduzieren;
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zum anderen hat der Sozialstaat die
Funktion, die man als „sozialinfrastrukturelle“ und als „Sozialisationsfunktion“ bezeichnen kann, die auf
die sozialen Rahmenbedingungen
der Reproduktion von Arbeitskräften
und auf diese selbst Einfluss nimmt.
Niklas Luhmann hat in seiner Theorie des Wahlfahrtstaates auf die
Notwendigkeit materieller wie personenbezogener Hilfen der Sozialstaatlichkeit in modernen Gesellschaften
hingewiesen und damit einen Zusammenhang umschrieben, der an
der Schwelle zum 20. Jahrhundert
die Geburt der Sozialen Arbeit vorantrieb. Luhmann schreibt, dass materielle Hilfen bestimmte Wirkungsgrenzen nicht überschreiten können
und deshalb personenbezogene Hilfen nötig machen: „Was über Recht
und Geld nicht zu erreichen ist, ist die
Änderung der Person selbst. Der gesamte sozialpolitische Bereich, den
man heute unter dem Gesichtspunkt
der Personenveränderung diskutiert,
ist über Recht und Geld kausaltechnisch nicht zu steuern. Das gilt sowohl für die Erziehung als auch für
alle sozialtherapeutischen Bemühungen, für Maßnahmen der Rehabilitation oder der Hilfe für Personen,
die ihre psychischen und sozialen
Probleme nicht selbst lösen können.
Alle Aktivitäten professioneller Art in
diesem Bereich sind zwar auf Recht
und Geld angewiesen, aber sie sind
mit diesen Bedingungen in ihren Erfolgen nicht zu sichern.
Die Skepsis, mit der Luhmann diese Entwicklung beschreibt, kehrt in
ähnlicher Weise bei Thomas Rauschenbach wieder, der meint, dass
der Versuch, Solidarität durch Soziale Arbeit zu stiften, immer wieder
zu scheitern droht, weil die bürokratisch-verberuflichte Erbringung ihrer
Dienste, also die systemische, sozialstaatliche Absicherung ein problematisches Mittel ist, um Solidarität
zu stiften.
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Trotzdem: Das sozialstaatliche Erfolgsmodell der Nachkriegszeit, in
das der Aspekt der Personenveränderung durch die Soziale Arbeit integriert war, stellte den Menschen
ein lebbares Normalitätsmodell zur
Verfügung, in dem die Mehrzahl der
Marktsubjekte eine Perspektive entwickeln konnte, die in entsprechend
sicheren arbeits- und sozialrechtlichen Formen gegossen wurde. Dieses Modell beruht auf der ökonomischen Logik der fordistisch geregelten
Arbeitsgesellschaft der Industriegesellschaft im alten Kapitalismus: Unternehmen im geregelten Industriekapitalismus der „Ersten Moderne“
waren gewinnorientiert und an der
Ausweitung ihrer Märkte interessiert,
aber sie waren auch relativ standorttreu, planten zumindest mittelfristig
und waren ihrer Arbeiterschaft auch
irgendwie verbunden, weil sie sie
als Produzenten und Konsumenten
benötigten und Mobilität nur im begrenzten Maße profitabel war. Für
dieses Modell war die Erkenntnis
maßgebend, dass das Konkurrenzprinzip des Marktes allein nicht die
Grundlage von Gesellschaft sein
kann, weil es zu viel Ungleichheit,
Armut und soziale Verwerfung produziert. Der Sozialstaat war, wenn
man so will, ein Stück Solidarität in
der Konkurrenz oder ein bisschen
Sozialismus im Kapitalismus. Etwas
negativer ausgedrückt. Die Soziale
Arbeit war der Reparaturbetrieb des
Kapitalismus.
2. Der neue Kapitalismus in der
„Zweiten Moderne“
Dieses dargestellte Modell löst sich
im Zeitalter des flexiblen oder „neuen“ Kapitalismus sukzessive auf. Die
Ursachen dieser Entwicklung können
mit drei untereinander verknüpften
Faktoren beschrieben werden:
- Vor allem die technischen Innovationen und Revolutionen im Bereich
der Informationsverarbeitung und

der Kommunikationstechnik führen zu einem immensen Produktivitätszuwachs, der die menschliche
Arbeitskraft immer ergiebiger werden lässt.
- Die Entwicklung der Informationsund Kommunikationstechnologien
ist auch die Grundlage der rasant
zunehmenden
Internationalisierung und Globalisierung von Kapital- und Handelsströmen, die
die einzelnen Nationalstaaten und
damit auch deren nationale Ökonomien und Sozialsysteme unter
Druck setzen.
- Die neuen technologischen Möglichkeiten sind aber nicht allein für
die in Geschwindigkeit und Ausmaß zunehmende Globalisierung
verantwortlich, sondern auch die
konkreten politischen Entscheidungen auf nationaler und internationaler Ebene: Globalisierung
ist auch das Ergebnis einer bewussten politischen Gestaltung
von Wirtschaftsräumen im Zeichen
von Deregulierung und Liberalisierung.
Je schneller sich der globalisierte
Markt verändert, desto anpassungsfähiger müssen die Unternehmen
hinsichtlich ihrer Produktionsorte
und –methoden, ihrer Leistungsstrukturen, ihres Personals und ihres
Personaleinsatzes sein. Der Nationalstaat gerät in eine prekäre Globalisierungs- und Nationalisierungsfalle, weil die Flexibilisierung der
Arbeitsmärkte nicht nur zu größeren
sozialen Ungleichheiten führen, sondern auch zu einer weiter auseinanderklaffenden Schere von privatem
Reichtum und öffentlicher Armut.
Die Folgen manifestieren sich in der
chronischen Dauerkrise der öffentlichen Haushalte und der permanenten Mehr- und Überbelastung
der Sozialversicherungssysteme. Das
zeigen die politischen und öffentlichen Diskussionen über die Reform
des Gesundheitswesens, die Sicher-
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heit der Renten, die Leistungen der
Pflegeversicherung, den kommunalen Finanzkollaps durch steigende
Inanspruchnahme von Sozialhilfe.
Die Krise des alten etablierten Modells sozialer Sicherung gerät in
die Allparteienkritik verbunden mit
der Suche nach neuen Lösungen
sozialstaatlicher Sicherung in der
Epoche des globalen Kapitalismus.
Exemplarisch ist dafür die Kritik des
Ex-Bundeskanzlers Schröder am
kompensatorischen Wohlfahrtsstaat:
„Der allgegenwärtige Wohlfahrtsstaat, der den Menschen die Entscheidungen abnimmt und sie durch
immer mehr Bevormundung zu ihrem Glück zwingen will, ist nicht nur
unbezahlbar. Er ist am Ende auch ineffizient und inhuman.“ In dieser Kritik deutet sich schon die Kontur des
neuen Modells an: Das Modell des
aktivierenden Staates wird spätestens mit der Agenda 2010 und den
Hartz-Reformen mittlerweile von fast
allen Fraktionen des Bundestages
vertreten. Als Lösungsvorschlag wird
für die öffentlichen sozialen Dienstleistungen seit Anfang der 1990er
Jahre in fast allen westlichen Industriegesellschaften der Einbau von
„Marktelementen“, Effizienzkriterien
und betriebswirtschaftlichen Steuerungselementen in den bislang eher
durch bürokratische Steuerungsformen dominierten Sektoren der Erbringung sozialer Dienstleistungen
propagiert. An dieser Stelle kann ich
schon einmal zusammenfassend auf
folgende Paradoxie hinweisen, die
darin besteht, dass die Soziale Arbeit,
die von Anfang an eine Reaktion auf
die sozialen Unzulänglichkeiten des
Marktes gewesen ist, dass sie jetzt
als Heilmittel gegen die durchaus
beabsichtigten Nebenfolgen der kapitalistischen Produktionsweise selbst
den Markt verschrieben bekommt.
Der Markt mit seinem Steuerungsinstrument Geld kann nicht die Probleme von Partizipation, Gerechtigkeit,
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Integration und Solidarität lösen, die
er durch seine Eigenlogik mit verschuldet hat.
3. Ökonomisierung und Marktöffnung in der Sozialen Arbeit
Die Konsequenzen, die die Ökonomisierung und Marktöffnung generell für die Soziale Arbeit haben,
sind die folgenden: Die Ansprüche
und Anforderungen, die von Seiten
des Systems an die Soziale Arbeit
herangetragen werden, haben für
die Erbringung ihrer sozialen Dienstleistungen einen Binnen- und einen
Außeneffekt. Zunächst zum Binneneffekt: Er zielt auf den Prozess der
Ökonomisierung der organisierten
Wohlfahrtsproduktion ab, auf die
zunehmende Bedeutung betriebswirtschaftlicher Rationalitäten und
Effizienzkriterien. Es geht dabei vor
allem um die betriebswirtschaftliche
Umsteuerung des sozialen Sektors
und im Kern um die Etablierung eines
Sozialmarktes, in dem überprüfbare
Leistungen zu transparenten Preisen
von untereinander um Kosten und
Qualitäten konkurrierenden Dienst-

leistungsanbietern erbracht werden
sollen. Die Folgen dieses Modells
prägen den Alltag aller Einrichtungen des Bildungs- und Sozialwesens: Intensives Berichtswesen, neue
Finanzierungsmodelle und Vergaberichtlinien usw. Es werden Produkte
definiert, es sollen Kosten zugerechnet werden und es soll dadurch ermöglicht werden, kostengünstiger
zu arbeiten. Friedrich Ortmann hat
das anschaulich zusammengefasst:
Der Klient wird als „Kunde“ umdefiniert und eine psychosoziale Maßnahme wird zur Dienstleistung. Zum
Außeneffekt: Die Begriffe Privatisierung und Marktöffnung beschreiben
einen Aufgabentransfer vom staatlichen in den ökonomischen Sektor, da dem ökonomischen Sektor
eine effizientere Lösung der Probleme zugetraut wird, als dem starren
System staatlicher Bürokratie. Die
veränderten Außenbeziehungen der
Anbieter meinen die zunehmende
Inszenierung von Wettbewerb und
Konkurrenz zwischen den einzelnen
Trägern, insbesondere eine Öffnung
zum Markt hin.

4. Folgen für die Altenhilfe
Während von einer rasanten Privatisierungswelle in den meisten Arbeitsfeldern Sozialer Arbeit nicht die
Rede sein kann, zeigen Daten aber
an, dass die Entwicklung in einzelnen Arbeitsfeldern unterschiedlich
weit vorangeschritten ist. Den höchsten Privatisierungsgrad weist der Bereich der Altenhilfe auf. Während
Mitte der 1980er Jahre die stationäre Pflege in den Altenpflegeheimen
durch freie, gemeinnützige und öffentliche Träger dominiert wurde, lagen die privatgewerblichen Anbieter
bei den ambulanten Pflegediensten
weit vorn. Der erhöhte Wettbewerbsdruck in den Außenbeziehungen,
dem vor allem die privatgewerblichen Anbieter unterliegen, führt im
Binnenbereich der Einrichtungen zu
unterschiedlichen Strategien, um im
Unterbietungswettbewerb der konkurrierenden Leistungserbringer zu
bestehen und den Ansprüchen des
Marktes gerecht zu werden. Eine
zentrale Strategie ist eine Personalpolitik der De-Professionalisierung.
De-Professionalisierung
bedeutet

Prof. em. Rainer Hirt, Jahrgang 1943, hier in seiner Bücher umstellten Wohnung. Rainer Hirt war Professor für Soziale Arbeit an der Ernst-Abbe-Hochschule
Jena. Er unterrichtet nach wie vor Studenten und hält, wie für die Landesseniorenvertretung Thüringen, Vorträge.
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vor allem, dass in weiten Teilen des
expandierenden Marktes privatisierter Pflegeeinrichtungen kein einschlägiges Fachpersonal in Gestalt
qualifizierten Pflegepersonals mehr
beschäftigt wird. Eine Untersuchung
aus Schweden besagt, dass der Anteil der Einrichtungen ohne entsprechendes Fachpersonal bei staatlichen
bzw. kommunalen Einrichtungen mit
5% am niedrigsten liegt und mit 17%
von den gemeinnützigen Anbietern
schon deutlich überschritten wird.
Bei den privatgewerblichen Anbietern von Leistungen im Bereich der
Heime ohne Fachpersonal sind es
arbeiten 52%.
Eine weitere Strategie im Wettbewerbsdruck besteht in der Technologisierung der Dienstleistungstätigkeiten - so ein Begriff von Hartmut
Häußermann und Walter Siebel. Sie
vertreten in ihrem Buch „Dienstleistungsgesellschaften“ die Auffassung,
dass Dienstleistungen einen ähnlichen Zyklus durchlaufen wie materielle Dinge, wenn sie zum Produkt werden: Zunächst ist die Dienstleistung
durch eine geringe Produktivität geprägt, dann wird sie durch organisatorische Rationalisierung gesteigert,
dann nach einer Standardisierung
der Leistung technisch unterstützt,
um schließlich vollständig technisch
substituiert zu werden. Dass selbst die
intimsten Bedürfnisse potentiell dem
Prozess der Technologisierung von
Dienstleistungen unterliegen, zeigt
das Beispiel eines Altenheimes in Japan, in dem Maschinen und Sensoren die Seniorenpflege übernehmen.
Eine umwälzende Neuerung ist der
noch experimentelle Einsatz von Robotern, die alleinstehenden älteren
Menschen die pflegenden Betreuer
ersetzen und zugleich medizinische
Aufgaben übernehmen sollen. Ein
Übriges tut das bestehende Pflegestufenmodell. Das System der Zeitkorridore macht eine angemessene
Pflegebehandlung unmöglich, weil

in einem Zeitkorridor gerade einmal die Hälfte aller notwendigen
Betreuungsschritte
durchzuführen
ist. Die ambulanten Dienste müssen
aus Kostengründen bemüht sein, die
jeweilige Hilfe möglichst schnell abzuwickeln, denn ihr Pflegepersonal
wird natürlich auch weiterhin nach
Zeitwerten bezahlt. Wenn sie unter
den festgelegten Zeitwerten bleiben,
stehen sie wirtschaftlich günstiger
da, als wenn sie diese überschreiten.
In einer Untersuchung der RobertBosch-Stiftung und des Diakonischen Werkes über verfügbare Pflegezeiten - Stolperstein für Qualität
- liegen folgende Ergebnisse vor:
Neben der mangelhaften seelsorgerischen Betreuung der Alten und
Kranken weisen etwa ein Fünftel
der 1576 in der Studie erfassten
Patienten psychiatrische Krankheitsbilder auf. In fast zehn Prozent der
pflegerischen Hausbesuche kommt
das persönliche Gespräch zu kurz.
Verschärft wird dieses Ergebnis noch
dadurch, dass die Hälfte des erfassten Klientels allein lebt. Markus
Breitscheidel weist in seinem Buch
„Abgezockt und totgepflegt. Alltag
in deutschen Pflegeheimen“ darauf
hin, dass mehr Einnahmen in den
Bilanzen der Heime verbucht werden, wenn möglichst viele Bewohner mit der höchsten Pflegestufe im
Haus liegen: Je kränker sie sind,
desto mehr Geld erhält das Heim;
dies führt absurderweise dazu, dass
die Heime mit verwahrlosten Bewohnern am meisten verdienen. An
rehabilitativen Maßnahmen ist unter
solchen Bedingungen gar nicht zu
denken: Gute Pflege wird bestraft
und schlechte belohnt.
5. Die Frage nach Alternativen
Ich will zum Schluss meines Beitrages
kurz auf die Frage nach Alternativen
zu diesen geschilderten, teils unwürdigen, teils skandalösen Umständen
eingehen, weil das Thema der Ta-
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gung, „Sorgende Gemeinschaft ein
Modell einer alternden Gesellschaft
in den Kommunen“ das nahelegt.
Klaus Dörner, der sich einen Namen in der sog. Antipsychiatrie in
den 1970er Jahren gemacht hat,
kritisiert das System der Alten- und
Pflegeheime als ein „Auslaufmodell“
und apostrophiert ein ganzes Land
ohne Heime als einen gangbaren
Weg. Dörners Forderung ist radikal.
Die weniger radikale Forderung,
so wenig Heime wie möglich, lehnt
er strikt ab; denn dann werden für
die relativ selbständigen Bewohner ambulante, individuelle Betreuungsmöglichkeiten geschaffen, was
notwendigerweise dazu führt, dass
in den Heimen die allerschwierigsten, pflegeabhängigsten, chancenlosen und bettlägerigen Menschen
konzentriert werden. Diese Konzentration, so Dörner, ‚führt in die Unerträglichkeit und die totale Menschenunwürdigkeit, sowohl für die
Betroffenen als auch für die Mitarbeiter der Heime. Deshalb schlägt
er einen dritten Weg vor: Die stadtteilbezogenen Hausgemeinschaften,
die ambulant versorgt werden. Unter
anderem wird in dieser Alternative
nach Dörner das wirkungslos, was
das zentrale Thema meines Beitrages war: Die marktförmige Erbringung von sozialen Dienstleistungen
in den Bereichen der Altenhilfe. Wo
auch nur ein Freiwilliger, egal, ob als
Angehöriger, Freund, Nachbar oder
für sein Viertel sensibler Bürger sich
am Betreiben einer solchen Wohnpflegegruppe für die Abdeckung von
Präsenzzeiten beteiligt, verbietet es
sich geradezu, dass hier noch von
einkaufenden Kunden, von Waren
oder vom Markt gesprochen werden
kann. Nicht die Marktgesellschaft
hat das letzte Wort, sondern die Bürgergesellschaft.
Jena. 25. Sept, 2015
Prof. em. Rainer Hirt
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Klaus Dörner wurde Arzt, weil sein Vater ihm gern seine allgemeinmedizinische Praxis vererben wollte. Da
er sich aber mehr für Philosophie und Literatur interessierte, wählte Klaus Dörner das Fach Psychiatrie.
Seine Bücher sind Standardwerke. Er selbst ist mit seinem Engagement für eine Psychiatriereform in den
70er Jahren eine „lebende Legende“. Die politische Initiative „Heim statt Heim“ wie seine nachfolgenden
unten aufgeführten Bücher stehen in dieser Tradition. Sie setzen sich dafür ein, dass älterer Menschen und
Menschen mit Behinderung ein Recht auf ein Leben in der eigenen Häuslichkeit und in der Gemeinde
statt in der Sonderwelt „Heim“ haben. Der gleichnamige Verein betrachtet sich als Anwalt älterer, behinderter und pflegebedürftiger Menschen. Er kämpft für das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in den
eigenen vier Wänden (siehe auch: www.bi-daheim.de).

Alternative I – Von der
professionalisierten profitorientierten Versorgung
zur Bürgersorge – Helfende Bürger und dienende
Profi-Helfer
Klaus Dörner (Jahrgang 1933),
der im Nebentext von Rainer Hirt erwähnt wird, war bis zu seiner Pensionierung Arzt und Psychiater. Als Leiter
der Westfälischen Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Neurologie
in Gütersloh sowie als Lehrender für
Psychiatrie an der Universität Witten/
Herdecke kannte er das deutsche
Medizin- und Gesundheitssystem
von innen und er hat es von innen
heraus, die Profession der Ärzte, das
sich verselbständigende und von
wirtschaftlichen Interessen getriebene Profihelfertum sowie das System

der ökonomisierten medizinischen
und pflegerische Versorgung, scharf
kritisiert. Im Kern seiner Kritik geht es
ihm um das Verhältnis eines professionalisierten und institutionsorientierten Versorgungsystems und einer
Lebensraum orientierten Sorgekultur. Seiner Auffassung nach hat sich
das System der medizinischen und
pflegerischen Versorgung expansiv
verselbständigt. Es versteht sich nicht
in erster Linie in einer den Menschen
dienenden, sondern gewinnmaximierenden Funktion. Mit der Maxime der Gewinnorientierung hat es
sich vom Bürger, dem Hilfebedürftigen und dem Sozialraum entfernt
und seine wesentlichen Versprechen,
Kostenreduktion und Kosteneffizienz,
nicht eingelöst. Klaus Dörner spricht
in diesem Zusammenhang von einer
„Enteignung der Gesundheit“ (Helfende Berufe, S.21). Wettbewerb als
Kernelement der freien Marktwirt-
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schaft ist seinem Wesen nach ein
selektierendes Expansionsinstrument
und kein Verknappungsmittel. Der
Wettbewerb zwischen Leistungsanbietern hat nicht das Ziel, die Ausgaben der Krankenkassen zu reduzieren, sondern zu vergleichsweise
geringeren Kosten zu Lasten der Hilfebedürftigen und Mitarbeiter sowie
der Mitbewerber zu expandieren.
Der Markt und nicht der Gesundheitsstatus der Patienten oder der
technische Fortschritt ist im sozialen
und Gesundheitsbereich der größte Kostenfaktor. Mit den expansiven
Tendenzen hängt zusammen, dass
sich der diagnostische und therapeutische Bereich völlig inadäquat
aufgebläht hat. Krankheiten, für
die es einen Markt gab und gibt,
wurden und werden erfunden. Die
Krankheitszahlen insbesondere bei
vermeintlich psychischen und psychosomatischen Beschwerden vervielfachten sich. Seit Rechtsanwälte,
Psychologen, Pädagogen, Sozialarbeiter von der gesetzlichen Betreuung leben können, hat sich in nur
zehn Jahren die Zahl der Betreuten
auf etwa eine Million mehr als verdoppelt (Helfende Berufe, S.27). Die
ökonomischen Anreize fördern nicht
Gesundheit, sondern Krankheit und
Pflegebedürftigkeit. Die Systemlogik
verlangt geradezu die Umwandlung
aller Gesunden in Kranke.
Mit dieser Erfindung von Kranken
und den damit verbundenen Kostensteigerungen ist ein Versorgungsmodell assoziiert, das die familiären und
nachbarschaftlichen Sorgestrukturen
weitgehend zerstörte und durch die
Institutionalisierung von Krankheit
und die Absonderung von Kranken,
Behinderten und Pflegebedürftigen
von 1880-1980 zu einer Enteignung
der familiären Sorge und zu einer
Stigmatisierung von Hilfebedürftigen
führte. Die Wurzeln dieses Systems
sieht Klaus Dörner im späten 19.
Jahrhundert und den Anfängen des
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Sozialstaates. Die Familien und die
Kommunen wurden im Verlaufe dieses Prozesses einer ihrer wichtigsten
Funktionen beraubt: ihrer Sorgefunktion gegenüber Hilfebedürftigen,
was einer Zerschlagung der lokalkommunalen Hilfs- und Sorgekultur
durch die Modernisierung gleichkam, verbunden mit einem dramatischen Verlust an sozialer Funktion, an
Zusammenhalt und Autorität sowie
einem weitgehenden Verschwinden
von nachbarschaftlicher Solidarität
(Helfende Berufe, S.54 f). Er spricht
hier von einer sich selbst verstärkenden sozialen und moralischen
Atrophie („Verkümmerung“). An die
Stelle der solidarischen Beziehungen
trat die Massenunterbringung und
–versorgung in und von Institutionen, die Isolierung und Exkludierung
von Hilfebedürftigen. Dieser Prozess
der Demontage der Familien und
Nachbarschaften wurde lange Zeit
einseitig als Fortschritt begriffen, weil
er Menschen von der Sorge befreit
(Helfende Berufe, S.101). Die Systeme der Hilfe für Bedürftige entwickelten sich von der eher familiären
und nachbarschaftlichen Sorge hin
zum Sozialstaat, der die Familien

entlastete und zu abstrakten Solidarbeziehungen führte, und von diesem
zu einer konkurrenzorientierten Sozialwirtschaft. Dabei wurde der durch
den Gesetzgeber favorisierte Versorgungsansatz „ambulant vor stationär“ durch die Finanzierungspraxis
konterkariert. Während ambulante
und integrationsfördernde Hilfsformen ökonomische Nachteile haben,
wurden stationär-institutionelle Versorgungsformen durch eine vielfach bessere Finanzierung priorisiert, erst Recht
im Vergleich zu allen Formen der informellen und familiären Hilfe. Dörner
beruft sich hier auf den Medizinsoziologen Hans-Ullrich Deppe, für den
Gesundheit ein lebensnotwendiges
und öffentliches Gut ist. Auf Krankheit
kann man nicht – wie auf Konsumgüter – verzichten, sie widerfährt einem
Menschen. Daher ist der Kranke auch
kein Konsument, Nutzer, Verbraucher,
Kunde oder Klient, sondern ein sich in
Not befindender Mensch, dessen Vertragsfähigkeit oft eingeschränkt und
der mehr als andere vertrauens- und
verantwortungsbedürftig ist (Helfende
Berufe, S.43 f).
Die Konsequenzen der Markorientierung waren aber nicht nur, dass eine
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Kostenreduktion nicht eintrat, sondern
dass zu Lasten von Patienten und Pflegebedürftigen das System, um es unter staatlicher Kontrolle zu belassen,
exzessiven bürokratischen Zwängen
ausgesetzt wurde.
Die alternative Lösung einer Fehlentwicklung sind Sorgende Gemeinschaften, die es, sieht man von der
Moderne ab, zu allen Zeiten gegeben
hat. Sie waren nicht auf Versicherungen, Institutionen, eine Ärzteschaft
und ein professionelles Helfertum
angewiesen, sondern auf den sozialen Nahraum und solidarische
Beziehungen zwischen Menschen.
Dieser Nahraum, in dem es Hilfe für
Hilfebedürftige, für Kinder, für Menschen mit Behinderung, für Kranke
und altersverwirrte Menschen gab,
wurde weniger durch die Kommune,
eine Großfamilie oder ein spezialisiertes Profihelfertum gewährleistet,
sondern durch ein, wie Klaus Dörner meint, schwer zu beschreibendes
„Dazwischen“, durch ein System zwischen Kleinfamilie und Kommune. In
der gesamten Menschheitsgeschichte erfolgte die Versorgung der Kranken und Hilfebedürftigen fast ohne
helfende Berufe. Sie war Sache der
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Bürger, die in einer sozialräumlichen
Verantwortungsgemeinschaft standen. Daraus leitet Dörner eine Konsequenz ab, die bis in die Gegenwart Gültigkeit hat. Helfen war und
ist Bürgersache. Die Kommune hat
bis in die Gegenwart ihre wichtigste Aufgabe in der Daseinsfürsorge
für alle Bürger. Diese Aufgabe hat
sie nicht an sozialwirtschaftliche Unternehmen zu delegieren, sondern
selbst wahrzunehmen. Eine Lösung
kann nur darin bestehen, das ProfiHilfesystem nach anderen Regeln als
denen des Marktes zu organisieren
(Helfende Berufe, S.71). Die Sorge
wird aus dem modernisierungsbedingten Exil in den Institutionen wieder in die Kommunen verlagert, wo
sie menschheitsgeschichtlich schon
immer ihren Ort hatte. Dieser Ansatz
bedeutet nicht, auf Profihelfer, auf
Ärzte, auf professionell Pflegende
zu verzichten. Sie spielen im System
der Versorgung allerdings eine völlig andere Rolle, eine dienende, auf
die Kommune und den Sozialraum
bezogene. Professionelle arbeiten
in dieser Funktion mit Bürgerhelfern und Angehörigen zusammen.
Es handelt sich in diesem Setting
nicht um isolierte professionelle
Dienstleistungsangebote, sondern
um einen Bürger-Profi-Mix, der nicht
großräumig-institutionell und nach
betriebswirtschaftlicher Logik, sondern
kleinräumig-lokal-ambulant
erbracht wird. Klaus Dörner entwickelt hier das Konzept des Dritten
Sozialraums. Dieser wird neben
dem öffentlichen und dem privaten
durch Nachbarschaften konstituiert.
Hier engagieren sich Menschen für
andere, weil sie durch räumliche
und soziale Nähe verbunden sind.
Es handelt sich um Räume, in denen
Menschen in einer mittleren Verantwortungsebene miteinander verbunden sind, mit einer Einwohnerzahl
in Städten zwischen 5 bis 3000 Einwohnern und im ländlichen Bereich

von 1000 bis 5000 Einwohnern.
Der Dritte Sozialraum ist der einzige
Raum, in dem Integration von Hilfebedürftigen möglich ist und gelingen
kann (vgl. Leben und sterben, S.92
ff). Historisch sieht Klaus Dörner darin einen Epochenumbruch: Während
in der Industriegesellschaft bis in die
Gegenwart die Menschen zu der für
sie nötigen Hilfe gebracht wurden,
in Heime, Anstalten, Krankenhäuser, wird in inklusiven Modellen der
Sozialen Arbeit die erforderliche Hilfe zu Menschen in den Sozialraum
gebracht. Er verfolgt damit ein radikal inklusives Konzept: Auch der
schwierigste oder pflegebedürftigste
Menschen muss das Recht und die
Möglichkeit haben, in seiner Kommune seine Wohnung und seine
Lebenswelt zu finden. Das sei die
notwendige Konsequenz von Deinstitutionalisierung der Sozialen Arbeit
und Integration (Helfende Berufe,
S.137).
Für Klaus Dörner waren das nicht
nur theoretische Überlegungen. Er
hatte in den 70er Jahren die Psychiatriereform mit initiiert. Er setzt sich
seit Jahrzehnten dafür ein, Menschen aus geschlossenen psychiatrischen Einrichtungen herauszuholen
und ihnen gesellschaftliche Teilhabe
zu ermöglichen. Dabei arbeitete er
als Arzt und Klinikdirektor zunächst
eng mit Betroffenen und Angehörigen psychisch Erkrankter zusammen. In der Folgezeit nahm er sich
insbesondere jenen chronischen Erkrankten an, die schon 10, 20 und
mehr Jahre im Heim lebten und als
austherapiert galten und deren Perspektive ein lebenslanger Klinikaufenthalt war. Nach 17 Jahren seiner
Kliniktätigkeit lebten sämtliche 435
Klinikinsassen seiner Einrichtung
alleine oder in Wohngemeinschaften und wurden ambulant betreut.
Er verfolgte lange vor der UN-Behindertenrechtskonvention ein strikt
inklusives Konzept, durch das psy-
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chiatrische Langzeitpatienten enthospitalisiert und ambulant versorgt
wurden. Waren es innerhalb der
Institution für psychiatrisch Erkrankte 90% Profi- und zehn Prozent Bürgerkontakte, so drehte sich nach der
Entlassung in eine eigene Wohnung
dieses Verhältnis um.
Für Klaus Dörner gibt es Indizien dafür, dass sich der von ihm mitinitiierte
Wandel weiter vollzieht. Dafür sprechen die Zunahme von Freiwilligen,
die sich in Nachbarschaftsinitiativen
engagieren, die Hospizbewegung,
die Bürgerstiftungen, Nachbarschaftsvereine, die Selbsthilfebewegung, raumorientierte ambulante
Wohnpflegegruppen, das Gastfamilienpflegemodell sowie neue informelle Hilfe-Formen. In seinen Büchern beschreibt er an zahlreichen
Stellen genau solche Modelle.
Dr. Jan Steinhaußen

Bilder von der Tagung der Landesseniorenvertretung Thüringen zur Sorgenden Gemeinschaft am
30.09.2015. Bild unten Irene Elenberger, die Vorsitzende.
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Überlastete Sorgearbeitende in Pflege und Gesundheit –
Care Revolution als Perspektive
Immer mehr Menschen in der BRD
sind durch die Anforderungen überlastet, die in allen Bereichen der Arbeit an sie gestellt werden. Das gilt
für die Erwerbsarbeit ebenso wie für
die Hausarbeit sowie die Sorgearbeit
für Angehörige und nahestehende
Personen und nicht zuletzt für die
Sorge um die eigenen Bedürfnisse.
Besonders trifft dies Menschen, die
andere pflegen – ob sie dies beruflich tun oder ob sie nahestehende
Menschen im Haushalt pflegen. Wir
möchten in diesem Text das Konzept der Care Revolution als gesellschaftliche Transformationsstrategie
darstellen. Dieser politische Ansatz
stellt unserer Ansicht nach eine adäquate Antwort auf den grundlegenden Charakter der Probleme in
der Sorgearbeit dar. Darüber hinaus
greift er Fragen und Überlegungen
auf, die viele im Sorgebereich aktive politische Gruppen selbst auf die
Agenda setzen.(1)
Erschöpfte Sorgearbeitende
Dass Menschen tatsächlich an den
beständig wachsenden Anforderungen scheitern oder letztlich zerbrechen, zeigt etwa die steigende Zahl
der beruflichen Fehltage wegen psychischer Erkrankungen, die sich alleine zwischen 2005 und 2012 fast
verdoppelt hat.(2) Diese Entwicklung
ist nicht in der Schwäche der Einzelnen begründet und auch nicht darin,
dass Depression oder Burn-out als
neue Modekrankheiten herbeigeschrieben werden. Stattdessen sind
es die Anforderungen der verschiedenen Arbeitsbereiche selbst, die in
ihrer Kombination für die Menschen,
die sie erfüllen sollen, häufig über-

mächtig werden. Das betrifft Veränderungen in der Erwerbsarbeit ebenso wie in der unentlohnten Arbeit, die
in den Familien geleistet wird. Diese
Probleme wollen wir am Beispiel der
Pflege kurz umreißen.
Der Druck, der auf Beschäftigten
in den Pflege- und Gesundheitsberufen lastet, lässt sich deutlich am
überdurchschnittlichen Anteil von
Ausfalltagen wegen psychischer Erkrankungen in diesen Berufsfeldern
belegen.(3) Elemente der hohen
Arbeitsbelastung sind etwa die Arbeitsverdichtung gerade im Pflegebereich, die Diskrepanz zwischen
dem Wunsch, Patient_innen gut zu
pflegen, und dem allgegenwärtigen Zeitmangel, wachsende Dokumentationspflichten, die die Zeit für
Pflege im eigentlichen Sinn verknappen, oder der Druck der Pflegeeinrichtungen auf die Beschäftigten,
auch kurzfristig für zusätzliche oder
geänderte Arbeitseinsätze zur Verfügung zu stehen. Diese wachsenden
Belastungen liegen nicht in der Natur der Arbeitstätigkeit, sondern in
ihren Rahmenbedingungen. So ist
der Markt der ambulanten und stationären Altenpflege umkämpft, unter
entsprechend hohem Kostendruck
operieren die dort tätigen Unternehmen. In der Pflege im Krankenhaus
spielen die Fallpauschalen eine zentrale Rolle, die die Zahlungen aus
der Sozialversicherung an den diagnostizierten Krankheitsfall koppeln.
Die Pflege wird so zum reinen Kostenfaktor und gerät in den Fokus von
Kostensenkungsmaßnahmen.
In vielen Bereichen außerhalb der
Erwerbsarbeit hat die Verantwortung
ebenfalls zugenommen, die den Arbeitenden zugewiesen wird. Das betrifft etwa die Forderung, sich durch
Training und private Weiterbildung
„beschäftigungsfähig“ zu halten
oder ergänzend zum Schulbesuch
den Kindern Nachhilfe zu geben
oder die Kinder zum Musikunterricht,
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zum Sportverein oder zum Sprachkurs zu fahren. Aber gerade auch
in der unentlohnten Pflege nahestehender Personen in Familien wächst
der Druck. Krankenhäuser geben
ihren Kostendruck unter anderem
dadurch weiter, dass sie Patient_innen frühzeitiger entlassen. Diese
„blutigen Entlassungen“ führen zu
erhöhtem Pflegebedarf zu Hause,
den die Kranken und ihre Angehörigen zu organisieren haben. Besonders dramatisch ist die Situation bei
der Pflege unterstützungsbedürftiger
Menschen, die dauerhafter Betreuung bedürfen. Einerseits trägt die
Pflegeversicherung, die explizit als
Teilkaskoversicherung konstruiert ist,
nur einen Teil der entstehenden Kosten. Beispielsweise ist bei der häuslichen Pflege dementer Menschen
davon auszugehen, dass die Familie
zwei Drittel der entstehenden Kosten trägt.(4) Genauso bedeutsam ist
andererseits der Einkommensausfall für die Pflegenden: Sie können
nicht mehr oder nur noch eingeschränkt ihren Beruf ausüben. Durch
die Hartz-Gesetze werden sie noch
schneller als zuvor auf das absolute
Existenzminimum gedrückt, obwohl
sie eine gesellschaftlich notwendige
Arbeit leisten. In dieser Situation wirken die unzureichenden Pflegesätze
besonders fatal. Gleichzeitig ist nicht
einmal gewährleistet, dass das Jobcenter ihre Pflegetätigkeit als Grund
anerkennt, nicht erwerbstätig zu sein,
so dass ihnen gegebenenfalls Sanktionen drohen oder sie sich entscheiden müssen, die erforderliche Pflege
zu vernachlässigen. Schließlich droht
den Pflegenden wegen der minimalen Rentenanwartschaften während
der Pflege Altersarmut.
Die zweite Quelle der Überlastung
der vielen Einzelnen besteht darin,
dass den gestiegenen Anforderungen
ungleich verteilte und unterm Strich
immer knappere Ressourcen der
Haushalte gegenüberstehen. Diese
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nende den Lebensunterhalt einer Familie sichern, für die Unternehmen
in der internationalen Konkurrenz zu
teuer wurden. Da die Haushalts- und
Sorgearbeit weiterhin geleistet werden muss, müssen die Familien die
Anforderungen von Erwerbs- und familiärer Sorgearbeit auf neue Weise
verbinden. Dies gelingt den Familien je nach beruflicher Qualifikation
und je nach Ausmaß ihrer Sorgeaufgaben in unterschiedlichem Maße.
Teils werden die Probleme einzelner
Familien auch auf Kosten anderer
Personen gelöst. Dies zeigt sich beispielsweise, wenn Hausangestellte
für die Pflege in Privathaushalten auf
der Basis niedriger Löhne, fehlender
Sozialversicherungsabgaben
und
teils ohne Legalisierung des Aufenthalts der Arbeitenden in der BRD
eingesetzt werden.

Aktion des Netzwerkes Care Revolution - Mayday

Verknappung der notwendigen Ressourcen tritt in verschiedener Hinsicht
zu Tage: finanziell, zeitlich und hinsichtlich der Möglichkeiten, auf unterstützende soziale Infrastruktur zurückzugreifen. So ist der Niedriglohnsektor
in Deutschland auf 24,3% im Jahr
2012 angewachsen.(5) Viele Familien
und Menschen, die Kinder erziehen
oder Angehörige pflegen, können
somit professionelle Unterstützungsleistungen nicht in ausreichendem
Maß bezahlen. Arbeitsverträge und
betriebliche Praktiken, die kurzfristige
Arbeitseinsatzplanung und Schichten
abends, nachts oder am Wochenende erzwingen, erschweren die Sorge
für andere ebenfalls. Auch schlägt
sich der Abbau sozialer Infrastruktur
etwa darin nieder, dass es im Bereich
der Krankenhäuser mittlerweile einen
Investitionsstau von mehr als 50 Milliarden Euro gibt (6) und nach einer
Hochrechnung der Gewerkschaft ver.
di aus dem Jahr 2013 in den Krankenhäusern 162.000 Stellen fehlen,
davon 70.000 im Pflegebereich (7).
Eine solche Austrocknung der öffentlichen Infrastruktur im Sorgebereich

erschwert es Familien, dort die Unterstützung zu finden, die sie brauchen,
oder führt dazu, dass die Pflege gleich
selbst übernommen wird. Doch dafür
braucht es Geld und Zeit.
Von diesen Dimensionen der Überlastung werden fast alle Haushalte
getroffen. Aber wegen der ganz unterschiedlichen Ressourcenzugänge,
Familienkonstruktionen und Lebenswünsche schlägt sich dies in sehr
unterschiedlichen Strategien des
Umgangs mit den Arbeitsanforderungen nieder. Es existieren verschiedene Modelle, nicht mehr das eine –
früher dominante – der Kombination
von sogenanntem Familienernährer
und Hausfrau. Heute ist es Leitlinie
der Politik der BRD wie der EU, dass
alle erwerbsfähigen Personen auch
in hinreichendem Umfang erwerbstätig sein sollen, um ihren Lebensunterhalt und ihre Altersversorgung
zu finanzieren. Dies entsprach dem
Wunsch vieler Frauen, sich aus der
ökonomischen Abhängigkeit vom
Ehemann zu lösen, aber hängt auch
damit zusammen, dass Löhne von
Beschäftigten, die als Alleinverdie-
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Gegenwehr Sorgearbeitender
Diese Überforderung Arbeitender
spitzt sich in der Sorgearbeit zu, sei
es in der entlohnten Sorgearbeit, der
unentlohnten Sorgearbeit für andere oder in der Selbstsorge. Dies
wird von unterschiedlichen Zusammenschlüssen von Menschen, die
vor jeweils ganz unterschiedlichen
Überforderungssituationen stehen,
in wachsendem Umfang und in
wachsender Intensität thematisiert.
Sie thematisieren und skandalisieren
die Zustände nicht nur, sie kämpfen
auch um eine Verbesserung ihrer
Lage. Wir wollen hier beispielhaft
vier dieser Initiativen erwähnen, die
alle im Bereich der Gesundheitsversorgung und Pflege aktiv sind.
Ver.di-Betriebsgruppe Charité
Berlin / Bündnis Berlinerinnen
und Berliner für mehr Personal im
Krankenhaus (8)
Die Ver.di-Betriebsgruppe des Berliner Universitätsklinikums bemüht
sich über den Personalrat und über
tarifliche Regelungen seit Jahren,
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nicht nur die Löhne, sondern auch
die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu verbessern. Mit dem
Versuch, eine Mindestbesetzung der
Stationen auf dem Weg eines Tarifvertrags zu erkämpfen, betritt sie
dabei Neuland; diesen Weg musste
sie auch innerhalb der Gewerkschaft
erst durchsetzen. Im Juni letzten Jahres erreichten die aktiven Gewerkschafter_innen mit der Androhung
eines Streiks einen Pilottarifvertrag,
in dem die Einstellung von 80 zusätzlichen Beschäftigten und ihre
Verteilung auf die Stationen unter
Mitsprache der Beschäftigtenvertretung beschlossen wurden. Dieser
schnelle Teilerfolg basierte auf der
Kampferfahrung, die die Belegschaft
in früheren Konflikten erworben hatte. Beispiele sind der Streik 2011, in
dem Stationsschließungen als Mittel
eingesetzt wurden, um wirtschaftlichen Druck zu entfalten, oder der
gezielte Einsatz von Überlastungsanzeigen als Mittel des Protests gegen
Arbeitsüberlastung. Ebenfalls neu
und von Bedeutung war die Gründung einer Initiative „Berlinerinnen
und Berliner für mehr Personal im
Krankenhaus“. So wie die Betriebsgruppe mit dem Slogan „Mehr von
uns ist besser für alle“ die Bedeutung
hinreichender Personalausstattung
im Krankenhaus auch für Patient_innen thematisiert, stellt das Bündnis
den Zusammenhang aus Sicht von
Patient_innen her und führt auch
Unterstützungsaktionen aus dieser
Perspektive durch. In einer erneuten Streikrunde haben Beschäftigte
und Unterstützer_innen mittlerweile
weiterreichende Zugeständnisse erreicht, die allerdings noch nicht in
einem neuen Tarifvertrag zur Personalbemessung fixiert sind.
Tagespflege Lossetal (9)
Die Tagespflege Lossetal ist ein
Betrieb der Kommune Niederkaufungen, in dem pflegebedürftige,

insbesondere demente Menschen
ambulant betreut werden. So wie
die Mitglieder der Kommune eine
gemeinsame Lebensweise praktizieren, zu der die Teilung aller Einnahmen und Ausgaben gehört, ist auch
die Tagespflege als selbstverwalteter
Betrieb organisiert. Die Verzahnung
mit der Kommune ist in mehrfacher
Hinsicht bedeutungsvoll: Die Einnahmen aus der Tagespflege tragen
zur Finanzierung der Kommune bei,
umgekehrt ermöglicht das gemeinsame Wirtschaften, das die Lebenshaltungskosten senkt, mit den Tagessätzen, die der Betrieb für die Pflege
erhält, vergleichsweise viel Personal
einzusetzen. Insofern ermöglicht dieser Rahmen gute Pflege und gute
Arbeitsbedingungen und sichert zugleich den Lebensunterhalt der in
der Tagespflege Beschäftigten. Unter den gegebenen Bedingungen
versucht die Tagespflege Lossetal,
noch auf einem weiteren Weg gute
Pflege zu realisieren: Sowohl andere
Mitglieder der Kommune als auch
Nachbar_innen und Angehörige
können sich an der Betreuung der
Gepflegten beteiligen. Diese Verzahnung nachbarschaftlicher und
professioneller Pflege soll nicht nur
die Pflegequalität erhöhen, indem
intensivere Betreuung und mehr
Kontakte zustande kommen. Gleichzeitig will die Tagespflege ein Beispiel
für Sorge als kollektive Aufgabe geben, in der professionell Tätige die
Bemühungen von Nachbar_innen,
Freund_innen oder Angehörigen
nicht ersetzen, sondern unterstützen.
Nicos Farm (10)
„Nicos Farm“ ist ein Verein von Eltern
mit schwerbehinderten Kindern, die
im Hamburger Raum leben. Ihr Ziel
ist ein Wohnprojekt, in dem Eltern
und Kinder in einem professionell
unterstützten Rahmen gemeinsam
leben können. Die hier integrierten
therapeutischen Angebote sollen
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auch Externen zugänglich sein. Die
Idee für das Projekt entstand aus der
mangelhaften Unterstützung, die sie
in ihrer Situation erfahren. Eltern, deren Kinder ihr Leben lang auf Pflege
angewiesen sein werden, fehlt eine
Perspektive für den absehbaren Fall,
dass sie selbst pflegebedürftig oder
zu alt werden, um ihren Kindern die
benötigte Sorge zu geben. Gleichzeitig sind sie dem finanziellen Druck
ausgesetzt, der auf allen Pflegenden
lastet, wenn ihnen wegen dieser Aufgabe Erwerbsarbeit nicht mehr oder
kaum noch möglich ist. Ihr Werben
um staatliche Unterstützung und
Spenden für ihr Projekt verbinden sie
mit vielfältigen Aktionen: Wanderungen quer durchs Land mit ihren
Kindern im Rollstuhl, Projekttage an
Schulen, die anderen Kindern die
alltäglichen Einschränkungen behinderter Menschen erfahrbar machen,
oder gemeinsame Laternenumzüge,
die auch ganz einfach eine Freude
machen sollen. Einen wichtigen Teilerfolg hat der Verein mittlerweile erreicht: Ein Gelände für sein Projekt
hat ihm eine Gemeinde in der Lüneburger Heide zugesagt.
Assistenzgenossenschaft Bremen
(11)
Die Assistenzgenossenschaft wurde
1990 gegründet und entstand als
Projekt einer Selbsthilfegruppe behinderter Menschen, die seit Ende der
1970er Jahre in Bremen aktiv war.
Diese machte unter anderem bei ihrer Beratungstätigkeit die Erfahrung,
dass die zuständigen Trägereinrichtungen nicht unbedingt am Wohlergehen der auf Assistenz angewiesenen Menschen orientiert sind und
dass diese nicht die Machtmittel haben, um sich gegebenenfalls gegen
die Institutionen durchzusetzen. Den
erfolgversprechendsten Versuch, die
Situation der Betroffenen zu verbessern, sahen die Initiator_innen in der
Gründung einer Genossenschaft, in
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der die zu Unterstützenden selbst als
Verwalter_innen der Mittel fungieren
und Assistenzpersonal einstellen können. In der Genossenschaft werden
gleichzeitig Erwerbsarbeitsplätze für
Menschen mit Beeinträchtigungen
geschaffen. Der Betriebsrat als Beschäftigtenvertretung teilt diese Ziele
der Genossenschaft; die niedrigen
Tagessätze für Assistenz führen aber
dennoch dazu, dass es hinsichtlich
der Löhne zu Interessenkonflikten
zwischen Assistenzgebenden und
-nehmenden kommt.
Politisierung der Sorgeprobleme
Mittlerweile erscheint vorstellbar,
dass aus der vielfachen Gegenwehr
betroffener Gruppen eine CareBewegung wird. Diese Hoffnung
stützt sich auch darauf, dass die
verschiedenen Gruppen, die im Sorgebereich politisch aktiv sind – beispielsweise pflegende Angehörige,
Kita-Angestellte oder Gruppen, die
für ein bedingungsloses Grundeinkommen eintreten –, nicht nur ihre
je eigenen Probleme benennen und
Abhilfe für diese anstreben. Stattdessen tauchen immer öfter in ihren Positionen Ansatzpunkte für eine
umfassende Politisierung der Probleme in der Sorgearbeit auf. Dies sind
beispielsweise:
- Wenn Menschen an den Sorgeanforderungen zu scheitern drohen,
ist dies nicht in jeweils individuellem Versagen begründet. Die
Schuld liegt nicht bei den überforderten Einzelnen, sondern in den
unzureichenden Bedingungen, unter denen diese die Sorgearbeit zu
leisten haben.
- Dabei werden im jeweiligen Sorgearbeitsbereich und hinsichtlich
der Ressourcenverteilung nicht nur
marginale, sondern grundlegende Veränderungen eingefordert.
Beispiele sind die Kritik an den
Fallkostenpauschalen im Krankenhausbereich oder an Privatisierun-

gen im Gesundheitswesen.
- Lösungen werden gemeinsam oder
in Solidarität mit Menschen in anderen bzw. komplementären CarePositionen gesucht. Dies geschieht
etwa, wenn Menschen in ihrer Position als potentielle Patient_innen
Arbeitskämpfe im Krankenhaus
unterstützen oder wenn Pflegebedürftige als Träger_innen einer Assistenzgenossenschaft gemeinsam
mit dem Betriebsrat der dort Angestellten gegen die zu niedrigen
Tagessätze protestieren. Der Sorge
füreinander als konkretem Inhalt
der jeweiligen Sorgearbeit entspricht, dass eine Lösung für die
eigene Überforderung nicht auf
Kosten anderer gesucht wird.
- Auch über die verschiedenen Sorgebereiche hinweg findet eine Verallgemeinerung statt: Die Gruppen

Aktion des Netzwerkes Care Revolution
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argumentieren mit menschlichen
Bedürfnissen, die befriedigt werden müssen, und nicht allein mit
partikularen Interessen. Im Kern
steht die Aussage, dass menschliche Bedürfnisse jenseits von Kosten- und Leistungsgesichtspunkten
Bedeutung haben und dass Sorge
umeinander insgesamt höhere
Wertschätzung erfahren muss.
Damit treffen sich die politisch-praktischen Schlussfolgerungen vieler im
Sorgebereich aktiver Gruppen, die
auf eine grundlegende Veränderung
hinauslaufen, mit den Prämissen der
Care Revolution: Im Zentrum der
Ökonomie, also der Art und Weise, wie eine Gesellschaft die in ihr
stattfindende Arbeit organisiert und
deren Produkte verteilt, sollen die
Bedürfnisse der Menschen stehen.
Ein zentraler Teil dieser Bedürfnisse

Fachwissenschaft

Sorgende Gemeinschaft
beinhaltet dabei die Sorge um das
eigene Wohlergehen, die Sorge um
das Wohlergehen anderer und die
Erfahrung, dass auch andere Sorge
um einen selbst tragen. Eine solche
Sichtweise erfordert, die Tatsache,
dass Menschen wechselseitig aufeinander angewiesen sind, nicht als
Beschränkung, sondern als wichtige
Voraussetzung und Quelle der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse
wahrzunehmen.
Care Revolution – ein Transformationskonzept
Care Revolution geht jedoch in der
Analyse der benannten Probleme
noch einen Schritt weiter: Die hier
skizzierte Überlastung und das daraus resultierende Leid werden als
Folge der Bearbeitung der gegenwärtigen Verwertungskrise durch
Staat und Unternehmen verstanden.
Sie entstehen aus dem Versuch,
Lohnkosten und Staatsausgaben
zu drücken und menschliches Leben und menschliche Arbeitskraft
in den Dienst internationaler Konkurrenzfähigkeit zu stellen. Solange
im Zentrum der Ökonomie nicht
Bedürfnisbefriedigung, sondern Kapitalverwertung und Marktkonkurrenz stehen, muss die Reproduktion
menschlicher Arbeitskraft entweder
privatwirtschaftlich organisiert sein,
so dass sie gleichzeitig der Kapitalanlage dient, oder möglichst billig,
am besten kostenlos in den Familien, stattfinden. Diese Konstellation
bedeutet, dass umfassende Verbesserungen der Bedingungen von
Sorgearbeit diese neoliberale Krisenlösung blockieren. Sie bringen
zwangsläufig eine Umverteilung von
Reichtum mit sich und erfordern deshalb zu ihrer Umsetzung massive soziale Auseinandersetzungen.
Auf der Basis dieser Einschätzung
schlagen wir folgende Schritte vor:
Erstens ist wichtig, dass sich die vielen aktiven Gruppen in einer Care-
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Bewegung treffen. Teil eines solchen
Schrittes ist das Netzwerk Care Revolution. Es gründete sich im Anschluss
an eine Aktionskonferenz im März
2014 in Berlin, an der über 500
Menschen aus verschiedenen Bereichen der entlohnten und unentlohnten Sorgearbeit teilnahmen.(12) Das
Netzwerk ist ein Zusammenschluss
von über 70 Organisationen und
Initiativen, die in verschiedenen Arbeitsbereichen für eine grundlegende
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Verbesserung der Bedingungen für
Sorge kämpfen. Ziel des Netzwerks
ist eine grundlegende Aufwertung
der Sorgearbeit und eine entsprechend umfassende Verbesserung
der Bedingungen, unter denen Menschen für andere sorgen und Sorge
erfahren. Dies bedeutet eine Abkehr
von der Orientierung auf Kostensenkung und Rentabilität, stattdessen
müssen Würde und Bedürfnisse der
Menschen im Mittelpunkt stehen.
Eine Mitarbeit im Netzwerk Care
Revolution ist auch Einzelpersonen
möglich, gerade auch in den Regionalgruppen, die es an verschiedenen Orten gibt. Auch in Thüringen
existiert eine Gruppe.(13)
Zweitens lassen sich diese besseren
Bedingungen konkretisieren: Weil
die Überlastung der Sorgearbeitenden daraus stammt, dass die ihnen
übertragenen Aufgaben und die
Ressourcen, die ihnen zur Verfügung
stehen, in einem krassen Missverhältnis stehen, muss eben dieses
Missverhältnis unmittelbar angegangen werden. Das betrifft zum einen
Mindeststandards finanzieller und
zeitlicher Ressourcen, die beispielsweise durch ein bedingungsloses
Grundeinkommen, höhere Löhne,
eine Begrenzung der Arbeitsbelastung und der Flexibilitätsanforderungen gerade auch für Care-Beschäftigte und eine Begrenzung der
Vollzeit-Erwerbsarbeitszeit realisiert
werden können. Eine Verringerung
der Belastung Sorgearbeitender erfordert ebenfalls eine Ausweitung
der sozialen Infrastruktur. Beispielsweise ist wichtig, dass Kranke nicht
pflegebedürftig entlassen werden,
unabhängig davon, ob es Menschen
in ihrem Umfeld gibt, die ihre Pflege
gewährleisten können und wollen.
Diese benötigen umgekehrt sowohl
die Möglichkeit, an der Pflege mitwirken zu können, wie auch professionelle Unterstützung hierbei, sollte
dies erforderlich sein.
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Werden die soziale Infrastruktur und
die zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten der Einzelnen zur Sorge
füreinander und Selbstsorge grundlegend verbessert, scheint ein weiterer
Widerspruch auf: Pflege, Erziehung,
Bildung oder Betreuung dürfen nicht
weiter den Zielen von Gewinnmaximierung und Kostenminimierung
unterworfen werden. Denn gerade
im Care-Bereich wirkt die Profitorientierung besonders offensichtlich
den menschlichen Bedürfnissen entgegen und schränkt viele Menschen
in ihren Entwicklungsmöglichkeiten,
ihrer Gesundheit und ihrer Kreativität
ein. Es ist für viele Menschen deutlich
wahrnehmbar, wie unsinnig und kontraproduktiv es ist, Menschen nach
dem Prinzip maximaler Profitabilität
heilen, lehren, unterstützen, beraten
oder pflegen zu wollen. Ferner wird
in sozialen Auseinandersetzungen
um grundlegende Existenzsicherung, bessere Personalausstattung,
umfassende Infrastruktur und viele
andere Reformprojekte immer mehr
Menschen deutlich, wie wichtig es
ist, die Care-Bereiche grundlegend
demokratisch zu gestalten. Wird die
Care-Infrastruktur
demokratisiert,
können Menschen in verschiedenen Care-Positionen ihre Sorgebedürfnisse und ihre Kompetenzen als
Arbeitende einbringen. So kann es
beispielsweise die Pflege nur verbessern, wenn Gepflegte, pflegende Angehörige und in der Pflege Beschäftigte an der Ausgestaltung der Pflege
beteiligt sind. Um für einen solchen
Ausbau der Gestaltungsmacht aller
an der Sorge Beteiligten den erforderlichen Rahmen zu schaffen, ist
eine Vergesellschaftung des CareBereichs erforderlich. Diese beinhaltet gleichermaßen die Demokratisierung der sozialen Infrastruktur und
die Entwicklung selbstorganisierter
Care-Projekte.
Diese Vergesellschaftung des CareBereichs steht dann zum einen im

Widerspruch zur kapitalistisch dominierten Ökonomie in den übrigen
Sektoren und ist gleichzeitig mit diesen vernetzt. Zum anderen bedeutet
eine demokratische Gestaltung der
Care-Arbeit, dass die hier Tätigen
Kompetenzen und Ansprüche entwickeln, die in einem hierarchischen,
gewinnorientierten
Unternehmen
nicht zur Entfaltung kommen können.
Deswegen wäre eine Care Revolution, wenn sie sich auf die Organisation der Sorgearbeit beschränkt, ein
Zwischenstadium, das immer vom
Verlust der erreichten Verbesserungen bedroht ist. Eine Ausdehnung
der Care Revolution, der Prinzipien
der Bedürfnisorientierung und der
Sorge füreinander, auf die gesamte
Gesellschaft ist deshalb erforderlich.
Dieses Ziel möchten wir als solidarische Gesellschaft bezeichnen.
In diesem gesamten Prozess ist es
wichtig, nicht nur die Institutionen
zu verändern und die Ressourcen zu
erweitern, in und mit denen Sorgearbeit stattfindet. Eine solidarische
Gesellschaft ist ohne solidarischen
Umgang miteinander nicht denkbar.
Dieser umfasst, die Bedürfnisse der
anderen wahrzunehmen und anzuerkennen, niemand abzuwerten oder
auszugrenzen und Unterschiede zwischen Menschen als potenzielle Bereicherung des Zusammenlebens zu
betrachten.
Die gegenwärtigen Bedingungen,
unter denen viele Sorgearbeitende
leiden, häufig auch scheitern und
zerbrechen, sind nicht naturgegeben und sie sind veränderbar. Die
Notwendigkeit einer solchen grundlegenden Umgestaltung formulieren
immer mehr Menschen, die in Betrieben und Familien oder ehrenamtlich
Sorgearbeit leisten. Mit dem Konzept
der Care Revolution versuchen wir
die Perspektive einer solidarischen
Gesellschaft zu eröffnen.
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Die Krise der Sorgearbeit und die Option einer
Care Revolution
Es gibt kaum einen wirtschaftlichen
Bereich, der sich in den letzten Jahrzehnten so entwickelt hat, wie die
Sozialwirtschaft. Die Entwicklung
betrifft die quantitative Ausdehnung,
die Ausdifferenzierung von sozialen
Dienstleistungsangeboten, die Professionalisierung und die Wertschöpfung. Heute befindet sich etwa jeder
zehnte Arbeitsplatz und erfolgt ca.
10% der Bruttowertschöpfung in der
Sozialwirtschaft. In Thüringen generiert die Branche unabhängig von
sekundären Effekten, das stellen die
Autoren des Sozialwirtschaftsberichts
fest, eine direkte Bruttowertschöpfung von rund 2 Milliarden Euro.
Das entspricht 4,7% der Bruttowertschöpfung Thüringens (S.3).
Hintergrund dieser Entwicklung ist
eine veränderte Bedarfsstruktur, die
sich, was insbesondere den Bereich
der Altenhilfe betrifft, weiter zugunsten der Sozialwirtschaft entwickeln
wird. Diese Entwicklung wurde in
den letzten beiden Jahrzehnten
durch Entstaatlichung und Ökonomisierung der Sozialen Arbeit sowie durch eine Ausdifferenzierung
der Sozialgesetzgebung und durch
erhöhte Leistungsansprüche befördert. Diese Prozesse der Verwirtschaftlichung der Sozialen Arbeit
ist verschiedentlich kritisiert worden
(siehe u.a. Galuske), weil er soziale
Beziehungen verdinglicht und ökonomisiert. Dennoch kann man von
einer Krise der Sozialwirtschaft, was
der Titel Care Revolution von Gabriele Winker implizieren könnte, kaum
sprechen.
Gabriele Winkers Kritikansatz zielt
jedoch nicht oder weniger auf die
Sozialwirtschaft, sondern auf eine
Politik, die die Sorgeberufe und -tätigkeiten systematisch benachteiligt

und die Kapitalverwertung in allen
Bereichen der Sorgetätigkeiten priorisiert.
Zu den Sorgearbeiten zählt sie alle
direkt auf den Menschen und seine
sozialen Bedürfnisse zielenden Tätigkeiten: einerseits die nicht entlohnte Sorgearbeit in Familien, die
Kindererziehung, die Versorgung,
Betreuung und Pflege von Angehörigen, die selbstreproduktiven
Tätigkeiten, die das Kochen, das
Wäschewaschen, Nachbarschaftsund informelle Hilfen und andere
Arbeiten einschließt, andererseits die
in staatlichen Organisationen oder
insbesondere in Organisationen der
Sozial- und Gesundheitswirtschaft
erbrachte entlohnte Sorgearbeit. Zu
den Care-Arbeitenden zählt sie folglich einerseits ErzieherInnen, LehrerInnen, Ärzte, Therapeuten, Sozialberater, Pflegekräfte, anderseits für
und in Familien Tätige, Eltern und
pflegende Angehörige. Legt man
diesen weiten Begriff von Sorgearbeit zugrunde, ergibt sich eine viel
höhere Wertschöpfung für die Gesellschaft, als sie für den Bereich der
Sozialwirtschaft angenommen wird.
So arbeiten alleine in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft ca.19%
aller Erwerbstätigen und über 6% im
Bereich Erziehung und Bildung (vgl.
Winker S.24).
Hier identifiziert sie u.a.
- Doppelbelastungen durch Beruf
und Familie, von der Frauen besonders betroffen sind
- ein geringes Lohnniveau
- einen hohen Anteil prekärer Beschäftigungsverhältnisse
- hohe Arbeitsanforderungen, die
mit einem erhöhten Krankheitsrisiko einhergehen
- einen größeren Aufwand an Selbstsorgetätigkeiten, um mit permanenten Überforderungen und Gesundheitsrisiken so umzugehen, dass die
Arbeitsfähigkeit erhalten bleibt.
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Der Kern der Kritik zielt aber nicht
einfach auf die hohen Belastungen durch Sorgearbeiten, sondern
auf einen Politikansatz, der Familien- und Sozialpolitik konsequent im
neoliberalen Paradigma als Wirtschaftspolitik interpretiert. Unterstützt und gefördert wird jenes, was
einer adäquaten Einbindung in den
Arbeitsmarkt dient. Dabei werden
mit Bezug auf die familiären Sorgetätigkeiten die Besserverdienenden privilegiert. Sie illustriert diesen
Ansatz an einem bezeichnenden
Zitat aus der vom Bundesfamilienministerium herausgegebenen Studie „Sozialbilanz Familie“, in der es
heißt: „In dynamischer Hinsicht sind
Wachstumsimpulse durch den Ausbau der frühkindlichen Förderung zu
erwarten. Zum einen führt die bessere frühkindliche Bildung zu einer
Zunahme des Humankapitals der
Kinder und späteren Erwerbsperson.
Zum anderen führen die geringeren
Erwerbsunterbrechungen bei den Eltern zu geringeren Humankapitalabschreibungen, so dass auch hieraus
positive Impulse auf die Qualifikationen und Erwerbstätigkeit abgeleitet
werden können.“ Eine Zurichtung
des Menschen auf die Interessen des
Arbeitsmarktes und im Interesse der
Kapitalverwertung. Es geht darum,
die Sozialleistungsquote zu senken.
Deshalb werden beratende, lehrende, pflegende, betreuende und
heilende Tätigkeiten an Prinzipien
der Wirtschaftlichkeit ausgerichtet
(S.101). Diesen Ansatz findet sie in
nahezu allen sozialpolitischen Maßnahmen: im Ausbau der Kitas und
Ganztagsschulen, im Eltern- und
Pflegegeld, im Unterhaltsrecht, in
der Harz IV Gesetzgebung. Die derzeitige Politik, so fasst sie zusammen,
zielt darauf, dass alle erwachsenen
Personen umfassend erwerbstätig
sind und gleichzeitig die Familien
möglichst viel gesellschaftlich notwendige Reproduktionsarbeit über-
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nehmen, um staatliche Ausgaben
zu minimieren. Somit ist Familien im
Kern Wirtschaftspolitik.
Diese Ansätze findet sie auch in den
professionalisierten Bereichen wieder. Professionelle Sorgearbeit wird
einem Kostensenkungsprinzip unterworfen, von dem Staat und Unternehmen profitieren und Hilfebedürftige und professionell Sorgende
verlieren. Der Druck auf Beschäftigte
nimmt zu. Psychische Erkrankungen
sind häufig. Schichtarbeit und Überstunden gehören zum Alltag. So geben bezogen auf den Pflegebereich
allein 94% der befragten Pflegekräfte an, ständig Zeitdruck zu verspüren
und immer mehr Arbeit in kürzerer
Zeit erledigen zu müssen, und über
90% sagen aus, dass sie schon an
Grenzen der Belastbarkeit gestoßen seien. Die Altenpflege gehört
zu jenen Bereichen mit den höchsten krankheitsbedingten Fehlzeiten
(Winker, S.77). Insofern diagnostiziert Gabriele Winker zwar keine Krise der Sozialwirtschaft, sondern eine
Krise sozialer Reproduktion.
Die Gemeinsamkeit zwischen professionell und familiär Sorgenden
besteht darin, dass nicht mehr die
erforderlichen finanziellen und zeitlichen Ressourcen zur Verfügung stehen, um lebensadäquate und humane Sorgearbeit zu leisten (S.91).
Die Lösung sieht Gabriele Winker im
Konzept Care Revolution. Es unterstellt, dass die neoliberale Politik an
ihre systemischen Grenzen gestoßen
und gescheitert ist. Sie hat nicht nur
zur Ausgrenzung einer großen Anzahl von Menschen geführt, sondern
stellt die Verwertungsbedingungen
des Kapitals selbst in Frage. Der Begriff Care Revolution bezeichnet für
sie eine Transformationsstrategie, die
zeitliche und materielle Ressourcen
für Selbstsorge und Sorge für andere und damit menschliche Bedürfnisse konsequent ins Zentrum der
Politik stellt. Ziel dieser „Revolution“

ist der Aufbau einer solidarischen
Gesellschaft. Ihr Ansatz impliziert
nicht einfach eine Akzentverschiebung, sondern eine veritable Kapitalismuskritik. Nichts spreche dafür,
so meint sie, dass der Kapitalismus
kranke Menschen, Kinder und Alte
gut versorgen und Diskriminierung
abbauen kann (S.142). Ziel ist der
Aufbau einer solidarischen Gesellschaft. In ihr stehen die Sorgearbeit
und die menschlichen Bedürfnisse (Subsistenz, Schutz, Zuneigung,
Verständnis, Partizipation, Muße,
Kreativität, Identität und Freiheit) im
Zentrum. Sie ist radikal demokratisch und mit einem grundlegenden
Perspektivwechsel verbunden. Das
bedeutet für sie, dass durch Reformen in Teilbereichen die kapitalistische Funktionslogik zurückgedrängt
wird und ein öffentlicher Sorgedienstleistungssektor entsteht und
gestärkt wird. Care-Gebende und
Care-Nehmende bilden eine solidarische Gemeinschaft und Menschen
werden substantiell dafür entlastet,
wieder stärker für sich selbst zu sorgen. Ihre Vorschläge für eine CareRevolution verdienen ihren Namen.
Es geht nicht nur um mehr Sorge für
die Sorgenden und damit um eine
Qualitätsverbesserung von Sorgebeziehungen, sondern u.a.
- um eine Kostenfreiheit von Sorgeangeboten in Erziehung, Bildung
und Pflege, d.h. um eine kostenlose Bereitstellung öffentlicher, für
alle gleichermaßen zugänglicher
Güter und sozialer Dienstleistungen
- um eine radikale Demokratisierung
von Versorgungseinrichtungen, die
auf einer Stärkung von Patientenrechten und auf Mitsprache- und
Mitentscheidungsrechten basiert
und schließlich in eine Selbstverwaltung mündet
- um eine bürgerversicherte Gesundheitsversorgung, die das
Zweiklassensystem aufhebt
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- um eine fundamentale Aufwertung
der Care-Berufe, die sich substantiell in der Entlohnung widerspiegelt
- um eine Zurückdrängung von gewinnorientierter Sozialarbeit und
um eine Vergesellschaftung von
essentiellen Institutionen der Erziehung, Bildung und Pflege als
Bestandteil einer öffentlichen Daseinsvorsorge
- um eine Stärkung von kollektiven
und dezentralen Care-Strukturen.
Ihr Buch, das kann als Fazit gezogen
werden, ist ein engagiertes Plädoyer
für eine radikale Neugestaltung und
-organisation der Daseinsfürsorge
und der Sozialen Arbeit sowie ein
Angebot für eine alternative sorgende, d.h. solidarische Gesellschaft.
Dr. Jan Steinhaußen

Alternative III
Caring Community Der Begriff der „Caring Community“
hat Konjunktur. Er ist international
zu einem Leitbegriff geworden, um
auf regionaler und lokaler Ebene
Verantwortungsstrukturen neu zu beleben und zu gestalten, die das Zusammenleben von Bürgerinnen und
Bürgern sichern und neue Formen
gegenseitiger Unterstützung etablieren helfen (1). Was verbirgt sich in
ihm? Ein Sparprogramm? Ein neuer
Slogan? Die Nutzung der Ressource Engagement? Schon semantisch
finden sich vielfältige Variationen.
Da ist die Rede von „Sorgender
Gemeinschaft“, „Sorgender Gemeinde“ oder von „Verantwortungsgemeinschaften“. Auch sind die
Handlungs- und Themenfelder, in
denen sich eine Caring Community
entfalten kann, vielfältig: Sorgende
Kommunen oder Gemeinden sorgen sich um ihre Zukunftsfähigkeit,
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um Kinder, um Integration, um ihre
Werte, um Spiritualität, um Fremde,
um Vulnerable, um Sterbende und
Trauernde. Die aktuelle Flüchtlingsthematik stellt sorgende Gemeinschaften in besonderer Weise auf
den Prüfstand.
Aufgegriffen wird das Leitbild nicht
nur auf kommunaler Ebene, sondern auch in Schulen, Universitäten
und Unternehmen – vor allem in
den USA. Auch hier geht es um das
vertrauensvolle Miteinander, um soziale Kompetenz und gesellschaftliche Verantwortung. Ebenfalls in der
Entwicklungszusammenarbeit wird
das Leitbild in Förderprogrammen
verwendet: vor allem dort, wo es
um den Wiederaufbau sozialer, vertrauensgetragener Zusammenhänge
geht. Verwandt mit den „Caring“ sind
die „compassionate Communities“,
die aus den gesundheitspolitischen
Diskussionen entstammen und vor
allem die Palliative Care Diskussion
aufnehmen (2). Eindrucksvoll sind
die Berichte etwa aus Indien, wo in
einigen Bundesstaaten in kurzer Zeit
nachbarschaftliche palliative Care
-Netzwerke aufgebaut wurden, die
inzwischen 40% aller Sterbenden erreichen und begleiten – so gewünscht
(3). Manchen ist der Begriff suspekt:
Zieht sich der Staat aus seiner Verantwortung, werden klassische Frauenrollen reaktiviert? Schwer sei der
Sorgebegriff, unpassend für eine
spätmoderne und auf Individualismus setzende Gesellschaft (4); und
braucht es schon wieder ein neues
Leitbild? Ein mehrdeutiger Begriff?
„Sorgende Gemeinschaft“ und
Alter
Wir leben in einer Gesellschaft des
langen Lebens. Fragen der Generationensolidarität stehen auf der
Agenda und sind im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert – mit allen Ambivalenzen. Der Sorgebegriff
kann vielfältige, häufig wenig wahr-

genommene Sorgeformen sichtbar
machen – und ihre Voraussetzungen
und Bedeutungen reflektieren helfen. Ältere sorgen sich um die nachfolgenden Generationen. Sie erbringen finanzielle Sorgeleistungen und
dies im beträchtlichen Umfang. Die
jährlichen intergenerativen Transferleistungen der Älteren zugunsten der
Jüngeren übersteigen in Deutschland
die Sozialhilfe - Ausgaben im Bereich
Grundsicherung im Alter. Auch in der
Betreuung von Enkeln spielen ältere
Menschen eine große Rolle. Viele,
Millionen von Älteren, sind „Sorgende“: für nachfolgende Generationen,
in Nachbarschaften und innerhalb
ihrer Altersgruppe: Gegenseitige Unterstützung, Begleitung, Pflege - undenkbar ohne die Älteren.
Wird für die Sorgenden gesorgt
sein? Im Sorgenbarometer (5) steht
die Frage nach der Versorgung im
Alter ganz oben. Bei den Jüngeren
nimmt mit Blick auf die sozialen
Sicherungssysteme die Gewissheit
ab, dass für sie einmal gesorgt sein
wird. Altersarmut wird insbesondere
für Frauen vorausgesagt. Wie wir zukünftig füreinander sorgen, beschäftigt viele Menschen. Die Frage spielt
individuell, kollektiv und politisch
eine zunehmend wichtige Rolle. Halten die Versprechungen des Sozialstaates? Hält die Gesellschaft sozial
und kulturell zusammen? Beides hat
etwas miteinander zu tun: Ohne einen starken Sozialstaat keine Solidarität? Die Empirie spricht für diesen
Zusammenhang (6)
Aus Sicht der Gerontologie wird von
einer Deinstitutionalisierung des Alters und einer „bunten Altersgesellschaft“ (7) gesprochen. In den Blick
genommen werden hier die Chancen und die Zumutungen der eigenen Lebensgestaltung im Alter: Wir
leben in einer Gesellschaft des langen Lebens und haben uns individuell und kollektiv darauf auszurichten.
Sorge heißt auch für sich und sein
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eigenes Alter sorgen. Es stehen viele
Optionen für die Lebensgestaltung
im Alter zur Verfügung, so denn die
jeweilige Lebenslage entsprechende
Handlungsspielräume eröffnet. Viele
ältere Menschen erkennen ihre Optionen: beim Thema Wohnen, beim
Engagement, im Konsum und in der
Freizeit. Es gilt Vorsorge zu treffen,
gesundheitlich, vor allen Dingen
auch sozial, mental und spirituell. Zu
den interessanten Ergebnissen der
interdisziplinären Forschung in der
Gerontologie gehört die Erkenntnis,
dass die Prädiktoren für die fernere
Lebenserwartung nicht vorrangig im
unproblematischen Blutdruck und
Cholesterinspiegel zu suchen sind,
sondern in der Qualität sozialer
Netzwerke und ihrer Bedeutung im
Alltag. Damit wird eine Vorsorgedimension ins Bewusstsein gerückt, die
auch in Richtung eines Verständnisses von Sorge weist, in dem es nicht
(primär) um „synthetische“ Vorsorge
in und durch Versicherungen geht,
sondern um soziale Netzwerke. Für
sich zu sorgen heißt auch für andere
Sorge zu tragen. Der Begriff der Mitverantwortung von Hannah Arendt
(8) stellt die Bezüge her: Die Daseinsthemen von älteren Menschen
– so die Ergebnisse von Forschungen
von Andreas Kruse (9) – beziehen sich
nicht primär auf die Gesundheit, sondern auf das Wohlergehen anderer.
Das gilt auch für junge Menschen,
die in ähnlicher Weise die Bezogenheit auf die Anderen als hochbedeutsam einschätzen.(10) Die Chance
und Zumutung der eigenen Lebensgestaltung ist eingebettet in von Verantwortung geprägte Beziehungen.
Passt das in eine nachmoderne Gesellschaft mit ihrem Individualismus,
ihren Nutzenerwägungen, ihren eher
sachorientierten Beziehungen?
Das Thema Sorge berührt unsere
Vorstellungen von Generationenbeziehungen und eigener Lebensgestal-
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tung im Alter, die immer eingebettet
sind in Verantwortungszusammenhänge und ein – mitnichten spannungsfreies- soziales Miteinander.
Im 6. Altenbericht (11) wurden vier
anthropologische Leitbilder für das
Altern bzw. das Alter formuliert,
die „Sorgenden Gemeinschaften“
eine ethische und anthropologische
Grundierung verleihen: Selbständigkeit, für die ich selbst individuell sehr
viel tun kann, Selbstverantwortlichkeit, nicht etwa in einem neoliberalen Sozialstaatsverständnis, sondern
in ihrer anthropologischen Tiefe,
Mitverantwortlichkeit, die das Glück
des Lebens nicht nur in mir sucht,
sondern auf Andere und den öffentlichen Raum ausgerichtet ist, sowie
die Akzeptanz von Abhängigkeit,
die schwer zu lernen ist, die aber
Grundlage für eine solidarische Gesellschaft darstellt.
„Sorgende Gemeinschaft“ und
Familie
Ein zweiter wesentlicher Kontext, der
für die Caring Community von Bedeutung ist, ist der der Familie. Wir
wissen um die Bedeutung der Generationenbeziehungen und gleichzeitig
vom dramatischen Wandel der Familienstrukturen und -formen. Familie
ist grundlegend für unsere Kultur, für
die moralischen Vorstellungen, auch
im Sinne einer Weitergabe von Verpflichtungen. Letztere sind, wie Frank
Schulz-Nieswandt (12) es formuliert,
moralökonomisch hoch wirk- und
bedeutsam. Der 8. Familienbericht
hat das Thema Vereinbarkeit von
Familie, Beruf und Pflege sowie die
Zeitpolitik in den Mittelpunkt gestellt.
Damit werden zentrale Fragen „Sorgender Gemeinschaften“ aufgegriffen. Die Verantwortungsübernahme
für andere, das soziale Miteinander
braucht verfügbare Zeit. In einer
Zeit, in der Zeit zum kostbarsten Gut
wird, die Beschleunigung zunimmt,
die Ausdehnung der Arbeitszeit und

Verfügbarkeit für Arbeitszusammenhänge Zeit für das soziale Miteinander beschränkt, sind „Sorgezeiten“
keineswegs selbstverständlich. Beim
Thema Vereinbarkeit und Zeitpolitik
lohnt der Blick ins europäische Ausland. Wie kommt es, dass beispielsweise Norwegen und Schweden bei
einem sehr ausgebauten Sozialstaat
einen hohen Anteil an „Sorgezeiten“,
Zeiten für die Familienarbeit - über
die Geschlechter hinweg - aufweisen. Das hängt mit der Verschränkung von sozialer Infrastruktur mit
einer relativ rigiden Arbeitszeitpolitik
zusammen. Die rechtliche, vielmehr
noch kulturelle Begrenzung von Arbeitszeiten scheint ein wesentlicher
Faktor zu sein. Auch zeigen uns die
skandinavischen Länder exemplarisch, dass freiwilliges Engagement
positiv korreliert mit einem aktiven
Sozialstaat. Zeitpolitik, die Vereinbarkeit von Erziehung und Pflege,
das sind Fragen, die für „Sorgende
Gemeinschaften“ im Kontext der
Familienpolitik hoch relevant sind.
Ohne eine solche Zusammenschau
und Verknüpfung von zentralen Fragen unserer Zeit, bleibt das Leitbild
der sorgenden Gemeinschaft appellativ.
„Sorge“
Der Begriff der Sorge erscheint manchen betulich und altmodisch. Andere reagieren geradezu aversiv auf
diesen semantischen „Rückschritt“ in
Richtung Familiarismus, Deprofessionalisierung und Romantisierung
gegenseitiger Solidarität. Konnotiert
ist der Sorgebegriff in Deutschland
mit einem patriarchalen und autoritären Fürsorgeverständnis, das lange Zeit prägend war – und in manchen Subkulturen noch lebendig ist.
Nun kommt dem Begriff der Sorge
neue Aktualität zu. Sorge lässt sich
verstehen als „vorausschauende anteilnehmende Verantwortungsübernahme für sich selbst und andere“
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(13). Albert Camus formulierte:
„Die einfache ‚Sorge‘ ist aller Dinge
Anfang“(14). Er sieht die Sorge um
den Anderen und auch das Glück
des Anderen als zentrale Dimensionen menschlicher Existenz. Die Bereitschaft und das Interesse, die Gesellschaft im Kleinen mit zu gestalten,
gehören zu den ganz wesentlichen
Motiven, sich zu engagieren; diese
Verankerung von Mitverantwortlichkeit in den Motivstrukturen von Bürgerinnen und Bürgern belegt etwa
auch der Freiwilligensurvey(15). Die
Sorge kennt Bezugspunkte im unmittelbaren sozialen Umfeld: Familie,
Freunde und Nachbarschaft („Nahraum“) – und im „Fernraum“, bezogen auf die Gesellschaft, auf den
Fremden.
Die Wieder- oder Neuentdeckung eines prima vista altmodisch wirkenden
Sorgebegriffs problematisiert implizit
die Dominanz einer ökonomisierten
Sichtweise im Sozial- und Gesundheitswesen und der mit ihr verbundenen „Degradierung“ des Menschen
zum Kunden, zum Empfänger „qualitätsgesicherter“ Dienstleistungen (16).
Anteilnehmende, vorausschauende
Verantwortungsübernahme heißt wesentlich mehr als DIN ISO Qualität.
Die Wiederentdeckung der „Sorge“
im zivilgesellschaftlichen und politischen Diskurs kann wichtige Reflexionsprozesse über sozialstaatliche
Logiken anstoßen. Hierin liegt seine
produktive Irritationsqualität.
Bürgerinnen und Bürger sind in Sorge um die Sorge: Viele bezweifeln,
dass für sie gesorgt sein wird, wenn
sie allein nicht zurechtkommen. Heime wurden für viele zum Schreckgespenst, ein Sterben im Krankenhaus
„wünschen“ sich nur 1% der Bevölkerung in Deutschland. Die Entwicklung würdiger Lebensangebote für
vulnerable alte Menschen war weder in der Vergangenheit selbstverständlich und ist es auch heute nicht.
Auch Angehörigen wollen sie nicht
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zur Last fallen. Man fürchtet sich
vor unwürdigen Bedingungen einer
Versorgung trotz ausufernder Qualitätssicherung und Kontrolle etwa in
und über Heime. Sogar die Bereitschaft auf Lebensverzicht wird einem
Schicksal als „Pflegefall“ vorgezogen. Eine besondere Sorge des modernen Menschen ist die Sorge um
die eigene Würde und Personalität,
wenn es um schwere Krankheit und
Pflege geht. „So will ich nicht enden“:
als „Pflegefall“, als „dementer Idiot“.
Auch Prominente wie Hans Küng äußern sich in dieser Weise (17) - was
individualethisch nachvollziehbar ist,
aber sozialethisch mitnichten (18).
Die Bereitschaft das One-Way-Ticket
nach Zürich zu buchen, steigt. Zwei
Drittel der Bevölkerung sollen für die
Legalisierung des assistierten Suizides votieren (19). Auf Hilfe anderer
existentiell verwiesen zu sein, das
Bild des kontrollierten, erfolgreichen
Menschen einzubüßen, stellt sich
als narzisstische Kränkung für den
„selbstbestimmten“
„autonomen“
Menschen dar. Müssen wir neu lernen, ja zur Sorge zu sagen?
„Gemeinschaft“
In der Caring Community steckt
die Vorstellung von „Gemeinschaft“.
Es wird von „Sorgenden Gemeinschaften“ gesprochen. Was ist darunter zu verstehen? „Sorgende Gemeinschaften“ werden bisweilen mit
einem modernen Hilfemix gleichgestellt, dem Zusammenwirken von
Staat, marktorientierten Dienstleistern und Nachbarschaften bzw. Angehörigen. In dem Freiburger Modell
für Wohngruppen für Menschen mit
Demenz wird von der „geteilten Verantwortung“ gesprochen (20). Damit
ist eine Konzeption und Praxis angesprochen, die das aufeinander bezogene Tätigwerden von Profis und
Familienangehörigen,
staatlichen
Instanzen und Familie synergetisch
und koproduktiv zu gestalten sucht.

Geteilte Verantwortung und Hilfemix
heißt aber noch nicht Gemeinschaft.
Geteilte Verantwortung baut auf einem intelligenten Zusammenwirken,
einer Kultur der Verständigung und
Aushandlung und ökonomischer
Effizienz des Arrangements. Gemeinschaft bedeutet mehr als wohlfahrtspluralistische Arrangements.
Gemeinschaften sind geprägt durch
Zugehörigkeit, durch gemeinsame
Werte, durch Reziprozität, durch Verantwortungsbeziehungen.
Wir kennen die verschiedensten Gemeinschaften: die Familie, auch in
einem familiensoziologischen Verständnis, der über die Blutsfamilie hinausweist, Nachbarschaften,
Freundeskreise, Formen der Selbstorganisation und Assoziierung (Wohngemeinschaften, Jung/Alt, Wohnprojekte, Glaubensgemeinschaften,
mit ihrer spirituellen Qualität). Der
territoriale Zusammenhang, die
Kommunen mit ihren unterschiedlichen Ebenen – etwa Kreis, Gemeinde, Ortsteil und Quartier bieten
Räume und Strukturen, in denen
soziales Miteinander als gegenseitige Verantwortung geübt und gelebt
wird. Ob nun aus Kirchengemeinden hervorgehend, aus Mehrgenerationenhäusern, aus Familienzentren oder Quartierbüros. Gewillkürte
und vorgefundene Gemeinschaften
können „Sorgende Gemeinschaften“ sein oder werden. Welchen sich
Menschen zugehörig fühlen, bleibt
die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Er ist andererseits abhängig
von der Offenheit der jeweiligen
Gemeinschaft: Von der Willkommenskultur in Nachbarschaften, der
Offenheit von Freundeskreisen oder
religiösen Gruppen und Kirchen –
auch und gerade für Zuwanderer
und Flüchtlinge. Verantwortung und
Vertrauen (21) sind die Grundlage
einer zukunftsfähigen Gesellschaft.
In den kleinen Lebenskreisen spielen
die erlebte Zugehörigkeit, die sozia-
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le Aufmerksamkeit für den Anderen,
sowie geteilte Werte und das Gefühl von Sicherheit eine große Rolle.
Dem Staat kommt die Funktion zu,
die Bedingungen zu fördern, aus
denen Gemeinschaften entstehen
und gepflegt werden. Er trägt die
Verantwortung für förderliche Rahmenbedingungen. Seine Aktivität ist
vor allem dort gefragt, wo gemeinschaftliches Leben nicht von sich aus
funktioniert oder gefährdet ist.
Sorge und Gender
Das Thema Sorge und „Sorgende
Gemeinschaften“ sind immer eingebettet in den Gender- und Gerechtigkeitsdiskurs. Die Verteilung von
Sorgeaufgaben ist weiterhin einem
vormodernen Rollenmuster verhaftet, auf ihm ist die soziale Pflegeversicherung fiskalisch kalkuliert. Die
kulturelle Herausforderung des demografischen und sozialen Wandels
liegt in einer fairen und intelligenten
Neuverteilung von Sorgeaufgaben
im Gender- und im Generationenverhältnis; ohne Rückgriff auf einen
familialen Revisionismus. Gelingt
dies, dann ist es sowohl vor Ort als
auch auf der Ebene des nationalen
Diskurses ein interessantes Projekt,
über „sorgende Gemeinschaften“,
über Gerechtigkeitsfragen im Gender- und im Generationenverhältnis
zu verhandeln. Geschieht dies nicht,
besteht entweder die Gefahr, dass
überkommene Frauenrollen wieder
aufleben oder eine konservative
Symbolpolitik betrieben wird, die
von drängenden sozial- und gesellschaftspolitischen Reformen ablenkt
(22).
Ethik und Subsidiarität
Das in diesem Zusammenhang bedeutsame Subsidiaritätsprinzip berührt nicht nur Fragen der Ordnung
des Sozialen sondern erinnert daran,
dass die Basistheorie der Sozialpolitik die Anthropologie ist. Es be-
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rührt wichtige anthropologische und
ethische Dimensionen unserer Gesellschaft. Das Subsidiaritätsprinzip
gehört nicht nur in der katholischen
Soziallehre in eine Trias mit den Prinzipien der Personalität und Solidarität. Es baut auf einer Anthropologie
der Freiheit und Verantwortung auf.
Heinz Bude (23) zieht das Subsidiaritätsprinzip als ethischen Maßstab
für eine sozialpolitische Gestaltungsoption heran. Er fragt, ob unser Handeln von subsidiärer Vorsicht
geleitet ist, wenn wir die Ganztagsschule gegen freigemeinnützige
Freizeitangebote und Initiativen setzen. Ist der Initiativgeist der Eltern
durch qualitätsgesicherte Betreuung
substituierbar? Wohngemeinschaften versus Pflegeheime, die qualitätsgesicherte Dienstleistung versus
Selbstorganisation. Das Vertrauen in
die Leistungsfähigkeit wohlfahrtspluralistischer Konzepte und hybrider
Organisationsformen ist bei vielen
Sozialpolitikern
unterausgeprägt.
Der Staat verlegt sich seit Jahren auf
das Kontrollieren von Institutionen,
um seiner Verantwortung gerecht zu
werden. Nur hilft Kontrolle wirklich?
Dass sich hinter sehr guten Pflegenoten und jährlichen Kontrollen durch
Heimaufsichtsbehörden massenhaft
Menschenrechtsverletzungen verbergen, ist kein Thema. Bude folgend
wäre eine Beweislast der Institutionen des Sozialstaates einzuführen,
dass ihre Interventionen den Grundsätzen der Subsidiarität nicht widersprechen.
Mit Emmanuel Lévinas ist die Ethik
der Solidarität in der „Güte der unbegrenzten Verantwortlichkeit“ verankert, die – so Heinz Bude – in der
familialen Erfahrung ihren Ursprung
hat, aber in der Beziehung zum
fremden Nächsten ihre Bewährung
findet. In dieser Formulierung tritt
die anthropologische Grundlage
des Subsidiaritätsprinzips deutlich
heraus, und zugleich die fast schon

religiöse bzw. humanistische Qualität: „die Güte der unbegrenzten
Verantwortlichkeit“ kennt kein rationales Kalkül.
Lokale Communities und Verantwortungsgesellschaft
Wenn lokale Gemeinschaften in der
„Verantwortungsgesellschaft“ thematisiert werden, geht es nicht um die
Exekutive allgemeiner Verteilungsstandards, um die Beteiligung an
qualitätsgesicherten Angeboten in
der Logik eines ökonomisierten Sozialwesens. Hier geht es vielmehr – so
argumentiert Marianne HeimbachSteins (24) – um Orte und Träger
von Wohlfahrtsverantwortung, um
das Spannungsverhältnis zur gesamtgesellschaftlichen Solidarität.
Das bedarf sozialstaatlicher Rahmensetzung und lokaler Gestaltungsoptionen. Hierzu gibt es zahlreiche Hinweise und Empfehlungen,
zu einer neuen Familienpolitik (25),
einer Neugestaltung des Sozialen
(26) und zur Rekommunalisierung
von Pflegeaufgaben (27).
Insgesamt spielt die sozialpolitische
Neubewertung der Kommunen im
Kontext einer Politik der „Sorgenden
Gemeinschaft“ eine große Rolle.
Die Infrastrukturverantwortung gehört auf die kommunale Ebene und
dies in einer Weise, die Kommunen
zu Nutznießern sozialer Investitionen macht. Die faktische Dominanz
zentraler Steuerung durch nationale
Agenturen wie in Deutschland den
Pflegekassen, die in vielen Bereichen
Platz gegriffen hat, marginalisiert die
Kommune in ihrer Steuerungsfähigkeit und -bereitschaft. Dabei gilt es
im Sinne der „Sorgenden Gemeinschaften“, Kommunen als Ort des
guten Lebens, sozial integrierten
Wohnens, der Inklusion – auch des
leidenden Menschen, des homo patiens – im Alter zu begreifen und zu
gestalten. In einer Gesellschaft des
langen Lebens und demografischen
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Wandels wird die Qualität einer
Kommune als inklusives Gemeinwesen und einer pathosophilen Kommunalität (28), neben wirtschaftlicher Prosperität zu einem Faktor für
den Standort (29).
Dabei ist Kommune nicht gleich
Kommune. Alle Ebenen, vom Kreis
bis zum Quartier oder Dorf haben
ihre Bedeutung: der Kreis für die Infrastruktur, die Sozialleistungen, die
Koordination. Die Gemeinde für die
Aktivierung und Würdigung von Partizipation und Engagement, für Sorgestrukturen und -kulturen und ihre
lokalpolitische Thematisierung. Bei
der sorgenden Gemeinde gibt der
von Schulz-Nieswandt aufgegriffene
Begriff der „Inklusionsgemeinschaft“
(30) die Richtung an. Inklusionsgemeinschaft meint ein neues Gemeindeleben als Form eines stärker
gemeinschaftlich akzentuierten interpersonalen Lebens. In ihr ist das
eigene Leben auch auf den Anderen
ausgerichtet: in sozialer Aufmerksamkeit, in nachbarschaftlicher Unterstützung, durch genossenschaftliche Formen der Bewirtschaftung
des gemeinsamen Lebens und dies
in Akzeptanz der Verschiedenartigkeit und Vielfalt. Von der Genossenschaftlichkeit des Polis-Gedankens
unter modernen Bedingungen personaler Authentizität spricht SchulzNieswand. Mit einem solchen Verständnis gehen einer ganzen Reihe
von Herausforderungen für die
Kommunen einher. Dazu gehören
- die Überwindung einer Logik der
Ökonomisierung aller Lebensbereiche,
- die Überwindung eines anachronistisch-romantischen Familialismus,
- die Praxis einer neuen Gastfreundschaft gegenüber dem Homo Patiens
- die Offenheit für genossenschaftliche Antworten auf Voraussetzungen für Bedingungen der Existenz
vor Ort (Daseinsvorsorge) sowie
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- die Entfaltung einer Innovationskultur (31)
Ob eine solche substantielle Rekommunalisierung gelingen kann,
ist keineswegs selbstverständlich.
Nicht alle Kommunen sind dazu bereit und in der Lage. Ihre Ausgangslagen – sowohl kulturell als auch
politisch und finanziell sind höchst
unterschiedlich. Die Resonanzfähigkeit eines Leitbildes der „Sorgenden
Gemeinschaften“ in unterschiedlichen politischen Lagern und in breiten Teilen der örtlichen Bevölkerung,
die Notwendigkeit eine neue vorsorgende und sorgende Sozialpolitik
zu entwerfen, um gegenüber den
Herausforderungen des demografischen Wandels nicht zu kapitulieren,
geben dem Leitbild eine gewisse Potentialität. In Studien zur kommunalen Demografieplanung (32) kommt
immer wieder eine hohe Attraktivität
des Genossenschaftsgedankens für
die eigene Lebensführung und die
produktive Bearbeitung der „Sorge und die Sorge“ zum Ausdruck.
Hier liegen lokale Potenziale. Das
Programm „Aktiv im Alter“ (33) hat
sich in vielen hundert Kommunen in
Deutschland sichtbar gemacht. Von
der zentralen Bedeutung der Dimension Partizipation und Mitgestaltung
für die lokale gesellschaftliche Entwicklung war bereits die Rede. Sie
trifft vor Ort auf sehr unterschiedliche
Typen von Kommunen. Sie öffnen
sich sehr unterschiedlich den demografischen und sozialen Wandlungsprozessen. Schulz-Nieswandt (2013)
folgend lassen sich Kommunen
diesbezüglich in Typen unterteilen:
Der innovative Typus ist bereits auf
dem Weg, der desorientierte, hilflose Typus ist eher desorientiert, aber
veränderungsbereit, dem depressiven Typus (sieht nur eine düstere Zukunft) ist schwer zu helfen und der
ignorante Typus ist der Besserwisserei verhaftet. Je nachdem welchen
Typus wir vor Ort antreffen, finden

wir eben auch unterschiedliche Voraussetzungen. Die Förderung „Sorgender Gemeinschaften“ ist damit
eingebettet in ein breit angelegtes
Kommunalentwicklungsprogramm.
Nicht von ungefähr widmet sich die
KGSt dem Thema Bürgerkommune
(34). Auch das Programm soziale
Stadt unterstützt seit langem Innovationskulturen in vielen Quartieren:
das Ineinandergreifen von bundespolitischen Anreizstrukturen mit örtlichen Entwicklungspotenzialen wird
zum wesentlichen Erfolgsindikator
für eine Politik, die sich dem Leitbild „Sorgender Gesellschaft“ verschreibt.
Vorsicht
Diskussionen vor Ort, in Verbänden,
in der Kommunal- und Sozialpolitik um „Caring Communities“ (35)
machen Sinn. Sie dürfen dabei nicht
als sozialstaatliches Rückzugsszenario missbraucht werden. Es geht um
die Frage, ob Caring Communities
als tragfähiges Leitbild für eine Gesellschaft, die sich neuen Sorgeaufgaben stellen muss, taugt. Dabei
sind die Gefahren einer staatlichen
Aufnahme eines Gemeinschaftsbegriffes im Kontext der Sorge in den
Blick zu nehmen. Die Caring Community könnte eine neue Form der
Regierung von Gemeinschaft, als
neues Territorium sozialstaatlicher
Programme, als instrumentalisierte
gemeinschaftliche Solidarität dienen.(36) Subsidiär gedacht und
politisch verortet, bietet sie den Rahmen für Autonomie sichernde Formen gemeinschaftlich akzentuierten
Lebens, die offen sind für neue zivilgesellschaftliche Perspektiven der
Sorge und ihre kreative, innovative
Gestaltung.
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Planung und Partizipation für ein „Sorgendes
Gemeinwesen“
Ich möchte im Folgenden an einem
konzeptionellen Beispiel darstellen,
wie kommunale Akteure – unter Berücksichtigung örtlicher Eigenheiten
und Ressourcen – im Austausch mit
Vertreter/inne/n der (Sozial-)Wirtschaft und unter Einbeziehung von
Einwohner/inne/n Strategien und
Instrumente entwickeln können, die
versuchen, der Komplexität des Phänomens „alternde Gesellschaften“
gerecht zu werden.
Meine Ausführungen stützen sich
auf Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt zur Entwicklung eines neuartigen Planungsansatzes
für eine bedarfsgerechtere Kommunal- und Regionalpolitik. Bei dieser
Integrierten Sozialraumplanung
(ISRP) handelt es sich um einen Ansatz veränderter kommunaler Praxis,
der vor dem Hintergrund einer (kreisfreien) Großstadt mit über 200.000
Einwohner/inne/n entwickelt wurde und bei dem Akteure aus Politik, Verwaltung Sozialwirtschaft und
der „Zivilgesellschaft“ mitwirkten.
Grundideen des Ansatzes sind in
die LIGA-Machbarkeitsstudie (2012)
zur Sozialplanung in Thüringen eingeflossen. Auch die Empfehlungen
des Deutschen Verein für öffentliche
und private Fürsorge zur örtlichen
Teilhabeplanung für Menschen mit
Behinderung (2012) wurde von der
ISRP inspiriert. Ich beziehe mich darüber hinaus auf Erkenntnisse aus der
sozialwissenschaftlichen Analyse des
Wandels von Sozial- und Stadtpolitik (Rund 2015) und auf konkreten
Praxiserfahrungen in der Heimpflege, in der Senior/innenarbeit sowie
aus Partizipationsprojekten im Rahmen der Gemeinwesenarbeit. Bei
der Gemeinwesenarbeit handelt es
sich um ein Feld der lebensweltori-

entierten Sozialen Arbeit. Gemeinwesenarbeiter/innen organisieren
Bewohner/innen in sog. benachteiligten Stadtteilen, um Verbesserungen in den örtlichen Wohn- und Lebensverhältnissen zu bewirken. Die
Gemeinwesenarbeit geht daher von
den Interessen der Einwohner/innen
aus und mischt sich in die lokale Politik ein.
Vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Analyse und der praktischen Erfahrungen möchte ich
zunächst das gegenwärtig von verschiedenen Seiten propagierte Leitbild der „Sorgenden Gemeinschaft“
einer kritischen Würdigung unterziehen. Auf dieser Grundlage werde ich
im Weiteren einen Perspektivwechsel
in der Frage der Sorge vorschlagen.
Abschließend möchte ich Ihnen den
Ansatz der ISRP skizzieren und dessen Bedeutung für die Bewältigung
der Herausforderungen alternder
Gesellschaften herausstellen.
Sorgende Gemeinschaften?
Mit dem Leitbild der Sorgenden Gemeinschaft werden wichtige Zielstellungen für würdiges Leben im Alter,
aber auch für ein gelingendes Leben
überhaupt formuliert: Gesellschaftliche Teilhabe und Mitbestimmung
fördern sowie Selbstbestimmung und
Selbständigkeit (möglichst lang) erhalten. Die Art und Weise wie diese
Zielstellungen erreicht werden sollen
ist jedoch durchaus umstritten.
So wird in der kritischen Sozialwissenschaft seit geraumer Zeit die
verstärkte Privilegierung von lokal verorteten, „zivilgesellschaftlichen“ Handlungsressourcen und
Solidaritätspotentialen gegenüber
individuellen, staatlich garantierten
Mitbestimmungs-, Teilhabe- und
Versorgungsrechten problematisiert
(u.a. Rose [1996] 2000; Kessl 2005;
Kessl/Otto 2007; Rund 2015). Denn
hierbei geraten systemische Ursachen
von sozialer und sozialräumlicher
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Ungleichheit und Ausschließung
oder auch von „Pflegeskandalen“
leicht aus dem Blick. Soziale Risiken werden (wieder) individualisiert
und die Bewältigung dieser Risiken
privatisiert. Die Risikobewältigung
wird tendenziell in die Verantwortung „der Zivilgesellschaft“ – zu der
auch nahräumliche Gemeinschaften
(communities) zählen – gegeben.
Solche sozialräumlich oder „zivilgesellschaftlich“ orientierten Leitbilder,
Konzepte und Programme bilden
strategische Anknüpfungspunkte für
die Verdrängung eines wohlfahrtsstaatlichen Sicherungsstaates durch
einen neoliberalen Gewährleistungsstaat (u.a. Otto/Ziegler 2005: 128;
Kessl 2005: 216; Kessl/Otto 2004:
13; Dahme/Wohlfahrt 2003).
Im Rahmen dieser umfassenden
Neugestaltung (Kessl/Otto 2004)
oder Neuerfindung des Sozialen
(Lessenich 2008) soll sich die Sicherung von Teilhabe, Versorgung und
auch der Pflege zu großen Teilen auf
interpersonelle und gemeinschaftsbezogene Beziehungsstrukturen stützen. Hierbei handelt es sich jedoch
um Strukturen, deren Tragfähigkeit
und Verlässlichkeit äußerst unterschiedlich ausgeprägt sein kann –
oder unter Umständen überhaupt
nicht gegeben ist.
Wie entsprechende Forschungen (u. a.
BMFSFJ 2010) immer wieder zeigen,
ist die Form und Ausprägung von „altem Ehrenamt“,„Bürgerschaftlichem
Engagement“ oder „Freiwilligenarbeit“ sehr regional- und schichtspezifisch. Die meist gut ausgebildeten
und materiell gut ausgestatteten
Bürger/innen engagieren sich stark
entlang ihres Eigeninteresses und
vorwiegend in der eigenen sozialen Schicht. Bei weniger gut ausgebildeten Menschen mit geringem
Einkommen oder niedrigen Renten
(oder im Transferleistungsbezug) –
die womöglich noch in sog. benachteiligten Stadtteilen wohnen – ist das
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Engagement in der Regel viel geringer ausgeprägt. So ist etwas zugespitzt zu fragen: Wer wird sich um
die armen Alten sorgen? Darüber
hinaus ist das Engagement bei jüngeren Menschen – gegenüber dem
traditionellen Ehrenamt häufig karrierebezogen, hedonistisch, wenig an
Organisationen gebunden und eher
von kurzer Dauer. Dies entspricht offensichtlich nicht unbedingt den Anforderungen an Sorgearbeit.
Natürlich ist „zivilgesellschaftliche
Eigentätigkeit“ für eine demokratische Gesellschaft essentiell. Und im
Bereich der Sorge finden sich viele
lobenswerte Beispiele für Engagement. Wie Akteure von „Freiwilligenagenturen“ oder Ähnlichem bestätigen können, ist die Förderung des
Umfangs und die inhaltliche Ausrichtung von Engagement aber nur
im begrenzten Maße möglich. Vor
diesem Hintergrund ist – wieder etwas zugespitzt – zu fragen: Wollen
wir eine der zentralen Herausforderungen der nahen Zukunft mehr oder
weniger dem Zufall überlassen, ob
sich (genügend) Engagierte finden,
die über die Ressourcen und die Leidenschaft verfügen, Sorgearbeit zu
leisten – und zudem die erforderlichen Kompetenzen und die nötige
Ausdauer für eine solche Aufgabe
mitbringen?
In einigen demografischen Projektionen wird davon ausgegangen,
dass im Jahre 2050 in der BRD über
2 Millionen Menschen unter seniler
Demenz leiden werden (Berlin-Institut 2011: 5). Auch wenn sich diese
Prognose nur ansatzweise bewahrheiten wird, bedarf es neben dem
sporadischen Engagement vielmehr
verlässlicher, tragfähiger, allgemein
zugänglicher und anpassungsfähiger Sorgestrukturen sowie qualifizierter Angebote in ausreichendem
Umfang.

Sorgendes Gemeinwesen!
Für die Frage der Sorge schlage
ich daher vor, statt die Sorgende
Gemeinschaft ein Sorgendes Gemeinwesen in den Blick zu nehmen.
Denn im Unterschied zu privaten,
familiären, nahräumigen oder privaten „zivilgesellschaftlichen“ Organisationsformen des menschlichen
Zusammenlebens werden mit dem
Begriff des Gemeinwesens auch
Formen öffentlicher Gemeinschaft
und die politische Dimension des
Zusammenlebens erfasst. Hierzu gehören auch Gebietskörperschaften
des öffentlichen Rechts, also Städte,
Gemeinden und Landkreise.
Mit der Verschiebung des Fokus von
der Gemeinschaft zum Gemeinwesen ist ein Perspektivwechsel in der
Frage der Sorge verbunden. Sehr
vereinfacht lässt sich dies begrifflich
in folgender Weise verdeutlichen:

- Altern des Einzelnen als individuelle Erfahrung > Alternde Gesellschaften: Das heißt, die individuelle Lebenslage wird in Kontext
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen und Herausforderungen
betrachtet.
- Überfordernde „Laienpflege“ >
Professionelle, qualifizierte und
gesicherte Sorgearbeit: Statt auf
den Ausbau ehrenamtlicher Sorgearbeit richten sich die Anstrengungen auf die Verbesserung der
Qualität und der Verfügbarkeit
von Pflege(unterstützungs)leistungen sowie auf gute Arbeitsbedingungen und angemessene Entlohnung
- „Seniorenpolitik“/„Seniorenplanung“ > Alter(n)ssensible Politik
/ Planung: Die Bedarfslagen Älterer werden in ihrer Vielfältigkeit
(Diversität) und im Kontext der
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Bedarfslagen anderer Gruppen
erfasst. Zur Vielgestaltigkeit des
Alter(n)s gehören nicht nur Merkmale wie Geschlecht und Gender,
Gesundheit und Familiensituation,
Religion und Herkunft, sondern
auch die materielle Lage: Oder
zugespitzt: Gesellschaft des langen Lebens! Aber mit wem?
Quartierspolitik/-planung > Sozialraumsensible Politik/Planung:
Statt allein „lokaler nahräumiger
Ressourcen“ werden auch die Ursachen der schlechten Wohn- und
Lebensbedingungen in den Quartieren in den Blick genommen
– d.h. u.a. die Stadtpolitik und
Planung sowie die kommunale
Wohnungspolitik.
Verhalten > Verhältnisse: Insgesamt geht es also darum, statt das
Verhalten der Menschen stärker
auf die örtlichen Rahmenbedingung der individuellen Lebesführung Einfluss zu nehmen.
Eigenverantwortung > Öffentliche
Verantwortung: An Stelle privater
Selbsthilfe wird die Sicherung der
kollektiven Unterstützungsstrukturen forciert.
Aktivierung der Bürger/innen >
Aktivierung des lokalen (Sozial-)
Staates: Anstatt das sog. soziale
Kapital oder die Selbsthilfepotentiale lokaler Gemeinschaften zu
beschwören und mehr bürgerschaftliches bzw. sorgebezogenes
Engagement anzumahnen, wird
die Verantwortung der kommunalen Politik und Verwaltung für die
Voraussetzungen einer weitgehend
selbständigen Lebensbewältigung
und qualitativ hochwertiger Unterstützungs- und Pflegedienstleistungen eingefordert.

Auftrag: Öffentliche Daseinsvorsorge
Denn die bedarfsgerechte Gestaltung der örtlichen Lebensbedingungen ist eine zentrale Aufgabe der

Städte und Gemeinden. Ihr Auftrag
besteht darin, in Selbstverwaltung für
ausgleichende Lebensverhältnisse zu
sorgen und die kommunale Daseinsvorsorge sicherzustellen (GG, ROG,
BauGB). Diese umfasst die Gesamtheit der Leistungen zur Befriedigung
der Bedürfnisse der Bürger/innen für
eine normale Lebensführung (Rüfner
1988: § 80 Rdnr. 32). Das Alter ist
hiervon natürlich nicht ausgenommen. Kommunale Daseinsvorsorge
umfasst nicht nur Sozial-, Kinder-,
Jugend- und Altenhilfe, sondern
auch Aspekte der Stadtentwicklung,
des Wohnungsbaus, des Wohnungsmarktes, des Verkehrs, der öffentlichen Sicherheit, der Bildung, der
Wirtschaftsförderung, der Versorgung mit Trinkwasser und Elektrizität
usw. Denn den Bezugspunkt der Daseinsvorsorge bilden die vielfältigen,
sich wandelnden Bedarfslagen der
Bürger/innen – und somit auch Bedarfslagen älterer oder hochbetagter
Menschen. Es gilt daher, sich verändernde Ansprüche und Lebenslagen
zu erkennen und angemessen auf
diese zu reagieren. So ist die Frage
nach dem Sorgenden Gemeinwesen
auf das Engste mit der Frage verknüpft, wie es den Gebietskörperschaften gelingt, den an sie gestellten Auftrag zur Daseinsvorsorge zu
erfüllen.
Herausforderungen kommunaler
Daseinsvorsorge
Die Kommunen sehen sich jedoch
zunehmend mit Zuweisungen von
neuen oder ehemals auf anderen
Ebenen angesiedelten Aufgaben
konfrontiert. Dies erschwert die Umsetzung der Daseinsvorsorge und
des Ausgleichsauftrages, zumal diese Aufgabenzuweisung – im Widerspruch zum im Grundgesetz verankerten Konnexitätsprinzip (GG Art.
104a Abs. 1) – häufig ohne angemessenen Finanzausgleich erfolgt.
Im Rahmen von politischen Strate-
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gien der „Dezentralisierung“ und
„Kommunalisierung“ sollen sowohl
Städte und Gemeinden als auch
Bürger/innen sowie „zivilgesellschaftliche“ Organisationen aktiviert
werden, gesellschaftliche Probleme
in Eigeninitiative und Eigenverantwortung zu bewältigen (Dahme/
Wohlfahrt 2010: 3). Denn solche
„kooperativen“ und „partnerschaftlichen“ Lösungsansätze auf lokaler
Ebene weisen gegenüber zentraladministrativen Steuerungsweisen
eine hohe Attraktivität auf. Gelten
sie doch in vorherrschenden Modernisierungs- und Reformdiskursen als
weniger bürokratisch, als flexibler
und vor allem kostengünstiger als
bisherige Praktiken. Inzwischen zeigt
sich jedoch, dass viele Kommunen
mit der Wahrnehmung rekommunalisierter Aufgaben der Daseinsvorsorge nicht nur finanziell, sondern
auch konzeptionell, technologisch
und personell überfordert sind (Röber 2009: 237). Hinzu kommt die
sukzessive „Entstaatlichung der Daseinsvorsorge“ (Engartner 2007:
85). Sich zusehends ausweitende
unternehmerische und auf Wettbewerb gerichtete Orientierungen in
der kommunalen Steuerung und
Planung, in der lokalen Sozialpolitik
sowie in der Stadt- und Kreisentwicklung erweisen sich dabei mitunter
nicht nur als hinderlich für die Gewährleistung von Daseinsvorsorge
sowie für den Abbau sozialer und
räumlicher Ungleichheiten. Nicht
selten konterkarieren solche Orientierungen diese Zielstellungen (Rund
2015: 108; Rund 2010: 22ff.; Mayer 1996).
Instrumente bedarfsgerechter
Kommunal- und Regionalpolitik
Vor diesem Hintergrund ist zu fragen, welche Anforderungen Instrumente erfüllen müssen, auf deren
Grundlage sich eine vorausschauende, verantwortungsvolle und be-
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darfsgerechte Kommunal- und Regionalpolitik herausbilden kann, die
ihrem Auftrag zur Daseinsvorsorge
gerecht wird.
Grundlegend ist zunächst eine kontinuierliche und detaillierte Selbstauskunft über die Entwicklung von
Regionen oder von städtischen
Teilbereichen. Denn nur auf einer
solchen Grundlage kann auf örtliche Lebensbedingungen im Sinne
des Ausgleichsauftrages gestaltend
Einfluss genommen werden. Um
die örtlichen Lebenslagen in ihrer
Komplexität und Differenziertheit
angemessen zu erfassen, bedarf es
nicht nur eines kleinräumigen Monitorings und einer Berichterstattung
mit geeigneten Indikatoren, sondern
auch der Vernetzung zentraler Fachplanung. Dies geht über das traditionelle Verständnis der Aufgabe und
Zuständigkeit von örtlicher Sozialplanung weit hinaus (Rund 2010).
Für den Aufbau von komplexem Planungswissen ist die direkte oder mittelbare Einbeziehung der Einwohner/innen unverzichtbar, z.B. über
Vereine, Initiativen, Stadtteileinrichtungen oder soziale Dienste. Hierbei werden Anforderungen an die
lokale Partizipationspraxis gestellt,
die mit formalisierten Verfahren der
Planungsbeteiligung oder von den
Angeboten der „Bürgerbeteiligung“
kaum erfüllt werden können (Rund
2009: 42ff.). Denn es geht nicht darum, Legitimität für politische oder
planerische Vorhaben oder bereits
gefällte Entscheidungen zu beschaffen. Vielmehr muss es darum gehen,
insbesondere älteren Einwohner/
inne/n wohnortnahe und erreichbare Möglichkeiten zu bieten, ihre
Bedarfe und Vorstellungen in den
planerischen und politischen Prozess
einzubringen und somit an der Gestaltung der unmittelbaren Lebensumwelt, aber auch der Stadt oder
Gemeinde teilzuhaben. Hierfür ist
es erforderlich, etwa im Rückgriff auf

das reichhaltige methodische Repertoire der Sozialraumanalyse (zur
Übersicht Urban/Weiser 2006) und
ausgehend von den tatsächlichen
Möglichkeiten und Ressourcen von
Einwohner/inne/n, geeignete Bedingungen und Strukturen für lokale
Teilhabe zu identifizieren.
Eine weitere Anforderung besteht
in der horizontalen und vertikalen
Vernetzung. Denn diese bildet die
Grundlage für Kooperationen, Aushandlungsprozesse (und Reflexionsprozesse). Die Bearbeitung komplexer Phänomene – wie der alternden
Stadtgesellschaften – erfordert eine
ressortübergreifende Kooperation
und sektorenübergreifende Zusammenarbeit. Im Hinblick auf die öffentliche Daseinsvorsorge sind jedoch
auch interkommunale Kooperationen von großem Nutzen. Vor allem
in dünnbesiedelten Regionen kann
interkommunale Zusammenarbeit
(auch über Kreisgrenzen hinaus)
dabei helfen, Versorgungsprobleme
zu lösen oder kostenintensive Infrastrukturen effizienter zu nutzen.
Beispiel: Integrierte Sozialraumplanung (ISRP)
Wie eine Planungs-, Partizipationsund Vernetzungspraxis entwickelt
und implementiert werden könnte,
welche den geschilderten Anforderungen genügt, soll abschließend
am Beispiel der ISRP skizziert werden.
Das Modell geht von der Prämisse
aus, dass der an die Kommunen
gestellte Auftrag nur mit einer sozial
ausgleichenden Stadtentwicklungspolitik bzw. „Kreisentwicklungspolitik“ zu erfüllen ist. Diese bedarf einer planerischen Grundlage, bei der
zum einen zentrale Fachplanungen
wie die Sozialplanung und die Stadtplanung zusammengeführt werden
und zum anderen die Entwicklungsdynamiken und Aneignungs- und
Ausschließungsprozesse im (sozia-
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len) Raum in angemessener Weise
Berücksichtigung finden können.
Das Model ist in struktureller Hinsicht auf die Einrichtung einer den
Fachplanungen
übergeordneten
Zuständigkeit in Form einer eigenen
„Abteilung“ oder eines oberhalb der
Dezernate angesiedelten „Amtes“
für Sozialraumplanung orientiert.
Getragen wird das Modell von zwei
Instrumenten für Partizipation, Mitgestaltung, Kommunikation und Austausch, der Fachplanungskonferenz
und der Planungsraumkonferenz.
Diese Instrumente sind auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt:
einer Planungsebene in der Verwaltung, einer Erbringungsebene im
Sozialraum sowie einer zwischengeschalteten „intermediären“ Ebene, die der Vernetzung der anderen
Ebenen dient. Auf der letztgenannten
Ebene kommen zu den bestehenden
Akteuren neue Akteure hinzu, die
Planungsraummanager/innen.
In verkürzter Form lassen sich diese
Ebenen und Instrumente und ihr Zusammenwirken in folgender Weise
beschreiben (ausführlich in Rund/
Lutz 2010): Auf der Planungsebene
werden unterschiedliche Zuständigkeiten, Handlungslogiken und Kommunikationswege der Dezernate und
Fachabteilungen im Rahmen der
ISRP zusammengeführt. Dabei geht
es um die Bestimmung einer klaren
Verantwortlichkeit für die kommunale Planung als dezernats- und
fachübergreifende sowie verbindliche Gesamtaufgabe. Sozialraumplanung, die sich sinnvollerweise am
Konzept der Lebenslagen orientiert,
schließt verschiedene Dimensionen
wie Wohnen, Bildung, Arbeit, Mobilität, Gesundheit und eben auch
Teilhabe ein – Dimensionen die üblicherweise in verschiedenen Dezernaten und Fachabteilungen einzeln
angesiedelt sind und nun über eine
zentrale Struktur vernetzt werden
können. Dafür müssen allerdings
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verbindliche Strukturen geschaffen
werden, die einen kommunikativen
Austausch aller Fachabteilungen wie
dem Jugendamt, Verkehrsamt, Wohnungsamt, Bauamt, Gesundheitsamt
usw. ermöglichen. Dies wird insbesondere durch die regelmäßige
Teilnahme von Vertreter/innen aller
Fachabteilungen an der Fachplanungskonferenz realisiert. ISRP befördert damit zum einen neue Synergien und entwickelt den Blick auf
das Soziale sowohl in inhaltlicher als
auch räumlicher Hinsicht weiter. Auf
der zentralen Ebene fließen alle relevanten Daten, die in den Fachplanungen generiert werden, zusammen. Daraus werden Berichtsmittel
erzeugt und Handlungsempfehlungen für die Politik formuliert. Diese
Ebene baut auf den Planungstätigkeiten der einzelnen Abteilungen auf
und kann auf diese Weise eine fachübergreifende Perspektive auf den
Gesamtprozess und damit auf eine
bedarfsgerechtere Gestaltung von
Lebenslagen einnehmen. Auf dieser
Ebene realisieren Sozialraumplaner/
innen die Aufgaben der operativen
und koordinierenden Sozialplanung. Die ISRP würdigt die Akteure
vor Ort als „Seismographen“ lokaler Entwicklungen und betrachtet sie
deshalb als Koproduzenten planerischen Wissens und als „Indikatoren“
bezüglich der Wirkung von Planung.
Im Resultat dieser übergreifenden
Kooperation und Vernetzung entsteht
ein sensibles Frühwarnsystem für
drohende Fehlentwicklungen – wie
z. B. mangelnde Sorgestrukturen.
Auf der Erbringungsebene werden
die Sozialräume von professionellen
und „zivilgesellschaftlichen“ Akteuren in Form raumorientierter Instanzen (z.B. in der Gemeinwesenarbeit,
dem Quartier- bzw. Sozialraummanagement) vertreten. Wissen und
Interessen werden über diese Instanzen in die Planungsraumkonferenzen
transportiert und damit in den Pla-

nungs- und Politikprozess einbezogen. So kann in der (Sozial-)Raumplanung auf die jeweils besonderen
Bedingungen in den Sozialräumen
oder Stadtteilen Bezug genommen
werden. Auf der anderen Seite werden Handlungsempfehlungen und
Maßnahmen der Politik und Verwaltung bzw. der Sozialraumplaner/
innen über diese Ebene umgesetzt.
Die kurzen Informationswege der
ISRP ermöglichen es auch, Planungen relativ zeitnah auszuwerten und
deren Erfolg abzufragen bzw. Entwicklungsbedarfe zu erkennen und
entsprechende Änderungen herbeizuführen.
Zudem können die Erbringungsinstanzen jene Daten von der für die
Integrierte Sozialraumplanung zuständigen „Abteilung“ abrufen, die
sie für ihre, an den politisch formulierten Entwicklungszielen orientierten Arbeit in den Sozialräumen benötigen.
In dieser Verbindung kann eine bedarfsgerechtere, weil sozialplanerisch informierte und koordinierte
Versorgung der Bevölkerung in den
Sozialräumen möglich werden.
Die Aufgabe der Fachplanungskonferenz liegt im Austausch über
Fragen des Berichtswesens, der
Planungsanforderungen und der
Datenkoordination, in der Klärung
von Planungsbedarfen und Lücken
in der Wissensproduktion unter Berücksichtigung des Wissens, das in
den Planungsraumkonferenzen bzw.
von den Akteuren in den Stadtteilen
erzeugt wurde, dem Erfahrungsaustausch über die Eignung angewendeter Erhebungsinstrumente und
Monitorings usw. sowie in der Konzipierung von Maßnahmen, um auf
erkannte Bedarfe in den Sozialräumen zu reagieren.
Zum anderen zählt zu den Austauschplattformen die Planungsraumkonferenz. Diese wird in möglichst regelmäßigen Abständen von
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den zuständigen Planungsraummanager/innen veranstaltet. An den
Planungsraumkonferenzen
sollen
alle relevanten gesellschaftlichen
und professionellen Akteure, die in
den Sozialräumen des jeweiligen
Planungsraums tätig sind, teilnehmen. Hierzu zählen zum Beispiel
Vertreter/innen von sozialen Trägern
und Einrichtungen, Wohnungsgesellschaften, Vereinen, Bürger/inneninitiativen und Selbsthilfegruppen und
auch einzelne Einwohner/innen.
Dieses Instrument dient in erste Linie
dazu, das Wissen und die Erfahrungen aus den Sozialräumen in die
Fachplanungen einzuspeisen. Die
Planungsraumkonferenz ermöglicht
darüber hinaus die Vernetzung der
in den jeweiligen Planungsräumen
und Sozialräumen tätigen Akteure
untereinander – etwa in der Arbeit
mit Senior/innen.
Chancen
Im Bild gesprochen fungieren die
Planungsraumkonferenzen
als
„Scharnier“ zwischen zivilgesellschaftlichen, sozialwirtschaftlichen,
wohnungswirtschaftlichen, planerischen und politischen Akteuren, als
„Plattform“ für Austausch über bestehende oder sich abzeichnende
Bedarfe zwischen Vertreterinnen und
Vertretern der Wohnbevölkerung, der
Erbringungsinstanzen und der Sozialraumplanung sowie als „Quelle“
für ergänzende (sozial-)planerisch
sowie politisch relevante Informationen über die Entwicklungen in den
Stadt- und Sozialräumen.
Zusammenfassung und Resümee
Die vorausschauende, konstruktive
und gerechte Gestaltung alternder
Gesellschaften ist in hohem Maße
davon abhängig, wie es gelingt,
eine Praxis in Kommunalpolitik und
-verwaltung zu etablieren, die dem
Auftrag zur Daseinsvorsorge wahrnehmen kann. Eine Anregung kann
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hierfür das Beispiel der ISRP darstellen. Die skizzierten Instrumente
gestatten es, Fachplanungen und
planungsrelevante
Informationen
zusammenzuführen. Auf diese Weise wird es möglich, unterschiedliche
Entwicklungen und sich abzeichnende Bedarfslagen in den städtischen
oder ländlichen Teilräumen bzw. Sozialräumen genauer und frühzeitiger
abzubilden und zu erkennen. Kommunale oder sozialwirtschaftliche
Angebote werden besser koordiniert
und für die Träger steigt die Planungssicherheit bei Investitionen in
Personal und Einrichtungen. Durch
die stärkere Beteiligung der Nutzer/
innen verbessert sich auch die Verfügbarkeit von Infrastrukturen und
die Passungsfähigkeit von sozialen
Dienstleistungen und Angeboten –
nicht nur, aber auch im Bereich der
Sorgearbeit. Dies ist gerade für ältere Menschen, die in peripheren,
stadtentwicklungspolitisch vernachlässigten Stadtteilen oder unterversorgten ländlichen Regionen leben,
von besonderer Bedeutung.
Ein Planungs-, Partizipations- und
Vernetzungsmodell, wie es am Beispiel der ISRP skizziert wurde bildet
eine gute Grundlage für die Herausbildung einer vorausschauenden,
verantwortungsvollen und bedarfsgerechten Kommunal- und Regionalpolitik, die ihrem Auftrag zur Daseinsvorsorge nachkommt und somit
einen wesentlichen Beitrag zu einem
Sorgenden Gemeinwesen und der
gerechten Gestaltung alternder Gesellschaften zu leisten vermag.
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Auf welchen Informationen basiert eigentlich Politik? Basiert
sie auf Planungsprozessen und
wissenschaftlichen
Erkenntnissen? Auf Überzeugungen und
Werten? Auf Erfahrungen oder
Ideologien,
vorherrschenden
Meinungen, Diskursen, Meinungsumfragen,
konsensuellen diskursiven Aushandlungsprozessen, Machtkämpfen und
Lobbyarbeit, Vorlieben, Systemtraditionen, Gefühlen und Irrationalitäten, konkreten Situationen
und Bedarfen? – Eine Antwort
des bekannten Soziologen Colin
Crouch
In den letzten zwei Jahrzehnten
gab es im Kontext verschiedener
gesellschaftlicher Entwicklungen
und Krisen z.T. sehr scharfe Repliken auf das System moderner
kapitalistischer Gesellschaften,
die sich im Kern darauf beziehen,
dass neoliberale, d.h. vor allem
marktorientierte Steuerungsmechanismen alle vorhandenen
Widersprüche, die Unterschiede
zwischen arm und reich, die ökologischen Probleme, das Wohl-

standsgefälle zwischen armen und
reichen Ländern, Bildungsunterschiede u.a. verschärfen. Sie erfolgten
von anerkannten Wissenschaftlern
und Publizisten wie Richard Sennett
(Die Kultur des neuen Kapitalismus),
Noam Chomsky (Neoliberalismus
und globale Weltordnung), Anthony Giddens (Der dritte Weg), Ulrich
Beck (Risikogesellschaft), Morris
Bermann (Kultur vor dem Kollaps),
Christoph Butterwegge (Neoliberalismus. Analysen und Alternativen)
u.v.a. Diese Kritik betraf auch das
sog. New Public Management (NPM)
bzw. die Öffentliche Reformverwaltung und Staatsmodernisierung, die
in den letzten zwei Jahrzehnten auf
die Übernahme privatwirtschaftlicher Managementtechniken auf
die öffentliche Verwaltung orientierte. Interessant ist dieses Konzept,
das allerdings nur sehr bedingt in
Deutschland übernommen wurde,
auch deshalb weil es Eingang in den
Sozialbereich und die Organisation
der Sozialen Arbeit gefunden hat.
Es beinhaltet im Kern eine stärkere
Marktorientierung, eine Verselbständigung von Verwaltungseinheiten,
eine Reorganisation der Betriebsorganisation, eine Modernisierung
des Rechnungswesens, die Einführung von Controllingkonzepten zur
Ergebnissteuerung, die Einführung
von
Qualitätsmanagementsystemen und Benchmarking sowie eine
stärkere Kundenorientierung. Ziel
solcher Maßnahmen sollte eine effizientere Verwaltung durch Einführung betriebswirtschaftlicher Effizienzkriterien sein. Diese Orientierung
erscheint zunächst kaum kritikabel,
weil es, wie er selbst einwendet,
durchaus auch Vorteile haben kann,
wenn ehemals staatlich gelenkte Bereiche betriebswirtschaftlich handeln
oder wenn für Bürger ein objektiver
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Vergleichsmaßstab für Dienstleistungsangebote über Kennziffern
hergestellt wird.
Crouch untersucht hingegen,
was passiert, wenn Regierungen
den öffentlichen Dienst, die Verwaltung, das Gesundheits- und
Sozialwesen, Schulen und Universitäten sich immer stärker der
Systemlogik von Märkten unterwerfen. Staatliche Hoheitsaufgaben werden privatisiert, öffentliche Aufgaben werden an Firmen
ausgelagert und Bürger werden
zu Kunden. Er hatte bereits in
seinem Buch Postdemokratie gewarnt: „Je mehr sich der Staat aus
der Fürsorge für das Leben der
normalen Menschen zurückzieht
und zuläßt, daß diese in politische
Apathie versinken, desto leichter
können Wirtschaftsverbände ihn
- mehr oder minder unbemerkt
- zu einem Selbstbedienungsladen machen. In der Unfähigkeit,
dies zu erkennen, liegt die fundamentale Naivität des neoliberalen Denkens.“ (Postdemokratie,
S. 29 f.)
Bei der Übernahme marktwirtschaftlicher Logiken auf staatliche und soziale Bereiche sieht er
gravierende Nachteile, und sie
betreffen vor allem den Umgang
mit Informationen und Wissensbeständen. In seinem Buch „Die
bezifferte Welt“ schreibt Crouch,
dass, weil betriebswirtschaftliche
Kennziffern als Maßstab genommen werden und dominieren,
Wissensbestände vernachlässigt
und Realitäten mit Blick auf marktorientierte Kennziffern konstruiert
werden. Das habe nicht nur gravierende Auswirkungen auf eine
adäquate Wirklichkeitswahrnehmung, sondern auf Selbstreproduktion von Systemen auf der
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Grundlage von Kennziffern. Zugleich werde das Vertrauen der
Bürger ausgehöhlt sowie die Bereitschaft, moralisch zu handeln,
denn die praktischen Kenntnisse
hoch qualifizierter Ärzte, Lehrer
oder Juristen würden im Arbeitsalltag abgewertet. Es gehe nicht um
den Bürger, sondern darum, Vorgaben zu erreichen. Er verweist in
diesem Zusammenhang auf ein
bezeichnendes Beispiel aus dem
englischen
Gesundheitsdienst,
der darüber besorgt war, dass
Hausärzte zu selten die Diagnose
Demenz stellen und deshalb 75,Euro Prämie für jede DemenzDiagnose bereitstellte. Diese
Praxis, die in anderem Kontext
auch Klaus Dörner (siehe S.7) beschreibt und kritisiert, verweist auf
die Gefahr, dass aufgrund marktähnlicher Anreize, Tatsachen konstruiert werden, denen kein wirklicher Bedarf zugrunde liegt. Auf
diese Weise können marginale
Aspekt eine überragende Bedeutung erlangen, während andere
in den Hintergrund treten.
Der Neoliberalismus, so ist das
Fazit von Crouch, ist der Feind
des Wissens, zum einen, weil
Fachwissen und jahrelange Erfahrung in einer Welt von Zahlen
und Kenngrößen immer weniger
gefragt sind. Zum anderen, weil
durch die Ökonomisierung vieler Lebensbereiche mächtige Privatunternehmen entstünden, die
Informationen und Wissen nach
Belieben zu ihrem eigenen Vorteil
manipulieren oder ganz zurückhalten.

Buchautorin Dr. Cornelia Heintze, siehe auch:
www.dr-heintze-beratung.de

Colin Crouch, DIE BEZIFFERTE WELT. Wie die Logik der Finanzmärkte das Wissen bedroht,
2015.
Bildnachweis: „Colin Crouch Festival Economia 2013“ von
Niccolò Caranti - Eigenes Werk.
Lizenziert unter CC BY-SA 3.0
über Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Colin_Crouch_-_Festival_Economia_2013.JPG#/media/File:Colin_Crouch_-_Festival_Economia_2013.JPG

Dr. Jan Steinhaußen
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Alternative V – Die Straße des Erfolgs. Die skandinavischen Länder als
Vergleichsmodell
zur
deutschen Praxis
Krise und politisches Handeln
Alle modernen Staaten in Europa, in
Nordamerika und Südostasien stehen ungeachtet nationaler Ausprägungen vor vergleichbaren Herausforderungen:
- Sie müssen soziale Ungleichheiten, die im Zuge von neoliberal
geprägten Modernisierungsprozessen in den letzten Jahrzehnten
in vielen Staaten eher gewachsen
sind, ausgleichen.
- Sie müssen sich mit dem Thema
Migration und der Integration von
Zehntausenden, in Deutschland
von Hunderttausenden oder Millionen Flüchtlingen, das durch die
Bürgerkriege in Syrien, Afghanistan und in Teilen Afrikas eine neue
Dimension erhalten hat, auseinandersetzen, zumal Menschen nach
Europa fliehen und einwandern,
deren kultureller und religiöser
Hintergrund islamisch geprägt ist.
- Die Sanierung der baulichen und
technischen Infrastruktur sowie
deren Modernisierung werden für
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viele Länder von herausragender
Bedeutung sein.
- Vor dem Hintergrund der hohen
Verschuldung der öffentlichen
Haushalte in nahezu allen hochentwickelten Ländern geht es um
den Erhalt einer kulturellen und
sozialen Infrastruktur, die Zukunft
und Identität sichert.
- Auch die Umstellung der Wirtschaft und der Privathaushalte auf
ökologische Erneuerung wird eine
existentielle Herausforderung sein
(vgl. Heintze, S.13 f.).
Die Inklusion von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, die Digitalisierung
vieler Lebensbereiche und digitale
Sicherheit, terroristische Gefahrenabwehr und nationalistische und
rechtsextremistische Bewusstseinsretardierungen in Bevölkerungsteilen,
globale Risiken der Finanzwirtschaft
sind weitere Themen, deren Komplexität kaum zu unterschätzen ist und
die staatliches Handeln in neuen Dimensionen verlangen. Die Herausforderung besteht aber nicht nur in
der Komplexität einzelner Bereiche,
sondern in der Akkumulation von
komplizierten Prozessen, die miteinander zusammenhängen, aufeinander wirken, sich einer Interpretation in kausalen Denkmustern und
politischen Einflussnahme entziehen
und auf die Zukunft wirken, ohne
dass man sie realistisch voraussagen
kann.
Vor diesem Hintergrund erscheint die
demografische Entwicklung eine untergeordnete Relevanz zu besitzen, zumal sie sich in einem Jahrzehnte währenden Prozess vollzieht. Allerdings
wird gerade sie die Gesellschaften
nachhaltig prägen mit Auswirkungen
auf alle gesellschaftlichen Bereiche:
auf die Altersstruktur der Bevölkerung,
auf die Anzahl der Erwerbstätigen, auf
die Strukturen der öffentlichen Haushalte und Sozialversicherungssysteme,
die sozialen Dienstleistungen, auf die
kulturelle Prägung …

Handlungsoptionen im Vergleich
Wie reagieren Länder auf diese Entwicklung? Welche Optionen haben
sie und welche Alternativen gibt es?
Dr. Cornelia Heintze hat in ihrem
Buch „Die Straße des Erfolgs“
dargestellt, dass es, was Politik selten kommuniziert, Alternativen zum
„deutschen Weg“, zum Modell des
deutschen Sozialstaats und seinem
Sozialversicherungssystem gibt. Sie
hat einen Vergleich der Rahmenbedingungen kommunaler Dienste zwischen Deutschland und den skandinavischen Ländern vorgenommen,
wobei sie vor allem die Grundausrichtung des Sozialstaates und der
Sozialpolitik sowie die für Menschen
relevanten sozialen und kulturellen
Dienstleistungsbereiche untersucht.
Warum skandinavische Länder? Es
gibt keine Ländergruppe, so argumentiert auch Cornelia Heintze, die
in verschiedenen Politikbereichen,
von der Armutsbekämpfung, der
Kinderbetreuung, der Bildungs- und
Kulturförderung bis hin zur Pflege so
gut dasteht wie sie. Deshalb macht
es Sinn, sie als Alternative vorzustellen, zumal sie dem Paradigma einer
Caring Community in den Leitlinien
ihrer Bildungs-, Kultur- und Sozialpolitik nahe zu kommen scheinen.
Das Modell einer Caring Community geht von dem stringent subsidiären Ansatz aus, dass Menschen
in ihren Kommunen Verantwortung
für ihr Leben und ihre Probleme
übernehmen und das auch können.
Cornelia Heintze hat diesen auf verschiedenen Ebenen untersucht, u.a.
auf der Ebene der Subsistenzmittel,
die Menschen für ihre Lebensbewältigung zur Verfügung stehen, der Organisationsfähigkeit der Kommunen
und der Dienstleistungserbringung.
Die Unterschiede zwischen Deutschland und skandinavischen Ländern
sind, was die Sozial-, Arbeitsmarktund Wirtschaftspolitik sowie die soziale Situation betrifft, beträchtlich.
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Während es in Deutschland seit Ende
der 90er Jahre eine starke Ausweitung
des Niedriglohnsektors mit prekären
Beschäftigungsverhältnissen gab, die
gesellschaftliche und lebensbiografische Langzeitwirkungen entfalten,
wurde in skandinavischen Ländern
keine Niedriglohnpolitik betrieben.
Auch eine Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse mit Leih- und Teilzeitarbeit und befristeten Arbeitsverhältnissen gab es in skandinavischen
Ländern nicht. Die Resultate der deutschen Entwicklung sind bekannt: Die
Unterschiede zwischen arm und reich
wurden größer, die Einkommensungleichheit nahm zu, die Mittelschicht
und die Wohlstandszuwächse verringerten sich bei gleichzeitiger Arbeitsmarktdynamik. Diese Einlassung, die
durch eine Darstellung unterschiedlicher Entwicklungen in den Renten- und Grundsicherungssystemen,
im Umgang mit Arbeitslosigkeit, mit
Flüchtlingen und anderen sozialen
Gruppen ergänzt werden könnte,
erscheint deshalb sinnvoll, weil man
sich Sorgende Gemeinschaft kaum
mit gravierenden Gerechtigkeitsdefiziten, mit Armut und Exklusionsphänomenen vorstellen kann.
Starke Kommunen versus
„schlanker Staat“
Die Unterschiede zwischen skandinavischen Ländern und Deutschland
manifestieren sich auch im Vergleich
der kommunalen Selbstverwaltung
und der wohlfahrtsstaatlichen Grundausrichtung. Die skandinavischen
Länder und Deutschland haben im
Kern vergleichbare Modelle der
kommunalen Steuerung und Selbstverwaltung. Sie verfügen mit Bezug
auf Basiskompetenzen vergleichbare
Rechte. Das betrifft insbesondere ihre
Rechte, Personal selbst auszuwählen
und einzustellen, die Organisation der
Selbstverwaltung selbst zu gestalten,
Pläne über kommunale Aufgaben zu
erstellen, kommunale Satzungen zu
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erlassen, eine eigenverantwortliche
Einnahmen- und Ausgabenwirtschaft
zu führen und im Rahmen übergeordneter Gesetze Steuern zu erheben (vgl. Heintze, S.151 f.). In den
Möglichkeiten, eine aktive, an den
Interessen und Wünschen der Bürger
orientierte Politik zu gestalten, gibt es
jedoch erhebliche Unterschiede:
- Skandinavische Länder haben in
den obengenannten Basiskompetenzen größere Spielräume.
- Die kommunalen Pro-Kopf-Ausgaben liegen in skandinavischen
Ländern erheblich über dem deutschen Niveau (S.191). Dadurch
haben skandinavische Kommunen
eine deutlich bessere Finanz- und
Personalausstattung als deutsche
Kommunen und sind deshalb in
viel stärkerem Maße in der Lage,
Aufgaben der kommunalen Daseinsfürsorge adäquat zu erfüllen
und den Geist einer Caring Community zu leben. Wenn Kommunen
wie in Deutschland auf Grund ihrer
finanziellen Ausstattung nur noch
in der Lage sind, Pflichtaufgaben
zu erfüllen, während sich die Sub-

stanz einer Sorgenden Gemeinschaft auf freiwillige Aufgaben, auf
die Stärkung von Nachbarschaften, der sozialen und soziokulturellen Infrastruktur, auf eine Partizipationskultur und die Förderung
freiwilligen Engagements bezieht,
wird der Weg in eine neue sorgende Gemeinschaftskultur schwierig.
Die schlechte Finanzausstattung der
Kommunen in Deutschland, die einen chronischen und strukturellen
Charakter aufweist, hat verschiedene Ursachen. Cornelia Heintze
verweist insbesondere auf die Steuersenkungspolitik des Bundes bei
gleichzeitiger Aufgabenerweiterung
unter Verletzung des Konnexitätsprinzips: „Wer bestellt, soll bezahlen“.
Insofern weist sie die neoliberale
Interpretation zurück, dass zu hohe
Ausgaben die Krise der Kommunalfinanzen verursacht haben. Der
Kern der kommunalen Finanzkrise
sind zu geringe Einnahmen (S.222).
Die kommunalen Pflichtaufgaben
haben zugenommen, ohne dass die
kommunalen Ressourcen in gleichem Maße stiegen (s.u.).

Die abgedruckten Folien waren Bestandteil eines Vortrages von Dr. Cornelia Heintze, den sie auf einer
Fachtagung zur Sorgenden Gemeinschaft am 30.09.2015 vor Seniorenvertretern in Erfurt hielt.
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- Die nordischen Modelle der kommunalen Selbstverwaltung und
Dienstleistungserbringung waren
nie marktwirtschaftlich gedacht,
sondern, sie zitiert hier den Journalisten Lindholm, als gesellschaftliche Visionen (S.156). Die
für Ältere essentiellen Bereiche
der Gesundheit und Pflege sind
kommunal geprägt und sind durch
kommunale Gesundheitszentren
institutionalisiert. Das impliziert,
dass der Staat über die Kommunen Dienstleistungen entsprechend
individueller Bedarfslagen in allen
gesellschaftlichen
Bedarfsfelder
bereitstellt.
Das deutsche Versorgungssystem
ist insbesondere in der Gesundheit und Pflege vom Markt her
gedacht. Die Leistungsansprüche werden über ein elaboriertes
Versicherungssystem und nichtkommunale gemeinnützige oder
privatwirtschaftliche Dienstleister
gewährleistet.
- Die skandinavischen Länder setzen
deutlich mehr Mittel des Bruttoinlandprodukts für staatliche Aufgaben und für das Gemeinwohl ein
als Deutschland. Nur 7,3% des
BIP entfielen 2008 in Deutschland
auf die Aufgaben des Kommunalsektors gegenüber 33,5% in
Dänemark und noch über 20,5%
in Finnland. Bewertet man, meint
Cornelia Heintze, die Höhe der
Kommunalausgaben bezogen auf
das BIP als Indikator für die Bedeutung kommunaler Selbstverwaltung, dann ist es um diese in
Deutschland nicht zum Besten bestellt (S.166).
- Unabhängig von der Höhe der den
Kommunen zur Verfügung stehenden Mittel unterscheidet sich die
Einnahmen- und Ausgabenstruktur. Während die kommunalen
Einnahmen sich in Deutschland
bei im internationalen Vergleich
geringer Vermögenssteuer wesent-

Fachwissenschaft

Sorgende Gemeinschaft
lich aus Transferleistungen und der
Gewerbesteuer rekrutieren, konzentrieren sich die Steuereinnahmen der skandinavischen Kommunen insbesondere aus einer
kommunalen Einkommensteuer.
Skandinavische Kommunen binden Mittel zwischen zwei Dritteln
(Norwegen) und 90% (Dänemark)
in den Aufgabenbereichen Gesundheit, Bildung und Soziales. In
Deutschland bindet man dagegen
vergleichsweise mehr Ressourcen
in den Bereichen Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Umwelt und
Wohnungswesen.
Diese Unterschiede drücken sich auch
in der Anzahl der Beschäftigten beim
Staat bzw. alternativ bei gemeinnützigen oder gewerblichen Dienstleistungsanbietern aus. In Deutschland
gab es seit den 80er Jahren die Strategie des massiven Personalabbaus
im Öffentlichen Dienst, während die
skandinavischen Länder ihr hohes
Beschäftigungsniveau durch den
Ausbau sozialer, kultureller und ökologischer Bedarfsfelder bei paralleler
Privatisierung öffentlicher Unternehmen aufrechterhielten. Das Resultat
dieser
Umstrukturierungsprozesse
war eher eine Stärkung der Kommunen in den skandinavischen Ländern
(siehe S.240).

- dass ein chronischer und systemisch bedingter Personalmangel
besteht, der nur Grundpflege und
Betreuung auf niedrigstem Niveau
zulässt. Damit ist weniger der drohende Fachkräftemangel gemeint,
den Leistungsanbieter bereits heute spüren, sondern der Personal-

Vergleichsbeispiel Pflege und
Sorge für hochaltrige Menschen
mit Pflegebedarf
Wie krass dieser Unterschied ist und
welche Auswirkung er auf die Arbeitszufriedenheit hat, mag am Beispiel
der Pflege verdeutlicht werden. Für
den Pflegebereich wird in Deutschland allgemein angenommen,
- dass eine systemische Unterfinanzierung der Pflege besteht, die die
Kosten für eine ganzheitliche Pflege und ein würdevolles Leben von
Menschen mit Pflegebedarf nur
eingeschränkt zulässt,
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schlüssel pro Person mit Pflegebedarf, der in den skandinavischen
Ländern wesentlich höher ist (s.
Abb. unten).
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Dr. Cornelia Heintze

- dass die Arbeitsbedingungen für
Pflegekräfte, obwohl von Träger
zu Träger unterschiedlich, sehr
schwierig und die MitarbeiterInnen im Vergleich zu anderen Branchen zumeist unterbezahlt sind.
Zu einem großen Teil handelt es
sich um Teilzeit- und gering bezahlte Beschäftigungsverhältnisse.
Cornelia Heintze verweist darauf,
dass selbst Pflegefachkräfte geringer bezahlt werden als viele
Arbeiter im Industriebereich, was
sich mit dem Festhalten an einer
frauenunfreundlichen Ausrichtung
des deutschen Sozialstaates mit

ausgeprägter industriepolitischer
Schieflage begründet. Die Steuerung des pflegerischen Dienstleistungsangebotes ziele nicht, so
Heintze, auf gute Zugänglichkeit
und Qualität, sondern auf die Geringhaltung öffentlicher Ausgaben
(S.262) (s. Abb. unten).
- dass das Image des Pflegeberufes
und der Pflegebranche schlecht ist
- dass der Wettbewerb zwischen
Leistungsanbietern keineswegs die
Qualität und Arbeitsbedingungen
erhöht, sondern im Gegenteil diese eher verschlechtert.
Diese allgemeinen Aussagen werden, darauf verweist Cornelia Heintze, durch Studien bestätigt. Die Arbeitszufriedenheit im Pflegebereich
liegt in Deutschland bei 46%, während sie in Norwegen bei 85%, in
den Niederlanden bei 80%, in Belgien bei 75% und in Finnland bei immerhin noch 64% liegt. Fast 40% der
im Pflegebereich Angestellten leiden
in Deutschland an Erkrankungen im
Stütz- und Bewegungsapparat, was
auf mangelnde Unterstützung wäh-
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rend der Pflegetätigkeit zurückgeführt wird. In skandinavischen Ländern sind es unter 25%. 51% der
befragten deutschen Pflegekräfte
halten das Image ihres Berufes für
schlecht. In den skandinavischen
Ländern ist es deutlich positiver. Und
auch die Perspektiven der Pflege
werden in Deutschland wesentlich
schlechter eingeschätzt. 65% der im
stationären Bereich befragten deutschen Pflegekräfte würden laut einer
Studie ihre eigenen Angehörigen
nicht im eigenen Arbeitsbereich versorgen lassen (S.259).
Dazu im Gegensatz sind pflegerische Tätigkeiten in den skandinavischen Ländern im öffentlichen Interesse und werden dementsprechend
überwiegend öffentlich erbracht.
Arbeitgeber für die in der Pflege Tätigen sind die Kommunen, während
in Deutschland Kommunen sich im
Pflegebereich fast nicht mehr engagieren. Auch der Anteil der im Pflegebereich Tätigen differiert gravierend: In Deutschland kamen 2009
auf Tausend Einwohner im Alter von
65 Jahren 53,2 Beschäftigte resp.
37,6 rechnerische Vollzeitkräfte. In
den skandinavischen Ländern wird
die dreifach so hohe Zahl erreicht
(S.258). Inwiefern sich diese Situation auf die Pflege- und insbesondere
die Lebensqualität von hochaltrigen
Menschen mit Pflegebedarf auswirkt, wird von Heintze zwar kaum
ausgeführt. Man kann aber annehmen, wie sie am Beispiel Dänemarks
zeigt, dass die Lebenswirklichkeit
von hochaltrigen Menschen einer
inklusiven Praxis folgt. Der kommunale Gesundheitsdienst ist allen
unabhängig von der Wohnform frei
zugänglich. Prävention geniest in
allen Lebenslagen Priorität (s. Abb.
folgende Seite).
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tenträgern und Leistungserbringern,
die ihrerseits in Konkurrenz stehen
und eine Bürokratie hervorbringen,
sondern öffentliche Dienstsysteme,
an denen die gesamte Bevölkerung
partizipiert, ein System, bei denen
die Kombination von öffentlicher Finanzierung und Leistungserbringung
auf dem Gedanken der Solidarität
aller Einwohner gründet. Es handelt sich bei dem skandinavischen
Gesundheits- und Pflegesystem um
kein Versicherungssystem, sondern
um universelle Gesundheitsdienste,
die kostenlos oder gegen geringe
Gebühren allen Menschen offen
stehen.

Die Bedeutung der klassischen Pflegeheime sinkt. Krankenhaus- und
Pflegheimeinweisungen wurden und
werden seltener, was auch auf präventive Hausbesuche zurückgeführt
wird. Bei einem Pflegebedarf arbeiten meist multiprofessionelle Teams
mit einem Gesundheits- oder Tagespflegezentrum zusammen (S.382)
(Abb. folgende Seite).

Die komplett unterschiedlichen Bedingungen in der Pflege zwischen
Deutschland und skandinavischen
Ländern, die man auch im Gesundheitsbereich feststellen könnte, sind
auf unterschiedliche Systeme zurückzuführen. Das skandinavische System
folgt einer anderen Philosophie. Es
sind, so Cornelia Heintze, keine Systeme der Selbstverwaltung von Kos-
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Das Fazit des Vergleichs
Das Fazit dieser Betrachtung kann
leicht gezogen werden, obwohl Cornelia Heintze die Begriffe Sorgende
Gemeinschaft oder Caring Community nicht verwendet. Ihr geht es
nicht um einen „starken Staat“, der
private Initiative verhindert und Bürger „fürsorglich belagert“, sondern
um kommunale Verantwortlichkeit
und Sorge in existentiellen Bereichen sowie Teilhabe von Menschen.
Die skandinavischen Kommunen
kommen dem Leitbild einer Caring
Community in vielem Nahe. Dafür
sprechen
- eine adäquate Finanzausstattung
der Kommunen,
- die Priorisierung einer auf gesundheits-, bildungs- und soziale Bereiche bezogene Ausgabenstruktur,
- das direkte Engagement der Kommunen für die existentiellen Bedarfe von Familien und hochaltrigen
Menschen,
- ein starker öffentlicher Beschäftigungssektor
- ein geringer Kommerzialisierungsgrad im Bereich der sozialen
Dienstleistungen
- eine hohe Bürgerbeteiligung und
Engagement fördernde Strukturen
sowie
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- ein geringeres Maß an sozialer
Ungleichheit.
„Wir brauchen ein neues Gesellschaftsmodell“, so hat es 2011 der
Vorsitzende des Kuratoriums Deutsche Altenhilfe Jürgen Gohde gesagt, „wie in Skandinavien. Pflege
gehört zum Gemeinwesen, man setzt
auf kommunale Infrastruktur und gesellschaftliches Engagement. Es gibt
Nachbarschaftskonzepte und Altentagesstätten mit Öffnungszeiten, die
den Arbeitszeiten entsprechen. Da
existiert ein ganz anderer Zusammenhalt.“ Insofern kann man in der
Tat von einer Alternative sprechen.
Dr. Jan Steinhaußen

Das Buch „Die Straße des Erfolgs“ von Dr. Cornelia Heintze ist eine ausgezeichnete und verständlich geschriebene Studie über die unterschiedlichen sozialen Systeme in Deutschland und den
skandinavischen Ländern. Deutlich wird, dass es
im Grundsätzlichen Alternativen zur Ökonomisierung der Sozialen Arbeit gibt, die menschenwürdiger und gleichzeitig effizienter erscheinen.
Erschienen 2013 im Metropolis-Verlag

Der oben angezeigte 2014 erschienene Band „Sorge: Arbeit,
Verhältnisse, Regime“ ist in vielerlei Hinsicht eine kongeniale
Ergänzung zu den Beiträgen von
Hirt, Klie und Winker in dieser
Ausgabe. Das mag an dem Beitrag von Peter Hammerschmidt
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gezeigt werden. Hammerschmidt
beschreibt an Hand der Einführung des Neuen Steuerungsmodells im Kontext des New Public
Managements (siehe den Beitrag
über Crouch), wie sich Staat und
Soziale Arbeit innerhalb von zwei
Jahrzehnten verändert haben:
Der Staat beschränkte sein Engagement im sozialen Bereich auf
„Kernaufgaben“. Aufgaben wie
Pflege und Kinderbetreuung wurden delegiert. Es kam zu einer
strikten Trennung von Gewährleistungs- und Durchführungsverantwortung, mit Leistungserbringern der sozialen Arbeit wurden
seitdem, insofern Kommunen die
Finanzierung oblag, Leistungsund Engeltvereinbarungen ohne
nachträglichen Gewinn- und Verlustausgleich abgeschlossen. Im
Bereich der Pflege hatten Kommunen keine Steuerungsfunktion
mehr. Die Vorrangstellung von
freigemeinnützigen Einrichtungen
ging verloren. Interessant ist aber
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weniger diese Prozess- und Zustandsbeschreibung, sondern die
Auswirkungen in Verwaltung und
Bereichen der Sozialen Arbeit.
Die Ergebnisse seien, so Hammerschmidt, was Mitarbeiterzufriedenheit und Kosteneinsparung
betrifft, ernüchternd. Schwerer
wiegt aber, dass die Kommunen
keine Steuerungsgewinne verzeichnen konnten, sondern durch
vorgenommene Dezentralisierungen und Ausgliederungen eher
Zentrifugalkräfte auftraten, die zu
Fragmentierungen und zur Verstärkung von Steuerungsproblemen führten (Hammerschmidt,
S.330). Auf den in diesem Kontext
geschaffenen Quasimärkten stehen freigemeinnützige und/ oder
private Anbieter einem Nachfragemonopolisten gegenüber.
Das Verhältnis beider hat den
Charakter einer AuftraggeberAuftragnehmer-Beziehung, wobei die Unterlegenheit der Leistungsanbieter durch die singuläre
Auftraggeberposition strukturell
bedingt ist. Diese Ungleichheit
führt nach Hammerschmidt zu
einer Schwächung wohlfahrtspflegerischer Netzwerke und zur
Erodierung von tradierten Wohlfahrtsarragangements. Das für
das deutsche Sozialmodell konstitutive Subsidiaritätsprinzip verliert damit seine sozialpolitische
Ordnungsfunktion. Die Verbändewohlfahrt verliert zumindest auf
der kommunalen Ebene an Einfluss und Gestaltungsmacht und
an Chancen, als Gegengewicht
zu der zunehmend fiskalisch ausgerichteten kommunalen Sozialpolitik zu agieren. Intern erfolgte
bei Verbänden eine Umstellung
der Gesamtorganisation auf betriebswirtschaftliches
Handeln,
was auf tradierte Bindung und

das sozialanwaltschaftliche Profil
Einfluss hatte.
Wichtiger erscheinen aber die
Auswirkungen auf die Soziale Arbeit selbst sowie auf deren Adressaten. Hier sieht Hammerschmidt
durch Bürokratie und Berichtswesen eine Ausweitung fachfremder
Kontrolle über die Soziale Arbeit.
Zudem werden fachliche Problemlagen durch ein fiskalisches
Steuerungsmodell bewertet, was
zu inadäquaten Handlungsoptionen und tendenziell dazu führt,
dass fachliche Standards ignoriert werden. Außerdem wirken
sich die Arbeitsbedingungen und
die Bezahlung im sozialen Bereich eher negativ auf die Interaktion zwischen Professionellen
und Nutzern aus.
Der Band ist ansonsten vielseitig
orientiert: Er greift internationale
Tendenzen der Sorgearbeit auf,
er beschreibt neue Sorgearrangements, er widmet sich verschiedenen Empfängergruppen
von Sorgearbeit wie Migranten
und Menschen mit Behinderungen und er beschreibt in vielen
Bereichen wie der Kinderbetreuung Wandlungsprozesse.
Dr. Jan Steinhaußen
Siehe Sorge: Arbeit, Verhältnisse,
Regime, Nomos2014,
ISBN 978-384871514-5
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Sorge und Mitverantwortung in der Kommune
Themen und Perspektiven des Siebten Altenberichtes (1)
Die Bundesregierung ist verpflichtet,
dem Deutschen Bundestag in jeder
Legislaturperiode einen Bericht über
die Lage der älteren Menschen in
Deutschland (den sogenannten „Altenbericht“) vorzulegen. Im Siebten
Altenbericht mit dem Titel „Sorge
und Mitverantwortung in der Kommune. Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften“ steht
die lokale Politik mit älteren und für
ältere Menschen im Mittelpunkt. Der
Siebte Altenbericht wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2016 veröffentlicht. Der nachfolgende Beitrag
gibt einen Überblick über die zentralen Themen des Berichts.
Ziele des Siebten Altenberichts
Das soziale Umfeld und die am
Lebensort vorhandene Infrastruktur prägen die Lebenssituation alter Menschen in hohem Maße mit.
Deshalb sollten diese Lebensräume
von der Politik so gestaltet und ausgestattet sein, dass alte Menschen
auch bei Unterstützungs- und Hilfebedarf ein selbstbestimmtes und
selbstverantwortliches Leben führen
können. Lokale Politik für und mit älteren Menschen findet jedoch unter
sich veränderten Bedingungen statt:
Die Anzahl hilfe- und pflegebedürftiger alter Menschen steigt, wobei
es immer weniger selbstverständlich
ist, dass sie durch Angehörige unterstützt oder gepflegt werden können.
Diese Situation wird zudem durch
einen sich jetzt schon abzeichnenden Fachkräftemangel in der professionellen Pflege erschwert. Die
Handlungsspielräume der Kommunen hängen ganz entscheidend von
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a) Heterogenität der Kommunen
Zwischen den Regionen, Kreisen, Gemeinden und Quartieren
in Deutschland gibt es hinsichtlich
verschiedener wirtschaftlicher und
demografischer Indikatoren große
Unterschiede. Vieles deutet darauf
hin, dass sich diese regionalen Unterschiede in Zukunft noch vergrößern. Die regionalen Unterschiede
prägen die Gestaltungs- und Handlungsspielräume der Kommunen
und wirken sich auf die Lebenslagen
und Lebensbedingungen der dort lebenden Menschen aus. Das räumliche Umfeld und die vorhandenen
Infrastrukturen bilden Gelegenheits(oder Barriere-)Strukturen und beeinflussen beispielsweise dadurch die
Möglichkeiten der Gesundheitsversorgung, die Teilhabe und die soziale Unterstützung, Bildungsoptionen
sowie die Wohnqualität. Im Siebten
Altenbericht werden diese regionalen Unterschiede bei den Problemanalysen und bei der Formulierung
der Empfehlungen berücksichtigt.
Dabei dienen insbesondere diejenigen Regionen, Kreise, Gemeinden
und Quartiere mit großen Problemen
und kleinen Handlungsspielräumen
als Prüfstein für Konzepte, Ideen und
Empfehlungen.

lich eingeschränkt sind. Im Siebten
Altenbericht wird der sozialen Ungleichheit im höheren Lebensalter
ein eigener Abschnitt gewidmet, in
dem sehr dezidiert die vielschichtigen Merkmale und Entwicklungen
von sozialer Ungleichheit in der alternden Gesellschaft beschrieben
werden. Ein geringes Einkommen
kann die Selbstbestimmung älterer
Menschen gravierend einschränken; deshalb wird „Armut im Alter“
als ein zentraler Aspekt sozialer Ungleichheit thematisiert und die prognostizierte zukünftige Entwicklung
niedriger Einkommen im Alter diskutiert. Darüber hinaus werden die
Auswirkungen sozioökonomischer
Unterschiede auf den Gesundheitszustand, die Lebenserwartung sowie
auf den Zugang zu gesundheitlicher und pflegerischer Versorgung
beschrieben und problematisiert.
Spezifische Unterstützungsbedarfe
vulnerabler Gruppen wie beispielsweise benachteiligte ältere Frauen,
ältere Migrantinnen und Migranten
oder Menschen mit Behinderung
werden betrachtet. Die Berücksichtigung der sozialen Ungleichheit zieht
sich wie ein roter Faden durch den
Bericht: Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität älterer
Menschen und partizipative Verfahren zur Entscheidungsfindung über
Belange älterer Menschen müssen
sich vor allem daran messen lassen,
ob sie auch einkommensschwache
und benachteiligte ältere Menschen
erreichen.

b) Soziale Ungleichheit
Große Teile der älteren Bevölkerung
verfügen derzeit über ausreichende finanzielle, gesundheitliche und
soziale Ressourcen, um ihr Leben
selbstbestimmt zu gestalten. Es gibt
jedoch auch viele ältere Frauen und
Männer, die finanziell, gesundheitlich und sozial benachteiligt und deren Lebenschancen dadurch erheb-

c) Geschlechterverhältnisse
Wenn von Sorgearbeit die Rede ist,
muss auch die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen Männern und
Frauen thematisiert werden. Der
größte Teil der Sorgearbeit wird innerhalb der Familie, in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis
geleistet, also im Privaten, informell
und unentgeltlich – und zwar vor

Querschnittsthemen
Die Siebte Altenberichtskommission
hat bei der Erstellung des Berichts
mehrere Querschnittsthemen besonders berücksichtigt, die im Bericht
immer wieder aufgegriffen werden.

oben: Dr. Christine Hagen, Geschäftsstelle für die
Altenberichte
unten: Dr. Frank Berner, Geschäftsstelle für die
Altenberichte

der jeweiligen wirtschaftlichen Lage
der Kommune ab und sind deshalb
auch unterschiedlich groß. In vielen
Kommunen sehen sich die Verwaltungen bei sinkenden Steuereinnahmen wachsenden sozialen Problemen gegenüber.
Damit sind nur einige Herausforderungen genannt, die sich der lokalen Politik bei der Gestaltung der
Lebensverhältnisse älterer Menschen
stellen. Im Siebten Altenbericht wird
herausgearbeitet, welchen Beitrag
die Kommunen und andere Akteure
der lokalen Politik leisten können, um
die soziale, politische und kulturelle
Teilhabe und eine selbstbestimmte
und möglichst lange selbstständige Lebensführung älter werdender
Menschen sicherzustellen.
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allem von Frauen. Männer verrichten hingegen nach wie vor häufiger
und in größerem Umfang als Frauen
bezahlte Erwerbsarbeit. Dieses strukturell verankerte Geschlechterarrangement ist mit einer erheblichen Ungerechtigkeit zwischen Männern und
Frauen verknüpft. Auch in der professionellen oder professionalisierten
Sorgearbeit (etwa in der Fachpflege)
sind überwiegend Frauen tätig, zugleich ist dieser Erwerbssektor durch
schlechte Arbeitsbedingungen, einen hohen Anteil an Teilzeit- und
befristeten Beschäftigungsverhältnissen sowie eine geringe Entlohnung geprägt. Die häufig informell
organisierten und im arbeitsrechtlichen Graubereich tätigen osteuropäischen Haushaltshilfen und Pflegekräfte sind nahezu ausschließlich
Frauen.
d) Ambivalenz des Alters
Anknüpfend an den Sechsten Altenbericht, in dem differenzierte
Altersbilder eingefordert werden
und die Ambivalenz des Alters hervorgehoben wird, nimmt die Siebte
Altenberichtskommission bei ihrer Beschreibung und Analyse von
Sorgestrukturen ältere Menschen in
verschiedenen Rollen in den Blick:
als Menschen, die sich kümmern,
engagieren und andere versorgen
genauso wie als Menschen, um die
sich andere Menschen kümmern,
für die andere sich engagieren und
die von anderen versorgt werden.
Das Alter wird sowohl als Chance
als auch als Herausforderung gesehen. Das Sorge-Geben wird im individuellen Lebensverlauf auch nicht
irgendwann vom Sorge-Empfangen
abgelöst – vielmehr findet in der
Regel beides gleichzeitig statt, mit
unterschiedlichen Gewichtungen in
verschiedenen Lebensphasen. Bei
vielen Menschen, auch bei hochbetagten Menschen mit großem Unterstützungs- und Pflegebedarf, bleibt

das Bedürfnis, sich um andere zu
sorgen, bis zuletzt erhalten.
Handlungsfelder
Im Mittelpunkt des Siebten Altenberichts steht die Diskussion dreier
Handlungsfelder, die für das Leben
im Alter eine entscheidende Rolle
spielen: die gesundheitliche Versorgung, Pflege und Sorge sowie Wohnen und Wohnumfeld.
a) Gesundheitliche Versorgung
Im Verständnis der Siebten Altenberichtskommission umfasst gesundheitliche Versorgung weit mehr als
medizinische Versorgung und die
Behandlung von Krankheiten: Es
geht vielmehr auch darum, Teilhabechancen vorzuhalten und eine
selbst- und mitverantwortliche Lebensführung bis ins hohe Alter hinein zu sichern. Dementsprechend
werden neben der medizinischen
Versorgung auch die Bereiche der
Gesundheitsförderung, Prävention,
Rehabilitation und Palliation, auch
unter Berücksichtigung einer stärkeren Patientenorientierung, thematisiert. Es wird danach gefragt, wie im
ambulanten und stationären Bereich
eine bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgungsstruktur auf kommunaler Ebene sichergestellt werden
kann. In diesem Zusammenhang
wird auf die Vernetzung und die
Kooperation verschiedener Akteure
geschaut, innovative sektorenübergreifende Strukturen werden diskutiert und es wird auf Fehlanreize und
Schnittstellenprobleme hingewiesen.
Auch das Verhältnis zwischen den
unterschiedlichen regionalen Rahmenbedingungen für das Leben im
Alter sowie den damit verbundenen Mikrostrukturen von Nachbarschaften, Familien und Haushalten
einerseits und der gesundheitlichen
Versorgungsplanung
andererseits
wird beleuchtet. In diesem Zusammenhang spielen insbesondere die

-40-

von oben nach unten: Wilhelm Schmidt, Prof. Dr.
Monika Alisch, Prof. Dr. Rolf Heinze, alle Siebte
Altenberichtskommission; Prof. Dr. Andreas Kruse,
Vorsitzender der Siebten Altenberichtskommission
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bestehenden und in Zukunft möglicherweise noch größer werdenden
Versorgungslücken in strukturschwachen ländlichen Räumen eine Rolle.
b) Sorge und Pflege
Im Siebten Altenbericht wird ein
teilhabeorientiertes Verständnis von
Pflege entwickelt, bei dem Pflege
primär der Sicherung von Selbstbestimmung und Teilhabe dient. Dabei
wird Pflege in den Kontext von Sorge gestellt. Sorge und Pflege werden
nicht als zwei nebeneinanderstehende Handlungsbereiche verstanden,
vielmehr ist eine sorgende Haltung in
der Pflege sowohl für professionelle
Pflegekräfte als auch für pflegende
Angehörige, den Freundeskreis, die
Nachbarschaft oder freiwillig Engagierte relevant. Auf der Grundlage
von empirischen Befunden wird die
Situation der pflegenden Angehörigen, der professionellen Pflegekräfte
in der ambulanten und stationären
Pflege sowie der osteuropäischen
Haushaltshilfen und Pflegekräfte
dargestellt und diskutiert. Auch die
gesellschaftsstrukturellen Ursachen
und die Folgen der ungleichen Verteilung von Sorgearbeit zwischen
Männern und Frauen werden ausführlich besprochen. Weil Sorgestrukturen wohnortnah und unter
Berücksichtigung der regionalen
und kommunalen Rahmenbedingungen gestaltet sein müssen, wird
im Siebten Altenbericht erörtert, wie
die Rolle der Kommune in der Pflege
gestärkt werden kann und unter welchen Voraussetzungen die Kommunen die Möglichkeit haben, Beiträge
zum Aufbau wohnortnaher Sorgestrukturen zu leisten.

v.o.n.u.: Prof. Dipl.-Ing. Elke Pahl-Weber, Prof. Dr.
Clemens Tesch-Römer, beide Siebte Altenberichtskommission; Dr. Christine Hagen, Geschäftsstelle
für die Altenberichte

c) Wohnen und Wohnumfeld
Eine nachhaltige Wohnpolitik für
ältere Menschen umfasst mehrere
Handlungsfelder. Zunächst geht es
hierbei um die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum. In wachsen-
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den Regionen und Städten haben
alte Menschen mit geringen Einkommen zunehmend Schwierigkeiten,
geeignete Wohnungen zu bezahlen;
generell ist die Bezahlbarkeit des
Wohnens im Alter für immer mehr
Menschen ein Anlass zur Sorge. In
Regionen mit einer schrumpfenden
Bevölkerung hingegen sind für alte
Menschen mit Wohneigentum eher
die sinkenden Immobilienpreise ein
Problem. Weiter zeigen Analysen,
dass äußerst wenige Wohnungen
barrierearm und damit altengerecht
gestaltet sind. Ein Teil der Umzüge
älterer Menschen in stationäre Versorgungseinrichtungen wäre nicht
nötig, würden die Wohnungen dieser
Menschen altengerecht gestaltet und
eingerichtet sein. Drittens können die
vielfältigen Möglichkeiten alltagsunterstützender Technik (Ambient Assisted Living, AAL) derzeit nur zu einem
Bruchteil genutzt werden, vor allem
weil es noch keine angemessenen
Finanzierungsmodelle gibt. Ein vierter Bereich betrifft die Mobilität und
die Erreichbarkeit älterer Menschen.
Mobilität wird im Siebten Altenbericht nicht nur als Fortbewegung von
einem Ort zum anderen verstanden,
sondern in ihrer Bedeutung für soziale Teilhabe und den sozialen Austausch älterer Menschen untersucht.
Dieser Aspekt der Mobilität ist eng
verbunden mit dem Ziel, die sozialen Beziehungen der Menschen in
den Sozialräumen zu verbessern. Im
Hinblick hierauf wird im Siebten Altenbericht der Frage nachgegangen,
wie Kommunen in den Stadtteilen,
Quartieren, Dörfern und Siedlungen den sozialen Austausch fördern,
nachbarschaftliche Beziehungen beleben und damit die Rahmenbedingungen für informelle Unterstützung
und Hilfe für ältere Menschen verbessern können.

Fachwissenschaft

Sorgende Gemeinschaft
Ein Kernthema: Kooperation und
Vernetzung
Der Siebte Altenbericht trägt den
Untertitel „Aufbau und Sicherung
zukunftsfähiger Gemeinschaften“ als
Zielformulierung für eine lokale Politik mit älteren und für ältere Menschen. Mehr noch als der Begriff
„Gemeinschaft“ sind in den Analysen
der Siebten Altenberichtskommission
allerdings die Begriffe „Netzwerk“
und „Vernetzung“ leitend. Vor allem
im Hinblick auf die drei untersuchten
Handlungsfelder (gesundheitliche
Versorgung, Sorge und Pflege sowie
Wohnen und Wohnumfeld) wird immer wieder auf die große Bedeutung
von Netzwerken verwiesen. Je nach
Kontext sind dabei sehr unterschiedliche Netzwerk- oder Kooperationsstrukturen gemeint: Es geht um
formelle oder informelle Netzwerke,
um Netzwerke über verschiedene
Ebenen der Politik hinweg (Politikverflechtung im Föderalismus), um die
Kooperation zwischen Kommunen,
um die Abstimmung und Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen
Ressorts innerhalb der kommunalen
Verwaltung, um die Koproduktion
von Leistungen der Daseinsvorsorge
im Zusammenwirken verschiedener
Akteure sowie um die sozialen Netzwerke der alten Menschen selbst.
Um die Herausforderungen einer lokalen Politik mit und für ältere Menschen konkret benennen zu können,
müssen diese verschiedenen Netzwerkstrukturen differenziert betrachtet werden. Beispielsweise können
im Hinblick auf Pflege, Unterstützung und Versorgung älterer Menschen Strukturen der Vernetzung und
Kooperation auf drei verschiedenen
Ebenen unterschieden werden:
• Erstens wird vielfach eine bessere
Abstimmung und Zusammenarbeit
zwischen den verschiedenen Ressorts innerhalb der kommunalen
Verwaltung gefordert (ressortübergreifende Abstimmung).

• Zweitens entsteht die Pflege, Unterstützung und Versorgung älterer
Menschen in der Regel im Rahmen
einer „gemischten Wohlfahrtsproduktion“, bei der mehrere Organisationen und Institutionen zusammenwirken, die arbeitsteilig jeweils
bestimmte Teilleistungen erbringen. Das Ergebnis einer solchen
„gemischten Wohlfahrtsproduktion“ ist umso besser, je besser die
beteiligten Akteure kooperieren
und ihre Aktivitäten aufeinander
abgestimmt sind.
• Und drittens gibt es die informellen
sozialen Netzwerke älterer Menschen sowie die Netzwerke derjenigen Menschen, die an der Pflege, Unterstützung und Versorgung
älterer Menschen beteiligt sind.
Dazu können Fachpflegekräfte,
Angehörige, der Freundeskreis,
die Nachbarschaft sowie freiwillig
Engagierte gehören.
Im folgenden Schaubild ist die Unterscheidung dieser drei Ebenen

schematisch dargestellt, wobei kein
Anspruch auf Vollständigkeit (hinsichtlich der aufgeführten Akteure
als auch der hier mit schwarzen Linien dargestellten Kooperationsbeziehungen) erhoben wird.
Vernetzung, Kooperation, Koproduktion sowie die Steuerung in Netzwerkstrukturen und die Koordination
von Netzwerkakteuren (Governance)
erweisen sich als ein Kernthema des
Siebten Altenberichts. Bei der Analyse einer lokalen Politik mit älteren
und für ältere Menschen wird deutlich: Eine segmentierte Politik muss
überwunden werden, verschiedene
gesellschaftliche Sektoren und Akteure müssen koordiniert werden,
Entscheidungen müssen in einem
Prozess der Verhandlung und Beratung getroffen werden und bei der
Umsetzung von Entscheidungen
müssen verschiedene Akteure mit
unterschiedlichen Funktionen zusammenwirken.

Schaubild 1: Netzwerkstrukturen auf lokaler Ebene
Quelle: Eigene Darstellung.
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Der ambivalente Charme der sorgenden Gemeinschaften
Wie auch der Titel des Ihnen hier
vorliegenden „SeniorenReports“
zeigt, wird der Begriff „sorgende Gemeinschaften“ in der fachpolitischen
Diskussion häufig herangezogen,
meist um der Frage nachzugehen,
wie in Zukunft die Unterstützung und
Pflege älterer Menschen gewährleistet werden kann. Auch die Siebte
Altenberichtskommission hat bei der
Erstellung des Altenberichts den Begriff kontrovers diskutiert.
In den Dokumenten und Veröffentlichungen (wie beispielsweise die
Demografiestrategie und der Koalitionsvertrag der Bundesregierung
sowie der Achte Familienbericht),
die den Begriff heranziehen, werden
folgende fünf Merkmale oder Aspekte angesprochen:
• Themenfeld Pflege älterer Menschen: Wenn von sorgenden Gemeinschaften die Rede ist, dann
steht dies fast immer im Zusammenhang mit der Pflege und Unterstützung älterer Menschen, häufig
verbunden mit der Aussicht, dass
mit der Alterung der Gesellschaft
der Bedarf an Pflege und Betreuung zunehmen wird.
• Sorge und Mitverantwortung: Immer wird dabei explizit oder implizit
die Vorstellung kommuniziert, dass
Menschen in sorgenden Gemeinschaften sich umeinander kümmern, für einander sorgen, aufeinander achten, Verantwortung für
einander übernehmen.
• Ganzheitlicher Blick auf den Menschen: Ein weiteres Kernelement
der Idee der sorgenden Gemeinschaften ist die Annahme, dass sich
die entsprechenden Aktivitäten der
Pflege und der Unterstützung an
den ganzen Mensch mit all seinen
Bedürfnissen richten, dass die Würde des hilfebedürftigen Mensch anerkannt und geachtet wird.

• Räumlicher Bezug: Die Idee der
sorgenden Gemeinschaften hat
einen starken räumlichen Bezug.
Es geht um die Situation „vor Ort“,
um kleine und überschaubare
räumliche Einheiten, um dezentrale Strukturen, um das Quartier,
den Stadtteil, die Siedlung, das
Dorf.
• Netzwerke: Außerdem geht es bei
sorgenden Gemeinschaften um
soziale Beziehungen zwischen Individuen (informelle soziale Netzwerke) sowie um die Vernetzung
und Zusammenarbeit verschiedener kollektiver Akteure (Organisationen).
Die Konjunktur der sorgenden Gemeinschaften ist die Folge mehrerer problematischer Aussichten und
Entwicklungen im Bereich der Pflege
älterer Menschen:
• Da ist zunächst die Frage, wer die
pflegebedürftigen Menschen pflegen soll. Die Pflege durch Angehörige, die heute etwa zwei Drittel
der pflegebedürftigen Menschen
entweder ganz oder in Kombination mit professionellen Angeboten
pflegen, wird aus verschiedenen
Gründen immer weniger selbstverständlich. Aber auch in der professionellen Fachpflege wird ein
Engpass erwartet. Die Frage „wer
pflegt?“ drängt umso mehr, als im
Zuge des demografischen Wandels in den nächsten Jahren auch
die Zahl der unterstützungs- und
pflegebedürftigen Menschen deutlich ansteigen wird.
• Mit der Einführung der Sozialen
Pflegeversicherung wurde die Pflege zentralisiert: Entscheidungskompetenzen wurden von den
Kommunen auf den Bund verlagert. Der Spielraum für die Kommunen, die Strukturen der Pflege
an die regionalen oder lokalen
Besonderheiten anzupassen, ist
damit kleiner geworden.
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• Mit der Einführung der Sozialen
Pflegeversicherung wurde die Pflege zugleich vermarktlicht: Es wurde ein Pflegemarkt geschaffen, auf
dem verschiedene Anbieter von
Pflegedienstleistungen miteinander
konkurrieren. Der dadurch entstehende ökonomische Druck auf die
Dienstleistungsunternehmen führt
dazu, dass die Pflegekräfte sich
über die abrechenbaren Pflegeleistungen hinaus kaum oder gar
nicht um ihre Kunden kümmern
können (Stichwort „Minutenpflege“).
• In den letzten Jahren wurde die
Pflege immer stärker bürokratisiert
– man denke nur an die vielen Dokumentationspflichten der Pflegenden.
Im Bereich der Pflege und Unterstützung gibt es also eine Vielzahl von
Fehlentwicklungen, die eine entsprechende Zahl von Maßnahmen und
Gegenstrategien erforderlich machen, wenn sich die Situation in der
Pflege in Zukunft verbessern soll.
Der besondere Charme der Idee von
sorgenden Gemeinschaften liegt
nun darin, dass in ihr die verschiedenen Lösungsansätze zur Bewältigung der genannten Fehlentwicklungen gebündelt und miteinander
verschmolzen werden können: Lokale Organisation statt zentraler
Steuerung, ganzheitlicher Zugang
zum Menschen statt Minutenpflege,
Übersichtlichkeit statt komplizierter
Strukturen, Mobilisierung von sozialen Netzwerken und Nachbarschaften zur Entlastung von Angehörigen
und Professionellen, informelle Hilfe
statt Bürokratie, Austausch und Zuwendung in Ergänzung zur medizinischen Fachpflege – all dies ist in der
Idee der sorgenden Gemeinschaften
enthalten. Die Idee der sorgenden
Gemeinschaften fungiert in diesem
Sinne als ein Sammelbehälter für
Lösungen oder Antworten für eine
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Vielzahl von Problemen im Bereich
der Unterstützung und Versorgung
älterer Menschen.
Angesichts einer komplexen Problemlage können sorgende Gemeinschaften nur dann als eine relativ
einfache Lösung aus einem Guss
erscheinen, solange die Idee vage,
schillernd und ungenau bleibt. Die
Unbestimmtheit der Idee lässt Platz
für Vieles. In ihrer Ungenauigkeit
kann die Idee der sorgenden Gemeinschaften jedoch kaum Orientierung für Handlungen und Entscheidungen geben, als organisationales
Leitbild eignet sie sich deshalb nur
bedingt. Außerdem bleibt bei der
Idee und den Beschreibungen zu
sorgenden Gemeinschaften die Rolle der staatlichen und kommunalen
Akteure eher unklar. Dabei sind es
gerade der Staat und die Kommune, die Verantwortung dafür tragen,
den spezifischen Herausforderungen
der Sorge und Pflege zu begegnen,
indem sie beispielsweise Einfluss
auf die Infrastrukturentwicklung

nehmen, strukturelle Schnittstellenprobleme beheben und eben auch
geeignete Rahmenbedingungen für
Eigeninitiative und Eigenverantwortung schaffen. Nicht zuletzt aufgrund
dieser Unzulänglichkeiten hat die
Siebte Altenberichtskommission den
Begriff „sorgende Gemeinschaften“
im Siebten Altenbericht nicht in den
Vordergrund gestellt, vielmehr stehen hier dezidierte Problemanalysen
und möglichst konkrete politische
Lösungsansätze im Fokus.
Christine Hagen und Frank Berner
Die Autorin und der Autor:
Dr. Christine Hagen und Dr. Frank
Berner arbeiten in der Geschäftsstelle für die Altenberichte der Bundesregierung. Die Geschäftsstelle ist am
Deutschen Zentrum für Altersfragen
(Berlin) angesiedelt.

Die
Sachverständigenkommission hat ihren Bericht am
6. Oktober 2015 an die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Manuela Schwesig, übergeben. Die Bundesregierung erstellt nun eine Stellungnahme
zum Kommissionsbericht. Der
so ergänzte Bericht muss dann
vom Kabinett beschlossen und
dem Deutschen Bundestag zugeleitet werden. Veröffentlicht
wird der Siebte Altenbericht
als Bundestagsdrucksache voraussichtlich im zweiten Quartal 2016.
Weitere Informationen zum
Siebten Altenbericht finden Sie
unter:
www.siebter-altenbericht.de

(1)
Dieser Beitrag ist eine leicht überarbeitete und erweiterte Fassung von Berner,
F. & Hagen, C. (2015): Herausforderungen einer Politik für ältere und mit älteren
Menschen. Ein Ausblick auf die Themen des
Siebten Altenberichts. In: ProAlter 6/2015.

Die Siebte Altenberichtskommission bei der Übergabe des Berichtes an die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Manuela Schwesig am
6. Oktober 2015. Von links: Prof. Dr. Thomas Klie, Prof. Dr. Kerstin Wessig, Prof. Dr. Andreas Kruse, Prof. Dr. Clemens Tesch-Römer, Bundesministerin Manuela
Schwesig, Prof. Dr. Monika Alisch, Wilhelm Schmidt, Prof. Dr. Susanne Kümpers, Prof. Dr. Rolf Heinze, Prof. Elke Pahl-Weber.
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Sorge und Versorgung Über Exklusionsvalenzen
im Begriff der Versorgung
Gesetzestexte bringen implizit Menschenbilder, ethische Prämissen und
Wertvorstellungen zum Ausdruck,
die sich nicht aus Einzelparagraphen erschließen. Diese These soll
am Beispiel zweier Begriffe, die gegenwärtig im Kontext einer modernen kommunalen Seniorenpolitik erscheinen, diskutiert werden. Es geht
um die Begriffe „Sorge“ und „Versorgung“.
Die Sorge um und die Versorgung
von Menschen, das signalisieren
die Präpositionen und das Präfix
„ver-“, stehen in keinem unmittelbaren Zusammenhang. Die Sorge ist
semantisch und in der Konnotation
ein anderer Begriff als der Begriff
„Versorgung“, den wir im modernen
Sinne mit Dienstleistungen für Hilfebedürftigte verbinden, wobei bereits
der Begriff „Hilfe- oder Pflegebedürftiger“, der in der Sozialgesetzgebung
an verschiedenen Stellen erscheint,
zu hinterfragen ist, weil kein Mensch
nur Hilfe- oder Pflegebedürftiger ist.
Genauer und weniger diskriminierungsanfällig ist es präziser, wenn
man von Menschen mit einem Hilfeoder Pflegebedarf spricht, die auch
andere Bedürfnisse, Wünsche nach
Liebe, Zuneigung und Nähe haben.
Wozu brauchen wir, wenn „Versorgung“ offenbar ganz gut funktioniert
den Sorgebegriff? Das erscheint
zunächst kaum plausibel. In der
Konnotation (wertende Nebenbedeutung), und, wie wir im Weiteren
sehen werden, auch semantisch
(Inhaltsebene des Begriffs), verweist
der Versorgungsbegriff auf etwas,
das gebracht wird und demnach auf
etwas Fremdbestimmtes, das mit der
Autonomie desjenigen, der versorgt
wird, nichts, jedenfalls nicht unmittelbar etwas zu tun hat. Es ist kein
Zufall und verweist auf Bilder von
gesellschaftlichen Gruppen, dass der
Begriff „Sorge“ viel mehr auf Kinder,
der Begriff „Versorgung“ viel stärker
auf alte Menschen angewandt wird.

Es ist auch kein Zufall, dass die gesamte Sozialgesetzgebung für alte
Menschen (mit einem Pflegebedarf)
vom Begriff der „Versorgung“ dominiert wird, während der Gedanke der
Sorge und der Sorgegefährdung bei
Kindern vorherrscht und im Pflegeversicherungsgesetz keinerlei Rolle
spielt. Dabei ist es sinnvoll, sich auf
einer semantischen Ebene diesen
Begriffen zu nähern. Was bedeutet
zunächst das Präfix (Vorsilbe) „ver“,
wie es in dem Begriff „Versorgung“
verwendet wird? Diese Einlassung ist
nicht unbedeutend, weil Präfixe mit
Bezug auf das nachfolgende Wort
eine Bedeutung haben und zu einem
Bedeutungswandel, genauer gesagt
zu einer Bedeutungsveränderung von
Wörtern führen. Das Blühen einer
Blume bezeichnet etwas anderes als
ihr Verblühen. Die Bedeutung etwa
einer Vorsilbe wie „ab“ ist allgegenwärtig. Flüchtlinge sollen schneller
„abgeschoben“ und „abgefertigt“
werden, und es ist sehr plausibel,
dass „ab“ in diesen Wörtern eine
vergleichbare Bedeutung annimmt
wie in den Wörtern „ablassen“, „abknallen“, „abhören“, „abkratzen“,
„absetzen“ usw. Insofern kann man
Vorsilben eine bewusstseinsbildende
Macht unterstellen.
Das Präfix „ver-“ ist eine der bedeutenden Vorsilben in der deutschen
Sprache. Wörter mit dem Präfix „ver“
füllen im Brockhauswörterbuch gut
80 Seiten, die geschätzt ca. 35004000 Zusammensetzungen mit „Ver“
enthalten mit einem Vielfachen an
Bedeutungen für diese Wörter. So
hat das Wort „verlieren“ ganz unterschiedliche Bedeutungen, die sich
erst mit dem Wortumfeld erschließen
lassen: Man kann den Schlüssel verlieren, weil er abhandengekommen
ist, man kann sich selbst verlieren,
was bedeuten kann, dass man depressiv oder betrunken ist, man verliert sein Selbstwertgefühl, d.h., man
hat kein Selbstbewusstsein, man
verliert ein Spiel, d.h., man erleidet
eine Niederlage, man verliert einen
Menschen, der gestorben ist usw.
usf. Man kann alleine für das Verb
„verlieren“ Dutzende verschiedene
Bedeutungen angeben, die durch
das Wortumfeld bestimmt werden.
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verpassen, vernebeln,
verlöschen, verlustarm,
verloren, verlogen,
verludern, verlumpen,
verlustig, verlottern,
vermachen, vermaledeien, vermanschen,
verlachen, vermarkten,
vermehren, vermauern,
vermasseln, vermassen,
verleumden, verletzen, Verlies, verloren
geben, verleumden,
verleugnen, Verlegenheit, verlaufen,
versaufen, verleben,
verlausen, verlegen,
Verlegenheitslösung,
verleiten, verlernen,
verleihen, verlassen,
verlangen, verweisen,
verläppern, verladen,
verkümmern, verkrusten, verkrüppeln, verkriechen, verkrümmen,
verkrampfen, verkranken, verkrauten, verkörpern, verkorksen,
verkonsumieren, verkohlen, verkommen,
verknüpfen, verkraften,
verkrallen, verknappen, verkneifen, verkitschen, verkloppen,
verklumpen, verklemmen, verkleiden, verklauseln, verklatschen,
verkleben, verkleinern,
verkleckern, verknoten,
verknautschen, verknorpeln, verkneten,
verketzern, verklapsen,
verklagen, verkennen,
verkarsten, verkaufen, verinnerlichen,

verhuren, verhüllen,
verhudeln, verhindern,
verhüten, verirren, verhungern, verhornen,
verhunzen, verhökern,
verhoffen, verhochdeutschen, verheizen,
verheult, verhelfen,
verhetzen, verheimlichen, verhäuslichen,
verheben, verhätscheln, verhauchen,
verheddern, verhexen,
verhimmeln, verhärten,
verharmlosen, verhängen, verhandeln,
verharzen, verhaspeln,
Verhaltenssteuerung,
verhaltensgestört, verhageln, vergucken,
verhakeln, verhageln,
verhallen, versoffen,
vergreifen, vergraben,
vergrämen, vergrellen,
vergriffen, vergrasen,
vergrätzen, vergnügen,
vergnatzen, verglühen,
verglimmen, vergittern,
verglasen, vergewaltigen, vergießen, vergewissern, vergilben,
vergessen – Vergissmeinnicht, vergilben,
vergeuden, verfahren,
vergesellschaften,
vergelten, vergehen,
vergeben, vergegenständlichen, verfüllen,
vergasen, vergänglich, vergaloppieren,
vergammeln, Vergangenheit, vergackeiern,
verfüttern, vergaffen,
Verfügungsbeschränkung,

Dabei erscheint das Präfix „ver“ eher
mit Verlusten und Defiziten assoziiert
als mit Gewinnen und einer positiven
Bedeutung. Man mag auf Wörter
wie „verlieben“ und „verloben“ verweisen, aber Wörter wie „verlieren“,
„versauen“, „versauern“, „verschönern“, „versichern“, „vergraulen“,
„verabscheuen“, „verfolgen“ verweisen markanter auf den Präfixgehalt
sowie auf eine Bedeutungshoheit,
die negativassoziiert ist. „Ver-“ ist
u.a. eine Vorsilbe, die das betreffende Wort überwiegend häufig als
negativ oder schwierig markiert. Sie
wird auch mit der Bedeutung der
Bewegung eines Objekts verbunden
sowie mit einer Sache versehen, die
dessen Unvollständigkeit impliziert,
was bei der Versorgung von Menschen zutrifft. Bei „ver-“ handelt es
sich darüber hinaus um eine Vorsilbe, die bestimmt, dass eine starke,
schwer rückgängig zu machende
Änderung auf den körperlichen oder
seelischen Zustand von jemandem
oder etwas einen starken Einfluss
ausübt. Insofern erscheint es geboten, Wörter mit der Vorsilben „ver-“
gut zu reflektieren und womöglich
sparsam zu verwenden oder zu meiden, um nicht vermeiden zu sagen.
Wenden wir uns dem Begriff Versorgung zu: Versorgung bezeichnet
im Allgemeinen etwas Notwendiges, was für einen Menschen, ein
Tier, eine Sache dringend gebraucht
wird, woran es einem Menschen, einem Tier, einer Sache ermangelt, um
es diesen zukommen zu lassen. Man
versorgt Dinge, Sachen oder Menschen. Man versorgt Gräber, alte
Menschen, das Herz mit Sauerstoff
usw.
Eine Versorgung definiert sich in diesem Kontext immer über den Mangel, über einen defizitären Zustand
und der Beseitigung dieses Mangels.
Im Begriff ist das Defizitäre immer
mit enthalten sowie die elementare
Unterstellung, dass der- oder dieoder dasjenige nicht für sich selbst
sorgen kann. Er verbindet sich eher
mit einer materiellen, instrumentellen, technischen Verrichtungsebene,
nicht mit einer gefühlsmäßigen oder
affektiven Zuwendungsgeste. Man
kann sagen, man versorgt einen
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Menschen mit Sachen, Unterkunft,
Lebensmitteln usw., weil es ihnen an
diesen Dingen ermangelt. Man würde aber kaum sagen: „Ich versorge
meine Mutter oder meine Frau mit
Zuwendung, Liebe oder einer Umarmung.“ Der Begriff „Versorgung“ verbindet sich mit Leistungsansprüchen,
mit sozialrechtlichen Regelungen, er
hat keine unmittelbare ethische Konnotation.
Bei dem Sorgebegriff ist es anders.
Sorge (sorgen, sich sorgen) heißt
ursprünglich Sorga und ist mit Kummer und Gram verbunden. Es gibt
bei der Sorge verschiedenste Bedeutungsperspektiven, die hier nicht
alle behandelt werden können. Man
sorgt z.B. für Verwirrung, ohne dabei
Kummer und Gram empfinden zu
müssen. Hier ist gemeint: Die Sorge,
die man um sich selbst hat, und die
Sorge um den anderen. Die Sorge,
die man selbst hat, verbindet sich
mit einem psychischen Zustand, mit
bedrückenden Gefühlen, weil eine
Situation so und nicht anders ist.
Ich habe Sorgen, die mir das Herz
schwer machen, ich habe Sorgen,
die mich bedrücken. Man hat Sorgen weniger, weil es einen Mangel
im Materiellen, sondern weil es eine
psychische Repräsentation gibt. Der
Begriff der „Selbstsorge“ erfährt eine
Bedeutungserweiterung. Es handelt
sich nicht mehr um ein ängstliches
Gefühl, sondern eine Kompetenz. Sie
wird in der Lebenskunstphilosophie
als Kunst, als Lebenskunst verstanden, die einen reflektierten Umgang
mit sich selbst und einen adäquaten
Umgang mit Lüsten einfordert.
Auf der zweiten Bedeutungsebene
geht es um die Sorge für einen anderen im Sinne von Fürsorge: Ich
sorge mich um dich. Wenn ich mich
um jemanden sorge und fürsorglich
für jemanden bin, denkt man nicht
an Leistungsansprüche, sondern an
Empathie, an Zuwendung, an unmittelbar persönliches Engagement und
Verantwortung für andere.
Ist Sorge, weil es nicht um Leistungsansprüche geht, deshalb überhaupt
mit einer Sozialgesetzgebung vereinbar? Natürlich. Sorge ist in der Sozialgesetzgebung und insbesondere im
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) mit

• sich kümmern,
• mit Verantwortung für einen Schutzbedürftigen,
• mit persönlicher Zuwendung
• mit Kindeswohl und emotionaler
und sozialer Zuwendung
verbunden.
Im SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) gibt es 97 Nennungen des Begriffs Sorge/ sorgen, z.T. als isolierter
Begriff, meist aber in Verbindung mit
anderen Wörtern. Das Gesetz kennt
die Personensorge (nach BGB), die
Sorgeberechtigten, die Fürsorge, die
Sorgeerklärung, das Sorgeregister
usw. Über die Sprachästhetik eines
Kompositums wie Sorgeberechtigter
– man erhält auch eine Berechtigung
zum Führen eines Krans – kann man
sich streiten. Dennoch unterstellen
alle Wortverbindungen mit Sorge
eine sehr starke Subjektposition und
Schutzwürdigkeit des Kindes, also
desjenigen, auf den sich diese Sorge bezieht. Es geht entsprechend
§ 1 (SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe) um sein Recht auf Förderung
seiner individuellen Entwicklung und
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit. Das SGB VIII ist ganz
ausdrücklich ein Gesetz, das Kinder,
Jugendliche, junge Erwachsene und
Eltern nicht zu Objekten staatlichen
Handelns machen will, vielmehr unterstützt es junge Menschen und ihre
Familien bei einer Selbstverwirklichung nach eigenen Vorstellungen.
Demnach spielt nicht nur die Sorge
eine große Rolle, sondern neben
Erziehungs- und Entwicklungsförderung das Kindeswohl und dessen
Gefährdung. Der Begriff „Wohl“ wird
im SGB VIII 44 Mal genannt, der Begriff Gefährdung 41.
Im SGB XI (Soziale Pflegeversicherung) gibt es zwar auch den Begriff
Sorge, insgesamt ca. 40 Nennungen, meist in Verbindung mit anderen Wörtern. Sie haben aber an im
Grunde keiner Stelle die semantische Dimension eines Sorgecharakters um Menschen, wie man im SGB
VIII unterstellen kann. Es dominieren
Komposita wie Pflegevorsorgefond,
Kriegsopfer-, Heil- und Unfallfürsorge. Demgegenüber dominiert der

Begriff der „Versorgung“ im SGB
XI (soziale Pflegeversicherung) mit
210 Nennungen absolut, während
er im SGB VIII faktisch keine Rolle
spielt. Zwar sollen die Leistungen
der Pflegeversicherung Menschen
mit einem Pflegebedarf helfen, ein
selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen und die Hilfen
sind darauf auszurichten, die körperlichen, geistigen und seelischen
Kräfte des Pflegebedürftigen wiederzugewinnen und zu erhalten (siehe
§ 2 Selbstbestimmung). Aber die
Systemlogik eines Versorgungsansatzes konterkariert einen tatsächlichen
Sorgeansatz. Es geht um „Erbringung“ von geldwerten Leistungen
(614 Nennungen im SGB XI), die
nicht nur erbracht, sondern definiert,
verhandelt, qualitativ beschrieben,
zertifiziert, vergütet, dokumentiert,
gegenüber Kassen und Inanspruchnehmenden in nicht durchschaubarer Weise abgerechnet werden, nicht
um Sorge. So scheint es kein Zufall
zu sein, dass der Gedanke eines
„Wohls“ des Pflegebedürftigen (wie
beim Kindeswohl) und eine Gefährdung dieses Wohls im SGB XI faktisch nicht vorkommen. Das SGB XI
ist ausdrücklich auf das Erbringen
und Abrechnen von Dienst-, Sachund Geldleistungen orientiert (siehe
§ 3 Art und Umfang der Leistungen)
sowie auf eine wirksame und wirtschaftliche Leistungserbringung, die
das Maß des Notwendigen nicht
übersteigen darf (siehe § 29). Die
Sorge um den alten Menschen in
seiner ganzen Bedeutungsvielfalt ist
hier nicht eingeschlossen. Es bleibt
der alte Mensch als Versorgungsfall.
In dem Begriff der „Versorgung“ sind
im Gegensatz zum Sorgebegriff die
Fremdbestimmung, die fehlende Autonomie, das Defizit, der Mangel,
ein defizitäres Menschenbild eingeschrieben.
Dieser Eindruck wird durch die Verwendung der Nachsilbe (Suffix)
„-ung“ noch verstärkt. Das Suffix
„-ung“ entwickelte sich in der deutschen Hochsprache als sprachliches
Mittel zur Substantivierung von Verben. Damit verlieren Wörter ihren
unmittelbaren subjektiven Tätigkeitscharakter. Das „-ung“ gilt als
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verfügen, verfranzen,
verrohen, verfrühstücken, verfroren,
verformen, verfolgen,
verflüchtigen, verflüssigen, verfluchen, verflecken, verflixt, verdammen, verfinstern,
verflachen, verfilzen,
verfestigen, verfeinden, verfehlen, verfeuern, verflechten,
verfangen, verfärben,
verfallen, verengen,
verniedlichen, verenden, verelenden,
vererben, verewigt,
vereinheitlichen, vereinen, vereinnahmen,
vereinfachen, veredeln, verebben, verstummen, verehren,
verleiden, verdünnen,
verdunsten, verdursten, verhungern, verdunkeln, verdusseln,
verdüstern, verduften,
verdummen, verdrehen, verdreschen,
verdrießen, verdrücken, verdoppeln,
verdichten, verdienen,
verdinglichen, verdrängen, verdorren,
verdrecken, verrohen,
verdösen, verdrahten,
verdicken, verderben,
verdenken, verdauen,
verdampfen, verdealen, verderbt, verdanken, verdächtigen,
verbürokratisieren,
verbüßen, verbrühen,
verbuchen, verbuddeln, verbummeln,

verbürgen, verbrennen, verbraten, verbrauchen, verbringen,
verbremsen, verbreiten, verbrechen, verblüffen, verbieten,
verbohren, verborgen,
verblühen, verbluten,
verblasen, verbittern,
verbitten, verbeißen,
verblenden, verbilden, verbiestern, verbiegen, verbeugen,
verbieten, verbilligen,
verbergen, verbinden,
verbessern, verbauen,
verbeugen, verballhornen, veräußerlichen, verantworten,
verbacken, verballern,
verängstigen, veranstalten, verabschieden, verabsolutieren,
verachten, veralbern,
versagen, verzagen,
versäumen, verabscheuen, verlernen,
verleben, verlauten,
vermodern, vermischen, vermissen, vermeiden, vermelden,
vermengen, vermieft,
vermenschlichen, vernebeln, vermummen,
vermoosen, verkalkulieren, verneinen,
vernarben, vernarren,
verpassen, verpacken,
vernichten, vernetzen,
vernünfteln, verdorren, verpanschen,
verpäppeln, vernutzen, verpönen, verpesten, verpennen,
verpatzen, verpfänden

schlechter sprachlicher Stil, weil substantivierte Verben nicht nur spröde
und oft ungenau wirken, sondern
Lebendiges, mit Handlung Verbundenes versachlichen und verdinglichen. Es heißt: „Ich beerdige meinen
Vater“ oder „Die Beerdigung meines
Vaters findet statt“. Im zweiten Satzausdruck kann das “Ich“ und die individuelle Anteilnahme kaum noch
gedacht werden. Substantive mit
der Endung „-ung“ und überhaupt
Substantivierung werden häufig als
Fachbegriffe im wissenschaftlichen,
technischen, juristischen, industriellen und wirtschaftlichen Bereich
verwendet, weil sie Allgemeines
ausdrücken sollen. Im alltäglichen
Sprachgebrauch, erst Recht in der
Kommunikation mit Kindern werden sie fast nicht angewendet. Insofern entindividualisiert der Begriff
der „Versorgung“ diejenigen, die
an oder von ihr partizipieren, man
könnte auch sagen, er entmündigt
sie. Dabei ist das Problem vielleicht
weniger seine Verwendung in einem
Gesetzestext, der notwendig abstrahieren muss, sondern dass sich mit
ihm eine kohärente Systemlogik verbindet, die sich wie ein Schleier über
die Beziehungen zu Menschen legt,
die weniger versorgt, als umsorgt,
beteiligt, gewertschätzt und geliebt
werden wollen.
Dieser begriffsanalytische Blick auf
Sozialgesetze könnte vertieft werden,
denn sie unterscheiden sich nicht nur
durch die Verwendung bestimmter
Begriffe und Fachtermini sowie die
Häufigkeit der Verwendung, sondern dadurch, dass gleiche Worthüllen weniger durch das Wortumfeld,
sondern durch den Bezug auf eine
bestimmte Altersgruppe eine unterschiedliche Bedeutungsdimension
annehmen.
Interessant ist als Beispiel die unterschiedliche Verwendung des Begriffs Betreuung. Bei alten Menschen
bezieht sich der Betreuungsbegriff
auf zweierlei Sachverhalte: auf die
gesetzliche Betreuung für den Fall,
dass man seine Geschäfte nicht
mehr selbst verantworten kann und
auf Hilfe und Unterstützung für den
Fall von Gebrechlichkeit und extremer Hilfebedürftigkeit. Die Betreu-

-48-

ung im Alter ist ganz stark negativ
assoziiert und überhaupt erst an die
Voraussetzung der Gebrechlichkeit
gebunden. Die Leistungen der niedrigschwelligen Betreuungsangebote
sind vorgesehen für Menschen mit
• demenzieller Erkrankung
• psychischer Erkrankung sowie
• geistiger Behinderung.
Der Betreuungsbegriff ist im Kindesalter ganz anders in der Grundhaltung orientiert und immer mit Bildung und Entwicklung verbunden.
Solche Unterschiede verdeutlichen,
dass Begriffe subtil polyvalent (mehrdeutig) sind.
Menschen und Alterskohorten werden gesellschaftlich anders bewertet und diesen Bewertungen liegen
Lebensaltersbilder zugrunde, die
mit Bezug auf das Alter höchst problematisch und inadäquat und im
Grunde diskriminierend, ausgrenzend, exkludierend erscheinen. Wir
sind es gewohnt, jeden Gesetzestext auf geschlechterdiskriminierende Tatbestände zu prüfen. Es gäbe
aber gute Gründe dafür, Texte auf
altersdiskriminierdende Bestände zu
prüfen.
Die Vision für einen humanen Umgang mit hochaltrigen Menschen
geht nicht von einem Versorgungsund einem extrem reduzierten Betreuungsbegriff aus. Sie impliziert nicht
die Reduktion von Versorgungs- und
professionellen Leistungen, sondern
deren Anreicherung um die Dimension der Sorge, des sich Kümmerns
um das mental Existentielle. Im SGB
XI (soziale Pflegeversicherung) ist es
im § 8 unverbindlich angedeutet:
Es betont an einer Stelle die Pflege
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
und Herausforderung und dass eine
humane Pflege und Betreuung auch
auf ehrenamtliche Pflegekräfte, Angehörige, Nachbarn und Selbsthilfegruppen, man kann auch sagen,
auf mitmenschliche Sorge verwiesen
ist. Sie stehen zuallererst für eine
neue Kultur des Helfens und für mitmenschliche Zuwendung.
Dr. Jan Steinhaußen

Projekte

Soziales Netzwerk Ortenberg e.V.
Ein Dorf hilft sich selbst
– wohnen und leben im
Quartier
Die Erkenntnis ist alles andere als
neu: Ältere Menschen möchten da
bleiben können, wo ihr Leben eingebettet ist, ihnen die Umgebung und
Menschen vertraut sind – am liebsten
bis zum letzten Atemzug. „Leben und
sterben, wo ich hingehöre“ hat das
Klaus Dörner, der Nestor der deutschen Sozialpsychiatrie, genannt.
Auch das weiß man: Wenn ein Heim
weiter als 3 km vom gewohnten Lebensraum entfernt ist, brechen die
allermeisten Beziehungen nach einem einmaligen Besuch jäh ab. Was
das für den ländlichen Raum heißt,
kann man sich leicht ausmalen.
Geht man also von den Wünschen
der Betroffenen aus, dann ist das
Ziel also deutlich vorgezeichnet, und
die nächsten Schritte liegen klar auf
der Hand. So trat das „Soziale Netzwerk Ortenberg“ im Jahr 2009 mit
dem Anspruch an, dafür zu sorgen,
dass niemand den Ort aus Gründen von Hilfebedürftigkeit verlassen
muss. Alle notwendige Hilfe sollte
zu den Menschen hingebracht werden, nicht umgekehrt! Klar war von
Anfang an, dass dieses ambitionierte Ziel nur mit einem intelligenten
Hilfemix von bürgerschaftlich Engagierten und Pflegefachdiensten zu
erreichen sein würde. Hinzu kam die
Einsicht: Wenn es ans Bauen geht,
muss auch die Gemeinde mit in die
aktive Verantwortung eintreten.
Ein Blick auf das Dorf: Ortenberg,
eine selbständige politische Gemeinde mit ca. 3.500 Einwohnern, liegt
eingangs des Kinzigtals nahe dem
südbadischen Offenburg. Traditionell spielt der Wein- und Obstanbau
eine wichtige Rolle. Eine kürzliche
Bürgerbefragung zeigt deutlich: Ortenberg ist insofern ein „modernes“

Dorf, als sich zum einen Alteingesessene mehr und mehr mit neu Zugezogenen mischen, zum anderen
sich auch hier die herkömmlichen
Familien verkleinern und auf größere räumliche Distanzen ausweiten.
Dadurch sinken die Kräfte der Familien zunehmend, die nötige Pflege
vor Ort zu leisten.
Die Antwort auf diese rapide sich
verschärfende
Herausforderung
kann nur heißen: Der alte Nachbarschaftsgedanke muss neu belebt
werden! Die durch Hilfebedürftigkeit
insbesondere Älterer entstehenden
Lasten müssen auf die Schultern
vieler verteilt werden. Wo Familien
vor allem mit Blick auf demente Angehörige in ihrer Leistungsfähigkeit
dauerhaft überfordert sind, muss
Nachbarschaftshilfe unterstützend
einspringen. Kurz: „Ein Dorf hilft sich
selbst“.
Es war schon erstaunlich, wie viele
motivierte Bürgerinnen und Bürger
auf diese Idee ansprangen und sich
mit ihren ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und Zeitbudgets vom Start
weg zur Verfügung stellten – „Endlich
gibt es so etwas auch bei uns!“ Nach
der Mitarbeitergewinnung folgte
gleich der nächste Schritt, die Mitarbeiterqualifizierung. Auf anfängliche
Schnellkurse (z.B. Erste Hilfe, Häusliche Pflege, Umgang mit Demenzkranken) folgte ein grundlegender
zertifizierter Qualifizierungskurs entsprechend den Anforderungen des
§ 87b Abs. 3 SGB XI. Solche Kurse
müssen ständig wiederholt werden,
am besten in Kooperation mit Nachbarschaftshilfen der Region. Zur Finanzierung gibt es großzügige Förderungen z. B. durch das Kuratorium
Deutsche Altershilfe.
Gewinnung, Qualifizierung und
Wertschätzung von Mitarbeitenden
gehört ebenso zum Königsweg des
Gelingens wie der geduldige Auf-
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bau von Vertrauen bei den Hilfesuchenden. Es geht ja immer um die
Stiftung helfender Beziehungen zwischen Menschen, die bislang noch
nicht in einen derart hautdichten
Kontakt getreten sind. Eine gelingende Hilfebeziehung ist denn auch
stets ein kleines soziales Kunstwerk
und braucht ein gutes Augenmaß
aufseiten der Einsatzleiterin.
Bislang kann SoNO neben begleitenden Fahrdiensten und einem
wöchentlich stattfindenden „Erzähl
– Café“ vor allem Alltagsbegleitung
in der Häuslichkeit anbieten. Diese
Begleitung ermöglicht den Betroffenen ein längeres Verbleiben in der
eigenen Häuslichkeit. Oft erfüllt eine
solche Unterstützung auch gleichzeitig den Sinn, pflegende Angehörige
zu entlasten.
Neben lupenrein Ehrenamtlichen
sind Alltagsbegleiter/innen im Einsatz, die nach dem Mindestlohnsatz
vergütet werden. Dieser Betrag wird
mit einem geringfügigen SoNOAufschlag (z.B. für Versicherung,
Weiterbildung, Organisationsaufwand) den Nutzern in Rechnung
gestellt. Wenn das „Quartiershaus“
fertig gestellt ist, wird es auch tariforientierte Arbeitsverträge geben. Ein
derartiges Hilfesystem nur auf „Gottes Lohn“ gründen zu wollen, würde
weder dauerhaft noch verlässlich
funktionieren. Wegen der Kosten hat
es auch noch nie Probleme gegeben. Im Gegenteil, SoNO konnte in
vielen Fällen durch Beratung zu Pflegeeinstufungen bzw. Betreuungsgeld
verhelfen.
Als nächster Schritt steht nun der
Neubau eines „Quartiershauses“
mitten im Dorf unmittelbar bevor. In
gemeinsamer Verantwortung mit der
Gemeinde als Generalmieterin der
von SoNO betriebenen Räume soll
dort eine selbständig organisierte
Wohngruppe für 12 Betreuungsbedürftige eingerichtet werden. Diese

Projekte

Soziales Netzwerk Ortenberg e. V.
Gruppe kann den Umfang des Betreuungsbedarfs selbst bestimmen
(s. Grafik unten).
SoNO sorgt (im angeforderten Umfang) für die gemeinsame Essenplanung und –zubereitung sowie einen
abwechslungsreichen Tages-, Wochen- und Jahresablauf. Mit einbezogen in die Verantwortung werden
auch die Angehörigen und Ehrenamtlichen. In dieser Wohngruppe
können die Bewohner/innen bis an
ihr Lebensende bleiben. Die notwendige pflegerische Hilfe leistet ein
Fachdienst, den die Bewohner als
Kollektiv selbst wählen.
Viel kommt darauf an, dass alle existenziell, konzeptionell und organisa-

auch dazu beitragen, die Schwelle
zum Haus niedrig zu gestalten.

torisch Beteiligten vertrauensvoll und
auf Augenhöhe kooperieren. Das
muss man sicher mit einiger Mühe
einüben, weil diese gemeinschaftliche Verantwortungskultur in unserer
Gesellschaft noch keineswegs die
Regel ist. Doch nur so kann eine
„sorgende Gemeinschaft“ entstehen. Das alte afrikanische Sprichwort „Um ein Kind zu erziehen,
braucht es ein ganzes Dorf“, kann
man getrost auch auf die Situation
der Älteren ummünzen: „Um einen
alten Menschen zu pflegen, braucht
es ein ganzes Dorf“.

Sämtliche Angebote des „Quartiershauses“ richten sich in erster Linie an
Ortenberger/innen.

Eine kleine Cafeteria dient als kommunikative Drehscheibe zwischen
„drinnen“ und „draußen“, es soll

Damit ist die Versorgungskette geschlossen, bei alledem auch das
Teilhaben am gewohnten sozialen
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SoNO betreibt freilich nur einen Teil
des „Quartiershauses“. Ein freier Träger bietet im selben Gebäudekomplex zwei ambulant betreute Wohngruppen sowie eine Tagespflege an.
Komplettiert wird das Angebot noch
durch einige „intensiv betreute Wohnungen“.
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Senioren helfen Senioren in Suhl
und kulturellen Leben ermöglicht.
So hilft ein Dorf sich selbst. (Näheres
unter: www.sono-ortenberg.de)
Wilhelm v. Ascheraden, Ortenberg

Senioren helfen Senioren
– Ein Selbsthilfeprojekt in
Suhl

1.) Was hat sich seit dem letzten
Jahr getan?
Nach dem Auslauf des geförderten
Projektes standen wir vor der Alternative, die ersten Strukturen wieder
wegbrechen zu lassen, die geweckten Erwartungen in der Bevölkerung
zu enttäuschen und abzuwarten,
was in den nächsten Jahren passiert
– wohlweislich, dass diese Form der
Hilfe definitiv großes Zukunftspotential besitzt. Wir – eine kleine
Gruppe Aktiver – sind den anderen Weg gegangen und haben am
6. Oktober 2014 mit Sponsoring
der Rhön-Rennsteig-Sparkasse Meiningen einen Verein gegründet, um
an unsere ersten Erfolge anzuknüpfen und – überzeugt von der Idee
der Seniorengemeinschaft – diese
aufzubauen, auch wenn die Finanzierung erstmal nicht gewährleistet
werden konnte. Aus dem Ehrenamt
heraus haben wir dann unzählige
Förderanträge an potentielle Förderer gestellt, die sich mit der Thematik
des Älterwerdens beschäftigen und
waren immer auf der Suche nach
Sponsoren und Unterstützern, um

auch die ehrenamtliche Vereinsarbeit, die nicht ganz ohne Geld auskommt, zu gewährleisten.
Seit dem 01.07.2015 wird der Verein im Rahmen einer Modellprojektförderung für eine Projektkoordination gefördert und unterstützt. Damit
hat der Verein erstmals Planungsund Arbeitssicherheit und kann auch
in der Außenwirkung sowie perspektivisch dementsprechend auftreten.
Mit der Förderung sind Grundlagen
gegeben, Mitgliederakquise aktiv
und intensiver voranzutreiben, Werbemittel einzusetzen, Netzwerke auszubauen und eine qualitätsgerechte
Mitgliederbetreuung zu gewährleisten.
Alle 4 Wochen finden unsere Seniorennachmittage in einem öffentlichen Restaurant in der Suhler Innenstadt statt, an der neben unseren
Mitgliedern auch immer gern interessierte Bürger/innen teilnehmen.
Neben der Berichterstattung über
die aktuelle Vereinsarbeit bemüht
sich der Verein auch immer darum,
ein informatives Thema einfließen zu
lassen. Und dann darf natürlich die
Geselligkeit nicht zu kurz kommen,
denn diese Nachmittage werden
durchschnittlich von 50-55 Bürgern
genutzt und dienen auch dazu, sich
kennenzulernen und der Vereinsamung entgegenzuwirken. Parallel
dazu hat sich ein Spielenachmittag
gegründet, der ebenfalls alle 4 Wochen veranstaltet wird.
Der Verein hat aktuell 67 Mitglieder.
Bisher wurden über 500 Stunden
erholfen mit einem Gesamtwert von
über 4000 Euro; ca. 50 % der erholfenen Leistungen wurden bereits
ausgezahlt.
2.) Ist eine Selbstfinanzierung
realistisch?
Ab einer entsprechenden Mitgliederzahl und mit einer dementsprechenden monatlichen Hilfeleistung
der Mitglieder zuzüglich potentieller
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Sponsoren ist eine Selbstfinanzierung durchaus realistisch. Parallel
dazu wird sich der Verein um alternative Parallelprojekte bemühen, um
auf die zunehmende Alterung in der
Bevölkerung und den damit einhergehenden Unterstützungsbedarf zu
reagieren. Darüber hinaus wird sich
der Verein auch anderen Bevölkerungsgruppen öffnen, um mögliche
Hilfen/Leistungen anzubieten (Abdeckung von Karenzzeiten etc.). Wir
sind eine Gemeinschaft, momentan
vorrangig für Senioren/innen, da
hier ein großer Bedarf besteht. Wir
stehen aber der Idee der verschiedenen Generationen sehr offen gegenüber und sehen hier noch sehr viel
Potential – gegenseitig.
3.) Was berichten Ältere über
ihre Hilfen in anderen Familien?
Welche Erfahrungen haben Sie?
Ich selbst, als Projektkoordinatorin,
sowie auch unsere Mitglieder berichten fast ausschließlich über gute
bis sehr gute Erfahrungen bei ihren
Hilfen. Wir haben aktuell 26 stabile
Hilfspärchen, bei denen ganz nebenbei auch kleine Freundschaften
entstehen – und genau so soll es ja
sein. Was uns bisher sehr gut gelungen ist, ist die Tatsache, dass wir
immer, auch wenn es mal kurzfristig
war, bei einem Hilferuf auch Hilfe
vermitteln konnten. Damit konnten
wir Vertrauen aufbauen – und genau
das ist es, was wir möchten. Vertrauen darin, dass einem geholfen wird
und Vertrauen auch in den Helfer!
Und wir haben eine sehr positive
Mundpropaganda! Ein sehr wichtiges Merkmal einer Gemeinschaft.
4.) Suhl ist eine der ältesten Städte in Thüringen. Wo sehen Sie
Bedarfe in der Zukunft?
Wird es möglicherweise auch Bedarfssituationen bei Flüchtlingen
geben, für die sich Ältere engagieren können?
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Suhl als Stadt mit einem hohen Anteil an Senioren/innen, also der über
60-Jährigen, mit 49% im Jahr 2020
hat aber auch Potential. Denn es
gibt ja mittlerweile auch Studien darüber, dass die Menschen nicht nur
älter werden, sondern auch länger
gesund und fit bleiben. Demzufolge
kann und muss man einfach diesen
wertvollen Erfahrungsschatz der Senioren aus dem langen Berufs- und
Menschenleben nutzen und versuchen, diese Kapazitäten z.B. wie in
unsere Gemeinschaft einzubringen.
Der Vorteil liegt u.a. auch darin,
dass man sein Wissen und seine Erfahrungen weiter gibt, anderen damit helfen kann, etwas Gutes tut und
für sich selbst vorsorgen kann, wenn
man Hilfe braucht. Man engagiert
sich in einer Gemeinschaft, die einem vertraut ist – und, nicht unwichtig, man entscheidet immer selbst,
inwieweit man bereit ist, zu helfen!
Hinsichtlich der Flüchtlinge engagieren sich einige unserer Mitglieder aktiv, jedoch unabhängig vom Verein.
Aus aktueller Sicht gibt es keinen Hintergrund für Hilfe entsprechend unserer Satzung. Das schließt aber nicht
aus, dass man diesbezüglich reagieren kann, wenn Bedarf entsteht.
Ingrid Mitschke

Modellvorhaben
NICOS FARM
1. Ausgangssituation und Bedarfe
Aus Sorge um die Zukunft seines
körperlich wie geistig schwer behinderten 20-jährigen Sohnes Nico
Schnittger (1994 geboren) gründete
Arnold Schnittger aus Hamburg nach
unzähligen Gesprächen mit anderen
betroffenen Eltern im Jahre 2008 den
gemeinnützigen Verein Nicos Farm
e.V. Zweck war und ist die Schaffung
eines innovativen Wohnprojekts für
pflegende Angehörige.

Weitere Bestandteile der Vereinsphilosophie von Nicos Farm: Wir
führen seit Jahren immer am letzten
Freitag im Oktober die inzwischen
bundesweite Aktion „Ein Lichtermeer
für Deutschlands behinderte Kinder“
durch mit dem Ziel, die Akzeptanz
für behinderte Menschen/Kinder zu
erhöhen, für das Thema zu sensibilisieren und deutlich zu machen, dass
Behinderung uns alle angeht. Und
obwohl dieser Aspekt nicht unser
primärer Antrieb ist, soll an dieser
Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass
die von uns ins Auge gefasste Versorgung von Menschen mit Behinderung die öffentliche Hand deutlich
weniger Geld kostet als eine Unterbringung im Heim.
In Deutschland gibt es etwa 950.000
behinderte Kinder. Mehr als 90 Prozent von ihnen leben in der eigenen
Familie. Eltern mit behinderten Kindern stehen vor besonderen Herausforderungen, wenn sie ihr Kind
nicht in einem Heim untergebracht
haben, sondern es zuhause betreuen. Die Pflege des oder der Kinder
ist nicht nur eine enorme psychische
und physische Belastung, sondern
führt meist auch dazu, dass die Eltern keiner normalen beruflichen
Tätigkeit nachgehen können und
auf die finanzielle Hilfe vom Staat
angewiesen sind. Aufgrund der begrenzten und für die angemessene
Pflege des Kindes nicht ausreichenden Mittel geraten Familien mit
behinderten Kindern nicht selten in
finanzielle Nöte und gesellschaftliche Isolierung. Während gesunde
Kinder schon frühzeitig damit beginnen, eigenständig zu werden, allein
oder mit anderen zu spielen, Hobbys nachzugehen etc., stehen bei
den Eltern von behinderten Kindern
wöchentlich meist nicht nur mehrere
Fahrten zum Arzt und verschiedene
Therapien auf der Tagesordnung.
Die dauerhafte Beaufsichtigung und
Betreuung der behinderten Kinder
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bedeutet, dass Eltern so gut wie keine freie Zeit für eigene Dinge, zur
Erholung oder Zweisamkeit bleibt.
Permanenter Stress und körperliche
Anstrengungen führen bei vielen Vätern und Müttern zu Burnout o.Ä.
Dazu kommt das Gefühl der gesellschaftlichen Ausgrenzung, des
Alleingelassen-Seins und -Werdens.
Ein Großteil der Familien hält diesem
Druck nicht stand und zerbricht. Oft
bleibt ein Elternteil mit dem Kind allein zurück, was die Notlage zumeist
verschlimmert. Die Flucht in Abhängigkeiten ist für Manche der scheinbar einzige Ausweg. Als weitere Erschwernis kommt hinzu, dass sich
auch oder gerade Eltern von behinderten Kindern wünschen, dass ihre
Kinder als Erwachsene ein halbwegs
selbstständiges Leben in liebevoller
Umgebung führen können. Insbesondere dann, wenn Vater und Mutter
nicht mehr als Betreuer und Lebensbegleiter zur Verfügung stehen. Die
Aussicht, dass das eigene Kind später
im Pflegeheim endet, weil kein anderer Platz in der Gesellschaft da ist, ist
für viele Angehörige quälend, besonders vor dem Hintergrund der wachsenden Intoleranz in der Gesellschaft
gegenüber Menschen, die nicht den
üblichen „Normen“ entsprechen sowie der kritischen Pflegesituation in
den Heimen.
Neben den zu bewältigenden aktuellen Alltagsproblemen ist die Zukunftsangst für viele Familien mit
behinderten Kindern täglicher Begleiter. Orte, die nicht Heim sind,
und an denen behinderte Kinder erst
mit und später auch ohne ihre Eltern
leben können, sind in Deutschland
bisher kaum vorhanden.
Nicos Farm in Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) wird ein solcher Ort
sein und damit dem beschriebenen
gravierenden
gesellschaftlichen
Mangel ein Stück weit abhelfen, der
sozialen Differenzierung im Zentrum
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Lageplan vom Projekt

der Gemeinde entgegenwirken und
durch die Nähe zum Ortszentrum,
die gesellschaftliche Teilhabe der
zukünftigen Bewohnerinnen und
Bewohner fördern, denn: Wohnen
ist ein Menschenrecht. Nur, wer ein
sicheres Dach über dem Kopf hat,
kann ein einigermaßen selbstbestimmtes Leben führen.
Der immense Bedarf an den von
Nicos Farm nun nach und nach geplanten Wohnungen für Eltern mit
behinderten Kindern und weitere
pflegende Angehörige ergibt sich aus
der geschilderten Ausgangssituation.
Aktuell liegen uns bereits mehrere
schriftliche Absichtserklärungen von
Familien/Alleinerziehenden vor, die
gerne auf Nicos Farm leben möchten – und das, obwohl bisher nur
wenig Öffentlichkeitsarbeit für das
Projekt stattgefunden hat. Zudem
befinden wir uns in Gesprächen mit
mehreren Personen, die von Beginn
an auf Nicos Farm in einer Wohngemeinschaft leben möchten.
Die Gemeinde steht dem Objekt
positiv gegenüber und es gibt genügend Instrumente wie Erbbaurecht
und Nutzungsbindung, um bei einem Verkauf oder der Übertragung
des vorgesehenen Grundstückes auf
Nicos Farm e.V. als freien Träger die
berechtigten öffentlichen Interessen

zu sichern, denn auch in Amelinghausen kann sich ohne Raum und
ohne Räume kein Gemeinwesen
entwickeln. Hier ist die Frage zu
klänren, wie es gelingen kann, am
Lopaupark die Wohnraumversorgung so zu planen, dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen ein
(langfristiges) Zuhause finden können. Gern barrierefrei!
Denn: der Mangel an barrierefreien
Wohnungen ist groß. Für Menschen
mit Handicap, aber auch für immer
mehr Ältere fehlen bundesweit nach
Schätzungen des Pestel-Instituts bis
2025 etwa 1,6 Millionen Wohnungen. Dieses Problem betrifft auch
Amelinghausen, den entsprechenden Bedarf hat uns die Gemeinde
bestätigt (Anhang 3: Bedarfsbestätigung).
2. Wohnen und leben auf Nicos
Farm
Auf einem Areal von 14.000 Quadratmetern entstehen in 4 Bauabschnitten 36 barrierefreie Wohnungen mit Balkonen in Größen
zwischen ca. 40 und 110 Quadratmetern in vier Häusern. (Im Detail
orientieren sich die Wohnungsgrößen an den Förderbedingungen.)
Zentraler Ansatz ist, dass sich die
Familien untereinander organisiert
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unterstützen, beispielsweise bei der
Beaufsichtigung der Kinder, bei der
Wahrnehmung von Therapien, bei
der Freizeitgestaltung, aber auch
bei der Lösung beruflicher Schwierigkeiten. Dies geschieht mit dem
Ziel, jedem einzelnen Elternteil mehr
Freiraum für sich selbst einzuräumen
und sukzessive ein Stück weit vom
eigenen Kind loszulassen.
Mieter werden jedoch auch entsprechend ihrer Möglichkeiten verpflichtet, bestimmte Aufgaben für
die Gemeinschaft zu übernehmen.
Zusätzlich zu den Wohnungen stehen den Mietern in einem Dienstleistungsgebäude (zum Start ist hier
ein barrierefrei gebautes und eingerichtetes Blockhaus denkbar!) ein
Café und ein Aufenthaltsraum zur
Verfügung. Der angrenzende Park
und der See sind ebenfalls jederzeit
nutzbar. Die Wohneinheiten werden
durch den Verein „Nicos Farm e.V.“
an die Familien vermietet.
Als neue Idee wurden kürzlich auch
ein „Probewohnen“ oder „KurzzeitAktionen“ ins Spiel gebracht. Hier
bietet sich ein Austausch mit ähnlichen Einrichtungen in Deutschland
und Europa an.
Bei den Verträgen für die einzelnen
Wohnungen handelt es sich um
Standardmietverträge, die keine
automatisch mitgebuchten Versorgungsleistungen enthalten. Lediglich
die erwähnten Gemeinschaftsräume werden nach Fertigstellung zur
Hälfte über die Nebenkosten auf die
Wohnungsmieten umgelegt. Alle anderen Leistungen müssen die Mieter
separat vereinbaren und bezahlen.
Bei der Auswahl der Mieter wollen
wir auf eine möglichst ausgewogene
Mischung achten. Vorhandene Mieter erhalten bei der Auswahl neuer
Familien ein Mitsprecherecht. Die
behinderten Kinder wohnen in den
Wohnungen ihrer Eltern und werden
durch diese betreut. Abhängig von
ihrem Alter besuchen sie tagsüber

K
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die Schule. Zu einem von ihm selbst
und von seiner Familie bestimmten
Zeitpunkt kann das behinderte Kind
bzw. der junge Erwachsene in eine
eigene Wohnung auf dem Gelände
wechseln: entweder in eine Wohngemeinschaft mit anderen oder in
ein eigenes Appartement.
Zur Umsetzung der Idee „Nicos
Farm“ sind wir auch auf eine aktive Wohnungspolitik der öffentlichen
Hand in Richtung Teilhabe angewiesen. Wir als Träger des ehrgeizigen Modellprojekts können es gemeinsam mit Bund und Gemeinde
schaffen, dass es in Amelinghausen
zu keiner Konkurrenz zwischen den
sozial Schwachen kommt, sondern,
dass jeder Nicos Farm zu seinem
Zuhause machen möchte.
Alle auf Nicos Farm haben das
Recht, ihr Leben lang auf Nicos
Farm zu bleiben – wenn sie dies
wünschen. Therapieangebote wird
es auf dem Gelände ebenfalls geben. Anfragen für die Niederlassung
geeigneter Spezialisten liegen dem
Verein bereits vor. Keines der von
Nicos Farm e.V. bereitgestellten Therapie-, Freizeit-, Betreuungs- oder
Beschäftigungsangebote muss von
den Mietern genutzt werden. Diese
sind in der Auswahl der für sie optimalen Hilfeleistungen und -strukturen frei. Folgerichtig gehen wir im
Businessplan für die Nicos Farm Kultur gGmbH, die das angesprochene
Dienstleistungsgebäude betreiben
und weitere Services anbieten wird
(s.u.), davon aus, dass dieser Service nur von einem Teil der Mieter in
Anspruch genommen wird.
Eine Quersubventionierung der Finanzierung der Wohnungen durch
die Aktivitäten der Nicos Farm gGmbH Kultur ist nicht geplant und
nicht notwendig. Integraler Teil des
Konzepts ist die Kooperation mit einem ambulanten Pflegedienst, der
sich als Partner weit über das Erbrin-

gen von Standard-Pflegesachleistungen hinaus einbringen wird. Finanziell möglich wird das auch dadurch,
dass dieser Pflegedienst die Möglichkeit bekommt, eine kleine Anzahl
von Wohnungen mit eigenen Klienten zu belegen. Dabei werden wir
nicht mit einem privaten, sondern
mit einem freigemeinnützigen Träger
zusammenarbeiten, weil nur dieser
die Möglichkeit hat, ehrenamtliche
Arbeit auch über die Pflegeversicherung abzurechnen.
Ehrenamts- bzw. Freiwilligenarbeit ist
ein wichtiger Baustein unseres Konzepts; eine Stärkung dieses Bereichs
entspricht auch dem ausdrücklichen
Wunsch der Gemeinde Amelinghausen. Ziel ist ein Netzwerk, das professionelle und ehrenamtliche Hilfen
intelligent miteinander verknüpft.
Was wir in Amelinghausen konzipieren, ist eine zeitgemäße Form des
betreuten Wohnens, eine, bei der
wir Betreuung und Versorgungssicherheit inklusive einem 24-Stunden-Notruf zu sehr niedrigen Preisen
gewährleisten können.

Hier sind wir in der Heide mit dieser
Idee schon deutlich weiter als in Berlin: Bürgerinnen und Bürger, die auf
öffentliche Transferleistungen angewiesen sind, können barrierefreien
Wohnraum in der Hauptstadt kaum
noch bezahlen, geschweige denn
neue Wohnungen finden.
Vorbild für Nicos Farm ist dabei das
„Bielefelder Modell“. In der ostwestfälischen Stadt ist es gelungen, durch
eine optimal verzahnte Zusammenarbeit zwischen Wohnungsunternehmen und Dienstleistern perfekte
Wohn- und Lebensumfelder für alte
Menschen – auch für Pflegebedürftige – jenseits der Heimunterbringung zu schaffen. Theresia Brechmann, eine der „Erfinderinnen“ des
Bielefelder Modells, Altenpflegerin,
Sozialarbeiterin, die bereits Hunderte von Wohnprojekten erfolgreich
beraten hat, gehört zum Team von
Nicos Farm.
Mittel- und langfristig bietet Nicos
Farm das, was sich die Zielgruppe
am meisten wünscht: ein selbstbestimmtes, auf Wunsch unabhängiges
Leben jenseits von Heimstrukturen.

Inklusives Wohnprojekt für Menschen mit Behinderung (Nicos Farm)
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3. Arbeiten auf Nicos Farm
Eng verknüpft mit dem Wohnprojekt ist der Arbeitsbereich auf Nicos
Farm. Dabei liefern das Konzept, der
gewählte Standort, integrierte Strukturen und gegenseitige Unterstützung ideale Voraussetzungen, dass
einige Mütter oder Väter, die wegen
der Versorgung ihres Kindes aus dem
Arbeitsleben ausscheiden mussten,
mittelfristig wieder arbeiten können,
zumindest in Teilzeit – anstatt dauerhaft auch für ihren eigenen Lebensunterhalt Unterstützungsleistungen
in Anspruch nehmen zu müssen.
Auch diese Tatsache bedeutet, dass
wir mit dem Projekt Nicos Farm auf
Dauer der Öffentlichen Hand erhebliche Ausgaben ersparen werden.
Gleiches gilt für die zu schaffenden
Arbeitsplätze für Menschen mit Handicap. Schon im ersten Teilabschnitt
mit zwei Häusern werden für sechs
bis acht Benachteiligte Arbeitsplätze
eingerichtet, die ihren Bedürfnissen
entsprechen, sie fordern und fördern. Punktuell wird der zukünftige
Nicos Farm-Bewohner zur Unterstützung der Freizeitaktivitäten rund um

den Lopaupark eingesetzt, der Hausmeister kann entlastet werden, später kommen Garten- und TierpflegeJobs dazu. In enger Abstimmung mit
den beteiligten Jobcentern können
neben den Bewohnern auch Arbeitsplätze für auswärtige Menschen
mit Handicap installiert werden, die
morgens kommen und nach getaner
Arbeit (wie bei Lebenshilfe-Werkstätten) wieder nach Hause gebracht
werden. Diese Mitarbeiter haben immer die Option, in einem der nächsten Bauabschnitte selbst Bewohner
von Nicos Farm zu werden. Auch
für sie gilt: „Probewohnen jederzeit
möglich!“
4. Freizeitgestaltung auf Nicos
Farm
Die Freizeitgestaltung auf Nicos Farm
hat für die Bewohner mit Handicap
auch therapeutischen Charakter. Neben Gartenbau nach ökologischen
Prinzipien und der artgerechten Haltung von therapeutisch sinnvollen
Haustieren ergeben sich durch den
angrenzenden Lopaupark, die diesen umsäumenden Waldgebiete und

Teil eines Außenprojekts in Nicos Farm
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den Lopausee viele Möglichkeiten,
die behinderten Kinder mit Natur
und Umwelt in Kontakt zu bringen.
Ein Spielplatz mit behindertengerechten Spielgeräten ist ebenso vorgesehen wie ein Klang- und Erlebnispfad, der durch Kooperation mit
einheimischen Künstlern auch zum
Kunst- und Kulturpfad erweitert werden kann. So gelingt auch in diesem
Bereich die Inklusion, denn die Fläche steht natürlich jedem Amelinghäuser Bewohner und Gast offen.
Dieses Miteinander ist im Konzept
von Nicos Farm ausdrücklich gewünscht.
Unser Ziel ist Inklusion und Integration, ein echtes Miteinander von
behinderten und nicht behinderten Menschen in einem normalen
Umfeld. Sowohl das Wohnprojekt
selbst als auch alle Initiativen und
Ideen, die wir auf dem Gelände
verwirklichen wollen (Freizeiten für
Schulgruppen und Jugendgruppen,
Seminare, Gartenbau und Tierhaltung, Steinzeitdorf, Garten der Sinne), sind zugleich Angebote an die
Gemeinde, den Landkreis und alle
Interessierten. Sie alle sind eingeladen, mitzumachen, sich einzubringen, Fragen zu stellen, gemeinsam
mit uns Spaß zu haben, die Teilhabe
von Randgruppen zu fördern, aber
auch selbst „im Thema Inklusion“ zu
lernen.
Angedacht sind auch die Kooperation mit verschiedenen Senioren- sowie kirchlichen Einrichtungen sowie
gemeinsame Aktivitäten mit Schulen. Eine konkrete Idee ist die eines
Repair-Cafés, z.B. als Teil des barrierefrei zu errichtenden Blockhauses:
Ältere und Jüngere, behinderte und
nicht behinderte Menschen setzen
gemeinsam Liebgewordenes oder
Nützliches, das nicht mehr funktioniert, wieder in Stand, lernen sich
dabei kennen und erfahren viel über
Nachhaltigkeit und verantwortungsvollen Konsum.

K
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Tagespflege Lossetal
Diese Kooperation ist auch angedacht mit dem Hof Bockum, dem
ein SOS-Kinderdorf angegliedert ist,
und der Lüneburger Hebrok-Stiftung,
die auf dem Hof Bockum ein Grundstück mit Gutshaus erworben hat.
Hier sollen insbesondere Schulklassen künftig die Möglichkeit erhalten,
im Rahmen von Projektwochen unterschiedliche Berufsbilder und altes Handwerk kennenzulernen. Das
passt bestens zu den Ideen von Nicos Farm e.V. und eine Zusammenarbeit erscheint mehr als sinnvoll.
Durch die Mischung „Wohnen, Arbeiten und Freizeit“ bietet Nicos
Farm zukünftig eine Fülle von inklusiven Möglichkeiten, die immer mit
einer Art „Schnupperangebot“ in allen drei genannten Bereichen starten
können.
Kontakt:
Arnold Schnittger/Volker Brückner
info@nicosfarm.de

Kinderwagen, einem alten Backhaus, Menschen auf der Straße, Geruch vom Misthaufen, Brennholzstapel... eben alles, was ein Dorf heute
so ausmacht. Die meisten unserer
Gäste stammen aus diesem ländlichen Milieu, die Sinneseindrücke
sind vertraut und geben Anlass zu
Gesprächen und Geschichten.
Dazu gib es die verschiedenen Arbeitsbereiche (Betriebe) in der Kommune Niederkaufungen: Schreinerei,
Schlosserei, Baubetrieb, Tagungshaus mit Gruppenkontakten vor
dem Haus, Landwirtschaft mit entsprechendem Gerät, Gemüsegärtnerei mit Hofladen zum Einkaufen,
Obstmanufaktur mit Saftpressen und
Obstverarbeitung, Kindertagesstätte
mit gegenseitigen Besuchen und die
Großküche, wo wir unser Essen abholen. Hier sehen unsere Gäste ganz
aus der Nähe vertraute Arbeiten, die
sie teilweise früher selber verrichtet
haben, die jedenfalls selbstverständlicher Teil ihres früheren dörflichen
Lebens waren.

Die Tagespflege Lossetal
– Menschen in Gesellschaft bringen
Die Tagespflege Lossetal ist ein Teil
der Kommune Niederkaufungen,
einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, in der zurzeit 60 Erwachsene
und 16 Kinder wohnen.
Zum Konzept gehört es, dass wir unsere Tagespflegegäste nicht in einer
Einrichtung abgeschottet betreuen,
sondern dass wir „rausgehen“ und
was erleben. Ihre Erfahrungen und
Kenntnisse, ihre Gewohnheiten und
Vorlieben, ihre ganze Biografie wollen wir dabei aufleben lassen, wollen sie gezielt in unsere Betreuung
mit einbeziehen.
Die Einrichtung liegt mitten im Ortskern von Niederkaufungen mit dem
Flüsschen Losse, mit Glockenläuten
und Hundebellen, Traktoren und

Beides, die Dorflage und die Lebensgemeinschaft, bieten uns BetreuerInnen immer wieder die einzigartige Chance, unsere Gäste mit
ihren Erinnerungen zu konfrontieren.
Und manchmal gewinnen wir dabei
Zugang zu ihrer Vergangenheit, ihrer Identität. Ein Zugang, der durch
ihre dementiellen Erkrankung häufig
erschwert ist. Wir wollen schließlich
nicht nur die notwendige Pflege und
Betreuung gewährleisten, wir wollen
auch ihre Würde erhalten und pflegen, die sich in ihrer Vergangenheit
begründet.
Mit dem Kleinbus, der unsere Gäste holt und bringt, unternehmen wir
gelegentlich Ausflüge in die nähere
Umgebung. Wir besuchen das Regionalmuseum, die schöne, alte Kaufunger Stiftskirche, die Freizeitanlage
am nahen Steinertsee. Bei gemeinsamen Krankenhausbesuchen wird
der Kontakt zu den erkrankten Gästen aufrechterhalten. Der Ausflug
zum Bauernhof der Kommune bietet
unmittelbares Engagement in verschiedenster Form: „Lass mich mal
am Heu riechen! Das Kälbchen hat

Tagespflege Lossetal – Menschen in Gemeinschaft bringen

-56-

Projekte

Gastfamilienprojekte
doch Hunger! Hier müsste mal gesenst werden! Was habe ich früher
viel Mist geschoben! Soll ich dir mal
zeigen, wie man melkt?“
Die „zu Fuß“- Ausflüge sind durch
das hohe Alter unserer Gäste natürlich in ihrem Radius begrenzt. Das
schöne ist aber, dass es in unmittelbarer Nähe zu unserer Einrichtung
die Betriebe der Kommune Niederkaufungen gibt. Im Hofladen kaufen
wir Obst für das Mittagessen, auf
dem Weg sehen wir über den Zaun
die Kinder der Kindertagesstätte herumtoben. In der Schreinerei fühlt
der ehemalige Schreinermeister prüfend über die Buchenholzbretter und
riecht daran. In der Schlosserei sehen wir, wie ein Fahrradständer entsteht oder der Traktor repariert wird.
Am Flüsschen Losse hat die Gemeinde ein ehemaliges Backhaus wiederaufgebaut, Bänke stehen daneben ein schöner Platz zum Geschichten
erzählen.
Unsere Gäste sind zum größten Teil
Frauen, wie in vielen anderen Altenpflegeeinrichtungen. Deren Berufsleben bestand häufig aus der Hausarbeit. In unserer Küche entstehen in
geselliger Runde Kuchen nach alten
Rezepten, Marmelade, Salate und
andere einfache Gerichte. Wenn
es auch manchmal lange braucht,
um etwas zu sagen, einen Wunsch
zu formulieren, einen Apfel schälen
geht ganz flott in dieser netten Gemeinschaft und macht viel Spaß.
In unserem Garten haben wir einen
Apfelbaum, Himbeer- und Johannisbeersträucher, Tomatenpflanzen
und zwei Hochbeete errichtet aus
alten Natursteinen. In passender Arbeitshöhe werden Blumen ausgesät,
gegossen und gepflegt, werden Gemüse und Kräuter in kleinen Mengen gepflanzt, betreut, schließlich
geerntet und in der Küche zubereitet.
Diese Tätigkeiten werden von unseren Gästen sehr wichtig genommen,
sind manchmal persönlich zugeord-

net und schaffen eine sehr häusliche
und familiäre Atmosphäre.
Die Nachbarn kennen und schätzen
uns, Autofahrer sind vorsichtig und
rücksichtsvoll. Wir hören keine dummen Sprüche über das manchmal
etwas wunderliche Verhalten unserer Gäste. Die BewohnerInnen der
Kommune Niederkaufungen, zu denen alle MitarbeiterInnen gehören,
sind hilfsbereit, freundlich, zeigen
sich interessiert, nehmen Anteil und
fördern unsere Arbeit. Diese Einrichtung ist offenbar eine Bereicherung
für die Lebensgemeinschaft und das
ganze Quartier.
Wir beobachten, dass Gäste, die
vorher fast gänzlich verstummt waren, jetzt wieder deutlich mehr reden
und an ihrer Umwelt teilnehmen.
Dass Gäste, die nach Berichten der
Angehörigen fast nur noch passiv
am Leben teilgenommen haben,
jetzt wieder aktiver werden, z.B. nicht
mehr Stunde um Stunde vor dem
Fernseher sitzen. Sie knüpfen wieder
mehr Kontakte, erobern sich Räume zurück. Das führt zu der Aussage unserer betreuenden Fachärztin,
dass sie nicht weiß, wo dementiell
Erkrankte besser aufgehoben sein
sollten als bei uns.
Wir arbeiten als Kollektiv und versuchen so interdisziplinär wie möglich zu arbeiten, um Fachidiotien
zu vermeiden. Keine Hierarchien,
gemeinsam getroffenen und getragene Entscheidungen, ganzheitliche
Betrachtungsansätze und direkte
Bezugspflege ermöglichen eine persönlichere und intensivere Pflege
unserer Gäste als in anderen hierarchisch organisierten und institutionalisierten Einrichtungen. Wir arbeiten alle Teilzeit, um ausreichend Zeit
und Raum für Erholung und andere
Themen zu haben. Niemand von
uns kann über einen längeren Zeitraum 35 Std. in der Betreuung von
dementiell Erkrankten leisten, was in
der Privatwirtschaft völlig normal ist.
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Und es gibt viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Sie sehen den
Nutzen einer solchen Einrichtung für
ihre Angehörigen oder auch für sich
selbst – auch wenn es in weiter Zukunft ist. Sie wollen mit dazu beitragen, dass sich diese Art der Pflege
und Betreuung erhält und durchsetzt,
bis sie eventuell selbst auf solche
Einrichtungen angewiesen sind.
Einige Ehrenamtliche kommen und
wollen von uns lernen, wie wir als
Team zusammenarbeiten. Sie genießen die Arbeitsatmosphäre und
schätzen den gegenseitigen Respekt
im Umgang unter den KollegInnen.
Andere wollen gerne wieder in den
Beruf einsteigen, vorhandenes Wissen vertiefen oder neues dazulernen. Sie können das hier in einer
entspannten Situation tun, sich ausprobieren ohne in die Überforderungsspirale wie in den klassischen
Altenpflegeeinrichtungen zu gelangen. Und damit tragen sie dazu
bei, dass hier in der Tagespflege ein
Ansatz unterstützt wird, der versucht,
einen anderen Weg einzuschlagen:
„Menschen in Gesellschaft bringen!“
Tagespflege Lossetal
Tel.: 05605 / 800 755

Alternativen in der Pflege - …was die Franzosen
gut können, schaffen wir
auch… Gastfamilienprojekte in
den ostdeutschen Bundesländern
In allen europäischen Nachbarländern wird seit längerem versucht,
passende Antworten auf die hinlänglich bekannten Folgen des demografischen Wandels miteinander
zu finden. Immer steht dabei auch

K
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die wichtige Frage im Fokus, was
kann gesamtgesellschaftlich getan
werden, dass auch das Altern unter diesen sich rasch verändernden
Rahmenbedingungen noch besser
gelingen kann. Dies insbesondere
dann, wenn wir alle hochaltrig werden und somit für jeden von uns das
Lebensrisiko „Pflegebedürftigkeit“
massiv steigt.
Pflege zu Hause durch die Angehörigen, vielleicht ergänzt durch die
Unterstützung des ambulanten Pflegedienstes sowie durch den Tagespflegebesuch oder doch der Umzug
ins Pflegheim, oft sehen so vielerorts
die Entscheidungsalternativen aus.
Besonders anspruchsvoll ist es für die
gleichermaßen immer größer werdende Gruppe der alten Menschen
in den ländlichen Lebensräumen.
Hier sind nicht selten die Kinder der
„Arbeit hinterher gereist“, die ehemalige
Versorgungsinfrastruktur
wie Einkaufsladen, Dorfkneipe, Kirchengemeinde oder der ÖPNV ist
weggebrochen und auch die aktive
Nachbarschaft hat sich für die Landflucht entschieden. Für diese dann
zurückbleibenden alten DorfbewohnerInnen haben die Franzosen bereits vor fast 15 Jahren begonnen,
nach Lösungen zu suchen und dort
das Projekt „Gastfamilien für pflegebedürftige ältere Menschen“ entwickelt.
Vorbild Frankreich
Schlicht formuliert geht es beim Angebot „Gastfamilien“ darum, dass
eine geeignete Familie aus dem Dorf
die ältere und hilfsbedürftige Nachbarin dauerhaft zu sich in die eigene Häuslichkeit holt. So stellt für die
Franzosen ein „Gastfamilienprojekt“
eine echte Alternative zum oft nicht
gewünschten Pflegeheimaufenthalt
dar und gibt den Mitbewohnern die
gute Chance, in ihrem vertrauten
Milieu zu bleiben und sukzessive ei-

nen selbstbestimmten Alltag mit realem Familienanschluss noch aktiv
zu leben. Diese innovativen Projekte
konnten im Nachbarland mittlerweile zigtausend Mal implementiert und
wissenschaftlich evaluiert werden.
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse
lauten im Resümee: ein Höchstmaß
an Zufriedenheit aller Beteiligten
und sehr positive Wirkungen. So ist
es nicht erstaunlich, dass die Nachfrage nach dieser neuen Lebensund Versorgungsform höher ist, als
das schon quantitativ recht üppige
Angebot in Frankreich bieten kann.
Durch diese französischen Erfolge
inspiriert, stellte die Sozialakademie
Potsdam der AWO SANO bereits
Ende 2012 einen Förderantrag beim
dafür zuständigen GKV-Spitzenverband in Berlin mit dem Ziel, Gastfamilien für ältere Menschen mit
Pflegedarf auch in den ostdeutschen
Bundesländern auszuprobieren. Mit
genehmigtem Antrag konnte am 01.
April 2013 in folgenden ländlichen
Kommunen und ihrem Umland mit
dem Projekt „Leben mit Familienanschluss/LEFA“ gestartet werden:
Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern; Schwedt in Brandenburg;
Annaberg-Buchholz in Sachsen,
Stendal in Sachsen-Anhalt und Sonneberg in Thüringen.
Projektstandorte in Ostdeutschland
In jedem dieser Standorte wurde eine
teilzeitbeschäftigte ProjektkoordinatorInnen tätig, deren anfängliche
Aufgabe darin bestand, das LEFA/
Gastfamilienkonzept in der Öffentlichkeit jeweils vor Ort bekanntzumachen.
Projektauftaktveranstaltung, Flyerverteilung, Intensivierung
der Zusammenarbeit mit den örtlichen Fachstellen, Berichtserstattung
in den lokalen Medien usw. führten
dazu, dass planungsgemäß im September 2013 die erste Lerneinheit
eines Vorbereitungskurses für interessierte Gastfamilien zentral in Pots-
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dam stattfinden konnte. Zuvor hatte
das LEFA-Projekt als Voraussetzung
für eine geeignete Gastfamilie folgende Kriterien formuliert.
Eine Gastfamilie ist dann geeignet,
wenn
- sie mindestens einen separaten
Wohnraum – wenn möglich mit
eigenem Sanitärbereich – den zukünftigen Mitbewohnern anbieten
kann.
- sie mindestens aus zwei erwachsenen Familienmitgliedern besteht.
Einzelpersonen sind in diesem Programm keine Gastfamilie. Besonders förderlich ist ein Mehrgenerationenhaushalt.
- sie einverstanden ist, dass ein Familienmitglied aktiv an dem obligatorischen
Vorbereitungskurs
teilnimmt. Dieser umfasst 2x5 Unterrichtstage und findet zentral in
Potsdam statt. Dabei entstehende
Kosten (Unterkunft, Mahlzeiten,
Lehrgangs- und Fahrtkosten) trägt
das Projekt.
- sie in der Lage ist, neben dem Wohnen auch die gewünschte Verpflegung, die Hauswirtschaft und die
Alltagsbegleitung im Sinne der familiären Teilhabe für die MitbewohnerIn durchgehend sicherzustellen.
- sie im Sozialraum gut integriert ist
und einen positiven Leumund hat.
- sie maximal nur bis zu 2 MitbewohnerInnen aufnimmt.
- sie bereit ist, an der wissenschaftlichen Begleitforschung des LEFAProjekts aktiv teilzunehmen.
- sie keine grund- und behandlungspflegerische Tätigkeiten leistet.
Diese werden in diesem Modell
grundsätzlich durch einen ambulanten Pflegedienst aus der jeweiligen Region sichergestellt.
Vergleichbare Voraussetzungen wurden auch für die potenziellen MitbewohnerInnen definiert. MitbewohnerInnen im LEFA-Programm sind
grundsätzlich ältere Menschen (idR.
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65+), die einen nachgewiesenen
Pflegebedarf haben (Pflegestufe 0,
1 oder 2). Die Mitbewohner stehen
in keinem näheren Verwandtschaftsverhältnis zur Gastfamilie und sie
treffen selbstbestimmt und auch gewünscht die Einzugsentscheidung in
eine Gastfamilie.
Durch den GKV-Spitzenverband geförderte Modellprojekte im Pflegewesen gemäß § 8.3 SGB XI werden
stets durch eine externe Forschungsstelle wissenschaftlich begleitet. Das
LEFA-Projekt hat sich für das Institut
AGP der Hochschule in Freiburg
unter Leitung von Prof. Dr. Thomas
Klie entschieden. Aufgabe dieser
Forschungseinrichtung war, alle relevanten LEFA-Entwicklungsprozesse zu
evaluieren, in den öffentlichen Fachveranstaltungen und Entscheidungsgremien beratend mitzuwirken und
ein innovatives Gastfamilienvertragswerk gemeinsam zu entwickeln.
Erfahrungen in Gastfamilien
Nachdem im November 2013 die
erste
Gastfamilienqualifizierung
erfolgreich abgeschlossen wurde,
entstand im Projektstandort Grimmen Anfang 2014 das erste reale
Gastfamilienprojekt. Leider konnte
hier die wissenschaftliche Begleitung
das Zusammenleben nicht evaluieren, da aufgrund von Mitwirkungen
von „Außen“ die Mitbewohnerin bereits im Febr. 2014 in ein anderes
Wohnprojekt umzog. Im fortlaufenden Modellzeitraum von März 2014
bis November 2015 gelang es gemeinsam, noch weitere 20 geeignete Gastfamilien in den beteiligten
Bundesländern zu gewinnen und sie
erfolgreich auf ihre neue Aufgabe
vorzubereiten. Darüber hinaus konnte auch unter aktiver Mitwirkung von
engagierten Gastfamilien ein sehr
innovatives Gastfamilienvertragswesen einwickelt werden.
Weniger gut gelang es dem LEFAModellprojekt die passgenaue Zu-

sammenführung von vorhandenen
Gastfamilien und interessierten MitbewohnerInnen zu verwirklichen.
Eine zu diesem Thema zusätzlich
durchgeführte sogenannte „LEFA Implementationsstudie“ durch Prof.
Klie zeigte dafür einige Gründe auf.
So darf angenommen werden, dass
neue und bislang unbekannte Angebote speziell in den ländlichen
Milieus der ostdeutschen Bundesländer bei der älteren Bevölkerung
nicht selten auf Vorbehalte stoßen
und längere Akzeptanzzeiten für den
damit verbundenen „Kulturwandel“
gebraucht hätten. Auch war es im
LEFA-Projekt nicht förderlich, dass
oft der Wohnort der Gastfamilien
in den beteiligten Regionen nicht
mit dem zu Hause der potenziellen
Mitbewohnern übereinstimmte und
somit für die Mitwohner nicht selten im gewünschten Nahraum keine wirklichen Auswahlmöglichkeiten
vorhanden waren. Des Weiteren
berichteten die KoordinatorInnen,
dass öfter als nur ein Mal die Angehörigen der potenziellen MitbewohnerInnen intervenierten und
das erhoffte Zusammenleben in der
Gastfamilie so verhinderten. Da im
LEFA-Vertragswerk das Probewohnen
selbstverständlich vorgesehen ist,
wurde dies alleine im Projektstandort Schwedt zwei Mal ausprobiert
und letztlich haben sich die MitbewohnerIn gegen diesen immer auch
recht lebenseinschneidenden Schritt
(z.B. Eigenheimverkauf) entschieden.
Gleichermaßen konnte nicht in allen
Evaluationen von Gastfamiliensituationen der im LEFA-Konzept bedeutende „Pflegemix – Ansatz“ realisiert
werden. Damit war gemeint, dass
im Gesamtsetting des LEFA-Projekts
neben den Gastfamilienmitgliedern,
der Vor-Ort-Koordinatorin und den
freiwillig engagierten PflegebegleiterInnen auch immer ein professioneller Pflegedienst koproduktiv beteiligt
sein sollte. Wenn jedoch, wie in vier
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Fällen geschehen, die Mitbewohner
sich ausdrücklich gegen den Einsatz
eines Pflegedienstes aussprachen
und sich für die Variante „Pflegegeld“ entschieden, ist dies unter dem
Aspekt der Selbstbestimmung sowie
der Finanzen sicher richtig, erfüllt
aber gleichzeitig nicht die geplanten
Merkmale eines förderlichen „Pflegemixes“.
Das Resümee
Im Resümee darf jedoch zum aktuellen Zeitpunkt festgestellt werden,
dass das LEFA-Projekt trotz einiger
obengenannter Entwicklungshemmnisse in allen beteiligten Projektregionen angekommen ist und sich
sukzessive etabliert. Die anfängliche
Hürde, geeignete Gastfamilien zu
gewinnen, wurde längst überwunden und die notwendigen Kooperationen/Netzwerke jeweils vor Ort
haben sich stabilisiert. Auch wenn
die Fülle der erhobenen Evaluationsergebnisse gemäß Fördervertrag
mit der GKV erst nach Modellende
veröffentlicht werden dürfen (siehe
ab Jan. 2016 www.gkv-spitzenverband.de und www.leben-mit-familienanschluss.de), können schon jetzt
folgende allgemeine Entwicklungstrends festgehalten werden:
- Gastfamilienansätze stellen eine
alternative und qualitätsgesicherte
Lebens- und Pflegeform für ältere
Menschen dar, die den Beteiligten
ein Höchstmaß an Zufriedenheit
gibt und als Angebot auf eine ständig steigende Nachfrage auch in
den ländlichen Orten Ostdeutschlands trifft.
- Gastfamilien bedienen kein Konzept der „Billigpflege“, sondern sie
sind im aktuell geforderten Ansatz
des Pflegemixes und der „caring
communities“ ein Praxisbeispiel
für lokale Innovation des Mit- und
Füreinanders. Trotzdem brauchen
auch Gastfamilienkonzepte unter
dem Aspekt der Kosten und Finan-
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zierung den Wettbewerb mit den
bekannten Regelangeboten für
Menschen mit Pflegebedarf nicht
scheuen, denn im LEFA-Modell
konnte ermittelt werden, dass im
Durchschnitt die Kosten mit Stand
August 2015 für das Wohnen, die
Vollverpflegung, die hauswirtlichen
Leistungen sowie die familiäre Alltagsbegleitung und Integration
durch die Gastfamilien unterhalb
von 900,- Euro im Monat liegen.
- Das LEFA-Projekt entwickelte erstmalig ein verbraucherschutzorientiertes Vertragswerk, das auch zur
Übertragung auf Vergleichsprojekte sehr geeignet ist.
- Gegenstand dieses Modellprojektes war auch das notwendige
Qualifikations- und Leistungsprofil sowie die inhaltlichen und zeitlichen Arbeitsschwerpunkte der
FachkoordinatorInnen jeweils vor
Ort zu ermitteln.
- Darüber hinaus wird das LEFAProjekt nach dem Förderende Anfang 2016 ein Projekthandbuch
zur Übertragbarkeit auch auf andere Regionen der interessierten
Fachöffentlichkeit zur Verfügung
stellen.
Horst Weipert/Antje Stoklas

LEFA/Gastfamilien – Projektleitung
Potsdam im Okt. 2015
Sozialakademie Potsdam der AWO
SANO gGmbH
Am Neuen Markt 10
14467 P o t s d a m
Tel: 0331-8170639
Fax: 0331-8170658
Mobil: 0177 4916120
h.weipert@sozialakademie.net

Ein Beispiel in Thüringen (Sonneberg) Projekt
„Leben mit Familienanschluss“ bietet einmalige
Chancen
Die Situationen in Familien ähneln
sich. Die erwerbstätigen Kinder, die
inzwischen selbst Familien mit Kindern haben, ziehen arbeitsbedingt
in die Stadt, die Eltern bleiben allein
zurück und sind irgendwann auf Hilfe, Unterstützung und auch Pflege
angewiesen. Häufig akkumulieren
die Probleme. Ein Pflegedienst ist bei
Pflegebedarf eine Alternative, der
allerdings nur einen Teil des tatsächlichen Bedarfs abdeckt. Oder das
Pflegeheim, das bei fortgeschrittener

Pflegebedürftigkeit die Lebenssituation grundsätzlich verändert.
Die Alternative, die die AWO in
Sonneberg bietet: Pflegebedürftige Menschen werden von Familien
in ihrer Nachbarschaft aufgenommen, in deren Alltag integriert und
von einem ambulanten Pflegedienst
versorgt. Die Gastfamilien leisten
konzeptionell keine pflegerische
Grundversorgung, sondern werden
dabei durch einen örtlichen ambulanten Pflegedienst professionell
unterstützt. Im Sinne eines ganzheitlichen Pflegemix-Ansatzes wird auch
das bereits bewährte Engagementprojekt „Pflegebegleiter“ als Zusatzangebot integriert. So bleiben die
Betroffenen im vertrauten Umfeld
und behalten ihre sozialen Kontakte.
Aber auch die Gastfamilie profitiert,
da sie freien Wohnraum sinnvoll
nutzen kann und ein Entgelt erhält.
Vorbilder dieses Projektes finden sich
in Frankreich (s. vorn). Dort wird das
Modell schon über zehn Jahre mit
Erfolg praktiziert – mittlerweile leben
mehrere tausend Pflegebedürftige in
Gastfamilien.
Das von Mitgliedern des AWOKreisverbands ehrenamtlich getragene Modellprojekt läuft noch bis
zum 31. Dezember 2015. Gerne
stehen die Initiatoren für Fragen zum
Projekt und dessen Umsetzung
unter folgenden
Kontaktdaten zur
Verfügung:
Herr Wolfried Schröder
Telefon: 0173/5968885
E-Mail: w.schroeder-lefa@t-online.de
Zusätzliche Informationen finden Interessierte zudem im Internet unter
w w w. l e b e n - m i t- f a m i l i e n a n schluss.de.

Die Gastfamilien-Projektleiter Antje Stoklas und Horst Weipert mit einer leckeren „Logo-Torte“ für das Projekt.
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Wolfried Schröder und Iris Humann
Arbeiterwohlfahrt Projekt „LeFa“

Erfahrungsaustausch

Aus den kommunalen Seniorenvertretungen und -beiräten
Bad Blankenburg
Sorgende Gemeinschaft: ein Paradigmenwechsel in der Arbeit
mit Senioren
Was ist eigentlich unter dieser
Aussage zu verstehen?
Auf die Gesellschaft bezogen bedeutet das ein Umdenken aller gesellschaftlichen Bereiche in unserem
Leben in Hinblick auf das Verhältnis
zur älteren Generation gegenüber
früher und heute.
Früher, d.h. vor allem im 19. und
20. Jahrhundert lebte die ältere Generation in ihrem „Rentnerdasein“,
was heißt, man bezog seine Rente,
man lebte seinen Lebensabend. Gefordert wurde man von der Familie,
dem Bekanntenkreis, einem Verein, dem Heimatchor oder anderen
Hobbys.
Einfach gesagt, das persönliche Umfeld einerseits und die Gesellschaft
anderseits waren für die ältere Generation verantwortlich.
Heute, in einer Gesellschaft mit moderner Kommunikation, Technik und
sogenannter „Schnelllebigkeit“ im
Alltag sieht sich die ältere Generation gesellschaftlichen Abläufen und
neuen Herausforderungen gegenübergestellt.
Zugleich erhöht sich die Lebenserwartung der Menschen und damit
auch die Bereitschaft zur aktiven
Mitarbeit und Zusammenarbeit mit
der jüngeren Generation im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen
Entwicklung.
Anders gesagt: Älter werden ist ein
natürlicher Prozess, aber aus der traditionellen Altenhilfepolitik müssen
wir zu einer seniorenpolitischen Arbeit gelangen. Man muss das Potential der älteren Generation als auch
den Hilfe- und Unterstützungsbedarf
ihr gegenüber berücksichtigen.
Das Leitmotiv sollte sein: Nicht Politik

für die älteren Menschen machen,
sondern sie mit diesen gestalten.
Das alles erfordert auch eine zielgerichtete und neu ausgestaltete Ehrenamtsarbeit.
Mit der Gründung der Seniorenbüros und der Seniorenbeiräte haben
wir Senioren ein Instrument in die
Hand bekommen, das uns konstruktiv unterstützt. Ganz wichtig ist es,
dass unsere Politiker auf allen Ebenen nicht nur für diese Politik sind,
sondern auch begreifen, dass alle
Generationen zusammengehören
und nur ein Miteinander die Gesellschaft trägt und für die Zukunft verantwortlich ist.
Wir haben in Bad Blankenburg einen vom Stadtrat gewählten Seniorenbeirat seit längerer Zeit, um den
o.g. neuen Herausforderungen gerecht zu werden.
In unserer Arbeit haben wir u.a. mit
der Volkssolidarität einen wichtigen
Verbündeten, um den Seniorinnen
und Senioren ein abwechslungsreiches Angebot zur Mitarbeit zu präsentieren, das von vielen angenommen wird. Zugleich organisieren wir
auch Veranstaltungen in eigener
Regie wie zum Beispiel die freiwilligen Verkehrsteilnehmerschulungen
für die älteren Fahrerlaubnisbesitzer,
Unterstützung von Senioren bei der
Wohngeldbeantragung und viele
weitere Aktivitäten.
Wichtig ist im Interesse der sorgenden Gesellschaft unsere Vernetzung
mit dem Kreisseniorenbüro, den
Beiräten im Städtedreieck (SaalfeldRudolstadt-Bad Blankenburg) sowie
mit dem Stadtrat von Bad Blankenburg, in dessen Auftrag ein Mitglied
in unsrem Seniorenbeirat ist.
Der Paradigmenwechsel in der Arbeit mit allen Senioren ist eingeleitet
und befindet sich auch bei uns im
Prozess des Erkenntniszuwachses bei
den Kommunalpolitikern.
Christine Wichert
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Bad Langensalza
Das Thema „Sorgende Gemeinschaft“ ist ein kompliziertes Thema
und ein langfristiges und komplexes
Problem. Dieses Problem lässt sich
in unserer jetzigen Gesellschaft nicht
einfach und schnell lösen.
Die Ursachen liegen im Wesen des
Menschen, in seiner Entwicklung
und in der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft.
Das Verhalten des Menschen wird
durch mehrere Komponenten und
durch die Art der jeweiligen Gesellschaftsform bestimmt.
Sehr oft habe ich mir schon die Frage gestellt, warum ist der Mensch
so, wie er ist und sich verhält?
Da ich beruflich mit Tieren zu tun
hatte, vergleiche ich oft das Verhalten der Menschen mit dem Verhalten
der Tiere.
Der Mensch ist auch ein Lebewesen der Natur, nur mit dem kleinen
Unterschied, dass er ein wenig Bewusstsein und Verstand mit bekommen hat. Bei der vergleichenden
Betrachtung des Verhaltens der Tiere
und der Menschen gibt es viele Pa
rallelen und Ähnlichkeiten.
Die Triebe, die die Natur den Lebewesen, einschließlich den Menschen, mitgegeben hat, wirken beim
Menschen genau wie beim Tier. Die
Triebe wirken oft unbewusst und dienen der Erhaltung des Lebewesens
und der Erhaltung der Art.
Das Bewusstsein und der Verstand
des Menschen könnten die beim
Menschen wirkenden Triebe positiv
und nutzbringend für die menschliche Gesellschaft gestalten. Leider
spielt aber auch der Charakter des
Menschen eine große Rolle mit bei
der positiven oder negativen Ausrichtung der Triebe.
Den Trieb der Herrschsucht gibt es
sowohl beim Tier als auch beim
Menschen. In der Tierherde gibt es
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immer ein Leittier. Dieses Tier leitet und
führt die Herde. Oft ist es das stärkste
Tier. Die Führung und Leitung erfolgt
nach natürlichen Kriterien.
Diesen Trieb gibt es natürlich auch in
der menschlichen Gesellschaft. Wahrscheinlich ist dieser Trieb an bestimmte
Gene gebunden. Betrachten wir den
Leittiertrieb beim Menschen. Sobald
ein Mensch Macht bekommt, sei es
in der Politik, in der Wirtschaft oder
auch in anderen Einrichtungen beobachtet man bei der überwiegenden
Mehrheit der Mächtigen eine gewisse
Entartung. Es geht dann häufig nicht
vornehmlich um die Führung, Verantwortung und Sorge für die zugeordneten Menschen, sondern oft nur um
die Erhaltung der Macht. In der Politik
kann man das bei der Überzahl der
Mächtigen beobachten, egal aus welcher politischen Richtung – links, mitte, rechts – sie kommen.
In der Nähe jeder Machtinstanz wäre
eine Kontrollinstanz erforderlich, um
eine Entartung der Mächtigen zu verhindern, ganz besonders wichtig bei
der politischen Macht in einer sogenannten Demokratie („Volksherrschaft“).
Bei der Betrachtung des Herdentriebes in einer Tierherde kommen einem
gleich Ähnlichkeiten in der menschlichen Gesellschaft vor.
Beginnen möchte ich beim Kleintier
und vergleichsweise bei den ganz jungen Menschen. Im jungen Lebensalter herrscht der Nachahmungstrieb.
Sowohl die jungen Tiere als auch die
ganz jungen Menschen ahmen die Eltern nach und sehen sie als Vorbilder.
Was hier der junge Mensch sieht, erlebt und nachahmt bleibt das ganze
Leben erhalten. Hier sollten wir auch
mit unseren Bemühungen als alternde
erfahrene Menschen ansetzen. Was
die Kleinen in der Familie erleben
übernehmen sie für ihr Leben. In dieser Zeit wird auch das Sozialverhalten
erlernt. Doch was wird in der jetzigen
Zeit in der heutigen Gesellschaft aus

den vielen Kindern, die keine Familie
haben, die in einer asozialen Familie
aufwachsen oder die in einer Familie
groß werden, wo die Eltern keine Zeit
für die Kinder haben, da sie nur der
Karriere hinterherlaufen.
Wie entwickeln sich die Kinder und ihr
Gemeinschaftssinn, die eine Schule
besuchen, in der die Erziehung und
das Gemeinwesen keine Rolle mehr
spielen und nur Kenntnisse vermittelt
werden. Wie und wo sollen die Kinder
das Einordnen und Unterordnen erlernen, wenn sie es in der Schule nicht
erleben.
Dr. Siegfried Lange

Eisenberg
Perspektivenwechsel
Seit unser Seniorenbeirat in Eisenberg
besteht, halten wir unsere Zusammenkünfte im Diakoniezentrum Bethesda
im Haus Schalom. Dieses Haus wurde in den 80er Jahren mit großem
Engagement vieler Menschen erbaut.
Es diente vor allem der Beschäftigungstherapie der Heimbewohner,
beherbergte ein Café und hatte einen
großen Raum für besondere Veranstaltungen. In diesem Raum kam also
auch der Seniorenbeirat zusammen
und Frau Lasch, die Leiterin aller Veranstaltungen im Haus Schalom, sorgte immer für eine gute Atmosphäre.
Mit den Jahren änderte sich der Gesundheitszustand der Heimbewohner,
die ins Pflegeheim kamen und es gab
immer weniger Menschen, die noch
kreativ beschäftigt werden konnten.
Auf der anderen Seite ist der Bedarf an
Pflegebetten gestiegen, so dass sich
die Verantwortlichen für Bethesda entschlossen, das Haus Schalom abzureißen, um einen Neubau für stationäre
Pflegebetten in Einzelzimmern entstehen zu lassen. Somit waren wir erst
einmal heimatlos. Anfang des Jahres
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hatten wir unsere Beratungen dreimal
im Sitzungssaal des Rathauses, bis
wir wieder unter der Obhut von Frau
Lasch in ihrem neu eingerichteten Domizil, dem Pavillon, in einem der vier
altersgerechten Häuser im Areal von
Bethesda eine neue Heimat gefunden
haben.
Viele Menschen waren traurig über
den Abriss von dem gemütlichen Haus
Schalom, in dem nicht nur die Heimbewohner, sondern auch viele Menschen aus der Stadt schöne Stunden
verlebt haben. Es gilt aber vorwärts zu
blicken und den Bedürfnissen der Zukunft Rechnung zu tragen. Wir mussten jetzt enger zusammenrücken und
hoffen, dass es unseren Beratungen
keinen Schaden macht. Mögen wir
geistig beweglich bleiben und mutig,
auch manchem Perspektivenwechsel,
wenn er sinnvoll ist, zustimmen können. Auch für den Fortgang der Beschäftigungstherapie ist gesorgt. Es
entstand in jedem Wohnbereich ein
Kreativraum, in dem die Heimbewohner in kleinen Gruppen, nach ihren
Möglichkeiten, beschäftigt werden. In
dem Wohnbereich befindet sich eine
liebevoll eingerichtete Caféstube, in
der die Heimbewohner mit ihren Angehörigen sitzen können. Im Pavillon
finden wieder Veranstaltungen der offenen Altenarbeit im Sinne der Bildungs- und Begegnungsstätte statt.
Renate Stegmann
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Erfurt
Zweiter Erfurter Seniorentag
Es war ein sonniger und warmer
Nachmittag. Zum zweiten Mal lud der
Seniorenbeirat der Landeshauptstadt
Erfurt am 29. August die 57.000 in
Erfurt lebenden Frauen und Männer
im Seniorenalter zu einem informativen und unterhaltsamen Nachmittag
ein. Der Eintritt war kostenlos.
Nach einer musikalischen Eröffnung
durch die Jagdhorngruppe „Horrido“
von der Erfurter Musikschule begrüßten der Seniorenbeauftragte und der
Oberbürgermeister die anwesenden
Gäste, unter ihnen neben zahlreichen
Senioren auch Vertreter der Stadtratsfraktionen. Es folgte ein Auftritt des
Senioren-Chors „Cantabile“, der das
Publikum mit jugendlich-frisch vorgetragenen Liedern begeisterte.
In der folgenden Podiumsdiskussion
unter der Moderation von Herrn Schäfer, einem bei Radio Frei arbeitenden
Rentner, nahmen Vertreter der Stadtratsfraktionen von CDU, SPD und Die
Linke Gelegenheit, ihre Standpunkte
zum Thema „Wo liegen zukünftig die
Schwerpunkte der Parteien in der Seniorenpolitik für Erfurt?“ darzulegen und
miteinander zu diskutieren. Bei allen
Meinungsverschiedenheiten im Detail
bestand viel Einigkeit, dass Seniorin-

Regionalkonferenz zur medizinischen Versorgung
in Suhl

nen und Senioren mit ihrer Lebenserfahrung einen wichtigen Beitrag zum
Zusammenleben der Generationen
und zum gesellschaftlichen Leben in
der Stadt leisten. Sie werden gebraucht
in Vereinen, in der Nachbarschaft, in
sozialen Diensten und in vielen anderen Lebensbereichen. Sie bringen sich
hervorragend in der Stadt ein.
Diesen Leistungen stehen vielfältige Angebote für die älteren Bürger
gegenüber: Beratungsstellen, Seniorentreffs, Anlaufstellen – nicht zuletzt diejenigen des Seniorenbeirats
und des Schutzbundes der Senioren
und Vorruheständler. Eine Großstadt
wie Erfurt kann hier sicher mit einem
breiteren Angebot aufwarten als kleinere Städte. Mit Bedauern stellte allerdings der Vertreter der CDU fest,
dass viele Senioren mit diesen Angeboten offensichtlich nicht erreicht
werden. Dies könnte, so die Vertreterin der Linken, damit zusammenhängen, dass sich viele über 65-Jährige
noch zu gesund und zu fit fühlen, um
Senioren-Angebote wahrzunehmen.
Die Vertreterin der SPD wünscht sich
daher eine stärkere Einbindung der
Senioren in allgemeine Angebote,
zum Beispiel im Sport und bei ehrenamtlichen Tätigkeiten, die nicht
mit dem Label „Senioren“ verbunden sind. Die Vertreter von CDU und
der Linken waren sich einig, dass
das Angebot an altersgerechten,
barrierefreien Wohnungen in Erfurt
völlig unzureichend sei. Das Ziel,
möglichst lange im eigenen Wohnumfeld bleiben zu können, verdiene
mehr Unterstützung. Dem gegenüber
wünschte sich die Vertreterin der SPD
für die Zukunft einen Mix der Generationen in einem Wohnviertel und
neue Wohnformen wie zum Beispiel
Senioren-WG‘s. Aufgabe der Stadt
sei es, die Netzwerke transparenter und sichtbarer zu machen. Beim
Thema Fachkräftemangel im Pflegebereich bestand wiederum Einigkeit,
dass die Pflegeberufe, vor allem in
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finanzieller Hinsicht, derzeit nicht
attraktiv genug seien.
Einen Ausflug in die Landespolitik bot
schließlich die Diskussion darüber, ob
bei einer geplanten Novellierung des
Seniorenmitwirkungsgesetzes
mehr
Mitbestimmung statt Mitwirkung und
mehr verpflichtende Regelungen statt
„Kann“-Bestimmungen wünschenswert sind.
Während des gesamten Nachmittags
waren zahlreiche Organisationen mit
ihren Informationsständen und einem
Begleitprogramm präsent. Neben dem
Seniorenbeirat waren dies der VdK,
die Volkshochschule Erfurt, der Arbeiter-Samariter Bund, der Weiße Ring,
das Deutsche Rote Kreuz, an dessen
Stand auch der Blutdruck gemessen
werden konnte, die Volkssolidarität,
die auch ein Rollatortraining anbot
und die Ergebnisse des Korbflechtens
präsentierte, die Caritas, das AzuritSeniorenzentrum, die Lebenshilfe Erfurt
und der Schutzbund der Senioren und
Vorruheständler Thüringen. Das benachbarte Volkskundemuseum bot im
Laufe des Nachmittags zwei Führungen durch die Jubiläumsausstellung
„60 zum Sechzigsten“ an. Schließlich
war die kommunale Wohnungsbaugenossenschaft Kowo präsent und bot
die Besichtigung einer barrierearmen
Wohnung an und für den Transfer einen Oldtimer-Bus.
Alle, die sich an diesem Tag auf den
Weg zum Juri-Gagarin-Ring gemacht
hatten, erlebten einen außerordentlich informativen und unterhaltsamen
Nachmittag, den der Seniorenbeirat
unter der Leitung seiner Vorsitzenden
Frau Stübling und viele andere Vereine und Personen liebevoll und mit
viel ehrenamtlichem Engagement gestaltet hatten und der wesentlich mehr
Interesse verdient hätte, als nur das
von kaum 200 der insgesamt etwa
57.000 in Erfurt lebenden Seniorinnen und Senioren.
Thomas M. Hutt
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Gotha
Da war doch noch was!
Familienerlebnistag 2015 in der
Orangerie
Am 28. Juni 2015, ab 10.00 Uhr
veranstaltete die Stadtverwaltung
Gotha in Zusammenarbeit mit dem
Seniorenbeirat sowie Vereinen, Institutionen und dem Orangerieverein
den Familienerlebnistag 2015. Veranstaltungsort war das Parkgelände
rund um die Orangerie, wo dann ab
16.00 Uhr das Konzert der Kreismusikschule „Louis - Spohr“ stattfand.
Im Ergebnis eines gelungenen Tages
zeigte sich, dass nach entsprechenden Absprachen mit oben genannten Einrichtungen gute Früchte zum
Tragen kamen.
Ein Kinderklamottenmarkt, der vom
Mehrgenerationenhaus organisiert
wurde, bot so manches Kleidungsstück zum Feilschen an. Am Popcornstand wurde dazu etwas zum
Knabbern gereicht. Präparate zu Tieren des Gothaer Schlossparks gab
es im Schlossgelände zu bestaunen,
dazu forderte eine Wissensrallye das
Denkvermögen. Die Stadtbibliothek
hatte von 10.00 - 16.00 Uhr geöffnet. Mit einem Bücherflohmarkt
weckte man hier das Interesse der
Lesefreudigen. Während Eltern in Büchern blätterten, konnten die Kinder
das Kinderschminken in Anspruch
nehmen. Im alten Kino präsentierte
sich der Verein „Art der Stadt“ und
im Kulturhaus wurden Führungen
veranstaltet. Wer sich nach den vielen kulturellen Angeboten einmal
körperlich beweisen wollte, konnte
das im Herzoglichen Park oberhalb
der Orangerie tun. Beim Siebleber Turnverein und dem Turnverein
1860 Gotha e.V. wurde jede Altersgruppe berücksichtigt und als Beweis dafür erhielt man eine Anstecknadel mit der Aufschrift „Fit wie ein

Turnschuh“. Die Fachschule für Bau,
Wirtschaft und Verkehr sowie das
Versicherungsmuseum stellten ihre
Häuser den interessierten Besuchern
mit entsprechenden Angeboten zur
Verfügung. Viele Kinder konnten
sich gegen Ende der Veranstaltung
einen Preis für die Erfüllung verschiedener Aufgaben abholen. Der Beleg
war eine Stempelkarte, welche an
bestimmten Stationen innerhalb der
Veranstaltung ausgefüllt wurde. Allen ehrenamtlichen Helfern sei an
dieser Stelle ein Dankeschön für ihre
Initiativen gesagt. Diese Zusammenarbeit hat Spaß gemacht. Wir freuen
uns auf das Jahr 2016 und hoffen,
dass ein solcher Familienerlebnistag
wieder im Angebot der Stadt ist und
den Sommer bereichert.
Angelika Nyga

Ilmenau
Sorgende Gemeinschaft
„Edel sei der Mensch, hilfreich und
gut.“ Sagte schon Goethe. Unter
„Sorgende Gemeinschaft“ verstehe
ich den humanen Umgang mit allen
Menschen, insbesondere mit denen
in meiner unmittelbaren Umgebung.
Unzählige Menschen leisten viel
durch ihre ehrenamtliche Arbeit für
das Existieren dieser Gemeinschaft.
Die Vielfältigkeit dieser Leistungen
ist enorm groß und ohne diese wäre
unsere Welt kälter. Sie gehört zu
unserem täglichen Leben, ist unverzichtbar. Als dieses Thema festgelegt
wurde, glaubte wohl kaum einer daran, wie aktuell es heute ist. Jeden
Tag suchen immer mehr Asylanten
Zuflucht in Deutschland. Wichtig für
mich sind die, die aus politischen
Gründen oder wegen ihres Glaubens
in ihrer Heimat verfolgt werden und
ihnen nichts anderes übrig bleibt, als
ihr Land zu verlassen. Sie hoffen bei
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uns, für eine unbestimmte Zeit, eine
neue Heimat zu finden. Bei den Berichten in den Nachrichten werden
Erinnerungen und die Zeit (für mich)
von 1942 bis 1950 wach. Sehr viele Menschen unserer Generation
erlebten Verfolgung, Krieg und Vertreibung am eigenen Leib. All diese
Menschen suchten eine Bleibe, vorübergehend, denn sie wollten alle
in ihre Heimat zurück. Sie landeten
in der Fremde, in irgendeinem Dorf,
lebten in den primitivsten Unterkünften. Wir, ich gehörte dazu, hatten nur
das Nötigste, wurden lange Zeit als
„Fremde“ gesehen und behandelt.
Erst kamen die Einheimischen und
dann die Fremden, denen man nicht
über den Weg traute. Einrichtungen wie die Tafel oder die Kleiderkammer gab es damals nicht. Woher denn auch, ganz Europa lag in
Trümmern. Inzwischen sind 60 Jahre
vergangen. Deutschland steht sehr
gut da. Die Voraussetzungen für das
Verbleiben der Asylsuchenden muss
schnellstmöglich geregelt werden.
Es soll ihnen der Start in ein neues,
sicheres Leben auf einem besseren
Niveau, als bei uns damals, ermöglicht werden. Bis es aber soweit ist,
heißt es, jeder von uns, soweit er
dazu in der Lage ist, sollte dazu beitragen. Es fängt mit Kleinigkeiten an,
akzeptieren des Anderssein (andere
Religion, andere Lebensart), freundliche Antworten auf Fragen, mal
nachschauen, was im Kleider-, Wäsche- oder Küchenschrank entbehrlich ist. Und jetzt werden Sie, werte
Leser, bestimmt lächeln, ihnen nett
erklären, wie sie mit den Tücken und
Vorteilen der deutschen Wohnungen zurechtkommen. Sie kommen
zum größten Teil aus einem ganz
anderen Kulturkreis. Vieles könnte
ich hier noch aufzählen, aber das
wissen Sie ja alle selber. Durch diese kleinen Gesten zeigen wir ihnen,
sie sind willkommen. Sie in unser Leben zu integrieren, ohne ihnen ihre
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Lebensart zu nehmen. Es muss ein
Geben und Nehmen werden. Unsere „Gemeinschaft“ wird um die anerkannten Asylanten größer. Um sie
müssen wir uns genauso sorgen und
kümmern, wie um unsere Nachbarn.
Das Miteinander und Füreinander ist
für mich der rote Faden, der sich
durch die „Sorgende Gemeinschaft“
zieht!
Christel Wilinski

Jena
Senioren zunehmend im Blick
Abgesehen von den alljährlich stattfindenden Seniorentagen mit über 30
Veranstaltungen sowie Ausstellungen
und der gleichzeitig stattfindenden „Interkulturellen Woche“ in Jena rücken
unsere älteren Mitbürger immer mehr
in das gesellschaftliche Bewusstsein
des Alltagsgeschehens. Themen wie
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum,
Umgang mit elektronischen Kommunikationsmitteln bezüglich Lesbarkeit
oder Probleme des Nahverkehrs sind
nur einige aktuelle Dinge. Neuerdings
ist die Mitnahme von motorisierten
Rollstuhlfahrern in der Straßenbahn
und in den Bussen nicht mehr zulässig wegen Unfallgefahr bei schnellen
Bremsvorgängen der Verkehrsmittel.
Ein Problem, dem sich die Hersteller
solcher Gefährte annehmen müssen,
indem man mit ihrem Schwerpunkt
tiefer liegende Mobile entwickelt und
fertigt. Großen Anklang findet in Jena
die Aktion „99 Rampen“ für Geschäfte
und öffentliche Einrichtungen, wo mit
wenigen Handgriffen das jeweilige
Personal eine mobile Rampe bereit
hat, um dem Behinderten Eintritt zu
gewähren. Im Rahmen der Evangelischen Erwachsenenbildung Thüringen
hat sich der „Mittwochkreis“ etabliert,
mit selbstgewählten Themen, wo es
keinen Bereich aus Wissenschaft,
Technik, Natur, Kultur, Gesundheit

und Soziales gibt, der nicht behandelt
wird, im Gegenteil: Aktuell: „Multikulturelle Gesellschaft - Utopie und
Realität“ mit Prof. Dr. Rainer Hirt oder
an anderem Ort: Information zur Ausbildung von freiwilligen Seniorenbegleitern in Kliniken und Heimen. Der
18. Jenaer Demenztag mit reichem
Informationsprogramm vermag ebenso Zeichen zu setzen. Im Grunde alles
Tropfen auf den heißen Stein, wo es
in den Heimen zunehmend an ausgebildetem Pflegepersonal mangelt.
Ein psychisch und physisch schwerer
Beruf, und das Wohnen solange als
möglich im vertrauten Wohnumfeld
sollte angestrebt werden. Dabei von
Nachbarschaftshilfe geprägt neben
der fachlichen Arbeit der Pflegedienste. Ein gutes Zeichen ist, dass die Tageszeitungen täglich auf ihren Lokalseiten die Veranstaltungen für und mit
Senioren gesondert anzeigen. Hoffentlich existieren sie noch recht lange, die
Abonnentenzahlen gehen zurück, die
jüngere und mittlere Generation lebt
vorrangig elektronisch informiert, den
Senioren ist es oft zu teuer. Allerdings
findet man sich mitunter zu Lesegemeinschaften zusammen.
Hans Lehmann

Kahla
Spätsommer
Mühltal

im

Eisenberger

Wir sind eine noch lebensfrohe Seniorengruppe in Kahla, die sich im
laufenden Jahr regelmäßig monatlich zum Mittwochnachmittags-Seniorentanz zu einer geselligen Runde
zusammenfindet. Über viele Jahre
treffen sich die Familien und Einzelpersonen, pflegen den Kontakt untereinander – man kennt sich schon
von frühester Jugend und hat den Lebensweg des anderen aus Beruf und
Familie miterlebt.
Da das Gaststättenehepaar des Kahlaer „Rosengarten“ seinen Urlaub während der großen Ferienzeit verbringt,
gibt es die entsprechende Tanzpause.
Um diese Lücke zu verkleinern, kam
es in der Tischrunde zur Einigung über
eine Kremserfahrt durch das landschaftlich schön gelegene Eisenberger
Mühltal in Thüringen. Die Organisation war einfach und ohne Schwierigkeiten und so trafen wir uns an einem
sommerlichen Mittwoch-Nachmittag
statt zum Tanz zu einer Ausfahrt mit
Pferd und Wagen durch unsere Thüringer Natur. Leider ließ uns an diesem Tag die Sonne im Stich und es
war auch regnerisch – der guten Stimmung tat das keinen Abbruch.
Es war vorgesorgt – und am Ende der
Tour erwartete uns frischer Kuchen
sowie wärmender Kaffee und Tee bei
heimischer Atmosphäre.
Günter Wechsung

Das Foto zeigt die Gruppe im Hof der Nauboldts-Mühle, von der wir auch gestartet sind.
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Neuhaus a. R.
Auf Grund der geringen Geburtenzahlen sowie der längeren Lebenserwartung altert unsere Bevölkerung.
Fast 40% der Einwohner der Stadt
Neuhaus a. Rwg. und ihren Ortsteilen sind Senioren. Wegen fehlender
Berufsperspektiven ziehen viele Jüngere dorthin, wo es Arbeit gibt. Das
hat zur Folge, dass eine Reihe Versorgungsaufgaben sich verändern,
eingeschränkt werden bzw. auch neu
entstehen. Das betrifft u.a. den Einkauf für den täglichen Bedarf, die
gesundheitliche Versorgung, Bankgeschäfte, Leistungen der Post, die Neugestaltung der Pflegekultur.
Als Seniorenbeirat richten wir unsere
Arbeit darauf, den Rückgang wichtiger Versorgungsaufgaben, entsprechend unseren Möglichkeiten, rechtzeitig kritisch zu würdigen. Wir gehen
planmäßig in die Ortsteile der Stadt.
An uns wurden eine Reihe Probleme
herangetragen. Der Großteil konnte
in Kooperation mit anderen gesellschaftlichen Kräften vom Seniorenbeirat und natürlich mit dem Rat der
Stadt gelöst werden. Dabei achten
wir streng darauf, dass die an uns
herangetragenen Probleme von den
Ortsteilräten auch an die Stadtverwaltung geleitet werden.
Zwischen uns und den Mitarbeitern
der Stadt hat sich ein achtungsvolles
Verhältnis entwickelt. Gespräche der
Bürgermeisterin, Marianne Reichelt,
erfolgen regelmäßig. In unserer täglichen Arbeit hat sich der Einsatz unserer Mitglieder für Ortsteile und zu
besonderen Schwerpunkten bewährt.
Im Jahresrückblick konnten wir u.a.
solche Probleme aufgreifen wie:
Rechtsfragen im Alter, die Ergänzung
der Friedhofssatzung (Urnengrasgrabstätten), Entwicklung des Tourismus, Sicherung des Busverkehrs in
den Schulferien, Straßenbeleuchtung
und Gehwegsanierung, Ordnung,

Sauberkeit und Sicherheit und eine
Informationstafel zur „Greinergruft“.
In der Tagespflegestätte und dem Angelika-Stift der Stadt Neuhaus überzeugten wir uns von der engagierten
Arbeit der dort Beschäftigten.
Unsere Arbeit zeigt, dass Entscheidungen, die unsere Senioren betreffen, diesen z.T. nicht ausreichend
bekannt sind. Wir werden deshalb
noch stärker informieren und dafür
auch den „Stadtkurier“ und den „Wochenspiegel“ nutzen, da diese jeden
Haushalt erreichen.
Dr. Horst Babor

Pößneck
Ein jeder kennt es, der demografische
Wandel geht um und wie gehen wir
mit dem Älterwerden um? Ängste, wie
kann ich in meinem Umfeld eigenständig leben, welche finanziellen Möglichkeiten habe ich, mir meine Pflege
zu organisieren oder wie kann ich der
Einsamkeit im Alter entfliehen?
In Sorgenden Gemeinschaften übernehmen ältere Menschen einen aktiven Part und engagieren sich für das
Gemeinwohl. Sorgende Gemeinschaften tragen gleichzeitig dazu bei,
dass Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf als vollwertige Mitglieder in der Gemeinschaft integriert
bleiben, sich aufgehoben fühlen und
sich auf Unterstützung verlassen können.
Eine Grundlage der ehrenamtlichen
Arbeit des kommunalen Seniorenund Behindertenbeirates der Stadt
Pößneck ist, dass es genügend altersgerechte Wohnungen und Hilfen im
unmittelbaren Wohnumfeld gibt.
Wir sind der Meinung, dass ein guter Zusammenhalt in der Kommune
die Bereitschaft, einander zu helfen,
stärkt.
In Pößneck gibt es sowohl ein Mehrgenerationenhaus und ebenso ein
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Bündnis für Familie. Hier ist es auf
kommunaler Ebene wichtig, dies auszubauen und inhaltlich zu gestalten.
Über die Inhalte und die eigenen
Bedürfnisse wie auch Interessen sollte offen diskutiert werden und entsprechende Konzeptionen erarbeitet
werden. Genau dann entstehen altersübergreifende Angebote. Vorsorgende Angebote sind oftmals auch
in einer Kommune wirtschaftlich interessant. Warum? Ganz einfach, weil
diese Unterstützungsangebote helfen,
Aufwände für Sozialleistungen zu reduzieren und im Bereich der kommunalen Pflichtaufgaben unterstützen.
Eine Kommune, in der diese Bereitschaft sichtbar und greifbar wird,
muss das Ziel sein. Erst dann entstehen Sorgende Gemeinschaften, in
denen sich ältere Menschen ebenso
entfalten können und aufgehoben
fühlen wie jüngere.
Simone Fichtmüller

Rudolstadt
Anliegen der Kommune Rudolstadt
war es, von Anfang an einen repräsentativen Seniorenbeirat, parteipolitisch und konfessionell unabhängig,
mit Aufmerksamkeit für die Belange
der Senioren in der Öffentlichkeit,
der Bekämpfung von Ausgrenzungen
älterer Menschen, als eine Interessenvertretung aller älteren Bürger der
Stadt gegenüber Stadtrat und Stadtverwaltung zu schaffen.
Als eine solidarische Gemeinschaft
mit Vollmacht und Mitspracherecht.
Und das vor mehr als 2 Jahrzehnten.
Ziel der Verantwortlichen ist die
Schaffung einer Seniorenvertretung
als „Sorgende Gemeinschaft“ im
Zusammenspiel mit der Bürgerschaft
und den ortsansässigen Wohlfahrts
– und Sozialverbänden, den Ortsgruppen BRH und der IG BCE, dem
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Fachdienst Kultur und dem Theaterförderverein im Ehrenamt.
Mitverantwortung, Mitgestaltung und
Mitwirkung auf allen Ebenen.
Und das funktioniert.
Es sind Solidarbeziehungen, die sich
bewährten. Den Verbänden gelang
es selbstbewusst und selbstkritisch,
ihren Anliegen gerecht zu werden:
zusammenzustehen und sich gemeinsam vor allem für Senioren und
betroffene Alleinstehende einzubringen. Bereits das 10. Mal wurden gemeinsam Seniorentage in Rudolstadt
vorbereitet und auch mitfinanziert,
ein Höhepunkt für alle älteren Bürger der Stadt.
Solidarbeziehungen die sich bewährten. Doch Solidarität heute? Vieles
geriet in Misskredit.
Nicht selten werden Wohlfahrtsverbände als angestaubte Großorganisationen abgestempelt. Im Zusammenhang mit sinkenden Mitgliederzahlen
und wachsender privater Konkurrenz
im Bereich sozialer Dienstleistungen
sind das sicherlich erhöhte Herausforderungen für alle. Dies gelang nicht
überall. Anliegen von Senioren werden verdrängt und Versprechungen
der Politik zur Rentenangleichung Ost/
West nicht gehalten. Es wurde in Auswertung des 11. Deutschen Seniorentages in Frankfurt am Main wenig berichtet. Die Medien nehmen Senioren
kaum noch wahr. Es sei denn, sie sind
verunglückt, vorzeitig verstorben oder
Verursacher von Verkehrsunfällen.
Vor wenigen Tagen war ein gelungener Seniorennachmittag auf Thüringens berühmtestem Rummel in Rudolstadt. Bereits zum 18. Mal durfte
im Café-Haus-Zelt der Seniorenbeirat das Seniorenfest eröffnen. Viele
waren gekommen. Der Bürgermeister ließ sich wieder Tolles einfallen
und fuhr mit 3 weiblichen Gästen
Riesenrad, was von der Lokalpresse
nicht wahrgenommen wurde.
Die Bildzeitung vom 3.9.15 stellte
die 55 reichsten Deutschen vor. Das

Vermögen nimmt zu. Etwa zwei Drittel der Erwachsenen haben kein Geld
oder Sachvermögen. Zu viele leben
an der Armutsgrenze – ohne Sozialleistung wären es noch viel mehr.
Besonders betroffen sind natürlich die
unzähligen Flüchtlinge, Arbeitslose,
Alleinerziehende sowie deren Kinder
und alleinstehende „Alte“. Es gibt
noch viel zu tun.
Konrad Eberitzsch

Schmalkalden
Seniorentag auf der LaGa war
ein Erfolg!
180 Mitwirkende aus drei Landkreisen beteiligten sich am Freitag, den
07.08.15 am Schmalkalder Seniorentag: „In voller Blüte“ und trotzten
der Hitze von nahezu 40 Grad. Mit
den Auftritten von Mundartguppen,
Bauchredner, Laierkastenspieler, Singegruppe,
Seniorensportgruppe,
Modenschau, Chor, dem Ensemble
„Waldesrausch“ sowie dem „Schmalkalder Musikverein“ fand eine rund
zweijährige Vorbereitungsphase ihren
Höhepunkt. Im November 2013 wurde die Idee zu dieser Veranstaltung
von Marina Held, Geschäftsführerin
der LaGa – GmbH, geboren. Der
Schmalkalder Seniorenbeirat griff diese auf und nahm die Seniorenbeiräte
von Meiningen, dem Wartburgkreis
und Zella-Mehlis mit „in‘s Boot“. Mit
viel Engagement wurden über Monate die einzelnen Programmteile zusammen gefügt. Der gesamte Monat
Juli 2015 war gekennzeichnet von der
Erarbeitung eines „minutengenauen“
Zeitplans, der Beschaffung und Verteilung der Aktivenkarten und der noch
intensiveren Bewerbung der Veranstaltung. Dreihundert Zuschauer fanden
den Weg zur LaGa – Hauptbühne im
Viba-Park und belohnten mit reichlich
Applaus die einzelnen Darbietungen.
Olaf Kummer
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Sömmerda
Lebensfreude pur beim 5. Dahlienfest in der Pro Seniore
Man muss die Feste feiern, wie sie
fallen, das mag wohl das Maxime der
Organisatoren des 5. Dahlienfestes
der Pro Seniore Residenz Sömmerda
gewesen sein. Selbst der Wettergott
hatte ein Einsehen für das Fest für
Menschen im höheren Lebensalter;
aber auch für eine eventuelle Regenvariante war mit einem Festzelt gesorgt. So aber konnte sich das Ereignis vorwiegend im Freien abspielen.
Das Fest selbst war geprägt von vielen Höhepunkten und wurde hervorragend musikalisch begleitet von der
Starke-Music Live Band aus Olbersleben. Neben dem Bürgermeister Herr
Hauboldt waren solche Persönlichkeiten zu begrüßen wie: Sankt Wippertus - Schutzpatron Kölledas, der
Thüringer Bratwurstkönig Gerhard I
aus Holzhausen, der die Bratwürste
mitbrachte. Des Weiteren der Seniorenbeirat der Stadt Sömmerda, Gäste
vom ASB, aus Buttstädt und Kölleda
sowie Arnstadt u.v.m.
Neben der Hüpfburg für die Jüngsten
gab es verschiedene „Versorgungsstützpunkte“ für Cocktails, Getränke
aller Art sowie eine Tombola. Der
Rost wurde professionell vom Bratwurstkönig persönlich gezündet.
Höhepunkt war die Kür der 5. Dahlienkönigin durch die anwesenden
honorigen Persönlichkeiten. Gewählt
wurde durch die Heimbewohner und
das Personal – von mehreren Bewerbern – Frau Elvira Hasenpflug (85) aus
Backleben, die seit dem 31.12.2014
in der Residenz lebt. Das Anlegen
der Schärpe und die Übergabe eines
Dahliengesteckes waren sehr emotionale Angelegenheiten.
Neben der musikalischen Umrahmung trug auch die Tanzgruppe des
Schutzbundes Sömmerda sowie die
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Laien-Dance-Gruppe
wesentlich
zum Gelingen des Festes bei. Den
Hauptreis der Tombola konnte Frau
Dornheim aus der Pro Seniore Residenz Dornheim (bei Arnstadt) mitnehmen.
Mehr als nur eine nette Geste war
das Vorstellen von fünf weiblichen
Auszubildenden, die ihre mehrjährige Ausbildungszeit in der Pro Seniore absolvieren.
Zeichen dafür, dass dieser Nachmittag ein Feuerwerk der guten Laune
und Lebensfreude war, kann daran
gemessen werden, dass fast alle von
Anfang bis zum Ende durchgehalten haben, ob im Zelt oder inmitten
Mutter Natur. Der Dank gilt an ALLEN, die an diesem Fest des Frohsinns und der Lebensfreude mitgewirkt haben, aber auch denen, die
mit dabei waren: sei es im Rollstuhl,
mit Rollator, mit oder ohne Hilfe des
Personals.
Peter Klose

Stadtroda
Vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen,
die insbesondere durch den demografischen Wandel erwachsen,
finden Sorgende Gemeinschaften
im aktuellen sozialpolitischen Fachdiskurs zunehmend Beachtung.
(z.B. im 8. Familienbericht oder im
7. Altenbericht der Bundesregierung)
Sorgende Gemeinschaften stehen
dabei für kleinräumige Hilfe- und

Regionalkonferenz in Heiligenstadt

Unterstützungsnetzwerke, die sich
Kommunen, professionelle Anbieter sozialer Dienste, ehrenamtliche
Vereine und Einzelpersonen vor Ort
zur gemeinsamen Aufgabe machen.
Sorgende Gemeinschaften sollen zur
Bündelung und Kooperation lokaler
Hilfe- und Unterstützungsangebote
und damit zur Stärkung der individuellen Verantwortung eines jeden
Einzelnen für die Gestaltung seines
Lebens beitragen. Richtungsweisende Akzente setzte u.a. Frau Prof. Dr.
Ursula Lehr, BAGSO-Vorsitzende auf
dem 11. Deutschen Seniorentag
vom 02.-04.07.2015 in Frankfurt
am Main, an dem ich dank der Unterstützung unseres Bürgermeisters
von Stadtroda teilnehmen konnte.
Unter dem Motto „Gemeinsam in
die Zukunft“ wurde dabei besonders
auf das Ziel wertgelegt, ein selbständiges und selbstbestimmtes Leben
durch die Vernetzung von hauptamtlichen Diensten und „Ehrenamtlern“
auf den Gebieten Gesundheit, Pflege, hauswirtschaftliche Hilfen, Kultur
und Bildung im Alter zu führen. Als
ein Weg wurde die Motivation der
„jungen Alten“ (zwischen 65 und 75
Jahren) zur ehrenamtlichen Arbeit
genannt, da unsere Senioren/-innen
in der Regel geistig und körperlich
„fitter“ sind, als noch 1 – 2 Generationen zuvor. Eine Schlüsselfunktion
sehe ich dabei in den örtlichen Seniorenbeiräten in enger Zusammenarbeit mit den Seniorenbeauftragten
der Länder, Landkreise und Kommunen. Am Beispiel des Pilotprojektes
„Seniorenbegleiter“, das vom Mehrgenerationshaus „Blitz e.V.“ vorangetrieben wird, ist ein praktischer
Schritt zur Umsetzung der Vision von
„Sorgenden Gemeinschaften“ gemacht worden. Nicht zu vergessen
bei dieser Thematik ist die Arbeit mit
unseren Schülern und Jugendlichen,
den künftigen Generationen, die
das „Erbe“ der heutigen Senioren/innen fortführen sollen. Da unsere
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Senioren/-innen immer älter werden,
und sich viele aktiv in das gesellschaftliche Miteinander einbringen
wollen, sollte der Erfahrungsschatz
sowohl auf fachlichen Gebieten wie
Lebenserfahrung in Zusammenarbeit mit Kita‘s und Schulen genutzt
werden. Eine Möglichkeit könnte die
Ausbildung von Senioren/-innen ab
60 Jahre für eine Begleitung von
Schülern zur Lösung von Konflikten/
Problemen im täglichen Umgang
miteinander sein. Diese Form des
Miteinanders eröffnet ein neues Bewährungsfeld für Politiker, Bürgermeister, Seniorenbeauftragte und
Seniorenbeiräte in der Zukunft, das
mittelfristig auf den Weg gebracht
werden sollte. Der neu gewählte
Seniorenbeirat der Stadt Stadtroda
wird bei der Umsetzung der Vision
„Sorgende Gemeinschaft“ in seinem
Verantwortungsbereich aktiver Mitgestalter sein.
Wolfgang Main

Suhl
Der demografische Wandel, der jahrelang als etwas Abstraktes abgetan
wurde, ist heute im Alltag angekommen. Statistische Erhebungen zeigen,
dass die Zahl der über 60 Jährigen
in absoluten Zahlen und in Relation
zu den jüngeren Altersgruppen weiter wachsen wird. Die Ansprüche an
das Leben im Alter haben sich gewandelt. Es ist der Wunsch vieler Bürger,
möglichst lange in der eigenen Woh-

Regionalkonferenz in Suhl
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nung und in vertrauter Umgebung
zu leben. Die Notwendigkeit und der
Wunsch werden größer, durch organisierte bürgerschaftliche Hilfe Menschen zusammenzubringen, um den
Alltag gemeinsam zu bewältigen. Es
gilt eine neue Organisation des Zusammenlebens zu finden, in der sich
Menschen gegenseitig in Bereichen
unterstützen, die von den vorhandenen Sozialverbänden, Vereinen und
regionalen Unternehmen nicht erfüllt
werden können oder kostenseitig für
viele unerschwinglich sind.
Bei der Suche nach einer geeigneten
Organisationsform bietet die Seniorengemeinschaft, organisiert als gemeinnütziger Verein, eine Möglichkeit,
gemeinsame Interessen und Hilfe in
persönlichen Belangen zu organisieren.
Bei uns in Suhl wurde eine Seniorengemeinschaft im Oktober 2014 gegründet. Gegenwärtig organisieren sich in
ihr 70 Mitglieder. Monatlich werden
Treffen der Mitglieder und Vorträge
zu interessanten Themen organisiert.
Schon in der kurzen Zeit des Bestehens
ist eine funktionierende Gemeinschaft
entstanden. Die Organisation wird im
Rahmen einer Fördermaßnahme geleitet. Der Freistaat Thüringen hat, wie

es in unserem Nachbarland Bayern
seit Jahren praktiziert wird, für einen
begrenzten Zeitraum eine finanzielle
Förderung in Aussicht gestellt.
Unsere Hoffnung ist, dass aus dem
kleinen Pflänzchen ein Baum heranwächst.
Rüdiger Müller

Zella-Mehlis
Einiges aus der Arbeit des Seniorenbeirats Zella-Mehlis
Neben vielen kleineren Vorhaben in
diesem Jahr hatten wir im Mai eine
sorgfältig vorbereitete Veranstaltung
zum Thema „Betreuungsvollmacht
und Patientenverfügung“. Wir konnten kompetente Referenten gewinnen:
Einen Anwalt für Familienrecht, mit
Schwerpunkten Recht im Gesundheitswesen und Medizinrecht und einen
Facharzt für Anästhesiologie, der stationär als Notfallmediziner und ebenso
palliativ arbeitet und sich in der Hospizbewegung engagiert.
Wir hatten in der Presse auch ausdrücklich jüngere Bürger eingeladen,
die unser Angebot eifrig nutzten. Wir

Referent Veit Malolepsi von der Kassenärztliche Vereinigung (Leiter Stabsstelle Kommunikation/Politik) und Landtagsabgeordnete Ina Leukefeld von der Fraktion DIE LINKE einer Regionalkonferenz des Seniorenbeirats Suhl
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haben die Erfahrung gemacht, dass
trotz aller bisherigen Publikationen in
Printmedien und TV bei Alt und Jung
bei besagten Themen große Unklarheiten herrschen.
Der Anwalt hatte uns vorher zwei entsprechende Formulare zugemailt. Sein
Anliegen war, den Zuhörern anhand
der ihnen zu Beginn der Veranstaltung
ausgehändigten Formulare und mit einer Power Point Präsentation Punkt für
Punkt alle wichtigen rechtlichen Einzelheiten zu erläutern, so waren seine
Erklärungen gut nachvollziehbar.
Auch der Arzt besprach anhand des
Formulars einer Patientenverfügung
und an Beispielen aus der Praxis für
alle gut verständlich, was z.B. bei der
Erstellung einer Patientenverfügung
wichtig ist und dass so eine Verfügung
möglichst immer eine sehr individuelle
Abfassung haben sollte.
Wir hatten unseren Rathaussaal mit
70 Plätzen gechartert - es kamen aber
über 150 Leute und es war alles total
überfüllt! Alle hörten diszipliniert und
aufmerksam zu, es wurden auch Fragen aus dem Publikum beantwortet.
Natürlich reichten unsere Formulare
bei weitem nicht, wir boten deshalb
an, fehlende per Mail nach zu ordern
oder persönlich bei uns abzuholen.
Wir druckten weit über 200 Formulare aus und beantworteten zahlreiche
Mailanfragen auch an Interessenten
aus umliegenden Orten. Das positive Echo auf diese Veranstaltung war
enorm, und wir wurden vielfach gebeten, solche wichtigen und qualitativ
hochwertigen Informationen in absehbarer Zeit erneut zu vermitteln.
Das zweite größere Vorhaben, in welches wir sehr viel Vorbereitungszeit investierten, war die Teilnahme an der
Organisation des Bühnenprogramms
zum „Tag der Senioren“ auf der Landesgartenschau in Schmalkalden. Das
Motto der Landesgartenschau hieß
„GartenZeitReise“, und am Kirchenpavillon stand „Lebenszeitreise“, letzteres fanden wir besonders passend für
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unser Vorhaben. Der Seniorenbeirat
war für zwei Nachmittagsstunden zuständig und hatte vier Mundartgruppen aus verschiedenen Orten unseres
Landkreises Schmalkalden-Meiningen
um Beiträge gebeten, welche diese
mit speziell für die Gartenschau zusammengestellten lustigen Texten in
perfekt gesprochenem Dialekt zur
Freude der Zuhörer vortrugen. Diese für Fremde schwer verständlichen
fränkisch-hennebergischen Sprachen
mit hessischen Einsprengseln werden
ja von uns Älteren noch gut verstanden
und auch gesprochen und sind unverzichtbarer Teil unserer „Lebenszeitreise“. Schade, dass diese Sprachen
langsam aussterben! Zwischen den
Auftritten der Mundartgruppen spielte die Gruppe „Waldesrausch“ aus
Steinbach-Hallenberg (die seit 1919
besteht!) mit fünf Mandolinen, Gitarre
und Bass kurze Stücke verschiedener
Komponisten eine wirklich hörenswerte Musik. Der letzte Beitrag kam vom
Zella-Mehliser Männerchor, dessen
sangesfreudige Mitglieder trotz wahrhaft tropischer Hitze mehrere Lieder
zu Gehör brachten und zum Schluss
gemeinsam mit den Zuschauern die
„Nationalhymne“ unserer Gegend –
das Rennsteiglied – sangen. Ein stimmungsvoller Abschluss!
Leider hatte uns Petrus für den „Tag der
Senioren“ einen dicken Strich durch
die Rechnung gemacht, denn es war
an diesem 7. August der heißeste Tag
der gesamten anhaltenden Hitzeperiode! Trotz der fast unerträglichen
Temperaturen um 38°C ließen sich
unsere Akteure – fast alle in deutlich
fortgeschrittenem Lebensalter - nicht
entmutigen und waren mit Eifer und
Vergnügen bei der Sache. Wegen der
Hitze waren die Zuschauerzahlen verständlicherweise überschaubar. Doch
die Unermüdlichen, die trotz der extremen Temperaturen vor der Bühne
bis zum Schluss ausgeharrt, interessiert zugehört und Beifall geklatscht
hatten, haben ein ganz besonderes

Lob verdient und uns für alle Mühen
entschädigt!
Elisabeth Holland-Cunz

Zeulenroda-Triebes
Entsprechend der demografischen Entwicklung und der Bevölkerungsprognose wird in ca. 25 Jahren ein Drittel
der Bevölkerung in Deutschland über
65 Jahre und älter sein. Viele von ihnen sind auch in zunehmendem Alter
länger aktiv und mobil. Mit der deutlich
steigenden Lebenserwartung wächst
auch der Bedarf an Hilfe und Betreuung. Damit die älteren Bürger trotz
eingeschränkter Mobilität, Krankheit,
Behinderung oder Pflegebedürftigkeit
so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung bleiben und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können,
erfordert das von allen politischen,
gesellschaftlichen und sozialen Kräften
ein Umdenken in der Seniorenpolitik.
War früher die Familie Dreh- und Angelpunkt bei der Bewältigung aller
familiärer und gesundheitlicher Probleme, ist in der heutigen Gesellschaft,
in der Freunde und Familie nicht in
der Nähe wohnen oder nicht mehr da
sind, der Begriff „Sorgende Gemeinschaft“ von zentraler Bedeutung, in der
Kommunen, soziale Dienste, Kirchen,
Unternehmen und Bürger die Betreuung und Hilfeleistung für ältere Bürger
und Hochbetagte übernehmen.
Wir haben alle eine hohe Sorge und
Mitverantwortung bei der Bewältigung
der Veränderungen in der Alters- und
Seniorenpolitik. Die steigende Zahl an
Hochbetagten wird bedeutsam.
Zu einer aktiven Seniorenpolitik gehören nicht nur Pflege und Betreuung,
sondern auch eine sinnvolle Beschäftigung, Freizeit, Bildung und Kultur,
Wohnen und Mobilität, Engagement,
soziale Netze und Migration.
Der Seniorenbeirat mit seinem Arbeitsprogramm hat sich dieser Aufgabe
schon seit Jahren gestellt.
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Die Arbeitsgruppen „Soziales, Sicherheit und Freizeitgestaltung“ arbeiten
mit den Senioren und für Senioren.
Neben wöchentlichen Treffs in unserer
Begegnungsstätte mit Erfahrungsaustausch unter ehemaligen Arbeitskollegen, der Sportlergruppe, Kartenspielern und der Klöpplergruppe, werden
auch Informationsveranstaltungen zu
aktuellen Themen, die die Senioren
interessieren, durchgeführt.
Die im Frühjahr und Herbst durchgeführten mehrmonatlichen Kraftfahrerschulungen sind sehr begehrt und
werden gut besucht.
Ein Höhepunkt in der Seniorenbetreuung sind die jeden 3. Mittwoch im
Monat durchgeführten Busreisen. Sie
sind nicht nur ein Erlebnis für die Senioren, sondern auch Bildung kommt
nicht zu kurz. Von der Planung, d.h.
Zielort, Busbestellung, Besichtigung
von Sehenswürdigkeiten oder Betrieben und das Mittagessen in der Gaststätte zu erschwinglichen Preisen, wird
alles durch unser Beiratsmitglied und
Verantwortliche der Begegnungsstätte
Frau Götzloff organisiert. Neben wöchentlichen Kegelnachmittagen wird
auch in Abständen der Kontakt in den
4 Pflegeheimen unseres Territoriums
gepflegt und sich mit den Heiminsassen unterhalten oder beschäftigt.
Eine große Bedeutung in der Zukunft
kommt der Betreuung von Migranten
zu. Zurzeit werden durch den Seniorenbeirat 4 Migranten aus Eritrea betreut, die in einer Wohngemeinschaft
leben. Hauptaugenmerk ist, ihnen bei
der Erlernung der deutschen Sprache
die Bedeutung der Worte zu erklären sowie Spaziergänge zu machen
und Einkäufe mit ihnen zu erledigen,
damit sie ihre Stadt besser kennen
lernen. Auch Wohnungsbesuche gehören dazu, um ihnen bei bestimmten Problemen Hilfe zu leisten. Der
Kontakt ist herzlich. Und so könnte
man noch viele Aktivitäten nennen.
Volker Götzloff

Aktuelles aus dem Vorstand

Hans Lehmann

Aus dem Vorstand
Der gerade 80 Jahre alt gewordene
Hans Lehmann, über viele Jahre
Vorsitzender des Seniorenbeirates
Jena und Mitglied des Vorstandes der
Landesseniorenvertretung Thüringen,
trug sich am 8. Oktober 2015 ins
Goldene Buch der Stadt Jena ein.
Jahrgang 1950, in Erfurt aufgewachsen, eine Berufsausbildung als Buchhändler sowie an der Hochschule für
Musik in Musiktheorie und Querflöte
absolvierend, blieb Hans Lehmann
der Musik und dem Buch treu. Sie
sind seinem Leben Kohärenz gebende Konstanten. Ab 1958 war er in
der Jenaer Universitätsbuchhandlung
tätig. Er war Gründungsmitglied der
Akademischen Orchestervereinigung
der FSU. 1961 gründete und leitete
er das Max-Reger-Haus in Jena. Später war er für eine Spezialbuchhandlung für Musik im Rahmen des Volksbuchhandels tätig. 1962 gründete er
zusammen mit Siegfried Nordmann
die „Musici Jenenses“, ein kleines
Ensemble von Musikern, das bis in
die Gegenwart mit Kammerkonzerten auftritt. Nebenbei studierte er von
1970-1975 in Leipzig Kultur- und
Musikwissenschaft. 1987 wurde er,
was man als Höhepunkt seiner beruflichen Laufbahn sehen kann, Direktor der Jenaer Philharmonie, der
er bis 1995 vorstand. Der Musik ist
er allerdings auch danach noch treu
verbunden geblieben. Wer im Sommer auf Hiddensee weilt, kann Hans
Lehmann mit zahlreichen anderen
ambitionierten Laienmusikern bei der
Aufführung eines kirchlichen Werkes,
meist einer Bachkantate, zuhören.
Darüber hinaus ist aber sein politisches
ehrenamtliches Engagement zu würdigen. Er gehörte dem ersten nach der
Wende gebildeten Stadtrat an, und er
stand dem Jenaer Seniorenbeirat fast
20 Jahre vor, der zu einem der profiliertesten in Thüringen gehört. Er war
darüber hinaus 2 Legislaturperioden

Mitglied im Baukunstbeirat der Stadt
Jena. Dass Hans Lehmann seit 2008
auch dem Vorstand der Landesseniorenvertretung angehört, vervollständigt
eine reiche und durch das Ehrenamt
geprägte Biografie.

Sein Eintrag in das Goldene Buch der
Stadt Jena ist vor allem Auszeichnung
für dieses neben- und nachberufliche
kulturelle und politische Engagement
in der Stadt Jena. Er ist im positivsten
Sinne stadtbekannt. Wir gratulieren
ihm zu dieser hohen Würdigung.
Dr. Jan Steinhaußen

Hans Lehmann beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Jena mit dem Oberbürgermeister Albrecht Schröter

Hans Lehmann bei der Festveranstaltung zum Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Jena mit Dr. Peter
Röhlinger, Oberbürgermeister a. D. der Stadt Jena
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Ein großer Teil der Sorgen besteht aus unbegründeter Furcht.
Jean Paul Sartre
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Ein Psychiater ist ein Mann, der sich keine Sorgen zu machen
braucht, solange andere Menschen sich welche machen.
Karl Krauss
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