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Positionen des Kreisseniorenrats Tübingen e.V. zum Thema „Wohnen im Alter“ 
 
Präambel 
 
Die Menschen können heute viele Jahre gesunden Alterns erleben. 
 
Sie sollen selbst bestimmen, wo und mit wem sie zusammenleben wollen.  
 
Oberstes Ziel aller, die für die Gestaltung des langen Lebens der Bevölkerung Ver-
antwortung tragen, ist der Erhalt der Selbstbestimmung aller Menschen bis ins hohe 
Alter. 
 
Dazu bedarf es eines breiten Bündnisses zwischen Kommune und aller Generatio-
nen der Zivilgesellschaft mit dem Ziel einer zunehmend solidarischen sorgenden Ge-
meinschaft. 
 
 
Erfordernisse: 
 
1. Alt werden heißt, dass ich im Quartier, in dem ich oft seit vielen Jahren wohne, 
bleiben kann. Damit können alle sozialen Kontakte, die im Alter immer weniger wer-
den, erhalten und es kann auf die gewohnten Strukturen zurückgegriffen werden 
 
2. Dabei darf keine Ghettoisierung und Hospitalisierung von Menschen, die Assistenz 
benötigen, entstehen. 
 
3. Es bedarf einer gezielten Quartiersentwicklung. Diese gelingt nur durch die starke 
Moderation und Koordination durch die Kommune und ihrer politischen Vertretungen. 
Dabei sind alle Menschen, in allen Altersgruppen, und ungeachtet ihrer Herkunft, mit 
einzubinden. Alle Organisationen und Vereine, die einen Bezug ins Quartier haben, 
sind ebenfalls in die Konzepte einzubeziehen. Ein lebens- und liebenswertes Quar-
tier entsteht durch die Vielfalt der Konzepte und seiner Bewohner*innen. 
 
4. Barrierefreiheit der Wohnung und auch des Wohnumfelds sind wichtige Vorausset-
zungen für ein Verbleiben in der eigenen Wohnung. Dabei sind die Bewohner*innen 
in der Beschaffung von Barrierefreiheit durch eine rechtzeitige intensive Wohnbera-
tung zu unterstützen. 
 
5. Alle Möglichkeiten, vorhandenen Wohnraum intensiver zu nutzen, sind zu entwi-
ckeln 
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6. Sofern die Wohnung für das Verbleiben im Alter nicht geeignet ist, sollen in allen 
Quartieren seniorengerechte Wohnungen vorgehalten werden. Ein Umzugsmanage-
ment für Menschen, die den Umzug nicht mehr aus eigenen Kräften meistern kön-
nen, ist zu entwickeln. 
 
7. Einsamkeit ist die Geißel vieler alter Menschen. Deshalb sind in allen Quartieren 
Möglichkeiten zur Begegnung und zur Entwicklung von guten Nachbarschaften zu 
schaffen. 
 
8. Da immer mehr Menschen im Alter dem Singledasein entfliehen und gemein-
schaftlich zusammenwohnen wollen, ist in jedem Quartier mindestens ein Projekt des 
gemeinschaftlichen Wohnens zu fördern. Dabei müssen die Initiativen aus dem 
Quartier heraus mit den Betroffenen entwickelt werden. 
 
9. Pflegebedürftigkeit soll nicht den Gang ins Pflegeheim bedeuten. Den älteren 
Menschen sollen unterschiedliche Formen der Assistenz im eigenen Haushalt ange-
boten werden. Die Steuerung und Koordination dieser Assistenz ist eine Kommunale 
Aufgabe. 
 
10.Wenn eine häusliche Betreuung und Versorgung nicht mehr möglich sind, und der 
betroffene Mensch eine außerhäusliche Pflege benötigt, sind in allen Quartieren 
Wohnformen zu schaffen, die eine Selbstbestimmung gewährleisten. Die Entwick-
lung und der Betrieb dieser Wohnformen sind bürgerschaftlich zu begleiten. 
 
 
Tübingen, den 20.10.2021 
 
Michael Lucke 
Vorsitzender 


