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Herausforderungen für das Zusammenleben: 
In Würde alt werden

Die Fakten scheinen klar. Menschen
wollen selbstbestimmt und in Würde
alt werden, auch wenn sie pflegebe-
dürftig sind und es ans Sterben geht.
Wir werden in Zukunft älter und zu-
gleich weniger Menschen in Deutsch-
land sein, mehr Menschen werden
behindert sein, mehr Menschen wer-
den einen Migrationshintergrund ha-
ben. Vor allem: unter uns werden 
viel mehr Menschen mit Demenzen
leben. In der Alterung sehen viele 
ein Zeichen gesellschaftlichen Wohl-
stands und sind überrascht über ihre
Potenziale. Zugleich beschleicht vie-
le die Angst, wie sie sich mit der
Hochaltrigkeit arrangieren können,
und fürchten abhängig zu werden. 

Die Sicherung und der Ausbau von Teilha-
be, Pflege und Betreuung gehören zu den
herausragenden gesellschaftlichen Aufga-
ben in diesem Jahrhundert. Der Anteil der
hilfsbedürftigen Älteren wird sich im Ver-
gleich zur Zahl und dem Anteil der Jünge-
ren sprunghaft erhöhen und auch die Zahl
der älteren Menschen mit körperlichen wie
geistigen Einschränkungen wird zunehmen.
Darüber besteht Einvernehmen zwischen al-
len Handlungsebenen der Politik und Zivil-
gesellschaft, Experten und Angehörigen.
Dennoch konnten überzeugende, durch-
greifende Verbesserungen noch nicht er-
reicht werden. Bisher

• steht ein grundsätzlicher Wandel durch
die Einführung des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs aus,

• bleibt die Teilhabemöglichkeit älterer
Menschen eine unrealisierte Forderung,
obwohl die Behindertenrechtskonven-
tion der Vereinen Nationen auch für die
Pflege gilt,

• werden Lösungen für die demografische
Herausforderung, Grundsatzfragen der
Infrastruktur und die menschennahe
Bündelung von Beratungs-, Entschei-
dungs- und Versorgungsstrukturen nicht
durchgreifend angegangen.

Innovation geschieht durch veränderte
Wahrnehmung: Der Barmer GEK Pflegere-
port 20101) hat präzise die zentralen Her-
ausforderungen der durch die Hochaltrigkeit
bedingten Veränderungen der Pflegebe-
dürftigkeit beschrieben: Demnach führt De-
menz fast zwangsläufig zu Pflegebedürftig-
keit. Demenzerkrankungen verursachen
längere Pflegezeiten und intensivere Pflege-
verläufe für ein Drittel der Männer und die
Hälfte der Frauen. Ein Mehr an gleichen Ver-
sorgungsformen bedeutet allerdings kein
Mehr an Humanität.

Der 6. Altenbericht der Bundesregierung2)
hat die Entwicklung der Alterung mit den

Stichworten beschrieben: mehr Heteroge-
nität, mehr (soziale) Unterschiede, mehr
Vielfalt, mehr Verletzlichkeit. Die Erwartun-
gen richten sich auf das Vorhandensein ei-
ner guten Infrastruktur auf örtlicher Ebene3),
die es möglich macht, ein selbstständiges
und selbstbestimmtes Leben zu führen,
möglichst auch dann noch, wenn die eige-
nen Möglichkeiten eingeschränkt sind. 

I. Versorgungslücken und
Handlungsbedarf in der Pflege

Mit dem Themenreport Pflege 2030 der
Bertelsmann Stiftung liegt ein hervorragen-
des Instrument für die Planung von Pflege-
strukturen, aber auch landkreisbezogenes
Datenmaterial vor. Versorgungslücken4) sind
klar erkennbar. In seinen Schlussfolgerun-
gen kommt Heinz Rothgang 2012 zu fol-
gendem Ergebnis: „Die Zahl der Pflegebe-
dürftigen wird steigen – aber regional sehr
unterschiedlich. Hierin ist eine wesentliche
Herausforderung an die Kommunalpolitik zu
sehen: die Versorgungspotenziale sind
rückläufig, in familiärer wie der formalen Pfle-

ge.“ Es gibt keinen Königsweg, darauf zu
reagieren, aber ein Set von Interventionen,
die von der Stärkung aller Leistungsarten
der Versicherung, unabhängiger und wohn-
ortnaher Beratung, der Steigerung der At-
traktivität des Berufs, besseren Arbeitsbe-
dingungen über die Stärkung zivilgesell-
schaftlichen Engagements und des Quar-
tiersmanagements reichen. Empirisch lässt
sich belegen, dass die Herausforderungen
mittels klarer politischer Entscheidungen
und Regelungen von Zuständigkeiten so
beeinflusst werden können, dass die „Ver-
sorgungslücke in der formalen Pflege hal -
biert werden (kann), wenn die Zahl der
Heimplätze eingefroren wird und ambulan-
te Kapazitäten ausgebaut werden.“

Heimpflege entspricht nicht den Präferen-
zen der Betroffenen, sie lässt vorhandene
Fähigkeiten der Bewohner zur Selbstver-
sorgung ungenutzt und mobilisiert zivilge-
sellschaftliches Engagement nur in gerin-
gem Ausmaß. Die Versorgungslücke ist um-
so geringer, je niedriger der Anteil der sta-
tionären Pflege ist. In der Konsequenz bie-
ten quartiersorientierte Versorgungsformen
mit hoher Beteiligung und guten ambulant

vernetzten Dienstleistungen die Chance, so-
wohl den Wünschen der Menschen als
auch den Notwendigkeiten geteilter Verant-
wortung zu entsprechen. Würde man das
bisherige Paradigma der Versorgung fort-
schreiben, wären die personalwirtschaft-
lichen und ökonomischen Folgen nicht be-
herrschbar. 

II. Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff

Der Beirat zur Überarbeitung des Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs hat einen Bericht zur
Überarbeitung des Begriffs sowie einen
 Umsetzungsbericht vorgelegt und der da-
maligen Bundesgesundheitsministerin Ulla
Schmidt im Frühjahr 20095) übergeben. Die-
ser wurde bis heute nicht umgesetzt.

Pflegebedürftig ist nach den Vorschlägen
des Beirats eine Person, wenn sie infolge
fehlender eigener personaler Ressourcen,
mit denen körperliche oder psychische
Schädigungen, die Beeinträchtigung kör-
perlicher oder kognitiver/psychischer Funk-
tionen, gesundheitlich bedingte Belastun-
gen oder Anforderungen kompensiert oder
bewältigt werden könnten, dauerhaft oder
vorübergehend zu selbstständigen Aktivitä-
ten im Lebensalltag, selbstständiger Krank-
heitsbewältigung oder selbstständiger Ge-
staltung von Lebensbereichen und sozialer
Teilhabe nicht in der Lage und daher auf
personelle Hilfe angewiesen ist.

Dieser neue Begriff vollzieht die Abkehr von
einem an Defiziten und am Unvermögen
orientierten Bild des Menschen hin zu einer
Sichtweise, die das Ausmaß seiner Selbst-
ständigkeit sichtbar macht.

Anstelle von drei Pflegestufen werden ein
passendes Begutachtungsverfahren und
fünf Pflegegrade vorgeschlagen und die
strukturellen Vorteile für eine neue Praxis der
Pflege beschrieben: mehr Qualität und
Transparenz, bessere Planung und Bericht -
erstattung, mehr Selbstständigkeit stärken-
de und Abhängigkeit mindernde Interven-
tionen, mehr Unterstützung der Pflegenden.

Von Dr. h.c. Jürgen Gohde, Köln

„Die Probleme, die es in der Welt gibt,
können nicht mit den gleichen Denkwei-
sen gelöst werden, die sie erzeugt ha-
ben“, hat schon Albert Einstein gesagt.

1) H. Rothgang et al., Barmer GEK Pflegereport 2010,
Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse, Band 5. 

2) 6. Bericht zur Lage der älteren Generation in der
Bundesrepublik Deutschland, Altersbilder in der Gesell-
schaft, 2010.

3) Ländliche Regionen altersgerecht gestalten, ProAlter
02/2010; Themenreport „Pflege 2030“, 2012, Bertels-
mann Stiftung; Lebensräume zum Älterwerden, erar-
beitet unter Federführung von U. Kremer-Preiß, Kurato-
rium Deutsche Altershilfe (KDA). 

4) Mit dem Begriff „Versorgungslücke“ wird beschrieben,
wie weit der Bedarf an professioneller Pflege von dem
prognostizierten Angebot an Fachkräften in der Pflege
abweicht. 

5) BMG, Bericht des Beirats zur Überarbeitung des Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffs, 2009; Umsetzungsbericht des
Beirats zur Überarbeitung des Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs, 2009. 
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Demografische Herausforderungen sind al-
les andere als definitorische Probleme, ins-
besondere wenn es um die Pflege geht. Es
geht um ein Gerechtigkeitsproblem.

Deshalb ist ein neuer Pflegebedürftigkeits-
begriff notwendig, der sich differenziert an
den Lebenslagen orientiert und auch Multi-
morbidität ausreichend wahrnehmen kann,
Kinder und Behinderte nicht ausschließt und
auf den Grad der Selbstständigkeit abstellt. 

Mit der Einführung eines neuen Pflegebe-
griffs sind allerdings die Probleme nicht ge-
löst. „Ebenso ist es wichtig, sich mit dem
Kern der Pflege auseinanderzusetzen. Ge-
meint ist die Frage danach, wie das ge-
sundheitliche Wohlbefinden und die Partizi-
pation von Menschen gestärkt werden kön-
nen, die sich in einer prinzipiell durch
Schutzbedürftigkeit gekennzeichneten Si-
tuation befinden. Pflegebedürftige leiden un-
ter unterschiedlichen dauerhaften Gesund-
heitseinschränkungen und Funktionseinbu-
ßen, die in der Regel von Ressourcenver-
lusten auf sozialer, psychischer und ökono-
mischer Ebene begleitet sind.“6)

Der neue Begriff ist ein Schlüsselelement für
eine bessere Pflege. Für ein Gesamtkonzept
„Pflege und Betreuung“, das den demogra-
fischen, pflegerischen, präventiven, rehabi-
litativen und infrastrukturellen Anforderun-
gen für eine inklusionsorientierte Gesell-
schaft entsprechen muss, braucht es mehr.
Eine Reform der Pflege ist mehr als die Re-
form der Pflegeversicherung.

In knapp 20 Jahren Pflegeversicherung hat
sich eine wettbewerbsorientierte Versor-
gungslandschaft öffentlicher, gemeinnützi-
ger, kirchlicher und privater Pflegeanbieter
entwickelt, die große Fortschritte für die
Pflegebedürftigen gebracht hat. Es sind
aber auch Schwachstellen deutlich gewor-
den, die heute Veränderungen erfordern.
Pflege ist mehr als Pflegeversicherung und
Minutenpflege. Die Entpflichtung und
Selbstentpflichtung der Kommunen war ei-
ne Fehlentwicklung. Eine Care-Orientierung,
die eine Konzentration auf den Zusammen-
halt des Sozialen und neue Vorsorge er-
möglicht, konnte so nicht entstehen. Insti-
tutionelle Eigeninteressen, die Sektorierung
von Leistungen, unterstützt von fehlenden
integrativen Versorgungsmodellen, Fehlan-
reizen und ungeklärten Schnittstellen zwi-
schen Leistungsgesetzen, dominieren bei
den Verantwortlichen für das Leistungsge-
schehen. Wir sind weit davon entfernt, den
Bereich von Teilhabe als eine zentrale Zu-
kunftsinvestition anzugehen und die Unter-
bewertung der Arbeit der Fachkräfte und
der Fürsorgearbeit der Angehörigen aufzu-
heben.7) Diese Entwicklung wird den Her-
ausforderungen nicht gerecht.

III. Die Architektur des Sozialen neu
ausrichten: Anreize für ein Gesamt-
konzept

In der öffentlichen Diskussion über Reform-
ziele wird nicht klar genug

• über die konsequente Einführung und
Förderung von alternativen Wohnfor-
men, z.B. Quartierskonzepte,

• über die Notwendigkeit altersgerechten
Wohnungsbaus8),

• über die kommunale Verantwortung und
die dafür erforderliche Finanzausstattung
für eine generationengerechte Infra-
struktur,

• über eine allen zugängliche Pflegebera-
tung in Pflegestützpunkten,

• über die Förderung zivilgesellschaft-
lichen Engagements sowie

• über eine klare, transparente Koopera-
tion mit den Betreuungsbehörden

gesprochen.

Darüber hinaus wird zu wenig dafür getan,
um die erforderliche Zahl von Menschen un-
ter uns für die Pflege zu motivieren. 

IV. Hoffnungszeichen: Rekonstruktion
des Sozialen in den Kommunen

Die Bereitschaft der Kommunen, sich in-
tensiv um die Belange älterer Mitbürger mit
und ohne Pflegebedarf zu kümmern, steigt
signifikant.

Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit 
als Bestandteil einer zukunftsorientierten
Generationenpolitik9)

Im Bereich der gemeinwesenorientierten
Seniorenarbeit sind zunächst Begriffe zu
klären, bevor es zu Handlungsaufträgen
kommt: Das Gemeinwesen muss als sub-
jektive Empfindungsebene eines Sozial-
raums, in dem Menschen mit unterschied-
lichen Lebenslagen zusammenleben, vom
Dorf oder Stadtteil als soziale oder politische
Aktionsebene unterschieden werden. Wei-
ter ist das Gemeinwesen als planerische
Größe in den Blick zu nehmen.

Beteiligungsorientierte 
Versorgungsstrukturen

Wer die Zukunft der Pflege durch eine Ent-
wicklung der Verhältnisse, Verantwortlich-
keiten und Versorgungsstrukturen unter Be-
teiligung der Betroffenen gestalten will,
muss jetzt handeln. Die Zukunft von Teilha-
be, Pflege und Assistenz entscheidet sich
heute. Sie muss vor Ort neu gedacht und
gestaltet werden.

Die notwendige Sozialraumorientierung der
Pflege erfordert, dass die Kommunen eine
stärkere, die Infrastruktur steuernde Rolle
übernehmen. Das erfordert ein Umdenken
und eine ausreichende Finanzausstattung.
Es müssen neue Wohnformen ausreichend
gefördert werden. Vonnöten ist ein Investi-
tionsprogramm „Pflege und Wohnen“.

Der Grundsatz „Ambulant vor stationär“
muss konsequent umgesetzt werden. Die
Zukunft der Pflege liegt im Quartier. Für die
bestehenden ambulanten und stationären
Einrichtungen ergeben sich durch die Ver-
netzung von Angeboten gute Chancen im
Modernisierungsprozess. Es muss selbst-
verständlich werden, Verantwortung zu tei-
len und Nachbarn und Freunde im Rahmen
von Assistenzmodellen zu beteiligen und ei-
nen „Hilfemix“10) zu gestalten und damit Mo-
delle einer Betreuung von Menschen, eines
Handels für andere zugunsten des Modells
eines Agierens mit den Betroffenen zu ver-
lassen, ohne den Blick für die verletzliche
Seite des menschlichen Lebens zu ver-
nachlässigen. Selbstbestimmung ohne Für-
sorge ist nicht möglich.

Konzepte dieser Art sich nicht mehr nur die
Versuche kleiner alternativer Gruppen, es
sind die Elemente einer neuen sozialen Ar-
chitektur erkennbar, die anschlussfähig an
gesellschaftliche Trends und Erwartungen
ist. Sie erfüllen die Anforderung nach Bür-
gerbeteiligung und Mitverantwortung durch
Kirchengemeinden, Vereine und Organisa-
tionen auf lokaler Ebene, sie entsprechen
dem Leitbild der sorgenden Gemeinde. Wie
sie finanziell und leistungsrechtlich abgebil-
det werden, ist die gestalterische Kernan-
forderung. Wie die Beispiele des Netzwerks
„Soziales neu gestalten“ (SONG) zeigen, ist
ihr Mehrwert sowohl in gesundheitlicher
Hinsicht als auch ökonomisch hinsichtlich
einer regionalen Arbeitsmarktpolitik, Ver-
kehrsinfrastruktur und medizinischer Ver-
sorgung erheblich. Ältere Menschen sind
auf gut vernetzte und verlässliche Versor-
gungslandschaften angewiesen.

Beispiele

Bereits seit 2006 liegen zunehmend kon-
zeptionelle Entwürfe für ein kommunales
Engagement mit einer altersgerechten lo-
kalen Infrastruktur vor.

Der Deutsche Landkreistag hat beispiels-
weise das Themenpapier „Unterstützung
und Hilfe im Alter“ herausgegeben.11) Bei-
spiele können darüber hinaus auch im
Nachrichtendienst des Deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge12) nach-
gelesen werden oder wurden von der Ak-
tion Psychisch Kranke e.V. (APK) aufberei-

Mit Geld allein lassen sich die Probleme
nicht lösen, mehr gleiche Dienstleistun-
gen schaffen mehr ungleiche Lebensver-
hältnisse. 

6) S. Goerres u.a., Agenda Pflegeforschung für Deutsch-
land, Robert Bosch Stiftung 2012.

7) Kuratorium Deutsche Altershilfe und Friedrich-Ebert-Stif-
tung, Gute Pflege vor Ort – Das Recht auf eigenständi-
ges Leben im Alter (Einleitung), 2013.

8) Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung, Wohnen im Alter, Heft 147, 2011 (bearbeitet vom
KDA).

9) J. Stratmann u.a., in: Im Fokus 01/2012, Forum Senio-
renarbeit, 9.

10) Aktion Psychisch Kranke, Psychisch kranke, alte und
demente Menschen (PAD), Organisation und Finanzie-
rung von personenzentrierten Hilfen, 2009. 

11) Download unter www.landkreistag.de (Themen/Senio-
ren).

12) Empfehlungen zur Gestaltung einer älter werdenden
 Gesellschaft, NDV 12/2006. 
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tet.13) Wesentlich sind die Handreichungen
des KDA zur Quartiersentwicklung zu nen-
nen, sowohl zu den Anforderungen der Ver-
netzung wie zur Quartiersentwicklung
selbst.14)

Daneben zeigt sich eine Fülle weiterer guter
Beispiele:

• Beachtlich ist das Modellprojekt „Neue
Nachbarschaftshilfen“15) der Stiftung
ProAlter in den Landkreisen Kassel, Bir-
kenfeld und Stendal, das die Stärkung
bürgerschaftlicher Selbstorganisation,
der ehrenamtlichen Potenziale des hil-
freichen Alters, des Konzeptes „Betreu-
tes Wohnen zuhause“ und moderner Al-
tersbilder zum Ziel hat; 

• Wettbewerbe wie „Hilfreiches Alter“16), 

• quartiersbezogene Konzepte, neue
Wohnformen im Quartier, 

• das Dorf als Träger eines neuen Gene-
rationenvertrags (Eichstetten), 

• die Verknüpfungen von Dienstleistungen
der Daseinsvorsorge und von Pflegean-
bietern zeigt das erfolgreiche Projekt
„SOwieDAheim“ (Leben in Gastfamilien)
des Main-Kinzig-Kreises, 

• seniorenpolitische Gesamtkonzepte
oder Altenhilfeplanung auf Landkreis-
ebene (Rheinland- Pfalz, Bayern, Sach-
sen-Anhalt), 

• Demenz-Servicestellen (Nordrhein-
Westfalen), lokale Agenden (demenz-
freundliche Kommunen), 

• Konzepte generationenübergreifender
Angebote (Mehrgenerationenhäuser), 

• wohnortnahe Pflegeberatung durch Pfle-
gestützpunkte (Landkreis St. Wendel), 

• Strategien zur zivilgesellschaftlichen Be-
teiligung (BELA, ZWAR, EFI, Forum Se-
niorenarbeit),

• Stärkung der Selbstständigkeit durch
technische Hilfen (Külz, PAUL u.a.).

Alle genannten Beispiele bieten Chancen für
neue hybride Dienstleistungen (Personen-
orientierung und Hilfemix). Es gibt Alterna-
tiven zur stationären Versorgung, die ihre
Anschlussfähigkeit hinsichtlich ihrer Praxis-
tauglichkeit bewiesen haben. Sie müssen
nun auf der Ebene der Infrastruktur, der Fi-
nanzierung und des Leistungsrechts an-
schlussfähig gemacht werden. 

V. Ressourcen: Menschen – Konzepte
– Akteure

Es müssen zudem neue Ressourcen, die in
unserer Gesellschaft vorhanden sind, im
Personalbereich gehoben werden. Hierzu
zählen folgende Stichworte: 

• Ausbildung von Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund,

• einheitliche Pflegeausbildung,

• demografiegerechte Arbeitsbedingun-
gen und angemessene Vergütung im
Beruf,

• Strategien für einen qualitätsgesicherten
Hilfemix,

• Einsatz von Frauen und Männern über
50, die Hauptpflegepersonen sind, und
Pflege und Beruf vereinbaren wollen, 

• „Hilfreiches Alter“, hier entsteht manch-
mal der Eindruck, dass sich unser Land
dieser Herausforderung gegenüber ähn-
lich verhält, wie gegenüber der globalen
Wirtschaftskrise. 

Es ginge in einem Gesamtkonzept 

• um eine Klärung der Ziele, Verantwort-
lichkeiten und Möglichkeiten von Bund,
Ländern und Kommunen; die Entpflich-
tung der Kommunen darf nicht fortge-
setzt werden, jetzt sind ausreichende
Ressourcen für eine gute vernetzte In-
frastruktur der Pflege nötig; 

• um ein zukunftsfähiges, alle Pflegesitu-
ationen umgreifendes Pflegegesetz, in
dem der neue Begriff mit dem Leis-
tungsrecht sachgerecht verknüpft wird,

• um die Verortung des neuen Begriffs im
SGB I, 

• um Leben und Wohnen im Quartier,

• um inklusionsorientierte Versorgungs-
landschaften mit ausgebauten haus-
haltsnahen Dienstleistungen und

• um ein flächendeckendes wohnortnahes
verbindliches Beratungsangebot.

Die Pflegekassen müssen Rehabilitations-
träger für die von ihnen zu erbringenden
Pflegeleistungen werden. Die verbindliche
Kooperation der für Leistungen und Infra-
struktur Verantwortlichen ist gesetzlich zu
regeln. Die Koordination dieser verbind-
lichen Zusammenarbeit auf örtlicher Ebene
ist Aufgabe der Kommunen und Länder.

Die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf muss
massiv unterstützt und arbeitsrechtlich aus-
geweitet werden. Mittelfristig liegt hierin ein
großer gesamtwirtschaftlicher Vorteil. 

„Angesichts der demografischen Heraus-
forderung ist in der Wahrung eines solidari-
schen Beitrags zu den Kosten der Pflege ei-
ne gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu se-
hen, in deren Rahmen angesichts des zu er-
wartenden Anstiegs der Zahl von Menschen
mit Pflegebedarf bei veränderten familiären
Strukturen und abnehmenden personellen
Ressourcen sowie des starken Wunsches
in der häuslichen Umgebung zu bleiben,
auch die bisherige Verhältnisbestimmung
und Bewertung ambulanter und stationärer
Leistungen berührt werden kann.“17)

Die Analyse der europäischen Entwicklung
weist aus, dass die institutionellen Rah-
menbedingungen stationär, ambulant, teil-
stationär und informell den Einstellwinkel der
Kosten bestimmen.

Das Kuratorium Deutsche Altershilfe richtet
daher folgende Empfehlungen an die Kom-
munen:

• Soziale Versorgung und Infrastruktur in-
tegriert entwickeln, 

• generationengerechte Wohnangebote
entwickeln,

• den sozialen Zusammenhalt durch Ge-
meinwesenarbeit stärken, 

• soziale und pflegerische Dienste klein-
räumig verfügbar machen sowie 

• die Kooperation der Akteure fördern und
eine Bürgerbeteiligung ermöglichen. 

VI. Stresstest: Nationaler Aktionsplan
für Teilhabe und Pflege

Der Stresstest für die Inklusionstauglichkeit
unserer Gesellschaft ist neben den Feldern
Altersversorgung und Bildung die Art, wie
wir mit demografischen Versorgungsnot-
wendigkeiten umgehen. Das braucht Zeit,
sicher. Wir haben nahezu zehn Jahre ge-
braucht, um in einem großen Konsens den
Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze für
Kinder umzusetzen. Schon heute werden
aber mehr Menschen mit Pflegebedarf in fa-
miliären und zivilgesellschaftlichen Netz-
werken versorgt als Kinder. Es geht auch
hier um eine Zukunftsinvestition. Es ist Zeit
für einen nationalen Aktionsplan für Teilha-
be und Pflege.

Dr. h.c. Jürgen Gohde, Vorsitzender des
Kuratoriums Deutsche Altershilfe, Köln

13) Siehe Fn. 10, S. 125 ff.
14) U. Kremer-Preiß, Kommunale Quartiersentwicklung in

der Praxis; in: P. Michell-Auli, U. Kremer-Preiß, Quar-
tiersentwicklung 2013, S. 58 ff.

15) Stiftung ProAlter, Forum Seniorenarbeit NRW (KDA). 
16) Stiftung ProAlter, Generali Zukunftsfonds.
17) Beirat zur Überarbeitung des Pflegebedürftigkeits -

begriffs, 2009. 

Wir leben im Altenheim Europas. Es ist
Zeit, die Architektur des Sozialen darauf
auszurichten. Wie lange wollen wir noch
warten?


