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Vorwort
Das vorliegende Heft ist die erste Ausgabe einer Reihe von »Beiträgen
zur Seniorenpolitik«, die in loser Folge herausgegeben wird und insbesondere dazu dienen soll, Erfahrungen aus der Praxis aufzubereiten und allen
Interessenten zugängig zu machen. Herausgeber ist der Sprecherrat
der Bundesarbeitsgemeinschaf Senioren der Partei DIE LINKE.
Wir wenden uns mit dieser Schriftenreihe insbesondere an die Funktionsträger aller Ebenen und Aktivisten seniorenpolitischer Arbeit innerhalb
unserer Partei. Für Interessenten ist der Bezug jedoch auch jederzeit über
die Bundesgeschäftsstelle der Partei DIE LINKE/BAG Senioren möglich.
Um dieses Projekt mit Leben zu erfüllen, brauchen wir die aktive Mitarbeit
aller, die sich in den Landesverbänden und Kommunen – mit Seniorenarbeit
befassen und die hier gebotene Möglichkeit nutzen, ihre Erfahrungen auch
für Andere nutzbar zu machen und zur Diskussion zu stellen. Eure diesbezüglichen Vorschläge nehmen wir gern entgegen.
Für die erste Ausgabe, die hiermit vorliegt, haben wir uns bewusst für das
Thema Wohnen im Alter entschieden. Die dazu hier zusammengefassten
Materialien sind Ergebnisse einer Konferenz der Fraktion DIE LINKE im
Stadtrat zu Leipzig, die am 13. Juni 2015 unter dieser Themenstellung
durchgeführt wurde.
Wir bedanken uns auf diesem Weg recht herzlich bei der Landesarbeitsgemeinschaft Seniorinnen und Senioren des Landes Sachsen für die
damit im Zusammenhang geleistete Arbeit sowie bei der Leipziger Stadtratsfraktion, für die Bereitstellung dieser Materialien und die Zustimmung
zur Veröffentlichung.
Wohnen im Alter –
was hat uns zur Auswahl gerade dieses Themas bewogen?
»Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner
Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung,
Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen gewährleistet sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit,
Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner
Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.«
(Allgemeine Erklärung der Menschenrechte – Art. 25 (1) Resolution 217 A
vom 10.12.1948)
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Die Frage des Wohnens ist von existenzieller Bedeutung, somit ein Teil
der Gesellschaftsgestaltungspolitik und ein fester Bestandteil der Daseinsvorsorge.
Die Lebenserwartungen steigen und je älter die Menschen werden, um
so mehr Zeit verbringen sie in der eigenen Wohnung, die zunehmend zum
Lebensmittelpunkt wird. Wohnung, Wohnverhältnisse und Wohnumfeld
bestimmen zunehmend die Lebensqualität.
Viele ältere Frauen und Männer möchten so lange wie möglich in ihren
»eigenen vier Wänden« leben. Die bedarfsgerechte Versorgung bereitet
jedoch zunehmend Schwierigkeiten. Es fehlen in Deutschland mehrere
Millionen altersgerechte, nach Möglichkeit barrierefreie und bezahlbare
Wohnungen. Bis 2025 entwickelt sich ein Bedarf von mindestens
zwei Millionen derartiger Wohnungen.
n Weil bezahlbarer Wohnraum immer knapper wird, führt das zuneh-

mend auch zur Verdrängung älterer Menschen aus ihrer Wohnung
und somit aus dem gewohnten Wohnumfeld. Wohnungen werden
durch Mietsteigerungen sowie im Zuge von Luxussanierungen –
vorwiegend im innerstädtischen Bereich unbezahlbar. Hinzu kommt
die bereits sichtbare Abnahme des Haushaltseinkommens älterer
Menschen. Bei der gegenwärtigen Rentenentwicklung ist Altersarmut
vorprogrammiert. In der Altersgruppe der ab 70jährigen leben um
die 40 Prozent allein, ohne Partner in Einzelhaushalten und können so
die Kosten nicht mehr tragen. Im ländlichen Raum ist die Gesellschaft
mit zunehmender Überalterung und Entvölkerung konfrontiert.

n Wohnstruktur, Ausstattung von Wohnungen, Häusern und Wohn-

anlagen entsprechen meist nicht mehr den Erfordernissen älterer
Menschen. Es fehlt an barrierefreien Zugang, rollstuhlgerechter bzw.
behindertengerechter Anlage und Ausstattung. Die Aufwendungen
für einen altersgerechten Um- und Ausbau können durch ältere Menschen allein nicht getragen werden. Unter anderem sind der Einbau
von Aufzügen und das Anbringen von Rampen nötig, Türen müssen
verbreitert, Türschwellen beseitigt werden. Auch der Umbau der
Toiletten, der Duschen, sowie eine Umgestaltung von Küchen, die eine
selbständige Versorgung ermöglichen, sind notwendig. Erforderlich
sind, bei Berücksichtigung des im hohen Alter steigenden Hilfe- und
Pflegebedarfs, auch zunehmend intelligente Unterstützersysteme
in Wohnungen und Wohnumfeld.

n Die Anforderungen an das Wohnen im Alter sind zugleich immer

differenzierter – abhängig vom Grad der Mobilität, der körperlichen
oder geistigen Behinderung bzw. Erkrankung. Erforderlich sind so
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auch differenzierte, spezifische Angebote. Es geht hier aber nicht
allein um ältere Menschen – allen Generationen soll ein gemeinsames,
lebenswertes, selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden. Möglichkeiten des Zusammenlebens der Generationen wirken der zunehmenden Isolierung und Vereinsamung älterer Menschen entgegen. Die
Zukunftsgestaltung muss sich an den Bedürfnissen der Menschen
orientieren. Dies betrifft neben der Wohnung auch die Infrastruktur
in den Wohngebieten (z. B. die medizinischen Einrichtungen und der
ÖPNV ) sowie die Qualität der wohnungsnahen Freiräume (z. B. Begegnungsstätten, Kulturangebote, Sportstätten und Schwimmbäder
usw.).
Oberstes Kriterium muss es sein, die Lebensqualität und das Wohlbefinden
der Menschen zu erhalten oder zu erhöhen sowie soziale und finanzielle
Sicherheit zu gewährleisten. Hierzu bedarf es riesiger Investitionen, die
durch die Seniorinnen und Senioren alleine nicht getragen werden können.
Die Kompensationsleistungen des Bundes für den sozialen Wohnungsbau
an die Länder müssen aufgestockt und verlässlich über 2019 hinaus
verlängert werden.
Hier spielen aber auch gesamtgesellschaftlich Prozesse, die Durchsetzung
des Mindestlohnes, der Kampf um Mindestrente, die Angleichung der
West- und Ostrenten, die Abschaffung von Hartz IV, die Wohngeldgestaltung, sowie eine bezahlbare Mietpreisentwicklung eine Rolle. Altersarmut
muss konsequent bekämpft und objekt- und personenbezogene Förderprogramme müssen unterstützt werden.
Was die Verantwortung der Länder und Kommunen betrifft, so vermittelt
die Leipziger Konferenz zum Thema Wohnen im Alter wichtige Erfahrungen
die verallgemeinerungswürdig sind und in dieser Broschüre näher vorgestellt werden sollen.
Dabei wurden für den Landesverband Sachsen und deren Funktionsträger –
je nach Zuständigkeit – konkrete Anforderungen formuliert:
n Auf Länderebene ist es Aufgabe der LINKEN, sich für die Änderung des

sächsischen Heimgesetzes und des Altenhilfegesetzes einzusetzen,
Seniorengenossenschaften sowie das Pilotprojekts der sächsischen
Wohnungsgenossenschaften »Alter Leben« werden durch uns
unterstützt. Eine finanzielle Ausstattung der Kommunen, um all
ihre Aufgaben bewältigen zu können, muss eine unserer wichtigsten
Forderungen sein. Die Kommunen müssen in die Lage versetzt
werden, nach den Bedürfnissen ihrer Bürger, unabhängig welcher
Altersgruppe sie angehören, zu planen und zu entscheiden.
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n Eine Aufgabe der kommunalpolitischen Abgeordneten besteht darin,

sich über den Bevölkerungsbestand (Kreis, Gemeinde, Ortsteile) zu
informieren und daraus Ziele für die Kommunalpolitik zu formulieren.
Ausgehend vom Bestand an barrierefreien Wohnungen muss eine
konkrete Planung erfolgen und auch der Stand der Realisierung
geprüft werden. Es geht darum, Unterstützungsmöglichkeiten für
kommunale Vermieter und Wohnungsgenossenschaften (mitalternde
Wohnungen) zu finden, Förderprogramme effektiver zu publizieren,
auch für Niedrigrentenempfänger eine adäquate Unterbringung zu
garantieren, Mehrgenerationenwohnhäuser und Seniorenwohngemeinschaften zu fördern. Wichtig sind auch kleinräumige Angebote für
Beratungsmöglichkeiten, sowie die Entwicklung (und nicht der Abbau)
örtlicher Versorgungsmöglichkeiten bis hin zur Gestaltung des ÖPNV.

Friedrich Rabe, Koordinierungsgruppe
des Sprecherrates der BAG Senioren der Partei DIE LINKE
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Sören Pellmann

Eröffnungsrede auf der
Seniorenkonferenz »Wohnen im Alter«
Es ist sicher kein Zufall, dass unsere heutige Konferenz gerade in Leipzig
stattfindet. In gewissem Sinne leisten wir damit unseren Beitrag zum
1000. Jahrestag der urkundlichen Ersterwähnung meiner Geburtsstadt.
Deshalb freue ich mich, dass so viele Interessierte unserer Einladung
gefolgt sind.
In den vergangenen Tagen hat es bereits zahlreiche Feier- und Festveranstaltungen gegeben, auf denen Leipzig in den positivsten Farben
dargestellt wurde. Selbst der sächsische Ministerpräsident, der sich
ansonsten bei der gerechten Vergabe von Fördermitteln des Landes
für Leipzig eher zurück hält und statt dessen die Landeshauptstadt viel
großzügiger bedenkt, hielt eine seiner gewohnten Sonntagsreden und
schwärmte regelrecht: »In der Stadt trifft das zusammen«, so Herr Tillich,
»was mir als Bild für Sachsen vorschwebt. Leistungsbereite Menschen,
die Mut haben, etwas Neues auszuprobieren, innovative Unternehmen,
eine gute Hochschul- und eine reiche Kulturlandschaft. Das ist die Mischung, die Leipzig ausmacht.« Wenn dieses Bild zuträfe oder gar alles
wäre, was Leipzig ausmacht, dann müssten wahrlich keine Fördermittel
mehr nach Leipzig fließen.
Ich bin als Bürger dieser Stadt und als Vorsitzender der mitgliederstärksten
Stadtratsfraktion der LINKEN in Sachsen weit davon entfernt etwa nicht
anzuerkennen, was sich an Positiven in den letzten 25 Jahren verändert hat,
zumal wir daran als Fraktion konstruktiv mitgewirkt haben. Aber ich bin
nicht bereit, nur weil das in einem Jahr der großen Feierlichkeiten vielleicht
unschicklich wäre, zu übersehen, welche z. T. gravierenden Probleme es in
der Messestadt gibt, die freilich gern ausgeblendet werden. So grenzt Herr
Tillich mit seiner zitierten Lobpreisung eben etwa ein Drittel der Menschen
in Leipzig von vornherein aus.
So ist Leipzig mit einer Armutsquote von 26 Prozent nach wie vor mit
Abstand die sächsische Armutshauptstadt und liegt beim durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommen am Ende aller kreisfreien Städte und
Landkreise Sachsens. Obwohl die offiziell registrierten Arbeitslosenzahlen
rückläufig sind, weil es überdurchschnittlich viele Minijobs gibt, hat Leipzig
nach wie vor unter den kreisfreien Städten die höchste Quote und wird
selbst im Vergleich mit den sächsischen Landkreisen nur vom Kreis Görlitz
8

übertroffen. Wir haben hier mit mehr als einem Drittel die höchste Kinderarmutsquote Sachsens und auch die Altersarmutsquote liegt weit über dem
Durchschnitt des Freistaates. Insgesamt kann Leipzig bei allen entscheidenden Indikatoren mit vergleichbaren westdeutschen Großstädten nicht
mithalten, selbst wenn auch in der Öffentlichkeit gern ein anderer Eindruck
vermittelt wird. Aber hinsichtlich der sozialen Ausdifferenzierung der Bevölkerung nähert sich Leipzig immer mehr anderen deutschen Großstädten an.
Unser heutiges Thema hat sehr viel mit den Herausforderungen des demografischen Wandels zu tun. Und hier möchte ich auf eine Besonderheit Leipzigs aufmerksam machen, die wir beileibe noch nicht völlig begriffen oder
gar bewältigt hätten. Während nach der Wende 1989/1990 eine regelrechte
Massenabwanderung aus unserer Stadt sowohl nach Westdeutschland,
aber noch mehr in das Leipziger Umland erfolgte, die einen zwischenzeitlichen Einwohnerrückgang von ca. 50.000 bewirkte, erleben wir seit etwa
zehn Jahren eine Umkehr.
Entgegen ursprünglichen Prognosen wächst Leipzig pro Jahr um ca. 10.000,
damit schneller als Dresden, und hat gegenwärtig rund 550.000 Einwohner.
In erster Linie ist dafür der Zuzug junger Menschen verantwortlich, aber erstmals übertraf im vergangenen Jahr die Geburten- die Sterberate. Ob Leipzig
alsbald die Schwelle von 600.000 Einwohnern überschreiten kann, muss
abgewartet werden. Gegenwärtig hält insbesondere die soziale Infrastruktur
nicht Schritt mit dem Bevölkerungswachstum. So reichen die Kapazitäten
weder in Kindertagesstätten noch an Schulen aus. Daraus erwächst dann
ein Problem, das unser heutiges Thema stark tangiert. Der größte Teil der
finanziellen Mittel wird benötigt, um den Investitionsstau von ca. einer halben
Milliarde Euro bei Schulen und Kitas wenigstens nicht größer werden zu lassen. Nachdem seit 1990 zahlreiche Schulen und Kitas geschlossen wurden,
müssen nun neue gebaut werden, um den wachsenden Bedarf zu decken.
Ein ähnliches Bild haben wir auf dem Wohnungssektor. Während im ersten
eineinhalb Jahrzehnt nach 1989 massenhaft Wohnungen, insbesondere in den
DDR-Neubaugebieten, abgerissen wurden, steuert Leipzig inzwischen in eine
Situation, wo vor allem für Haushalte mit niedrigem Einkommen kaum noch
Wohnraum vorhanden ist. Dieser Trend wird in den nächsten Jahren eher
weiter zunehmen.
Dabei deuten sich Herausforderungen an, denen wir uns auch als LINKE
stellen müssen, ohne dazu bereits ausreichende Konzepte zu haben:
1. werden die Mieten in dem Maße steigen, wie sich das Wohnungsangebot verknappt. Auch deshalb sollte sich unsere Landtagsfraktion dafür
einsetzen, dass Sachsen das Bundesgesetz über die Mietpreisbremse
umsetzt, selbst wenn ich mir davon keine Wunderdinge verspreche.
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2. wird die vorhersehbare massenhafte Zunahme von Altersarmut dazu
führen, dass bisher genutzte Wohnungen nicht mehr bezahlbar sind.
Und die Kommune allein wird den drohenden Wohnungsnotstand
gerade für ältere Menschen aus eigenen Mitteln kaum abwenden
können. Wir sollten uns daher auf allen Ebenen dafür einsetzen,
dass für Ältere und Menschen mit Behinderungen ein bleibendes
Wohnrecht eingeführt werden sollte.
3. Dürfte die schon lange in Gang befindliche Entwicklung weiter
voranschreiten, dass selbst ältere Menschen ihr oft Jahrzehntelanges
Wohnumfeld verlassen müssen, weil bestimmte Stadtteile zu bevorzugten Wohngegenden für Besserbetuchte umgestaltet werden.
In immer mehr Kommunen haben die Gemeindevertretungen und Verwaltungen kaum noch Instrumente zur Einflussnahme auf dem Wohnungsmarkt, weil kommunale Wohnungsbestände aus vermeintlichen finanziellen
Zwängen privatisiert wurden. Das wohl bekannteste Beispiel dafür ist die
Stadt Dresden.
Auch in Leipzig hat es immer wieder Bestrebungen gegeben, das kommunale Wohnungsunternehmen zu verkaufen. Und leider hat es auch bei uns zu
viele Teilürivatisierungen gegeben, die auch wir als LINKE nicht verhindern
konnten. Es ist uns aber wenigsten gelungen, mit der hiesigen Wohnungsund Baugesellschaft (LWB) einen kommunalen Bestand von ca. 40.000
Wohnungen und damit eine gewisse Steuerungsmöglichkeit zu erhalten.
In unserem aktuellen Kommunalwahlprogramm haben wir daher nicht nur
den Erhalt, sondern die Erweiterung der LWB zur Schwerpunktaufgabe
erklärt. Deshalb unterstützt meine Fraktion das Vorhaben der LWB, zunächst
1.000 Wohnungen neu zu bauen.
Wir werden darauf achten, dass diese neuen Wohnungen auch Älteren zu
Gute kommen und demzufolge von vornherein barrierefrei sein müssen. Zugleich halten wir an unserem Kurs fest: Es werden keine weiteren Wohnungen, die vermietbar wären, mehr in Leipzig abgerissen. In der Vergangenheit
ist bereits viel zu viel an Wohnraum vernichtet worden, der heute dringend
gebraucht würde.
Soweit einige Ausführungen aus meiner Sicht. Von der heutigen Konferenz
erhoffe ich mir einen regen Erfahrungsaustausch und möglichst viele Anregungen für unsere Tätigkeit im Leipziger Stadtrat.

10

Jörn Wunderlich, MdB

Wohnen im Alter –
Heute schon an Morgen denken!
Das erfreuliche ist, wir werden immer älter und bleiben länger fit. Dennoch,
irgendwann kommt für viele der Zeitpunkt, wo man durch erste Zipperlein
wie eine defekte Hüfte oder schmerzende Knie in seiner Mobilität und
damit Selbstbestimmung eingeschränkt wird. Damit wird das Thema
»Wohnen im Alter« zu einem zentralen Thema zukunftsorientierter Altenund Wohnungspolitik.
Aufgabe ist, die Rahmenbedingungen für ein selbständiges Leben im Alter
zu verbessern. Dazu gehört die Förderpolitik von Bund und Ländern – aber
auch die Bereitschaft jedes älteren Menschen, sich rechtzeitig um die
Anpassung seiner Wohnung und seines Wohnumfeldes zu bemühen. Man
sollte damit nicht warten, bis ein Schlaganfall oder eine Oberschenkelfraktur den Wohnungswechsel aus dem 3. Stockwerk unumgänglich machen.
Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Wohnen heißt, ein Zuhause
zu haben und einen Raum für gelebte Beziehungen mit anderen Angehörigen, Freunden und Nachbarn. Jeder Mensch soll in Würde in seiner Wohnung leben können ohne Angst zu haben, dass er morgen seine Miete oder
seine Stromkosten nicht mehr bezahlen kann.
Und ein jeder Mensch soll, wenn er das möchte, auch im Alter in seiner
Wohnung und in seiner Nachbarschaft bleiben können und nicht aus der
gewohnten Umgebung herausgerissen werden, nur weil die Wohnung im
dritten Stock keinen Aufzug hat oder weil selbst eine Türschwelle zu einer
schwierigen Hürde wird.
Wohnen ist ein Menschenrecht.
Im Überschwang ihres Wahlsieges 2013 hat die Koalition eine »Wohnungspolitische Offensive« angekündigt. Bestehend aus:
1. Stärkung der Investitionskraft,
2. Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus,
3. ausgewogene mietrechtliche und sozialpolitische Flankierung.
Jetzt haben wir Juni 2015. Die Hälfte der Regierungszeit ist vorüber. 2017 sind
schon wieder Wahlen. Da muss schon mal gefragt werden:
Was hat diese Regierung zur Verwirklichung ihrer Wahlversprechen getan?
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Was hat sie angekündigt? – und vor allem – Was davon wurde bereits umgesetzt bzw. in Angriff genommen?
Ich möchte so den Blick auf die Forderungen aus dem Koalitionsvertrag zur
»Wohnungspolitischen Offensive« richten:
1. Stärkung der Investitionskraft
Die Bundesregierung hat tatsächlich die Städtebauförderung nominell von
455 auf 700 Millionen Euro aufgestockt und feiert sich dafür kräftig selbst.
Aber die Frage ist doch nicht, um wieviel ist die vorangegangene Mangelwirtschaft kleiner geworden, sondern reichen diese Mittel tatsächlich aus,
um die aufgestauten Probleme mehr als ansatzweise anzugehen? Da kann
ich nur ein klares NEIN konstatieren.
In Deutschland fehlen aktuell rund 1,2 Millionen barrierefreie oder barrierearme Wohnungen. Und dieser Bedarf wird auf Grund der demografischen
Entwicklung weiter steigen. Um die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage allein im Segment des altersgerechten Wohnungsbedarfs zu schließen
müssten in Deutschland ab sofort jährlich drei Milliarden Euro investiert
werden. Davon sind wir allerdings bei dieser Regierung Lichtjahre entfernt!
2. Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus
Davon ist nichts zu spüren. Die Bundesregierung handelt eher nach dem
Spruch: »Alles bleibt wie es ist«.
Unverändert seit 2006 bleibt es bei 518 Millionen Euro Bundesmitteln. Aber
nur noch bis 2019. Für danach gibt es gar keinen Plan. Dabei fehlen schon
jetzt in Deutschland mehr als fünf Millionen Sozialwohnungen.
Natürlich ist der Bund nicht allein für den altersgerechten und den sozialen
Wohnungsbau zuständig. Die Länder sind ebenso in der Verantwortung.
Und da muss sich auch die Landesregierung Sachsen die Frage gefallen
lassen, ob denn die spärlichen Bundesmittel für die Städtebauförderung
und den sozialen Wohnungsbau durch entsprechende Landesmittel ergänzt wurden und ob das Geld insgesamt zweckdienlich eingesetzt worden
ist? Anstatt die Überschüsse des Haushalts in dubiose Zukunftstöpfe zu
stecken, sollten besser die Kreise und Kommunen mit den notwendigen
Finanzmitteln ausgestattet werden.
3. Ausgewogene mietrechtliche und sozialpolitische Flankierung
Nach langen und schwierigen Geburtswehen ist nun nach mehr als einem
Jahr, im März 2015, das Mietpreisbremsgesetz durch den Bundestag gewunken worden. Wer nun aber denkt, damit seien künftige Mietsteigerungen
ausgeschlossen, dem muss gesagt werden: »Denkste!«
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Der Bund überlässt es den Ländern, Gebiete festzulegen, in denen die
Mietpreisbremse gelten soll. Neubauten, umfassend renovierte Altbauten,
zeitweise überlassener Wohnraum u. v. m. können von der Mietpreisbremse
ausgenommen werden.
Vorgesehen und versprochen für 2013 war eine Wohngelderhöhung. Nun soll
sie ab 2016 kommen – nachdem es seit 2009, also sieben Jahre lang – gar
keine Wohngelderhöhung gegeben hat, obwohl eine jährliche Anpassung
vorgeschrieben und auch nötig ist. Dies hat dazu geführt, dass die dem
Wohngeld zugedachte sozialpolitische Wirkung immer mehr abgeschmolzen
wurde. Damit sind immer mehr wohngeldbeziehende Haushalte in Armut
geraten, weil sie einen immer größeren Teil ihres Einkommens für Wohnkosten aufwenden mussten.
Die Wohngelderhöhung 2016 bewirkt damit lediglich eine Wiederherstellung
des Wohngeldniveaus von 2009. Die Koalition arbeitet so nur Versäumtes
aus der Vergangenheit ab.
Dies ist keine Option zur Bekämpfung von Armutsrisiken, weil eine Dynamisierung, wie wir sie schon länger fordern, nicht vorgesehen ist.
Schauen wir uns an, was wir auf Landes- oder kommunaler Ebene machen
können.
Der Bund hat sich seit der Föderalismusreform 2006 weitgehend aus der
Wohnungspolitik zurückgezogen. Damit ist dies Ländersache und der Bund
beteiligt sich nur noch anteilig – meistens mit einem Drittel – an der Finanzierung verschiedener Programme.
Es gab lediglich von 2006 bis 2011 eine Zuschussförderung zum Programm
»Altersgerecht Umbauen« der KfW Bankengruppe in Höhe von etwa 80 Millionen Euro jährlich. Danach nichts mehr.
Jetzt wurden im Bundeshaushalt für 2015 10,75 Millionen Euro eingestellt.
Das ist nicht mehr als ein Symbol und offenbar nur der Tatsache geschuldet, dass im Koalitionsvertrag der diffuse Satz steht:
»dass zur Förderung des generationengerechten Umbaus ein neues Programm
»Altersgerecht Umbauen« aufgelegt wird, das mit Investitionszuschüssen ausgestattet und das bestehende KfW Darlehensprogramm ergänzen soll.«
Ich wiederhole: 10,75 Millionen Euro, und ich sage zur Erinnerung, KfW hat
einen Investitionsbedarf von drei Milliarden Euro jährlich, beginnend ab
2014 ermittelt!
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Wir, DIE LINKE, fordern von der Bundesregierung, dass:
1. die Städtebauförderung weiter deutlich erhöht, durch spezielle
Programme zum generationengerechten Wohnungsbau ergänzt
und langfristig verstetigt wird,
2. die Kompensationszahlungen des Bundes für den sozialen Wohnungsbau an die Länder auf 700 Millionen Euro aufgestockt und verlässlich
über 2019 hinaus verlängert werden,
3. die Bundeshaushaltsordnung geändert wird, damit bundeseigene
Wohnungen und Liegenschaften nicht weiter zu Höchstpreisen an
Privatinvestoren veräußert, sondern
4. den Kommunen für eigene soziale Wohnkonzepte übertragen werden
können,
5. die Länder und Kommunen in die Lage versetzt werden, ihren
finanziellen Anteil an den Wohnungsbauinvestitionen leisten können.
Der Trend, dass der Anteil älterer und hochbetagter Menschen an der
Gesamtbevölkerung zunimmt, wirkt bundesweit, wenn auch unterschiedlich ausgeprägt. Die Bevölkerung altert also nicht nur, sie schrumpft auch
stark, so dass in vielen kleineren Städten oder in Dörfern die Einwohnerzahl
zurückgeht.
Oft ist damit Wohnungsleerstand verbunden und der Rückzug von Einkaufsmärkten, Ärzten, Apotheken und des öffentlichen Personennahverkehrs.
Hier muss in einer Gesamtschau langfristig agiert werden, um zukunftsorientiert Infrastruktur und altersgerechten Wohnraum zu schaffen und zu
erhalten.
Zurück zu meiner Ausgangsaussage:
Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Wohnen heißt, ein Zuhause
zu haben und einen Raum für gelebte Beziehungen mit anderen Angehörigen, Freunden und Nachbarn. Die meisten wollen in der vertrauten Wohnumgebung bleiben – auch wenn sie auf Hilfe und Pflege angewiesen sind.
Selbstständiges und selbstbestimmtes Wohnen so lange wie möglich – das
ist das Ziel der Programme und Projekte des Bundesfamilienministeriums
rund um das Thema »Zuhause im Alter – Soziales Wohnen«.
Dazu im Einzelnen:
Förderprogramm »Anlaufstellen für ältere Menschen«
Das Förderprogramm »Anlaufstellen für ältere Menschen« basiert auf der
Demografiestrategie der Bundesregierung. Ziel des Programms ist es, Angebote bestehender Einrichtungen weiterzuentwickeln. Von großer Bedeu14

tung sind hierbei die Einbindung des bürgerschaftlichen Engagements und
die Vernetzung mit anderen Angeboten vor Ort.
Rund 300 Kommunen und Träger werden im Rahmen des Programms
gefördert. Für das Programm stehen bis Ende 2016 insgesamt rund
sieben Millionen Euro aus Bundesmitteln zur Verfügung. Weitere Informationen sowie eine Liste der ausgewählten Projekte sind auf dem Serviceportal
»Zuhause im Alter« abrufbar.
Modellprogramm »Gemeinschaftlich wohnen,
selbstbestimmt leben«
Mit dem neuen Modellprogramm »Gemeinschaftlich wohnen, selbstbestimmt leben« werden beispielgebende gemeinschaftliche Wohnprojekte
gefördert, die Vorbildwirkung entfalten und zur Nachahmung anregen.
Anhand der Projekte wird zudem eine Analyse vorgenommen, um die
Bedeutung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten gerade auch für das
kommunale Leben aufzubereiten und darzustellen.
Das Programm läuft bis Ende 2019. Bis zum 31. Mai 2015 können sich interessierte Projekte für eine Teilnahme bewerben. Ein Antragsvordruck steht
bis zum Ablauf dieser Frist auch auf dem Serviceportal »Zuhause im Alter«
bereit.
»Altersgerecht umbauen« – Hinweise zur Förderung
Für ältere Menschen erhält die Wohnung als zentraler Lebensort eine immer stärkere Bedeutung. Mehr als 50 Prozent der Seniorinnen und Senioren
halten sich mindestens 20 Stunden pro Tag dort auf.
Doch von 39 Millionen Wohnungen in Deutschland sind lediglich rund
400.000 altersgerecht ausgestattet. Hier besteht also der größte Handlungsbedarf. Die Umgestaltung der Wohnungsbestände kann und muss in
unterschiedlichen Handlungsfeldern erfolgen:
Individuelle Wohnungsanpassung
Mit kleinen bautechnischen Veränderungen werden bestehende Wohnungen an die individuellen Bedürfnisse der Bewohner angepasst, mit dem Ziel,
den selbständigen Haushalt in dieser Wohnung zu erhalten. Unverzichtbar
bei der individuellen Wohnungsanpassung ist die Wohnberatung mit qualifizierter Beratung und praktischer Unterstützung.
Anpassungsmaßnahmen im Zuge der Gebäudemodernisierung
Nur in seltenen Fällen werden mit der umfassenden Sanierung eines
Wohngebäudes gleichzeitig Anpassungsmaßnahmen für ältere Mieter vorgenommen, obwohl der Kostenmehraufwand dabei verhältnismäßig gering
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ist. Hier sind die Eigentümer, vor allem Genossenschaften und kommunale
Wohnungsgesellschaften gefordert, sich langjährige Mieter zu sichern.
Wohnwertverbesserung im Wohnungsbestand und im Wohnumfeld
Besonders in Wohnsiedlungen mit größeren Wohnungsbeständen in der
Hand eines Eigentümers sind integrierte Konzepte zur Verbesserung des
Wohnungsangebotes, des Wohnumfeldes und des Angebotes mit sozialen
Diensten erfolgversprechend.
Gut und richtig an diesem Konzept ist die Verknüpfung von Wohnung und
Wohnumfeld, denn was nützt eine schöne, barrierefreie Wohnung, wenn
das Umfeld nicht entsprechend gestaltet und die Wohnung nicht einfach
zu erreichen ist. Dies gilt insbesondere für den ländlichen Raum.
Deshalb sollte ein altersgerechtes Wohnumfeld:
1. Barrierefreiheit im öffentlichen Raum
(auf Straßen, Plätzen, in öffentlichen Gebäuden) sichern.
2. Eine wohnortnahe Infrastruktur
(Nahversorgung, wohnbegleitende Dienstleistungen,
Beratungsangebote, sowie Hilfs- und Pflegeangebote) vorhalten.
3. Mobilität (ÖPNV-Grundversorgung, flexible und alternative
Bedienformen zum ÖPNV – ebenfalls barrierefrei) gewährleisten.
4. Sozialen Austausch (Begegnungs- und Freizeitmöglichkeiten)
ermöglichen.
Das alles ist kein 4-Jahres-Plan, in welchem Zeitraum die regierende CDU
oftmals denkt. Die ist ein Problem, was mit langfristigen Strategien mit
Blick auf die nächsten Jahrzehnte angegangen werden muss. Es geht nicht
um kurzfristige Wahlversprechungen, um Prozente zu ergaunern, sondern
um die langfristige Verbesserung der Lebenssituation der Menschen in
unserem Land und dafür steht DIE LINKE!
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Birgitt Mai

Seniorenbeirat Leipzig – wirkungsvoller
Vertreter der Seniorinnen und Senioren
in Leipzig
Ich spreche heute als Mitglied des Seniorenbeirates der Stadt Leipzig. Wir
haben uns im Jahr 2014 intensiv mit dem Problem »Altenfreundliches Wohnen« beschäftigt. Unsere älteren Mitmenschen haben den Wunsch und das
Bedürfnis, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu leben.
Es wird so lange es geht, versucht einen eigenen Haushalt als Ausdruck
von Selbstständigkeit und Kompetenz zu führen. Dies ist vor allem abhängig
von den Wohnverhältnissen, die besonders im Alter einen entscheidenden
Einfluss auf körperliches und psychisches Wohlbefinden und somit auf die
Lebensqualität haben. Natürlich ist auch das Wohnumfeld ein wichtiger
Faktor für die Lebensqualität. Ich möchte mich hier nicht wiederholen, da
bereits von meinen Vorrednern auf Infrastruktur etc. eingegangen wurde.
Unser Arbeitskreis Wohnen und Soziales im Seniorenbeirat hat sich bis
März 2014 mit den meisten Unterzeichnern des Positionspapiers/Aktionsplanes »Altenfreundliches Wohnen« von 2011 über den erreichten Stand
der Umsetzung von konkreten Zielen und erklärten Absichten gesprochen.
Unser Anliegen war es dabei, den Stand des altenfreundlichen Wohnens in
der Stadt zu bewerten und weiter voranzubringen.
Deshalb haben wir, auf Grund des bis Oktober 2014 erreichten Standes der
altenfreundlichen Gestaltung von Wohnungen und Wohnumfeld, folgende
Vorschläge für das wohnungspolitische Konzept unterbreitet:
1. Soziale Unterstützungssysteme für das altenfreundlichen Wohnen wie
die Seniorenbüros, Beratungsstellen, der Allgemeine Sozialdienst der
Stadt Leipzig und weitere zugehende Dienste müssen in den kommenden Jahren ausgebaut werden, um der Problemfülle des wachsenden Anteils älterer unduldsam insbesondere hochaltriger Menschen
in den Wohngebieten gerecht zu werden.
2. Die bisher durch verschiedene Großvermieter vorgenommenen Wohnungsanpassungen müssen inhaltlich und in der Breite fortgesetzt
bzw. ausgebaut werden. Neben den bewährten Einzelmodernisierungen sollten sich Stadt und alle Akteure für geeignete Subjektfördermaßnahmen einsetzen.
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3. Die technischen Grundlagen für Assistenzsysteme sollten bei
Neubauten und – wenn möglich – auch bei Sanierungen vorsorglich
mit angelegt werden, um damit Bedingungen für den späteren
altenfreundlichen Umbau der Wohnung zu ermöglichen.
4. Infrastrukturelle Maßnahmen wie Bordsteinabsenkungen, Fußwegreparaturen, alten- bzw. behindertengerechte Haltestellen sowie
Sitzmöglichkeiten im öffentlichen Raum müssen erweitert und zeitlich
forciert werden. Das ist ein Erfordernis der steigenden Zahl älterer
Menschen, die auf Gehhilfen angewiesen sind. Zugleich bringt das
wesentliche Erleichterungen für Familien mit Kleinkindern.
5. Mietpreisentwicklungen (Kalt- und aber vor allem Warmmiete) sollten
im Interesse der älteren Bürger unter regelmäßiger Kontrolle gehalten
werden.
Wir sind der Meinung, dass auch nach 2015 erneut ein Positionspapier
zwischen den Akteuren und der Stadt für das altenfreundliche Wohnen
und davon abgeleitet, einen mehrjährigen Maßnahmeplan zu vereinbaren
und umzusetzen. Dessen Verwirklichung setzt eine jährliche Evaluierung
auf Grundlage eines systematischen Monitorings voraus.
Von Frau Dubrau, Beigeordnete für Stadtentwicklung und Bau, haben
wir die Zusage, dass wir als Seniorenbeirat themenbezogen in den Erarbeitungsprozess eingebunden werden.
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Susanne Schaper, MdL

Aufgabenfelder der
Fraktion DIE LINKE im Landtag Sachsen
Unsere Konferenz hat die öffentliche Diskussion und Forderungen sowohl
der Wohnungsunternehmen, wie auch unsere älteren Menschen bestätigt,
wie wichtig ein gutes und sicheres Wohnen für das Befinden dieser ist.
Wir alle wissen, dass die demografische Entwicklung für alle Bereiche in der
nächsten Zeit eine große Herausforderung ist. 90 Prozent der älteren Menschen leben in einer für alle Lebensphasen standardmäßig ausgestatteten
Wohnung. Die meisten wollen in ihrer gewohnten Umgebung bleiben, auch
wenn sie später einmal auf Hilfe und Pflege angewiesen sind. Deshalb ist es
um so notwendiger bereits heute Investitionen in barrierearme Wohnungen
und ein barrierearmes Wohnumfeld, sprich eine unterstützende Infra- und
Versorgungsstruktur, zu schaffen.
Die heutige Diskussion hat Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen aufgezeigt, die deutlich gemacht haben, das Wohnungsunternehmen, soziale
Einrichtungen oder Kommunen sich konkrete Gedanken und bereits vielfältige Möglichkeiten geschaffen haben. Das reicht für die Zukunft jedoch
nicht aus. Ziel all unserer Anstrengung muss es sein, dass den Menschen
solange wie möglich eine eigenständige Lebensführung gewährleistet wird.
Dazu gehört an erster Stelle, dass Wohnangebote schon jetzt verstärkt auf
die Bedarfslage der älteren Generation gerichtet ist. Und das nicht erst
wenn sie 70 Jahre oder älter sind, nein das Denken muss bereits mit 50 Jahren
beginnen (auch wenn man denkt, das man noch flott und gesund ist).
Die Schaffung von mehr barrierefreiem, kostengünstigem Wohnraum mit
integrierten Versorgungssettings für eine wachsende Zahl von älteren
Menschen mit unterschiedlichen Wohnwünschen wird nicht durch einzelne
Maßnahmen zu bewerkstelligen sein. Weder mit einzelnen Fördermaßnahmen noch mit der Erprobung einzelner Modellmaßnahmen wird man diese
zukünftigen Anforderungen bewältigen können.
Wir LINKEN fordern eine wohnungspolitische Neu-Justierung, die sich den
Anforderungen einer alternden Gesellschaft stellt. Zukünftige Herausforderungen sehen wir in:
1. Zusätzlicher Bedarf an barrierefreien/-armen Wohnungen durch
barrierefreien Wohnungsneubau und vor allem durch barrierearme
Wohnanpassung. Ich denke da z. B. an ein mitalternde Wohnung
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beginnend bei Familien mit Kindern, Menschen mit Behinderung ,
Älteren.
2. Zusätzlicher Bedarf an integrierten Wohnangeboten. Eine barrierefreie
Wohnung allein kann die selbstständige Lebensführung nicht immer
sicherstellen. Es bedarf ebenso eines barrierefreien/-reduzierten
Wohnumfeldes und einer wohnortnahen Infrastruktur (Handel, Verkehr, medizinische Versorgung), aber auch der Beratungs-, Hilfe- und
Pflegeangebote, die auf kleinräumiger Ebene mit dem Wohnangebote
zu verbinden sind. Assistenzsysteme müssen beachtete werden.
3. Zum Schutz vor Kriminalität und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls
sind Konzepte einer sichtbaren und bürgernahen Polizei zu realisieren. (Kein Abbau der Polizei!)
4. Auch in Zukunft wird die Mehrheit der Älteren nicht in Sonderwohnformen leben (wollen), sondern in »normalen« Wohnungen. Sonderwohnformen wie Pflegeheime, Betreutes Wohnen oder Pflegewohngemeinschaften werden nur in kleinem Maße das Bedürfnis nach
selbstbestimmten Wohnen unter barrierefreien/-armen Bedingungen
abdecken. Heute leben nur rund sieben Prozent der 65-Jährigen und
älteren in solchen besonderen Wohnformen.
5. Wir brauchen auch in Zukunft einen zusätzlichen Bedarf an kostengünstigen Wohnangeboten.
Dazu gehört eine Änderung in der Förderpolitik. Notwendigkeit von
Zuschüssen an die Wohnungswirtschaft beim Bau bzw. Umbau. Dies
gilt umso mehr, da die demografische Entwicklung auch erhebliche
ökonomische Belastungen mit sich bringen wird.
Schon jetzt gibt es Indikatoren für die wachsende Altersarmut, verbunden
mit zusätzlichen Wohnkostenbelastungen. Zum Beispiel durch wachsende
Energiekosten wird der Bedarf an kostengünstigem Wohnraum besonders
für ältere Menschen steigen. Der Verbleib im vertrauten Wohnumfeld ist
vielfach kostengünstiger als eine Versorgung in einer stationären Einrichtung, vor allem wenn es gelingt, die Ressourcen im sozialen Nahraum für
die wachsende Zahl von älteren Menschen im Sinne von Quartierskonzepten zu entwickeln.
Wir wissen, das Land gibt die entsprechenden Rahmenbedingungen vor.
Die entsprechenden Wirkungszusammenhänge sind zu analysieren.
Als LINKE und größte Oppositionsfraktion stehen für uns diese Herausforderungen auch zukünftig auf der politischen Agenda.
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Siegfried Schlegel

Wohnen im Alter fordert Kommunen,
kommunale und private Wohnungswirtschaft sowie Wohnungsbaugenossenschaften gleichermaßen
Zum Thema Wohnen im Alter hat Leipzig aus baulicher und Stadtentwicklungssicht vielfältige Erfahrungen gesammelt und diese analysiert. Sie lassen sich unter Beachtung konkreter Bedingungen vor Ort auch auf andere
Kommunen übertragen.
In Leipzig hat die Stadtratsfraktion DIE LINKE durch Anträge 2009 nach
Jahren der Schrumpfung und 2013 infolge des dynamischen Bevölkerungszuwachses sowie soziodemografischer Veränderungen die Fortschreibung
des Wohnungspoltischen Konzeptes mit Abschnitten zum Wohnen im Alter
initiiert.
Für DIE LINKE – früher PDS – ist es seit der Wende ein wichtiges Anliegen,
sozialer Ausdifferenzierung entgegenwirken und Gentrifizierung zu verhindern. Dies ist auch bei einem kapitalistischen Wohnungsmarkt möglich,
wenn sich gemeinnützig agierende Wohnungsgenossenschaften und die
kommunalen Wohnungsunternehmen, wie die Leipziger Wohnungs- und
Baugesellschaft (LWB), in allen Stadtteilen engagieren. Dazu bedarf es aber
noch größerer Wohnungsbestände bei der kommunalen LWB und den Wohnungsbaugenossenschaften auch in den innerstädtischen Ortsteilen sowie
den Verzicht auf Verkäufe ganzer Wohnanlagen. Neubau sowie Sanierungsund Modernisierungsmaßnahmen müssen seitens der Kommune gleichfalls
aufgrund stetig steigender Wohnkosten vorrangig auf die Bedarfsdeckung
von preiswerten und für alle langfristig bezahlbaren Wohnungen für die
verschiedenen Generationen angelegt sein.
Diese Strategie der langfristigen Bezahlbarkeit des Wohnens für Mieter
und Vermieter wurde für die PDS bereits 1993 durch eine Arbeitsgruppe
bei der damaligen Bundestagsgruppe herausgearbeitet. Parallel zu einer
Regierungskommission unter Leitung des ehemaligen Leipziger Oberbürgermeister, Dr. Hinrich Lehmann-Grube, erarbeitete ab 2000 eine alternative
Arbeitsgruppe der Bundes-AG Wohnen der Partei Positionen zum extrem
wachsenden Wohnungsleerstand vor allem in Ostdeutschland, welche auf
dem Dresdner Parteitag 2001 beschlossen wurden. Sie hatte dabei aber
auch westdeutsche Regionen im Blick.
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Dazu gehörte, dass wir es nicht mit einem schicksalhaften demografischen
sondern einem soziodemografischen Wandel zu tun haben, der vor allem
von wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen bestimmt wird. Wie
alt ein Mensch wird, hängt maßgeblich von sozialen Lebensumständen ab,
die vom Einkommen und vom Lebensumfeld beeinflusst werden.
Bekanntlich gab es nach 1990 auch in den ostdeutschen Regionen Suburbanisierung, die 50 Prozent des Bevölkerungsrückgangs durch Umzug in
ein Eigenheim ins Umland als Ursache hatte. Nur jeweils rund 25 Prozent
haben Umzug in andere Regionen und das Geburtendefizit als Ursache. Von
Sterbeüberschuss sollte nicht gesprochen werden, da wir jedem Menschen
ein möglichst langes Leben wünschen.
Wir haben heute nicht Probleme einer älter werdenden Gesellschaft
sondern einer zu wenig jungen. Deshalb ist die aktuelle Übernahme der
neoliberalen Terminologie des »demografischen Wandels« in aktuellen
Positionen der Partei umso betrüblicher. Ein solches Denken führt dazu,
dass die Entwicklung als Schicksal nur hingenommen und den Entwicklungen hinterhergelaufen, also reagiert statt agiert wird.
Leipzig betreibt hingegen auch durch kompetente Mitarbeit unserer Fraktion eine aktive Stadtentwicklungspolitik und ist damit immer erfolgreicher.
Selbstverständlich ist im neuen Wohnungspoltischen Konzept deshalb von
soziodemografischen Rahmenbedingungen die Rede.
Stadtverwaltung und Verantwortung tragende Kommunalpolitiker können
sich bei Änderungen in der Bevölkerungsentwicklung nicht abwartend
zurücklehnen. Dazu gehören ein ständiges gesamtstädtisches und kleinräumiges Bevölkerungsmonitoring mit Daten zu Geburten, Zu- und Wegzug
sowie Sterbefällen.
Das ist Voraussetzung, damit auf Bevölkerungsschrumpfung, -stagnation und
Wachstum in den Stadt- und Ortsteilen vorausschauend agiert werden kann.
Es bedarf dabei aber ebenso einer regionalen und überregionalen Betrachtung.
Viele jüngere Menschen ziehen in unsere lebendige und lebenswerte Stadt
aber zunehmend ebenso immer mehr Ältere, weil auch die Rahmenbedingungen und das Umfeld für alle Generationen in Leipzig stimmt. Zahlreiche
ehemalige Leipziger wollen bewusst nach Beendigung des Arbeitslebens aus
den westlichen Bundesländern wieder in Leipzig leben und kehren zurück.
Anders als in den 1990-er Jahren ist heute vorstellbar, dass die Älteren nicht
nur den Familien ihrer Kinder hinterher ziehen. Junge Menschen suchen heute im Gegensatz zu früher erst nach der Entscheidung pro Leipzig attraktive
Arbeitsplatzangebote. Während die Kommune anhand der Geburtenzahlen
Kindergartenplätze und Unterrichtsräume planen kann, ist der Bedarf bei
enormen Zuzugstempo von Familien mit Kindern unterschiedlichen Alters
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nach Leipzig schwer vorhersehbar. Dadurch haben sich insbesondere die
Probleme fehlender Klassenräume und Kitaplätze verschärft.
Das Bevölkerungswachstum in der Region ist aber vor allem das Ergebnis
einer aktiven Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Regionalpolitik aller städtischen Ämter sowie des Stadtrates seit 1990. Leipzig soll sich als lebenswerte vitale Stadt durch den Ausbau als Wirtschafts-, Dienstleistungs- und als
Standort der universitären und Forschungseinrichtungen, mit einer multifunktionalen Innenstadt und attraktiver Stadtteile sowie Kultur- und Bildungsangeboten, Einkaufs- sowie Freizeit- und Naherholungsangeboten entwickeln
sowie national und international bekannt gemacht werden.
Diese gute Rahmenbedingungen, auch weiche Standortfaktoren genannt,
machen den Standort Leipzig für neue Investoren interessant und bereits
etablierte Unternehmen sollen expandieren können. Stadtentwicklungspläne
müssen deshalb in einer wachsenden Stadt kurzfristiger aktualisiert werden.
Auch in schrumpfenden Kommunen sollten Flächennutzungspläne unter der
Maßgabe eines zehnprozentigen Bevölkerungswachstum fortgeschrieben,
wie wir dies seit 1994 thematisiert haben und deshalb 2012 als erste von einer
Perspektive unserer Stadt mit 600.000 Einwohnern gesprochen hatten.
In wachsenden Kommunen müssen städtische Pläne und Konzepte in kürzeren Zeiträumen fortgeschrieben werden. Durch Kooperation mit den in Leipzig ansässigen universitären, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen
kann auch bei der Stadtentwicklung mittels einer Vielzahl von Instrumenten
professionell und vorausschauend agiert werden.
Das Wohnen im Alter stellt besondere Herausforderungen an die Kommune
und Vermieter, die auch eine soziale Verantwortung für Ihre Mieter haben.
Dazu reichen Bekenntnisse der Vorstände und Geschäftsführer nicht aus.
Vielmehr bedarf es konkreter Aktivitäten, die Seniorenbeauftragte auch in
Wohnungsunternehmen wahrnehmen sollten.
Deshalb freute ich mich, dass Frau Jana Schreiner von der LWB mit rund
36.000 Wohnungen sowie Herr Heiko Immisch von der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Kontakt e. G., der größten in Sachsen mit rund 15.500
Wohnungen, als Seniorenbeauftragte an der Konferenz »Wohnen im Alter«
teilgenommen hatten.
Seniorenbeauftragte in Wohnungsunternehmen sind nicht gleichzusetzen
mit den meist ebenso vorhandenen Sozialdiensten, die vor allem bei eingetretenen sozialen Problemen oder bei Streitigkeiten im Zusammenleben aktiv
werden. Auch die ständig vor Ort präsenten Hausmeister sollten Antennen
für Probleme älterer Mitmenschen haben, ohne dass sie diese selbst lösen
müssen.
Viele Wohnungsunternehmen stellen auch wieder die aus DDR-Zeiten
bekannten Gemeinschaftsräume zur Verfügung, die für Familienfeiern und
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für Veranstaltungen und Versammlungen im Wohnquartier genutzt werden.
Die Leipziger Wohnungsbaugenossenschaft Kontakt e. G. fördert aktiv einen
»Jugend- und Altenhilfeverein«, der an zwei Standorten in den Großwohnsiedlungen Grünau im Leipziger Westen und in Paunsdorf-Heiterblick im Osten
in Räumlichkeiten der Genossenschaft ein vielfältiges Veranstaltungs- und
Sportprogramm sowie Beratungen organisiert und dabei auf ein respektvolles und freundschaftliches Miteinander der Generationen setzt. Auch werden
Tagesausflüge für Senioren oder Sommerferienlager für Kinder und Jugendliche organisiert. Diese stehen allen Bewohnern der Wohngebiete offen.
Die kommunale LWB hat durch die Einrichtung eines Tagestreffs im größten
Wohnhaus Deutschlands nachgezogen. Vorreiter eines Mehrgenerationentreffs war der bereits 1991 gegründete »Bürgerverein Messemagistrale« in der
innerstädtischen Straße des 18. Oktober. Dessen Arbeit wird seit Jahren auch
von der LWB, der WBG Kontakt e. G. oder den Kommunalen Wasserwerken
Leipzig (KWL) vielfältig unterstützt.
Unsere Fraktion hat sich frühzeitig mit Problemen und Anforderungen des
Wohnens im Alter sowie der Behinderten beschäftigt und dazu Anträge sowie
Anfragen, wie zu Anzahl und Verteilung der alten- und behindertenfreundlichen sowie den rollstuhlgerechten Wohnungen nach DIN 18025 sowie öffentlichen Gebäuden nach DIN 18040 gestellt.
Da der Grad und die Art der Behinderungen sehr unterschiedlich sind, haben
wir uns für eine große Anzahl altenfreundlicher Wohnungen eingesetzt. Ziel
ist es allen Schwerstbehinderten eine der überaus kostenintensiven rollstuhlgerechten Wohnungen zur Verfügung stellen zu können.
Bevor sich die Krankenkassen finanziell am Einbau von Hilfen in Wohnungen
beteiligten, hatte kurzzeitig die Stadt mit einem eigenen Programm Einzelmaßnahmen für Hilfseinbauten entsprechend der konkreten Behinderung der
jeweiligen betroffenen Person gefördert.
Leipzig hat mit seinem Konzept zur Altenfreundlichkeit Kriterien bestimmt,
die Anzahl und Qualität der altenfreundlichen Wohnungen quantifizierbar
macht. Neben Zentralheizung, Balkonen und Aufzügen für Wohnungen ab
dem 2. Obergeschoss betrifft dies auch die Schwellenfreiheit der Wohnungen. Dafür bleiben die Bereitstellung von Räumlichkeiten zum Abstellen von
Rollatoren oder Rollstühlen sowie Fahrrädern, die auch elektrisch betrieben
werden können, aktuelle Herausforderungen an die Wohnungswirtschaft. Im
Wohnumfeld gehören zur Altenfreundlichkeit Entfernungen von jeweils bis zu
300 m zur nächsten Haltestelle des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie
zum Nahversorgungszentrum mit Waren des täglichen Bedarfs.
Durch Quartiersbuslinien wird auch die Erreichbarkeit von Seniorenbegegnungszentren, Ärzte, Apotheken, Bibliotheken, Sport-, Gesundheits- und
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Dienstleistungseinrichtungen angestrebt. Da diese tagsüber vorrangig von
Älteren genutzt werden, reicht es aus, wenn sie im Stundentakt verkehren,
auf den sich die Senioren einstellen können. Bisher gibt es zwei: Der »Grünolino« im Wohngebiet Leipzig-Grünau wird finanziell von Unternehmen der
Wohnungswirtschaft und Händlern unterstützt.
Die Älteren selbst sollten sich schon ab Mitte 50 darüber Gedanken machen,
wie sie im höheren Alter leben möchten, was das Wohnen einschließt. Bereits
in der DDR wurden in vielen Städten spezifische Wohnangebote für die ältere
Bevölkerung geschaffen, in denen auch heute ein Großteil der Seniorenhaushalte lebt. Dazu gehören kleinere Wohnungen mit geringeren Zimmerflächen
in Wohngebäuden neben größeren Wohnungen für Familien, wodurch Nachbarschaftshilfe befördert wurde.
Es wurden aber auch vereinzelt 5-Raum-Wohnungen vornehmlich in Erdgeschossen gebaut, so dass mehrere Generationen in einer Wohnung leben
konnten. Daneben gab aber auch Altenheime mit Einzelzimmern oder solchen für bis zwei Personen.
Neu gebaute erhielten meist auch Pflegestationen. Als unverzichtbar galt
aber bereits ab den 1970-er Jahren die Fern- bzw. Zentralheizung, die heute
Standard ist. Diese Wohnangebote sind auch heute stark nachgefragt, weil
sich viele eine größere neu gebaute Wohnung nicht leisten können.
Zu Recht wurde schon in den 1970-er Jahren von älteren Menschen und
der Wohnungswirtschaft kritisiert, dass die Senioren bedrängt wurden, ein
größere Wohnung für Familien mit Kindern freizumachen und dafür nur eine
kleine 1-Raum-Wohnung in vergleichbarer Größe zu erhalten. So wünschten
sich doch viele von ihnen wenigsten einen zweiten kleinen Raum für Bett und
Kleiderschrank. Deshalb wurde bereits in den 1980-er Jahren der Anteil der
1-Raum-Wohnungen im Neubau in Leipzig von rund 14 Prozent in Leipzig-Grünau auf sieben Prozent im Neubaugebiet Paunsdorf ab 1987 drastisch zurück
gefahren.
Fast vergessen ist, dass Senioren ab dem 75. Lebensjahr in der DDR in großen Wohnungen unkündbar waren und deshalb auch keine Teilhauptmieter
zugewiesen werden konnten. Einzelne konnten dadurch sogar ihre ganzen
Wohnkosten durch Untermietverhältnisse finanzieren, waren doch möblierte
Zimmer mit 100 Mark Miete keine extreme Ausnahme.
In Leipzig wurden wegen der Aufzüge mit Halt auf jeder Etage, die kleineren Wohnungen vorzugsweise an Senioren vermietet. Die PH 16 hatten den
Vorzug, dass das Grundraster für die Zimmer auf 3,6 x 3,6 m statt auf 2 x 3 m
beruhte und es deshalb größere Zimmer gab. Ein Mangel waren aber die
fehlenden Balkone.
Deshalb wurde 1981 ein gesonderter Gebäudetyp entwickelt, der neben vielen
zwei- und einzelnen Ein- sowie Drei-Raum-Wohnungen auch Aufzügen und
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Balkone an jeder Wohnung besaß. Solche Wohngebäude sollten auf kleinen
Standorten in den innerstädtischen Wohngebieten mit Fernwärmeanschluss
auch aus benachbarten Betrieben gebaut werden, um Älteren die Alternative
für eine kleinere Komfortwohnung zu bieten, ohne dass sie den angestammten Kiez verlassen müssen.
Es gehört zu den Absurditäten der staatsdirigistischen Wirtschaftspolitik,
dass dieses Projekt nicht flächendeckend umgesetzt werden konnte, weil
wegen des geringen Bedarfs Spezialmetallbauteile, wie Aufzugschienen nicht
hergestellt und als Importe aus dem nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet
nicht mehr getätigt wurden.
Auch heute noch sind die Wohnungen in den 11-geschossigen Wohnungen in
der Straße des 18. Oktober, der Inneren Westvorstadt oder Lößnig von Älteren begehrt.
Angestrebt wurde zu DDR-Zeiten, dass die Wohnkosten bei unter 20 Prozent
des Einkommen liegen sollte. Heute regelt sich die Wohnungsgröße über
die mehrfachen Wohnkosten von damals. Bei vielen Seniorenhaushalten
betragen die Wohnkosten mittlerweile 30 bis 50 Prozent des Einkommens
von damals. Deshalb sind die gescholtenen in industrieller Bauweise zu
DDR-Zeiten errichteten Wohnungen mittlerweile behutsam saniert und
modernisiert für viele Senioren bezahlbar. Darum ist eine nähere Beschäftigung mit den Wohnungsbeständen zurück liegender Jahrzehnte in Ost und
West notwendig. Es gibt aber auch viele Senioren, die in eine in den letzten
Jahren errichtete Neubauwohnung ziehen wollen. Dabei ist zu beachten,
dass ohne Objektförderung die Nettokaltmieten mindestens zwischen
acht Euro und zehn Euro/m² betragen.
Um Wohnen im Neubau für breite Schichten bezahlbar zu gestalten, müssten
die Wohnungen über Objektförderung gebaut oder kleiner geschnitten sein.
Die Leipziger Wohnungsbaugenossenschaft Kontakt hatte 2012 ein Wohnprojekt, mit 2-Raum-Wohnungen und Wohnungsgrößen von 50 bis 55 m² in
Engelsdorf realisiert, so dass auch ein verbleibender Partner allein in der
Wohnung wohnen kann.
Nicht akzeptabel ist hingegen das Mikrowohnungsbauprogramm der Bundesregierung, Senioren in Nachnutzung von Kleinstwohnungen von 22
m² für Auszubildende in »Merkelschließfächern« zu verfrachten. Selbst
Hartz-IV-Empfängern werden 45 m² Wohnungsfläche bei einem Einpersonenhaushalt bzw. 60 m² einem Zweipersonenhaushalt zugestanden.
In den Wohnungen werden in den nächsten Jahren Assistenzsysteme mehr
Bedeutung bekommen. Dabei müssen aber noch weitere praktische Erfahrungen gesammelt werden, denn nicht alles was technisch machbar
ist, wird angenommen. Auch für ältere Menschen gehören Computer zum
Lebensalltag.
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Sie können die Sicherheit in der Wohnung anzeigen oder nächste ÖPNV-Abfahrtszeiten bestimmen. Trotzdem sollten Computer nicht ausschließlich das
Leben bestimmen.
Wohl noch die Ausnahme bilden sogenannte Wohngemeinschaften (WG‘s),
die meist zugleich Eigentümergemeinschaften sind, wo jedes Einzelmitglied
oder Ehepaar einen eigenen kleinen Wohnbereich hat, zugleich sich das Leben aber in Gemeinschaftsräumen wie Wohn- und Esszimmern sowie Küchen
und Gärten abspielt.
In den zurück liegenden Jahren haben Betreuung in der eigenen Wohnung
oder in betreuten Wohnformen zugenommen, da die Kosten in Pflegeheimen
in den letzten Jahren wegen des hohen Personalaufwandes exorbitant gestiegen sind. Deshalb baut der städtische Betrieb für Altenpflege im Waldstraßenviertel nicht nur ein Altenheim sondern auch Wohngebäude mit betreutem Wohnen – aber auch mit Betreuungsstützpunkten eines Sozialdienstes,
bei Wahrung des individuellen Wahlrechtes. Viele können sich aber einen
Wohnheimplatz für 1.600 Euro je Monat und mehr einschließlich Verpflegung
nicht leisten.
Auch wenn der Bedarf an Wohnheimplätzen unbedingt zu decken ist, ist
ebenso ein möglichst langes selbstbestimmtes Wohnen in eigenen vier Wänden mit ergänzenden Betreuungsangeboten auch für die Gesellschaft von
Vorteil.
Die Leipziger Stadtratsfraktion DIE LINKE konnte in den Fachgebieten Wohnen oder der nachhaltigen Stadtentwicklung unter Beachtung der spezifischen Ansprüche der Generationen, darunter auch der Älteren, kompetent
und konzeptionell aktiv mitwirken, weil sie immer auch positive und negative
Erfahrungen vor und nach 1990 berücksichtigt hat.
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Enrico Stange, MdL

Altersgerechtes Wohnen –
Wie gestaltet sich das in Sachsen?
Die nachfolgende PowerPoint-Präsentation ist auch im Internet abrufbar unter
www.die-linke.de/partei/zusammenschluesse/bag-senioren-der-partei-die-linke

1. Bevölkerungsentwicklung im Überblick
n Verteilung
n Prognose
n finanzielle Stellung

Bevölkerungsveränderung (Anzahl Einwohner)
zwischen 1990 und 2013 in Sachsen

Quelle: Statistisches Landesamt, nach SAB-Wohnungsbaumonitoring 2014/15
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Wanderungssalden von Sachsen mit dem Bundesgebiet
sowie dem Ausland zwischen 2003 und 2013

Quelle: Statistisches Landesamt, nach SAB-Wohnungsbaumonitoring 2014/15

Ist-Entwicklung und Prognose der Bevölkerungsentwicklung
(in 1.000 Einwohner) in Sachsen zwischen 2000 und 2030

Quelle: Statistisches Landesamt, nach SAB-Wohnungsbaumonitoring 2014/15
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Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen in Sachsen
zwischen 2013 und 2025

Quelle: Statistisches Landesamt, nach SAB-Wohnungsbaumonitoring 2014/15

Entwicklung der Bevölkerung des Freistaates Sachsen
nach ausgewählten Altersgruppen

Quelle: Wohnungspolitisches Konzept, SR Sachsen 2014
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Struktur der privaten Haushalte 2002, 2012 und 2025
nach Haushaltsgröße in Sachsen

Quelle: Statistisches Landesamt, nach SAB-Wohnungsbaumonitoring 2014/15

Szenarien der Entwicklung »einkommensschwacher« Haushalte bis 2025

Quelle: Empirica – Endbericht Gutachten zur Wohnraumförderung, 2014
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2. Bedürfnisse älterer Menschen im
Wohnungsmarkt/Bedarf im spezifischen Segment
Bevorzugte Lebensformen der Generation 50+ in Sachsen

Quelle: Empirica – Endbericht Gutachten zur Wohnraumförderung, 2014

Allgemeine Definitionen der Begriffe barrierefrei,
behindertengerecht und barrierearm bei Wohnungen

Quelle: Empirica – Endbericht Gutachten zur Wohnraumförderung, 2014
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Bestand altersgerechter Wohnraum
n VSWG 7.000
n VdW 8.100
n VdW und VSWG ca. 29 Prozent des Bestandes
n Ergebnis: 43.000
Bedarf generationengerechter Wohnraum
n Laut Sächsischer Staatsregierung 1.500 p. a.
n Empirica-Gutachten: mindestens 2.000 p. a.
n derzeitige deutliche Unterdeckung, also mindestens 3.000 p. a.
Prämissen
n häuslich vor stationär
n möglichst lang in eigener Wohnung
n Assistenzsysteme zur Unterstützung
n Gesicherte Nahversorgung und Mobilität
n Bezahlbarer Wohnraum

3. Prämissen für das politische Handeln
Fördererfordernisse
n Wechsel von Darlehn und Zinsverbilligung zu Zuschüssen für Neubau,
Nachrüstung und Umbau sowie Assistenzsysteme zur Sicherung
bezahlbarer Netto-Kalt-Mieten (Refinanzierungsdelta)
n Zusammenführung verschiedener Förderinstrumente und Kulissen
(z. B. städtischer und ländlicher Raum, KV und PflegeV )
n Förderung für Umbau selbstgenutzten Wohneigentums älterer Menschen
n Kollisionen Heimgesetz und Wohnprojekte mit Betreuung überwinden
n Orientierung auf Barrierefreiheit bei Neubau Eigentum
Nahversorgung und Daseinsvorsorge
n Waren täglicher Bedarf und sonstige Nahversorgung
n Sicherung ärztliche Nahversorgung
n Sport- und Freizeitstätten
ÖPNV
n Sicherung guter Erreichbarkeit im ländlichen Raum,
Taktdichte und Barrierefreiheit
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