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Vorwort

Die meisten Menschen möchten möglichst lange selbstbestimmt und selbstverantwortlich in  
ihrer vertrauten Wohnung und gewohnten Umgebung leben. Dies gilt auch für die Menschen, 
mit Pflegebedarf, Behinderung, Demenz und/oder chronischen Erkrankungen. Die demograph-
sche Entwicklung, neue Familienstrukturen  sowie unterschiedliche Lebensstile und -situationen  
führen  zu diversen Anforderungen und Vorlieben hinsichtlich der individuellen oder gemein-
schaftlichen Lebens- bzw. Wohnformen. 

Nur wer entsprechend dem Alter, den Bedürfnissen und dem Gesundheitszustand angemessene 
Wohnbedingungen hat, kann am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben teilnehmen und 
somit auch selbstbestimmt leben. Der Wohnungsmarkt und die Quartiere werden den damit ver-
bundenen Anforderungen bis jetzt jedoch nicht gerecht.

Der SoVD NRW (Sozialverband Deutschland e.V.) als Interessenvertretung pflegebedürfti-
ger und behinderter Menschen und deren Angehöriger und die LAG (Landesarbeitsgemein-
schaft) Wohnberatung NRW sehen daher grundlegende und dringliche Entwicklungsbedarfe in  
Nordrhein-Westfalen. Wir müssen uns um eine adäquate Wohnraumversorgung und Quartiersge- 
statung kümmern, die den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen entspricht. 

Ziel dieser Entwicklung müssen Wohnumgebungen und Quartiere für alle sein. Auch für die 
Umsetzung dieses Ziels gilt: Ohne die notwendigen Ressourcen und Mittel wird die Bewältigung 
dieser Zukunftsaufgabe kaum gelingen. 

Mit diesem Positions- und Forderungspapier legen SoVD NRW und LAG Wohnberatung  
gemeinsame Vorschläge vor. Uns ist bewusst, dass die damit verbundenen  Ziele nur schritt-
weise zu erreichen sein werden. Wir hoffen jedoch, dass wir mit unserem Positions- und  
Forderungspapier einen Anstoß geben können. Kommunal-, Landes- und Bundespolitik sind 
gefordert, endlich eine langfristige und wirksame Strategie zum Abbau von Barrieren in Wohnun-
gen und Wohnumfeld vorzulegen und umzusetzen.

Susanne Tyll
LAG Wohnberatung NRW

Klaus-Dieter Skubich
1. Landesvorsitzender SoVD  
Nordrhein-Westfalen e.V.



1. Begriffsklärung 

1.1. Quartier

Unter „Quartier“ verstehen wir den persönlichen-räumlichen Bezugsrahmen, in dem Menschen 
ihre sozialen Kontakte pflegen und ihr tägliches Leben gestalten. Quartiere sehen in NRW völlig 
unterschiedlich aus, sie können urban oder dörflich strukturiert sein, weitläufig oder verdichtet. 

1.2. Barrierefreiheit

Barrierefreiheit wird meist nur im Sinne von Zugänglichkeit definiert. Dieses Verständnis greift 
jedoch zu kurz. Barrierefreiheit nach § 4 des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes (BGG) 
geht weiter, da sie neben der Zugänglichkeit auch die Nutzbarkeit umfasst: Danach sind bau-
liche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der 
Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikations-
einrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche barrierefrei, „wenn sie für behinderte  
Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich 
ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“ § 4 des Landesbehindertengleichstellungs-
gesetzes (BGG NRW) fordert darüber hinaus auch die „Auffindbarkeit“. Diese Definition ist als 
gesetzliche Zielvorgabe zu verstehen, die in anderen Vorschriften, Normsetzungen oder in ver-
traglichen Vereinbarungen konkretisiert werden muss. 

1.3.  Altengerechtes Bauen bzw. Anpassung

Zum altengerechten Bauen gehört „nicht nur eine weitgehend barrierefreie/-reduzierte Woh-
nung, sondern auch ein barrierefreies/-reduziertes Wohnumfeld, die ortsnahe Verfügbarkeit  
wesentlicher Infrastruktureinrichtungen sowie soziale und pflegerische Unterstützungsan- 
gebote“1. Altengerechtes Wohnen bedeutet also, die gesamte Lebenswelt der älteren Menschen 
in den Blick zu nehmen. Dazu gehört auch, dass alle die für das Alltagsleben notwendigen 
Dienstleistungen und Angebote im Umfeld von 500 m zu erreichen sind bzw. dass es ein entspre-
chend erreichbares und zu nutzendes Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs gibt. Es sind daher  
Quartiersansätze gefragt, die von einem ganzheitlichen Verständnis beim „Wohnen im Alter“ 
ausgehen und vor Ort – im direkten sozialen Nahraum der älteren Menschen – bedarfsgerechte 
Rahmenbedingungen für möglichst viele Lebensbereiche schaffen.2

1 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) (Hrsg.) (2011): Wohnen im Alter – Marktprozesse und wohnungs- 
politischer Handlungsbedarf. Berlin, S. 25.

2 Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) (Hrsg.) (2013): Bedarfslagen Älterer und Bedingungen für ein selbstständiges Leben im Alter in 
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2.  Problemaufriss 

In ihrer Gesamtheit führen veränderte Familienstrukturen, die demographische Entwicklung und 
unterschiedliche Lebensstile und -situationen zu unterschiedlichen Anforderungen und Vorlie-
ben hinsichtlich der jeweiligen Lebens- bzw. Wohnform. Wohnen hat für alle Menschen eine 
zentrale Bedeutung für Selbständigkeit, Alltagsgestaltung, Bequemlichkeit und Lebensqualität. 
Die Menschen möchten so lange wie möglich selbstbestimmt und selbstverantwortlich in der 
gewohnten Umgebung und in der eigenen Wohnung wohnen. 

2.1.  Veränderte Familienstrukturen

Den Leistungen unserer Sozialsysteme liegt vielfach noch die Annahme familiär vorhandener 
Unterstützungsbereitschaft und –möglichkeit zugrunde. Doch die Realität sieht seit vielen Jah-
ren zunehmend anders aus. Familienstrukturen brechen weg, oder verändern sich. Die Arbeits-
platzmobilität der Menschen ist gestiegen. Söhnen und Töchtern ist daher oft die Unterstützung 
und Pflege ihrer Eltern schon allein deshalb nicht möglich, weil sie an ganz anderen Orten 
als diese leben (müssen). Auch wollen und müssen immer mehr Frauen erwerbstätig sein.  
Außerdem haben sich neben herkömmlichen Formen familiären Zusammenlebens neue  
Formen etabliert. Alleinerziehende, Patchwork-Familien oder gleichgeschlechtliche Partner-
schaften mit und ohne Kinder sind neben freundschaftlich oder nachbarschaftlich begründeten 
Verantwortungsgemeinschaften Beispiele für die Vielfalt sozialer Beziehungsformen.

Gleichzeitig zeigen die Prognosen, dass der Anteil der Menschen – in der Mehrzahl Frauen – 
die im Alter ohne Angehörige sind und alleine leben, weiter ansteigen wird. So wird die Zahl 
der Singlehaushalte zukünftig kontinuierlich von 3,35 Millionen (2010) auf 3,43 Millionen (2030) 
steigen. Die Zahl der Zweipersonenhaushalte wird von 2,99 Millionen (2008) auf 3,17 Millionen 
(2030) ansteigen.3  Aus diesen Gründen kann im Bedarfsfall die notwendige Unterstützung oft-
mals nicht durch familiäre Strukturen abgedeckt werden. 

2.2.  Demographische Entwicklung

Vorliegende Vorausberechnungen lassen bei abnehmender Gesamtbevölkerung in NRW eine 
steigende Zahl der Älteren nicht nur im Verhältnis zur immer geringer werdenden Zahl jüngerer 
Menschen, sondern vor allem auch absolut erwarten. So soll die Anzahl der Einwohnerinnen 
und Einwohner bis 2030 um 3,6 Prozent auf 17,190 Millionen sinken, während der Anteil der  

Mecklenburg-Vorpommern. Teilexpertise B: „Bewertung der aktuellen Strukturen und Rahmenbedingungen vor dem Hintergrund der 
zukünftigen Herausforderungen“ im Auftrag der Enquête-Kommission „Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“. Köln

3 Siehe http://www.mgepa.nrw.de/alter/demographische_entwicklung/zahlen___fakten/index.php
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Bevölkerung im Alter über 65 Jahren bis 2030 um 27,4 Prozent auf 4,62 Millionen ansteigen 
soll.4  Wobei insbesondere die Anzahl der Hochaltrigen über 80 Jahren steigt. 

Der medizinische, wie der ökonomische Fortschritt und die damit verbundene steigende  
Lebenserwartung und Lebensqualität in den vergangenen Jahrzehnten bilden die Basis dafür, 
dass heute viele Menschen einen großen Teil ihres Lebensabends unabhängig und eigenverant-
wortlich gestalten können. Dass daneben aber auch eine nicht geringe Zahl älterer Menschen 
unter Armut leidet, weist auf weitere Herausforderungen bei der Schaffung von bezahlbarem, 
barrierefreiem Wohnraum hin.

2.3.	 	Behinderung	und	Pflegebedürftigkeit

Die positive Perspektive für Viele darf den Blick auf den erheblichen Zuwachs von Menschen 
nicht verstellen, für die ein selbstbestimmtes Leben aufgrund von Pflegebedürftigkeit, Behinde-
rung, demenziellen oder chronischen Erkrankungen erheblich schwerer zu führen ist. 

Im Jahr 2011 lebten in Nordrhein-Westfalen etwa 548.000 pflegebedürftige Menschen im Sinne 
des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI), für das Jahr 2030 werden ca. 700.000 Menschen mit 
Pflegebedarf prognostiziert (entspricht einer Steigerung von rund 28 %) und bis zum Jahr 2050 
etwa 945.600 (das entspricht einer Steigerung von rund 73 % zum Bezugsjahr 2011). Etwa 300.000 
Personen sind schon jetzt aufgrund von Demenzerkrankungen täglich auf Hilfe angewiesen.5   
Grundsätzlich sind laut UN-Behindertenrechtskonvention alle Menschen mit Pflegebedarf auch 
Menschen mit Behinderung. Demzufolge gelten auch für sie alle Forderungen aus der UN  
Behindertenrechtskonvention. 

2.4. Bedeutung des Wohnens

Gemeinsam ist all diesen Lebenssituationen, dass die betroffenen Menschen ein selbstbe-
stimmtes Leben im gewohnten und selbst gewählten Lebensumfeld führen wollen. Die Wohnung 
hat wie gesagt zentrale Bedeutung für Selbständigkeit, Alltagsgestaltung, Bequemlichkeit und  
Lebensqualität. Denn nur wer dem Alter, den Bedürfnissen und dem Gesundheitszustand ange-
messene Wohnbedingungen hat, kann auch am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben 
teilnehmen und somit selbstbestimmt leben. 

4 Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Geschäftsbereich Statistik
5	 Pressemitteilung		des	MGEPA	NRW	vom	07.03.2013:	Ministerin	Steffens:	Pflege	zuhause	und	im	vertrauten	Wohnquartier	stärken	-	

Bau	zusätzlicher	Pflegeheime	überflüssig	machen,	s.	http://www.mgepa.nrw.de/ministerium/presse/pressemitteilungsarchiv/pm2013/
pm20130307a/index.php, heruntergeladen am 22.10.2014
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Wohnen ist für alle wichtig, spielt aber bei Krankheit und im Alter eine besondere Rolle. Ältere 
Menschen verbringen täglich nur drei Stunden außerhalb der Wohnung (Durchschnittszahl!). 
Insbesondere dann, wenn sie in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und sich dadurch häufig in 
ihrer Wohnung aufhalten. Auch bei Pflegebedarf wollen die meisten Menschen in ihrem gewohn-
ten Zuhause, ihrem sozialen Nahraum wohnen bleiben. In Deutschland leben fast 16,88  Millio-
nen Menschen über 65 Jahre, davon 93% in eigener Wohnung oder eigenem Haus (Miete oder 
Eigentum). Auch in der Gruppe der über 90jährigen leben zwei Drittel in normalen Wohnungen6  
und bei den Menschen mit Demenz sind es ca. drei Viertel. Dies entspricht ihren Wünschen und 
auch den finanziellen Notwendigkeiten.7

Da es aufgrund der bereits skizzierten Bevölkerungsentwicklung in Zukunft voraussichtlich  
immer mehr ältere und Menschen mit Pflegebedarf bzw. Behinderung geben wird, steigt der 
Bedarf an Wohnungen, die an die jeweiligen Bedürfnisse, oder an entsprechenden alternativen 
Wohnangeboten, möglichst im vertrauten Quartier angepasst werden müssen. 

Die Wohnwünsche der meisten Menschen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• selbstbestimmt und selbstverantwortlich in der eigenen Wohnung leben

• so lange wie möglich in der gewohnten Umgebung wohnen bleiben 

• umziehen zur rechten Zeit (bei präventiver Befragung)

• umziehen, wenn es nicht mehr anders geht (oft in der Realität)

2.5. Die Bedeutung von Wohnberatung

Um die persönlichen Wohnwünsche herauszufinden und möglichst passgenau umzusetzen, ist 
es sinnvoll sich beraten zu lassen. Wohnberatung steigert erwiesenermaßen die Zufriedenheit 
mit der eigenen Wohnsituation.8  

Die Arbeit der Wohnberatungsstellen wird von der Landesregierung anerkannt und ihre Exper-
tise soll nach dem Aktionsplan „NRW inklusiv“ der Landesregierung in die „Beratung über die  
Herstellung von Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Wohnungsbestand“ einbezogen werden.9   

6 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Wohnen im Alter, in Heft 147 „Forschungen“, Berlin 2011, S. 27
7 2. Altenbericht der Bundesregierung, Drucksache 13/9750, 28.02.1998, “Wohnen im Alter” Empfehlungen der Kommission, S.34
8 ebd.,  S. 25-28 und 85, S.161, 165
9 Siehe http://www.mais.nrw.de/08_PDF/003/121115_endfassung_nrw-inklusiv.pdf, S.99.
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In allen Fragen des Wohnens im Alter sind Wohnberatungsstellen10 die richtige Anlaufstelle. Das 
unterstreicht auch deren aktuelle Evaluation. Wohnberatungsstellen  sind  danach „weit mehr als 
‚Beratende Stellen‘ im Feld des Wohnens sind. Mit ihrer über die Jahre entwickelten fachlichen 
Expertise sind sie zu unverzichtbaren relevanten Netzwerkpartnern in der Versorgungsland-
schaft für hilfs- und pflegebedürftige Bürgerinnen und Bürger, für Menschen mit Demenz oder 
Behinderung sowie für fragile Ältere und präventiv Handelnde geworden. Dies wird untermauert 
durch den enormen Zulauf in den Beratungsstellen(...).11

Die Wohnberatungsstellen leisten für den Verbleib in der eigenen Wohnung insbesondere hin-
sichtlich des Abbaus von Barrieren (Hilfsmittel, Ausstattungsänderungen, bauliche Maßnah-
men), der Suche nach geeigneten Diensten sowie zu Finanzierungsfragen und Antragstellungen 
wichtige Hilfe. Ziel der Wohnberatung ist es, die möglichst selbständige Lebensführung in der 
eigenen Wohnung und im gewohnten Umfeld zu ermöglichen und/oder zu verlängern. Erreicht 
werden soll die optimale Anpassung der Wohnverhältnisse an die Wünsche und Bedürfnisse 
der jeweiligen Menschen. Diese Anpassung kann präventiv oder reaktiv erfolgen. So können 
z.B. Unfälle, insbesondere Stürze, verhindert und oft folgende Pflegebedürftigkeit vermieden 
werden, Hilfe- und Pflegebedarf kann reduziert oder Pflege ermöglicht bzw. erleichtert werden.

Bei Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen sind spezifische weitere Kompetenzen der 
Wohnberatung gefragt wie Erleichterung der räumlichen und zeitlichen Orientierung und Maß-
nahmen gegen Unruhe und Verwirrtheit. 

Jährlich werden in Nordrhein-Westfalen zirka 100.000 Betroffene neu in die Pflegestufe 1 ein-
gruppiert. Die Verkürzung der Pflegedauer um einen Monat durch längere Gesunderhaltung 
über funktionierende Prävention erspart den Pflegekassen pro Jahr in Nordrhein-Westfalen  
zirka 45 bis 50 Millionen Euro.12 

Die oben bereits erwähnte Evaluation der Wohnberatungsarbeit durch die Universität  
Witten-Herdecke kommt zu folgendem Fazit: „Abschließend resümieren wir, dass die von  
unserer Seite evaluierte Wohnberatung in unseren Augen sowohl für den einzelnen Bürger als 
auch für den anstehenden Versorgungsdiskurs insbesondere hinsichtlich einer quartiersnahen 
Versorgung unverzichtbar ist. Dies – so muss man die Ergebnisse der vorliegenden Studie ver-
stehen – zeigen und sagen uns die Bürger und Bürgerinnen!“13 

10 Adressen der  Wohnberatungsstellen in NRW gibt es unter www.wohnberatungsstellen.de
11 Rüsing, Detlef; Ivanova, Gergana; Drewniok, Arthur; Universität Witten-Herdecke, Evaluation der Landesinitiative Demenz-Service 

Nordrhein-Westfalen, Evaluation der im Rahmen der Landesinitiative Demenz-Service NRW geförderten Wohnberatungsstellen, Band 2, 
Witten Juli 2014, S. 54

12 Pressemitteilung  des MGEPA NRW vom 07.03.2013, a.a.O., s. http://www.mgepa.nrw.de/ministerium/presse/pressemitteilungsarchiv/
pm2013/pm20130307a/index.php, heruntergeladen am 22.10.2014

13 Rüsing, Detlef; Ivanova, Gergana; Drewniok, Arthur; Universität Witten-Herdecke, a.a.O, S. 55 Studie “Potentialanalyse altersgerechte-
Wohnungsanpassung“ Quelle: http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Aktuell/Medieninfos/2013/Ablage_Medieninfos/altersgerechter 
_umbau_wohnungen_entlastet.html besucht am 17.10.2014.
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Nach einer aktuellen Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im 
Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 
entlastet die Versorgung von Pflegebedürftigen mit altersgerechten Wohnungen  öffentliche und 
private Haushalte bei den Pflege- und Unterbringungskosten. „5,2 Mrd. Euro könnten jährlich 
durch den altersgerechten Umbau von Wohnungen eingespart werden. Davon entfielen 2,2 Mrd. 
Euro auf die privaten Haushalte und 3 Mrd. Euro auf die staatlichen Träger der Pflegeversiche-
rung und der Sozialhilfe.14 

2.6.  Angebote barrierefreier Wohnungen: Beschreibung des Ist-Zustandes

Der Wohnungsmarkt wird den an ihn gestellten Anforderungen bis jetzt nicht gerecht. Nach 
Angaben des Kuratoriums Deutsche Altershilfe „Wohnen im Alter - Marktprozesse und woh-
nungspolitischer Handlungsbedarf“ von Mai 201115  wird folgender Bedarf an Wohnungs-
anpassungen angenommen: „Wird davon ausgegangen, dass alle Haushalte älterer Men-
schen eine entsprechend gestaltete Wohnung benötigen, dann besteht ein aktueller Bedarf 
an ca. 10,4 Mio. barrierefreier/-reduzierter Wohneinheiten (bei 11 Mio. Haushalten älte-
rer Menschen minus ca. 570.000 bestehende barrierefreie/-reduzierte Wohnungen).“16 
Selbstverständlich benötigt nicht jeder älterer Mensch eine barrierefreie Wohnung. Zukünftig 
wird jedoch von einem größeren Bedarf auszugehen sein, weil die Zahl der Älteren in den nächs-
ten Jahren deutlich steigen wird. In NRW gab es 2008 demnach 8 Millionen Wohnungen, davon 
waren ca. 100.000 barrierefrei oder barrierearm, das entspricht knapp 2 Prozent.17 

Eine andere Schätzung des Bestandes an barrierefreien/-armen Wohnungen in NRW basiert auf 
Ergebnissen einer bundesweiten Repräsentativbefragung, die das KDA 2011 in Haushalten älte-
rer Menschen durchgeführt hat.18 In der Repräsentativbefragung ist nicht von den umfassenden 
Standards des barrierefreien Bauens nach der DIN 18040-2 ausgegangen worden, um über-
haupt valide Zahlen zu erhalten. Ermittelt wurde vielmehr das Angebot, das zumindest einige 
Mindestanforderungen an das barrierefreie Bauen erfüllt. Bei dem Versuch der Quantifizierung 
des Bestandes an solchen Wohneinheiten wurde zunächst definiert, was unter einer weitge-
hend barrierefreien Wohnung verstanden wird. Definiert wurde dazu vom KDA als weitgehend  
barrierefrei:

• Nicht mehr als drei Stufen zum Haus oder zum Wohnungseingang (ohne technische 
Hilfen zur Überwindung der Barrieren)

14 Studie “Potentialanalyse altersgerechte Wohnungsanpassung“ Quelle: http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Aktuell/Medieninfos/2013/ 
Ablage_Medieninfos/altersgerechter_umbau_wohnungen_entlastet.html besucht am 17.10.2014.

15 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Wohnen im Alter, in Heft 147 „Forschungen“, Berlin 2011
16 ebd., S. 53
17 MBV NRW, barrierefrei!, Komfort und Sicherheit für alle, Du bist das Maß aller Dinge, 2008, S.9
18 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Wohnen im Alter, in Heft 147 „Forschungen“, Berlin 2011
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• Keine Stufen innerhalb der Wohnung (ohne technische Hilfen zur Überwindung  
der Barrieren)

• Ausreichende Bewegungsflächen und Türbreiten im Sanitärbereich

• Vorhandensein einer bodengleichen Dusche19

Bei dieser telefonischen Befragung ergab sich, dass nur 5% der Haushalte älterer Menschen in 
solchen weitgehend barrierefreien Wohnungen leben. In Nordrhein-Westfalen entspräche das 
umgerechnet 123.000 Wohnungen. Hinzu kommen noch geschätzt 3% weitgehend barrierefreie 
Wohnungen (wohnungspolitische Informationen 2012), in denen keine älteren Menschen leben. 
Das bedeutet für NRW nochmals 184.000 weitgehend barrierefreie Wohnungen, also insgesamt 
307.000 weitgehend barrierefreie Wohnungen.20 

In einer Untersuchung des Bundesbauministeriums wird ein Bedarf von zusätzlich bundesweit 
2,5 Millionen barrierefreier/-reduzierter Wohnungen angenommen21 - entsprechend 500.000 
Wohnungen für Nordrhein-Westfalen -, die nur zu einem geringen Teil durch Neubauten und 
zum überwiegenden Teil durch Anpassungsmaßnahmen bereitzustellen sind. Für NRW wird im 
Wohnatlas von einem Bedarf an zusätzlich 251.000 weitgehend barrierefreien Wohnungen für 
mobilitätseingeschränkte ältere Menschen ausgegangen.22 In den Studien nicht berücksichtigt 
sind jüngere Menschen mit Bedarf an barrierefreien und barrierearmen Wohnungen.

3.	 Zielformulierung:	Ein	Quartier	für	alle.	

Quartiere bzw. die Wohnumgebung müssen zukünftig viel besser an die Bedürfnisse ihrer  
jeweiligen Bewohnerinnen und Bewohner angepasst werden. Dabei geht es nicht nur um  
bauliche Anpassung durch barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes, fußläufige Erreich-
barkeit der Alltagsversorgung und Infrastruktur sowie entsprechende Anpassung des öffentlichen  
Nahverkehrs. 

Wichtig sind auch der Auf- und Ausbau notwendiger zugehender Dienstleistungen im Quar-
tier wie soziale Beratung, nachbarschaftliche Netzwerke gegenseitiger Hilfe und Unterstützung,  
Besuchsdienst, ambulante Pflege, Wohnungsreinigung und Wäscheservice, Einkaufsservice 
und Essensangebote, handwerkliche Hilfen, Begleit- und Fahrdienste und Winterdienst. 

19 KDA, Wüstenrot-Stiftung (Hrsg.); Rahmenbedingungen der Bundesländer beim Wohnen im Alter, Teil 1, Bestandsanalyse  
und Praxisbeispiele, Seite 20

20 ebd., S. 21
21 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Wohnen im Alter, in Heft 147 „Forschungen“, Berlin 2011, S. 65
22 2. Altenbericht der Bundesregierung, Drucksache 13/9750, 28.02.1998, “Wohnen im Alter” Empfehlungen der Kommission, S. 23
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Im Quartier arbeiten unterschiedliche Akteure. Eine enge Zusammenarbeit möglichst aller ist bei 
der Realisierung menschengerechter Quartiere notwendig. 

Eine solche menschengerechte Quartiersgestaltung kommt allen entgegen und wird sich zu-
künftig als Standort- und Zuzugsvorteil erweisen.23  

Eine menschengerechte, barrierefreie Quartiersgestaltung muss:

• alle einbeziehen, 

• den dort lebenden Menschen viele Möglichkeiten zur individuellen Lebensgestal-
tung und zum eigenen Engagement bieten, 

• die Verknüpfung von Beratung, Wohnraumanpassung, niedrigschwelliger Angebote 
und professioneller Unterstützungsleistungen voranbringen, um jeweils möglichst 
die erforderliche und gewünschte Unterstützung in Anspruch nehmen zu können. 
Der Neubau weiterer kosten- und personalintensiver stationärer Einrichtungen sollte 
entbehrlich werden, zumal sie nicht den Wünschen der Menschen entsprechen,

• niederschwellige, professionelle sowie ehrenamtsbasierte und ortsnahe Versor-
gungsangebote vorhalten, um pflegende Angehörige und / oder sonstige Hilfsper-
sonen darin zu unterstützen, Pflege und eigene Bedürfnisse besser in Einklang zu 
bringen. Erforderlich ist auch die Verwirklichung von Konzepten zur sukzessiven 
Umgestaltung und Dezentralisierung bestehender Großeinrichtungen in überschau-
bare Wohnformen wie stationäre Hausgemeinschaften oder Pflegewohngruppen,24

• ein bezahlbares, professionelles ambulantes und oder teilstationäres Unterstüt-
zungsangebot für die Personen vorhalten, die weder über pflegende Angehörige 
noch über sonstige Hilfsperson verfügen,

• eine konsequente Umsetzung des Zwei-Sinne-Prinzips auf der baulichen oder tech-
nischen Seite berücksichtigen,

• gewährleisten, dass insbesondere ältere Menschen ihre vielfältigen Kenntnisse und 
ihr Erfahrungswissen einbringen können (durch kommunale Seniorenvertretungen, 
Runde Tische, Quartiersmanager/-innen),

• Räume und Plätze der Begegnung auch zwischen den Generationen - soziale  
Kontakte vorhalten,

23 Wohnen im Alter - Marktprozesse und wohnungspolitischer Handlungsbedarf, Forschungen, Heft 147, Hrsg.:  
BMVBS, Berlin 2011, S. 64/65,

24	 Vgl.		Für	eine	bedarfsgerechte	Pflegeberatung.		Positionen	und	Forderungen	des	SoVD	NRW	e.V.,	April	2014.
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• Ganztägig barrierefreie Mobilität gewährleisten,

• Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte/innen, Apotheken, Friseurgeschäfte, Optiker/innen, 
etc. - alles in der Nähe oder bei Bedarf zu Hause beinhalten,

• den Besuch von Kirchen und religiösen Gemeinschaften ermöglichen,

• Die Nutzung von Kultur- und/oder Bildungsangeboten und von Sportanlagen  
ermöglichen,

• den sicheren Aufenthalt auf den Straßen  - auch in der Dunkelheit – durch Abbau von 
Angsträumen gewährleisten.

Mit einer menschengerechten, barrierefreien Quartiersentwicklung müssen Rahmenbedingun-
gen dafür geschaffen werden, dass möglichst alle Menschen selbstbestimmt leben können.  
Da jährlich nur ca. 200.000 Wohnungen neu gebaut werden, sollten diese alle barrierefrei sein. 

Zusätzlich ist der Abbau von Barrieren in den Wohnungsbeständen notwendig und daher voran-
zutreiben, um den gesellschaftlichen Erfordernissen schneller gerecht zu werden. 

Um den Mangel an barrierefreiem Wohnraum bei steigender Nachfrage ausgleichen zu  
können, ist es notwendig einerseits die vorhandenen Wohnungen strukturell – und somit präventiv-  
anzupassen, d.h. bei der Sanierung Barrieren abzubauen und andererseits entsprechende indi-
viduelle Maßnahmen der Wohnungsanpassung durchzuführen.25 

Das Ziel von Wohnraumplanung und Wohnumfeldplanung muss eine systematische Erhöhung 
des Angebots an barrierefreien Wohnungen und des bedarfsgerechten Ausbau des Angebots an 
neuen, selbstbestimmten Wohnformen für Menschen im Alter, und bei Behinderung und Pflege-
bedarf sein. Statt vollstationären Großeinrichtungen muss quartiersbezogenem, selbstbestimm-
tem Wohnen mit Pflegeangeboten die Zukunft gehören. Einen wichtigen Baustein dabei leistet 
Wohnberatung. 

Auch wenn aktuell nur insgesamt ca. 3 % der Älteren im Betreuten Wohnen, Gemeinschaftli-
chem Wohnen oder Pflegewohngruppen leben, wächst das Interesse auch an diesen Wohn- 
formen zunehmend.

Wesentlicher Aspekt einer menschengerechten Quartiersentwicklung ist die wohnungs-, haus-
halts- und personenbezogene Versorgungssicherheit als Voraussetzung für ein selbstständiges 
und selbstbestimmtes Leben und Wohnen auch für Menschen, deren Aktionsradius kleiner wird. 
Versorgungssicherheit bedeutet, dass möglichst viele Angebote im Quartier vorhanden sind und 

25	 Tyll,	Susanne;	„Zu	Hause	älter	werden	-	Wohnen	im	Alter“	Wohnungsanpassung	und	Wohnalternativen,	Idstein	1.	Auflage	2014
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wahrgenommen werden können. „Stadt und Gemeinde der kurzen Wege“ oder „Alles in Pantof-
felnähe“ sind griffige Umschreibungen für diesen kleinräumigen Ansatz bzw. deren Erreichbar-
keit ansonsten sicher und bequem ist. 

Und: das Quartier ist kein „Projekt“, das zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen wäre. 
Die möglichst optimale Anpassung der Wohnumgebung an die Bedürfnisse der Bewohnerin-
nen und Bewohner ist ein fortdauernder Prozess, weil mit der Veränderung der Menschen und 
ihrer Bedürfnisse auch entsprechende Änderungen in der Umgebung nötig sind, um so das 
möglichst lange Verweilen zu unterstützen bzw. zu ermöglichen. Das bringt Nutzen für alle: die 
Geschäftsleute, die Gesundheits- Dienstleistungsanbietenden, die Eigentümer/innen und die 
Wohnungsunternehmen, die Freizeitanbietenden, die Kommunen, Kreise, Kranken- und Pflege-
kassen durch Einsparungen und vor allem für die Menschen im Quartier.“26 

Ziel einer barrierefreien, menschengerechten Quartiersentwicklung ist es auch und vor allem:  allen   
Menschen durch bauliche Maßnahmen den Verbleib in ihrer eigenen Wohnung dauerhaft zu ermög-
lichen oder zumindest individuellen „Ersatz“, wie z. B. Wohngemeinschaften in der Nachbarschaft 
anzubieten.  Förderungen von „Leuchtturmprojekten“ sind daher zwar zu begrüßen, aber kein Ersatz 
für eine ganzheitliche, langfristige Strategie, um die hier angesprochenen Probleme in der Breite  
zu lösen.

4. Was muss sich ändern? – Forderungskatalog

Die bestehenden rechtlichen Regelungen sind zu evaluieren und fortzuentwickeln, damit die 
durch das deutsche Behindertengleichstellungsrecht und die UN-Behindertenrechtskonvention 
vorgegebenen Anforderungen der Barrierefreiheit schnellstmöglich auf allen Ebenen umgesetzt 
werden. Dabei sind die unterschiedlichen Ansprüche an Barrierefreiheit zu berücksichtigen, ins-
besondere auch die von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Beschwerdestellen, 
Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten sind auszubauen. 

Partizipative Forschungsprojekte zur Erweiterung des Grundlagenwissens über Barrierefreiheit 
sind zu vergeben. Dabei muss auch die Unterschiedlichkeit von möglichen Teilhabebarrieren  
berücksichtigt werden. Insbesondere sind Kriterien für Barrierefreiheit in Bezug auf Menschen 
mit kognitiver Beeinträchtigung zu entwickeln. Dies betrifft zum Beispiel Informationen in  
„Leichter Sprache“ oder geeignete Orientierungssysteme.27 

Das Land, die Kommunen und Kreise sind aufgefordert für ausreichende und geeignete Wohn-
raumangebote sowie die entsprechende Dienstleistungsinfrastruktur zu sorgen. Hier hat sich 

26 ebd., S.65.
27 vgl. hierzu auch: BRK-ALLIANZ (Hg.), Allianz der deutschen Nichtregierungsorganisationen zur UN-Behindertenrechtskonvention,  

a.a.O., S. 22/23
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am „freien Markt“ bisher kein bedarfsgerechtes Angebot herausgebildet. Aus diesem Grund ist  
neben baurechtlichen Verpflichtungen der privaten Wohnungswirtschaft eine Wiederbelebung 
des sozialen Wohnungsbaus erforderlich. Nur bei Sozialwohnungen besteht durch kommu-
nale Belegungsrechte eine Steuerungsmöglichkeit zur gezielten Wohnungsversorgung von  
Menschen mit Beeinträchtigungen. 

Um den Verbleib der Betroffenen in ihrer gewohnten Umgebung zu gewährleisten, ist es von  
hoher Bedeutung, dass die Wohnquartiere so weiterentwickelt werden, dass sie mit ihrem Wohn- 
und Infrastrukturangeboten für alle Menschen nutzbar sind. Die Stadt- und Stadtentwicklungs-
planung muss dies regelhaft berücksichtigen und öffentliche Fördermittel zur Weiterentwicklung 
müssen zur Verfügung gestellt werden. 

Wohnberatungsstellen können hier präventiv wirken und dabei helfen, dass durch eine  
alters- und pflegegerechte Anpassung der angestammten Wohnung der Umzug in Alten- und  
Pflegeeinrichtungen hinausgezögert oder vermieden werden kann. Die finanziellen Einspareffek-
te altersgerechter Wohnungsanpassung wurden zuletzt in einer Studie des BBSR festgestellt.28  
Auch wenn vielerorts Beratungsstellen vorhanden sind, ist das Netz der Wohnberatung noch 
nicht flächendeckend. Außerdem fehlt ein verlässliches, unbefristetes Finanzierungsmodell, 
das den weiteren Ausbau und die verlässliche Erhaltung der Wohnberatungsstellen sicherstellt. 
Wünschenswert wäre die Aufnahme der Wohnberatung in die kommunale Daseinsfürsorge.

Die bestehenden Defizite in Bezug auf barrierefreie Wohnungen und Wohnumfelder in  
Nordrhein-Westfalen sind auch darauf zurückzuführen, dass das Land seine Regelungskompe-
tenzen hinsichtlich der Beseitigung von Zugangshindernissen bei Weitem nicht ausgeschöpft 
hat. Neben der Beseitigung bestehender Vollzugsdefizite besteht Anpassungsbedarf in der  
Landesbauordnung und in den Regelungen für den Öffentlichen Personennahverkehr. 

Zudem hat sich gezeigt, dass es unmöglich ist, flächendeckend Barrierefreiheit im Wege von 
freiwilligen Verträgen (Zielvereinbarungen), die Verbände behinderter Menschen mit den Kom-
munen und Unternehmen aushandeln können, zu erreichen.29 Verbindliche Vorgaben sind  
daher als Mittel zur Realisierung von Barrierefreiheit unbedingt vorzuziehen. Zwar enthält die ins  
deutsche Recht übertragene UN-Behindertenrechtskonvention die allgemeine Verpflichtung 
auch der Kommunen, vorhandene Barrieren systematisch und nach Maßgabe des Möglichen 
auch zügig zu beseitigen. Eine entsprechende Umsetzungsplanung ist bislang jedoch nicht  
erkennbar. 

28 BBSR: Potenzialanalyse altersgerechte Wohnungsanpassung, siehe: http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/ReFo/ 
Wohnungswesen/2012/AltersgerechterWohnraum/01_Start.html?nn=440404., S.61 ff.

29 Die Barrierefreiheitsvorschriften der Behindertengleichstellungsgesetze von Bund und Land binden bislang unmittelbar nur den Bund bzw. 
das Land selbst, nicht aber die Kommunen und private Unternehmen.
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Zusammenfassend fordern wir: 

• die Vergabe öffentlicher Mittel strikt an die Einhaltung von Barrierefreiheit zu knüpfen,

• eine systematische Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an barrierefreiem 
(Neubau) bzw. barrierearmen (Bestand) Wohnraum, hierzu zählt auch der schwel-
lenlose Zugang zu Balkons, und den Ausbau tragfähiger ambulanter Dienste, 

• eine Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus – soweit wie möglich barrierefrei,

• den flächendeckenden und bedarfsgerechten Ausbau sowie die Förderung unter-
schiedlicher Wohnangebote, wie beispielsweise gemeinschaftliches Wohnen für alle 
Menschen, auch für solche mit Behinderungen und Pflegebedarf im Rahmen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge,

• die regelfinanzierte Sicherstellung einer professionellen, wohnortnahen und für die 
Ratsuchenden kostenlosen Wohnberatung - flächendeckend in NRW,

• die regelfinanzierte Beratung der beiden Landesbüros für innovative Wohnformen, 

• die Weiterentwicklung der kommunalen und regionalen Wohnbedarfs- und Infra-
strukturplanung auch im Hinblick auf die Bedarfe von Menschen mit Unterstützungs- 
und Pflegebedarf,

• die systematische Umstrukturierung der vollstationären Pflege vom „Heim“ zu  
dezentralen Haus- und Wohngemeinschaften im Quartier. Ambulant versorgte 
Wohngemeinschaften müssen eine mindestens gleichwertige Versorgungssicher-
heit und Wohnqualität wie vollstationäre Einrichtungen bieten, 

• die Umsetzung der Verpflichtung der Kommunen aus der UN-Behindertenrechts-
konvention, ihre Einrichtungen und Unternehmen systematisch barrierefrei umzuge-
stalten, auch ohne Zielvereinbarungen,

• kommunale Aktionsprogramme zur Umsetzung der Barrierefreiheit unter Beteiligung 
der Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen,

• die rechtsverbindliche Verankerung kommunaler Behindertenbeauftragter und -bei-
räte zur Stärkung von Interessenvertretung und Partizipation,

• die Verankerung von Barrierefreiheit für Praxisräume als Zulassungskriterium für 
niedergelassene Ärzte/innen,
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• die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Erarbeitung von Quartierskon-
zepten und damit der Entwicklung bzw. Anpassung ihres Wohnumfelds,

• die weitere Sensibilisierung von Investoren/innen und ihrer Kreditgeber (Banken) 
sowie der Wohnungswirtschaft und der privaten Eigentümer/innen sowie deren  
Interessenvertretungen hinsichtlich des Umstandes, dass barrierefreier Wohnraum 
aufgrund des größer werdenden Bedarfs eine zukunftsweisende Aufwertung der  
Immobilie darstellt, 

• die Novellierung der Bauordnung NRW inkl. Sanktionierung bei Nichteinhaltung von 
Barrierefreiheit.

Vor Ort, in den Kommunen und Kreisen liegt der Schlüssel für die Gestaltung einer zukunftsfä-
higen Infrastruktur. Die Kommunen und Kreise haben die Steuerungsverantwortung im Sinne 
der kommunalen Daseinsvorsorge und hier sind auch Netzwerkpartnerinnen und -partner für 
die Quartiersgestaltung vorhanden. Aber auch das Land ist hier in der Verantwortung. Es gilt, 
die Kommunen und Kreise bei der Wahrnehmung ihrer Gestaltungsmöglichkeiten und ihrer Ver-
antwortung zu unterstützen. All diese Forderungen und Maßnahmen setzen daher voraus, dass 
Land, Kommunen und Kreise finanzielle Mittel zur Umsetzung in die Hand nehmen.

Anstatt diese Probleme anzugehen und Lösungsstrategien zu entwickeln, treffen diesbezügliche 
sozialpolitische Forderungen an die Kommunal-, Landes- und Bundespolitik seit Jahren auf das 
Problem, dass sie angesichts der Haushaltslage und der Konsolidierungserfordernisse meist 
als nicht finanzierbar gelten. Mehr noch, oft wird der Eindruck erweckt, dass schon die Siche-
rung der sozialen Errungenschaften nicht möglich sei. In der Folge fehlt bisher eine langfristige 
und wirksame Strategie zum Abbau von Barrieren in Wohnungen und Wohnumfeld. Die Schere 
zwischen armen und reichen Kommunen und Kreisen öffnet sich zunehmend und gefährdet die 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Eine nachhaltig gerechtere gesellschaftliche Entwick-
lung ist daher nur möglich, wenn die vorhandenen finanziellen Ressourcen stärker den öffentli-
chen Haushalten zugutekommen. 

Daher plädieren wir für eine veränderte Verteilung der Abgabenlast auf die Gesamtheit der Steu-
erpflichtigen, entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit. Einkommen und Vermögen in Deutschland 
sollten mit dem Ziel umverteilt werden, vorhandene Ungleichheiten zu beseitigen. Deshalb for-
dern wir die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer, sowie die Anhebung des Spitzensteuer-
satzes.30  

30 nähere Infos unter: „Für einen solidarischen und verteilungsgerechten Sozialstaat. Kernforderungen des SoVD“, SoVD August 2012.
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4.1.  Vorschläge zur Novellierung der Bauordnung NRW inkl.  
Sanktionierung bei Nichteinhaltung von Barrierefreiheit

Nach den bauordnungsrechtlichen Vorschriften sind öffentlich zugängliche Gebäude (z. B. Ver-
waltungsgebäude, Schulen, Krankenhäuser, Museen, Sportstätten, Kaufhäuser, Banken und 
Gaststätten) bereits seit 30 Jahren barrierefrei zu errichten und zu unterhalten. Jedoch war der 
Vollzug dieser Vorgaben durch die örtlichen Bauaufsichtsbehörden lange Zeit höchst unzurei-
chend, so dass noch während der letzten Jahre Bauten genehmigt wurden und somit Bestands-
schutz erhielten, wenn sie vorschriftswidrige Barrieren aufwiesen. Aus dem gleichen Grund sind 
auch öffentlich zugängliche Gebäude, die hauptsächlich von privaten Dienstleister/innen genutzt 
werden, oftmals nicht barrierefrei, selbst wenn sie in den letzten Jahren neu gebaut wurden. 
Die Vorgabe der Barrierefreiheit beschränkt sich bislang auf die dem allgemeinen Besucher/
innenverkehr offen stehenden Bereiche. Auch wurden die Anforderungen von Menschen mit 
Sinnesbeeinträchtigungen bislang nur unzureichend berücksichtigt. Aktuell werden die bauord-
nungsrechtlichen Bestimmungen der Bundesländer überarbeitet.31 Wesentliche Kritik an den 
beabsichtigten Neuregelungen hatten die Landesbehindertenbeauftragten geübt, u.a. sprachen 
sie sich dafür aus, Barrierefreiheit verbindlicher einzufordern und wirksamer durchzusetzen.32  
Auch muss Barrierefreiheit nicht nur auf öffentliche Besucher/-innenbereiche, sondern auch (in-
terne) Nutzungsbereiche erstreckt werden. Das gilt z. B. für Schulen und Krankenhäuser für die 
Bereiche, die durch Schüler/innen oder Patienten/innen genutzt werden.

SoVD NRW e.V. und LAG Wohnberatung schlagen folgende zentrale Änderungen der Bauord-
nung	für	das	Land	Nordrhein-Westfalen	-	Landesbauordnung	(BauO	NRW)	 inkl. Sanktio-
nierung bei Nichteinhaltung von Barrierefreiheit vor:

• Als Definition von Barrierefreiheit ist folgendes einzufügen: „Barrierefrei sind bauli-
che Anlagen, wenn sie den Vorgaben in § 4 BGG NRW entsprechen.“ (§ 4 lautet: 
„Barrierefreiheit ist die Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der gestalte-
ten Lebensbereiche für alle Menschen. Der Zugang und die Nutzung müssen für 
Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Er-
schwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe möglich sein; hierbei ist die Nutzung 
persönlicher Hilfsmittel zulässig. Zu den gestalteten Lebensbereichen gehören ins-
besondere bauliche und sonstige Anlagen, die Verkehrsinfrastruktur, Beförderungs-
mittel im Personennahverkehr, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der 
Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen sowie Kom-
munikationseinrichtungen.“) 

31 Vergleiche zur Überarbeitung der Musterbauordnung den Beschluss der 123. Bauministerkonferenz vom 20./21.September 2012,  
abrufbar unter: http://www.is-argebau.de/verzeichnis.aspx?id=3547&o=759O3547

32 Vgl. Berliner Erklärung der Beauftragten des Bundes und der Länder für die Belange von Menschen mit Behin-derungen vom 3. Juni 
2011, abrufbar unter: http://www.masf.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/Dresdner_%20Erkl%C3%A4rung_Endfassung.pdf
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• In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen im Neubau sowie bei „großen“ 
Um- und Erweiterungsbauten die Wohnungen mindestens eines Geschosses bar-
rierefrei erreichbar sein; diese Verpflichtung kann auch durch eine entsprechende 
Zahl barrierefrei erreichbarer Wohnungen in mehreren Geschossen erfüllt werden. 
In diesen Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad, 
die Küche oder Kochnische sowie die zu diesen Räumen führenden Flure barriere-
frei sein. (siehe Definition Barrierefreiheit § 4 BGG NRW) 

• Bauliche Anlagen, die der Öffentlichkeit offen stehen oder für sie bereitgestellt wer-
den, müssen für alle Menschen barrierefrei erreichbar und vollständig nutzbar sein. 

• Der Verstoß gegen die beiden oben genannten Punkte stellt eine Ordnungswidrig-
keit dar und ist gemäß der Bußgeldvorschriften der Bauordnung NRW zu ahnden. 
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