
Prof. Dr. Ursula Lehr: 

Grußwort anlässlich des 10-jährigen Bestehens von 
wohnen im eigentum am 15.6.2013

Ganz herzlich begrüße ich Sie im Namen der BAGSO, der 
Bundesdesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen,  und wünsche Ihnen 
einen interessanten, informativen Tag mit vielen Anregungen!

„Die Zufriedenheit mit der Wohnsituation“ korreliert ganz eng mit der 
allgemeinen Zufriedenheit mit dem Leben im Alter“ – so ein Ergebnis der Bοnner 
Längsschnittstudie des Alterns, die Männer und Frauen von ihrem 60.bis zu ihrem 
80.Lebensjahr begleitet hatte und in 2jährigen Abständen immer wieder untersucht 
hatte. Die die Kriterien für diese Wohnzufriedenheit waren allerdings - je nach 
Lebenssituation-  sehr unterschiedlich. Die Zufriedenheit war größer bei Bürgerinnen 
und Bürgern, die im Wohneigentum lebten als bei jenen, die zur Miete wohnten.

Wir fanden allerdings auch, dass beim Erwerb des Wohneigentums –meist vor 
30,40 Jahren – keiner an das Alter, an mögliche Einschränkungen gedacht 
hatte; - die Architekten offenbar auch nicht, denn sonst hätte man nicht in den vielen 
Einfamilien-Reihenhäusern, die in den 60er Jahren in Bonn und Umgebung 
entstanden sind, die Einliegerwohnung im 2. Stock (nur über eine Wendeltreppe 
erreichbar) „für die alten Eltern“ geplant (z.B. in Bonn-Röttgen).

Generell müssen wir auch aufgrund neuerer Untersuchungen feststellen, DIE ideale 
Wohnform für DEN alten Menschen gibt es nicht! Es ist immer zu fragen: WELCHER 
ältere Mensch, WELCHE Persönlichkeit, in WELCHER Lebenssituation, sich in 
WELCHER Wohnform an WELCHEM Ort  am wohlsten fühlt.

Doch trotz aller individuellen Unterschiede gibt es heute einige allgemeine 
Erkenntnisse in Bezug auf die Wohnsituation, die ein Leben im Alter bzw. ein 
Leben mit leichten Einschränkungen (sei es in der Mobilität, sei es in der 
Sensorik), erleichtern bzw. erschweren, über die Menschen im jüngeren Alter, die 
Wohneigentum erwerben, Bescheid wissen sollten.

 So hat der Heidelberger Psychologe Hans-Werner WAHL in seinen Untersuchungen 
nachgewiesen, dass „Hilfsbedürftigkeit bzw. Unfähigkeit zur selbstständigen 
Lebensführung im Alter“ in vielen Fällen von der Wohnsituation (Mikroebene) 
und der Wohnumgebung (Makroebene) abhängt. Menschen mit einem 
vergleichbaren Grad von Immobilität –und auch Menschen mit einem vergleichbaren 
Grad von Sehbehinderung- konnten in einer günstigen Wohnung und Wohnumwelt 
noch selbstständig leben und brauchten keine wesentliche Hilfe, während Menschen 
in einer ungünstigen Wohnumwelt (fehlendem Aufzug, Treppen, nicht-optimal 
Badausstattung etc) unselbstständiger waren, auf Hilfe angewiesen waren, Pflege in 
Anspruch nehmen mussten oder gar vorzeitig in ein Heim ziehen mussten.
 



Heute existieren ganze Listen von Kriterien zum barrierefreien oder wenigstens 
barriere-reduzierten Wohnen, die man auch als junger Mensch beim Erwerb 
von Wohneigentum beachten sollte.

„Wohnen zuhause – möglichst bis zum Lebensende“ ist DER Wunsch der 
Älteren, was auch für 93% der Senioren und selbst noch für 66% der über-90jährigen 
auch zutrifft. Etwa die Hälfte von ihnen wohnt im selbst genutzten 
Wohneigentum (ein Viertel zur Miete bei Wohnungsunternehmen, ein Viertel zur 
Miete bei privaten Vermietern). Die Wohneigentumsquote bei Senioren ist um 7% 
höher als im Bundesdurchschnitt. Der Anteil der Ein-Personen-Haushalte ist recht 
groß.
Aber mehr als die Hälfte der Senioren haben Mobilitätseinschränkungen; 23% 
sind sogar auf eine Gehhilfe angewiesen; mehr als die Hälfte der Senioren leben 
in Gebäuden, entstanden Baujahr 1949-1980. Etwa die Hälfte den älteren 
Eigentümer lebt bereits über 30 Jahre in der jetzigen Wohnung: Ein Viertel der 
Wohnungen ist nur über Treppenstufen zu erreichen (ohne Aufzug); die Hälfte hat 
keinen schwellenfreien Zugang zu Balkon oder Terrasse – und nur 15% der Bäder 
hat eine bodengleiche Dusche. „83% der Seniorenhaushalte verfügen über 
erhebliche Barrieren“ – so stellt der Bericht des BM  Verkehr, Bau-und 
Stadtentwicklung (2011) fest.
Der Anpassungsbedarf ist riesengroß. Von den Senioren in Mietwohnungen ist etwa 
ein Viertel umzugsbereit, um die Selbstständigkeit zu erhalten; Senioren, die im 
selbstgenutzten Eigentum leben, bevorzugen weitgehend Anpassungsmaßnahmen.

Nach dem o.g.  Bericht des BM muss insgesamt mit einem Bedarf von rund 39 
Milliarden € für die notwendigen Anpassungs-Maßnahmen gerechnet werden.

„Wohnen im Eigentum e.V.“ ist ein  Verbraucherschutzverein, der die Interessen 
und Rechte der selbstnutzenden Haus-und Wohnungseigentümer auch gegenüber 
Politik und Wirtschaft vertritt, der über Fragen und Probleme rund um  das 
selbstgenutzte Wohneigentum aufklärt. Herzlichen Glückwunsch zum 10 jährigen 
Bestehen! 
Es bedarf keiner großen seherischen Fähigkeiten, wenn ich feststelle, dass Ihnen in 
den nächsten 10 Jahren die Arbeit bestimmt nicht ausgehen wird. Die Probleme 
werden größer, und ganz besonders für ältere Menschen, die ja in unserer 
Gesellschaft immer mehr werden. „Altersgerechte Wohnraumanpassung“, 
„energetische Sanierung“, „Dichtheitsprüfung für Privaten Kanalanschluss“ sind nur 
einige Stichworte; - alles Maßnahmen, die hohe Kosten verursachen. Maßnahmen, 
die „Das eigene Häuschen als eine Form der Altersvorsorge“ infrage stellen. 

Die BAGSO kämpft darum, Zuschüsse für einen „altersgerechten Umbau“ schon 
gewährt zu bekommen, bevor man als „pflegebedürftig“ eingestuft wird, - auch, 
um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden.  Und manch ein Senior, der sein  Häuschen am 
Stadtrand oder in ländlichen Gegenden verkaufen möchte und in eine 
Eigentumswohnung in die Innenstadt ziehen möchte, „weil man sich dann um nichts 
mehr kümmern muss“ wird eines Besseren belehrt werden, spätestens bei der ersten 
Eigentümer-Versammlung. Hier ist Ihre Hilfe und Beratung besonders wichtig.
 



Veranstaltungen zum „Wohnen im Alter“ finden bei unseren BAGSO- Verbänden 
großen Zuspruch und waren auch Thema mehrerer Veranstaltungen beim 10. 
Deutschen Seniorentag, letztes Jahr in Hamburg. Dabei ging es allerdings auch um 
„Generationenwohnen“, „um das Wohnen im Quartier“ mit gegenseitigen 
Hilfeleistungen, um Wohngemeinschaften im Sinne von Henning Scherff. Auch 
im derzeit erarbeiteten 7. Altenbericht der Bundesregierung („Sorgende 
Gemeinschaften in der Zivilgesellschaft“) spielt das Thema gegenseitiger Hilfe im 
Wohnviertel eine Rolle. Das alles sind mögliche Formen eines selbstbestimmten 
Wohnens im Alter. Nicht jede Wohnform ist für jeden geeignet – und generelle 
Feststellungen über DIE optimale Wohnform im Alter lassen sich nicht 
vertreten. Dazu altern wir zu unterschiedlich.
Vertreten lassen sich allerdings Checklisten zur Barrierefreiheit – und die 
sollten endlich beim Wohnungsbau beachtet werden!

Dabei gilt der Satz: altengerecht ist menschengerecht. Was älteren Menschen im 
Wohnumfeld hilft, stört auch die Jüngeren nicht.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen  eine interessante Tagung!


