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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir haben eben im vorangegangenen Themenschwerpunkt zu Sozialraumorientierung im 

Kontext von Inklusion gehört, dass die gesetzlichen Vorgaben für die Dezentralisierung in der 

Behindertenhilfe, die zumindest zu einer teilweisen Auflösung der großen Komplexeinrichtungen 

führen, das Feld in der Praxis erheblich verändern. Und jetzt kommt noch das 

Bundesteilhabegesetz dazu. Das zeigt , dass sich oft zunächst äußere Rahmenbedingungen 

verändern müssen, damit ein bestimmter Druck zur Veränderung der dominierenden Strukturen 

führt und „Trägerpfründe“, die es durchaus gibt, und das ist ja heute auch schon mehrfach zur 

Sprache gekommen, ein Stück weit aufgeweicht werden zu Gunsten von quartier- und 

sozialraumorientierten Ansätzen. Mit dieser Gemengelage haben wir es auch im Bereich der 

sozialraumorientierten Altenhilfe zu tun und das macht meines Erachtens einen deutlichen 

Unterschied zu anderen Handlungsfeldern aus, die wir heute schon betrachtet haben, also eine 

Spezifik im Bereich der Sozialen Arbeit mit älteren und alten Menschen. Ich will noch etwas 

anderes vorwegschicken: Gerade eben habe ich mich in der Pause über die Frage unterhalten, 

welchen Stellenwert Ältere im Sozialraum haben. Da will ich ganz episodisch nur folgende 

typische Begebenheit berichten: In Freiburg wurden in einem auf die Stadtteile und Quartiere 

bezogenen Prozess unter anderem Stadtteilleitlinien entwickelt. Und auffallend war, dass in dem 

Stadtteil, der zu diesem Zeitpunkt den höchsten Altersdurchschnitt und den höchsten Anteil 

hochaltriger Menschen aufwies, diese in den dort erarbeiteten Leitlinien gar nicht vorkamen. Das 

ist der Stadtteil Landwasser, der im öffentlichen Diskurs eher mit Jugendlichen und Menschen 

mit Migrationshintergrund in Verbindung gebracht wird, denn diese Personengruppen sind 

sichtbar. Sie treten in der Öffentlichkeit in Erscheinung, machen zuweilen auch Ärger, während 

die Älteren, die vielen Älteren, die in diesem Stadtteil leben, eher für sich und zurückgezogen 

sind. Landwasser ist ein Stadtteil mit typischer Blockbebauung, mit vielen Merkmalen, die einen 

sozialen Brennpunkt kennzeichnen und da sind die Älteren nicht diejenigen, die in erster Linie im 

Blick sind - es sind vielmehr andere deutlicher sichtbare Gruppen. Und genau in dieser 

Diskrepanz bewegen wir uns, wenn wir das Thema Sozialraumorientierung in der Altenhilfe 

betrachten. Das würde ich gerne vorwegschicken, um damit die spezifischen 

Rahmenbedingungen meines Themas abzustecken. 

Was will ich Ihnen nun heute, zu dieser vorgerückten Stunde noch nahebringen?  



 

Einmal geht es mir darum, deutlich zu machen, was wir vor dem Hintergrund demographischer 

Veränderungen und umfassender gesellschaftlicher Wandlungsprozesse unter dem Thema 

Sozialraumorientierung subsumieren, auch was wir darunter verstehen. Und ich will Ihnen ein 

paar prognostische Entwicklungen für das Land Baden-Württemberg skizzieren. Dabei beziehe 

ich mich auf das zentrale Gutachten für die Enquetekommission „Pflege in Baden- 

Württemberg“, mit dem Zusatztitel „Zukunftsorientiert und generationengerecht gestalten“. 

Dieses Gutachten habe ich zusammen mit Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen meines Instituts 

erstellt. Wir haben dafür sehr viel Datenmaterial im Land zusammengetragen und zum Teil 

eigene Erhebungen durchgeführt, vor allem dort wo es klare Lücken gab. Und wir haben auch 

große Datensätze ausgewertet, wie beispielsweise Begutachtungsdaten des medizinischen 

Dienstes der Krankenkasse, des MDK, sowie auch den Datensatz der Bertelsmann Stiftung zur 

Studie Pflege 2030 - beides hatten wir über Datennutzungsverträge zur Verfügung. Das heißt, 

wir haben uns mit der Frage, was passiert künftig in Baden-Württemberg im Bereich von Hilfe 

und Pflege, sehr intensiv beschäftigt und ich will Ihnen daraus schlaglichtartig ein paar 

Ergebnisse und erkennbare Entwicklungen aufzeigen. Ich komme dann zu einem weiteren Punkt 

der mit veränderten Familien- und Verwandtschaftsstrukturen zu tun hat und verknüpft ist mit 

der Frage, welche Wirkungen damit für den Bereich der Altenhilfe verbunden sind und wie diese 

in den Sozialraum zu integrieren sind. Und nicht zuletzt geht es auch um das Thema neue 

Altersbilder, neue Bedarfe, veränderte Erwartungen an Hilfestrukturen. Es ist heute mal der 

Halbsatz gefallen. „Altenhilfe ist nicht nur Pflege“. Bei Gott nicht - Pflege ist vielmehr ein ganz 

kleiner Teil der Altenhilfe. Auch die vielen andere Bereiche in den Blick zu nehmen, darum wird 

es mir ebenfalls gehen. Und ich komme dann in einem weiteren Schritt zu einem Konzept, das 

wir vor rund 10 Jahren entwickelt haben, das Konzept des Pflegemix. Wir haben die modellhafte 

Umsetzung mittlerweile in vielen Modellkommunen erprobt. Pflegemix ist ein Konzept, das sehr 

stark der Logik der Sozialraumorientierung und des Zusammenwirkens unterschiedlicher Akteure 

in den Quartieren folgt und ich würde gerne die Entwicklung der letzten Jahre aufzeigen, 

ausgehend von diesem Konzept, hin zu dem derzeitigen Trendbegriff der Caring Community 

oder der sorgenden Kommune - das tragende Konstrukt im 7. Altenbericht der Bundesregierung 

- aktuell die zentrale politische Vorgabe und die tragende Orientierung des aktuellen 

Altenberichtes. Und ich möchte dann ganz kurz skizzieren: Wie können aus unserer Sicht 



gelingende Wege und Ansätze aussehen, Altern im Sozialraum gut zu gestalten und was 

braucht es dazu? Sozialraum und Quartier sind Bezugsgrößen für gelingendes Altern – basierend 

auf dieser Positionierung läuft derzeit ein zentraler fachlicher Diskurs im Bereich der Altenarbeit 

und der Sozialen Gerontologie. Ihnen sind vielleicht auf dem Weg in die Kaffeepause unser 

Infoflyer und das entsprechende Poster, gleich um die Ecke positioniert,  aufgefallen. Der 

Hintergrund dafür ist, dass wir gerade mit zwei anderen Hochschulen ein Masterprogramm im 

Bereich Angewandte Gerontologie entwickelt haben und der Teil, den wir dafür in Freiburg 

anbieten, ist eine wissenschaftliche Weiterbildung zum Thema „Altern in Sozialraum und 

Quartier – Kommunale Beratung und Vernetzung - eine inhaltliche Ausrichtung, die 

augenblicklich ganz stark gefragt ist und die vor allem in die Zukunft weist.  

Ich würde meine Ausführungen im Detail nun gerne mit ein paar Abbildungen beginnen, die ich 

ganz kurz nur einblende, weil Sie die vermutlich hinlänglich kennen - und doch will ich dazu ein 

paar Worte verlieren, weil sie mit dem heutigen Thema sehr viel zu tun haben. Der 

gesellschaftliche Wandel vollzieht sich auf unterschiedlichen Ebenen, er ist geprägt von 

typischen Dynamiken der Postmoderne und vollzieht sich aktuell auf sehr unterschiedlichen 

Ebenen und Ausprägungen in Form von Transformationsprozessen, in Form von 

Differenzierungsprozessen und in Form von Globalisierungsprozessen. Und diese Prozesse 

führen einerseits zu einem sozialen Wandel in der Gesellschaft insgesamt, aber auch zum 

sogenannten demographischen Wandel. Insgesamt ergeben sich daraus neue Orientierungen 

und Anliegen in der Altenhilfe. Diese nächste Abbildung zur Veränderung des Altersaufbaus in 

der Bevölkerung wird Ihnen nicht unbekannt sein. Ich habe sie dennoch kurz eingeblendet, weil 

sie in der Vorausschau die Prognose für 2050 und dahinter im Schattenriss der Altersaufbau in 

Deutschland im Jahr 2005 visualisiert. Wir werden also demzufolge insgesamt weniger in 

Deutschland und wir werden bunter. Wir könnten nun sehr viele Aussagen zu den damit 

verbundenen demographischen Trends machen, ich will mich aber auf ein paar wenige 

beschränken, weil die mir für unser Thema heute besonders relevant erscheinen.  

  

Der Trend, der für mich die zentrale Herausforderung darstellt, wenn wir über Altern in 

Sozialraum und Quartier sprechen, ist die deutliche und umfassende Zunahme der Menschen im 

hohen Alter- also der hochaltrigen Menschen, die 85 Jahre und älter sind. Damit ist ein sehr 



umfassender gesellschaftlicher Veränderungsprozess verbunden , der auch Anforderung an die 

intergenerationelle Solidarität stellt, weil wir einerseits wissen, dass bestimmte 

Alterserkrankungen, die einen hohen Unterstützungsbedarf mit sich bringen, vor allem mit dem 

hohen Alter korrelieren – beispielsweise die Demenz. Und andererseits - und das finde ich enorm 

wichtig für die heutige Debatte - gibt es für diesen Prozess des Wandels hin zu einer 

Gesellschaft des hohen Alters, des langen Lebens, überhaupt keine Vorbilder, an denen man 

sich orientieren könnte. Denn es gab noch nie in der Menschheitsgeschichte eine Gesellschaft, in 

der so viele Menschen so alt wurden. Das heißt, wir befinden uns hier in einer Art Blindflug, 

ohne klare Orientierung, wie die erkennbare Herausforderung gut zu bewältigen ist. Wir wissen, 

dass die Zahl jüngerer Menschen deutlich zurückgeht und das werden auch keine kurzzeitigen 

Entwicklungen verändern können, die gegenläufig sind. Ein Beispiel dafür sind mediale Berichte 

darüber, dass die Geburtenzahlen in Baden-Württemberg an einigen Orten wieder gestiegen 

seien und Auswirkungen auf die Schulplanung hätten – folglich könne man den demografischen 

Prognosen nicht vertrauen. Aber das sind vorübergehende Erscheinungen. Im großen Trend ist 

dieser demographische Wandel als Alterungsprozess gar nicht mehr aufhaltbar, weil die 

geburtenstarken Jahrgänge, die sehr viele Kinder hätten kriegen können, diese nicht bekommen 

haben. Das heißt, wir sind in einer Entwicklung in der sich abbildet, dass die Generationen, die 

mit der eigenen Kinderplanung und mit der eigenen Familienphase wirklich eine Trendwende 

hätten einleiten könnten, damit schon durch sind. Es gibt durchaus bestimmte Ausschläge nach 

oben und unten, aber der Trend als solcher ist nicht mehr umkehrbar.  

Zentraler Gedanke, der wie ein roter Faden heute durch meine Ausführungen geht, ist die 

Tatsache, dass die mittleren Generationen, die nach oben und unten Sorge tragen, also das 

erwirtschaften, was notwendig ist, um ein gutes Ausbildungssystem und ein funktionierendes 

Altenhilfesystem zu finanzieren, zahlenmäßig deutlich schrumpfen werden. Dabei man kann 

nicht von einer Generation sprechen, es sind die mittleren Altersgruppen insgesamt, die den 

demographischen Wandel besonders deutlich repräsentieren – sie werden weniger und ihre 

Bedeutung für die Absicherung der sozialen Bedarfe nimmt zu. In der Gerontologie sprechen wir 

von den Sandwichgenerationen, die sozusagen nach oben und unten abfedern, oder auch von 

der Generation Pflege, denn die Wahrscheinlichkeit, dass Sie oder ich mit dem Phänomen Pflege 

konfrontiert werden- entweder mit der eigenen Pflegebedürftigkeit oder mit dem Bedarf unserer 

Elterngenerationen- ist hoch, ist sehr wahrscheinlich. Und letzte Aussage zu diesen 

demografischen Trends: Die Bevölkerung in Deutschland wird insgesamt schrumpfen. Das wird 

in Baden-Württemberg nicht so gerne gehört, es kommt dann vor allem in der Oberrheinregion 

der Hinweis auf stetiges Wachstum in den Bevölkerungszahlen und das ist dort auch richtig. 

Aber wenn wir regionale Szenarien betrachten, vor allem in Baden-Württemberg, unterscheiden 

sich die Entwicklungen in den Städten und Landkreisen und in den verschiedenen Regionen sehr 

– da geht die Schere weit auseinander und wir sehen auf der aktuellen Abbildung (Folie 7), 

bezogen auf die Bevölkerungsentwicklung, einen bunten Flickenteppich. Das macht auch 

deutlich: Baden-Württemberg hat sehr unterschiedliche regionale Strukturen. Wir sehen heute 

schon Landkreise im Hochschwarzwald, die genau die gleichen Phänomene kennen wie die 

Bundesländer Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern: Die jungen Menschen, die in 



großer Zahl weggegangen sind, die Alten die zurückbleiben und bei wachsendem Hilfe- und 

Unterstützungsbedarf noch immer auf das familiäre System bauen, das brüchig geworden ist. 

Und sie haben auf der anderen Seite eine Stadt wie Freiburg die sich eher als junge Kommune 

mit Bevölkerungswachstum definiert. Und zwischen diesen beiden Polen haben wir eigentlich 

alle Ausprägungen in mehr oder minder schwacher Form. Ich habe 10 Jahre in Mecklenburg-

Vorpommern gelebt und dort erlebt was es heißt, im Zeitraffer eine demographische Alterung 

zu erleben und dabei zu sehen, wie sich Trägerstrukturen, die vorher sehr stark vom Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe geprägt waren, in Altenhilfestrukturen wandeln müssen.  

In Baden-Württemberg erleben wir die besondere Herausforderung, dass wir bezogen auf das 

gesamte Bundesland weiter ein moderates Bevölkerungswachstum haben werden, beim 

gleichzeitigen, über dem Bundesdurchschnitt liegenden Anstieg des Durchschnittsalters. In 

Zahlen ausgedrückt heißt es, wir haben einen Anstieg von 10,57 Millionen Menschen im Jahr 

2012 auf voraussichtlich 10,78 Millionen im Jahr 2030. Und das unterscheidet Baden-

Württemberg von anderen Bundesländern. Dieser Zuwachs ist, wie wir eben gesehen haben, 

regional sehr ungleich verteilt. Wir konnten in den Berechnungen für unser Gutachten 

nachweisen, dass das durchschnittliche Lebensalter in Baden-Württemberg weiter ansteigen 

wird. Von 44,2 Jahren auf 47,4 Jahre. Damit verbunden ist ein überproportionaler Zuwachs der 

ab 80-jährigen in Baden-Württemberg um 51,2% im Zeitraum von 2012 bis 2030. 

Vergleichszahlen für Deutschland zeigen eine prognostizierte Zunahme im gleichen Zeitraum 

von 47,2%, also ungefähr um fast fünf Prozent weniger, bei gleichzeitigem Schrumpfen der 

Bevölkerung. Nach den Prognosen des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg steigt die 

Anzahl hochaltriger Menschen  bis 2060 massiv an (Folie 8). Damit entsteht eine 

Herausforderung, die unübersehbar ist.  

Wir haben auch Prognosen zur Entwicklung der Zahl pflegebedürftiger Menschen, 

hochgerechnet bis ins Jahr 2060 und verbunden mit verschiedenen Trendszenarien, die 

unterschiedliche Entwicklungen skizzieren – je nach dem dahinter liegenden Bild vom Alter und 

den damit verbundenen Zuschreibungen. Wenn wir bisherige Trends fortschreiben und das tut 

in der Regel die amtliche Pflegestatistik, dann kommen wir im Jahr 2060 mit einem 

Zwischenhoch 2050 auf rund 4,5 Millionen Menschen mit Pflegebedarf. Wenn wir einen 

verbesserten Gesundheitsstatus zugrunde legen - und dazu tendiere ich als Gerontologin - 

liegen die Zahlen um bis zu einer Million darunter. Dahinter liegen zwei unterschiedliche 

Konzepte – einerseits die so genannte Medikalisierungsthese, die besagt, dass wir künftig 

verstärkt Personengruppen in der Altenbevölkerung haben werden, deren Gesundheitsstatus 

sehr stark geprägt ist durch chronische Erkrankungen und Mehrfacherkrankungen, also 

Multimorbidität. Andererseits gibt es viele Belege dafür, dass Generationen alt werden, die sehr 

stark von Entwicklungen geprägt sind, die für die Kompressionsthese sprechen. Das bedeutet, 

dass wir das Thema Pflegebedürftigkeit zwar immer präsent haben werden, aber vor dem 

Hintergrund anderer biografischer Prägungen und einer anderen Gesundheitssozialisation 

voraussichtlich auf kürzere Zeiträume zusammengedrängt – deshalb der Begriff Kompression. 

Und wenn wir diese Betrachtung zu Grunde legen, kommen wir zu den ganz anderen Zahlen. 

Beim Blick auf die derzeitigen Versorgungsarten, die die aktuellste amtliche Pflegestatistik 



abbildet (Folie 10) - sie wird immer zwei Jahre nach Datenerhebung veröffentlicht - sehen wir 

eine Entwicklung, die vermutlich für manche von Ihnen überraschend ist, vor allem vor dem 

Hintergrund der Debatten um brüchige Versorgungsstrukturen. Wir sehen hier ein moderates, 

aber bisher stetiges Wachstum der Versorgungsformen im häuslichen Bereich. Derzeit werden 

von den Beziehern der Leistungen nach SGB XI, also von Leistungen aus der Pflegeversicherung, 

73% der Personen im häuslichen Bereich gepflegt. Das sind insgesamt 2,9 Millionen 

Pflegebedürftige- und davon wiederum werden rund zwei Drittel nur durch Angehörige 

versorgt, ohne Beteiligung eines ambulanten Pflegedienstes. Diese Entwicklung ist seit Jahren 

nicht rückläufig, sondern nimmt von Erhebungszeitraum zu Erhebungszeitraum jeweils um 1-

2% zu. Das heißt, dass die häusliche Pflege, entgegen aller Prognosen, bislang weitgehend 

stabil ist und dass ohne Angehörigenpflege oder ähnliche Pflegeformen unser gesamtes Pflege- 

und Versorgungssystem überhaupt nicht funktionieren würde – und das lenkt den Blick 

eindeutig zum Sozialraum. 

Wenn wir in der nächsten Abbildung sehen wer pflegebedürftig ist, wird ganz deutlich, warum 

ich mit dem Phänomen Hochaltrigkeit in meinen Vortrag eingestiegen bin. Wir haben 

Pflegebedarf über alle Altersgruppen hinweg, aber die Spitzenwerte liegen bei den sehr alten 

Menschen.  

 

Wenn wir die Prognosen für die Pflege in Baden-Württemberg betrachten, sollte der Blick auch 

auf die langjährige Entwicklung der Pflegequote im Land gerichtet werden. Hier können wir eine 

Entwicklung nachzeichnen, die einen Zuwachs von 2% im Jahr 2001 auf 2,8% im Jahr 2013 

belegt. Und wenn wir seriös hochrechnen, werden im Jahr 2030 in Baden-Württemberg circa 

400.000 pflegebedürftige Menschen leben. Bedingung ist, dass die demografischen Prozesse in 

etwa so weiterlaufen wie bisher und keine großen Einbrüche oder unvorhergesehenen 

Entwicklungen kommen. Die Pflegequote, die bislang bis 2013 moderat auf 2,8% anstieg, wird 

dann zwischen 3,5% und 3,7% liegen. Also 3,7% der Bevölkerung wird dann wohl einen 

Pflegebedarf entwickelt haben. Bei einer Gegenüberstellung von Pflegequoten nach Alter und 

Geschlecht (Folie 14) zeigt sich erneut, dass mein thematischer Einstieg mit dem Phänomen 

Hochaltrigkeit nicht zufällig war. Wir sehen aber auch, wie sich die Pflegequoten nach 



Geschlecht und Alter verteilen und dabei wird deutlich: es ist ein Thema, das tatsächlich Frauen 

stärker betrifft als Männer.  

Wir haben auch sehr unterschiedliche Entwicklungen im Stadt-Land-Vergleich und diese nehmen 

in Baden-Württemberg zu - das gilt auch für die Bedarfe und Bedingungen in der Pflege. 

Insgesamt können wir sagen: Städte und städtische Regionen werden weiter wachsen, während 

die ländlichen Kommunen weiter schrumpfen und es zeigen sich, bezogen auf die Pflege, 

deutliche Muster, die für regionale Besonderheiten stehen. Die stationären Pflegequoten sind 

aktuell in den Stadtkreisen deutlich höher als in den ländlichen Siedlungsstrukturen. Das wird 

sich in Zukunft anders entwickeln und wir können das auf Landkreise und Stadtebene 

heruntergebrochen ziemlich klar berechnen (Folie 15). Das bedeutet, dass wir spezifische, 

regionale Bedürfnisse haben. Eine Pflegepolitik, bezogen auf das Land insgesamt, bringt deshalb 

für die einzelnen Kommunen, mit ihren ganz speziellen Entwicklungen, relativ wenig. Das 

unterstreicht die Forderung, Pflege wieder stärker in die kommunale Verantwortung zu 

übergeben und damit sind wir wieder bei Altern in Sozialraum und Quartier.  

Meine letzte Aussage dazu - um sie nicht mit zu viel Zahlenmaterial zu langweilen: Ich habe 

eingangs von den mittleren Generationen gesprochen, die wichtig sind um nach oben und 

unten, im Sinne von Sandwichgenerationen, abzufedern. Für Baden-Württemberg können wir 

zahlenmäßig belegen, dass im Jahr 2015 insgesamt 70% der 312. 500 pflegebedürftigen 

Menschen landesweit im häuslichen Umfeld gepflegt werden - etwas weniger als im 

Bundesdurchschnitt. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen, also der MDK, erhebt bei der 

Begutachtung, wie viele Personen am Pflegeprozess beteiligt sind und da sind es durchschnittlich 

1,33. Aber die Frage ist, wie wird danach gefragt, was wird genau erhoben? Bundesweite 

Erhebungen zum Beispiel von Schneekloth und Wahl kommen zu deutlich höheren Personen-

und Beteiligungszahlen bei der Gestaltung individueller Versorgungssettings in der häuslichen 

Pflege. Und ich würde gerne auch noch einmal mit einem weiteren Schlaglicht die Rolle von so 

genannten ost- und südosteuropäischen Haushaltshilfen beleuchtet. Das klingt harmlos, 

bedeutet aber in der Praxis, dass diese überwiegend weiblichen Kräfte in der Regel nicht nur im 

Haushalt helfen, sondern sie pflegen zum Teil rund um die Uhr und das mit sehr 

unterschiedlicher Vorqualifikation. Das sind Personen, die als 24-Stunden-kräfte durchaus auch 

ganz offen und per Inserat in Zeitungen gesucht werden. Diese Personengruppe spielt 

mittlerweile in der häuslichen Pflege eine ganz wichtige Rolle. Wir haben dazu gerade eben ein 

Forschungsprojekt abgeschlossen, das sich vor allem mit der Frage beschäftigt hat, was das 

eigentlich für Arbeitsverhältnisse, für Betreuungsverhältnisse im häuslichen Bereich sind. Bislang 

es gab dazu keine belastbaren Zahlen im Land und auch nicht bundesweit. Durch unsere 

Erhebungen bei Vermittlungsagenturen und auf der Basis von Experteninterviews kommen wir 

in einer Modellrechnung für Baden-Württemberg auf 13.500 legale Arbeitsverhältnisse, 

bundesweit auf 300.000. Wenn wir all die Beschäftigungsverhältnisse dazurechnen, die nicht 

über Vermittlungsagenturen laufen und die sich auch nicht auf EU-Angehörige beziehen, dann 

können wir von einer Zahl ausgehen, die rund fünfmal so hoch ist.  



Noch ein weiteres Ergebnis, das ich Ihnen gerne aus unserem Gutachten zitieren möchte, weil es 

für dieses Thema heute eine ganz hohe Relevanz hat: Wir waren erschrocken über die Zahl der 

alleinlebenden Leistungsbezieher nach SGB XI. Auch diese Ergebnisse können wir aus den 

Begutachtungsdaten des MDK herausziehen und dabei zeigt sich, dass bei den Personen, die 

Leistungen nach SBG XI erhalten, also bei Menschen, die einen regelmäßigen, zum Teil 

erheblichen Pflegebedarf haben, bis zu 54,2% in Einpersonenhaushalten leben - Spitzenreiter ist 

dabei Freiburg, gefolgt von Stuttgart mit rund 51%; in Ulm sind es 43,8%. Wer sich damit 

beschäftigt hat wird wissen, welches Ausmaß an Hilfebedarf vorliegen muss, um überhaupt in 

das System des SGB XI eingestuft zu werden. Das bedeutet, dass viele diese alleinlebenden und 

pflegebedürftigen Menschen vielleicht morgens und abends von einem Pflegedienst versorgt 

werden, ansonsten aber den Tag über weitgehend alleine sind.  

Ich möchte die Prognosen zu Pflege und Demografie damit abschließen und komme zu meinem 

dritten Gliederungspunkt. Was wissen wir über veränderte Familien- und Verwandtschafts-

strukturen, die deutliche Implikationen für den Bereich der Altenhilfe haben? Bei näherer 

Betrachtung wird deutlich, wie stark der demografische Wandel mit gesellschaftlichen 

Veränderungsprozessen verbunden ist. Wir verzeichnen eine deutliche Zunahme von 

Alleinstehenden, nicht nur bei den pflegebedürftigen Menschen, sondern bei den 

Singlehaushalten insgesamt. Die Zahl der Scheidungen – auch bei Langzeitehen – steigt und 

damit verbunden nimmt die Quote an Alleinerziehenden zu. Ein anderes Phänomen, wenn dann 

neue Partnerschaften eingegangen werden, sind die so genannten Patchwork-Familien. Und wir 

haben eine steigende Erwerbstätigkeit von Frauen. Hinzu kommen große räumliche 

Entfernungen zwischen den Generationen im Sinne von Mobilität. Hans Bertram, ein Berliner 

Familiensoziologe, hat dafür den, wie ich finde, wunderbar soziologisch-sperrigen Begriff der 

„multilokalen Mehrgenerationenfamilie“ geprägt. Den kann man mögen oder auch nicht. Ich 

finde, er sagt aber eine Menge darüber aus, wie Familien sich intergenerationell definieren und 

begreifen: Wir leben zwar nicht am selben Ort, aber stehen doch für einander ein. Dabei stellt 

sich die Frage, wie Sorgebeziehungen gelebt werden können, die eine große Distanz zu 

überbrücken haben. In der folgenden Folie werden die Zusammenhänge übersichtsartig 

dargestellt. 



 

Wir haben also veränderte Lebensbedingungen auf der einen und neue Orientierungen und 

Lebensstile auf der anderen Seite. Stichworte sind dabei Pluralisierung, Individualisierung, aber 

zunehmend auch Ungleichheiten, Disparitäten. Das Thema Altersarmut ist ein Thema, das in der 

Zukunft an Bedeutung enorm zunehmen wird. Insgesamt gesehen, verfügen wir aber im Alter 

über vielfältige Ressourcen und ein hohes Aktivitätsniveau, also insgesamt hat sich die 

Lebensphase Alter enorm verändert. Wenn wir diese verschiedenen Einflussfaktoren und 

Phänomene insgesamt als Kreislauf begreifen, als sich gegenseitig bedingende Systeme, dann 

können wir fragen, was heißt das für das Altenhilfe- und Pflegesystem im Ganzen. Sind wir an 

der Grenze des Systems? Die Familie als wichtigste Ressource für Pflege und Betreuung wird 

brüchiger, weil sich die äußeren Bedingungen verändern. Die Notwendigkeit eines neuen Hilfe- 

und Pflegemix, in Verknüpfung mit Formen nachbarschaftlicher Unterstützung und mit 

freiwilligem Engagement erhält eine größere Bedeutung. Das heißt, es geht letztendlich, wenn 

wir das alles in die Waagschale werfen, um die Stärkung der Strukturen im Sozialraum. Und wir 

brauchen, und das ist die grundlegende Aussage meines Beitrages zur sozialraumorientierten 

Altenhilfe, die gezielte Stärkung der Unterstützungspotenziale in den Familien, in den 

Nachbarschaften und im Sozialraum.  

Der Wandel der Lebensbedingungen älterer Menschen hat viele Facetten. Es gibt veränderte 

Bedürfnisse und neue Lebensformen in der Logik der „aktiven Senioren“, den so genannten 

„jungen Alten“. Der gesellschaftlichen Wandel befördert aber auch einen kulturellen Wandel 

und bewirkt, dass sich Generationengrenzen durchaus verschieben. Das heißt, es entstehen 

Lebensstile und Entwürfe, die nicht länger eindeutig einer Generation zuzuordnen sind. Wir 

haben sehr auf Jugendlichkeit ausgerichtete Lebensstile bei der älteren Generation, zum Beispiel 

über ihre wachsende Beteiligung in Extremsportarten -  wir haben aber auch junge Menschen, 



die im Denken und Handeln sehr alt und eher traditionsverhaftet sind. Mit dem demografischen 

Wandel entstehen neue Generationen: mit der Zunahme des Durchschnittsalters wird auch die 

Generation der Urgroßeltern ziemlich normal.  

Zusammenfassend können wir also festhalten: Immer mehr Menschen werden immer älter, das 

zahlenmäßige Verhältnis der Generationen verschiebt sich und die Zahl hochaltriger Menschen 

nimmt deutlich zu. Das heißt, wir wissen, der Hilfs- und Pflegebedarf wird steigen, unklar ist in 

welchem Ausmaß. Die Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen stellt zunehmend Fragen an 

die Ausrichtung und an Konzeptionen in der Altenhilfe und danach, wie bedarfsgerechte 

Angebote zur Unterstützung und Pflege aussehen können. Ich habe Zahlen und Befunde 

aufgezeigt, die die Veränderung der Rahmenbedingungen für familiäre Sorge illustrieren - sie 

werden brüchiger oder sind gar nicht erst vorhanden. Das heißt, soziale Angebote müssen für 

alle Generationen die zunehmend fehlenden Ressourcen im sozialen Nahraum substituieren.  

Die wachsende Zahl von Trennungen sowie neue Paar- und Familienbeziehungen führen 

verstärkt zum Phänomen der Patchwork-Familien. Daraus ergibt sich die zentrale Frage, wer sich 

letztlich zuständig fühlt für die wachsende Zahl der Älteren, mit denen man zumindest zeitweise 

familiär verbunden war. Wer fühlt so etwas wie eine moralische Verpflichtung, für die 

wachsende Zahl alter Menschen, die mehr oder weniger zum eigenen familiären Bezugssystem 

gehören und die durchaus ausgeprägte Erwartungen an die nachkommenden Generationen 

haben, vor allem in Bezug auf Pflege und Unterstützungsleistungen - also insgesamt große 

Herausforderungen im Hinblick auf die intergenerationelle Solidarität.  

Wir haben oft große räumliche Entfernungen zwischen den Generationen als Ergebnis einer 

wachsenden Mobilität und als Tribut an die Anforderungen der Arbeitswelt. Das bedeutet, auch 

wenn die Sorgebereitschaft durch die jüngeren Generationen gegeben ist, stößt diese oft an die 

Grenzen der Machbarkeit. Das heißt, diese sogenannten multilokalen Mehrgenerationenfamilien 

haben ganz spezifisch Unterstützungs- und Entlastungsbedarfe. In den USA beschäftigt sich die 

Forschung schon länger mit der Frage der Ausgestaltung von Long-Distance-Care-Beziehungen, 

also Pflegebeziehungen auf Distanz. Bei uns stehen diese Fragen noch ganz am Anfang. 

Immerhin läuft gerade das Forschungsprojekt „Distance Care“ (DiCa), gefördert vom BMBF, das 

die Evangelische Hochschule in Ludwigshafen gemeinsam mit der Forschungsabteilung von 

Careum Schweiz durchführt. Und ich begleite aktuell eine Doktorandin, die zu diesem Thema 

promoviert. Sie erzählt mir von ihren Erfahrungen bei der Suche nach Interviewpartner*innen für 

ihre Forschung - sie nutzt dafür professionelle Netzwerke in einer Art Schneeballsystem. Viele 

professionelle Kräfte, die sie anspricht, sagen ihr dann: „ Du kannst mich interviewen, das ist 

auch mein Thema, das mich ständig umtreibt“.  

Wir müssen also künftig Pflege viel stärker im Sinne eines Personalmix denken, in der 

Verknüpfung von professionellen und bürgerschaftlich getragenen Strukturen. Und wir müssen 

auch die Stärken ganz unterschiedlicher Akteure stärker mit einander vernetzen und verknüpfen. 

Mein Institut führt derzeit im Auftrag des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-

Württemberg ein Forschungsprojekt zum Personalmix in der stationären Langzeitpflege durch, 



um genau die Frage zu untersuchen, welcher Mix an Personen und Professionen sinnvoll ist, was 

wir mit dem Blick in die Zukunft künftig brauchen und wie dieser Mix funktionieren kann.  

Fest steht, dass auch häusliche Pflegesettings im Sinne eines Pflegemix mehr Beachtung 

brauchen – und es geht auch um die Stabilisierung, Stärkung und Entwicklung von Strukturen 

im Kontext von Long-Distance-Care. Wir haben außerdem den Blick zu richten auf neue Formen 

von Wahlverwandtschaften und informelle Unterstützungssysteme. Das heißt, in einer 

Gesellschaft des langen Lebens, zu der wir uns kontinuierlich hin entwickeln, wird die Schaffung 

von Strukturen immer notwendiger, die die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege möglich 

machen und es geht eben auch um die Rolle und die Gestaltung des Sozialraums in diesem 

Prozess.  

Das Modell des Pflegemix greift den Gedanken auf, dass wir Hilfe- und Pflegesettings neu 

denken können und müssen. Wir brauchen Alternativmodelle zur Hauptpflegeperson, die für 

alles zuständig ist. Der Pflegemix als Modell geht davon aus, dass wir eine Aufgabenteilung der 

unterschiedlichen Akteure im privaten, im sozialräumlichen und im öffentlichen Bereich zu 

neuen Formen von Pflegearrangements zusammenfügen können. Dabei geht es um eine 

gemeinsame Verantwortlichkeit und dahinter steht die Vision der Caring Community, die jetzt ja 

auch explizit vom 7. Altenbericht als Zukunftsmodell aufgegriffen worden ist.  

 

 

Dieses abgebildete Modell (Folien 29 und 31) war für uns die Leitidee für das Projekt 

„Pflegebegleiter“, das wir an 100 Modellstandorten bundesweit umgesetzt haben. In diesem 

Rahmen sind Freiwillige dafür qualifiziert worden, pflegende Angehörige im häuslichen Umfeld 



zu unterstützen und psychosozial zu begleiten, nicht im Sinne von Entlastungspflege, sondern in 

einer begleitenden Form. Und wenn wir heute dieses Modell weiter denken in Richtung Caring 

Community, also mit der Blickrichtung auf die sorgende Kommune, dann gehen wir von genau 

den Bedingungen aus, die ich anfangs skizziert habe. Es geht um den gesellschaftlichen Wandel, 

verbunden mit der Zunahme älterer, pflegebedürftiger Menschen, mit sich verändernden 

Familienstrukturen und mit der stärkeren Bedeutung des Wohnumfeldes und neuer 

Pflegesettings. Und daraus entsteht eine Vision, wohlwissend dass Visionen Orientierungen sind, 

die vermutlich nie vollkommen umgesetzt werden. Aber die Vision stellt eine Leitlinie dar, eine 

Orientierung, an der sich lokale Politik ausrichten kann und muss. Sie ist getragen vom 

Gedanken starker sozialer Verbundenheit, Teilhabe und Mitwirkung. Insofern ist der 

Inklusionsgedanke ganz stark darin verankert.  

 

Und es geht vor allem um die Initiierung und Stärkung lebendiger Nachbarschaften sowie um 

den Aufbau generationsübergreifender, personenbezogener Netzwerke. Damit das gelingen 

kann, braucht es Voraussetzungen, nämlich einerseits die Motivierung zu Bürgerengagement 

und Mitverantwortung, aber andererseits auch die Förderung von Eigeninitiative und von 

Selbsthilfepotenzial. Und es braucht- und das ist heute in vielen Beiträgen auch deutlich 

geworden - eine Bereitschaft zur Öffnung der Träger und Institutionen für neue Pflegesettings 

und Formen. Es braucht auch die Offenheit zur Kooperation und Koproduktion mit 

bürgerschaftlich engagierten Freiwillige auf Augenhöhe. Und ein zentraler Aspekt ist für mich 

dabei die Vernetzung zwischen professionellen Kräften, Freiwilligen und Bürger*innen. 

Gelingende soziale Netzwerkarbeit bedeutet aber auch die Bereitschaft zur Übernahme 

kommunaler Verantwortung durch die Politik und die Schaffung ermöglichender Strukturen.  

Wenn ich meine Ausführungen zusammenfassen darf und zur Ausgangsfrage zurückkomme: 

Was ist denn sozialraumorientierte Altenhilfe? In der von mir entfalteten Logik lautet die 

Antwort: Ein übergreifendes Ziel von sozialraumorientierter Altenhilfe ist darauf gerichtet, dem 



möglichen Rückzug und der Isolierung alter Menschen entgegenzuwirken, ihre Potenziale zu 

nutzen und sie in lebendige Nachbarschaften zu integrieren. Das beinhaltet, dass in 

ermöglichenden Strukturen - auch die waren heute schon mehrfach Thema - ältere und alte 

Menschen ihre Bedürfnisse und Interessen ausdrücken und selbst wahrnehmen können und 

nicht wie im skizzierten Beispiel der Stadtentwicklungsleitlinien gar nicht erst gesehen werden, 

gar nicht erst zu Wort kommen, keine Lobby haben. Die Orientierung auf Selbstbestimmung, 

Entscheidungskompetenz und Gestaltungsmöglichkeit im Gemeinwesen sind dabei tragende 

Säulen und es geht um den Aufbau von Selbsthilfestrukturen und um die Vernetzung im 

Sozialraum von verschiedenen Akteuren, Anbietern, Diensten und Leistungen. Ziel ist es, ältere 

Menschen dadurch zum gemeinsamen Handeln und zum Engagement anzuregen und zu 

motivieren, auch in intergenerationellen Bezügen. Und ganz wichtig ist mir festzuhalten, dass 

sozialraumorientierte Altenhilfe zwar von der Lebensphase Alter ausgeht, dabei aber alle 

Generationen und Bevölkerungsgruppen insgesamt in den Blick nimmt. Es geht um ein 

gemeinsames Leben aller Menschen, die im Quartier leben oder in der Gemeinde zuhause sind. 

Und ich würde Ihnen gerne, sozusagen als Überleitung zu dem folgenden Praxisbeitrag aus der 

Stiftung Liebenau, in dem vertieft über die dort gemachten Erfahrungen berichtet wird, noch 

kurz skizzieren, was Ansätze und Wege zum gelingenden Alter in Sozialraum und Quartier sein 

können.  

Ausgangshypothesen für viele Projekte, die wir seit zehn Jahren an unserer Hochschule und in 

meinem Institut machen, ist die Feststellung, dass dieser skizzierte demographische Wandel für 

nachbarschaftliche Beteiligung und Engagement viele Ansatzpunkte und Herausforderungen 

bietet. Damit bietet sich auch aus meiner Sicht die Chance für eine veränderte Gesellschaft, die 

getragen ist von mehr Solidarität und gesellschaftlicher Mitverantwortung der einzelnen 

Bürgerinnen und Bürger und es geht vor allem um die Solidarität im Nahraum, um 

ermöglichende Strukturen für nachbarschaftliche Netzwerke. Denn die Zukunft für gelingendes 

Altern liegt eindeutig im Quartier und in der Gemeinde, und auch dafür habe ich Ihnen die 

Zahlen und Begründungen geliefert.  

Das war auch der Ausgangspunkt für ein Projekt, das wir gemeinsam mit der Stadt Freiburg und 

mit einem großen lokalen Träger der Altenhilfe im Freiburger Osten seit 2010 durchgeführt 

haben. Wir haben dafür den Begriff der Lokalen Verantwortungsgemeinschaft entwickelt, der 

ein Konzept beschreibt, das wir seitdem kontinuierlich in mehreren Folgeprojekten 

weiterentwickelt und erprobt haben. Im Zentrum stand dabei immer die Frage nach förderlichen 

Kommunikations-, Kooperations- und Aktionsformen, die für nachbarschaftlich verankerte und 

getragene Solidarität geeignet sind. Wir haben wie viele andere sozialraumorientierte Konzepte 

und Projekte auch, zunächst vorhandene Strukturen in den Blick genommen, verbunden mit den 

Fragen: Was ist vor Ort, was sind die Ausgangsbedingungen?  

In einem gemeinsamen, partizipativen Prozess, wurde dann das Konzept erarbeitet - die Stadt 

war über das städtische Seniorenbüro vertreten - und wir haben eine sehr bürgernahe 

Umsetzung in den beiden Stadtteilen Waldsee und Littenweiler erprobt und dann dessen 

Wirkungen evaluiert. Mit Analysen auf kleinräumiger Ebene wurden dabei die lokalen 



Bedingungen in den Blick genommen: Sozialstruktur, Baustruktur und bestehende Netzwerke 

vor Ort. Eingebunden war auch ein studentisches Projekt, was Herausforderung und Chance 

gleichermaßen war. Die Studierenden haben im Projekt wichtige Aufgaben übernommen - zum 

Beispiel die Kartierung der Stadtteile. Sie waren auch im Sozialraum unterwegs in Form von 

Stadtteilbegehungen und sie haben Interviews mit Stadtteilexperten geführt. Das waren nicht 

die klassischen Experten im herkömmlichen Sinn, sondern vielmehr der Bäcker an der Ecke, der 

Kneipenwirt oder derjenige, der schon lange im Stadtteil lebt. Dabei haben sie erkundet: Wie 

tickt dieser Stadtteil?  

Wir haben im Prozess der Entwicklung immer wieder die Ergebnisse, den Ertrag dieser einzelnen 

Forschungs- und Entwicklungsschritte, in den Sozialraum zurückgespiegelt in Form von 

Workshops, oder auch in Quartierstagungen, mit der Beteiligung der Bewohner*innen. Heute ist 

im Rahmen vorangegangener Beiträge auch der Begriff „Stadtteilspaziergang“ schon einmal 

gefallen - auch das war eine Methode, mit der wir gearbeitet haben. Und immer wieder gab es 

Rückbindungen an die Bewohnerschaft, ausgehend von der Präsentation der Ergebnisse. Das 

heißt, wir sind von einer sehr konsequent zugehenden partizipativen Form ausgegangen. In 

einem Workshop wurde beispielsweise der Frage nachgegangen: Gelingendes Altern, was heißt 

das eigentlich für mich? Wir haben eine eigene Homepage eingerichtet, die auch ein Forum für 

engagierte Bürger*innen und Profis geboten hat. 

Das heißt, wir haben verschiedene Bausteine entwickelt, zum Beispiel die Konzeption für die 

Schaffung von Bürgertreffs in bestehenden, neu zu nutzenden Räumen. Oder das VEGA-Mobil, 

eine mobile Informations- und Anlaufstelle für zugehende Formen der Beratung – ein 

umgebautes Lastenfahrrad mit Elektromotor, mit dem aufsuchende Arbeit geleistet werden 

kann, entstanden aus der Erkenntnis, dass es wenig öffentliche Plätze gibt, aber viele Ältere, die 

eher zurückgezogen sind und auf die man zugehen, die man abholen muss. Wir haben einen 

„Generationenspielplatz“ mitentwickelt, der Angebote für alle Generationen bietet - von 

Edelstahlfitnessgeräten im öffentlichen Raum, einem Bolzplatz für Jugendliche, einem Petanque-

Platz bis hin zu einem Wasserspielplatz für Kinder. Das Besondere daran ist, dass es ein Platz 

geworden ist, der von verschiedenen Vereinen und Gruppen „bespielt“ wird, verbunden mit 

Aktionen und definierten Zuständigkeiten. Damit wird der Generationenspielplatz zum belebten 

öffentlichen Raum, einem Begegnungsraum zwischen den Generationen.  

In einem weiteren Schritt hatten wir in einem Landesmodellprojekt, das über den KVJS finanziert 

war, die Möglichkeit, verstärkt das Thema Pflege in der Gemeinde und im Quartier aufzugreifen 

und mit unserer Leitidee zu verknüpfen. Das Projekt „ Pflegemix in Lokalen 

Verantwortungsgemein-schaften“ wurde in vier Modellkommunen erprobt - zum Beispiel im 

tiefen Schwarzwald, in der Bollenhutgemeinde Gutach, die ganz typisch für eine Gemeinde in 

ländlicher Region die skizzierte Entwicklung schon heute aufweist: Wegzug der Jungen, starke 

Alterung der Bewohnerschaft und Schrumpfen der Bevölkerung. Der zweite Standort war 

Freiburg, als städtisches Modell, mit den beiden schon beschriebenen östlichen Stadtteilen, eher 

bürgerlich in ihrer Struktur. In diesem neuen Projekt kam in Freiburg ein weiterer Stadtteil dazu, 

der eher als sozialer Brennpunkt charakterisiert werden kann, um hier auch kontrastierende 



Erfahrungen zu machen. Die dritte Kommune war Umkirch, eine typische Speckgürtelgemeinde, 

direkt an der Stadtgrenze, mit hoher Pendelbewegung in die Stadt und starker Fluktuation. Und 

als vierte Kommune Denzlingen, mit typischen Ausprägungen, wie es sie vielfach in Baden-

Württemberg gibt. Dort sind viele Bewohner*innen in ihrer Familienphase neu zugezogen, 

haben dort ihre Häuser gebaut, weil der Baugrund günstiger war als in der Stadt und nun finden 

wir dort kollektiv alternde Nachbarschaften. Also vier unterschiedliche Demografietypen, mit 

jeweils eigenen Fragestellungen, eigenen Strukturen und Bedürfnissen, die exemplarisch für 

vergleichbare Kommunen stehen. 

Auf der Basis der Erfahrungen in diesem Modellprojekt wurde ein Handbuch für Kommunen 

entwickelt, das einerseits die Erfahrungen der vier Modellkommunen aufzeigt, andererseits aber 

auch auf einer generalisierenden Ebene als kommunaler Leitfaden gelten kann, als Handbuch für 

politisch-verantwortliche Gestalter und Akteure in Baden-Württembergs Kommunen. Ich habe 

ein paar Exemplare hier, das Handbuch ist aber auch im Netz abrufbar unter  

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-

sm/intern/downloads/Downloads_Pflege/Pflegemix_Handbuch_2015.pdf 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Pflege/Pflegemix_Handbuch_2015.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Pflege/Pflegemix_Handbuch_2015.pdf


 

 

Wir haben in diesem Handbuch vielfältige Formen aufgezeigt wie Bürgerbeteiligung stattfinden 

kann und gehen dabei vom Leitbild der Bürgerkommune aus, das sich deutlich von dem der 

Dienstleistungskommune unterscheidet, also weg von Bürger*innen als Kunden, hin zum Bild 

von Bürger*innen als Beteiligte und Mitverantwortliche.  

Aktuell läuft in einer Art logischer Weiterentwicklung des Konzepts erneut ein Folgeprojekt, das 

die Idee weitertreibt - wiederum gefördert übers Land Baden-Württemberg, wiederum über den 

KVJS. Es ist das Modellprojekt DEKOS, das DEmografieorientierte KOordinierungsstellen im 

Sozialraum erprobt. Es wird gefördert im Programm „Innovation Pflege“ und läuft noch etwas 

mehr als ein Jahr.  

Damit komme ich nach diesem kurzen Einblick in die konkrete, einschlägige Forschungs- und 

Entwicklungspraxis zum Ende meines Vortrags zum großen Themenfeld der 



Sozialraumorientierten Altenhilfe. Mir war es wichtig, zum Abschluss einen kleinen Einblick zu 

skizzieren, wie das doch sehr anspruchsvoll klingende Konzept der „Lokalen 

Verantwortungsgemeinschaft für gelingendes Altern“, jeweils lokal angepasst und in kleinen 

Bausteinen umsetzbar ist.  

Und ich weiß, dass der Herr Schiele, der das Konzept der „Lebensräume für Jung und Alt“, das 

die Stiftung Liebenau entwickelt hat, nun anschließend vorstellen wird, mit seinen 

Ausführungen dort anknüpft, wo ich nun aufhöre. Wir haben nämlich inhaltlich eine ganz große 

Nähe. Vielen Dank! 


