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1 Anlass und Konzeption der Studie sowie Forschungsfragen
und Methodik

1.1 Aufgaben und Forschungsansatz: Älterwerden heute – Älterwerden in München

Wie stellen sich die noch nicht alten Menschen – die Generation der "Babyboomer" zwischen 55
und 64 – ihr Alter vor? Was kennzeichnet das Älterwerden in einer stark wachsenden Großstadt?
Welche Bedürfnisse an den Stadtraum, das Wohnen und das soziale Umfeld sind damit verbun-
den? Weeber+Partner,  Institut  für  Stadtplanung und Sozialforschung sowie das Kompetenzzen-
trum Generationen der  Fachhochschule  St.  Gallen1 (CH) wurden als  Verbund vom Referat  für
Stadtplanung und Bauordnung in enger Zusammenarbeit mit dem Sozialreferat der Landeshaupt-
stadt München mit der Untersuchung der vielfältigen Facetten des großstädtischen Älterwerdens
beauftragt. Mitgefördert wurde die Studie durch die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsmi-
nisterium des Innern.

Ausgangslage

Die starke Zunahme der Zahl der Hochbetagten (75+) gehört zu den markantesten demografischen
Veränderungen in der Landeshauptstadt München. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und
des Nachwachsens relativ stark besetzter Jahrgänge ist ein Anstieg um etwa ein Drittel prognosti-
ziert, von rund 108.000 im Jahr 2011 auf 142.000 im Jahr 2030. Das Thema Alter und der Lebens-
abschnitt des Älterwerdens werden deshalb an Bedeutung gewinnen und dabei wird sich die zu-
künftige  Generation  Älterwerdender  von der  heutigen deutlich  unterscheiden:  Lebensstile  und  
-lagen differenzieren sich aus, soziale und kulturelle Bedarfe ändern sich (Stichwort: "die 68er wer-
den 68"). Der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund nimmt ebenso zu wie die soziale Pola-
risierung. Denn ein Großteil wird weniger finanzielle Ressourcen haben, das Armutsrisiko steigen.
Gleichzeitig wird die Zahl der Älteren ohne belastbare familiäre Hilfenetzwerke zunehmen. Zu den
positiven Trends gehört andererseits, dass ältere Menschen durchschnittlich länger gesünder und
somit mobiler und freizeitorientierter sind. Somit wandeln sich auch die Rolle und das Bild Älterer in
der Gesellschaft.
Mit ihren unterschiedlichen individuellen Ressourcen und Kompetenzen wird diese zunehmend he-
terogene und wachsende Gruppe sehr vielfältige Ansprüche an ihre bauliche und soziale Umwelt
haben. Das derzeitige Wissen über die Ansprüche der aktuellen Generation Älterer ist nur bedingt
auf die zukünftigen, anders sozialisierten älteren Menschen übertragbar.
Es gilt deshalb frühzeitig passende Strategien zur Gestaltung des Wandels im Sinne einer alters-
sensiblen Stadtentwicklung zu entwickeln und dazu die zukünftigen Bedarfe der noch jüngeren Äl-
teren bzw. Älterwerdenden zu erheben. Dabei müssen für ein erfolgreiches Altern die Kombinatio-
nen  und  Wechselwirkungen  unterschiedlicher  städtebaulicher  und  sozialstruktureller  Faktoren
ebenso berücksichtigt werden wie die besondere Bedeutung des Stadtquartiers im Sinne des un-
mittelbaren Sozialraums. Die Studie soll ihren Fokus auf dem für München und seine Stadtteile Ty-
pischen und Wichtigen haben. Dabei geht es z.B. um die Wachstumsdynamik – eine Charakteristik
Münchens als wirtschaftlich und hinsichtlich ihrer Einwohnerzahlen wachsende Stadt mit hoher Le-
bensqualität. Besonders zu berücksichtigen sind aber andererseits der auch zukünftig angespannte
Wohnungsmarkt (LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2012b: 15), die hohen Wohn-
und Lebenshaltungskosten und die stetige Zunahme der sozialen Polarisierung.

1Prof. Dr. habil.  Ulrich Otto, ehemaliger Leiter Kompetenzzentrum Generationen, Fachhochschule  St.Gallen, ist
seit 1.9.2014 Leiter Careum Forschung, Forschungsinstitut Kalaidos Fachhochschule Zürich, Department Gesund-
heit.
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Überblick zur Berichtsgliederung

Das erste Kapitel dient der Erläuterung der Zielsetzungen der Studie sowie der dazu eingesetz-
ten  Methoden zur  Erhebung  und Auswertung  der  Daten.  Neben den Erläuterungen  zur  Be-
richtsstruktur widmet es sich dem Forschungsauftrag mit seinen Forschungsfragen sowie den
daraus  abgeleiteten  Fragestellungen  innerhalb  der  verschiedenen  Erhebungsinstrumente.
Schließlich enthält es auch Erklärungen zur Darstellung der Ergebnisse inkl. des verwendeten
Auswertungsschemas sowie die Beschreibung der Stichprobe zur Abschätzung der Ergebnis-
qualität. 

Kapitel 2 des Berichts umfasst die eigentliche Ergebnisdarstellung strukturiert nach den identifi-
zierten Themenkomplexen in zusammenfassenden Handlungsfeldern. Auf alters- und quartiers-
typspezifische Besonderheiten wird dabei ebenso eingegangen wie auf Unterschiede zwischen
weiteren  Gruppen soziodemografischer  Merkmale  wie Geschlecht,  Migrationshintergrund etc.
(vgl. Kap. 4). Die zunächst deskriptiven Ergebnisse zu den einzelnen Handlungsfeldern werden
um Interpretationen ergänzt, die auch die Erkenntnisse und Hinweise aus den qualitativen Ele-
menten der Studie berücksichtigen. Die Bewertung der Ergebnisse setzt darüber hinaus den
Vergleich mit Erkenntnissen aus anderen Erhebungen und Studien voraus.

Dem sozialräumlichen Ansatz und der daraus folgenden hohen Bedeutung der Quartierstypen
wird durch eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Ergebnisse für die einzelnen
Quartierstypen im dritten Kapitel Rechnung getragen. Eine wichtige Grundlage zur Bewertung
und Interpretation der Ergebnisse stellen die Informationen zur Struktur der ausgewählten Unter-
suchungsgebiete dar. Sie werden zu Beginn des Kapitels in den Quartierssteckbriefen abgebil-
det. Es wird somit auch konkret herausgearbeitet, welche Effekte bzw. Differenzen tatsächlich
der Quartierstyp bedingt und auf welche strukturellen Eigenschaften dies zurückzuführen ist.
Diese Beurteilung ist entscheidend für die Frage der Übertragbarkeit der Ergebnisse und Emp-
fehlungen auf andere Viertel mit ähnlicher baulicher und sozialräumlicher Struktur.

Auch die Differenzen der Ergebnisse nach weiteren Merkmalen (Geschlecht, Migrationshinter-
grund, Einkommen, alleinlebend/Mehrpersonenhaushalt) wird für jedes der beschriebenen Merk-
male zusammenfassend in einem vierten Kapitel dargestellt. Hier wird auch zusammenfassend
auf die speziellen Bedürfnisse weiterer Gruppen eingegangen, die vor allem in qualitativen Ge-
sprächen erhoben wurden (LGBT-Gruppen, Menschen mit Demenz, Menschen mit Behinderun-
gen). Auf einen Blick kann dem Bericht so entnommen werden, bei welchen Themen bspw. für
Frauen andere Bedarfe oder Problemstellungen entstehen als für die Männer.

Das Fazit im fünften Kapitel dient zum einen dem besseren Überblick über die sehr weiten The-
menbereiche und detaillierten Ergebnisse. Gleichzeitig ist die Schwerpunktsetzung und Abstrak-
tion ein wichtiger Zwischenschritt für die Verständlichkeit der im sechsten Kapitel formulierten
Handlungsempfehlungen.
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1.1.1 Integriertes Vorgehen

Wesentlich ist die integrierte Perspektive auf Stadtentwicklungsplanung und ökogerontologi-
sche Aspekte mit  dem Ziel,  die Ausgestaltung der  Lebenswelten  Älterer  zu verbessern.  Dazu
müssen Erkenntnisse über Siedlungsstrukturen, städtebauliche Gegebenheiten, sozialstrukturelle
Entwicklungen und Erkenntnisse gerontologischer Forschung in einem gemeinsamen Kontext be-
trachtet werden. Integriertes Vorgehen heißt unter anderem,

- baulich-städtebauliche und soziale, kulturelle, ökonomische sowie ökologische Fragestellungen
und Handlungsansätze eng miteinander  zu verbinden und sie in ihren Wechselwirkungen –
nicht lediglich additiv – zu betrachten, 

- fachspezifische Ansätze und die unterschiedlichen Bedürfnisse einzelner Gruppen – je nach Al-
ter, Geschlecht, Herkunft, sozialer Lage – zu gemeinsamen Zielen zusammenzuführen,

- Einrichtungen und Organisationen, die private Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger – auch
bisher nicht organisierte – mit ihren jeweiligen Kompetenzen und Interessen einzubeziehen,

- gesamtstädtische und stadtteilbezogene Sichtweisen zu verbinden,
- mit vielfältigen Methoden zu arbeiten – mit quantitativen Methoden (und entsprechenden Ergeb-

nissen in Zahlen) ebenso wie mit qualitativen Methoden, die auf die Alltags- und Lebenserfah-
rung der Menschen, ihre eigenen Blickwinkel und Ideen zielen, 

- die unterschiedlichen Bausteine und Phasen des Prozesses sinnvoll aufeinander zu beziehen,
so dass Ergebnisse und Erfahrungen jeweils in den weiteren Prozess einfließen,

- vorhandene Ressourcen und Potenziale wertzuschätzen und zu entdecken, aber auch Visionen
zu entwickeln und daraus handhabbare Handlungsempfehlungen abzuleiten,

- und nicht zuletzt: die Potenziale der Wissensgenerierung ("Studie") und die dafür mobilisierten
Kommunikationsprozesse für die verbesserte Ausgestaltung der Lebensverhältnisse zu nutzen.

Somit sollen Ergebnisse für wichtige Handlungsfelder im Bereich der Stadtentwicklung/-planung
und Sozialplanung sowie den Fachplanungen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Stadtver-
waltung entwickelt werden. Damit im Zusammenhang steht eine die gesamte Studie begleitende
referatsübergreifende Arbeitsgruppe mit rund 35 Beteiligten aus verschiedenen Ämtern und Dienst-
stellen aus insgesamt acht Referaten sowie den entsprechenden Beiräten (Seniorenbeirat, Behin-
dertenbeirat, Ausländerbeirat) und aus der Obersten Baubehörde.

1.1.2 Differenzierter und dynamischer Blick auf das Älterwerden

Altern in der Stadt hat besonders viele Gesichter und ebenso viele Herausforderungen wie Potenzi-
alkonstellationen. Eine Stadt wie München bündelt wie in einem Brennglas in besonderem Maße
die große Pluralität  und Heterogenität  heutigen und künftigen Alter(n)s.  Gerontologisch und mit
Blick auf die Zukunft von Städten im demografischen Wandel ist die Landeshauptstadt ein sehr in-
teressantes Beispiel, um die möglichen Entwicklungen zu studieren.

In diesem Verständnis wird ein dynamisches und differenzielles Bild des Alters und Alterns zur
grundlegenden Einstellung. Auch bspw. beim WHO-Programm "Altersfreundliche Städte" ist dies
ein wichtiger Gedanke. Dies bedeutet, 

- nicht nur traditionell als "altenspezifisch" geltende Themen zu behandeln, sondern den Fokus
umfassend auf das Älterwerden in der ganzen Pluralität und Heterogenität sowie allen Aspek-
ten der Lebenswelt  zu richten (z.B. Bedeutung privatwirtschaftlicher  Infrastruktur  wie Läden,
Cafés als Treffpunkte, kulturelle Angebote usw.),

- ein differenziertes neues Bild vom Alter(n) – auch in seinen Potenzialen und Chancen – zu ent-
wickeln, ohne die Härten des Alter(n)s – bis hin zum Sterben – zu vernachlässigen,

- Älter werden als Prozess, nicht als Zustand zu begreifen,
- vor allem Erkenntnisse über die zukünftig Älteren erlangen bzw. die Bedürfnisse unterschiedli-

cher Generationen/Kohorten von Älteren zu vergleichen, miteinander in Beziehung zu setzen
und deshalb auch die (ihrerseits bereits wieder vielfach ausdifferenzierten) "jungen Älteren" an-
zusprechen, die sich selbst noch gar nicht als alt wahrnehmen (Umsetzung durch einen Ver-
gleich zwischen den 55 bis 64-Jährigen und den 65- bis 75-Jährigen),
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- der prospektiven Abschätzung von Wünschen, Bedürfnissen und Potenzialen besondere Auf-
merksamkeit  zu  widmen  –  mit  Blick  auf  jetzige  Ältere  in  ihren  künftigen  Lebens-  bzw.
Alter(n)sverläufen ebenso wie auf die erst älter Werdenden, die künftig alt sein werden.

In direktem Zusammenhang mit der zunehmenden Pluralität und Heterogenität heutigen und künfti-
gen Alter(n)s stehen auch besondere Bedürfnisse und entsprechender Handlungsbedarf  für  be-
stimmte Bevölkerungsgruppen. Dabei muss – nicht zuletzt zum Vergleich der Ergebnisse vor al-
lem mit den großen quantitativen Studien – zwischen den klassischen soziodemografischen Merk-
malen (Geschlecht, Nationalität) unterschieden werden. Frühere Ergebnisse verschiedener Studien
in München weisen aber auch auf die zunehmende Relevanz weiterer Gruppen hin. Untersucht
wird daher die Situation von Älteren mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, Allein-
lebenden im Alter, Menschen mit demenzieller Erkrankung sowie deren Angehörige (die bereits in
jüngerem Alter auftreten kann) und LGBT-Bevölkerungsgruppen.2

1.1.3 Quartiersbezogenes Vorgehen und Münchenspezifik

Wie andere Städte hat München in seiner Charakteristik vielfach unterschiedliche Quartiere. Die
Orientierung an Siedlungsstrukturtypen und konkreten Sozialräumen, die siedlungsstrukturelle Dif-
ferenzierung mit dem Vergleich unterschiedlicher Quartierstypen hat sich in vielen eigenen For-
schungsprojekten als sehr fruchtbar erwiesen. Dabei spielen unter anderem eine Rolle

- Entstehungszeit, städtebauliche Struktur/Charakteristik
- Stadterweiterung oder eingemeindete früher selbständige Gemeinde, Lage
- Wohn- oder Mischgebiet (Funktionstyp)
- Altersstruktur
- soziale, ethnische und demografische Segregationsdimensionen
- sonstige Sozialdaten, u.a. Migrationshintergrund, Transferleistungen
- Bautätigkeiten (Neubau, Sanierung, Stadterneuerung, Programmgebiete)
- Fluktuation (Zu-/Wegzug), Entwicklungsdynamik
- (Miet-/Kauf-)Preisniveau

Von einer Expertenrunde aus verschiedenen Referaten wurden mithilfe von Monitoringsystemen
und Luftbildern folgende Quartierstypen – entsprechend dem zugrundeliegenden städtebaulichen
Leitbild – ausgewählt. Wertvolle Hinweise lieferte auch eine Voruntersuchung, die im Rahmen einer
Diplomarbeit vorgenommen wurde (Simm 2011). Pro Quartierstyp wurden in der Regel zwei Unter-
suchungsgebiete ausgewählt, die sich hinsichtlich Lage, sozialer Situation, Entwicklungsdynamik
etc. unterscheiden. Die Untersuchungsgebiete umfassen oftmals nur einen Teil des Stadtteils und
des Bezirks bzw. erstrecken sich über mehrere Stadtteile oder sogar Bezirke. Bei den Neubauge-
bieten wurden aufgrund der Bevölkerungs- und Haushaltszahlen drei Untersuchungsgebiete aus-
gewählt.

- Gründerzeitgebiete: Sendling, Schwabing
- Gebiete der 20er bis 50er Jahre: Ramersdorf, Laim/Kleinhadern
- Großwohnsiedlungen: Lerchenau, Neuperlach
- Einzel- und Reihenhausgebiete: Obermenzing, Ostpark (Wohngebiet westlich des Ostparks in

Ramersdorf)
- Neubaugebiete: Messestadt Riem, Ackermannbogen, Zentrale Bahnflächen

2 LGBT: aus dem englischen Sprachraum kommende Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual und Trans (dt. Les-
ben, Schwule, Bisexuelle und Transgender bzw. Transsexualität).
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Abb. 1: Die Untersuchungsgebiete
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1.1.4 Quantitative und qualitative Methoden sowie die Erfassung prospektiver Bedarfe

Für die Studie wurde ein Methoden-Mix gewählt. Die kluge Kombination quantitativer und qualitati-
ver Verfahren, die methodologische Verbindung einer großen quantitativen Haushaltsbefragung mit
qualitativen Elementen entspricht  der Aufgabenstellung besonders gut  und lies aussagekräftige
und zukunftsweisende Ergebnisse erwarten.

Bei prospektiven Befragungen (die sich auf einen künftigen Bedarf beziehen) stellen sich grund-
sätzlich forschungsmethodische Schwierigkeiten. Hierzu sollen ganz wenige Hinweise genügen: (1)
Die – abfragbaren bzw. in Befragungen zum Ausdruck kommenden – Vorstellungen und Wünsche
für die Zukunft und das dann tatsächliche Verhalten klaffen oft weit auseinander. (2) Wir wissen
zwar aus den mittlerweile zu einigen wichtigen Bereichen vorliegenden längsschnittlichen Alter(n)s-
Studien genauer, wie sich wichtige Aspekte der Lebensweise und Lebensbewältigung (z.B. insb.
Person-Merkmale, Verhaltens- und Bewältigungsweisen, Ressourcen und Belastungen) im längs-
schnittlichen Verlauf bislang nachzeichnen lassen, können aber daraus keineswegs so etwas wie
eindeutige "Gesetzmäßigkeiten" mit Blick auf Kohorten künftiger Älterer ableiten. Positiv gewendet
heißt dies aber auch: Im Bewusstsein dieser Begrenzungen und mit aller wissenschaftlicher Red-
lichkeit können wir heute die besser geeigneten Forschungsstrategien (bis hin zur Fragenformulie-
rung) benennen und Aussagen zu prospektiven Verläufen genauer qualifizieren.
Am Beispiel innovativer (gemeinschaftlicher) Wohnformen im Alter lässt sich besonders deutlich
herausarbeiten, wie wenig klassische Abfragen zu Wohnpräferenzen das mittlerweile v.a. in vielen
Städten beobachtbare tatsächliche Potenzial abbilden konnten. Hier können – neben Realexperi-
menten – nur qualitative Verfahren die prospektive Entwicklung genauer erkunden. Aus diesem
Grund werden speziell die Themenbereiche, die im quantitativen Teil deutlich prospektive Bedarfe
und Wünsche erfassen, ergänzend und vertiefend auch verstärkt in den qualitativen Elementen
zum Gegenstand gemacht.

1.2 Handlungsfelder und Forschungsfragen

Das Thema Älterwerden in seinen zahlreichen Facetten ist bereits Gegenstand vieler Studien und
Publikationen. Unsere Rechercheergebnisse zu bestehenden Studien und Ergebnisse der Landes-
hauptstadt München zeigen jedoch, dass die jüngeren oder zukünftigen Älteren zwischen etwa 55
und 64 Jahren bislang kaum im Fokus stehen. Es fehlt in der Regel an der vergleichenden Betrach-
tung prospektiver  Bedarfe der  zukünftigen Kohorten  Älter(werdend)er  mit  unterschiedlichen ge-
sundheitlichen, sozialen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und sich weiter ausdifferen-
zierenden Lebensstilen und -lagen. Gleichzeitig sind eine kleinräumige Betrachtung und ein Ver-
gleich unterschiedlicher Quartierstypen in Verbindung mit dem Thema Älterwerden ein noch neuer
Ansatz. Folglich besteht die besondere Aufgabe in der Kombination dieser beiden Aspekte. Dabei
schließen wir an wichtige Fragestellungen bisheriger Arbeiten an und vertiefen besonders inter-
essante Fragestellungen. Gleichzeitig werden vorhandene Daten genutzt, um Ergebnisse zu über-
prüfen bzw. Vergleiche zu ziehen.

1.2.1 Forschungsthemen und Schwerpunkte laut Ausschreibung

Um dem integrierten Charakter der Studie gerecht zu werden, gilt es unter anderem folgende Fra-
gen zu beantworten:
- Wie definieren die heute "jungen Älteren" die Lebensqualität im Alter?
- Welche Vorstellungen haben sie vom eigenen Altern?
- Über welche Ressourcen und Kompetenzen verfügen sie bzw. über welche werden sie im Alter

voraussichtlich verfügen?
- Welche zukünftigen Ansprüche, Wünsche und Bedarfe haben sie an die Stadt und ihr Stadt-

quartier?
- Wie müssen Sozialräume für zukünftige Generationen älterer Menschen in München ausgestal-

tet werden?
- Worin bestehen die Chancen und Risiken für die Lebensqualität im Alter in der Landeshaupt-

stadt München?
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- Welcher Handlungsbedarf ergibt sich für die Stadt- und Stadtteilentwicklung, die Sozialplanung
und die entsprechenden Fachplanungen?

Neben der gesamtstädtischen Perspektive soll das Leben älterer Menschen insbesondere auch in
Abhängigkeit von verschiedenen baulich-räumlichen und sozialstrukturellen Besonderheiten ausge-
wählter städtischer Teilbereiche – also vom lokalen Kontext – betrachtet werden. Damit verbunden
sind vielfältige Fragen, z.B.:
- Welche Entwicklungspfade schlagen bestimmte Siedlungsstrukturtypen ein und wie zukunftsfä-

hig ("demografiefest") sind sie?
- Wie ist  der  Zusammenhang von spezifischen Siedlungsstrukturen  und soziodemografischen

Strukturen in den ausgewählten Gebieten? Welche Ressourcen und Bedarfe ergeben sich dar-
aus für die Zukunft?

- Welche spezifischen Ressourcen und Anforderungen ergeben sich – auch im Vergleich zu an-
deren Städten – spezifisch für die Stadt München, insbesondere in den ausgewählten Stadtge-
bieten?

- Welche  sozialräumlichen  Anpassungsbedarfe  und welche Handlungsempfehlungen  ergeben
sich vor dem Hintergrund der spezifischen demografischen und sozialstrukturellen Entwicklung
in der Landeshauptstadt München für verschiedene städtebauliche Strukturen und die (soziale)
Infrastruktur?

1.2.2 Handlungsfelder und Fragestellungen in der schriftlichen Befragung

Das Kernstück der Studie ist die schriftliche Befragung. Darin werden alle für die Studie relevanten
Fragestellungen grundsätzlich abgedeckt. Zwischen quantitativer Befragung und qualitativen Ele-
menten einerseits und zwischen den thematischen Bereichen andererseits gibt es unterschiedliche
Schwerpunktsetzungen, die im Folgenden deutlich werden.

Ihre Wohnung in München

Trotz der sicherlich guten Datenlage in München wurden einige "klassische" Fragen zur derzeitigen
Wohnsituation einbezogen. Sie können zur Charakterisierung der Viertel genutzt werden und erlau-
ben – da im Datensatz selbst enthalten – genauere Auswertungen nach Wohnungsmerkmalen. Ty-
pische Merkmale, die bspw. im Rahmen der Untersuchung von Wanderungsmotiven erfasst wer-
den (z.B. Wohnort vor dem Umzug nach München, Umzugsgründe), werden nur in geringem Um-
fang bzw. so weit erfasst, wie sie für die kombinierte Auswertung mit anderen, speziellen Fragen zu
(prospektiven) Bedarfen besonders wichtig sein können. Neben dem oft klaren München-Bezug
entstehen stellenweise Vergleichsmöglichkeiten sowohl zu Münchner Daten anderer Quellen wie
zu Studien anderer Orte. Kennzeichnend ist außerdem, dass die innovative Frage zu Nutzung und
Interesse an neuen Wohnformen deutlich differenzierter ist als in den meisten vergleichbaren Stu-
dien. Auch die Frage zu Merkmalen/Eigenschaften der Wohnung enthält einen klaren Bezug zum
Thema Älterwerden. Somit sind die beiden letzten Fragestellungen besonders bedeutsam für die
prospektiven Aspekte einer neuen Generation von Älteren.

Umzug

Mit Blick auf die bereits gute Datenlage im Bereich der Wanderungsmotive der Münchnerinnen und
Münchner ist dieser Abschnitt weniger umfangreich. Bei den relativ wenigen, prospektiv ausgerich-
teten Fragestellungen liegt der Fokus auf Motiven und Gründen sowohl für den Umzug als auch für
das Bleiben, die für Ältere besonders relevant sind. Sehr interessant ist dabei auch das Verhältnis
zwischen Wunsch und Wahrscheinlichkeit  eines Umzugs bzw. des Verbleibs in der derzeitigen
Wohnung. Zudem wird speziell die Bereitschaft zum Wohnungswechsel in eine kleinere Wohnung
im Alter untersucht.

Ihr Wohnviertel

Dem städtebaulichen Schwerpunkt der Studie wird durch die quartiersbezogene Herangehenswei-
se Rechnung getragen, die die Untersuchung unterschiedlicher städtebaulicher Strukturen in Ver-
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bindung mit dem Thema Älterwerden ermöglicht. Die relativ umfänglichen Fragen zum Wohnviertel
dienen dazu, ein recht tiefenscharfes Bild des Lebens in den Wohnvierteln bzw. der Wahrnehmung
der Viertel (und tlw. der Relation zu den anderen umgebenden Räumen) auch mit Blick auf das Al-
ter zu gewinnen und sind in der Form eine Neuerung gegenüber bisherigen Studien. Die angemes-
sene Mischung aus Infrastruktur- und Lebensqualitäts-Items wird durch übergreifende Fragen zu
Bedeutung bzw. Verwurzelung im Quartier ergänzt. 
Diesen Abschnitt kennzeichnet ein klarer und aussagekräftiger München-Bezug. Dabei thematisiert
er u.a. die wahrgenommene Veränderungsdynamik. Die Frage der Veränderung des Images der
Stadt auch speziell als Stadt des Wachstums ist eine wichtige Fragestellung, die sich im Rahmen
des Beteiligungsprozesses "München Mitdenken" herauskristallisierte (LHM, Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung 2010a). Auf einer breiten Datenbasis wird die Frage der Auswirkungen auf
die  Lebensqualität  Älterwerdender  so  direkt  quartiers-  und  altersgruppenspezifisch  untersucht.
Gleichzeitig wird die Nutzung unterschiedlicher, bspw. kultureller, Bildungs- oder Freizeitangebote
mit der Frage des Bezugs zum eigenen Wohnviertel und der Gesamtstadt verbunden. Einige Items
zu Infrastruktur und sonstigen Angeboten in der näheren Wohnumgebung erkunden darüber hin-
aus explizit  die selbsteingeschätzten,  prospektiven  Bedarfe.  Es werden außerdem die Themen
Nachbarschaft, Treffpunkte, inklusive Orte sowie die Spezifik des in der großen Stadt sozialräum-
lich gegliederten Alltagslebens berücksichtigt.

Mobilität und Information

Beim Thema Mobilität wird unter anderem an Befunde der qualitativen Ergebnisse zum Mobilitäts-
verhalten älterer Münchnerinnen und Münchner (Fokusgruppen, Probst & Consorten 2009) ange-
schlossen. Dazu wurde bei den Frageformulierungen auf die Mobilität auch der jüngeren Älteren
geachtet. Außerdem werden als prospektiv wahrgenommene potenzielle Entwicklungen verstärkt
thematisiert. Weitere Themen sind Technikaffinität (v.a. Informationswege, u.a. die Nutzung moder-
ner Medien), die verschiedene Möglichkeiten zur Untersuchung "technikbezogener Modernität" bie-
tet (entsprechende Überlegungen gelten in anderen Abschnitten auch mit Blick auf "lebensstilbezo-
gene" oder "soziale" Modernität).

Gesellschaftliches Engagement

Auch vor dem Hintergrund der relativ genauen Betrachtung im Rahmen einer Bürgerbefragung des
Direktoriums 2010 und 2013 fällt dieser Abschnitt weniger umfangreich aus. Die Fragestellungen
zum Thema gesellschaftliches Engagement,  Teilhabe, Generationengerechtigkeit  folgen im We-
sentlichen  den  Kriterien  "mögliche  Interventionen/Maßnahmen"  (auch  Bezug  auf  den
Zeitfaktor/mögliche Betätigung im Ruhestand) und "Viertelbezug". Daneben werden einzelne Fra-
gen mit Blick auf aussagekräftige Kreuztabellierungen im Gesamtdatensatz beibehalten. Insgesamt
liegt ein moderner, offener Engagement-Begriff in breiter Spannweite zwischen klassischem Ehren-
amt, bürgerschaftlichem Engagement und prosozialem Engagement für andere in räumlicher Nähe
(mit entsprechend sozialräumlicher Frageakzentuierung) zugrunde.

Persönliche Kontakte (Familie, Freunde), Netzwerke

Mit die wichtigsten Folgen des demografischen Wandels beziehen sich auf die Komposition der in-
dividuellen sozialen Netzwerke. Hier sind auch besonders deutlich münchenspezifische Ergebnisse
zu erwarten. Mit wenigen Fragen wird versucht, diese in der Zukunft auch für Dienstleistung, Bera-
tung, Versorgung, Vorhaltung von Sonderwohnformen usw. entscheidenden Bedingungen gut aus-
zuleuchten. Auch für den Umbau der versorgungs- hin zu den beteiligungsorientierten Unterstüt-
zungs- und Dienstleistungsstrukturen  ("Koproduktion")  ist  dies wichtig.  Für  München besonders
spannend, innovativ und mit Blick auf Ressourcenpotenziale der Haushalte bedeutsam sind die
Fragen mit Bezug auf Wohnentfernungen. Mit Blick auf kommende Entwicklungen und die zuneh-
mende Bedeutung "schwacher" Bindungen ist die Abschätzung der gewünschten Nachbarschafts-
qualität bedeutsam. Bei all diesen Themen spielt auch das gerade für Großstädte wie München
wichtige Thema der Sozialintegration/Einsamkeit angesichts erwarteter häufigerer Singularisierung
und erodierender sozialer Netzwerke hinein (LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2008:
15ff.).
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Beratung, Unterstützung, Pflege

Private  Pflegebereitschaft,  veränderte  Pflegeformen  und Aufgabenteilung  sind  angesichts  kom-
mender Pflegebedürftigkeitsraten und der Wichtigkeit, zuhause altern zu können, große Herausfor-
derungen. Die wenigen Fragen suchen aussagekräftige Informationen zu aktueller Pflegeübernah-
me, zu erwartetem Gepflegtwerden und zu eigener künftiger Pflegeübernahmebereitschaft. Innova-
tiver und teils prospektiver Fokus liegt außerdem auf dem bislang völlig unterbelichteten und gera-
de für Städte vermutlich an Bedeutung gewinnenden Feld der Pflege durch Nicht-Verwandte und
quartiersbezogener, informeller Unterstützungspotenziale sowie der sehr wichtigen Frage der ge-
mischten/geteilten Verantwortungsübernahme.
Viele Fragen dieses Abschnitts betreffen Bekanntheit, Nutzung(sbereitschaft) und Bewertung von
Angeboten und speziell neueren Konzepten stationärer bzw. assistenzorientierter Angebote. Dane-
ben werden Wünsche an Qualitäten und Lage solcher Angebote erfragt. Items zur Einstellung zum
Thema Pflege sind mit ihrer klaren Münchenspezifik und ihrem Migrationsbezug besonders inter-
essant – alle Fragen haben deutlich prospektive Gehalte. Darüber hinaus wird konkret die Ein-
schätzung zu bestimmten Beratungs- und Unterstützungsangeboten in München erfragt.

Gesundheit

Neben bewährten Fragestellungen wurde eine Frage zu Einschränkungen der "noch nicht alten
Menschen" entwickelt. Durch die Frage nach sportlicher Betätigung als Gesundheitsverhalten ent-
steht methodisch ein Kontrapunkt zur rein defizitorientierten Abfrage. Hinzu kommen Fragen bspw.
zu konkreten Beeinträchtigungen als wichtige Indikatoren für hauswirtschaftliche Bedarfe.

Zu Ihrer Person, Lebenslagen

Neben einer Reihe von Standardfragen zu diesem Bereich enthält der Abschnitt einige für die Ba-
byboomer und das Münchner Leben wichtige Erweiterungen beispielsweise zur Dauer von Partner-
schaften.

Finanzen, Einkommen

Die Erhebung der finanziellen Situation der Befragten ist einerseits Voraussetzung für diverse Sub-
gruppenanalysen, spielt gleichzeitig aber auch eine Rolle beispielsweise hinsichtlich Potenzialen
oder Hindernissen für Wohnmobilität. Darüber hinaus sollen Bedürfnishierarchien erfasst werden,
indem nach der Bereitschaft zu Einschränkungen der eigenen Ausgaben für einzelne Lebensberei-
che im Falle einer schlechteren persönlichen finanziellen Situation im Alter gefragt wird.

Älterwerden in München

Dieser Abschnitt ist durch einen deutlichen Bezug zu München und eine starke Ausrichtung auf
prospektive Bedarfe gekennzeichnet. Es wird vor allem die eigene Perspektive aufs Älterwerden
und die subjektive Altersbefindlichkeit bzw. das Altersbild erfragt. Altersbilder gelten als sehr wichti-
ge Prädiktoren unter anderem für Engagementbereitschaft, Autonomiepotenziale, Partizipationsan-
sprüche, Bewältigungsstil, allgemeines Aktivitäts- und Gesundheitsverhalten. Die Fragebatterie zur
Einschätzung des eigenen Lebens bzw. zu Hoffnungen und Bedenken ist an den Deutschen Alters-
survey angelehnt (Engstler et al. 2013). Klassische Einstellungsfragen u.a. zur Lebensqualität eig-
nen sich relativ gut für den Vergleich zwischen den unterschiedlichen Altersgruppen. Eine Frage
zum "gefühlten Alter" ist Referenzfrage in sehr vielen Untersuchungen und erlaubt damit einen Ver-
gleich mit Populationen anderer Untersuchungen. Weitere Fragen beziehen sich auf persönliche
Präferenzen zu rein alternsbezogener Politik- und Dienstleistungsausrichtung einerseits gegenüber
generationengemischter Ausrichtung andererseits. Zudem wurden ganz konkret Handlungsbedarf
bzw. Prioritäten bezüglich für Ältere relevanter städtischer Angebote aufgenommen. Weitere The-
men sind die allgemeine Bindung sowie Zufriedenheit, jeweils auch mit direktem Viertelbezug als
besonderes Kennzeichen. Überwiegend halten die Fragestellungen den Trend weg von der Alten-
hilfe hin zu einer Generationen- oder Alternsarbeit bewusst offen. Dies ist vermutlich für die städti-
sche Population wie auch die Babyboomer-Generation besonders relevant. Damit handelt es sich
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bei diesem Abschnitt insgesamt um besonders wichtige Fragen mit Blick auf die Differenzierung
der beiden Altersgruppen (55 bis 64 und 65 bis 75 Jahre).

1.2.3 Themenschwerpunkte in Interviews, Foren, Stadtteilspaziergängen und -begehungen
sowie Aktionen vor Ort

Die Teilziele des qualitativen Teils werden folgendermaßen akzentuiert: Angesichts der zu erwar-
tenden Neuartigkeit künftiger Alter(n)sverläufe ermöglicht die mehrschrittige qualitative Teilstudie
die Betonung der  explorativen Qualität  und Innovationssensitivität  sowie tiefenschärfere gründli-
chere Einsichten in ausgewählte Themenstellungen. Sie knüpfen an Alltagssituationen (Spazier-
gang) an, sind anschaulich, mit Bildern verbunden, teils im öffentlichen Raum situiert und führen
dadurch zu anschaulichen und ansprechenden Ergebnissen. Insgesamt und mit Blick auf das For-
schungsvorgehen dienen die qualitativen Studienteile nicht zuletzt auch der  Vorbereitung, Vertie-
fung und schließlich Erörterung der quantitativen Ergebnisse. Dies gilt in besonderem Maße auch
hinsichtlich der prospektiven Dimension (was heißt das für die Zukunft?; vgl. Kap. 1.1.4). Inhaltlich
beziehen  sich  die  qualitativen  Studienelemente  innerhalb  der  Themenfelder  vor  allem auf  die
Aspekte, die in der quantitativen Studie nur unzureichend tiefenscharf  erhoben werden können.
Darüber hinaus zielen sie besonders darauf, Angehörige einerseits  schwer erreichbarer Bevölke-
rungsgruppen, andererseits teilweise  besonders benachteiligter bzw. vulnerabler Gruppen einbe-
ziehen zu können. In Abstimmung mit der Auftraggeberin wurden folgende Gruppen ausgewählt:
- Menschen  mit  queerer,  nicht-heteronormativer  sexueller  Orientierung  (LGBT-Bevölkerungs-

gruppe, u.a. homosexuelle Männer und Frauen)
- Migrantinnen und Migranten (Deutsche mit Migrationshintergrund, Menschen ohne deutschen

Pass)
- Menschen mit Behinderungen (unterschiedlicher Art, auch geistige Behinderung) – Fokus Inklu-

sion
- Alleinlebende (u.a. nach Trennung von oder Verlust der Partnerin/des Partners)
- Menschen mit demenzieller Erkrankung und ihre Angehörigen.
Hinzu  kommt  der  Einbezug  weiterer  Perspektiven  (Fachexpertinnen  und  -experten  unter-
schiedlicher Professionen/Institutionen, Schlüsselpersonen im Quartier als Alltagsexpertinnen und
Alltagsexperten).

Tab. 1: Die qualitativen Studienelemente im Überblick – Methodenmix, Sample, 
Mengengerüst

10 Experteninterviews
allgemein:

- gesamtstädtisch 10 "klassische" Expertinnen und Experten
- methodisch erweiterte leitfadengestützte telefonische Interviews
- Überprüfung, ob alle relevanten Themenbereiche und Fragestel-

lungen im Fragebogen erfasst sind (vgl. Kap. 1.2.2).
- Themenbereiche:

- Schwerpunkte,  Herausforderungen,  Probleme  im  eigenen
Themenbereich (je nach Experte – z.B. Mobilität) in der Ver-
gangenheit und für die Zukunft (Blick auf Veränderungen)

- Unterschiede zwischen "jüngeren/noch nicht alten Menschen"
(bis ca. 65 Jahre) und früheren Generationen

- Besonderheiten für Zielgruppen
- Besonderheiten in München
- besonderer Wissens- und Handlungsbedarf

40 Experteninterviews
Quartier:

- 4 Expertinnen und Experten je Untersuchungsgebiet (Bewohne-
rinnen und Bewohner, "Alltagsexperten"/Schlüsselpersonen)

- befragt wurden Bezirksausschüsse, REGSAM-Mitglieder, Vertre-
terinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft (z.B. Bürgerinnen und
Bürger, Apotheker o.Ä.)

- spezifisch stadtraumbezogen
- methodisch erweiterte leitfadengestützte telefonische Interviews.
- Themenbereiche:
- Schwerpunkte,  Herausforderungen,  Probleme  in  den  eigenen
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Themenbereichen (je nach "Alltagsexperte") in der Vergangenheit
und für die Zukunft (Blick auf Veränderungen)
- Unterschiede zwischen "jüngeren/noch nicht alten Menschen"

(bis ca. 65 Jahre) und früheren Generationen
- Besonderheiten für Zielgruppen
- Besonderheiten in München bzw. dem Quartier
- besonderer Wissens- und Handlungsbedarf

5 Zielgruppenforen: - Zielgruppen: (1) LGBT-Bevölkerungsgruppe, (2) Migrantinnen und
Migranten, (3) Menschen mit Behinderungen, (4) Alleinlebende,
(5)  Menschen  mit  demenzieller  Erkrankung/sonstigen  geronto-
psychiatrischen Krankheitsbildern und ihre Angehörigen

- Methode: Gruppeninterview und Diskussion
- Ziel: Tiefenschärfe (interpretativer, verstehender Ansatz)
- Themenbereiche:

- alle unter Kap. 1.2.2 genannten Themenbereiche konnten Ge-
genstand sein, wobei die Teilnehmenden thematisch Schwer-
punkte setzen konnten

- Themen,  die  spezifische  Wünsche  und  Bedürfnisse  für  die
entsprechende  Zielgruppe  erwarten  ließen  (z.B.  Bedarf  an
zielgruppenspezifischen  Beratungsangeboten  oder  Betreu-
ungseinrichtungen)

- Altersgerechtigkeit Münchens (für die Zielgruppe)

5 Quartiersforen: - je ein Forum pro Quartierstyp
- Methode: Gruppeninterview und Diskussion
- Ziel:  Tiefenschärfe,  ggf.  Suche nach Begründungen für  schwer

erklärbare Ergebnisse (interpretativer, verstehender Ansatz)
- Themenbereiche:

- alle unter Kap. 1.2.2 genannten Themenbereiche konnten Ge-
genstand sein, wobei die Teilnehmer thematisch Schwerpunk-
te setzen konnten

- Fragen, die sich v.a. nach der quantitativen Befragung als (für
das  Untersuchungsgebiet)  besonders  wichtig  herausgestellt
haben/Möglichkeit  zur  Vertiefung  der  Erkenntnisse  aus  der
quantitativen Befragung

- Altersgerechtigkeit  Münchens  (bzw.  des  Untersuchungsge-
biets)

5 Stadtteilspazier-
gänge:

- je ein Stadtteilspaziergang pro Quartierstyp
- Methode: moderierte Sozialraumbegehungen
- Ziel: Bürgerinnen und Bürger erklären das Quartier (deshalb kei-

ne vorrangige Veranstaltung für Experten, die durch das Untersu-
chungsgebiet führten)

- Themenbereiche:
- Alle unter Kap. 1.2.2 genannten Themenbereiche, v.a. Wohnvier-

tel;  Mobilität;  Unterstützung,  Beratung,  Pflege;  Älterwerden  in
München

5 Aktionen im öffentli-
chen Raum:

- je eine Aktion pro Quartierstyp
- Methode: z.B. Info-Stand draußen, Mental Maps, Punktekarten
- Themenbereiche:

- Wohnviertel
- Mobilität
- Treffpunkte, beliebte/unbeliebte Orte, Wege, Grenzen
- Älterwerden in München

5 Stadtteilbegehun-
gen:

- je eine Stadtteilbegehung pro Quartierstyp
- Methode: Sozialraumbegehungen durch ein Forscherteam im An-

schluss an die Aktionen im öffentlichen Raum (mit Ansprache von
Passanten)  und  unter  Berücksichtigung  der  örtlichen  Hinweise
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der Bewohnerschaft (aus Interviews und Aktionen im öffentlichen
Raum)

- Ziel: Das Forscherteam verschaffte sich einen persönlichen Ein-
druck  vom Stadtteil  und  berücksichtigt  dabei  Hinweise  auf  be-
stimmte Orte mit sozialräumlichen Problemstellungen

- Themenbereiche:
- Alle unter Kap. 1.2.2 genannten Themenbereiche, v.a. Wohnvier-

tel; Mobilität; öffentlicher Raum, Nahversorgung, wichtige Orte für
Kontakte; sonstige sozialräumliche Fragestellungen

Um auch qualitativ die ausgewählten Gebiete möglichst flächendeckend zu erkunden, wurden die
(quartiersbezogenen) qualitativen Elemente in einer Vorauswahl nach folgendem Schema auf die
(i.d.R. zwei) ausgewählten Gebiete je Quartierstyp verteilt.

Tab. 2: Verteilung der qualitativen Studienelemente auf die Untersuchungsgebiete

A-Gebiete - Sendling
- Neuperlach,
- Laim/Kleinhadern
- Obermenzing
- Messestadt  Riem

(Quartiersforum)
- Zentrale Bahnflächen
- (Spaziergang)

- Experteninterview  mit  vier
Quartiersexpertinnen  und
Quartiersexperten

- Quartiersforum
- Stadtteilspaziergang

B-Gebiete - Schwabing
- Lerchenau
- Ramersdorf
- Ostpark
- Ackermannbogen

- Experteninterview  mit  vier
Quartiersexpertinnen  und
Quartiersexperten

- Aktionen im öffentlichen Raum
- Stadtteilbegehungen

1.3 Zum vorliegenden Bericht

1.3.1 Grundsätzliche Hinweise

Die Aussagen in diesem Bericht beziehen sich auf die beschriebenen Untersuchungsgebiete (UG),
die oftmals nur einen Teil des Stadtteils und des Bezirks umfassen bzw. sich über mehrere Stadt-
teile oder sogar Bezirke erstrecken. Wenn im Folgenden beispielsweise von "Schwabing", "Ober-
menzing", "den Gründerzeitquartieren" etc. die Rede ist, sind damit ausschließlich die entsprechen-
den Untersuchungsgebiete gemeint. Ergebnisse bzw. Vergleichswerte, die die Angaben aller Be-
fragten darstellen ("gesamt", "UG gesamt" o.ä.), beziehen sich somit nicht auf Aussagen von Be-
fragten aus ganz München und können dadurch auch nicht pauschal auf die Gesamtstadt übertra-
gen werden.

Bei den Auswertungen wurde vor allem die Statistiksoftware SPSS eingesetzt und die Grafiken in
der Regel im Tabellenbearbeitungsprogramm erstellt. Bei den Auswertungen kann es durch Run-
dungen bei den Summen zu Abweichungen von 100% kommen.

1.3.2 Auswertungsschema

Aus der Fülle des Fragebogens wurden zunächst die für diesen Bericht und seine Fragestellungen
wichtigsten Fragen je Handlungsfeld in Absprache mit den Auftraggebern ausgewählt. Aus einigen
Fragen bzw. Variablen wurden dazu neue Konstrukte gebildet, die erst in dieser Form Eingang in
die Auswertung fanden (z.B. Migrationshintergrund über Staatsangehörigkeit (F82) und Einwande-
rung (F84 und F85); Netzwerkstärke über Fragen aus dem Themenfeld persönliche Kontakte etc.).
Bestandteil dieses Berichts können aufgrund des großen Datenumfangs nur ausgewählte Frage-
stellungen sein, die unterschiedlich vertieft untersucht werden. Der Datensatz bietet der Landes-
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hauptstadt jedoch die Möglichkeit zu vielen weiteren, detaillierten Auswertungen und Subgruppen-
analysen zu diversen Themenbereichen.  Darüber  hinaus erhält  die Landeshauptstadt  München
einen Tabellenband mit Häufigkeitsauswertungen aller Fragen/Variablen aufgeschlüsselt nach den
Merkmalen Quartier/Untersuchungsgebiet,  Quartierstypen,  Altersgruppe,  Geschlecht,  Migrations-
hintergrund, Einkommen und alleinlebend/Mehrpersonenhaushalt sowie die Information über alle
zugehörigen signifikanten und relevanten Effekte (s.u.).

Die formulierten Forschungsfragen je Handlungsfeld werden vor allem anhand ausgewählter Varia-
blen bzw. Indikatoren aus der schriftlichen Befragung beantwortet und durch qualitatives Material
ergänzt und illustriert. Dazu werden die quantitativen Ergebnisse häufig zunächst in ihrer einfachen
Häufigkeitsverteilung dargestellt. Darüber hinaus werden in der Regel bestehende, statistisch rele-
vante Differenzen für die verschiedenen Gruppen der folgenden Merkmale aufgeführt:

Tab. 3: Merkmale zur Kreuzung/unabhängige Variablen

Merkmal Ausprägungen/Gruppen

Untersuchungsgebiet (Quartiere)

Sendling
Schwabing
Ramersdorf
Laim/Kleinhadern
Lerchenau
Neuperlach
Obermenzing
Ostpark
Messestadt Riem
Ackermannbogen
Zentrale Bahnflächen

Quartierstypen

Gründerzeit
20er bis 50er Jahre
Großwohnsiedlung
Einzel- und Reihenhäuser
Neubau

Altersgruppen
55-64 Jahre
65-75 Jahre3

Geschlecht
männlich
weiblich

Migrationshintergrund
deutsch ohne Migrationshintergrund
deutsch mit Migrationshintergrund
ausländisch

Einkommen(skategorien)4

niedrig
untere Mitte
obere Mitte
hoch

alleinlebend
nein (= im Mehrpersonenhaushalt lebend)
ja (= alleinlebend)

Ob unterschiedliche Ergebnisse (Verteilungen) zwischen den Gruppen als statistisch relevant gel-
ten, wird je nach Eigenschaften/Skalenniveaus der Variablen durch unterschiedliche Zusammen-
hangsmaße/Koeffizienten und deren Signifikanz bestimmt. Ein statistisch relevanter Effekt muss si-
3 Aufgrund der früheren Stichprobenziehung im Vergleich zur Befragung sind auch 75-Jährige enthalten.
4 Aus verschiedenen methodischen Gründen, v.a. da sich die Messung der beiden Konstrukte Bildung und Nettoä-
quivalenzeinkommen aus verschiedenen Gründen von gängigen Operationalisierungen unterscheidet, werden Ef-
fekte des sozioökonomischen Status für diese Auswertung ausschließlich über das Einkommen der Befragten un-
tersucht. Die starken Zusammenhänge zwischen Bildung und Einkommen einerseits (vgl. Kap. 2.3, vgl. LHM, Re-
ferat für Stadtplanung und Bauordnung/Sozialreferat 2011: 32) sowie zwischen beruflicher Stellung und Einkom-
men anderseits (vgl. Kapitel Gesundheit und Lebenslagen) erlauben diese Entscheidung. Die Bildung der Einkom-
menskategorien wird in Kap. 2.3.3 erläutert.
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gnifikant sein und eine gewisse Stärke aufweisen. Für die Auswahl des Koeffizienten gelten die fol-
genden Regeln. Zur Beurteilung der Effektstärken wurden die Konventionen nach Bortz und Döring
(2006)5 bzw. Sedlmeier/Renkewitz6 (2008) verwendet. Es wurde ein 95%iges Signifikanzniveau ge-
wählt.

Tab. 4: Koeffizienten und Effektstärken

Skalenniveau
abhängige Va-

riable (x)

Skalenniveau
unabhängige
Variable (y)

Koeffizient Konvention
Kennze-
ichnung
im Text

nominal nominal Cramer's V

schwach:  0,1 < r < 0,3
mittel:       0,3 < r < 0,5
stark:        r >= 0,5

+
++
+++

ordinal nominal Cramer's V

schwach:  0,1 < r < 0,3
mittel:       0,3 < r < 0,5
stark:        r >= 0,5

+
++
+++

nominal ordinal Cramer's V

schwach:  0,1 < r < 0,3
mittel:       0,3 < r < 0,5
stark:        r >= 0,5

+
++
+++

ordinal ordinal Gamma

schwach:  0,1 < r < 0,3
mittel:       0,3 < r < 0,5
stark:        r >= 0,5

+
++
+++

ordinal metrisch Gamma

schwach:  0,1 < r < 0,3
mittel:       0,3 < r < 0,5
stark:        r >= 0,5

+
++
+++

nominal metrisch Eta-Quadrat

klein:      0,01 < r < 0,06
mittel:    0,06 < r < 0,14
stark:     r >= 0,14

+
++
+++

1.3.3 Beschreibung der Stichprobe

Dieser Abschnitt erläutert die Auswahl, bestimmte Eigenschaften und die Qualität der Stichprobe.
Beim Vergleich von angeschriebener und realisierter Stichprobe geht es darum, zu ermitteln, wie
gut die realisierte Stichprobe (Antwortende) die ausgewählte Stichprobe (Angeschriebene) hinsicht-
lich ausgewählter Merkmale der Befragten repräsentiert.

Zur Stichprobenziehung

Zum Stichtag  30.04.2013  wurde  in  den  ausgewählten  Gebieten  (UG)  eine  Stichprobe  solcher
Haushalte gezogen, in denen mindestens eine Person im Alter zwischen 55 und 74 Jahren lebt.
Wenn mehrere Personen in dieser Altersgruppe im Haushalt leben, wurde eine der Personen per
Zufall ausgewählt. Da die Personen im September 2013 befragt wurden, befanden sich auch Per-
sonen darunter, die inzwischen bereits 75 Jahre alt waren. Es ging nicht darum, eine repräsentati -
ve Stichprobe für die Gesamtstadt zu erhalten, sondern für städtische Teilräume, die exemplarisch
auch für andere Gebiete der Stadt mit vergleichbarer baulicher und sozialer Struktur stehen kön-
nen. Die ausgewählten Untersuchungsgebiete (UG) können dabei kleinräumiger als die Stadtviertel
sein oder sich über mehrere Stadtbezirke erstrecken (vgl.  Kap. 3). Je Quartierstyp sollten rund
2.000,  insgesamt  knapp 10.000 Haushalte  angeschrieben  werden.  In  der  Regel  umfasst  jeder

5 Vgl. Grenzwerte Bortz/Döring 2006: 626-627.
6 Vgl. Grenzwerte Sedlmeier/Renkewitz 2008.
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Quartierstyp zwei Untersuchungsgebiete. Häufig handelt es sich um eine Vollerhebung im festge-
legten Untersuchungsgebiet,  das heißt, es wurden alle Haushalte mit den unten beschriebenen
Merkmalen (Haushalte mit zum Stichtag 55- bis 74-Jährigen Personen) im Gebiet angeschrieben.
Um auch für die Neubaugebiete eine Stichprobengröße von annähernd 2.000 Befragten zu erhal-
ten, wird der Quartierstyp Neubaugebiet durch drei Untersuchungsgebiete repräsentiert. Außerdem
ist von folgender Verzerrung durch die Haushaltsstichprobe auszugehen (vgl. Kap. 2.3): Da auch
bei Mehrpersonenhaushalten jeweils nur ein Mitglied des Haushalts (zwischen 55 und 75 Jahren)
die Chance hatte, befragt zu werden, wird die Anzahl Alleinlebender durch unsere Stichprobe et-
was überschätzt. Dem wurde bei den Auswertungen insofern Rechnung getragen, als jeweils un-
tersucht wurde, ob sich die Ergebnisse zwischen Alleinlebenden und Befragten in Mehrpersonen-
haushalten unterscheiden und in diesem Fall wurde auf die Differenz eingegangen. 

Die insgesamt 9703 Personen wurden im Namen des Oberbürgermeisters in den insgesamt elf Un-
tersuchungsgebieten angeschrieben und um Teilnahme gebeten. Die Befragten erhielten zwei bis
drei Wochen später ein integriertes Dankeschön- und Erinnerungsschreiben. Alternativ zur schriftli-
chen Beantwortung hatten die Befragten die Möglichkeit, den Fragebogen online auszufüllen.

Folgende Maßnahmen wurden getroffen, um einen möglichst hohen Rücklauf zu erreichen:
- vertrauensbildende  Maßnahmen:  überzeugende  Zusicherung  der  Anonymität  und  Daten-

schutzeinhaltung
- transparente Vorgehensweise (was passiert mit den Antworten? Wie werden die Ergebnisse in

die Arbeit der Stadt München integriert?)
- intensive  Öffentlichkeitsarbeit  auf  unterschiedlichen  Wegen  (laufende  Pressearbeit,  auch  in

kostenlosen Anzeigenblättern)
- persönliches Anschreiben des Oberbürgermeisters
- Übersetzung des Anschreibens zum Fragebogen in sieben Sprachen
- Erinnerungsschreiben nach 2 Wochen
- einfache, verständliche Sprache im Fragebogen – möglichst keine Fremdwörter und Fachbe-

griffe
- München-Bezug des Fragebogens
- Gewinnspiel  mit  attraktiven  Preisen  (Gutscheine  für  Veranstaltungskarten,  Theater,  Varieté,

Sonntagsbrunch etc.).

Der Fragebogen wurde ansprechend und einladend gestaltet und sollte nicht den Anschein eines
amtlichen Formulars erwecken. Geachtet wurde außerdem auf interessante Fragestellungen – die
Befragten sollten merken, dass sie an einem für die Zukunft wichtigen Vorhaben mitarbeiten.

Tab. 5: Beschreibung der angeschriebenen Stichprobe

Anzahl Haushalte
(55-75 Jahre) im UG

Anteil
(angeschriebene
HH von gesamt)gesamt angeschrieben

Gründerzeit
UG Sendling 1.054 1.000 94,9%
UG Schwabing 1.378 1.000 72,6%

20er bis 50er Jahre
UG Ramersdorf 1.556 1.000 64,3%
UG Laim/Kleinhadern 980 980 100,0%

Großwohnsiedlung
UG Lerchenau 990 990 100,0%
UG Neuperlach 2.475 1.000 40,4%

Einzel- und Reihenhäuser
UG Obermenzing 1.642 1.000 60,9%
UG Ostpark 1.106 1.000 90,4%

Neubau
UG Messestadt Riem 923 923 100,0%
UG Ackermannbogen 371 371 100,0%
UG Zentrale Bahnflächen 439 439 100,0%
gesamt 12.914 9.703 75,10%

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014
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Rücklauf

Von 9703 angeschriebenen Personen antworteten 2768 Personen. Davon waren 2751 Antworten
für die Auswertung verwertbar. Der bereinigte Rücklauf7 beträgt somit 28,4%. In den einzelnen Un-
tersuchungsgebieten lag der bereinigte Rücklauf zwischen 19,8 und 42,6%. 5,5% der Antworten-
den nutzen den Onlinefragebogen. Damit wurden angesichts der interessanten und für viele rele-
vanten Thematik erfreulich viele der angeschriebenen Älterwerdenden erreicht, obwohl der Frage-
bogen mit über 100 Fragen sehr umfangreich war.

Tab. 6: Bereinigte Rücklaufquote

nach Untersuchungsgebieten (UG)

Gründerzeit
UG Sendling 26,3%
UG Schwabing 30,1%

20er bis 50er Jahre
UG Ramersdorf 19,8%
UG Laim/Kleinhadern 20,3%

Großwohnsiedlung
UG Lerchenau 23,9%
UG Neuperlach 28,6%

Einzel- und Reihenhäuser
UG Obermenzing 36,0%
UG Ostpark 34,0%

Neubau
UG Messestadt Riem 27,5%
UG Ackermannbogen 42,6%
UG Zentrale Bahnflächen 35,3%
gesamt 28,4%

nach Quartierstypen
Gründerzeit 28,2%
20er bis 50er Jahre 20,1%
Großwohnsiedlung 26,3%
Einzel- und Reihenhäuser 35,0%
Neubau 32,7%
gesamt 28,4%

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014

Vergleich von angeschriebener und realisierter Stichprobe – gesamt

Hinsichtlich der Untersuchungsgebiete bildet die realisierte Stichprobe die angeschriebene und so-
mit ausgewählte Stichprobe relativ genau ab. Lediglich die Befragten in den Einzel- und Reihenh-
ausgebieten  sowie in  den beiden Neubaugebieten  Ackermannbogen und Zentrale  Bahnflächen
sind etwas überrepräsentiert,  während die 20er bis 50er-Jahre-Gebiete etwas unterrepräsentiert
sind. 

Abb. 2: Stichprobenvergleich nach Quartierstypen

realisierte Stichprobe angeschriebene Stichprobe

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014

7 Ungültige Adressen konnten aufgrund des Versandverfahrens nicht identifiziert (und aktualisiert) werden, sodass
sich die bereinigte Rücklaufzahl auf die Gesamtzahl angeschriebener Personen (9703) bezieht und somit sogar
eher unterschätzt wird.
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Abb. 3: Stichprobenvergleich nach Untersuchungsgebieten (UG)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014

Im Vergleich zur angeschriebenen Stichprobe sind Frauen im Vergleich zu Männern in der reali-
sierten Stichprobe mit 1% nur unwesentlich überrepräsentiert.

Abb. 4: Stichprobenvergleich nach Geschlecht

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014

Mit 5% ist die ältere Gruppe von 65 bis 75 Jahren gegenüber den 55- bis 64-Jährigen in der reali-
sierten Stichprobe etwas überrepräsentiert. Dies ist insbesondere bei dieser sehr umfangreichen
Befragung durch weniger zur Verfügung stehende Zeit der meist noch berufstätigen jüngeren Grup-
pe gut erklärbar. 
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Abb. 5: Stichprobenvergleich nach Altersgruppen

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014

Obwohl die Daten zur Stichprobe nur Aussagen über die Staatsangehörigkeit, aber keine exakten
Aussagen zum Migrationshintergrund zulassen, kann festgehalten werden, dass Menschen ohne
deutsche Staatsangehörigkeit bzw. Menschen mit Migrationshintergrund mit 9% bzw. 16% deutlich
unterrepräsentiert sind. Es handelt sich dabei um eine übliche Verzerrung, die z.B. durch unzurei-
chende Sprachkenntnisse8 entsteht.

Abb. 6: Stichprobenvergleich nach Migrationshintergrund/Nationalität

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014

Insgesamt bildet die realisierte Stichprobe die angeschriebene und somit ausgewählte Stichprobe
zufriedenstellend und tlw. sogar sehr genau ab. Dies gilt auch für die Verteilung der Merkmale in-
nerhalb der einzelnen Untersuchungsgebiete (UG). Auf eine Gewichtung des Datensatzes wird aus
verschiedenen methodischen Gründen verzichtet. Stattdessen wird möglichen systematischen Ver-
zerrungen durch die Unterrepräsentanz von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit  bzw.
Menschen mit Migrationshintergrund vor allem dadurch Rechnung getragen, dass nahezu alle Aus-
wertungen unter anderem nach den oben beschriebenen Merkmalen differenziert werden.

8 Das Informationsblatt zur Befragung wurde in neun Sprachen übersetzt und dem Anschreiben beigelegt, eine
Übersetzung des gesamten Fragebogens war jedoch aufgrund des Umfangs und aus methodischen Gründen im
Rahmen der Studie nicht leistbar. Darüber hinaus wurden die Bedürfnisse von Migrantinnen und Migranten in ei-
nem Forum für Menschen mit Migrationshintergrund gesondert und tiefergehend diskutiert.
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2 Handlungsfelder

Um die Lebenssituation Älterwerdender in München zu verstehen und die Bedarfe der künftig Älte-
ren in die Planungen der Stadt einzubeziehen, müssen auch die besonderen Charakteristiken der
Stadt und deren Wechselwirkungen mit den verschiedenen Lebensbereichen der Älterwerdenden
berücksichtigt werden. München gilt als eine Stadt, die durch ihre starke Wachstumsdynamik und
Attraktivität insbesondere für junge, hochqualifizierte Personen mit überdurchschnittlicher Kaufkraft
eine gute Infrastruktur und hohe Lebensqualität bietet. Gleichzeitig hat der hohe Wachstumsdruck
Wohnungsnot und besonders hohe Lebenshaltungskosten zur Folge. Die Situation ist somit ambi-
valent und es stehen den Vorteilen, wie der hohen Dichte und Vielfalt von Angeboten und einer gu-
ten Verkehrsinfrastruktur, auch Schwierigkeiten gegenüber, die natürlich verstärkt sozial benachtei-
ligte Ältere betreffen.

Vor diesem Hintergrund spielen die aktuelle Wohnsituation der Befragten, aber auch Vorstellungen
und Möglichkeiten für die Zukunft eine besonders wichtige Rolle. Dies steht u.a. im Zusammen-
hang mit der Altersgerechtigkeit der Wohnung sowie der direkten Wohnumgebung und Unterstüt-
zungsangeboten. Für die Lebensqualität generell ist aber auch entscheidend, wie aktiv und nach
eigenen Wünschen man seinen Alltag auch im Alter gestalten kann: Welche Angebote bietet das
Viertel und die Stadt, wie sind diese erreichbar, welche Möglichkeiten werden geboten und wahrge-
nommen, sich z.B. bürgerschaftlich zu engagieren, und wie ist das Miteinander? Wie die Älterwer-
denden sozial eingebettet sind, welche Kontakte sie haben, spielt selbstverständlich auch eine Rol-
le für den Fall, dass Unterstützung benötigt wird.

2.1 Wohnung und Wohnmobilität

Ist die Wohnung in München auch in Zukunft noch bezahlbar? Und könnte man im Alter noch eine
bezahlbare und gleichzeitig  für  die höheren Jahre geeignete  Wohnung finden? Wohnen ist  ein
grundlegendes Bedürfnis aller Generationen, und seine Bedeutung für das körperliche und psychi-
sche Wohlergehen, für die Lebensqualität und persönliche Identität nimmt im Alter zu, schließlich
wird meist mehr Zeit zuhause verbracht und die Alltagsgestaltung konzentriert sich immer stärker
auf die Wohnung und das direkte Umfeld (Deutscher Bundestag 1998: 17). Aus der biografischen
Perspektive älterer Menschen werden Wohnung, Wohnumgebung und einzelnen Gegenständen
spezifische, im Lebenslauf gewonnene Bedeutungen zugeordnet. Diese wichtige Rolle der eigenen
Wohnung für die Identitätsstiftung ist ein Grund dafür, dass es zu den vorrangigen Wünschen ge-
hört – das zeigen viele Untersuchungen zum Wohnen im Alter –, auch im höheren Alter "zuhause"
zu leben (vgl. auch Wahl/Oswald 1997; Generali Zukunftsfonds 2012: 308ff.). Dies gilt auch im Fal-
le von gesundheitlichen Einschränkungen, bei denen die entsprechende Wohnqualität neben wei-
teren Faktoren wichtig für den Erhalt der Selbstständigkeit ist.

Die Fragen zum Thema Wohnen spielten in der Befragung eine wichtige Rolle, wurden aber auch
bei den qualitativen Studienteilen immer wieder diskutiert: bei den Diskussionen in den Quartieren,
mit den unterschiedlichen Zielgruppen ebenso wie in den Experteninterviews. Bereits verschiedene
andere Studien der letzten Jahrzehnte hatten das Wohnen sowie Umzugswünsche und -möglich-
keiten Älterer im Blick, teilweise auch unter dem Gesichtspunkt eines steigenden Wohnflächenkon-
sums9. Und auch speziell zum Wohnen in München liefern bereits unterschiedliche Untersuchun-
gen Informationen10,  ebenso zur Situation in anderen Großstädten im deutschen Sprachraum11.
Unsere Studie erhebt deshalb nicht den Anspruch einer vollständigen und ausführlichen Erhebung
aller dort untersuchten Faktoren und Umstände zum Thema Wohnen und Umzug. Vielmehr kon-

9 Vgl. bspw. Heinze et al. (1997); Teti et al. (2013); Zimmerli (2011; 2012: 6; 2014); Moser/Bständig (2009).
10 Z.B. LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung/Sozialreferat (2011): Münchner Bürgerinnen- und Bürger-
befragung 2010: Soziale Entwicklung und Lebenssituation der Münchner Bürgerinnen und Bürger, München; LHM,
Referat für Stadtplanung und Bauordnung (2012a): Wanderungsmotivuntersuchung II Ergebnisbericht 2011; Insti-
tut für Medienforschung und Urbanistik GmbH (IMU): Zukunft München 2030 (2004): Visionen und Strategien für
Stadt und Region. Band 2: Integration und Segregation.
11 Vgl.  bspw.  für  die  Stadt  Zürich  Seifert/Schelling  (2012),  Zimmerli  (2012b);  für  Wien  Tötzer/Loibl  (2009),
Moser/Bständig (2009).
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zentriert sich der folgende Abschnitt auf grundlegende Fragestellungen zur Charakterisierung der
Viertel, nicht zuletzt mit Blick auf Merkmale und Eigenschaften der Wohnung, die beim Älterwerden
eine zunehmende Rolle spielen. Darüber hinaus werden ausgewählte Umzugsmodalitäten behan-
delt und gleichzeitig Nutzung und Interesse an neuen Wohnformen deutlich differenzierter erfasst
als in vielen vergleichbaren Studien. Diese Schwerpunktsetzungen sind durch das besondere Inter-
esse an den prospektiven Aspekten des Wohnens einer neuen Generation von Älteren im Abgleich
mit den Voraussetzungen der unterschiedlichen Quartiere und Quartierstypen Münchens begrün-
det. Die Studie folgt dabei der Überzeugung, dass Wohnen im Alter eine Schlüsselfunktion bei der
Gestaltung des demografischen Wandels in der Großstadt hat. Deshalb verfolgt sie eine ganzheitli-
che Sichtweise, um entsprechend integrierten Konzepten – und als politischem Gestaltungsfeld
ressortübergreifendem kontinuierlichen Handeln – Grundlagen zu liefern (vgl. Kremer-Preiß/Krämer
2014).

Unsere insgesamt jüngere Gruppe Älterer bzw. Älterwerdender zwischen 55 und 75 Jahren steht
derzeit noch zu relativ großen Teilen im Erwerbsleben und hat häufig (noch) wenig gesundheitliche
Einschränkungen (vgl. Kap. 2.3). Als Ausgangslage sehen wir uns kurz ihre derzeitige Wohnsituati-
on an (Kap. 2.1.1): Wie leben sie, was kennzeichnet ihre Wohnung und Wohnsituation? Vertiefend
und unter Berücksichtigung dieser objektiven Faktoren betrachten wir in den beiden folgenden Un-
terkapiteln (Kap.  2.1.2 und 2.1.3) ihre subjektive Bewertung, aber auch Vorstellungen und Wün-
sche für die Zukunft und das Älterwerden: Ist die aktuelle Wohnung – auch im Blick auf das Älter-
werden – geeignet? Welche Bedürfnisse haben die Befragten in Zukunft? Ist ein Umzug für sie
eine Option, und – falls ja – unter welchen Bedingungen? 

2.1.1 Wohnbedingungen

Je nach Eigenschaften und Ausstattung der Wohnung bietet sie Voraussetzungen für ein selbst-
ständiges und eigenverantwortliches Leben (im Alter). Es folgt ein kurzer Überblick wie sich die Be-
dingungen hinsichtlich objektiver Merkmale wie Preis, Baujahr, Baustruktur und konkreter Ausstat-
tungsmerkmale in den verschiedenen Quartierstypen unterscheiden.  

Die aktuelle Wohnung – Wohnkosten und Wohndauer

Die Wohnkosten machen oftmals einen wesentlichen Teil der Lebenshaltungskosten aus und sind
überdies in München besonders hoch. Wie genau lässt sich die Situation in den Untersuchungsge-
bieten für die 55- bis 75-Jährigen beschreiben und welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang
bspw. die Wohndauer?

Wie die Älterwerdenden in München wohnen, unterscheidet sich deutlich zwischen Quartie-
ren und Quartierstypen. Die Häuser und Quartiere – zu unterschiedlichen Zeiten entstanden
– entsprechen unterschiedlichen städtebaulichen Leitbildern, ermöglichen in unterschiedli-
cher Weise Miete oder Eigentum; je nach Gebäudegröße – vom Einzelhaus bis zum Gebäu-
de mit über 25 Wohnungen – hat man mehr oder weniger Nachbarschaft im Haus.
Unterschiedliche Häuser und Quartiere haben unterschiedliche Wohnwerte – erkennbar an
ihrem Preis. Unsere Daten der älterwerdenden Münchnerinnen und Münchnerinnen bestäti-
gen aber auch: Wie hoch die Mietkosten sind, hängt  darüber hinaus wesentlich davon ab,
wie lange man bereits in der Wohnung lebt. Eine Person, die bereits über 20 Jahre in ihrer
Wohnung wohnt, zahlt im Durchschnitt je Quadratmeter rund 3 Euro weniger Miete als eine
Person, die erst 1 bis 2 Jahre in ihrer Wohnung lebt. Insgesamt wohnt unsere ältere Gruppe
zwischen 55 und 75 Jahren altersbedingt  länger in München und ihrer Wohnung als der
Durchschnitt.

Unterschiedliche kommunalpolitische Strategien der Stadt München (z.B. Erhaltungssatzung, Mün-
chen-Modell, Sozialgerechte Bodennutzung) sollen helfen, der insgesamt "wachsenden Segregati-
on im städtischen Raum" (Häußermann et al. 2011: 2): entgegenzuwirken. Der angespannte Woh-
nungsmarkt kann unter Umständen sogar eher zur Mischung beitragen, da die Auswahl auch für
Zuziehende mit eher höheren Einkommen begrenzt ist. Dennoch wird im Folgenden deutlich, dass
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verschiedene Untersuchungsgebiete hinsichtlich der Wohnungen der Älterwerdenden eine unter-
schiedlich starke Mischung der verschiedenen Wohnungsarten bieten: Viel Eigentum und große
Wohnflächen beispielsweise gibt es in den Einzel- und Reihenhausgebieten, weniger Platz und viel
Mietwohnungen hingegen in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten, besonders viele Wohneinheiten je
Gebäude in den Großwohnsiedlungen. Auch darüber hinaus unterschieden sich die Wohnwerte –
erkennbar am Preis – in den verschiedenen Gebieten12.

Tab. 7: F1/4/5/6/7 Überblick zu verschiedenen Informationen über Wohnung und Haus 
der Befragten – nach Quartierstypen

UG
Gründer-

zeit

UG
20er bis

50er Jahre

UG
Großwohn-

siedlung

UG
Einzel- und
Reihenhäu-

ser
UG

Neubau UG gesamt

Miete (++) 76% 91% 51% 25% 61% 57%
Sozialwohnung 0% 27% 11% 0% 16% 9%
Genossenschaftswohnung 18% 45% 4% 0% 16% 14%

sonstige Mietwohnung 51% 17% 33% 15% 26% 28%
zur Miete in einem Haus 7% 2% 3% 9% 3% 5%

Eigentum (++) 24% 8% 47% 75% 38% 42%
Eigentumswohnung 23% 7% 47% 24% 35% 28%

Haus 1% 1% 0% 51% 3% 14%

Wohnungen im Haus (++)
1 0% 2% 0% 43% 4% 12%
2 0% 1% 0% 12% 1% 3%

3 bis 6 6% 26% 1% 25% 7% 13%
7 bis 15 56% 52% 25% 16% 47% 38%

16 bis 25 23% 8% 29% 4% 17% 16%
über 25 Wohnungen 15% 11% 44% 2% 24% 18%

Baujahr (+++)
vor 1919 34% 2% 0% 0% 0% 7%

1919-1948 16% 29% 0% 14% 0% 11%
1949-1966 30% 52% 21% 25% 0% 24%

1967-1977 11% 10% 62% 20% 0% 21%
1978-1994 7% 5% 16% 23% 1% 11%

1995-2005 2% 2% 1% 11% 40% 12%
ab 2006 0% 0% 0% 6% 58% 14%

Zimmer (+)
1 bis 1½ Zimmer 9% 16% 13% 4% 15% 11%

2 bis 2½ Zimmer 35% 50% 26% 16% 29% 29%
3 bis 3½ Zimmer 33% 26% 47% 26% 33% 33%

4 bis 4½ Zimmer 17% 6% 13% 28% 18% 18%
5 und mehr Zimmer 5% 2% 1% 26% 4% 9%

Wohnfläche (+++)
Mittelwert 84m² 61m² 72m² 108m² 78m² 83m²

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den Quartierstypen= 372-692 (UG gesamt: 2645-2720)
Erläuterung: hellblau: höchster Wert je Zeile, also im Vergleich zu den anderen Quartierstypen

hellgelb: niedrigster Wert je Zeile, also im Vergleich zu den anderen Quartierstypen

Insgesamt liegen die Wohnkosten der von uns befragten älteren Gruppe rund 4 Euro, bei den Mie-
terinnen und Mietern  immerhin  noch über  3  Euro  unter  den durchschnittlichen  Mietkosten  der
Münchnerinnen und Münchner insgesamt im Jahr 2014 (15,04 Euro; LHM, Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung 2014a: 7). Bei den Befragten, die in letzter Zeit, nämlich in den letzten 5
Jahren umgezogen sind, liegt der Preis durchschnittlich immerhin 0,6 Euro höher bei 12,26 Euro,
12 Zu Wohnflächen und Zimmeranzahl von Senioren und Seniorinnen in der Großstadt Wien vgl. Moser/Bständig
(2009: 3).
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jedoch noch deutlich entfernt von den durchschnittlichen Erstbezugsmieten in Höhe von 18,65 Euro
(LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2014a: 4). Betrachtet man die gesamten dem
Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel, stellen die Wohnkosten aber auch bei unserer älteren
Gruppe einen großen Anteil dar. Die befragten Mieterinnen und Mieter in der Messestadt Riem bei-
spielsweise bringen – durch relativ teure Wohnkosten verglichen bspw. mit den 20er bis 50er Jah-
re-Gebieten in Kombination mit den eigenen geringen finanziellen Mitteln (vgl. Kap. 2.3) – über die
Hälfte ihres Haushaltseinkommens für das Wohnen auf. In der niedrigen Einkommenskategorie ist
es durchschnittlich sogar über Dreiviertel des Haushaltseinkommens. Eine gute Alternative für Ein-
kommensschwächere können Genossenschafts- und Sozialwohnungen darstellen. In den qualitati-
ven Gesprächen beispielsweise in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten oder auch den Großwohn-
siedlungen werden aber die Sorgen deutlich, die den aktuellen Entwicklungen geschuldet sind: im-
mer mehr Wohnungen werden aus den Sozialbindungen entlassen.

Insgesamt haben Eigentümerinnen und Eigentümer je Quadratmeter und anteilig an ihrem Haus-
haltseinkommen eine deutlich geringere Belastung als die Mieterinnen und Mieter. Diese Diskre-
panz wird insbesondere für finanziell weniger gut Ausgestattete zu einer immer stärkeren Belas-
tung.  Durch Altersarmut  gefährdete  Ältere,  gegebenenfalls  auch speziell  die durchschnittlich  fi-
nanziell schlechter gestellte Gruppe der Alleinlebenden (vgl. Kap. 2.3) sind somit ebenfalls beson-
ders betroffen13.

Tab. 8: F2/3 Wohnkosten – nach allen Merkmalen

 

Miete/Gesamtbelastung je 
Quadratmeter in Euro

Anteil Miete/Gesamtbelas-
tung (inkl. Nebenkosten)
an Haushaltseinkommen

Miete Eigentum Miete Eigentum

Mittel-
wert14 Effekt Mittelwert Effekt Anteil Effekt Anteil Effekt

Quartier/ 
Quartierstyp
(n = 8-210)

Sendling 10,14

 (+++)

7,06

(+)

39%

 (+)

25%

kein

Schwabing 12,77 6,55 43% 21%

Ramersdorf 9,75 8,48* 40% 30%*

Laim/Kleinhadern 9,74 6,31* 43% 23%*

Lerchenau 10,96 8,32 44% 28%

Neuperlach 11,12 6,11 44% 23%

Obermenzing 13,02 8,39 44% 30%

Ostpark 12,86 9,44 41% 32%

Messestadt Riem 12,52 10,08 53% 31%

Ackermannbogen 12,21 9,20 45% 24%

Zentrale Bahnflächen 15,86 9,90 49% 32%

Altersgruppe
(n = 289-756)

55-64 Jahre 11,92
 (+)

9,56
 (++)

42%
 (+)

28%
 (+)

65-75 Jahre 11,36 7,36 46% 28%

Migrations-
-hintergrund
(n = 33-1090)

deutsch ohne Migra-
tionshintergrund

11,62

kein

8,20

kein

42%

 (+)

27%

 (+)deutsch mit Migrati-
onshintergrund

11,80 9,11 51% 37%

ausländisch 11,50 10,06 53% 35%

alleinlebend
(n = 202-724)

nein 11,53
kein

8,60
kein

38%
 (+)

26%
(+)

ja 11,71 7,84 49% 32%

Einkommen
(n = 29-656)

niedrig 11,17

 (+)

6,41

kein

76%

 (++)

52%

 (++)
untere Mitte 11,29 7,76 42% 33%

obere Mitte 12,14 8,61 31% 23%

hoch 13,70 9,88 27% 23%

13 Vgl.  zu  Konsumausgaben  privater  Haushalte  Älterer  für  Wohnen  auf  Basis  von  EVS-Daten  von  2008
Hoffmann/Gordo (2013: 20ff.), zum Vergleich aktuelle Schweizer Daten Höpflinger/Van Wezemael (2014: 66ff.).
14 Entspricht dem arithmetischen Mittel, also dem Durchschnitt aller Werte.
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Miete/Gesamtbelastung je 
Quadratmeter in Euro

Anteil Miete/Gesamtbelas-
tung (inkl. Nebenkosten)
an Haushaltseinkommen

Miete Eigentum Miete Eigentum

Mittel-
wert Effekt Mittelwert Effekt Anteil Effekt Anteil Effekt

Geschlecht
(n = 308-852)

männlich 11,79
kein

8,55
kein

42%
kein

26%
kein

weiblich 11,50 8,21 45% 30%

UG gesamt  11,62  8,37  44%  28%  
Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n (UG gesamt) = 645-1446
Erläuterung: hellblau: höchster Wert je Spalte innerhalb des Merkmals, also z.B. im Vergleich zu den anderen UG

hellgelb: niedrigster Wert je Spalte innerhalb des Merkmals, also z.B. im Vergleich zu den anderen UG
*: n<20

Die meisten Befragten leben – auch in der sehr dynamisch sich verändernden Stadt München –
schon sehr lange in ihrem Haus und ihrer Wohnung (vgl. ähnlich für Zürich bspw. Seifert/Schelling
2012: 26). Auch in Abhängigkeit von der Wohndauer erklären sich die höheren Mietpreise der jün-
geren Gruppe (++): Von den 65- bis 75-Jährigen leben über die Hälfte (53%) schon über 20 Jahre
in ihrem Haus und ihrer Wohnung15, darunter einige sogar seit über 50 Jahren. Bei der jüngeren Al-
tersgruppe ist der Anteil dieser sehr langjährigen Bewohnerinnen und Bewohner geringer (30%).
Diese Differenzen bei der Wohndauer machen die Alterseffekte deutlich, die mitunter dafür verant-
wortlich sind, dass unsere Gruppe Älterwerdender insgesamt längere Wohndauern und geringere
Wohnkosten hat als die Münchnerinnen und Münchner insgesamt im Durchschnitt (vgl. LHM, Refe-
rat für Stadtplanung und Bauordnung/Sozialreferat, 2011: 37). Bei 8% (bei der älteren Gruppe: 5%)
beträgt die Wohndauer bis zu zwei Jahre, bei insgesamt 20% höchstens 5 Jahre, sie sind also in
letzter Zeit umgezogen.

Abb. 7: F8 Wohndauer in Ihrer Wohnung/Ihrem Haus – nach Altersgruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1163; 1490 (Gesamt: 2653)

In der Zusammenschau der Quartiere lebt – sieht man von den Neubausiedlungen ab – die Groß-
zahl der Befragten über 20 Jahre im Haus. Sie gehören teilweise noch zur Erstbezieher-Generation
der Wohnquartiere. Die Wohndauer im jeweiligen Viertel liegt im Durchschnitt über der Wohndauer
in der derzeitigen Wohnung. Ein knappes Drittel der Befragten lebt schon seit über 50 Jahren in
München – sie haben also mehr oder weniger das ganze Leben hier verbracht. 80% haben bereits
in München gewohnt, bevor sie in die jetzige Wohnung gezogen sind, durchschnittlich 35% bereits
im gleichen oder benachbarten Stadtviertel (in den Gründerzeitgebieten sogar 40%), 8% sind aus
dem Umland zugezogen, 9% aus anderen Orten in Deutschland, 2% aus dem Ausland.

In dieser Studie zum Thema Älterwerden unterscheiden sich die beiden Altersgruppen insgesamt
nicht bezüglich ihrer vorherigen Wohnorte (Frage 10). Etwas häufiger von außerhalb nach Mün-
chen zugezogen sind Befragte der Neubaugebiete und speziell in den Zentralen Bahnflächen. Im
Neubaugebiet  Ackermannbogen  allerdings  (55%)  kommen  –  ähnlich  wie  im  Gründerzeitviertel

15 Vgl. zur Wohndauer auch LHM, Bürgerinnen- und Bürgerbefragung – die Erhebung kommt zu augenscheinlich
noch höheren Ergebnissen: über 70-Jährige leben zu 73% länger als 20 Jahre in der derzeitigen Wohnung (LHM,
Referat für Stadtplanung und Bauordnung/Sozialreferat 2011: 37). Aufgrund der verschiedenen Altersgruppen ist
ein direkter Vergleich jedoch nicht möglich.
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Schwabing (47%) – sehr viele aus der "Nachbarschaft", kennen also das Gebiet bereits gut und ha-
ben auch mehr Kontakte als beispielsweise die Befragten in der weniger städtebaulich integrierten
Messestadt  Riem  (vgl.  Kap.  2.4).  Darüber  hinaus  leben  Deutsche  ohne  Migrationshintergrund
durchschnittlich länger in ihrer Wohnung, dem Viertel und München (+). Relativ hohe Migrantenan-
teile gibt es – neben den Neubaugebieten – auch in den älteren Großwohnsiedlungen und den
20er bis 50er Jahre-Gebieten (vgl. Kap. 2.3). Somit leben immerhin rund zwei Drittel der befragten
Migrantinnen und Migranten schon über 10 Jahre, ein Drittel sogar über 20 Jahre in München.

Abb. 8: F8 Wie lange wohnen Sie schon … – nach Untersuchungsgebieten

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 154-354 (UG gesamt: 2689)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 137-331 (UG gesamt: 2475)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 143-338 (UG gesamt: 2550)
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Auch diese Daten zeigen die Auswirkungen, die bereits vor rund 10 Jahren formuliert wurden: Das
Thema Wohnen hat für die Lebensqualität Älterwerdender in München zusätzlich deshalb beson-
dere Bedeutung, weil die Region München zu den teuersten Wohnungsmärkten in Deutschland ge-
hört.  Die anhaltende wirtschaftliche Prosperität  der Region München gehört  zu den wichtigsten
Gründen hierfür. Sie ging mit einem anhaltenden Zuzug von zumeist hochqualifizierten und besser
dotierten Arbeitskräften nach München und seinem Umland einher, wodurch immer mehr Wohlha-
bende das Preisniveau bestimmen und sich infolgedessen Bodenpreise, Gestehungskosten und
Mieten erhöhen (IMU 2004: 60). So liegt das Münchner Mietniveau 2013 65% über dem der Miet-
spiegelstädte insgesamt (F+B 2014).

Dadurch spannt sich die Lage am Münchner Wohnungsmarkt deutlich an und es kann insbesonde-
re für finanziell schlechter gestellte Ältere zu einem großen Problem werden, eine, zudem bedarfs-
gerechte, Wohnung zu finden. Dabei spielen einerseits Gentrifizierungsprozesse, bei denen die Be-
wohnerinnen und Bewohner durch meist erwerbs- und konsumorientierte, jüngere und besser ver-
dienende "Urbaniten" aus den Innenstadt- und Innenstadtrandgebieten ersetzt werden, eine Rolle
(IMU 2004: 61, 68, 57). Einige Wohnungen – so Hinweise aus unseren qualitativen Studienelemen-
ten – würden dabei von Geschäftsleuten sogar lediglich als "Zweit- oder Drittwohnung" genutzt und
stehen  so  überwiegend  leer.  Ein  weiterer  Konflikt  zwischen  Wohnungsausstattung  als
(Umwelt-)Einflussfaktor für Kompetenz im Alter (vgl. Deutscher Bundestag 1998: 18) und Mietpreis
wird deutlich: Im Gegensatz zu den Neuvermietungen mit sehr hohen Preisen sind einige, meist
Bestandswohnungen, in denen oft ältere Mieterinnen und Mieter bereits Jahre und Jahrzehnte le-
ben, noch relativ günstig (IMU 2004: 61). An diesen Wohnungen gingen aber häufig Modernisie-
rungsmaßnahmen, ggf. auch mit Blick auf Barrierefreiheit oder entsprechende Zugänge (Aufzüge)
vorbei, d.h. sie befördern hinsichtlich der Ausstattung, teilweise auch bezüglich Lage und Wohnum-
feld nicht das selbstständige Leben im Alter (vgl. IMU 2004: 61; Heinze et al. 1997: 1). Dadurch
könnten Älterwerdende, vor allem mit körperlichen Einschränkungen, zu einem Auszug aus ihrer
bisher günstigen Wohnung in eine teurere Wohnung (Neuvermietung) "gezwungen" sein. Anderer-
seits können Mietpreise infolge von Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen für die langjäh-
rigen Mieterinnen und Mieter zu teuer werden. Wohnraum für ältere Menschen bei der Planung zu
beachten, für kleine bezahlbare Wohnungen, Barrierefreiheit,  Versorgungssicherheit  etc. zu sor-
gen, wird  deshalb auch in unseren verschiedenen qualitativen Studienelementen immer wieder als
eine der wichtigsten Herausforderungen der Stadt München bezeichnet.

Qualitäten der gegenwärtigen Wohnung

Die Qualität und Ausstattung der Wohnung sind als Komponenten der räumlichen Umwelt zu ver-
stehen und wichtig für den Erhalt eines selbständigen, selbstverantwortlichen und sinnerfüllten Le-
bens. Neben der direkten räumlichen Umwelt im Sinne der Wohnung stehen jedoch weitere Fakto-
ren der infrastrukturellen und sozialen Umwelt, die sich ebenfalls auf die Kompetenz im Sinne der
Selbstständigkeit auswirken (vgl. Deutscher Bundestag 1998: 17f.). Deren nähere Betrachtung ist
Bestandteil vor allem der Kapitel zum Wohnviertel (Kap. 2.2) und zu den persönlichen und sozialen
Kontakten (Kap. 2.4).

In den Untersuchungsgebieten wird an der gegenwärtigen Wohnung das geschätzt, weshalb
sich viele der Befragten für diese Wohnung entschieden haben. Über die Hälfte der Befrag-
ten nennt als Eigenschaften der gegenwärtigen Wohnung die angenehme Umgebung, die
Behaglichkeit der Wohnung selbst, die Möglichkeit zum Draußensein auf dem Balkon oder
im Garten – und speziell in den Neubaugebieten auch die Altersgerechtigkeit. Der Mehrheit
steht allerdings auch eine starke Minderheit vor allem der finanziell schlechter Ausgestatte-
ten in den entsprechenden Gebieten gegenüber, die diese Qualitäten nicht angeben, son-
dern bei denen der günstige Preis ausschlaggebend ist. Dies gilt auch für Personen, die erst
vor kürzerer Zeit umgezogen sind, und ist gerade mit Blick auf ggf. immobilere Altersjahre
potenziell problematisch.

Bei der Entscheidung für die gegenwärtige Wohnung war deren Lage der häufigste Grund; auch
Nachbarschaft  und Nahversorgung  gehörten  zu den vorrangigen Kriterien.  Obwohl  der  Umzug
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meist schon in deutlich jüngeren Jahren stattfand, standen also die insgesamt wichtigen Umwelt-
qualitäten im Vordergrund. Die auch in anderen Studien gefundene Wertschätzung sowohl privater
Außenräume (Balkon) und guter (halb-)öffentlicher Orte im Nahraum spiegeln den Wunsch nach
Rückzug und gleichzeitig  Teilhabe am städtischen Leben,  gerade unter  Vorzeichen städtischer
Dichte (vgl. Zimmerli 2012: 9ff.). Es haben also auch in jüngeren Jahren, also zum Zeitpunkt des
Umzugs die Eigenschaften schon starkes Gewicht gehabt, denen für das Alter ebenfalls besonders
hohe Relevanz zugesprochen wird. Bezogen auf die Wohnung selbst waren der Erwerb von Eigen-
tum, die größere Wohnung und eine günstige Miete wichtige Entscheidungsgründe für die Befrag-
ten. Die Gründe unterschieden sich natürlich – bedingt durch Faktoren wie die finanziellen Mittel
der jeweiligen Befragten – unter anderem deutlich zwischen den Quartieren. Beim Vergleich der
jüngeren und der älteren Altersgruppe (und zwischen Frauen und Männern) ergeben sich jedoch
keine relevanten Unterschiede.  Es scheint  also bislang kein vergleichsweise  frühzeitigeres  Be-
wusstsein für bestimmte, auch für das Alter relevante Qualitäten der Wohnung und Wohnumge-
bung bei den 55- bis 64-Jährigen zu geben, das sich im Vergleich zu den 65- bis 75-Jährigen ab-
zeichnet.

Dass es bei der Wohnungswahl auch schon in jüngeren Jahren (Betrachtung aller Befragten unab-
hängig der Wohndauer) durchaus nicht immer um eine freie Entscheidung geht, machen beson-
ders die Anteile derjenigen deutlich, die fehlende Alternativen als Entscheidungsgrund angeben –
vor allem in den 20er bis 50er Jahre-Quartieren (in Ramersdorf 20%, in Laim/Kleinhadern 27%)16.
Hier spielen selbstverständlich die Einkommensverhältnisse eine Rolle (+): Mit niedrigerem Ein-
kommen waren es häufiger fehlende Alternativen, die kleinere Wohnung und die vergleichsweise
günstigere Miete. Befragte mit höherem Einkommen haben hingegen mehr Auswahlmöglichkeiten
und entscheiden nach den Kriterien gute Lage, gute Wohnungsausstattung, Erwerb von Eigentum
und gutes Wohnumfeld/gute Nachbarschaft.

Beim Erwerb von Eigentum spielt zusätzlich der Migrationshintergrund eine Rolle. Befragte ohne
deutschen Pass nannten den Erwerb von Eigentum nur zu 20% als Umzugsgrund, Deutsche mit
Migrationshintergrund zu 22%, Deutsche ohne Migrationshintergrund dagegen zu 36%.

Teils aufgrund der Haushaltsgröße, teils aber im Zusammenhang mit ihrer finanziellen Situation
sind Alleinlebende (+) häufiger wegen fehlender Alternativen, einer kleineren Wohnung und wegen
einer vergleichsweise günstigen Miete in ihre jetzige Wohnung gezogen; seltener hingegen wegen
der Partnerschaft, einer größeren Wohnung und wegen des Erwerbs von Eigentum.

Aber wie genau sieht es aus, wenn man nur die Personen betrachtet, die in letzter Zeit, also den
letzten 5 Jahren umgezogen sind – macht sich bei ihnen bemerkbar, dass sie bei ihren Umzügen
die sich im Alter verändernden Bedürfnisse berücksichtigt haben? Die oben genannten Umweltfak-
toren spielen auch für die erst kürzlich Umgezogenen eine ähnlich hohe (und nicht etwa eine viel
höhere) Rolle wie für alle Befragten dieser Studie – scheinen also in jeder Lebensphase wichtig zu
sein. Aufgrund ihrer bereits späteren Lebensphase beim Umzug waren bei ihnen jedoch die größe-
re Wohnung oder der Erwerb von Eigentum vergleichsweise weniger wichtig. Dadurch rückt die
günstige Miete bei ihnen an zweite Stelle (wird aber wie bei allen Befragten unabhängig von ihrer
Wohndauer auch hier von etwa einem Drittel genannt). Auffallend ist aber, dass bei den kürzlich
Umgezogenen zwei alternstypische Faktoren deutlich nach vorne treten: eine kleinere Wohnung
und Barrierefreiheit nennen anteilig jeweils fast doppelt so viele als Grund für den Umzug als unter
allen Befragten – auch der Verkauf des Eigentums spielt häufiger eine Rolle.

16 In den Einzel- und Reihenhausquartieren wird dieser Grund kaum genannt (5%). Auch bei den Neubauquartie-
ren im Ackermannbogen (8%) und in den Zentrale Bahnflächen (5%) gibt es nur wenige Nennungen dazu – hinge-
gen in der Messestadt Riem (23%).



 Älter werden in München 39

Abb. 9: F9 Warum sind Sie in Ihre jetzige Wohnung/Ihr jetziges Haus gezogen? Antwor-
ten nur der Personen, die höchstens 5 Jahre in ihrer jetzigen Wohnung leben – 
Mehrfachnennungen

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2692

Damit in engem Zusammenhang stehen die Qualitäten der Wohnung. Was genau schätzen die Be-
fragten in den unterschiedlichen Gebieten also nun an ihren Wohnungen und womit sind sie nicht
so zufrieden?
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Tab. 9: F11 Treffen folgende Eigenschaften – auch im Hinblick auf das Älterwerden – 
auf Ihre Wohnung/Ihr Haus zu? Mehrfachnennungen; in der Darstellung TOP 6 
(Thema Barrierefreiheit vgl. 2.1.2.) – nach Untersuchungsgebieten/Quartiers-
typen (in %)
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angenehme Umgebung um das Haus 
(Straße, Hof, Grün, Aussicht) (+)

50 60 45 41 64 48 81 74 52 71 63 60

behaglich, gemütlich, zum Wohlfühlen 
(+)

57 62 38 37 53 49 68 67 48 62 59 56

gut nutzbarer Balkon, Freisitz oder 
Garten(teil) (+)

36 39 22 25 42 55 66 70 60 72 64 51

bezahlbar (+) 67 47 72 79 53 44 35 45 49 42 24 50
guter Standard, ausreichend Komfort 
(+)

42 54 14 24 27 39 54 49 44 62 68 44

schöne Bebauung/gute Architektur (+) 17 26 8 3 6 8 34 17 18 37 41 19

zu groß (+) 10 10 10 3 7 9 15 15 4 6 2 9

zu klein (+) 5 6 9 8 5 8 4 2 8 4 2 5

keine Zentralheizung (+) 14 5 4 9 0 0 1 1 0 0 0 3

WC außerhalb der Wohnung 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 386-683 (UG gesamt: 2691)
Erläuterung: hellblau: deutlich über dem Durchschnitt im Vergleich zu den anderen Untersuchungsgebieten

hellgelb: deutlich unter dem Durchschnitt im Vergleich zu den anderen Untersuchungsgebieten

Bei den einzelnen Qualitäten der Wohnung aus Sicht ihrer Bewohnerinnen und Bewohner schnei-
den die Einzel- und Reihenhausgebiete und die Neubaugebiete besonders gut ab. In den Einzel-
und Reihenhausgebieten handelt es sich überwiegend um Eigenheime, die den eigenen Bedürfnis-
sen entsprechend gestaltet werden können, sie haben allerdings selten einen Aufzug, sind öfter zu
groß und nicht im preisgünstigen Bereich. Die meist gute finanzielle Situation der Bewohnerschaft
lässt es wohl in der Regel zu, individuelle Lösungen zu finden (vgl. Kap. 2.3). Trotz der guten aktu-
ellen Bewertungen werden aber bereits in den qualitativen Elementen verschiedene Befürchtungen
deutlich, die ebenfalls auf die Wohnqualität (Älterer) Einfluss haben können (vgl. auch Kap. 2.2 und
3) und im direkten Bezug zur Wachstumsdynamik Münchens stehen: Durch Innenentwicklung und
Nachverdichtung könnten sich Sozialstruktur, Nachbarschaft, Erscheinungsbild und Grünflächen in
diesen Gebieten wesentlich verändern ("Luxus-Eigentumswohnungen", "Uneinheitlichkeit des Bau-
stils, z.B. Gebäude der 60er Jahre neben Würfelgebäuden", "Maximierung der Wohnflächen" bei
Neubauten, Verschwinden von großen/alten Bäumen und Grünflächen/Gärten).

Die Neubauquartiere wurden stärker auf die Vielfalt und durch mehr Barrierefreiheit auch auf die
Anforderungen einer älterwerdenden Gesellschaft ausgerichtet und in der Regel erst "kürzlich" be-
zogen. Sie haben ebenfalls weniger gute Bewertungen hinsichtlich des Preises, sehr gute aber bei
den Bereichen Komfort, Optik sowie Außenbereiche. Es scheint sich um bewusste Entscheidungen
der  Befragten  für  eine  auch stärker  altersgerechte  Ausstattung  gehandelt  zu  haben  (vgl.  Kap.
2.1.2.2), für die recht hohe Preise in Kauf genommen wurden – mit Ausnahme der Messestadt
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Riem, bei der insbesondere von den erst kürzlich Zugezogenen die vergleichsweise (zu anderen
Neubaugebieten wie bspw. der Zentralen Bahnflächen) günstige Miete genannt wird.

Von den Befragten in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten wird die Wohnung besonders häufig als
bezahlbar bezeichnet. Diese positive Einschätzung geht jedoch mit im Vergleich zu den anderen
Befragungsgebieten schlechteren Bewertungen zum Beispiel im Hinblick auf Standard und Komfort
der Wohnungen einher. Dies gilt teilweise sogar verstärkt bei solchen Personen, die erst kürzlich
umgezogen sind (die letzten 5 Jahre): Von ihnen sehen bspw. in Laim/Kleinhadern nur 17% den
Standard/Komfort als gut an, dahingegen betonen sie die Bezahlbarkeit als Qualität noch stärker
(85%)17. Dies verdeutlicht nochmals, dass bei den älterwerdenden Bewohnerinnen und Bewohnern
dieser Gebiete die Einkommenseffekte (+) ganz besonders zum Tragen kommen. Sie gehören in
besonderem Maße zu den Gruppen, auf die auch in den verschiedenen qualitativen Elementen im-
mer wieder hingewiesen wird. Bei ihnen steht bezahlbarer Wohnraum im Vordergrund und ent-
scheidet auch, inwiefern das Leben darüber hinaus bezahlbar ist. In der subjektiven Bewertung hat
die Bezahlbarkeit des Wohnraums somit oft eine höhere Bedeutung, während die Altersgerechtig-
keit bzw. Barrierefreiheit andererseits objektiv – etwa mit Blick auf die Gesundheit – hier keines-
wegs weniger wichtig wäre (vgl. Kap. 2.3).

Für die Großwohnsiedlungen sprachen beim Zuzug besonders die Möglichkeit,  in eine größere
Wohnung zu ziehen, die guten Versorgungseinrichtungen, teils auch die Möglichkeit, Eigentum zu
bilden. Dafür wurden gute Lage, gutes Wohnumfeld/gute Nachbarschaft, gute Wohnungsausstat-
tung vergleichsweise selten genannt. Dies spiegelt sich in den Eigenschaften wider: Befragte in
Neuperlach empfinden die Umgebung um das Haus weniger angenehm, insbesondere wenn sie
erst kürzlich zugezogen sind. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Lerchenau nehmen hingegen
unabhängig von der Wohndauer Standard und Komfort als weniger gut wahr. In Neuperlach sind
dies eher  die kürzlich Zugezogenen.  Zusammen mit  den Einschätzungen  zur  Entwicklung des
Wohnviertels (vgl. Kap.  2.2) sprechen die Ergebnisse dafür, dass in Neuperlach das Umfeld als
noch schwierigere Komponente gesehen wird. In der Lerchenau scheinen hingegen insbesondere
die Ausstattungsqualitäten zu fehlen. Es werden aber auch unterschiedliche Ansprüche deutlich:
Bei den Wohnungen derer in Neuperlach, die sich mit dem Umzug vermutlich eigentlich schon stär-
ker auf das Älterwerden vorbereitet haben (kürzlich zugezogen), scheinen weniger Umfeld- und
Ausstattungsqualitäten wahrgenommen zu werden. Eher häufig nehmen die kürzlich Zugezogenen
in diesem Quartierstyp die Qualitäten weniger stark wahr. Eine Ausnahme bildet die Bezahlbarkeit
in der Lerchenau, die die kürzlich Zugezogenen dort recht stark betonen. 

Die Gründerzeitquartiere liegen bei fast allen Einzelaspekten der Wohnung eher im Mittelfeld, ab-
gesehen von den seltener vorhandenen Balkons oder Gartenanteilen und den noch etwas häufiger
verbreiteten Wohnungen ohne Zentralheizung. Auch dies ist plausibel, weil bei den Zuzugsgrün-
den, meist in früheren Jahren, verstärkt über die eigene Wohnung hinausgehende Kriterien wie die
Lage, Versorgungseinrichtungen und das Umfeld wichtig waren. Dies ist ganz ähnlich bei den erst
kürzlich Zugezogenen, sie zählen sogar Standard und Komfort noch besonders häufig zu den be-
zeichnenden Eigenschaften.

Bei der differenzierten Analyse nach Migrationshintergrund zeigen sich (ebenso wie beim Einkom-
men (+)) deutliche Unterschiede bei der Bewertung der gegenwärtigen Wohnung (+): Während bei-
spielsweise unter den Deutschen ohne Migrationshintergrund nur 4% angeben, in einer zu kleinen
Wohnung zu leben, sind es unter den Deutschen mit Migrationshintergrund 9% und unter Auslän-
dern 13%.

Obwohl Alleinlebende größere Anteile ihres Haushaltseinkommens für das Wohnen aufwenden als
Mehrpersonenhaushalte, bezeichnen sie ihre jetzige Wohnung häufiger als bezahlbar (+). Die Be-
zahlbarkeit war für sie häufig ein Grund für die Wahl der Wohnung (+). Sie leben – wenn auch allei-
ne – in durchschnittlich um 30 qm kleineren Wohnungen als Personen in Mehrpersonenhaushalten
und haben somit Wohnungsanpassungen an ihre Möglichkeiten (auch hinsichtlich der Größe) be-

17 Insgesamt werden für die kürzlich Zugezogenen die Differenzen bei den Bewertungen zwischen den Quartieren
teilweise größer.
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reits vorgenommen. Eine weitere Erklärung für die verstärkte Wahrnehmung der "Bezahlbarkeit"
kann sein, dass der Preis für sie grundsätzlich eine besonders große Bedeutung hat und (noch)
stärker ins Bewusstsein rückt, da sie allein die finanziellen Mittel für die Wohnung aufbringen müs-
sen. Keine zweite Person könnte mögliche Einkommenseinbußen gegebenenfalls kompensieren –
der Druck ist insofern höher. Gleichzeitig leben sie vom – nach Abzug der Wohnkosten – übrigen
Teil des Einkommens allein statt mindestens zu zweit.

Beim Vergleich zwischen Frauen und Männern und zwischen der jüngeren und der älteren Alters-
gruppe ergeben sich keine relevanten Unterschiede.

Ansonsten zeigt sich unter Berücksichtigung der Wohndauer, dass die kürzlich Zugezogenen im
Vergleich zu allen Befragten die Kriterien Standard und Komfort sowie Bebauung und Architektur
insgesamt eher besser bewerten, auch wenn dies nicht für alle Quartiere gilt. Es macht sich be-
merkbar, dass die Wohnung erst kürzlich an die Bedürfnisse angepasst wurde bzw. entsprechend
ausgewählt wurde.

2.1.2 Wohnzufriedenheit und Wohnbedürfnisse – auch für das Alter

Die im Alter wachsende Bedeutung des Wohnens und somit auch der Wohnzufriedenheit für die
Lebensqualität, für psychisches Wohlergehen und persönliche Identität wurde schon zu Beginn die-
ses Kapitels ausgeführt. Wie zufrieden, auch mit Blick auf das Älterwerden, sind die Befragten aber
nun mit ihrer Wohnung und wie schätzen sie selbst ihre (zukünftigen) Bedarfe ein? Generell sind
für  die  Wohnzufriedenheit  im Alter  Wohnbedingungen  wichtig,  die  die  Grundbedürfnisse  eines
möglichst eigenverantwortlichen und sozialintegrierten Lebens zu erfüllen helfen. "Da Wohnzufrie-
denheit [aber] durchaus auch bei unterschiedlichen Graden objektiver Wohnqualität gegeben sein
kann, kommt es […; zunächst auch] auf eine differenzierte Beachtung der Unterschiedlichkeit von
Wohnbedürfnissen an" (Deutscher Bundestag 1998: 15). Bereits der Zweite Altenbericht des Bun-
des weist darauf hin, dass die Divergenz zwischen objektiven und subjektiven Bedingungen Gefah-
ren  für  Selbstständigkeit,  Gesundheit,  Verwirklichung  zentraler  Bedürfnisse  und  Teilhabe  birgt
(Deutscher Bundestag 1998: 167f.). Somit gehört eine objektiv angemessene Ausstattung, häufig
eine barrierefreie und altersgerechte Wohnung, zu den Grundvoraussetzungen, um ohne den Ver-
lust verschiedener Lebensqualitäten im Alter in der gewohnten Umgebung – der eigenen Wohnung
und dem Viertel  – zu bleiben.  Verschiedene Beispiele,  bei  denen die Wohnungsausstattung in
schwierigen Lebenslagen entscheidend sein kann, wurden in qualitativen Gesprächen diskutiert:
z.B. demenzkranke Angehörige noch zuhause versorgen zu können oder trotz Körperbehinderung
weiterhin Besuche machen und bekommen zu können statt vom sozialen Leben abgeschnitten zu
sein. 

Zufriedenheit mit Wohnung/Haus, auch im Hinblick auf das Älterwerden

Wie zufrieden sind die Befragten im Einzelnen und welche Unterschiede zeichnen sich bspw. in
verschiedenen Quartierstypen oder den beiden Altersgruppen ab?

Alles in allem ist – auch im Blick auf das Älterwerden – der größte Teil der Befragten zufrie -
den mit der eigenen Wohnung bzw. dem Haus. Dennoch gibt es deutliche Unterschiede zwi-
schen den Wohnquartieren.  Dabei  entspricht  die Zufriedenheit  in  der Tendenz dem,  wie
hoch die Qualitäten im Sinne der verschiedenen Eigenschaften der Wohnung wahrgenom-
men werden. Somit ist der Anteil der Zufriedenen besonders groß in den Einzel- und Reihen-
hausgebieten, aber auch den Neubaugebieten im Ackermannbogen und in den Zentralen
Bahnflächen, der der wenig Zufriedenen vergleichsweise größer in den 20er bis 50er Jahre-
Gebieten. Auch zwischen höherem Einkommen und Zufriedenheit besteht ein Zusammen-
hang, während sich bei der differenzierten Analyse nach Alleinlebenden, Migrantinnen und
Migranten und zwischen den Geschlechtern keine Differenzen zeigen. Dennoch gehen ob-
jektive Wohnbedingungen und subjektive Zufriedenheit häufig etwas auseinander. Im Ver-
gleich der Altersgruppen ist die Zufriedenheit bei den 65- bis 75-Jährigen höher als bei den
Jüngeren. Bei diesem auch aus anderen Studien (bspw. Seifert/Schelling 2012: 27f.) bekann-
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ten Befund können andere Gewichtungen, Gewöhnung, Anspruchsnivellierung und die Auf-
rechterhaltung des positiven Selbstbilds eine Rolle spielen.

Abb. 10: F12 Im Hinblick auf das Älterwerden: Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit Ih-
rer Wohnung/Ihrem Haus? – nach Untersuchungsgebieten (++)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 151-350 (UG gesamt: 2686)

Abb. 11: F12 Im Hinblick auf das Älterwerden: Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit Ih-
rer Wohnung/Ihrem Haus? – nach Altersgruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1163; 1488 (Gesamt: 2651)

Generell zeigt sich hier wie in anderen Untersuchungen zum Wohnen immer wieder eine ausge-
sprochen hohe Wohnzufriedenheit – auch bei Wohnungen und Wohnlagen ganz unterschiedlicher
Qualität (vgl. auch LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2012a: 113f.; Deutscher Bun-
destag 1998).  Die von uns befragten Älterwerdenden sind also zu ganz überwiegenden Teilen
sehr/eher zufrieden. 

Die Einschätzungen zu den Eigenschaften der Wohnungen haben auch sehr viele, wenn auch un-
terschiedliche Qualitäten offenbart (vgl. Kap. 2.1.1.5). Allerdings lässt sich die noch höhere Zufrie-
denheit der älteren Altersgruppe (+) bei einem Vergleich mit der Bewertung der einzelnen Eigen-
schaften der Wohnung zunächst nicht durch die "objektiven" Qualitäten der Wohnungen erklären –
hier nämlich haben sich keine relevanten Differenzen der Altersgruppen gezeigt (vgl. Kap. 2.1.1.5).
Zur Erklärung solcher Differenzen zwischen objektiven und subjektiven Wohnqualitäten diskutiert
der Zweite Altenbericht vier mögliche Ursachen und ihre Folgen (vgl. Deutscher Bundestag 1998:
167): (1) Bei älteren Menschen hat häufig "eine Anpassung ihres Lebensstils, ihrer Freizeitinteres-
sen und ihrer alltagspraktischen Kompetenz an die Möglichkeiten und Anforderungen ihrer Wohn-
bedingungen stattgefunden." Diese können jedoch einerseits die Selbstständigkeit bedrohen und
andererseits dazu führen, dass Barrieren und fehlende Hilfsmittel subjektiv nicht als Mangel emp-
funden werden (Gewöhnungs- und Anpassungseffekte). (2) Ein zentrales Ziel älterer Menschen ist
es, ihr selbstständiges und selbstverantwortliches Leben zu erhalten. Dieses kann gegenüber sich
selbst und anderen dokumentiert werden, indem man die Zufriedenheit mit den Wohnbedingungen
betont. Im Sinne sozialer Vergleichsprozesse werden zudem Defizite gegenüber anderen ungern
eingestanden (Bemühen um Aufrechterhaltung eines positiven Selbstbilds). (3) Dauerhaftigkeit und
Vertrautheit mit den Wohnbedingungen führt zu einer Anpassung des eigenen Anspruchsniveaus.
Dabei scheint die Suche nach Alternativen oft nicht mehr sinnvoll, der Umzug in stationäre Einrich-
tungen ist angstbesetzt und "das Leben im eigenen Haushalt bildet das entscheidende Kriterium
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für  die Einschätzung der  Wohnqualität"  (psychologische Prozesse der  Anspruchsniveauregulie-
rung). (4) Mit der Wohnung als vertrautem Ort und verschiedenen Gegenständen, die die Kontinui-
tät zu früheren Lebensabschnitten und der persönlichen Identität wahren, und dem Blick auf kürzer
werdende Lebenszeiten ist es häufig nicht mehr vorstellbar, in einer neuen Wohnung heimisch zu
werden, und ein Ziel, in der eigenen Wohnung zu sterben. Diese Kriterien können mehr Gewicht
haben als die objektiv sichtbaren, einschränkenden Bedingungen (unterschiedliche Kriterien bei
der objektiven und subjektiven Einschätzung von Wohnbedingungen).

Auch wenn die subjektive Zufriedenheit also aus den beschriebenen Gründen weniger stark aus-
einander geht, als die objektiven Bedingungen es erwarten lassen, gibt es sehr wohl Differenzen
bspw. je nach Einkommen (+) und Quartieren (++). Es zeigen sich vergleichsweise geringere Zu-
friedenheitswerte vor allem bei den Personen, die kaum Alternativen haben und nicht in der (fi-
nanziellen) Lage sind, die Wohnsituation zu verbessern. Die eher bis sehr Unzufriedenen machen
immerhin bis zu einem Viertel bzw. Drittel in den beiden 20er bis 50er Jahre-Gebieten aus.

Somit ist trotz der hohen Zufriedenheiten ein differenzierter Blick auf die Qualitäten der Wohnungen
nötig, denn insbesondere die altersgerechte Ausstattung ist für die Selbstständigkeit oft unerläss-
lich. Es sollten objektive Bedingungen – selbstverständlich unter Berücksichtigung der subjektiven
Kriterien und Wohnkulturen – nach Möglichkeiten verbessert werden, auch wenn bereits hohe per-
sönliche Zufriedenheitswerte bestehen (vgl. Deutscher Bundestag 1998: 168).

Altersgerecht, barrierefrei, technische Assistenz? Bedürfnisse zur Wohnungsausstattung

Altersgerechtigkeit, Barrierefreiheit und sonstige (technische) Hilfestellungen können Selbständig-
keit, Gesundheit, Lebensqualität und soziale Integration im Alter entscheidend befördern. Sie ist
nicht nur für körperlich Eingeschränkte selbst wichtig, sondern auch für deren Freundinnen und
Freunde sowie Bekannte, die nur so gleichberechtigte Freundschaften pflegen können, bei denen
sie genauso besuchen können wie besucht werden können. Wir wollen zum einen sehen, wie sich
– nach Einschätzung und eigenem Verständnis der Befragten – die Bedingungen und abgeschätz-
ten zukünftigen Bedarfe diesbezüglich in den Quartieren darstellen. Darüber hinaus wurden Fragen
z.B. zum Interesse an technischer Assistenz gestellt. So werden den Befragten – über die aktuelle
Wohnzufriedenheit hinaus – potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten vor Augen geführt. Dies setzt
sich bei den Fragen nach potenziellen Umzugsgründen noch weiter fort (vgl. Kap. 2.1.3).

Insgesamt lebt erst ein knappes Fünftel der Befragten, davon große Teile aus den Neubau-
gebieten, bereits in einer barrierefreien Wohnung. Immerhin rund 40% der Gebäude besitzen
einen Aufzug. Abgesehen von den Neubausiedlungen wird vor allem in den Großwohnsied-
lungen der Aufzug als Vorteil häufiger genannt. In den 20er bis 50er Jahre-Gebieten ist der
ungedeckte Bedarf an barrierefreien Wohnungen besonders groß. Und auch von den Perso-
nen mit Schwierigkeiten beim Gehen bzw. Treppensteigen verfügt nur etwa ein Fünftel über
eine barrierefreie Wohnung – nur etwas mehr als bei den nicht Beeinträchtigten.

Unter den von uns Befragten zwischen 55 und 75 Jahren geben immerhin fast 5% an, teils
dringend eine barrierefreie Wohnung zu benötigen. Bezogen auf die Zukunft sind die Erwar-
tungen vermutlich deshalb unterschiedlich, weil die Jüngeren noch weiter von der Hochalt-
rigkeit und möglichen gesundheitlichen Einschränkungen entfernt, eventuell auch ihr Be-
wusstsein dafür entsprechend noch weniger ausgeprägt ist: Somit erwartet die ältere Grup-
pe häufiger, "in ein paar Jahren" eine barrierefreie Wohnung zu benötigen. 
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Abb. 12: F13 Benötigen Sie derzeit eine barrierefreie Wohnung (ohne Stufen, mit Aufzug 
erreichbar, auch im Inneren mit Rollator oder Rollstuhl gut benutzbar)? – nach 
Altersgruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1044; 1360 (Gesamt: 2404)

Im Hinblick auf Barrierefreiheit bieten die Neubausiedlungen deutliche Vorteile. Tatsächlich waren
Altersgerechtigkeit  und Barrierefreiheit  hier  auch wichtige Zuzugsgründe (vgl. Kap.  2.1.1.5). Bei
Menschen mit niedrigem Einkommen (+) und damit auch in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten klaf-
fen hingegen Bedarf und Wohnsituation besonders weit auseinander. Dabei ist zu bedenken, dass
die Befragten  hier  (subjektiv  eingeschätzt)  einen schlechteren  Gesundheitszustand haben (vgl.
Kap. 2.3). Von den Befragten in Ramersdorf geben sogar 13% an, dass sie eine barrierefreie Woh-
nung brauchten (aber keine finden oder gar nicht erst suchen). Und darüber hinaus ist es durchaus
möglich, dass entsprechend der oben beschriebenen Phänomene, z.B. weil die eigenen Ansprüche
bereits an die schlechteren Wohnbedingungen angepasst wurden, der objektive Bedarf sogar noch
höher ist. Auch trotz Aufzug kann es – so wurde uns in den qualitativen Studienelementen berichtet
– außerdem für Gehbehinderte entscheidende Schwierigkeiten geben, z.B. durch schwierige Haus-
zugänge bzw. Hochparterre (z.B. in 20er bis 50er Jahre-Gebieten) oder durch Zwischengeschosse,
in denen Aufzüge halten und von denen aus die Wohnung erst über Treppen erreichbar ist (z.B.
Großwohnsiedlungen). 

Unter anderem in unseren qualitativen Expertengesprächen wird auch in diesem Zusammenhang
auf die schwierige Stellung insbesondere finanziell schlechter gestellter Älterer hingewiesen. Der
boomende Wohnungsmarkt bietet noch weniger Anlass, sich auf die Bedürfnisse Älterwerdender
(außer im hochpreisigen Segment)  einzustellen.  Somit sprechen aus wirtschaftlicher Sicht auch
wenige Gründe dafür, einen Aufzug zu bauen. Davon scheinen die auch bei Jungen sehr beliebten
Gründerzeitgebiete besonders betroffen. So würden immer wieder Individuallösungen wie der Um-
zug in eine Erdgeschosswohnung gesucht. In jedem Fall aber werden wieder die Konflikte mit den
Wohnkosten deutlich (vgl. Kap. 2.1.1): Gerade in den Gründerzeitgebieten äußern manche in unse-
ren qualitativen Gesprächen, dass entsprechende Modernisierungsmaßnahmen und das Anbrin-
gen von Aufzügen aufgrund der Kostensteigerungen auch kritisch gesehen werden. Andererseits
hat der Umzug aber in aller  Regel ebenfalls (teils deutlich) höhere Mieten zur Folge (vgl. Kap.
2.1.1). Hinzu kommt im zweiten Fall aber noch ein weiterer negativer Aspekt: der Verlust der ver-
trauten, identitätsstiftenden Umgebung, der bisherigen Wohnung.
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Abb. 13: F13 Benötigen Sie derzeit eine barrierefreie Wohnung (ohne Stufen, mit Aufzug 
erreichbar, auch im Inneren mit Rollator oder Rollstuhl gut benutzbar)? – nach 
Quartierstypen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den Quartierstypen = 340-605

Tab. 10: F11 Treffen folgende Eigenschaften – auch im Hinblick auf das Älterwerden – 
auf Ihre Wohnung/Ihr Haus zu? – nach Untersuchungsgebieten (in %)
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mit Aufzug erreichbar (+++)18 30 50 7 13 55 70 9 2 69 76 87 39

barrierefreie Wohnung (++) 12 10 3 6 11 17 17 5 44 58 64 20

barrierefreie Wohnung (++)
Aussage nur Gehbehinderte19

(n=711)
12 11 2 6 11 22 25 5 41 60 63 21

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 386-683 (UG gesamt: 2691)
Erläuterung: hellblau: deutlich über dem Durchschnitt im Vergleich zu den anderen Untersuchungsgebieten

hellgelb: deutlich unter dem Durchschnitt im Vergleich zu den anderen Untersuchungsgebieten

Personen, die kürzlich umgezogen sind, haben dabei stärker darauf geachtet, dass die Wohnung
altersgerecht ist. Dies sollte sich auch faktisch zeigen. Betrachtet  man die tatsächlichen Eigen-
schaften vergleichsweise nur für diese Personen (innerhalb der letzten 5 Jahre umgezogen), sind
die Anteile derer, die eine barrierefreie Wohnung bzw. einen Aufzug haben, tatsächlich (deutlich)
höher (Aufzug: 56%, barrierefrei: 35%). Das gilt erfreulicherweise für die meisten Gebiete zumin-
dest für eines der beiden Kriterien (größerer Anteil oder etwa gleichbleibend)20.

18 Höpflinger/Van Wezemael (2014: 115f.) zeigen, dass der Lift allein noch keineswegs Barrierefreiheit einlöst: In
ihrer Studie werden ohne Lift 50% der Wohnungen im Falle einer Behinderung als ungeeignet wahrgenommen, mit
Lift 16%. Bei Wohnungen ohne Lift werden Treppen zu 82% als wesentliches potenzielles Hindernis eingestuft, mit
Lift ist dies noch in 30% der Fall. 2013 waren bspw. 17% der Lifts der Befragten nicht stufenlos erreichbar.
19 Es handelt sich um Personen, die angeben, Schwierigkeiten beim Laufen, Treppensteigen zu haben (F75).
20 Keine größeren Anteile bei den kürzlich Zugezogenen – i.d.R. aber lediglich für ein Kriterium – gibt es in Schwa -
bing (Aufzug: 43%), Neuperlach (Aufzug: 58%, barrierefrei: 15%), Messestadt Riem (Aufzug: 66%), Ramersdorf
(barrierefrei: 0%) und Lerchenau (barrierefrei: 5%).
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Grundsätzlich zeigen sich bereits bei der jetzigen Generation Älterer höhere Ansprüche an das
Wohnen.  Dies ist  auch erkennbar  am steigenden Wohnflächenbedarf  insbesondere bei  Älteren
(vgl. für Daten aus dem Kanton Zürich Zimmerli 2012b: 6) und hier besonders bei älteren Zweiper-
sonen-Haushalten (Heinze et al. 1997: 1; vgl.  Kap.  2.1.1). Höhere Wohnkompetenz und alters-
freundliche Technik ermöglicht es älteren Menschen, stärker ihr Wohnumfeld nach eigenen Präfe-
renzen und Kompetenzen mitzugestalten (vgl. Deutscher Bundestag 1998: 20). Hilfsmittel und al-
tersgerechte Technik werden deshalb schon im Zweiten Altenbericht als wichtiger Bestandteil un-
terstützender Wohnbedingungen und somit objektiver Wohnqualität angeführt (vgl. Deutscher Bun-
destag 1998: 18, 24, 166; vgl. auch BMFSFJ 2005a: 236f.). Neue Technologien im Sinne des so-
genannten Ambient Assisted Living können dazu gezählt werden. Wir wollten wissen, wie aufge-
schlossen die Befragten diesen Angeboten gegenüberstehen.

Um das Leben im Alter zu erleichtern, gibt es bereits eine breite Palette mehr oder weniger
erprobter und sinnvoller Produkte. Das Interesse an technischer Assistenz für das Wohnen
im Alter ist schon heute bei knapp einem Drittel der Befragten gegeben. Gut die Hälfte ist
eventuell  interessiert  –  sie  müssten  wohl  vor  allem vom Nutzen  überzeugt  werden.  Ein
Sechstel hat gar kein Interesse an solchen Lösungen. Der Anteil der derzeitigen Nutzerinnen
und Nutzer ist noch verschwindend gering.

Abb. 14: F15 Es gibt heute viele technische Geräte, die selbständiges Wohnen erleichtern
(wie Teleüberwachung des Blutdrucks, Sturzerkennung, Ortungssysteme, Ruf-
bereitschaft, automatische Herdabschaltung – sogenanntes Ambient Assisted 
Living). Wären Sie gegebenenfalls interessiert, diese Technologien zu nutzen?

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2385

Bei höherem Einkommen der Befragten ist die Bereitschaft, diese Technologien zu nutzen, tenden-
ziell größer (+). Vor allem bei Medien- und Informationstechnologien werden Einkommenseffekte
auch durch ein unterschiedliches Maß an Technikkompetenz erklärt. Unterschieden nach den übri-
gen Merkmalen, inklusive Altersgruppen und Geschlecht21, ergeben sich keine Differenzen. Somit
bestätigen unsere Ergebnisse die generelle Offenheit gegenüber Hilfsmitteln wie technischen As-
sistenzsystemen (vgl. BMFSFJ 2005a: 237). Es geht also bei den Entwicklungen weiterhin darum,
neben dem technisch Machbaren, die Wünsche Älterer stärker zu beachten und speziell mit Blick
auf Einkommensschwächere auch die Kosten im Blick zu behalten (BMFSFJ 2005a: 237). Denn
gerade diese haben etwas stärkere Vorbehalte, obwohl passende Hilfsmittel bei der durchschnitt-
lich schlechteren Gesundheit hier besonderen Mehrwert bringen könnten.

Wohnform in Zukunft

Zu Wohnvorstellungen im Alter und für das Alter liegen zahlreiche Veröffentlichungen vor22. Auch
"neue" Wohnalternativen werden im Kontext selbstständigkeitserhaltenden Wohnens diskutiert (vgl.
BMFSFJ 2005a: 236f.).  Am Beispiel innovativer (gemeinschaftlicher)  Wohnformen im Alter lässt
sich jedoch besonders deutlich herausarbeiten,  wie schwer  das mittlerweile vor allem in vielen
Städten beobachtbare tatsächliche Potenzial in quantitativen Erhebungen methodisch zu erfassen
ist. Hier können – neben Realexperimenten – nur qualitative Verfahren die prospektive Entwicklung
21 Bei der Nutzung verschiedener anderen Technologien wird häufig eine geringere Technikkompetenz insbeson-
dere älterer Frauen festgestellt (vgl. BMFSFJ 2010b: 280f.).
22 z.B. Deutscher Bundestag 1998; Oswald 2010; Weeber+Partner, Steffen et al. 2010; Höpflinger/Van Wezemael
2014.
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genauer erkunden.23 Aus diesem Grund haben wir speziell die Themenbereiche, die im quantitati-
ven Teil deutlich auf die Erkundung prospektiver Bedarfe und Wünsche gerichtet sind, ergänzend
und vertiefend auch verstärkt in den qualitativen Elementen zum Gegenstand gemacht. Und in der
Tat lieferten die Diskussionen vor Ort, mit Expertinnen und Experten und den unterschiedlichen
Zielgruppen vielfältige Facetten zu den Wohnvorstellungen.

Unter allen Befragten sind es noch Minderheiten, aber durchaus relevante vor allem aus der
jüngeren Altersgruppe, die für die Zukunft gemeinschaftliche Wohnformen erwägen. Haus-
gemeinschaften – generationenübergreifend oder auch altershomogen – werden besonders
häufig genannt, noch häufiger als vorstellbare Option. Betreutes Wohnen mit Dienstleistun-
gen im Haus ist vor allem bei den Älteren prinzipiell denkbar. Bei Wohngemeinschaften und
Baugemeinschaften ist der Anteil der Skeptiker deutlich größer und der Anteil der Interes-
sierten kleiner, aber ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Insgesamt ist fraglich, wie verbrei-
tet die Informationen über neue Wohnformen sind24.

Abb. 15: F14 Es gibt ja mittlerweile ganz unterschiedliche Wohnformen, auch für das 
selbstbestimmte Leben im Alter. Leben Sie derzeit in einer der folgenden Wohn-
formen? Oder kommen solche Wohnformen gegebenenfalls zukünftig für Sie in-
frage?

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1843-2162

Im  Wohnungspolitischen  Handlungskonzept  der  Landeshauptstadt  München  sind  auch  neue
Wohnmodelle bzw. Wohnprojekte – konkret: Genossenschaften und Baugemeinschaften – vorge-
sehen (LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2012b: 72ff.) und u.a. durch Flächenver-
gabequoten gefördert, sie stellen allerdings "derzeit eher noch ein 'Nischenprodukt' dar" (LHM, Re-
ferat für Stadtplanung und Bauordnung 2012b: 73). Die Stadt ermöglicht seit einigen Jahren neue
Wohnformen bei der Entwicklung neuer Quartiere25. Bei der Entwicklung des Ackermannbogens
wurden erstmalig in München Baugruppen und -gemeinschaften systematisch in das Konzept ein-
bezogen und der genossenschaftliche Gedanke wieder aktiviert26. Dementsprechend häufiger fin-
den sich diejenigen, die bereits jetzt in einer solchen Wohnform leben, vor allem in den Neubauge-

23 Dass das geäußerte Interesse insbesondere an gemeinschaftlichen Wohnformen besonders stark von realisier-
ten bzw. konkret geplanten Wohnformen abweichen kann,  zeigt (mit allerdings kleiner Fallzahl) Zimmerli (2012b:
50f.).
24 Zu entsprechenden Befunden anderer  Studien  vgl.  bspw.  Zimmerli  (2012b:  50);  Höpflinger/Van Wezemael
(2014: 130ff.); Generali Zukunftsfonds (2012: 308f.).
25 Z.B. LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung: 2013.
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bieten: In einer Wohngemeinschaft leben 5% der Befragten in der Messestadt Riem, in einer Haus-
gemeinschaft von Jüngeren und Älteren 17% generell in Neubauquartieren (im Ackermannbogen
28%, in der Messestadt Riem 19%, in den Zentralen Bahnflächen 3%), in einer Baugemeinschaft
8% der Befragten in Neubauquartieren, im Ackermannbogen sind es 16%, in der Messestadt Riem
8% (in den Zentralen Bahnflächen und allen anderen Quartieren 0%) (+).

Insgesamt ist vor allem das Interesse an Hausgemeinschaftsformen (in der Grafik oben die Balken
1, 3 und 5) bei einer namhaften Gruppe vorhanden – deutlich stärker in einer generationsgemi-
schen Form als altershomogen27.  Interesse und Offenheit  gegenüber  Wohngemeinschaften und
Baugemeinschaften äußern häufiger auch die Befragten in den Gründerzeitgebieten.  In den 20er
bis 50er Jahre- Gebieten können sich dagegen besonders viele diese Wohnformen "auf keinen
Fall" vorstellen (Baugemeinschaften: 52%), in Großwohnsiedlungen kommen Baugemeinschaften
für die Hälfte "auf keinen Fall" infrage (+). Dabei ist – über unterschiedliche Lebensstile hinaus –
von gewissen Überlagerungen mit der finanziellen Situation bzw. dem sozioökonomischen Status
der Befragten auszugehen, denn neuere Wohnformen sind bislang eher ein Thema für Menschen
mit höheren Einkommen (+) – sie leben häufiger in einer Baugemeinschaft und können sich auch
eher vorstellen, in der Zukunft in einer Baugemeinschaft zu wohnen. Auch Betreutes Wohnen ist
eher ein Thema für die Befragten mit höheren Einkommen (+). Nicht abschließend klären lassen
sich die Erklärungsanteile der verschiedenen Ursachen: eher eine realistische Einschätzung der ei-
genen Möglichkeiten oder unterschiedliche Einstellungen und Auffassungen?

Unterschiede zeigen sich auch bei Menschen verschiedener Herkunft (+). Von den Befragten ohne
deutschen Pass geben mit 8% überdurchschnittlich viele an, in einer Wohngemeinschaft zu leben –
allerdings sagen auch 43%, dass diese Wohnform für sie auf keinen Fall infrage kommt. Während
für 72% der Deutschen ohne Migrationshintergrund Betreutes Wohnen in Zukunft generell infrage
kommt, sind es bei den Deutschen mit Migrationshintergrund nur 58% und bei den Ausländern so-
gar nur 52%.

Alleinlebende haben ein etwas größeres Interesse am gemeinsamen Wohnen als Personen, die
(derzeit) bereits mit anderen zusammenwohnen (+)28. Für 28% kommt eine Wohngemeinschaft in
der Zukunft generell infrage. In den qualitativen Gesprächen werden aber auch die Wohnformen
als attraktiv beschrieben, die die für Alleinlebende häufig hervorgehobene Stellung von Autonomie
und Unabhängigkeit noch stärker betonen: möglichst individuelles Wohnen in der eigenen Woh-
nung, ggf. mit ambulanten Diensten und/oder Nachbarschaftshilfe. Und auch das Geschlecht spielt
eine Rolle (+): Frauen können sich das Wohnen in einer Hausgemeinschaft überwiegend älterer
Menschen zukünftig eher vorstellen als Männer, noch eher das Wohnen in einer Hausgemeinschaft
von Jüngeren und Älteren. Die männlichen Befragten schließen das Wohnen in einer Wohnge-
meinschaft in Zukunft deutlich häufiger aus als Frauen.

Besonders aufschlussreich ist der Vergleich zwischen den beiden Altersgruppen der 55- bis 64-
Jährigen und 65- bis 75-Jährigen: Als denkbare Option für die Zukunft (ja/eventuell ja) sehen die
Jüngeren häufiger eine Wohngemeinschaft (++), eine Hausgemeinschaft überwiegend älterer Men-
schen (+) und eine Baugemeinschaft (++). Die Älteren lehnen außerdem zu größeren Anteilen für
ihre Zukunft Mehrgenerationenwohnen ab (+), ziehen dagegen häufiger Betreutes Wohnen in Be-
tracht (+). Auch aus anderen Untersuchungen geht hervor, dass die "noch nicht alten Menschen"
(und noch stärker die jüngeren Erwachsenen) generell offener sind gegenüber neuen Wohnformen
– und die Älteren eher den vertrauten, wie dem Betreuten Wohnen, zuneigen (LBS Zukunftswerk-
statt 2002; relativierend dagegen Höpflinger/Van Wezemael 2014: 131f.). Der Vergleich der beiden
Altersgruppen macht jedoch zwei grundsätzliche forschungsmethodische Schwierigkeiten deutlich:

26 LHM Referat für Stadtplanung und Bauordnung (2012d): Ackermannbogen. Neues Wohnen in Schwabing. Mün-
chen (Informationsbroschüre).
27 Während in der vorliegenden Studie das Generationsmerkmal für Gemeinschaftswohnen erfragt wurde, zeigen
Höpflinger/Van Wezemael (2014) für sämtliche Wohnformen eine starke Mehrheit, die in Häusern mit verschiede-
nen Generationen wohnen wollen. 
28 Auch Höpflinger/Van Wezemael (2014) zeigen, dass das Modell einer Alterswohngemeinschaft bei Alleinleben-
den sowie bei Personen mit wenig Einkommen besondere Zustimmung erfährt.
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- Zum einen: Wie ist mit prospektiven Aussagen umzugehen, die nicht auf vergangenes, sondern
auf mögliches zukünftiges Verhalten Bezug nehmen? Die – abfragbaren bzw. in Befragungen
zum Ausdruck kommenden – Vorstellungen und Wünsche für die Zukunft und das dann tat-
sächliche Verhalten klaffen oft weit auseinander. 

- Zum anderen: Handelt es sich bei den Unterschieden um einen Alters- (bzw. Lebensphasen-)
oder um einen Kohorteneffekt? Sind sie also durch das höhere kalendarische Alter bedingt –
oder durch soziale und umweltbedingte Faktoren und gemeinsame Erfahrungen, die von Gene-
ration zu Generation unterschiedlich sein können? Wächst eine andere Generation heran, die
kreativer mit den Anforderungen des Alterns umgeht und andere Einstellungen zum Wohnen
und Wohnstandort hat, z.B. weil gemeinschaftliches Wohnen in der Ausbildungszeit (Studen-
ten-WG etc.) bereits erprobt wurde? Oder täuschen sich die Jüngeren über das, was sie einmal
wünschen und denken werden, wenn sie älter geworden sind und auch die Anforderungen des
Alterns näher kennengelernt haben?

Mutmaßlich sind beide Antworten zutreffend – jeweils für einen Teil der Bevölkerung. Allerdings
zeigen Längsschnittbefunde anderer Studien, dass sich hier in der Tat in den letzten Jahren die
Aufgeschlossenheit  gegenüber neueren – und insbesondere gemeinschaftlichen – Wohnformen
rasch vergrößert hat29. Welche Wohnformen tatsächlich realisiert werden, ist freilich nicht nur von
den Werthaltungen abhängig, sondern auch vom Angebot an Wohnraum, von organisatorischen
Möglichkeiten, vom finanziellen Spielraum – und beispielsweise davon, über welche Informationen
man verfügt, ob man schon einmal konkret Einblick in solche Wohnformen hatte, vielleicht im Be-
kanntenkreis jemand Erfahrungen hat und ob es Beratung oder Förderung gibt. Trotz der recht
ausführlichen Erläuterung der einzelnen Wohnformen in unserem Fragebogen ist auch nicht gänz-
lich auszuschließen, dass die jeweiligen Begriffe unterschiedlich verstanden und interpretiert, mög-
licherweise auch nicht nur auf "neue" Wohnformen bezogen werden. Und auch in der Fachdiskus-
sion werden die unterschiedlichen Wohnformen unterschiedlich definiert.

Heinze et al. (1997: 2) weisen darauf hin, dass das Nachfragepotenzial für altersgerechte Wohnal-
ternativen bei weitem nicht ausgeschöpft ist. So zog sich auch in der Münchner Studie der Wunsch
nach einer Vielfalt an (vorhandenen und neuen) Wohnformen, die für ganz unterschiedliche Bedürf-
nisse und Situationen passen und ein selbstbestimmtes Wohnen ermöglichen, durch alle Diskus-
sionen  im  Rahmen  der  qualitativen  Studienelemente.  Allerdings  müsse  insbesondere  gemein-
schaftliches Wohnen frühzeitig und nicht erst in hohem Alter beginnen. Dies steht wieder in engem
Zusammenhang mit dem Bedürfnis, im vertrauten, gewohnten Umfeld zu leben und alt zu werden,
wobei es mit zunehmendem Alter schwieriger wird, in einer neuen Umgebung "heimisch" zu wer-
den (vgl. Deutscher Bundestag 1998: 18). Ein ausdrücklicher Hinweis lautete: Kennzeichnend für
Wohnprojekte und das Wohnen insgesamt ist die Interessenvielfalt – man braucht Mut und Mög-
lichkeiten zu Experimenten, muss "kreativ sein, Dinge erproben". Entsprechend positiv werden vor-
handene Qualitäten und neue Ansätze vermerkt, von denen man sich noch mehr wünschen würde:
Wohnangebote hoher Vielfalt, mit unterschiedlichen Wohnmodellen und für unterschiedliche sozia-
le Schichten. Und hierbei wurden auch die unterschiedlichen Bedürfnisse weiterer Gruppen disku-
tiert (in Zielgruppenforen):
- Menschen mit Behinderungen plädieren: Weg vom Heim zu kleineren Wohneinheiten, zu gene-

rationenübergreifendem Wohnen, gemischtem Wohnen und zu gemischten Wohnvierteln, auch
Wohnen mit Assistenz, Anreize für Wohnungstausch. 

- Gemeinsame Wohnprojekte für LGBT-Bevölkerungsgruppen (auch in der Mischung homo- und
heterosexuell) können aus Sicht von Betroffenen Schutz gegen Vereinsamung im Alter auch
ohne Pflegebedarf geben – dafür müssten auch Immobilien an Gruppen vergeben werden kön-
nen. Weiterer Handlungsbedarf besteht aus ihrer Sicht bei Wohn-/Pflegeformen im Alter.

29 Vgl. Höpflinger/Van Wezemael 2014: 129ff. Es bejahen die Frage "Könnten Sie später in einer Alterswohnge-
meinschaft wohnen?" im Jahr 2013 (in Klammern: 2008) folgende Anteile: 60-64 Jahre: 21% (11%), 65-69: 16%
(11%), 70-74: 20% (10%). Für "…in einer Hausgemeinschaft" lautet die Zustimmung: 60-64 Jahre: 22% (16%), 65-
69: 22% (11%), 70-74: 25% (8%). Bemerkenswert dabei sind v.a. (1) die bei beiden Wohnformen innerhalb von
fünf Jahren sehr deutlich und über alle Altersgruppen gestiegenen Zustimmungsraten, (2) deren Höhe, obwohl es
sich nicht nur um eine Stadtstudie handelt, (3) die Tatsache, dass auch die Wohngemeinschaft so hohe Werte er-
reicht – ganz anders als in der München-Studie, (4) die Tatsache, dass 2013 praktisch keine Beurteilungsunter -
schiede mehr zwischen den Altersgruppen feststellbar sind.
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- Eigene Anforderungen gibt es auch seitens von Demenz Betroffener. Deutliche Präferenz hat in
der Diskussion das Leben in der eigenen Wohnung, das aber auch eine Entlastung des (pfle-
genden) Partners ermöglicht bzw. Wohn-/Versorgungsformen, bei denen Partner bzw. Angehö-
rige dort leben, wo die Betroffenen leben; zum Beispiel in der Form gemeinschaftlichen Woh-
nens mit eigenen Räumen/eigener Wohnung und Pflege, mit sozialer Mischung und verschie-
denen Altersgruppen.

Zudem wurde deutlich: Bei der konkreten Ausdeutung und Ausgestaltung neuer Wohnformen be-
steht noch viel Diskussionsbedarf:
- So müsse der oft missverständliche Begriff des "Mehrgenerationenwohnens" noch konkretisiert

werden. 
- In bestehenden Ansätzen wie "Wohnen für Hilfe" sehen einige Potenziale, die sich noch stärker

nutzen ließen (z.B. bei Alleinlebenden), auch für generationenübergreifende Kontakte und als
Mittel gegen Einsamkeit. Andere sehen darin eher ein Nischenprojekt.

- Projekte wie "Wohnen im Viertel" oder eine Kombination aus Kinderhort, Pflegeeinrichtungen
und generationenübergreifendem Wohnen stoßen auf Interesse.

- Berichtet wird auch von Problemen: von Nachbarschaftscafés und Wohnprojekten, die sich ge-
gen Andere abgrenzen, von Widerständen in der Nachbarschaft gegenüber neuen Vorhaben.

Schließlich wurden auch Möglichkeiten der Realisierung neuer Wohnformen diskutiert: 
- Besonders geeignet für die Entwicklung und Umsetzung neuer Wohnformen erscheinen einigen

Genossenschaften, die damit allerdings bislang kaum Erfahrungen hätten (bisher handele es
sich vor allem um private Initiativen): "alle sind beteiligt, alles kann ausdiskutiert werden, die
Verwaltung kann etwas bewirken".

- Neue Wohnformen  sollten  räumlich  in  die  vorhandene  Struktur  eingestreut  werden –  dafür
müssten aber auch die Älteren mehr Toleranz für Innenentwicklung aufbringen und die unter-
schiedlichen Bedürfnisse durch Aushandlung und Ideen unter einen Hut gebracht werden.

- Für solche Wohnformen müsse man die sehr differenzierten Bedürfnisse bestimmter Personen-
gruppen näher klären, viele wünschen sich dabei eine aktive Rolle der Stadt, Koordination für
die Realisierung gemeinschaftlicher Wohnmodelle, eine Möglichkeit für Interessierte, sich ken-
nenzulernen.

2.1.3 Wohnmobilität

Wollen die älterwerdenden Münchnerinnen und Münchner ihre Wohnung noch einmal wechseln?
Und wenn, werden sie voraussichtlich auch tatsächlich umziehen? Oder möchten sie lieber in ihrer
Wohnung, in der sie oft schon als größere Familie mit ihren Kindern gelebt haben, bleiben? Was
sind ihre Gründe für die jeweiligen Wünsche – oder auch nicht zu realisierende Wünsche – bezüg-
lich eines Umzugs oder des Bleibens? Und wie häufig spielt dabei auch der Umzug in eine kleinere
Wohnung eine Rolle? Gerade diese Frage ist bei  der generellen Entwicklung eines steigenden
Wohnflächenkonsums bei gleichzeitig sehr großer Wohnungsknappheit in München von besonde-
rer Bedeutung (vgl. Heinze et al. 1997: 1; IMU 2004: 67).

Umzugswunsch, Umzugswahrscheinlichkeit und die Gründe

Bislang wurde immer wieder betont, dass es zu den vorrangigen Wünschen älterer Menschen ge-
hört, in ihrer gewohnten Umgebung, der eigenen Wohnung zu leben und alt zu werden. Tatsächlich
zeigt sich infolge der unterschiedlichen Lebensphasen und entsprechender Mobilitätsanforderun-
gen – sowohl in München als auch beim Blick über München hinaus: Es ziehen generell im Ver-
gleich zu jüngeren Altersgruppen, vor allem in der Ausbildungs- und Familiengründungsphase, die
Menschen der  Generation  50 plus zwar  deutlich seltener  um30;  und unsere Ergebnisse  zeigen
auch: Selbst für den Fall, dass sie auf Pflege angewiesen sein sollten, nennen 92% der Befragten
das eigene Zuhause als bevorzugten Ort. (vgl. Kap.  2.5). Dennoch wechseln auch von den über
60-Jährigen noch 3 bis 4% jährlich die Wohnung, und jeder zweite Haushalt über 50 zieht noch-

30 Nach eigenen Auswertungen des Sozio-Ökonomischen Panels halbieren sich die jährlichen Umzugsraten je Le-
bensjahrzehnt – bei den 20- bis 29-Jährigen sind es 40%, bei den 30- bis 39-Jährigen 19%, bei den 40- bis 49-
Jährigen 10 und bei den 50- bis 59-Jährigen 5%, die jährlich umziehen.
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mals um (mindestens einmal,  manche auch mehrfach);  dazuhin sind die Umzugswünsche und
-häufigkeiten der Älteren eher steigend.31 

Es können unterschiedliche Gründe wie die Verbesserung der Wohnsituation hinsichtlich der Lage
oder Ausstattung, aber auch weitere Umweltfaktoren (z.B. Luftverschmutzung, Lärm) oder unter-
schiedliche private Gründe eine Rolle spielen (vgl. Deutscher Bundestag 1998: 201; IMU 2004: 65)
32. Da für manche Menschen mit Migrationshintergrund auch ein Umzug ins Heimatland (der Fami-
lie) wünschenswert sein könnte, ist es wenig verwunderlich, dass unter den Befragten, die voraus-
sichtlich noch einmal umziehen werden (32%), Deutsche mit Migrationshintergrund etwas häufiger
ins Ausland ziehen werden (+). Aber auch sie werden jedoch zu größten Teilen innerhalb Deutsch-
lands bzw. Münchens umziehen (Deutsche mit Migrationshintergrund: 87%, Ausländer: 81%; zum
Vergleich: Deutsche ohne Migrationshintergrund: 93%). Auch die Bleibegründe sind – vor allem bei
bestimmten Teilgruppen – besonders interessant. Denn erinnert man sich an ein wichtiges Ergeb-
nis zum Zuzug, stellt sich folgende Frage: Wenn bereits bei der Entscheidung für die jetzige Woh-
nung von bestimmten Befragten in bestimmten Quartieren besonders häufig "fehlende Alternati-
ven" als Grund genannt werden (vgl. Kap. 2.1.1.5), wird dies nicht auch einen entscheidenden Blei-
begrund für dieselben Personen darstellen, falls sie eigentlich umziehen "möchten"? Und würde
dieses "zwanghafte Bleiben" nicht – angesichts objektiv unzureichender Wohnbedingungen wegen
alternsbedingter körperlicher Verluste und gesundheitsbedingter Einschränkungen – einen alarmie-
renden Befund darstellen? Zumal der Wohnungsmarkt aufgrund der großen Nachfrage auch wenig
Anlass zum altersgerechten Umbau (Anpassung der Wohnbedingungen an die Bedürfnisse der Äl-
terwerdenden) hat oder diese ebenfalls mit deutlichen Kostensteigerungen verbunden sind. Die
Stellung der Älteren auf dem Wohnungsmarkt – im Kontext teils niedriger Bestandsmieten und rela-
tiv teurer Kosten bei Neuvermietungen – spielt also auch hier nochmals eine wichtige Rolle.

Jeder dritte Haushalt, darunter deutlich häufiger Jüngere, wünscht sich einen Umzug und
ist zuversichtlich, dass dieser auch noch geschehen wird – und dabei ist nicht ein Pflege-
oder  Seniorenheim gemeint!  Die Mehrheit  allerdings,  darunter  häufiger  ältere  Haushalte,
möchte nicht mehr umziehen und geht auch davon aus, in der jetzigen Wohnung bzw. dem
jetzigen Haus zu bleiben. Im Vergleich zwischen Mietern und Eigentümern ist ein Umzug bei
Eigentümern mit ihrer stärkeren faktischen Bindung unwahrscheinlicher (+).

Sehr deutlich sind die Unterschiede bei Umzugswunsch und -wahrscheinlichkeit zwischen den Al-
tersgruppen (++).33 Dies bestätigt die bisherigen Ergebnisse zur höheren Umzugsmobilität jüngerer
Menschen im Vergleich zu älteren.34 Prospektiv allerdings ist wegen der steigenden Bildungs- und
Erwerbsbeteiligung der künftig Älteren damit zu rechnen, dass u.a. "besser gebildete Babyboomer
voraussichtlich  weniger  sesshaft  sein  werden  als  die  Vorkriegsgenerationen"  (Zimmerli  2014:
182)35, zudem wird mit einer größeren Bereitschaft zu einem Umzug bei "Babyboomern und Perso-

31 Vgl. Weeber+Partner, Steffen et al. 2010: 21ff.; vgl. auch IMU 2004: 63; Heinze et al. 1997: 1.
32 Vgl. das Modell von Zimmerli (2012b: 2): Ihr gemäß werden die Wohnbedürfnisse und die Umzugsbereitschaft
wesentlich von vier Komponenten beeinflusst: Lebenskonzepte: Individualisierung, Beruf; Finanzielle Möglichkei-
ten: Altersvorsorge, Wohlstand; Demografische Veränderungen: Lebenserwartung, Gesundheit; Wohnformen: Im-
mobilien-, Wohnungsmarkt. Im Kontext dieser Bedürfnisse kann es zu Wohnmobilität kommen.
33 Bei der Interpretation ist eine methodische Einschränkung zu beachten: der Stellenwert vorab geäußerter Wohn-
absichten ist "für eine spätere Entscheidung kritisch zu hinterfragen, da eine Verhaltensabsicht nicht zwangsläufig
späteres Verhalten prädiziert. Eine Wohnabsicht kann provisorischen Charakter aufweisen, da sie sich auf ein hy-
pothetisches Szenario wie 'alt sein' oder 'krank sein' bezieht, sich über die Zeit verändern kann oder auch durch si-
tuative Faktoren (familiäre oder finanzielle Situation) beeinflusst wird" (Spangenberg et al. 2013: 251).
34 Vgl. bspw. z.B. Heinze et al. (1997: 1) sowie die Schweizer Querschnittsbefunde von Zimmerli (2014: 180ff.), die
ähnliche Altersgruppendifferenzen aufweist.
35 Gerade Zimmerli (2014: 181) macht klar, dass die o.g. vermeintlichen Alterseffekte eher Kohorteneffekte darstel-
len, da die Umzugsbereitschaft mit höherer Bildung und höherer Erwerbsbeteiligung steige. Darüber hinaus weist
sie auf Basis einer weiteren Züricher Untersuchung auf einen nach Wohnungstyp unterschiedlichen Lebenspha-
senzusammenhang hin: Gerade Mieterinnen und Mieter seien speziell in einem klar definierten Zeitfenster kurz vor
der Pensionierung besonders offen für einen Umzug, während dieses Muster insbesondere für Einfamilienhausbe-
sitzende nicht gelte. Diese zeigen eine erhöhte Umzugsbereitschaft erst bei den über 74-Jährigen, wenn gesund-
heitliche Aspekte in den Vordergrund rücken.
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nen aus der älteren Generation (gerechnet; d.Verf.), die sowohl Erfahrung mit beruflicher als auch
partnerschaftlicher Mobilität haben" (Höpflinger/Van Wezemael 2014: 93).

Abb. 16: F19 Haben Sie den Wunsch, irgendwann noch einmal in eine andere Wohnung/ 
ein anderes Haus umzuziehen? Denken Sie dabei an eine Privatwohnung, nicht 
an ein Pflege-/Seniorenheim. – nach Altersgruppen (++)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1172; 1497 (Gesamt: 2669)

Abb. 17: F20 Und für wie wahrscheinlich halten Sie es tatsächlich, dass Sie irgendwann 
noch einmal in eine andere Wohnung/ein anderes Haus umziehen? Denken Sie 
dabei an eine Privatwohnung, nicht an ein Pflege-/Seniorenheim. – nach Alters-
gruppen (++)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1175; 1482 (Gesamt: 2657)

Vergleicht man die Quartiere hinsichtlich Wunsch und Wahrscheinlichkeit, so schätzen die Befrag-
ten in der Messestadt Riem, in Ramersdorf und in Schwabing die Wahrscheinlichkeit eines Um-
zugs am höchsten ein, die Befragten in der Lerchenau, im Ackermannbogen und in Laim/Kleinha-
dern dagegen am niedrigsten (+).

Auch hier entspricht dies jeweils in etwa den Angaben der Befragten nach dem Wunsch eines Um-
zugs (+), wobei die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wahrscheinlichkeit in einigen Quartieren et-
was höher ist als in anderen. Beispielsweise ist der Wunsch nach einem Umzug im Vergleich zur
Wahrscheinlichkeit in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten etwas höher.

Unterscheidet man nach den übrigen Merkmalen, inkl. des Quartierstyps, ergeben sich keine Diffe-
renzen. Dies muss nicht bedeuten, dass beispielsweise das Einkommen tatsächlich keinerlei Rele-
vanz für die Umzugswahrscheinlichkeit hat oder die unterschiedlichen Quartiere als solche diese
tatsächlich bedingen, bspw. im Kontext eines je nach Haustyp lebensaltersbezogen unterschiedli-
chen Verkaufsverhaltens.36 Es folgt deshalb für diese spezielle Fragestellung ein Modell, das unter-
schiedliche Faktoren auch in ihren Wechselwirkungen berücksichtigt.

36 Zimmerli (2014: 182) weist bspw. darauf hin, dass Einfamilienhäuser in der "empty-nest"-Phase sowie der frühen
Pensionierungsphase häufiger verkauft würden, gegenüber Stockwerkseigentum, das oft bis im Alter von 70 und
höher attraktiv bleibe.
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Genauere Betrachtung der Umzugswahrscheinlichkeit

Mithilfe einer linearen Regression37 werden wichtige Faktoren für die Umzugswahrscheinlichkeit
(Frage 20) der Befragten identifiziert. Nach theoretischen Vorüberlegungen wurden als mögliche
Einflüsse als Faktoren in das Modell aufgenommen:

(1) die Zufriedenheit mit der Wohnung/dem Haus auch mit Blick auf das Älterwerden (Frage 12),
(2) der Bedarf einer barrierefreien Wohnung (Frage 13),
(3) das Wohlfühlen im eigenen Viertel (Frage 30),
(4) die Existenz eines Zweitwohnsitzes (Frage 17),
(5) die eigene Erwerbstätigkeit (Frage 88),
(6) sowie die des Partners/der Partnerin (Frage 91),
(7) die Zufriedenheit mit den eigenen Wohnverhältnissen (Frage 104) und 
(8) die Verbundenheit mit dem Viertel (Frage 108). 

Deren Einfluss wurde außerdem auf mögliche Einflüsse sogenannter Kontrollvariablen38 wie Ge-
schlecht, Alter etc. kontrolliert. Das gesamte Modell erweist sich statistisch als erklärungskräftig39.
In diesem Modell haben sich unter den geprüften Faktoren folgende Einflüsse, in ihrer Reihenfolge
beginnend beim stärksten Einfluss, als relevant erwiesen:

Tab. 11: Erklärung der Umzugswahrscheinlichkeit vor allem durch Zufriedenheit mit der 
Wohnung und mit den Wohnverhältnissen:

Zusammenfassung: geprüfte Einflüsse auf die Umzugswahrscheinlichkeit (F20)
Untersuchter Faktor Ergebnis

Zufriedenheit mit der Wohnung/Haus (F12) Wahrscheinlichkeit sinkt
Zufriedenheit mit den Wohnverhältnissen (F104) Wahrscheinlichkeit sinkt
Altersgruppe 65 bis 75 Jahre (F81) Wahrscheinlichkeit sinkt
Eigene Erwerbstätigkeit (F88) Wahrscheinlichkeit steigt
Verbundenheit mit dem Viertel (F108) Wahrscheinlichkeit sinkt
Erwerbstätigkeit des Partners/der Partnerin (F91) Wahrscheinlichkeit steigt
Bedarf einer barrierefreien Wohnung (F13) Wahrscheinlichkeit steigt
Einkommen "untere Mitte" (F96) Wahrscheinlichkeit sinkt
Wohlfühlen im eigenen Viertel (F30) kein Einfluss
Existenz eines Zweitwohnsitzes (F17) kein Einfluss
Geschlecht (F80) kein Einfluss
Quartierstyp kein Einfluss
Migrationshintergrund (F82) kein Einfluss
Alleinlebend (F94) kein Einfluss
Wohndauer in der Wohnung/dem Haus (F8) kein Einfluss

Weeber+Partner, Älterwerden in München 2014, n = 951

Hierbei wird deutlich, dass verschiedene Aspekte der räumlichen Umwelt eine wichtige Rolle spie-
len: dabei rangiert die Zufriedenheit mit der Wohnung und den Wohnverhältnissen ganz vorne. Be-
merkbar machen sich aber explizit auch nicht erfüllte Wohnbedürfnisse wie der Bedarf einer barrie-
refreien Wohnung sowie weitere Aspekte der Vertrautheit der näheren Umgebung (Verbundenheit
mit dem eigenen Viertel). Außerdem zeigt sich, dass die bereits zuvor identifizierten Alterseffekte
nicht ausschließlich durch die Erwerbstätigkeitseffekte40 der Befragten und ihrer Partner zu erklären
sind. Es spielt nämlich sicherlich auch eine Rolle,  dass es mit zunehmendem Alter schwieriger

37 Ziel  ist,  eine  Einschätzung  über  die  wesentlichen  Faktoren  für  einen  Umzug  zu  erlangen,  bei  der  die
Einflüsse/Effekte der einzelnen Variablen um die Einflüsse anderer Variablen bereinigt werden. Dazu werden so-
genannte multivariate Verfahren wie die multiple Regression verwendet. Die Voraussetzungen der linearen Re-
gression wurden geprüft.
38 Als Kontrollvariable wurden entsprechende Variablen zu Geschlecht, Altersgruppe, Quartierstyp, Migrationshin-
tergrund, Einkommenskategorie und alleinlebend einbezogen.
39 Korrigiertes R²: 0,26 – die Vorhersage kann (gegenüber einer Vorhersage basierend auf dem Mittelwert der
"Umzugswahrscheinlichkeit")  durch  die  erklärenden  Variablen  um 26% verbessert  werden;  Signifikanz  des  F-
Tests: 0,00 – das Gesamtmodell ist signifikant; als relevante Einflüsse wurden alle signifikanten Effekte genannt.
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wird,  sich in  einer  neuen Wohnung nochmals  "heimisch"  zu fühlen  (vgl.  Deutscher  Bundestag
1998: 167). Darüber hinaus zeigt das Modell aber auch, dass die Umzugswahrscheinlichkeit sehr
wohl auch von den Einkommensverhältnissen beeinflusst wird. Gerade für Personen, die über der
Armutsgrenze liegen und somit in der Regel nicht durch staatliche Wohnzuschüsse unterstützt wer-
den ("untere Mitte"), scheint ein Umzug unwahrscheinlicher. Problematisch ist dies insbesondere
dann, wenn sie sich trotzdem einen Umzug wünschen.

Erzwungenes Umziehen und Bleiben

Um einen etwaigen Handlungs- oder Unterstützungsbedarf abschätzen zu können, sind also vor al-
lem diejenigen von Interesse, bei denen der Wunsch und die Wahrscheinlichkeit nicht zueinander
passen – sie leben sozusagen in einer prekären Situation. Auch ein "gewollter" Umzug kann jedoch
problematisch sein, wenn er wegen unzureichender Wohnbedingungen erfolgt und bspw. höhere
Wohnkosten nach sich zieht.

Bei insgesamt gut einem Zehntel der Befragten stellt sich eine Diskrepanz zwischen Um-
zugswunsch und -wahrscheinlichkeit heraus: sie werden entweder (1) voraussichtlich ihre
jetzige Wohnsituation aufgeben (gelber Balken), obwohl sie es nicht wollen oder – sogar
noch etwas häufiger – (2) in der jetzigen Wohnung bleiben, obwohl sie lieber umziehen wür-
den (hellgrüner Balken). 

Die  Altersunterschiede  hinsichtlich  Wunsch  und  Wahrscheinlichkeit  spiegeln  sich  auch  in  ihrer
Kombination wider (+): Ein fast doppelt so großer Anteil der jüngeren Gruppe im Vergleich zur älte-
ren wünscht einen Umzug, der auch wahrscheinlich ist. Andererseits wünschen die Älteren häufi-
ger keinen Umzug und schätzen diesen gleichzeitig als unwahrscheinlicher ein.

Abb. 18: F19/20 Kombination: Umzugswunsch und -wahrscheinlichkeit – nach Alters-
gruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1165; 1469 (Gesamt: 2634)

Im Vergleich der Quartiere (+) ist ein Umzug gewünscht und wahrscheinlich vor allem in Ramers-
dorf, Messestadt Riem und Schwabing, hingegen am wenigsten im Ackermannbogen, den Groß-
wohnsiedlungen und in Laim/Kleinhadern. Unwahrscheinlich – obwohl ein Umzug gewünscht wird
– ist er hingegen bei immerhin gut 10% der Befragten in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten. Umzie-
hen, obwohl man es nicht möchte, werden voraussichtlich vergleichsweise häufiger die Befragten
in den Zentralen Bahnflächen und in Sendling, gefolgt von Neuperlach. Die am wenigsten proble-
matische Konstellation haben vermutlich diejenigen, die nicht mehr umziehen wollen und müssen:
Fast  Dreiviertel  der  Befragten  in  der  Lerchenau  und  im  Ackermannbogen  werden  aus  freien
Stücken voraussichtlich nicht mehr umziehen. Dieser Anteil ist mit rund der Hälfte vor allem in der
Messestadt Riem und in Schwabing deutlich geringer.

Bei der differenzierten Analyse nach den Merkmalen Geschlecht,  alleinlebend, Migrationshinter-
grund oder auch Gesundheitszustand zeigen sich keine relevanten Unterschiede. Hinsichtlich des

40 Hier kann man davon ausgehen, dass die Befragten entweder erwarten, jobbedingt noch einmal umziehen zu
"müssen" (vgl. Deutscher Bundestag 1998: 196) oder mit dem Renteneintritt eine für den kommenden Lebensab-
schnitt andere Wohnung zur Erfüllung anderer Wohn- bzw. Wohnumgebungsbedürfnisse zu beziehen.
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Einkommens ist nur ein sehr schwacher Effekt41 feststellbar, nach dem mit niedrigerem Einkommen
ein Umzug etwas häufiger unwahrscheinlich ist, obwohl er gewünscht ist.

Abb. 19: F19/20 Kombination: Umzugswunsch und -wahrscheinlichkeit – nach Untersu-
chungsgebieten (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 150-351 (UG gesamt: 2664)

Was sind nun aber die Gründe, weshalb man umziehen wird – gewollt  ("gewünscht  und wahr-
scheinlich") oder ungewollt ("nicht gewünscht und wahrscheinlich")? Und warum wird man voraus-
sichtlich bleiben, insbesondere wenn ein Umzug eigentlich gewünscht wird ("gewünscht aber un-
wahrscheinlich")?

Zu teuer, nicht alternstauglich, zu groß – diese "push-Faktoren" sind die meistgenannten
Gründe für einen wahrscheinlichen Umzug aus der bisherigen Wohnung in eine andere.
Die Gründe unterscheiden sich aber deutlich, je nachdem ob ein Umzug gewünscht ist oder
nicht: Wenn man wahrscheinlich umziehen wird, obwohl man es nicht möchte, liegt es häu-
figer am Preis. Dies betrifft öfter Befragte aus den Gebieten in den Zentralen Bahnflächen
und Schwabing.  Auch Befragte aus Sendling und Neuperlach werden häufiger ungewollt
umziehen, wenn auch aus anderen Gründen. Ursachen für einen gewollten Umzug ist hinge-
gen verstärkt der Wunsch nach einer besseren Wohnlage ("pull-Faktor"). 
Ebenso ist es mit den Bleibegründen. Die Befragten bleiben häufig, obwohl sie eigentlich
umziehen möchten, weil sie keine finanzierbaren Alternativen sehen und darüber hinaus der
Umzug sehr teuer wäre. Dies betrifft wieder die "Alternativlosen" in den 20er bis 50er Jahre-
Gebieten besonders häufig. Sie müssen aus denselben Gründen in der Wohnung bleiben,
aus denen sie hierhergezogen sind: wegen der fehlenden finanziellen Mittel.

41 Effektstärke < 0,1 (0,08).
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Abb. 20: F21 Warum werden Sie wahr-
scheinlich in Ihrer 
Wohnung/Ihrem Haus bleiben?
Mehrfachnennungen

Abb. 21: F22 Warum werden Sie wahr-
scheinlich umziehen? Denken Sie
dabei an eine Privatwohnung, 
nicht an ein Pflege-/Senioren-
heim.
Mehrfachnennungen

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014,
n = 1790

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014,
n = 850

Im Vergleich der Quartiere (i.d.R. +) ist die Finanzierung der Wohnung in den Gebieten Schwabing
und vor allem in den Zentralen Bahnflächen ein besonders wichtiger Grund für einen möglichen
Umzug.  Hier  machen sich  die  besonders  hohen bzw.  steigenden  Preise  bemerkbar  (vgl.  Kap.
2.1.1.1). Unter den Befragten in Sendling – darunter recht viele Bewohnerinnen und Bewohner von
Genossenschaftswohnungen – bleiben hingegen sehr viele, weil Alternativen für sie zu teuer wä-
ren. Darüber hinaus ziehen in den Gründerzeitgebieten besonders viele nicht um, weil sie sich dort
wohlfühlen, ihnen das Wohnumfeld gefällt und sie nichts mit dieser Wohnung (und ggf. dem Um-
feld42) Vergleichbares finden. 

Entsprechend der zuvor beschriebenen Qualitäten (vgl. Kap. 2.1.1.2) der Wohnungen sind alters-
gerechte Wohnungen, soziales Umfeld, Wohnlage, Wohnausstattung und nicht realisierter Sanie-
rungsbedarf der jetzigen Wohnungen in 20er bis 50er Jahre-Gebieten vergleichsweise wichtigere
Gründe. Da die finanziellen Mittel aber häufig fehlen, bleiben viele aus denselben Gründen, wes-
halb sie bereits hierher gezogen sind (vgl. Kap. 2.1.1.2): wegen fehlender Alternativen (Preis, auch
für etwas Vergleichbares/Besseres), aber auch weil der Umzug selbst zu teuer wäre und sie sich
dem nicht gewachsen fühlen.

42 Darüber, welche Qualitäten des Viertels in den Gründerzeitgebieten besonders geschätzt werden (Nutzungsviel-
falt, Versorgung, Kultur), gibt das Kapitel zum Wohnviertel genaueren Aufschluss (vgl. Kap. 2.2).
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In den beiden Großwohnsiedlungen zeigen sich einige Differenzen, die im Kapitel zum Wohnviertel
noch deutlicher werden (vgl. Kap.  2.2): Das soziale Umfeld wäre ein wichtigerer Grund für einen
Umzug für die Befragten in den Großwohnsiedlungen. Allerdings fühlen sich dem Umzug hier rela-
tiv viele nicht gewachsen – einer der hier verstärkten Gründe für das Verbleiben in der jetzigen
Wohnung. In der Lerchenau hingegen geben die Befragten noch häufiger an zu bleiben, weil sie
sich hier wohlfühlen und ihnen das Wohnumfeld gefällt, aber auch weil Alternativen zu teuer wären.

In den Einzel- und Reihenhausgebieten sind vornehmlich die Größe der Wohnung, aber auch die
Altersgerechtigkeit der großen Wohnungen und Häuser Umzugsgründe. Von denen, die bleiben,
sagen besonders viele, dass sie sich wohlfühlen, ihnen das Wohnumfeld gefällt und das Haus ih-
ren Bedürfnissen entspricht.

Gemeinsamkeiten haben alle Neubaugebiete vor allem hinsichtlich der Gründe, weshalb die Be-
fragten hier bleiben werden (++): wegen der Altersgerechtigkeit und Barrierefreiheit der Wohnun-
gen. Ansonsten sind sie auch hier sehr unterschiedlich. Die Ergebnisse decken sich aber ebenfalls
mit denen der beschriebenen Eigenschaften der Wohnung (vgl. Kap.  2.1.1.2): In den Zentralen
Bahnflächen dreht es sich stark um den Preis, wenn ein Umzug wahrscheinlich ist (n=31). Für das
Bleiben sprechen – neben der Altersgerechtigkeit – das Wohnumfeld und dass die Wohnung den
Bedürfnissen entspricht. Im Ackermannbogen hat der Umzug ins Eigenheim verstärkte Bedeutung.
Andererseits bleiben viele, weil sie sich wohlfühlen, ihnen das Wohnumfeld gefällt und die Woh-
nung ihren Bedürfnissen entspricht. In der Messestadt Riem sind für den Umzug häufiger das so-
ziale Umfeld sowie die Lage verantwortlich. Es bleiben aber auch viele, weil die Wohnung ihren Be-
dürfnissen entspricht,  sie nichts  Vergleichbares  finden würden und/oder  sie sich einem Umzug
nicht gewachsen fühlen.

Die Umzugs- und Bleibegründe sowie teilweise auch die Differenzen zwischen den Quartieren hän-
gen – unterschiedlichen Ausgangssituationen und Möglichkeiten entsprechend – deutlich mit dem
Einkommen zusammen (+): Befragte mit höheren Einkommen denken eher wegen ihrer zu großen
Wohnung, des Erwerbs von Eigentum und um wieder in der Heimat zu leben an einen Umzug,
während bei niedrigeren Einkommen der Wunsch nach einer – im Vergleich zur jetzigen – besse-
ren Wohnlage und einem angenehmeren sozialen Umfeld eine größere Rolle spielt. Eine zu kleine
Wohnung führen sowohl Menschen mit höherem als auch mit niedrigen Einkommen an. Dass man
sich sehr wohl fühlt, einem das Wohnumfeld gefällt und die Wohnung den Bedürfnissen entspricht,
spielt als Bleibegründe für Personen mit höherem Einkommen eine größere Rolle. Andererseits
nennen die Tatsache, dass eine andere Wohnung zu teuer wäre und nichts Besseres/Vergleichba-
res gefunden werden könnte sowie dass der Umzug selbst zu teuer wäre und man ihm nicht ge-
wachsen wäre, häufiger Befragte mit niedrigeren Einkommen als Bleibegrund.  

Die zu kleine Wohnung und berufliche Gründe werden häufiger von Menschen mit Migrationshin-
tergrund angeführt. Insbesondere Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit wohnen häufiger
mit  mindestens einer weiteren Person im Haushalt  und sie leben dadurch häufig beengter (vgl.
Kap. 2.3; vgl. auch Deutscher Bundestag 1998: 235) (Wohnung zu klein: Ausländer 20%, Deutsche
mit und ohne Migrationshintergrund jeweils 9%; berufliche Gründe: Deutsche ohne Migrationshin-
tergrund 1%, Deutsche mit Migrationshintergrund 6%, Ausländer 5%) (+). Menschen mit Migrati-
onshintergrund bleiben hingegen häufiger, weil ein Umzug zu teuer wäre (+).

Eine Rolle spielt auch die Haushaltsform (+): Die Alleinlebenden geben seltener den Grund an, in
ein eigenes Haus/eine eigene Wohnung ziehen zu wollen (6%, Nicht-Alleinlebende 12%) und –
entgegen mancher  Erwartungen – die zu große Wohnung (13%, Nicht-Alleinlebende 27%). Sie
bleiben häufiger, weil ihnen ein Umzug zu teuer wäre, weniger weil die Wohnung ihren Bedürfnis-
sen entspricht (+).Was in der Querschnittsuntersuchung nicht deutlich werden kann: Unter den
Noch-Nicht-Alleinlebenden erwarten wir künftig – angesichts höherer Scheidungsraten bei den Ba-
byboomern – eine größere Gruppe, bei denen die Anzahl der Umzüge und die Nachfrage nach al-
tersgerechtem Wohnraum für Alleinstehende steigen wird (Zimmerli 2012b: 30f.).
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Zwischen den Altersgruppen und Frauen/Männern lassen sich bei den Umzugs- und Bleibegrün-
den keine relevanten Unterschiede ausmachen. Eine Ausnahme bildet die Tatsache, dass Männer
häufiger als Bleibegrund nennen, dass die Wohnung ihren Bedürfnissen entspricht (+).

Bei den Ergebnissen zur Frage nach Umzugsgründen ist wiederum das Problem der prospektiven
Aussagen zu bedenken: Es handelt sich um Gründe, die aus heutiger Sicht für einen Umzug spre-
chen. Analysiert man, warum Ältere und älter Werdende tatsächlich umziehen, so erhalten persön-
liche Gründe ein stärkeres Gewicht – veränderte Haushaltszusammensetzung durch Auszug der
Kinder, Tod des Partners oder neue Partnerschaften, auch gesundheitliche Gründe, die ganz un-
vorhersehbar sein können (vgl. Weeber+Partner, Steffen et al. 2010: 24f.; Weeber+Partner 2012). 

Vergleicht man den (wahrscheinlichen) Verbleib in der eigenen Wohnung danach, ob er gewollt
oder ungewollt erfolgt, unterscheidet er sich an folgenden Stellen: wenn man eigentlich nicht blei-
ben will (Konstellation 2), dann häufiger deshalb, weil eine andere Wohnung zu teuer wäre und
nichts Vergleichbares gefunden wird, ein Umzug zu teuer wäre (+). Es handelt sich dabei also ver-
stärkt um die Alternativlosen, die aufgrund fehlender finanzieller Mittel zum Bleiben "gezwungen"
sind.

Abb. 22: Gründe für ein (wahrscheinliches) Bleiben – nach zwei verschiedenen Gruppen

Konstellation 1
"Umzug nicht gewünscht und unwahrschein-
lich" 
Mehrfachnennungen

Konstellation 2
"Umzug gewünscht und unwahrscheinlich"
Mehrfachnennungen

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014,
n = 1619

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014,
n = 157

Vergleicht man nun auch den Umzug danach, ob er gewollt oder ungewollt stattfinden wird, unter-
scheidet er sich nur an einem bzw. zwei wesentlichen Punkten: Wenn man umziehen muss, ob-
wohl man es nicht möchte (Konstellation 4), dann häufiger, weil die Wohnung zu teuer wird (+) und
weniger aufgrund einer besseren Wohnlage (+). Es ist also (auch) häufiger ein "zwanghaftes" Um-
ziehen aufgrund des Preisdrucks bei den Wohnkosten.
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Abb. 23: Gründe für einen (wahrscheinlichen) Umzug – nach zwei verschiedenen Grup-
pen

Konstellation 3
"Umzug gewünscht und wahrscheinlich"
Mehrfachnennungen

Konstellation 4
"Umzug nicht gewünscht und wahrscheinlich"
Mehrfachnennungen

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014,
n = 728

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014,
n = 112

Vergleicht man die Umzugsgründe insgesamt mit den Ergebnissen der Wanderungsmotivuntersu-
chung, spielen die Kosten der Wohnung eine eher noch etwas größere Rolle (rund 5 Prozentpunk-
te im Durchschnitt  aller Quartiere, allerdings bei insgesamt verschiedenen Antwortvorgaben der
beiden Studien). Dies gilt verstärkt in manchen der Gebiete, aber auch bei der von uns befragten
Altersgruppe insgesamt. In den Zentralen Bahnflächen werden die Kosten sogar fast doppelt so
häufig als Grund genannt. Die Wohnkosten scheinen also für die Älteren in den ausgewählten Ge-
bieten durchschnittlich jetzt oder zumindest zukünftig eine noch höhere Belastung darzustellen als
für alle Münchnerinnen und Münchner im Durchschnitt.  Dies spricht für eine eher schwierige fi-
nanzielle Situation im Alter bei vielen, die auch Folgen für das Wohnen hat, z.B. einen Umzug "er-
zwingt". Die Wohngegend bzw. die Wohnlage hingegen spielt als Umzugsgrund bei unserer älteren
Gruppe insgesamt eine geringere Rolle.
Die Differenz ist aber auch im Kontext der Gentrifizierungsentwicklungen zu sehen, bei denen vor
allem jüngere, meist höherdotierte Arbeitskräfte in besonders beliebte Gebiete drängen (vgl. IMU
2004: 60). Unsere Älteren sind hier "genügsamer" und wollen häufig gerne bewusst in ihrem Viertel
bleiben (vgl. Kap. 2.2) (– freilich stellt sich auch die Frage, inwieweit sie dort bleiben können, wenn
es sich um besonders attraktive Viertel im Gentrifizierungssog handelt)43. Eine Ausnahme hiervon
bilden die Befragten in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten sowie der Messestadt Riem – sie würden
die Wohnlage auch sehr gerne verbessern.  Auch entsprechende Einschätzungen zu Wohnlage
und sozialem Umfeld deuten darauf hin (vgl. Kap. 2.2). Bedingt durch das Alter sind außerdem be-
rufliche Gründe bzw. der Weg zum Arbeitsplatz sowie die Vergrößerung des Haushalts bei unseren
43 Vgl. eine entsprechende auf Zürich bezogene Studie: Seifert 2012.
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Befragten deutlich seltener, dafür kommt die Altersgerechtigkeit der Wohnung (von gut einem Drit-
tel genannt) im Vergleich wesentlich hinzu (vgl. LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
2012a: 57f.) – sie denken also bereits an die Zukunft.

Umzug in eine kleinere Wohnung?

Dass Ältere immer eine kleinere Wohnung brauchen, ist ein verbreiteter Irrglaube angesichts der
wachsenden Bedeutung der Wohnung im Alter. Und viele, zum Beispiel in den 20er bis 50er Jahre-
Gebieten, leben ohnehin schon in einer kleinen Wohnung (vgl. Kap. 2.1.1.1). Einige älterwerdende
Münchnerinnen und Münchner sehen aber durchaus Gründe, weshalb sie nochmals umziehen wol-
len (vgl. Kap. 2.1.3.2). In bestimmten Konstellationen wird unter anderem eine zu große Wohnung
genannt. Tatsächlich kann das Bleiben in einer vielleicht schon vor Jahrzehnten bezogenen Woh-
nung durch sich verändernde Bedürfnisse auch erhebliche Nachteile bringen (vgl. Deutscher Bun-
destag 1998: 197). Für diese Personen könnte der Wechsel in eine kleinere Wohnung die Lebens-
qualität deutlich erhöhen. Unterschiedliche, in München teils noch verstärkt wirkende Gründe bzw.
Probleme (steigende Mietpreise, relativ günstige Bestandsmieten, vgl. Kap. 2.1.1) versperren ihnen
aber häufig den Weg: "Der Mietpreis je qm ist für kleinere Wohnungen oft höher und mit der Miet-
vertragsdauer steigt der Mietzins immer langsamer. In Einfamilienhausgebieten mit homogener Be-
wohnerstruktur werden selten altengerechte Kleinwohnungen angeboten.  Als weiterer möglicher
mobilitätshemmender Faktor ist zu berücksichtigen, daß die Wohnung für den Bewohner, insbe-
sondere mit zunehmendem Alter, immer auch einen Ort des Erinnerns, der eigenen Geschichte, in
dem vergangene Zeit vergegenwärtigt ist, darstellt" (Deutscher Bundestag 1998: 85).

Ältere leben noch häufig in den großen Wohnungen, die sie bereits mit ihrer ganzen Familie be-
wohnt haben, obwohl das vielleicht bereits deutliche Schwierigkeiten für sie mit sich bringt. Es wird
in diesem Zusammenhang häufig vom sogenannten Remanenzeffekt gesprochen: Menschen erhö-
hen ihre Wohnflächennachfrage nach dem 50. Lebensjahr zwar nicht mehr, reduzieren sie jedoch
häufig auch nur dann, wenn sich ein Umzug nicht mehr vermeiden lässt (z.B. Umzug in ein Alten-
oder Pflegeheim) (Springer Gabler Verlag o.J.). Auch im Interesse der insgesamt deutlichen Woh-
nungsknappheit in der Stadt München muss es deshalb ein Ziel sein, die Personen, die (in eine
kleinere Wohnung) umziehen möchten, dabei zu unterstützen bzw. die für sie wichtigen Vorausset-
zungen nach Möglichkeit  zu erfüllen. Diesbezüglich weisen Studien bereits darauf hin, dass die
Umzugsbereitschaft  "durch  bedürfnisgerechte  Wohnalternativen  und  wohnungsnahe  Dienstleis-
tungsangebote" gezielt gefördert werden können (Heinze et al. 1997: 1; vgl. Deutscher Bundestag
1998: 225). Auch in unseren qualitativen Gesprächen wurde darauf hingewiesen, dass es häufig
am Angebot alters- oder behindertengerechter Alternativen fehle. Deshalb wollen wir uns im Fol-
genden – über die generelle Umzugsbereitschaft in eine kleine Wohnung hinaus – die für die Be-
fragten der einzelnen Gebiete wichtigen Bedingungen hierfür genauer ansehen.

Der Umzug in eine kleinere Wohnung ist für über ein Drittel der Befragten vorstellbar – wenn
die Bedingungen stimmen44. Unterschiede bspw. bei den Quartieren oder Altersgruppen zei-
gen sich jedoch erst bei den Voraussetzungen, die für einen Umzug in eine kleinere Woh-
nung erfüllt sein sollten.
Die wichtigsten Bedingungen sind Altersgerechtigkeit, Kostenersparnis und Komfort – und
direkt danach die Lage, im eigenen Viertel oder mit besserer Versorgung. Die Relevanz der
verschiedenen Bedingungen variiert  aber insbesondere in Abhängigkeit  vom Einkommen
und den Wohnquartieren der Befragten. So spielt Hilfe beim Umzug bei den finanziell und
gesundheitlich schlechter gestellten Befragten in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten eine grö-
44 Auch  in  anderen  Städten  mit  angespanntem  Wohnungsmarkt  wurden  ähnliche  Umzugs-  (und
Verkleinerungs-)bereitschaften gefunden, bspw. in der (nicht auf Ältere begrenzten) Zürcher Studie von Zimmerli
(2011: 16ff.). Ihr zufolge ist die generell gefundene Bereitschaft zum Wohnflächenverzicht bei 30% der Befragten,
die in dieser Studie vertieft untersucht wird, unabhängig vom Einkommen, steigt jedoch mit dem Alter. Weitere Er-
gebnisse, die an dieser Studie bemerkenswert sind: ein Wohnflächenverzicht kommt bei einem großen Teil nicht
nur unter finanziellem Druck infrage. Auf der anderen Seite äußert eine kleinere aber beträchtliche Gruppe auch
eine  potenzielle  Nachfrage  nach  vergleichsweise  unattraktivem  Wohnraum,  wenn  die  finanzielle  Seite  dann
stimmt. Insgesamt finden sich sowohl bei der Wohnfläche wie bei der Zimmeranzahl bei beträchtlichen Teilgruppen
Diskrepanzen zwischen Realität und Wunsch.
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ßere Rolle. Für die Älteren in den Einzel- und Reihenhausgebieten sollte sich hingegen da-
durch auch gleich eine größere Versorgungssicherheit bieten, als in ihrem Wohnquartier ge-
währleistet ist. 

Abb. 24: F24 In München ist der Wohnraum knapp. Gleichzeitig wohnen viele Menschen 
in einer Wohnung, die mit zunehmendem Alter eigentlich zu groß für ihre derzei-
tigen Bedürfnisse ist. Wären Sie bereit, aus Ihrer jetzigen Wohnung in eine klei-
nere umzuziehen?

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2008

Wie sehen aber nun konkret die Bedingungen aus, unter denen man sich einen Umzug in eine klei-
nere Wohnung vorstellen kann?

Vergleicht man Befragte mit unterschiedlicher Einkommenshöhe, so stellt man fest (+): Für Befrag-
te mit niedrigen Einkommen zählen besonders die – im Vergleich zur jetzigen – günstigere Woh-
nung, günstigere Lage (sie nutzen häufiger den ÖPNV oder gehen zu Fuß und haben gleichzeitig
stärkere gesundheitliche Einschränkungen (vgl. Kap. 2.2, 2.3)), außerdem Unterstützung bei einem
eventuellen Umzug. Befragte mit höheren Einkommen können hingegen auf Qualitäten der Woh-
nung Wert legen: die komfortable und gut ausgestattete Wohnung, Barrierefreiheit, mehr Versor-
gungssicherheit.

Diese Effekte überlagern sich teilweise mit denen des Migrationshintergrunds (+): Wichtiger wäre
hier die günstigere Lage, die günstigeren Kosten, aber auch die Nähe zur Familie. Eine größere
Versorgungssicherheit hat demgegenüber geringeres Gewicht.

Unterstützung beim Umzug wäre für Alleinlebende (++) häufiger ein Kriterium als für Nicht-Alleinle-
bende und für Frauen häufiger als für Männer (+). Sie können den Umzug nicht gemeinsam mit
den anderen Haushaltsmitgliedern stemmen bzw. brauchen mehr Unterstützung beim Tragen als
Männer, sind zudem finanziell etwas schlechter ausgestattet (vgl. Kap. 2.3).

Im Vergleich der Quartiere zählt der Preis, ausgenommen in den Einzel- und Reihenhausgebieten,
zu den wichtigsten Bedingungen. Ein Umzug innerhalb des Viertels ist für die Befragten in Schwa-
bing und dem Ackermannbogen besonders wichtig. Das ist insofern erklärlich, als die Befragten
hier eine relativ hohe Bindung zum Wohnviertel aufweisen und die Befragten in Schwabing zusätz-
lich die Infrastruktur und Angebote des Viertels besonders schätzen (vgl. Kap.  2.2). Das Thema
Versorgungssicherheit gehört bei den Einzel- und Reihenhausgebieten zu den wichtigsten Voraus-
setzungen, spielt aber auch bei den Neubaugebieten eine vergleichsweise größere Rolle – dieser
Aspekt wird in beiden Gebieten mit Blick auf das Älterwerden (bislang) vergleichsweise schlechter
bewertet (vgl. Kap. 2.2). Die Unterstützung beim Umzug ist hingegen für die Befragten in den 20er
bis 50er Jahre-Gebieten (stärker noch in Ramersdorf), in Neuperlach (etwas weniger deutlich in der
Lerchenau) und der Messestadt Riem vergleichsweise wichtiger. Es handelt sich um Befragte mit
weniger finanziellen Mitteln und durchschnittlich eher schlechterem Gesundheitszustand (vgl. Kap.
2.3).
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Tab. 12: F25 Unter welchen Voraussetzungen könnten Sie sich einen Umzug in eine 
kleinere Wohnung vorstellen? Wenn die neue Wohnung … Mehrfachnennungen 
– nach Untersuchungsgebieten/Quartierstypen (in %)
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barrierefrei/altersgerecht ist 49 56 58 57 54 51 57 61 63 58 57 56

günstiger ist (++) 59 64 64 62 67 64 32 28 65 58 63 53

komfortabel und gut ausgestattet ist 
(+)

35 42 38 46 20 34 47 55 41 47 57 42

im gleichen Viertel liegt (+) 41 55 18 27 43 27 25 31 13 56 23 33

günstiger liegt (z.B. Einkaufsmöglich-
keiten, Haltestellen) (+)

4 12 32 30 30 18 36 21 35 25 17 23

mehr Versorgungssicherheit bietet 
(z.B. betreutes Wohnen) (+)

11 15 16 19 23 19 25 35 30 33 31 23

wenn ich Unterstützung beim Umzug 
erhalten würde (+)

21 17 42 27 23 37 7 5 25 14 17 19

höchstens gleich teuer ist (+) 23 18 38 32 15 22 11 12 8 11 9 17

wenn dann z.B. eine Familie meine 
größere Wohnung bekäme (+)

23 16 16 16 18 15 6 17 13 28 11 15

näher bei meiner Familie ist (+) 5 3 4 5 11 14 7 6 11 14 9 8

gleich viele Zimmer hat (+) 4 8 14 3 8 7 7 5 6 6 6 7

Weeber+Partner, Älterwerden in München 2014, n in den UG = 87-232 (UG gesamt: 762)
Erläuterung: hellblau: deutlich über dem Durchschnitt im Vergleich zu den anderen Untersuchungsgebieten

hellgelb: deutlich unter dem Durchschnitt im Vergleich zu den anderen Untersuchungsgebieten

Die Befragten der jüngeren Altersgruppe (55- bis 64-Jährige) würden im Vergleich mit der älteren
häufiger wahrscheinlich umziehen, wenn die neue Wohnung günstiger oder/und komfortabel und
gut ausgestattet ist. Die Befragten der älteren Altersgruppe würden häufiger wahrscheinlich umzie-
hen, wenn die neue Wohnung höchstens gleich teuer ist (+). Die jüngere Gruppe hat anscheinend
noch höhere Ansprüche an die Kosten der neuen Wohnung ("günstiger" gegenüber "höchstens
gleich teuer"), vermutlich weil ihre Angst vor Altersarmut größer und ihre Mieten aktuell bereits hö-
her sind (vgl. Kap. 2.7, 2.1.1). Ansonsten könnte es sich durchaus "nur" um einen Alterseffekt han-
deln, wenn man davon ausgeht, dass die jüngere Gruppe aufgrund ihres Alters noch einen größe-
ren Bedarf sieht, die Wohnbedingungen an ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Demgegen-
über bewertet die ältere Gruppe das Gewohnte und Vertraute (auch Möbel und Erinnerungen könn-
ten bei kleineren Wohnungen nicht alle mitgenommen werden) bereits höher und erwartet weniger,
sich in einer neuen Wohnung nochmals "heimisch" fühlen zu können (vgl. Kap.  2.1.2; Deutscher
Bundestag 1998: 167). Andererseits zeigen andere Studien auch einen Wohndauereffekt: Das Re-
duktionspotenzial wächst mit der Wohndauer in der Stadt (Zimmerli 2012b: 17) und Wohndauer be-
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deutet  häufig  höhere Nahraum- und Viertelbindung – was die Bedeutung unterstreicht,  gerade
nahräumliche Umzüge zu ermöglichen.45 Dies gilt freilich nicht nur für Umzüge in kleinere Wohnun-
gen.

45 Die Zürich-Daten zeigen für diese Großstadt entsprechende eindrucksvolle Präferenzen bei Personen mit kon-
kreten Umzugsabsichten: Die 60 bis 69-Jährigen nennen zu 36,4% "im gleichen Quartier", zu 28,8% "in der übri -
gen Stadt Zürich", die 70 bis 79-Jährigen gar zu 53,8% bzw. 30,8% (vgl. Seifert/Schelling 2012: 26).



 Älter werden in München 65

2.2 Das Wohnquartier 

In der Fachdiskussion ebenso wie in der politischen Programmatik gibt es sehr weitgehend Einig-
keit darüber, dass das Älterwerden nicht nur eine Frage des Wohnens und spezieller Alteneinrich-
tungen, sondern im sozialräumlichen Zusammenhang des Quartiers zu betrachten ist46. Das Quar-
tier umfasst zum einen baulich-städtebauliche Gegebenheiten wie die mehr oder weniger vielfälti-
gen Nutzungen, die Bebauungsstruktur, öffentlichen Raum, Erschließung, räumliche Barrieren und
Grenzen, zum anderen die konkrete  Nutzung durch die Menschen im Quartier, soziale Kontakte
und Netzwerke, subjektive Wahrnehmungen und Bedeutungen. Es ist der (oft fußläufige) Aktions-
radius, die Welt in Reichweite, der Handlungsraum für den Alltag, "wo man sich kennt und aus-
kennt", Ort der konkreten Verankerung und alltäglich-selbstverständlicher, auch beiläufiger lockerer
Kontakte und schwacher Bindungen, dem man sich zugehörig fühlen kann. Der Begriff "Quartier"
ist  im Gegensatz  zu starren  administrativen  und metrischen Abgrenzungen  eher  offen,  flüssig,
handlungs- und nutzerorientiert, integrativ, auf Zusammenhänge und die jeweils besonderen Ei-
genschaften und konkreten Gegebenheiten gerichtet.

Nach allgemeiner Auffassung gewinnt im Alter das Quartier noch an Bedeutung, weil man mehr
Zeit dort verbringt und die Wege beschwerlicher werden. "Der Bewegungsradius von älteren Men-
schen konzentriert  sich auf  den Stadtteil",  heißt  es im Soziodemografischen Handlungskonzept
(LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2008: 35). Aber trifft  dies in der Millionenstadt
München mit ihrer differenzierten Versorgungsstruktur und dem guten öffentlichen Verkehr tatsäch-
lich generell zu? Und wie gestaltet sich das gerade für die mobilen jüngeren und künftigen Älteren -
was nutzen und was vermissen sie in ihrem Viertel? Dies waren einige der Ausgangsfragen für die
Studie. Die Aufgabe war somit, die quantitativ wie qualitativ kleinräumige Betrachtung der Stadt-
viertel als alltäglichem Handlungsraum auf die Lebenslagen und Bedürfnisse der heutigen und vor
allem künftigen Generationen Älterer zu beziehen, unterschiedliche Quartierstypen und Generatio-
nen zu vergleichen und systematische Zusammenhänge herauszuarbeiten. 

Der Abschnitt "Ihr Wohnviertel" im Fragebogen47 begann mit einer Frage zu Umweltbedingungen
und zum Sicherheitsempfinden – Aspekte, die gerade in einer ökogerontologischen Perspektive
eine große Rolle für Gesundheit und Lebensqualität spielen. Es folgten Fragen zur Zufriedenheit
mit einzelnen Angeboten im Viertel – aktuell und mit Blick auf das Älterwerden –, zum Zusammen-
leben, zur Entwicklung des Viertels und schließlich offene Fragen zu Stärken und Schwächen des
Quartiers. Um auch den gerade im urbanen Kontext wichtigen schwachen Bindungen auf die Spur
zu kommen, wurde zudem auch nach Orten gefragt, an denen man mit Unbekannten ins Gespräch
kommt.48

46 Z.B. bereits ab 1989 im BMBF Forschungsfeld "Ältere Menschen und ihr Wohnquartier" des Experimentellen
Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt); Weeber+Partner, Steffen et al.: Attraktive Stadtquartiere für das Leben im
Alter (2007); ab 2006 Forschungsfeld "Innovationen für familien- und altengerechte Stadtquartiere", Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)/Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR); Kre-
mer-Preiß/Stolarz (2004): Anforderungen an die Gestaltung quartiersbezogener Wohnkonzepte. Bertelsmann Stif-
tung – Kuratorium Deutsche Altershilfe. Gütersloh/Köln. Aus sozialwissenschaftlicher Sicht vgl. Mollenkopf et al.
(2004). Vgl. darüber hinaus die Thematisierung des Wohnumfeldes bzw. der Wohnumgebung, die ebenfalls der
"Umwelt außerhalb der eigenen vier Wände (…) eine ebenso zentrale Bedeutung für ein selbstbestimmtes Altern,
für die Entfaltung von Entwicklungspotenzialen und die Lebensbewältigung im Alter zu(weist; d.Verf.) wie dem pri -
vaten oder institutionellen Zuhause" (Mollenkopf et al. 2004: 355).
47 Da "Quartier" eher ein Fachterminus und für Nicht-Fachleute oft negativ konnotiert ist, haben wir im Fragebogen
vom "Wohnviertel" gesprochen.  
48 Einige der Befunde können mit der Züricher Studie Seifert/Schelling (2012) verglichen werden, die ihrerseits teil-
weise nach Stadtteilen ausgewertet wurde.
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2.2.1 Wohnumfeld und Sicherheitsempfinden

Die Themen Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit gehören zu den wichtigen Umweltbedingungen,
die Auswirkungen auf die Möglichkeiten selbstbestimmten Alters haben. Insbesondere das Sicher-
heitsempfinden als zentraler Faktor der Lebensqualität nimmt bei Älteren häufig ab (Bornewasser/
Köhn 2012). Wie schätzen die Befragten in München diese Umweltbedingungen ein?

Mit dem Zustand von Grünanlagen, Häusern, Straßen und Wegen, mit der Sicherheit, Luft-
qualität, Geräuschpegel, Ordnung und Sauberkeit im eigenen Wohnumfeld sind große Mehr-
heiten ausgesprochen zufrieden. Dies ist das ganz überwiegend positive Ergebnis. Qualita-
tiv kommen jedoch je nach Quartier und konkreter Wohnlage deutliche Probleme zutage:
Lärm und Luftverschmutzung können die Gesundheit beeinträchtigen, unter wahrgenomme-
nen Mängeln im Bereich von Ordnung und Sicherheit leidet die Lebensqualität, vor allem
wenn sie als Zeichen von Vernachlässigung erscheinen und es an sozialer Kontrolle fehlt.
Dies wirkt sich vor allem auf vulnerable Gruppen aus.

Generell zeigen unterschiedliche Studien zur allgemeinen Zufriedenheit, dass diese zumindest für
die von uns betrachteten Altersgruppen in Deutschland hoch – im Vergleich zur Gesamtbevölke-
rung keineswegs schlechter – und recht stabil ist (vgl. z.B. Generali Zukunftsfonds 2012: 60ff.). Erst
im noch höheren Alter sinkt sie etwas ab – allerdings zeigt eine bereichsspezifische Sicht, dass
dies wesentlich mit der dann deutlicher sinkenden Zufriedenheit mit der Gesundheit zusammen-
hängt. Die Zufriedenheit mit den unterschiedlichen Lebensbereichen ist auch bei der älteren Bevöl-
kerung deutlich unterschiedlich (überdurchschnittlich hoch beim Wohnen,  Wohnumfeld und den
Sozialkontakten  (ebd.).  Diese  Zufriedenheitswerte  sagen  etwas  über  die  Lebensbedingungen,
ebenso aber auch über die Menschen und ihren Umgang mit dem Alter. Sie sind das "Ergebnis der
Interaktion zwischen der Person und ihren Lebensbedingungen (…), wobei die Lebensbedingun-
gen auch die sozialen, räumlichen und infrastrukturellen Umweltbedingungen einschließen" (Kruse 
2012: 63).

Zufriedenheit ist also "nicht einfach als Widerspiegelung objektiver Lebensverhältnisse zu interpre-
tieren" (ebd., 64). Auch dadurch lässt sich die besonders hohe Zufriedenheit bei diesen Faktoren
der Umwelt erklären: Mit allen abgefragten Themen sind jeweils rund 80 bis 90% der Befragten
(eher oder sehr) zufrieden). Der Zustand von Grünanlagen und Parks sowie die Sicherheit im öf-
fentlichen Raum erhalten die besten Bewertungen, der Geräuschpegel und Ordnung und Sauber-
keit bilden das Schlusslicht. Dabei ist zu bedenken, dass Lärm und schlechte Luft direkte Auswir-
kungen auf die Gesundheit  haben können; Verkehrslärm und Luftverschmutzung durch Verkehr
und Betriebe gehören auch nach den Ergebnissen der Bürgerinnen- und Bürgerumfrage zu den
vorrangig genannten Belästigungen (LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung/Sozialreferat
2011: 49). Die übrigen Aspekte beziehen sich auf die wahrgenommene bauliche und soziale Ord-
nung – uns interessiert, welche Bedeutung sie für die Lebensqualität Älterwerdender haben (vgl.
für Zürich eine ähnliche Abfrage bei Seifert/Schelling 2012: 40ff.). 
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Abb. 25: F26 Wie zufrieden sind Sie in Ihrem direkten Wohnumfeld mit …?

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2550-2673

Jüngere und ältere Altersgruppe, Männer und Frauen, aber auch Menschen mit und ohne Migrati-
onshintergrund sind jeweils ähnlich zufrieden mit ihrem Wohnumfeld. Dagegen sind Befragte mit
höherem Einkommen deutlich zufriedener (+) mit der Sicherheit im öffentlichen Raum, dem Zu-
stand der Häuser und der Ordnung und Sauberkeit als Befragte mit niedrigerem Einkommen, wel-
che wiederum besonders unzufrieden mit dem Geräuschpegel sind. 

Sehr deutlich sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Quartieren und Quartierstypen. In den
20er bis 50er-Jahre Gebieten sind die Urteile bei allen erfragten Aspekten eher kritisch, hier wird
auch der Zustand der Häuser als Problem empfunden, der Sanierungsrückstand tritt sichtbar in Er-
scheinung – bereits bei der Beurteilung der Wohnungsqualität zeigte sich, dass dort auch beson-
ders viele die Umgebung um das Haus nicht angenehm und die Bebauung nicht schön finden. In
den Einzel- und Reihenhausgebieten und den jüngeren Neubausiedlungen im Ackermannbogen
und in den Zentralen Bahnflächen sind die Beurteilungen dagegen fast durchweg besonders positiv
– sieht man vom hohen Geräuschpegel bei den Bahnflächen ab. In den innerstädtischen Gründer-
zeitgebieten sticht die Luftqualität als Problem hervor. 

Tab. 13: F26 Zufriedenheit mit dem direkten Wohnumfeld – nach 
Untersuchungsgebieten/Quartierstypen
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Zustand von Grünan-
lagen und Parks (+)
n in den UG = 150-351 
(UG gesamt: 2644)

1,8 1,7 1,9 1,9 1,6 1,8 1,5 1,6 1,6 1,4 1,4 1,7

Sicherheit im öffentli-
chen Raum (++)
n in den UG = 144-342 
(UG gesamt: 2550)

1,7 1,6 2,0 2,0 1,8 2,1 1,5 1,7 1,9 1,6 1,7 1,8



68 Älter werden in München
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Luftqualität (++)
n in den UG = 147-354 
(UG gesamt: 2614)

2,1 2,1 2,1 2,1 1,6 1,8 1,5 1,7 1,6 1,6 1,8 1,8

Zustand der Häuser (++)
n in den UG = 150-351 
(UG gesamt: 2642)

1,8 1,7 2,3 2,1 2,1 2,0 1,6 1,7 1,8 1,5 1,4 1,8

Zustand von Straßen 
und Wegen (+)
n in den UG = 149-355 
(UG gesamt: 2646)

1,8 1,7 2,1 2,0 1,8 1,9 1,9 2,0 1,6 1,5 1,7 1,8

Geräuschpegel (+)
n in den UG = 150-357 
(UG gesamt: 2673)

2,1 2,0 2,2 2,3 1,8 2,0 1,6 1,7 2,1 1,8 2,0 1,9

Ordnung und Sauberkeit
(++)
n in den UG = 150-358 
(UG gesamt: 2671)

2,0 1,9 2,3 2,2 2,0 2,2 1,6 1,8 2,4 1,7 1,8 2,0

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014
Erläuterung: hellblau: deutlich über dem Durchschnitt im Vergleich zu den anderen Untersuchungsgebieten

hellgelb: deutlich unter dem Durchschnitt im Vergleich zu den anderen Untersuchungsgebieten

Wie sehr jedoch die Lebensqualität  im Einzelnen beeinträchtigt  sein kann – gerade wenn man
mehr Zeit zuhause verbringt –, machen die qualitativen Studienteile deutlich:

Beklagt wird ein hoher Geräuschpegel in der Nähe des Autobahnzubringers (Laim/Kleinhadern)
und durch den Innsbrucker Ring (Ramersdorf), generell der Verkehrslärm, aber auch der Freizeit-
lärm etwa beim Riemer See (Messestadt Riem). Lärm stört nicht wenige auch in der Nachbarschaft
(das macht sich zum Beispiel bei der Zeilenbauweise der 20er bis 50er Jahre-Gebiete bemerkbar),
durch Jugendliche oder auch Nachbarschaftstreffs. Die Störungen werden teils auf bauliche Fakto-
ren und Infrastrukturausstattung zurückgeführt (mangelnder Schallschutz, fehlende Jugendtreffs),
teils aber auch darauf, dass das Zusammenleben insgesamt nicht (nicht mehr, oder noch nicht) so
gut funktioniert und es wenig Möglichkeiten der Konfliktregulierung gibt.

Da das Sicherheitsempfinden ein wesentlicher Garant für Lebensqualität ist – und sich auch auf
das Verhalten im öffentlichen Raum auswirkt –, sei dieser Aspekt hier näher beleuchtet. Erfreulich
ist die fast durchweg gute Bewertung der Sicherheit im öffentlichen Raum. Nun ist München im
bundesweiten Großstädte-Vergleich die Stadt mit der geringsten Häufigkeit an registrierten Strafta-
ten im Vergleich zur Einwohnerzahl (BMI 2013: 23). Und bei der Münchner Bürgerinnen- und Bür-
gerumfrage zählt Sicherheit nicht zu den Themen, bei denen die Menschen den höchsten Hand-
lungs- bzw. Ausgabenbedarf sehen, das Thema rangiert "bezüglich seiner Relevanz hinter den Be-
reichen  'Soziales'  und  'Bildung'"  (LHM,  Referat  für  Stadtplanung  und Bauordnung/Sozialreferat
2011: 59). Jedoch ist grundsätzlich gerade im Alter Kriminalitätsfurcht nicht selten, obwohl Ältere
eher unterdurchschnittlich oft Opfer von Straftaten werden. Dass die Personengruppen, die statis-
tisch gesehen ein geringes Viktimisierungsrisiko aufweisen (Frauen und Ältere), die höchste Krimi-
nalitätsfurcht angeben, wird oft auch als Kriminalitätsfurcht-Paradoxon bezeichnet (hierzu u.a. Bor-
newasser/Köhn 2012). Allerdings handelt es sich hier durchaus nicht um ein irrationales Verhalten.
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"Die höhere Kriminalitätsfurcht älterer Menschen [...]  lässt sich durch ihre höhere Verletzlichkeit
und ihre geringeren Möglichkeiten der Bewältigung von Opfererlebnissen verstehen", bei den ge-
schlechtsspezifischen Unterschieden spielen unter anderem Angst vor Vergewaltigung und die ge-
ringere  Bereitschaft  von  Männern,  Ängste  und  Bedrohungswahrnehmungen  einzuräumen,  eine
Rolle (BMI/BMJ 2006: 485ff.). Insgesamt kann persönliche Erfahrung von Unsicherheit die Lebens-
qualität  beeinträchtigen,  zu einem Rückzug aus öffentlichen Räumen führen und so die soziale
Kontrolle im Quartier verringern (zu Verhaltensreaktionen u.a. Boers 1991: 85ff. im Kontext der un-
terschiedlichen Forschungslinien und Erklärungsansätze zu Kriminalitätsfurcht). 

Eine weitere Frage hierzu war Teil der Fragebatterie zu einzelnen Qualitäten des Viertels (vgl. Kap.
2.2.4.) – es handelt sich um die Frage nach dem Sicherheitsempfinden bei Dunkelheit, die in der
Forschung zur Kriminalitätsfurcht und -prävention auch als Standardindikator für das Sicherheits-
empfinden gilt.

Abb. 26: F29 Darstellung nach Untersuchungsgebieten

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 103-305 (UG gesamt: 2008)

Hier gibt es nur leichte Unterschiede bei der differenzierten Analyse nach Altersgruppen und nach
Geschlecht: Die jüngere Altersgruppe fühlt sich auch bei Dunkelheit sicherer, die Männer mehr als
Frauen (und wiederum Menschen mit höherem Einkommen mehr). Bei Hochaltrigen – die in unse-
rer Studie nicht vertreten waren - und sonstwie vulnerablen Gruppen ist das Unsicherheitsgefühl
erfahrungsgemäß weit stärker ausgeprägt. Aber auch hier fallen wieder besonders die Unterschie-
de zwischen den Quartieren und Quartierstypen ins Auge. In beiden Untersuchungsgebieten der
20er bis 50er Jahre, in der Großwohnsiedlung Neuperlach und der Messestadt Riem fühlen sich
ein Drittel bis fast die Hälfte bei Dunkelheit nicht sicher in ihrem Viertel. Im Einzel- und Reihenhaus-
gebiet am Ostpark, in der Lerchenau und in den Zentralen Bahnflächen liegen diese Anteile zwi-
schen 20 und 30%, im Ackermannbogen, in Obermenzing und Sendling um 10% – und im belebten
Schwabing bei nur 5%. 

In der Fachdebatte besteht jedoch weitgehend Einigkeit, dass Kriminalitätsfurcht nicht ausreichend
mit einem Standardindikator zu erfassen ist, sondern eine differenzierte Erfassung notwendig ist
(dazu u.a. BMI/BMJ 2006: 503ff., Baier et al. 2011: 46). In diesem Zusammenhang sind die Berich-
te von Bewohnerinnen und Bewohnern bei den Stadtteilbegehungen aufschlussreich: 

Das Sicherheitsempfinden leidet, wo es an sozialer Kontrolle fehlt.  Man sitzt manchmal abends
ganz alleine in der U2 (Endstation Messestadt-Ost) und weiß auch nicht, "wer am Aufgang auf
einen wartet" (Quartiersforum Messestadt Riem). Es gibt – beispielsweise von Bewohnerinnen und
Bewohnern in Neuperlach – einzelne Hinweise auf (vermutete) Ordnungswidrigkeiten oder Über-
griffe in der Nachbarschaft, ebenso ausführliche Schilderungen über das Unsicherheitsgefühl im
Dunkeln. Und gleichzeitig gibt es viele, die solche Berichte in Frage stellen und im selben Viertel
betonen, dass sie ohne Sorge bis spät nachts unterwegs sind. 
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Als Störung wird auch ein vernachlässigtes Erscheinungsbild der Gebäude empfunden. Auch die
deutlich schlechteren Bewertungen beim Thema Ordnung und Sauberkeit (F26), die ebenfalls eng
mit der Lebensqualität  zusammenhängen, deuten darauf hin, dass Probleme in diesem Bereich
auch zu Unsicherheit beitragen und als Beeinträchtigung der sozialen Ordnung empfunden wer-
den. So stören zum Beispiel mangelnde Sauberkeit und Müll in der Nähe der "Schlemmermeile"
mit viel Fastfood, wo die Abfallkörbe nicht ausreichen und Windböen den Müll verteilen, oder auch
beim Badesee (Quartiersforum Messestadt Riem); ein Problem sind Kippen, Glasscherben auf den
Wegen (nicht zuletzt für Radfahrer) und die allgegenwärtigen Hinterlassenschaften von Hunden,
manche fühlen sich von der Straßenreinigung vernachlässigt. 

Dass viele Bürgerinnen und Bürger angesichts wahrgenommener Zeichen von Vernachlässigung
und sozialer Desorganisation Unbehagen empfinden, wird auch durch andere Untersuchungen be-
stätigt. "Die Ausprägungen von Kriminalitätsfurcht stehen vor allem mit Merkmalen sozialer Unord-
nung sowie einem geringen sozialen Zusammenhalt in Stadtteilen in Zusammenhang, die als Hin-
weise auf Gefährdung und Normabweichung Unsicherheit auslösen können" (BMI/BMJ 2006: 485;
näher 516f.; dazu auch Weeber+Partner, Weeber et al. 2008). Im Zusammenhang mit der erlebten
physischen und sozialen Unordnung in der Stadt und nicht zivilisiertem Verhalten wird auch von in-
civilities/incivility gesprochen (ein Überblick über die Incivilities-These: Taylor 1999). Aus den Er-
gebnissen unserer Studie lässt sich ableiten, dass diese in unterschiedlichen Quartieren ganz un-
terschiedlich erlebt werden. Dies hängt nicht direkt mit den unterschiedlichen Belastungen der ein-
zelnen Stadtteile zusammen, wie sie die Kriminalstatistik für München zeigt (LHM, Statistisches
Amt 2013). 

Wo – wie besonders in den 20er bis 50er Jahre Gebieten, teils auch in Neuperlach und der Messe-
stadt Riem – im Stadtteil Anzeichen von Vernachlässigung sehr stark wahrgenommen werden und
dies auch nicht durch andere Qualitäten kompensiert werden kann, wo man sich Störungen eher
wehrlos ausgesetzt fühlt, scheint dies die Lebensqualität besonders zu beeinträchtigen – wohl auch
mit der Folge, dass man den öffentlichen Raum gegebenenfalls meidet (und in der Folge die sozia-
le Kontrolle weiter zurückgeht). In den Einzel- und Reihenhausgebieten mit ihren vielen Privatei-
gentümerinnen und Privateigentümern bleibt man ohnehin eher unter sich und ist Störungen durch
andere kaum ausgesetzt (vgl. Kap.  3). In den  jüngeren Neubauquartieren und den Gründerzeit-
quartieren spielt – wie noch zu zeigen sein wird – die Nutzung des öffentlichen Raums eine beson-
dere Rolle. Am höchsten ist das Sicherheitsempfinden im lebendigen Schwabing: Gerade diese Le-
bendigkeit scheint zum Sicherheitsgefühl beizutragen, als Qualität erfahren zu werden; wenn man
selber davon profitiert, werden Störungen im Bereich der öffentlichen Ordnung vielleicht eher als
Begleiterscheinungen urbaner Lebendigkeit wahrgenommen und toleriert, nicht als soziale Desor-
ganisation. Besonders im Untersuchungsgebiet Schwabing macht allerdings die Entwicklung Sor-
ge, dass Wohnungen von Gutsituierten erworben und nur als Zwei- oder Drittwohnsitz genutzt wer-
den, was dazu führt, dass sie nachts meist dunkel sind und auch die nachbarschaftlichen Kontakte
zurückgehen (Aktion im öffentlichem Raum, Schwabing).

Ein wichtiges Thema ist also auch die soziale Kontrolle. Wo die Bebauung der Straße zugewandt
ist und es viele sich verantwortlich fühlende "natürliche Eigentümer" der Straße (wie Ladeninhaber;
Marktstände, Handwerker) gibt, haben viele "Augen auf die Straße" (Jane Jacobs 196349). Wer
sieht in einer reinen Wohnsiedlung mit viel Abstandsgrün nachts aus dem Fenster? Die Menschen
fühlen sich also nicht (nur) unter den Bedingungen vollständiger Ruhe und Ordnung sicher, son-
dern wo das Leben "funktioniert". Es gilt somit genau und kleinteilig hinzuschauen, Sorgen ernst zu
nehmen, sich zu kümmern, damit Vernachlässigung sich nicht verbreitet.

Ein weiterer Hinweis auf die Wichtigkeit ist, dass bei der offenen Frage nach Stärken und Schwä-
chen in allen Quartieren Probleme aus dem Themenkomplex der öffentlichen Ordnung zu den häu-
figst genannten gehören, jedoch mit unterschiedlicher Ausprägung (s. näher Kap. 2.2.5). 

49 im Original "eyes upon the street", in der dt. Übersetzung – u.E. nicht optimal – "Augen auf der Straße".
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2.2.2 Zufriedenheit mit den Angeboten und der Infrastruktur im Wohnviertel

Wie man den Alltag im Wohnviertel gestalten kann, hängt ganz wesentlich damit zusammen, wel-
che Infrastruktur, welche Nutzungen und Angebote dort vorhanden sind und ob sie den Bedürfnis-
sen im Blick auf das Älterwerden entsprechen. Dabei geht es um öffentlichen Raum und Verkehr,
um Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen, um Soziales, Kultur und Sport. Neben der aktuel-
len Bewertung sollte besonders auch der prospektive Bedarf ergründet werden. Dies stellt sich für
die einzelnen Quartiere und Quartierstypen sehr unterschiedlich dar.

Mit den Angeboten in ihrem Viertel sind die meisten Befragten zufrieden. Besonders groß
(mit jeweils über 90%) ist die Zufriedenheit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Fußwegever-
bindungen und Wegen zum Spaziergehen/Joggen/Wandern sowie Grünanlagen und Plätzen.
Niedriger ist der Anteil der Zufriedenen bei Bildungseinrichtungen, sozialen/kulturellen Ver-
einen, Kleingärten und Kulturangeboten. Hier geben jedoch auch beträchtliche Anteile an,
diese Angebote nicht zu brauchen.

Trotz der derzeit überwiegenden Zufriedenheit glauben die Befragten auch, dass sie in eini-
gen Jahren mit den Angeboten weniger zufrieden sein werden. Mit Blick auf das Älterwer-
den sinkt die durchschnittliche Zufriedenheit im Vergleich zu heute um rund 5 Prozentpunk-
te – deutlich stärker bei Dienstleistungen (-15%), Geschäften zum täglichen Einkauf (-15%),
Sportangeboten (-13%), Geschäften zum gelegentlichen Einkauf (-12%), Bildungseinrichtun-
gen (-12%) und Gesundheitsdienstleistern (-12%). 

Unterschiede in der – gegenwärtigen und künftig erwarteten – Zufriedenheit hängen vor al-
lem mit Eigenschaften der Quartiere, weniger mit soziodemografischen Merkmalen zusam-
men. Die Quartiere bieten somit sehr unterschiedliche Voraussetzungen für das Älterwer-
den.

Die Fragen aus der umfangreichen Fragebatterie sind im Folgenden zunächst nach dem Grad der
derzeitigen Zufriedenheit (Durchschnitt aller Quartiere) dargestellt, anschließend thematisch grup-
piert nach den Quartieren differenziert. Bei allen Einzelfragen liegt die erwartete Zufriedenheit unter
der derzeitigen. Wo signifikante Unterschiede nach soziodemografischen Merkmalen bestehen, ist
dies aufgeführt; sie spielen jedoch nur eine geringe Rolle. Die wichtigsten Unterschiede bestehen
zwischen den Quartieren – ein Hinweis darauf,  dass es sich tatsächlich um Eigenschaften der
Quartiere handelt,  die nach soziodemografischen Merkmalen kaum unterschiedlich wahrgenom-
men werden.

Tab. 14: F28 Uns interessiert, mit welchen Angeboten Sie in Ihrem Viertel zufrieden sind. 
Dabei möchten wir Sie bitten, sich auch vorzustellen, Sie wären um einige Jahre
älter – wären Sie dann mit den Angeboten im Viertel, so wie sie momentan sind, 
auch noch zufrieden?50

Angebote im Viertel
aktuelle

Zufriedenheit

Zufriedenheit
wenn ich älter

bin

brauche ich
nicht

Angebot öffentlicher Verkehrsmittel – Busse und 
Bahnen

95% 90% 1%

Fußwegeverbindungen 95% 87% 2%

Wege zum Spazierengehen, Joggen, Wandern 93% 87% 3%

Grünanlagen, Plätze zum Aufenthalt im Freien 91% 86% 3%

Gesundheits-Dienstleister (z.B. Ärzte, Apotheke, 
Optiker, Physiotherapie)

87% 76% 1%

Angebote von Kirchen/Religionsgemeinschaften 85% 82% 42%

gute Wege zum Radfahren 84% 76% 14%

50 Es gab eine zusätzliche Kategorie "brauche ich nicht". Alle Angaben zur Zufriedenheit beziehen sich nur auf die
Befragten, die nicht "brauche ich nicht" ausgewählt haben (Summe aus "zufrieden" und "nicht zufrieden" = 100%). 
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Angebote im Viertel
aktuelle

Zufriedenheit

Zufriedenheit
wenn ich älter

bin

brauche ich
nicht

Geschäfte zum täglichen/häufigen Einkauf (Le-
bensmittel, Drogerieprodukte)

83% 68% 0%

Gastronomie (Cafés, Bistros, Gaststätten, Bier-
gärten)

79% 71% 6%

Dienstleistungen (z.B. Bank, Post, Polizeiposten) 74% 58% 1%

Sportangebote (z.B. Sportverein, Fitnessstudio) 71% 58% 29%

Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen
Raum

69% 61% 16%

Beratungsangebote (Soziales, Pflege usw.) 67% 64% 36%

Geschäfte zum gelegentlichen Einkauf (z.B. Klei-
dung, Elektroartikel)

65% 53% 4%

Bildungseinrichtungen (z.B. Volkshochschule, Bi-
bliothek)

60% 48% 21%

soziale, kulturelle Vereine 58% 53% 35%

Parkplätze 57% 52% 25%

Kleingärten, Schrebergärten 53% 49% 59%

Kultur (Kino, Musik, Theater, Ausstellungen) 48% 39% 12%
Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n "aktuell" = 1586-2644; n "wenn älter" = 1418-2388

Bei der Betrachtung der Zufriedenheit mit den Gegebenheiten im Quartier muss berücksichtigt wer-
den, dass die Angebote auch mit "brauche ich nicht" bewertet werden konnten. Dieser Anteil ist be-
sonders niedrig bei Angeboten, die (fast) jeder und jede benötigt: Geschäfte für den täglichen und
den gelegentlichen Bedarf, öffentliche Verkehrsmittel, Dienstleistungen wie Bank, Post, Ärzte und
Apotheken sowie Fußwege und Grünanlagen. Höher ist dieser Anteil bei kulturellen Angeboten,
Radwegen, Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum, Bildungseinrichtungen sowie
Parkplätzen. Am häufigsten mit "brauche ich nicht" bewertet werden speziellere Angebote im Quar-
tier wie Sportangebote, soziale oder kulturelle Vereine, Beratungsangebote zu Sozialem oder zur
Pflege, Angebote von Religionsgemeinschaften sowie Kleingärten. Ein durchaus positiver Befund
für die untersuchten Münchner Quartiere lässt sich festhalten: Mit den für die meisten wichtigen An-
geboten ist die große Mehrheit auch zufrieden – und umgekehrt: Die für viele entbehrlichen Ange-
bote sind diejenigen, die von den übrigen weniger gut beurteilt wurden. Dabei liegen die Anteile der
mit "brauche ich nicht" Antwortenden bei der älteren Altersgruppe der 65- bis 75-Jährigen deutlich
über denen der jüngeren Altersgruppe unter 65 – offensichtlich sind sie genügsamer bei ihren Er-
wartungen an das Quartier. 

Auch im Vergleich der Quartierstypen ergeben sich deutliche Unterschiede. 
- In den Gründerzeitquartieren werden gastronomische Angebote – die dort auch zahlreich vor-

handen sind – häufiger als in anderen als unverzichtbar angesehen.
- In den 20er bis 50er Jahre-Gebieten gibt es dagegen mehrere Punkte, bei denen ein höherer

Anteil angibt, sie nicht zu brauchen: gastronomische Angebote, kulturelle Angebote, Radwege,
Sportangebote; höhere Anteile als bei anderen Quartieren finden dagegen Beratungsangebote
zu Sozialem und zur Pflege unentbehrlich und auch Kleingärten.

- Auch in den Großwohnsiedlungen geben viele an, einiges nicht zu brauchen: gastronomische
Angebote, kulturelle Angebote, Bildungseinrichtungen und Sportangebote – ihnen sind dage-
gen die Parkplätze eher wichtig. 

- In den Einzel- und Reihenhausgebieten mit ihren vielen privaten Gärten sind Aufenthaltsmög-
lichkeiten im öffentlichen Raum und Kleingärten weniger wichtig,  gastronomische Angebote,
Radwege und Parkplätze dagegen einem höheren Anteil wichtig.

- Bei den Neubauquartieren werden Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum, Sportange-
bote sowie soziale und kulturelle Vereine als wichtiger erachtet.
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Die Ergebnisse zur Zufriedenheit mit den Angeboten im Bereich von öffentlichem Raum und Ver-
kehr sind im Kapitel Mobilität und öffentlicher Raum dargestellt. Es folgen zunächst die Ergebnisse
zu Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen, zu den Bereichen Soziales, Kultur und Sport

Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen

Eine besondere Rolle für das Stadtteilleben, für die Möglichkeit der eigenständigen Alltagsorgani-
sation, aber auch für soziale Kontakte und als Anlass, aus dem Haus zu gehen, spielt die Nahver-
sorgung (vgl. Weeber+Partner 2001). Unterschiedliche Dienstleister können zudem als "alltägliche
Helfer" eine wichtige Rolle durch auch soziale Unterstützung spielen (wie Nestmann bereits 1988
am Beispiel der Settings Taxi, Gasthaus, Massagepraxis und Frisiersalon gezeigt hat). 

Die Zufriedenheit  mit den  Geschäften für den täglichen Bedarf  ist zwar in unserer Studie im
Durchschnitt recht groß – ähnlich wie bei der Bürgerinnen- und Bürgerumfrage (dort wurde generell
nach "Einkaufsmöglichkeiten im Viertel" gefragt, LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung/
Sozialreferat 2011: 47f.). Es gibt aber deutliche Unterschiede zwischen den Quartieren – und teils
besonders große Differenzen zwischen der aktuellen und der im Blick aufs Alter erwarteten Zufrie-
denheit.

Abb. 27: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: 
aktuell (++), wenn ich älter bin (++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 134-349 (UG gesamt "aktuell" = 2644; UG 
gesamt "wenn älter" = 2388)

Besonders hoch ist die Zufriedenheit mit den Geschäften zum täglichen Einkauf in den Gründer-
zeitgebieten, wo noch an vielen Ecken Lebensmittelläden zu finden sind, sowie im Untersuchungs-
gebiet Neuperlach mit dem Perlacher Einkaufscenter "pep" – mit zahlreichen Geschäften – in un-
mittelbarer Nähe und weiteren kleineren Zentren im Gebiet. Die Zufriedenheit in den Einzel- und
Reihenhausgebieten beschränkt sich auf die derzeitige Situation – hier erwarten besonders viele
eine Verschlechterung im Alter, möglicherweise wenn man, anders als derzeit, nicht mehr mit dem
Auto unterwegs sein kann. Auch in der Lerchenau sinkt die Zufriedenheit ("wenn ich älter bin") be-
sonders stark. Mit Blick auf das Älterwerden ergeben sich lediglich in den Gründerzeitgebieten, in
der Messestadt Riem und vor allem den Zentralen Bahnflächen kaum Veränderungen. Generell
weniger zufrieden mit Geschäften zum täglichen/häufigen Einkauf sind Befragte mit niedrigerem
Einkommen, die besonders auf preisgünstige Angebote angewiesen sind. Auf die Bedeutung der
Nahversorgung im Alter und die sehr unterschiedlichen Gegebenheiten in den Quartieren weist be-
reits  die  Münchner  Stadtteilstudie  2009  hin  (LHM,  Referat  für  Stadtplanung  und  Bauordnung
2010b: 16ff). Als Indikator dient dort der Anteil der Personen im Alter 65+, die zu Fuß (max. 300m
Luftlinie) keinen Lebensmittelmarkt mit einer Mindestfläche von 300 m² erreichen können. 
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Die Zufriedenheit mit Geschäften für den gelegentlichen Bedarf im eigenen Viertel ist im Durch-
schnitt deutlich geringer als die Zufriedenheit mit den Geschäften für den täglichen Einkauf. Solan-
ge man mobil ist, ist man allerdings nicht unbedingt darauf angewiesen, das gelegentlich Benötigte
wie Kleidung oder Elektrowaren tatsächlich im Viertel einzukaufen – man geht ja auch gerne ein-
mal "in die Stadt" oder in eines der beliebten und mit dem öffentlichen Verkehr gut angeschlosse-
nen Einkaufszentren Münchens. Dies kann sich aber ändern, wenn man älter ist. Für das Alter er-
wartet man denn auch erkennbare Defizite.

Abb. 28: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: 
aktuell (++), wenn ich älter bin (++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 123-322 (UG gesamt "aktuell" = 2447; UG
gesamt "wenn älter" = 2212)

Bei dieser Frage fallen Schwabing durch seine Nähe zur Innenstadt, aber auch Neuperlach und die
Messestadt Riem mit ihren großen Einkaufszentren durch große Zufriedenheit  auf,  die auch im
Blick auf das Alter kaum sinkt. Bei den Einzel- und Reihenhausgebieten gibt es auch bei diesen
Versorgungsangeboten eine pessimistische Einschätzung im Blick auf das Alter, ebenso in der Ler-
chenau und in Ramersdorf.

Eine wichtige Rolle in unterschiedlichen Lebenslagen und besonders beim Älterwerden spielt das
Angebot an  Gesundheits-Dienstleistern. Ärztinnen und Ärzte, Apotheken, Optiker, Physiothera-
pie und Ähnliches wünschen sich die meisten in der Nähe, so dass sie auch bei Problemen leicht
erreichbar sind. Die Zufriedenheit – sehr unterschiedlich zwischen den Quartieren – ist im Durch-
schnitt recht hoch, sinkt aber deutlich im Blick auf das Alter.
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Abb. 29: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: 
aktuell (++), wenn ich älter bin (++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 135-354 (UG gesamt "aktuell" = 2584; UG
gesamt "wenn älter" = 2296)

Auffallend ist die bereits derzeit geringe Zufriedenheit in der Messestadt Riem. Mit Blick auf das Äl-
terwerden sinkt die Zufriedenheit vor allem am Ostpark, aber auch in der Lerchenau, Ramersdorf
sowie Neuperlach und Obermenzing deutlich. Generell  weniger zufrieden mit dem Gesundheits-
Angebot sind Befragte mit niedrigerem Einkommen.

Cafés, Bistros, Gaststätten, Biergärten und ähnliche  gastronomische Angebote erleichtern und
bereichern nicht nur den Alltag, sie sind auch wichtig für die Teilhabe am sozialen Leben – sofern
man sie sich leisten kann und die Angebote im Quartier vorhanden sind (vgl. näher Kap. 2.2.3). Bei
einer im Durchschnitt recht hohen Zufriedenheit gibt es große Unterschiede zwischen den Quartie-
ren, im Blick auf das Älterwerden sinkt sie vor allem in der Lerchenau und in den Einzel- und Rei-
henhausgebieten – und bei den Befragten mit niedrigerem Einkommen.

Abb. 30: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: 
aktuell (++), wenn ich älter bin (++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 126-342 (UG gesamt "aktuell" = 2426; UG 
gesamt "wenn älter" = 2126)

Dienstleistungen wie Bank, Post, Polizeiposten und Ähnliches haben erhebliche Bedeutung für
die Alltagsorganisation und die Lebensqualität. In diesem Bereich ist bereits jetzt die durchschnittli-
che Zufriedenheit weniger hoch und sie sinkt besonders stark, wenn man an das Alter denkt.
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Abb. 31: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: 
aktuell (++), wenn ich älter bin (++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 129-347 (UG gesamt "aktuell" = 2579; UG 
gesamt "wenn älter" = 2298 )

Besonders  hoch ist  die  aktuelle  Zufriedenheit  in  den Gründerzeitgebieten,  der  Lerchenau  und
Obermenzing. In der Messestadt Riem, am Ostpark und in Ramersdorf ist nur gut die Hälfte zufrie-
den. Ostpark und Ramersdorf liegen auch mit Blick auf das Älterwerden am Schluss. In den meis-
ten Gebieten nimmt die Zufriedenheit mit Blick auf das Älterwerden im Vergleich zur Zufriedenheit
aktuell sehr deutlich ab, weniger dagegen in den Gründerzeitgebieten, der Messestadt Riem und
den Zentralen Bahnflächen.

Die qualitativen Studienteile zeigen deutlich, dass das Thema Nahversorgung – in all ihren Fa-
cetten – den Menschen im wahrsten Wortsinne nahe geht. Eine große Herausforderung und ver-
breitete Erwartung ist, die Nahversorgung fußläufig sicherzustellen. Wichtig sind den Menschen im
Quartier Vielfalt/Breite des Angebots, Erreichbarkeit und Preise. Gerade die kleinteilige Nahversor-
gungsstruktur hat für Ältere große Bedeutung. Deswegen wird vielfach bedauert, dass es die wun-
derbare Metzgerei, die inhabergeführte Bäckerei und Ähnliches nicht mehr gibt – auch wenn die
Grundversorgung gewährleistet ist. In reinen Wohnsiedlungen ist selbst diese nicht mehr durchgän-
gig vorhanden. Aber auch in den gut versorgten (Gründerzeit-)Gebieten ist die Erfahrung: "Die klei-
nen Läden müssen kämpfen".

Im Vergleich der Generationen werden durchaus Veränderungen beobachtet. Die künftig Älteren
seien oft Singles, mobiler, hätten aber teils auch bewusst kein Auto und nutzten den ÖPNV zum
Einkaufen, auch das Internet spiele eine Rolle. Darauf müsse sich der Handel einstellen, von Ver-
packungsgrößen bis zu Dienstleistungen – ebenso wie auf die bekannten Anforderungen im Blick
auf das Alter (wie Zugang zum Geschäft, Höhe der Regale, Lupe an Einkaufswagen, Kopplungs-
modus Einkaufswagen und Rollator). Einkaufen und die vielfältigen Erledigungen (z.B. Gang zur
Post, zur Bank) sind ein wichtiger Teil der Alltagsgestaltung und Anlass für soziale Kontakte. Um
nicht darauf verzichten zu müssen, werden bei Beeinträchtigungen und Behinderungen deswegen
auch Begleitdienste und Einkaufshilfen gewünscht.

Soziales und Kultur

Mit Angeboten der  Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften in ihrem Viertel sind die mei-
sten zufrieden und erwarten dies auch, wenn sie älter sind.
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Abb. 32: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: aktuell (+), wenn ich älter bin (+):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 71-233 (UG gesamt "aktuell" = 1760; UG ge-
samt "wenn älter" = 1523)

Geringer als im Durchschnitt ist die Zufriedenheit bei Befragten mit niedrigem Einkommen und bei
denjenigen ohne deutschen Pass.

Mit Sportangeboten – im Verein oder beispielsweise auch im Fitnessstudio – sind im Durchschnitt
knapp drei Viertel der Befragten aktuell zufrieden, bei sehr großen Unterschieden zwischen den
Quartieren. Im Blick auf das Alter sinkt die Zufriedenheit im Durchschnitt und vielfach deutlich (vgl.
näher Kap. 2.6.).

Mit  dem Angebot  an  Bildungseinrichtungen wie Volkshochschule  oder Bibliothek in ihrem
Viertel sind aktuell 60% der Befragten zufrieden, im Blick auf das Alter sinkt die Zufriedenheit deut-
lich.

Abb. 33: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: 
aktuell (++), wenn ich älter bin (++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 114-281 (UG gesamt "aktuell" = 1968; UG 
gesamt "wenn älter" = 1758)

Besonders zufrieden mit dem Angebot an Bildungseinrichtungen sind die Befragten in den Grün-
derzeitgebieten, gefolgt von den Befragten in Laim/Kleinhadern – besonders gering ist die Zufrie-
denheit in der Lerchenau, der Messestadt Riem und Obermenzing. Mit Blick auf das Älterwerden
ist die Differenz am Ostpark besonders hoch. Aus den  qualitativen Studienteilen ergeben sich
weitere Einschätzungen zur Bedeutung der Bildungseinrichtungen: Bereits jetzt richtet sich ein be-
trächtlicher  Teil  der  Volkshochschul-Angebote an Ältere,  das Interesse an Weiterbildung steigt.
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Manche finden vorhandene Angebote zu seniorenlastig. Bei den Themen werden nicht mehr nur
die klassischen "Seniorenthemen" nachgefragt (in Kultur- und Kunstgeschichte z.B. zeigten Jünge-
re stärkeres Interesse für zeitgenössische Kunst statt für konventionelle). Auch für Migrantinnen
und Migranten wird großer Bedarf gesehen (Nachsteuerung bei den Sprachkenntnissen, Ausdiffe-
renzierung im Bereich "kulturelle Bildung"). Für München spezifisch ist der reichhaltige attraktive
Mix an Freizeit-/Kulturangeboten (teils auch kostenfrei oder -günstig), die Stadtviertel sind jedoch
unterschiedlich ausgestattet.

Auch bei den sozialen und kulturellen Vereinen ist die Zufriedenheit in den Gründerzeitgebieten
besonders hoch, außerdem im Neubaugebiet im Ackermannbogen. Und auch bei diesem Thema
fällt die Differenz mit Blick auf das Älterwerden im Einzel- und Reihenhausgebiet am Ostpark be-
sonders auf. 

Abb. 34: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: aktuell (+), wenn ich älter bin (+):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 89-203 (UG gesamt "aktuell" = 1586; UG ge-
samt "wenn älter" = 1418)

An letzter Stelle der Zufriedenheit stehen die Kulturangebote (Kino, Musik, Theater, Ausstellun-
gen). Hier ist im Durchschnitt weniger als die Hälfte der Befragten zufrieden und die Zufriedenheit
sinkt im Blick auf das Alter nochmals deutlich. Wie bei den sozialen und kulturellen Vereinen ist
auch beim Kulturangebot die Zufriedenheit in den Gründerzeitgebieten – vor allem in Schwabing –
besonders hoch, außerdem im Neubaugebiet im Ackermannbogen.

Abb. 35: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: 
aktuell (++), wenn ich älter bin (++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 110-312 (UG gesamt "aktuell" = 2224; UG 
gesamt "wenn älter" = 1974)
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Ein in den Quartiersdiskussionen häufig geäußerter Hinweis zu kulturellen Angeboten ist für Ange-
bote im Quartier generell wichtig: Nicht nur für Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen –
aller Generationen – ist Barrierefreiheit i.w.S. eine Voraussetzung zur Teilhabe, dazu gehören auch
Rollstuhl-WCs und Rollstuhlplätze (die nicht separierend, z.B. "immer weit hinten",  sein sollen).
Auch für viele fitte Menschen spielt die gute Erreichbarkeit, Zugänglichkeit und Nähe der Angebote
eine große Rolle.

2.2.3 Treffpunkte und Kontaktorte

Bestandteil des urbanen Lebens und geradezu typisch für die Großstadt sind flüchtige, "beiläufige"
Kontakte (vgl. z.B. Simmel 1903: 123) und auch schwache Bindungen außerhalb der Familie und
von Organisationen (zur "Stärke schwacher Bindungen" vgl. Granovetter 1973). Dies hat auch eine
räumliche Dimension: Die Orte und Angebote im Viertel können neben ihrer "zweckmäßigen" Funk-
tion auch zusätzliche Bedeutung haben – zum Beispiel, um mit anderen auf unkomplizierte Weise
in Kontakt zu kommen. Oft sind es auch gerade belebte öffentliche Orte (wie Plätze, Flussufer,
Parks), an denen nichts konsumiert werden muss, die von den Stadtbewohnerinnen und -bewoh-
nern für das besondere städtische Flair geschätzt werden (vgl. für Zürich die Daten bei Zimmerli
2012b: 7ff.). Welche Orte und Anlässe dafür jeweils wichtig sind, war eine der Fragen zum Wohn-
viertel.

In Kontakt, auch mit Unbekannten oder flüchtig Bekannten, kommt man häufig in der Ga-
stronomie – in Cafés, Bistros, Biergärten, Gaststätten – , im öffentlichen Raum, bei Erledi-
gungen in Geschäften und bei Dienstleistern. Damit flüchtige Kontakte, alltägliche Hilfeleis-
tungen und lockere Bindungen Menschen bereichern können, braucht es unterschiedliche
Anlässe, hybride und inklusive Orte sowie vielfältige Orte mit Begegnungs- und Aufenthalts-
qualitäten.

Gastronomische Einrichtungen, der öffentliche Raum sowie Geschäfte und Dienstleister sind für
mindestens 85% der Befragten gelegentlich oder häufig Orte und Anlässe, an denen sie mit Unbe-
kannten oder flüchtig Bekannten in Kontakt kommen. Rund zwei Drittel kommen gelegentlich oder
häufig in öffentlichen Verkehrsmitteln und an Haltestellen mit anderen in Kontakt. Gerade auch An-
lässe, die nicht eigens für Begegnung geplant sind, sondern bei denen diese eher ein Nebeneffekt
ist, haben somit für Kontakte große Bedeutung.

Abb. 36: F27 Für viele Menschen sind nicht nur Freunde und Bekannte wichtig, sondern 
sie mögen es auch, mit anderen locker in Kontakt zu kommen. Welche Orte sind
für Sie besonders geeignet, um auch einmal mit Unbekannten oder flüchtig Be-
kannten ins Gespräch zu kommen?

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1998-2362
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Die Kontaktorte unterscheiden sich nach Quartieren und Quartierstypen (+) – sie haben auch viel
mit den vor Ort vorhandenen Angeboten zu tun: In den Gründerzeitgebieten mit ihrer ausgeprägten
Nutzungsvielfalt und auch in Obermenzing kommt man häufig beim Einkaufen und bei Erledigun-
gen bei Geschäften und Dienstleistern in Kontakt, außerdem – wie auch im Ackermannbogen und
in den Zentralen Bahnflächen – in Cafés, Bistros, Gaststätten oder Biergärten. Aktivitäten wie Sport
oder  Kinobesuche  sind  in  den  Einzel-  und  Reihenhausgebieten,  dem  Ackermannbogen  und
Schwabing häufiger Anlass für Kontakte, in den Neubaugebieten im Ackermannbogen und in der
Messestadt Riem besonders auch öffentliche und soziale Einrichtungen. Und auch Verkehrsmittel
spielen eine Rolle – sie werden vor allem in Laim/Kleinhadern und der Messestadt Riem genannt,
Haltestellen zusätzlich in der Lerchenau; generell spielen sie für Menschen mit niedrigerem Ein-
kommen eine noch größere Rolle als Kontaktort, während Gastronomie und eigene Aktivitäten, die
auch Ressourcen erfordern, für die jüngere Altersgruppe sowie für Menschen mit höherem Einkom-
men noch mehr Gelegenheiten bieten.

In den qualitativen Studienteilen gibt es zahlreiche Hinweise auf Treffpunkte – die vermisst werden
(für Ältere, oder auch für Jugendliche) oder aber in ihrer Qualität geschätzt sind. Auch dabei wird
deutlich, dass es nicht nur um die organisierte Begegnung geht, sondern auch um die informellen,
unkomplizierten Gelegenheiten. Dies gilt nicht zuletzt angesichts der hohen und wachsenden Zahl
an Singlehaushalten: Viele haben das Bedürfnis, soziale Kontakte zu knüpfen, gemeinsame Inter-
essen und Austausch zu pflegen. Manche Alleinlebenden vermissen Orte und Gelegenheiten, wo
man unkompliziert alleine hingehen, aber auch mit anderen ins Gespräch kommen kann, wenn es
sich ergibt. Cafés ("etwas zum Kaffeetrinken, ein Stübchen") und andere gastronomische Angebote
(auch "ein Bier trinken") werden von vielen genannt und gewünscht; ein guter Anlass für Kontakte
ist gemeinsames Essen und Trinken – wofür man freilich die finanziellen Ressourcen braucht. Des-
wegen sind auch günstige Essensangebote nötig. Aus LGBT-Sicht ist neben öffentlichen Struktu-
ren (Vereine etc.) auch die kommerzielle Szene (Lesben-/Schwulenkneipen) sehr wichtig zum Aus-
tausch. 

Unterschiedliche Gruppen vermissen Räume, die man für Treffen nutzen kann; vorhandene Mög-
lichkeiten sind oft zu wenig bekannt oder werden nicht als zugänglich wahrgenommen. Verschiede-
ne Angebote funktionieren auch gut nach Nationalität oder Alter gemischt, vor allem bei gemeinsa-
men Aktivitäten wie Karten spielen, stricken und verkaufen. ASZ und Nachbarschaftszentren und
deren Erreichbarkeit spielen teilweise im Quartier eine große Rolle, sie richten sich besonders auf
das Quartier mit seinen Lebenswelten aus (vgl. Kap. 2.5.3).

Die Gastronomie hat sich im größeren Zusammenhang als besonders wichtig für das Wohlfühlen
im Viertel herausgestellt (vgl. Kap. 2.2.5). Cafés, Bistros, Gaststätten, Biergärten lassen sich auch
als wichtige "Third Places" (ein "Zuhause" zwischen Arbeitsplatz und Wohnung, a home away from
home) verstehen, an denen man sich gerne aufhält und unter Leuten ist. Der amerikanische Sozio-
loge führt in seiner Arbeit über die Bedeutung dieses "Great Good Place" nicht zuletzt den Biergar-
ten auf; er nennt als Kriterien solcher Orte den kostenlosen oder günstigen Zugang, die gastliche
und freundliche Atmosphäre, die Bedeutung von Essen und Trinken, die hohe Zugänglichkeit  –
fußläufige Nähe, das Vorhandensein von Stammgästen, die Begegnung mit Bekannten ebenso wie
Kontakte zu noch nicht Bekannten auch als Möglichkeit, neue Freunde zu finden (Oldenburg 1989).
Gerade in der nachberuflichen Lebensphase, in der man in der Regel nicht mehr den Arbeitsplatz
als wichtigen Ort für den Alltag hat, dürften solche "Third Places" an Bedeutung gewinnen. 

2.2.4 Zusammenleben im Viertel

Bei den Alltagsaktivitäten und mit zunehmendem Alter verstärkt finden viele Kontakte im direkten
Wohnumfeld statt. Wie werden die Bewohnerstruktur, das soziale Miteinander und das Zusammen-
leben im eigen Viertel wahrgenommen? Wie wichtig ist den Bewohnerinnen und Bewohnern ihr
Viertel und wie schätzen sie seine zukünftige Entwicklung ein?
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Bei den Einschätzungen zum Zusammenleben im eigenen Viertel, seiner sozialen Zusam-
mensetzung, seiner Entwicklung,  seiner lebensweltlichen Qualitäten gibt es große Unter-
schiede zwischen den Quartieren und Quartierstypen. Auch die Bedeutung des Viertels für
das Älterwerden wird unterschiedlich eingeschätzt. Nur ein geringer Anteil möchte jedoch
aus dem eigenen Viertel am liebsten wegziehen. Am meisten positive Urteile vergeben die
Befragten in den Gründerzeitgebieten, denen ihr Viertel mit zunehmendem Alter sogar noch
wichtiger wird. Allerdings gibt es hier (besonders in Schwabing) Sorgen, ob man sich das
Leben im Viertel künftig noch leisten kann.

Die Fragen aus der umfangreichen Fragebatterie zur Einschätzung des eigenen Viertels sind wie-
derum in der Reihenfolge ihrer Bewertung (hier: Mittelwerte) dargestellt, anschließend thematisch
gruppiert nach den Quartieren differenziert. Die Frage lautete:

Abb. 37: F29 Wenn Sie an Ihr jetziges Wohnviertel denken: Welche Aussagen treffen 
zu51?

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2040-2625

51 Arithmetischer Mittelwert = Durchschnitt aller Werte der Stichprobe.
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Sozialstruktur und Zusammenleben

Bei der Wahrnehmung sozialer und kultureller Heterogenität gibt es sehr deutliche Unterschiede
zwischen den Quartierstypen und Quartieren (+++): Sie wird vor allem in den 20er bis 50er Jahre-
Gebieten  und  Großwohnsiedlungen  wahrgenommen,  auch  in  der  Messestadt  Riem.  In  diesen
Quartieren mit ihrem hohen Migrantenanteil wird die kulturelle Heterogenität auch von einem er-
heblichen Teil (30% und mehr) als (eher) negativ beurteilt – dies gilt jedoch auch in den kulturell
eher  homogenen  Einzel-  und  Reihenhausquartieren.  Positiver  sind  die  Einschätzungen  in  den
Gründerzeitgebieten (v.a. Sendling) und den Neubaugebieten in den Zentralen Bahnflächen und im
Ackermannbogen. Durchweg besser als die persönliche Bewertung der Heterogenität sind die Ein-
schätzungen zum Zusammenleben der verschiedenen Menschen insgesamt im Viertel. Das Zu-
sammenleben von Jung und Alt wird besser bewertet als das von Menschen unterschiedlicher Kul-
turen, jedoch mit rund bzw. gut einem Fünftel negativen Urteilen in den 20er und 50er Jahre-Gebie-
ten und den Großwohnsiedlungen und der Messestadt Riem. In den Einzel- und Reihenhausquar-
tieren (und auch im Ackermannbogen) heben über die Hälfte hervor, dass die dort Wohnenden un-
ter sich sein können. 

Die Beurteilungen unterscheiden sich nur in wenigen Punkten nach soziodemografischen Merkma-
len: Mit  niedrigerem Einkommen bejahen mehr Befragte, dass Menschen mit  unterschiedlichen
Kulturen im eigenen Viertel leben (++), und weniger stimmen der Aussage zu, dass die verschiede-
nen Menschen im eigenen Viertel gut zusammenleben (+). Die jüngere Altersgruppe findet die kul-
turelle Zusammensetzung und das Zusammenleben im Viertel häufiger gut als die ältere (+).

Das soziale Zusammenleben unterschiedet sich also vornehmlich zwischen den Quartierstypen,
wenn auch sicherlich wesentlich mitbestimmt durch die Zusammensetzung der Bewohnerschaft
(Einkommen, Alter, gewisse Milieus). Schlechtere Qualitäten des Zusammenlebens – z.B. in den
20er bis 50er Jahre-Gebieten – sind in vielerlei Hinsicht problematisch mit Blick auf das Älterwer-
den: Zu erwarten ist zum Beispiel, dass bei weniger gutem Zusammenleben und Miteinander im
Viertel die Unterstützungspotenziale im Fall von Hilfebedarf im Alter sinken. Wie genau sich die Si-
tuation in den Quartierstypen darstellt und in welchen Wechselwirkungen sie stehen, wird zusam-
menfassend in Kap. 3 diskutiert.

Abb. 38: F 29 Darstellung nach Untersuchungsgebieten (+++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 153-337 (UG gesamt: 2625)
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Abb. 39: F29 Darstellung nach Untersuchungsgebieten (++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 141-263 (UG gesamt: 2320)

Abb. 40: F29 Darstellung nach Untersuchungsgebieten (++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 132-268 (UG gesamt: 2193)

Abb. 41: F29 Darstellung nach Untersuchungsgebieten (+):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 114-262 (UG gesamt: 2040)
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Abb. 42: F29 Darstellung nach Untersuchungsgebieten (+):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 138-321 (UG gesamt: 2357)

Lebensnotwendiges und Lebensqualität

Die Alltagsgestaltung konzentriert sich mit zunehmendem Alter und insbesondere mit körperlichen
Einschränkungen immer stärker auf das direkte Wohnumfeld. Meist kann nur durch die entspre-
chende Infrastruktur im Sinne der verschiedenen Angebote, aber auch entsprechende soziale Kon-
takte im möglichst direkten Wohnumfeld, dem eigenen Viertel die Selbstständigkeit und infolgedes-
sen eine relativ hohe Lebensqualität möglichst lang erhalten bleiben (Deutscher Bundestag 1998:
17).

Dass das Viertel alles bietet, was man zum Leben braucht, denken – mit großem Abstand zu ande-
ren Quartieren – zu sehr großen Anteilen die Befragten in den funktional sehr gemischten Gründer-
zeitgebieten, die bei dieser Teilfrage fast die 100%-Marke erreichen. In diesen Quartieren, außer-
dem in Obermenzing, fühlen sich zudem überdurchschnittlich viele auch bei Dunkelheit sicher – in
Ramersdorf, Laim/Kleinhadern, Neuperlach  und in der Messestadt Riem gilt das dagegen für ein
Drittel bis fast die Hälfte nicht (dazu näher Kap. 2.2.1). Dass in den neueren Neubaugebieten der
Anteil derjenigen relativ hoch ist, die noch nicht viele Leute kennen, ist nachvollziehbar; aber auch
in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten, in Neuperlach und der Messestadt Riem haben überdurch-
schnittlich viele kaum Bekannte im Viertel (vgl. Kap. 2.4). Zwar schätzt in allen Gebieten die Mehr-
heit, dass ihnen ihr Viertel mit zunehmendem Alter noch wichtiger wird, allerdings sind besonders
viele in den Gründerzeitgebieten und auch im Ackermannbogen dieser Meinung.

Die Auswertung nach soziodemografischen Altersgruppen ergibt nur wenige Unterschiede: Von der
älteren Altersgruppe kennt ein vergleichsweise höherer Anteil im Viertel viele Leute, von den Allein-
lebenden - im Vergleich zu Befragten in Mehrpersonenhaushalten - ein kleinerer Anteil. Dass das
eigene Viertel mit zunehmendem Alter wichtiger wird, bejahen häufiger Frauen, die 65- bis 75-Jäh-
rigen und Menschen mit niedrigerem Einkommen.
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Abb. 43: F29 Darstellung nach Untersuchungsgebieten (+++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 152-348 (UG gesamt: 2613)

Abb. 44: F29 Darstellung nach Untersuchungsgebieten (++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 146-343 (UG gesamt: 2606)

Abb. 45: F29 Darstellung nach Untersuchungsgebieten (+):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 134-324 (UG gesamt: 2419)

Für große Teile wird das eigene Viertel mit zunehmendem Alter wichtiger. Es gibt aber auch deutli-
che Anteile derjenigen, die sich vorstellen können, in einem anderen Stadtviertel zu wohnen – im
Durchschnitt gut die Hälfte der Befragten, die jüngere Altersgruppe häufiger als die ältere. Nimmt
man die Ergebnisse zur Verbundenheit mit dem eigenen Viertel im Vergleich zur Stadt München im
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Ganzen hinzu (vgl. Kap. 2.2.6), wird deutlich, dass die Identifikation und Bindung zum eher klein-
räumigen Viertel in einer Großstadt wie München sehr differenziert zu betrachten und nicht als von
vornhinein gegeben zu betrachten ist. Dabei werden Differenzen zwischen den Quartieren deutlich:
In den 20er- bis 50er Jahre-Gebieten, Neuperlach, der Messestadt Riem und den Zentralen Bahn-
flächen sind es sogar zwischen 60 und 75%, für die ein anderes Viertel denkbar wäre; in den Grün-
derzeitgebieten und dem Ackermannbogen wiederum besonders wenige. Dort würden auch nur
geringe Anteile am liebsten aus dem Viertel wegziehen. Diejenigen, die also bereits hinsichtlich ih-
rer Wohnung häufiger einen Umzugswunsch äußern (vgl. Kap. 2.1.3), könnten sich oft auch gleich
ein anderes Stadtviertel vorstellen. Der Zusammenhang mit den (baulichen und sozialen) Gege-
benheiten insgesamt in den verschiedenen Quartieren wird nochmals deutlich. Dabei liegt der An-
teil der konkret Wegzugswilligen bei durchschnittlich 13%, ist aber in einzelnen Quartieren sogar
deutlich höher – es sind fast ein Drittel in der Messestadt Riem. Dort und auch in den 20er bis 50er
Jahre-Gebieten und in Neuperlach finden überdurchschnittlich viele, dass ihnen ihr Viertel immer
fremder wird. Dies sagen insgesamt mehr Menschen mit niedrigerem Einkommen; diese würden
auch zu größeren Anteilen am liebsten aus dem Viertel wegziehen.

Abb. 46: F29 Darstellung nach Untersuchungsgebieten (++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 138-323 (UG gesamt: 2445)

Abb. 47: F29 Darstellung nach Untersuchungsgebieten (++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 145-337 (UG gesamt: 2504)
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Abb. 48: F29 Darstellung nach Untersuchungsgebieten (++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 138-333 (UG gesamt: 2445)

Entwicklung des Viertels

Was die Entwicklung des eigenen Viertels betrifft, gibt es einige Skepsis. Im Durchschnitt gut die
Hälfte (56%) sind nicht der Meinung, dass sich ihr Viertel in den letzten Jahren positiv verändert
hat.52 Dabei geht es um bauliche Veränderungen (wie Neubauten, Nachverdichtung, Abrissmaß-
nahmen) ebenso wie um sozial-strukturelle Merkmale bzw. Veränderungen. Dies lassen bereits die
Differenzen nach dem sozioökonomischen Status vermuten: Befragte mit niedrigem Einkommen
und mit Einkommen aus dem Bereich untere Mitte erwarten am häufigsten negative Veränderun-
gen ihres Viertels (+). Bei ihnen wirken sich Wachstumsdruck und dadurch steigende Mieten be-
sonders problematisch aus – Themen, die sich bereits beim Thema "Umzug und Bleiben" als wich-
tig  herausgestellt  haben.  In  Zusammenhang  damit  stehen auch die  Differenzen  zwischen  den
Quartieren: Während positive Veränderungen – wenig überraschend – vor allem in den neueren
Neubaugebieten  wahrgenommen  werden,  sind  es  vergleichsweise  weniger  in  der  Messestadt
Riem, den 20er bis 50er Jahre-Gebieten und den Großwohnsiedlungen. Dort erwarten auch über-
durchschnittlich viele für die Zukunft eher eine Entwicklung zum Schlechteren. Es fällt außerdem
auf, dass Deutsche ohne Migrationshintergrund die Entwicklung ihres Viertels in den letzten Jahren
seltener als positiv bezeichnen (+). Die qualitativen Studienteile geben Hinweise, welche Verände-
rungen im Viertel die Menschen dort beschäftigen: vor allem soziale Veränderungen wie der Gene-
rationenwechsel oder auch ein verstärkter Zuzug von Menschen mit Migrationshintergrund, Interna-
tionalisierung, starker Zuzug und Nachverdichtung in der Stadt insgesamt, aber auch der Rück-
gang im Bereich Einzelhandel und Dienstleistungen innerhalb der Viertel bspw. in Laim/Kleinha-
dern und in der Lerchenau.

Die Kehrseite bei höherem Einkommen (+) und besonders in Schwabing und Obermenzing (+++):
hier erhält die Aussage, dass sich bald nur noch wohlhabende Menschen das Leben im Viertel leis-
ten können, mehr Zustimmung. Die qualitativen Gespräche deuten zum einen auf (laufende oder
erwartete) bauliche Veränderungen (Nachverdichtung; neue Gebäude mit anderem Stil) hin – sie
werden besonders als schwierig wahrgenommen, wenn der Gebietscharakter sich dadurch grund-
legend zu wandeln scheint. Eine große Rolle spielen aber ebenso soziale Veränderungen im Zu-
sammenhang mit einer hohen Entwicklungsdynamik (z.B. in Schwabing "verändert sich die Atmo-
sphäre durch Neureiche", "Ältere werden verdrängt") (vgl. Kap. 3). Wie die Entwicklung des Viertels
wahrgenommen wird, ist wesentlich für die Frage, wie wohl man sich tatsächlich im eigenen Viertel
fühlt (vgl. Kap. 2.2.5).

52 Studien anderer Großstädte konstatieren in diesem Zusammenhang, dass die Gruppe der älteren Menschen
Veränderungen eher negativer akzentuiert, vgl. Seifert/Schelling 2012: 42f.
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Abb. 49: F29 Darstellung nach Untersuchungsgebieten (++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 117-290 (UG gesamt: 2212)

Abb. 50: F29 Darstellung nach Untersuchungsgebieten (++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 121-316 (UG gesamt: 2251)

Abb. 51: F29 Darstellung nach Untersuchungsgebieten (+++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 139-335 (UG gesamt: 2382)
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2.2.5 Wohlfühlen im Viertel, Stärken und Schwächen 

Während das soziale Miteinander, Angebote und Infrastruktur oder Plätze und Treffpunkte ganz
unterschiedliche Dimensionen abbilden, über die das direkte Wohnumfeld bewertet werden kann,
kann das Wohlfühlen im eigenen Viertel insgesamt als eine Art Globalindikator für die Gesamtzu-
friedenheit verstanden werden. Wie wohl fühlen sich die Befragten in den unterschiedlichen Vier-
teln und welche Faktoren spielen dabei eine besondere Rolle?

Über 90% der Befragten fühlen sich sehr oder eher wohl in ihrem Wohnviertel. Besonders
viele sind es in den Gründerzeitgebieten, gefolgt von den Einzel- und Reihenhausgebieten –
dagegen weniger in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten sowie in der Messestadt Riem. Befrag-
ten mit höherem Einkommen fühlen sich häufiger wohl in ihrem Viertel.

Abb. 52: F30 In meinem Wohnviertel fühle ich mich insgesamt … – nach Quartieren (+++)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 152-350 (UG gesamt: 2675)

Wichtige Faktoren für das Wohlfühlen im Viertel

Mithilfe einer linearen Regression53 sollten wichtige Faktoren für das Wohlfühlen im Viertel (Frage
30) der Befragten identifiziert werden. Nach theoretischen Vorüberlegungen wurden als mögliche
Einflüsse als Faktoren in das Modell aufgenommen:

(1) die Zufriedenheit mit unterschiedlichen baulichen und Umweltaspekten (Frage 26),
(2) die Zufriedenheit mit unterschiedlichen Angeboten (Frage 28),
(3) Charakteristika des Viertels (Frage 29),
(4) die Zufriedenheit mit der Wohnung (Frage 12)
(5) die Eigenschaften der Wohnung (Frage 11).

Deren Einfluss wurde außerdem auf mögliche Einflüsse sogenannter Kontrollvariablen54 wie Ge-
schlecht, Alter etc. kontrolliert. Die vielen Fragen zu den Charakteristika des Viertels (Frage 29)
wurden infolge eines statistisch prüfenden Verfahrens auf die folgenden fünf Konstrukte reduziert:
(a)  positive  Bewertung  der  sozialen  Struktur  im  Viertel55;  (b)  Zufriedenheit  mit  Viertel/Bleibe-
wunsch56; (c) gemischtes Quartier ohne großen Verdrängungsdruck57; (d) sinkende Identifikation
mit dem Viertel58; (e) funktionierende Bewohnergemeinschaft im Viertel59. 

53 Ziel war es, eine Einschätzung über die wesentlichen Faktoren des Wohlfühlens der Befragten im Viertel zu er -
langen, bei der die Einflüsse/Effekte der einzelnen Variablen um die Einflüsse anderer Variablen bereinigt werden.
Dazu werden sogenannte multivariate Verfahren wie die multiple Regression verwendet. Die Voraussetzungen der
linearen Regression wurden geprüft.
54 Als Kontrollvariable wurden entsprechende Variablen zu Geschlecht, Altersgruppe, Quartierstyp, Migrationshin-
tergrund, Einkommenskategorie und alleinlebend einbezogen.
55 Zusammenfassung der Variablen: 29. Aussagen Wohnviertel: Die Zusammensetzung der Kulturen in meinem
Viertel finde ich gut; In meinem Viertel leben die verschiedenen Menschen gut zusammen; Mein Viertel hat sich in
den letzten Jahren positiv verändert; Ich fühle mich in meinem Viertel auch bei Dunkelheit sicher. (ungewichteter
additiver Index infolge einer Faktorenanalyse).
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Das gesamte Modell erweist sich statistisch als erklärungskräftig60. In diesem Modell haben sich
unter den geprüften Faktoren folgende Einflüsse, in ihrer Reihenfolge beginnend beim stärksten
Einfluss, als relevant erwiesen:

Tab. 15: Erklärung des Wohlfühlens im Viertel vor allem durch die Identifikation mit dem 
Viertel und die Zufriedenheit mit der Gastronomie:

Zusammenfassung: geprüfte Einflüsse auf das Wohlfühlen im Viertel (F30)
Untersuchter Faktor Ergebnis

Sinkende Identifikation mit dem Viertel (F29) Wohlfühlen im Viertel sinkt
Zufriedenheit mit der Gastronomie (F28) Wohlfühlen im Viertel steigt

Migrationshintergrund (F82)
Wohlfühlen im Viertel steigt bei "Deut-
schen ohne Migrationshintergrund"

Quartier
Wohlfühlen im Viertel steigt bei "Perso-
nen in Gründerzeitvierteln"

Gewachsene funktionierende Bewohnergemeinschaft (F29) Wohlfühlen im Viertel steigt
Zufriedenheit mit der Wohnung/dem Haus (mit Blick auf das Äl-
terwerden) (F12)

Wohlfühlen im Viertel steigt

Zufriedenheit mit der Sicherheit im öffentlichen Raum (F26) Wohlfühlen im Viertel steigt
Positive Bewertung der sozialen Struktur im Viertel (F29) kein Einfluss
Zufriedenheit mit Viertel/Bleibewunsch (F29) kein Einfluss
gemischtes Quartier ohne großen Verdrängungsdruck (F29) kein Einfluss
Zufriedenheit mit Geschäften zum täglichen/häufigen Einkauf, 
Geschäften zum gelegentlichen Einkauf, Dienstleistungen, Bil-
dungseinrichtungen, Gesundheits-Dienstleistern, Kultur, sozia-
len, kulturellen Vereinen, Angebote von Kirchengemeinden/Reli-
gionsgemeinschaften, Beratungsangeboten, Grünanlagen, Plät-
zen zum Aufenthalt im Freien, Sitz- und Aufenthaltsmöglichkei-
ten im öffentlichen Raum, Fußwegeverbindungen, guten Wegen 
zum Radfahren, Wegen zum Spazierengehen, Joggen, Wan-
dern, Kleingärten, Schrebergärten, Parkplätzen, Angebot öffent-
licher Verkehrsmittel – Busse und Bahnen (F28)

kein Einfluss

Zufriedenheit mit Geräuschpegel, Luftqualität, Zustand von Stra-
ßen und Wegen, Zustand der Häuser, Zustand von Grünanlagen
und Parks, Ordnung und Sauberkeit (F26)

kein Einfluss

Eigenschaften der Wohnung (F11) kein Einfluss
Altersgruppe (F81) kein Einfluss
Einkommen (F96) kein Einfluss
Geschlecht (F80) kein Einfluss
alleinlebend (F94) kein Einfluss

Weeber+Partner, Älterwerden in München 2014, n = 190

56 Zusammenfassung der Variablen: 29. Aussagen Wohnviertel: Mein Viertel bietet alles Wesentliche, was man
zum Leben braucht; nach Umpolung: Ich könnte mir nicht gut vorstellen, in einem anderen Stadtviertel zu wohnen;
Je älter ich werde, desto wichtiger wird für mich mein Viertel. (ungewichteter additiver Index infolge einer Faktoren-
analyse).
57 Zusammenfassung der Variablen: 29. Aussagen Wohnviertel: In meinem Viertel leben Menschen unterschiedli-
cher Kulturen; nach Umpolung: Es werden sich nicht bald nur noch wohlhabende Menschen das Leben im Viertel
leisten können. (ungewichteter additiver Index infolge einer Faktorenanalyse).
58 Zusammenfassung der Variablen: 29. Aussagen Wohnviertel: Ich glaube, dass sich mein Viertel eher negativ
verändern wird; Mein Viertel wird mir immer fremder; Am liebsten würde ich aus dem Viertel wegziehen. (unge-
wichteter additiver Index infolge einer Faktorenanalyse).
59 Zusammenfassung der Variablen: 29. Aussagen Wohnviertel: Ich kenne hier im Viertel viele Leute; Hier im Vier -
tel können wir Anwohner unter uns sein; In meinem Viertel leben junge und ältere Menschen gut zusammen. (un-
gewichteter additiver Index infolge einer Faktorenanalyse).
60 Korrigiertes R²: 0,66 – die Vorhersage kann (gegenüber einer Vorhersage basierend auf dem Mittelwert des
"Wohlfühlens im Viertel") durch die erklärenden Variablen um 66% verbessert werden; Signifikanz des F-Tests:
0,00 – das Gesamtmodell ist signifikant; als relevante Einflüsse wurden alle signifikanten Effekte genannt.
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Wichtigste Stärken und Schwächen aus Bewohnersicht

Was liegt den Älterwerdenden besonders am Herzen, wenn es um ihr Viertel geht, was sind die
wichtigsten Vorzüge, was die größten Nachteile? In einer offenen Frage – also ohne vorgegebene
Antwortmöglichkeiten – waren die Befragten gebeten, Stärken und Schwächen in eigenen Worten
zu formulieren. Wir erhalten so weitere Anhaltspunkte, welche Themen die Bewohnerinnen und Be-
wohner in ihren Vierteln besonders beschäftigen und wie sie zugleich – ggf. auch in Relation zu an-
deren Stärken und Schwächen des Viertels – bewertet werden.

Im Wesentlichen entsprechen diese wahrgenommenen Stärken und Schwächen den Bewertungen,
die die Bewohnerinnen und Bewohner auf Nachfrage zu den einzelnen Angeboten in Ihrem Quar-
tier abgeben (geschlossene Frage 28, tlw. Frage 29). Beispielsweise werden die Einkaufsmöglich-
keiten in den Gründerzeitgebieten und in Neuperlach besonders positiv bewertet und zugleich hier
besonders häufig als Stärke angeführt; oder die in der Lerchenau und den Neubaugebieten beson-
ders positiv bewerteten Grünflächen hier gleichzeitig noch häufiger als Stärke benannt; anderer-
seits werden z.B. die Einkaufsmöglichkeiten in den Einzel- und Reihenhausgebieten, den 20er bis
50er Jahre-Gebieten und der Lerchenau vor allem mit Blick auf das Älterwerden vergleichsweise
kritisch bewertet und finden sich dementsprechend auch unter den fünf häufigst genannten Schwä-
chen dieser Viertel. Es ergeben sich insofern keine Widersprüche. Dagegen kann es zunächst als
widersprüchlich erscheinen, dass bspw. Grünanlagen (F28) und ihr Zustand (F26) gerade in den
20er bis 50er Jahre-Gebieten im Vergleich zu den übrigen Untersuchungsgebieten eher schlechter
bewertet werden und dennoch in der offenen Frage zu den fünf häufigst genannten Stärken der
Viertel gehören. Manches andere (Einkaufsmöglichkeiten, soziales Miteinander) findet sich gerade
in diesem Quartierstyp sogar gleichzeitig unter den häufigst genannten Stärken und Schwächen.
Auch dies kann jedoch erklärt werden: Anders als in manchen anderen Quartierstypen "konkurrie-
ren" z.B. die – insgesamt in allen Gebieten – eher positiv bewerteten Grünflächen innerhalb des
Quartiers weniger stark mit anderen Qualitäten. So kommen in den Gründerzeitgebieten oder den
Einzel- und Reihenhausgebieten bspw. eindeutig das soziale Miteinander oder die Lage des Vier-
tels als besondere Stärke hinzu – auch im Vergleich zu den anderen Quartierstypen (vgl. Bewer-
tungen in geschlossenen Fragen). Die abschließende Einordnung und eine zusammenfassende In-
terpretation über die Qualitäten der verschiedenen Quartierstypen leistet jedoch Kapitel 3 und soll
hier nicht vorweggenommen werden.

Bei den Stärken gibt es besonders viele Nennungen von Parks, Grünflächen, Naturnähe,
von ÖPNV-Angebot, von Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen, Ruhe, gutem sozia-
lem Miteinander und dem baulichem Charakter (z.B. schöne Bebauung). Bei den Schwächen
werden ebenfalls  Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen,  außerdem die soziale  Zu-
sammensetzung ("Ausländer", "sozial Schwache"), Preise (Mieten, Lebenshaltung), fehlen-
de fußläufige Erreichbarkeit zentraler Einrichtungen, enge Bebauung besonders häufig ge-
nannt. 

Die Urteile unterscheiden sich deutlich nach Quartieren und Quartierstypen – teils entspre-
chend der unterschiedlichen Ausstattung zum Beispiel mit Geschäften, teils wegen unter-
schiedlicher Problemlagen (z.B. Verkehrsbelastung, Gentrifizierung, "Schicki Micki" in den
Gründerzeitgebieten),  teils aufgrund unterschiedlicher Wahrnehmung. So wird die soziale
Heterogenität nur in einigen Wohngebieten als Problem empfunden, nicht in den Gründer-
zeitquartieren. 
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Abb. 53: F31 Was sind aus Ihrer Sicht die Stärken (         ) Ihres Viertels?
F32 Was sind aus Ihrer Sicht die Schwächen (         ) Ihres Viertels?
(offene Frage nachkodiert, jeweils Top 5) – nach Quartier 

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014,
Stärken: n in den UG = 119-289 (UG gesamt: 2077)
Schwächen: n in den UG = 104-248 (UG gesamt: 1772)
Erläuterungen: Sortierung entsprechend der häufigsten Nennungen der Stärken insgesamt (UG gesamt)
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2.2.6 Verbundenheit mit dem Wohnviertel und München

Im Sinne der Identitätserhaltung wird der Wunsch betont, gerade als älterer Mensch in der gewohn-
ten Umgebung zu bleiben (vgl. Deutscher Bundestag 1998: 22). Die Umgebung wird mit den dort
lebenden Menschen verbunden und vielen weiterem, oft langjährig Vertrautem. Insofern wird oft
von einer recht hohen Verbundenheit mit dem Viertel als der direkten Wohnumgebung ausgegan-
gen. Wie groß ist die Bindung in den verschiedenen Vierteln genau und wie steht sie im Verhältnis
bspw. zur Bindung zur Gesamtstadt München?

Angesichts der großen Bedeutung des eigenen Wohnviertels mag es überraschend sein:
Die Befragten fühlen sich vor allem mit München verbunden – über die Hälfte bezeichnet die
Verbundenheit sogar als sehr stark. An den nächsten Stellen stehen die Verbundenheit mit
Bayern und mit Deutschland. Erst anschließend folgt die Bindung zum Viertel – sie ist mit
rund drei Viertel positiven Antworten jedoch ebenfalls sehr hoch. Am stärksten verbunden
mit ihrem Viertel (++) fühlen sich die Befragten in Schwabing, gefolgt von Sendling, dem
Ackermannbogen und der Lerchenau. 

Die Verbundenheit mit dem eigenen Viertel hängt unter anderem mit der Wohndauer zusammen (+
+) – je länger man im Viertel wohnt, desto häufiger wird eine sehr große Verbundenheit angege-
ben, je kürzer, desto seltener. Während sich bei den erst kürzlich Zugezogenen (bis 2 Jahre Wohn-
dauer im Viertel) stärkere und schwächere Verbundenheit noch ungefähr die Waage halten, gibt es
bei den sehr langjährigen Bewohnerinnen und Bewohnern nur noch sehr geringe Anteile der nicht
Verbundenen (bei über 50 Jahren Wohndauer: eher schwach: 8%, gar nicht, 0%).

Abb. 54: F108 Wie stark fühlen Sie sich verbunden mit ...? 

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 502-2684

Man kann hier als älterer Mensch gut leben – bezogen auf München bejahen dies 89%, auf
das eigene Viertel 90%, überdurchschnittlich viele sind es in den Gründerzeitgebieten und
im Ackermannbogen. Von der älteren Altersgruppe urteilen jeweils etwas mehr als von der
jüngeren positiv über die Qualität von München und dem eigenen Viertel für das Alter. 
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Abb. 55: Lebensqualität nach Altersgruppen: das eigene Viertel und München

F109 Man kann hier als älterer Mensch gut leben: mein Viertel – nach Altersgruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1087; 1457 (Gesamt: 2544)

F109 Man kann hier als älterer Mensch gut leben: München – nach Altersgruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1040; 1401 (Gesamt: 2441)

Zusammenfassend lässt sich zum Thema Quartiere als knappes Zwischenfazit festhalten, dass die
unterschiedlichen Wohnviertel und Quartierstypen aufgrund ihrer städtebaulichen, infrastrukturel-
len, kulturellen und sozialen Gegebenheiten ganz unterschiedliche Bedingungen für das Alltagsle-
ben und das Älterwerden bieten. Wie diese Faktoren, insbesondere städtebauliche und sozial-kul-
turelle, im Einzelnen ineinandergreifen, ist Gegenstand des 3. Kapitels dieser Studie.

2.2.7 Mobilität

Mobilität ist kein Selbstzweck, "aber sie ermöglicht den Zugang zu Gütern, Dienstleistungen und
sozialen Kontakten. Physische Beweglichkeit in der Gemeinde geht mit kognitiver und mentaler Be-
weglichkeit einher" (Kocka/Staudinger 2009: 70). Galten Ältere früher als häuslich, wenig mobil und
nur zu (überwiegend männlichen) Teilen als motorisiert, so sind die späteren Generationen über-
wiegend mit dem Auto aufgewachsen, auch die Frauen. Nach der Studie "Mobilität in Deutschland
2008" (BMBVS 2010) ist im dort untersuchten Zeitraum zwischen 2002 und 2008 die Führerschein-
besitzquote, Autonutzung und Pkw-Verfügbarkeit bei den Älteren gestiegen, ebenso bei den Frau-
en aller Altersgruppen – während sich umgekehrt bei den jüngeren Erwachsenen bei Führerschein-
besitz und Pkw-Verfügbarkeit ein Rückgang abzeichnet, gerade im urbanen Raum. Danach ist das
bei  etwa  gleichbleibender  Bevölkerung  etwas  wachsende  Verkehrsaufkommen  "wesentlich  auf
eine ausgeprägtere Mobilität der heutigen Senioren zurückzuführen. Sie sind aktiver als frühere
Generationen in diesem Alter und nutzen, nicht zuletzt aufgrund ihrer bisherigen Verkehrssozialisa-
tion, häufiger das Auto" (BMBVS 2010: 1, 70). Wie sich das unter den Bedingungen einer Millio-
nenstadt darstellt und speziell für die Jüngeren oder noch nicht Älteren, war eine Leitfrage für die
Studie. Wie mobil sind sie, auf welche Weise, und welche Bedeutung haben die städtebaulichen
und sozialräumlichen Bedingungen?

Wie und wie lange sind die Älterwerdenden in München außer Haus?

Je nach Lebensphase ist man unterschiedlich häufig und lange außer Haus und bewegt sich ggf.
auch anders fort. Wie man die Wege zurücklegt, steht aber auch mit dem entsprechenden Angebot
sowie finanziellen Aspekten im Zusammenhang. Obwohl alle Befragten in einer Großstadt mit guter
Verkehrsinfrastruktur leben, können sich Art und Umfang der Fortbewegung somit deutlich unter-
scheiden.



 Älter werden in München 95

Die (heute und künftig) Älteren sind viel aus dem Haus – durchschnittlich an 5,1 Tagen in
der Woche. Die Mehrheit der Befragten verlässt die Wohnung für mehrere Stunden am Tag.
Die Unterschiede zwischen den Altersgruppen hinsichtlich ihrer Außenaktivitäten sind we-
sentlich auf die Berufstätigkeit zurückzuführen: Die noch Berufstätigen sind an etwas mehr
Tagen und jeweils deutlich länger aus dem Haus: vier Fünftel 7 und mehr Stunden, ein gutes
Drittel sogar über 10 Stunden. Von den nicht mehr Erwerbstätigen sind die knappe Hälfte
(49%) 1 bis 3 Stunden, weitere zwei Fünftel 4 bis 6 Stunden außer Haus. Verschwindend ge-
ring sind die Anteile derjenigen, die normalerweise gar nicht aus dem Haus gehen. Bei den
noch Berufstätigen ist viel Zeit durch die Arbeit gebunden; wer im Ruhestand ist, kann im
Prinzip auch mehr Zeit "in der Stadt" oder im Viertel verbringen, wenn dort das Notwendige
und Interessante vorhanden ist.

Abb. 56: F38 Wie lange sind Sie an einem durchschnittlichen Wochentag außer Haus? – 
nach Altersgruppen (+++)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1171; 1484 (Gesamt: 2655)

Wie viel Zeit jemand außer Haus verbringt, hängt verständlicherweise besonders mit der Berufstä-
tigkeit zusammen (+++): Die Zahlen zu den nicht mehr Berufstätigen entsprechen recht genau den-
jenigen der älteren Altersgruppe, deren Zeitverwendung sich deutlich vom der der jüngeren unter-
scheidet: Sie ist deutlich kürzer (ca. 90% zwischen 1 und 6 Stunden) außer Haus (+++) und an we-
niger Tagen (4,8 Tage, jüngere 5,5 Tage) (+).

Abb. 57: F38 Wie lange sind Sie an einem durchschnittlichen Wochentag außer Haus? – 
nach eigener Erwerbstätigkeit (+++)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 831; 1823 (Gesamt: 2654)

Neben der Berufstätigkeit spielen weitere Faktoren eine Rolle: 

- Quartiere/Quartierstypen (+): Die Menschen in den Gründerzeitgebieten und im Ackermann-
bogen sind am meisten außer Haus (an 5,4-5,5 Tagen je Woche), weniger Tage in den Einzel-
und Reihenhausgebieten (4,7-4,8 Tage), Messestadt Riem (4,9) und Lerchenau (5,0). 

- Einkommen (+): Befragte mit niedrigerem Einkommen sind weniger lang aus dem Haus.
- Alleinlebende sind etwas länger (häufiger 4-6 als 1-3 Stunden) außer Haus (+). 
- Geschlecht (+): Männer sind häufiger 10 und mehr Stunden, Frauen häufiger 4-6 Stunden au-

ßer Haus. 
- Gesundheitszustand, Gehhilfen, Behinderung: An weniger Tagen aus dem Haus gehen Be-

fragte, die ihren Gesundheitszustand als schlecht oder weniger gut beschreiben (+), Menschen,
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die eine Gehhilfe (Gehstock, Rollator, Rollstuhl etc.) benötigen (++), Menschen mit Behinde-
rung (vor allem GdB 50 und mehr) (+).

Die (heute und künftig) Älteren in München sind mobil: Fast 90% der Befragten haben einen
Führerschein, 80% ein funktionierendes Fahrrad und 50% eine Zeitkarte des Münchner Ver-
kehrsverbunds. Die meisten haben ein Auto oder können über ein Auto verfügen, Carsha-
ring wird von einem noch kleinen, wohl wachsenden Anteil genutzt. Aber gut einem Viertel
steht kein Auto zur Verfügung. Wo zur Alltagsorganisation die fast selbstverständliche Au-
tonutzung gehört – ganz besonders in den Einzel- und Reihenhausgebieten –, dürfte sie pro-
blematisch werden, wenn im Alter das Autofahren nicht mehr möglich sein sollte.

Abb. 58: F33 Haben Sie ... (Antwort "ja")

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2680-2713

Ein Auto für private Fahrten steht 61% der Befragten immer zur Verfügung (der älteren Gruppe et-
was häufiger), 15% nach Absprache, zum Beispiel mit Familienmitgliedern. 3% (in der jüngeren Al-
tersgruppe 5%) nutzen Carsharing. 26% steht kein Auto zur Verfügung. Besonders hoch ist der An-
teil derjenigen, die immer ein Auto zur Verfügung haben, in den Einzel- und Reihenhausgebieten
(79%), hier haben nur 9% keine Möglichkeit zur Autonutzung. In den 20er bis 50erJahre-Gebieten
ist der Anteil derjenigen, die kein Auto zur Verfügung haben, am höchsten (43%), gefolgt von den
Neubausiedlungen (33%). In diesen sind dafür die Nutzer von Carsharing im Vergleich der Quar-
tierstypen am häufigsten vertreten (7%), gefolgt von den Gründerzeitgebieten (4%).

Seltener als im Durchschnitt einen Führerschein haben Befragte in Laim/Kleinhadern (70%), Mes-
sestadt Riem (77%) und Ramersdorf (79%), außerdem Deutsche mit Migrationshintergrund (74%)
und Ausländerinnen und Ausländer (69%), Befragte mit niedrigerem Einkommen (65%) und mit
Einkommen aus dem Bereich der unteren Mitte (85%); diese haben auch vergleichsweise seltener
ein funktionierendes  Fahrrad. Ein funktionsfähiges Fahrrad haben dagegen überdurchschnittlich
oft die 55- bis 64-Jährigen (85%, Ältere 76%), die Befragten im Ackermannbogen (93%, dagegen
Ramersdorf 69%, Laim/Kleinhadern 73%, Lerchenau 73%), Männer im Vergleich zu Frauen, Per-
sonen in Mehrpersonenhaushalten im Vergleich zu Alleinlebenden. Und eine Zeitkarte des MVV
haben  überdurchschnittlich  häufig  Befragte  mit  niedrigerem  Einkommen,  Alleinlebende  (59%),
Frauen (55%), die Befragten in Laim/Kleinhadern (66%), Messestadt Riem (65%), Sendling (61%)
und Ramersdorf (59%), dagegen in den Einzel- und Reihenhausgebieten Obermenzing nur 31%,
am Ostpark 40%. 

Die – entgegen herkömmlichen Annahmen – hohe Mobilität der Älterwerdenden entspricht, wie be-
reits erwähnt, auch bundesweiten Trends. Bei den Mobilitätsmustern spielen neben möglichen Al-
ters-  und Kohorteneffekten  auch siedlungsstrukturelle  Verhältnisse  eine  erhebliche  Rolle.  Mün-
chenspezifische Ergebnisse von "Mobilität  in Deutschland"  (LHM, Referat für  Stadtplanung und
Bauordnung/Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV) 2010) zeigen, dass sich die Stadt
München im bundesweiten Vergleich, aber auch im Vergleich mit den Münchner Umlandgemein-
den durch einen hohen Anteil  autofreier Haushalte (30%), einen hohen Radfahranteil  und hohe
ÖPNV-Nutzung auszeichnet. Gründe, kein eigenes Auto zu haben, sind danach die hohen Kosten
(50%), Gesundheit oder Alter (15%), bewusster Verzicht (6%) oder die Tatsache, dass ein Auto
schlichtweg nicht nötig ist (24%).
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Auch in den Fokusgruppengesprächen zum Thema "Mobilität älterer Münchnerinnen und Münch-
ner" (Probst & Consorten 2009) wird die große Mobilität und Heterogenität der künftig Älteren be-
tont – die Bezeichnung als "alt", "Senioren" und spezielle Angebote stoßen auf Ablehnung, nur eini-
ge Probleme seien mit dem Alter verbunden (Reaktion, Fitness...), viele dagegen ähnlich wie bei
anderen Bevölkerungsgruppen  (Infrastruktur,  Sicherheit,  Information).  Die  dort  angesprochenen
zahlreichen Probleme bei  der ÖV-Nutzung werden durch unsere Studie mit  ihrer relativ jungen
Stichprobe nicht bestätigt. Eine Frage war, wie sich das Mobilitätsverhalten verändert, wenn man
im Ruhestand evtl. nicht mehr auf das Auto angewiesen ist: Steigt man vom Auto eher auf das
Fahrrad um wegen der ähnlichen Flexibilität, zum ÖV eher, wenn man dies bereits vorher gewohnt
ist? 

Wie das Mobilitätsverhalten heute aussieht und sich in der Zukunft gestalten wird, war auch eine
Frage (35/36) unserer Studie.

Abb. 59: F35/36 Mobilität61: Aktuell in Zukunft62

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014,
n = 1659-2534

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014,
n = 1466-2525

Die öffentlichen Verkehrsmittel, die ja bei der Frage nach der Zufriedenheit (vgl. Kap. 2.2.2) Spit-
zenwerte erreichen, werden von den Befragten auch häufig genutzt: Zwei Drittel der Befragten sind
damit täglich, mehrmals pro Woche oder mindestens wöchentlich unterwegs. Das Auto nutzen täg-
lich oder (mehrmals) wöchentlich 60% (18% auch als Mitfahrerin/Mitfahrer), das Fahrrad immerhin
54% (die entsprechenden Daten aus MiD München, alle Altersgruppen: Auto 60%, Fahrrad 49%,
Busse & Bahnen 64%). Dass zu Fuß fast drei Viertel (fast) täglich unterwegs sind, mag selbstver-
ständlich erscheinen – es verweist aber auch auf die große Bedeutung des zu Fuß Gehens und der
Nahmobilität. Eine ähnliche Studie zu älteren Züricherinnen und Züricher zeigt, dass diese deutlich
seltener mit dem Fahrrad, aber auch mit dem Auto unterwegs sind, während der ÖPNV ähnlich
stark genutzt wird (Seifert/Schelling 2012: 36).
61 Die Antwortkategorien orientierten sich an den Antwortkategorien zur Nutzungshäufigkeit von PKW in der Befra -
gung Mobilität in Deutschland 2008 (BMBVS 2010).
62 Für diese Darstellung wurden bei der Einschätzung für die Zukunft (Frage 36) von den Antworten in der Antwort -
kategorie "weniger als heute" nur die Antworten einbezogen, die bei der vorherigen Frage 35 nicht "(fast) nie"
geantwortet haben.
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Im Alter können sich besonders viele (fast die Hälfte) derjenigen, die bereits jetzt mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, vorstellen, den ÖPNV noch häufiger zu nutzen. Auch
das zu Fuß Gehen wird, für gut ein Viertel, wichtiger. Beim Autofahren hingegen liegt der
Anteil derjenigen, die eine seltenere Nutzung erwarten, sehr deutlich über denen, die von ei-
ner häufigeren Nutzung ausgehen.  Auch beim Radfahren gibt es einen Bedeutungsrück-
gang im Vergleich zwischen "heute" und "zukünftig" – allerdings nur weniger stark als beim
Auto. Einen Ausweg könnte hier das E-Bike bieten. Auch das Taxifahren ist eine Option –
wer auf ein Auto verzichtet,  kann sich viele Taxifahrten leisten. Interessant als Verände-
rungspotenzial sind die selbst bei noch Erwerbstätigen beachtlichen Anteile derjenigen, die
zwar ein Auto zur Verfügung haben, es aber nur sehr selten nutzen.

Erwartungsgemäß gibt es beim derzeitigen wie auch beim künftig erwarteten Mobilitätsverhalten
deutliche Unterschiede zwischen den Quartieren (hier bezogen auf die Nutzung mindestens wö-
chentlich oder häufiger; in %; nur die häufigsten Fortbewegungsarten).

Tab. 16: F35/36 Mobilität jetzt und in Zukunft
Mindestens wöchentliche Nutzung der Verkehrsmittel nach Quartierstypen: 
aktuell und in Zukunft

UG
Gründer-

zeit

UG
20er bis

50er Jah-
re

UG
Groß-
wohn-

siedlung

UG
Einzel-

und Rei-
henhäu-

ser

UG
Neubau

UG
gesamt

zu Fuß aktuell 95% 94% 92% 85% 91% 91%

davon: (fast) täglich 83% 75% 74% 63% 74% 73%

in Zukunft: 
mehr/weniger/gleich

     

ÖV aktuell 69% 73% 62% 53% 72% 65%

in Zukunft: 
mehr/weniger/gleich

     

Auto Selbstfahrer/in aktuell 45% 51% 60% 80% 50% 60%

in Zukunft: 
mehr/weniger/gleich

     

Fahrrad, aktuell 57% 42% 49% 57% 61% 54%

in Zukunft: 
mehr/weniger/gleich

     

Auto Mitfahrer/in aktuell 12% 18% 22% 25% 16% 18%

in Zukunft: 
mehr/weniger/gleich

     

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den Quartierstypen=252-646 (UG gesamt: 1817-2534)
Erläuterung:
 = "mehr als heute" wurde über 20 Prozentpunkte häufiger genannt als "weniger als heute"
 = "mehr als heute" wurde 5 bis 20 Prozentpunkte häufiger genannt als "weniger als heute"
 = Nennungen von "mehr als heute" und "weniger als heute" unterscheiden sich um weniger als 5 Prozentpunkte
 = "weniger als heute" wurde 5 bis 20 Prozentpunkte häufiger genannt als "mehr als heute"
 = "weniger als heute" wurde über 20 Prozentpunkte häufiger genannt als "mehr als heute"
hellblau: deutlich über dem Durchschnitt der Quartiere/Quartierstypen
hellgelb: deutlich unter dem Durchschnitt der Quartiere/Quartierstypen

Vergleicht man die jüngere und die ältere Altersgruppe, so ergeben sich einige Unterschiede. Die
55- bis 64-Jährigen nutzen derzeit häufiger Motorrad und Moped (++) und denken zu größeren An-
teilen, dass sie im Alter mehr zu Fuß gehen (+), den ÖPNV (+), das Fahrrad (++) oder auch das
Elektrofahrrad (+) nutzen, während die Älteren teils mit  gleichbleibender  (Moped)  oder weniger
Nutzung (Fahrrad) rechnen. 
Ein Vergleich nach Einkommensklassen ergibt wenig überraschend, dass Menschen mit niedrigem
Einkommen seltener das Auto (Selbstfahrer, ++) und Taxi (++) nutzen, dafür häufiger öffentliche
Verkehrsmittel (+) oder zu Fuß gehen (+). 
Menschen mit Migrationshintergrund fahren weniger Auto (+). 
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Mehr Unterschiede gibt es zwischen dem Geschlechtern – Männer fahren häufiger Auto (+) oder
Moped (+) und setzen auch im Alter häufiger auf Individualverkehrsmittel (+, auch das Elektrofahr-
rad), Frauen sind häufiger mit ÖPNV (+), Fahrrad (+) oder als Mitfahrerin bzw. Mitfahrer im Auto (+)
unterwegs. 
Und Alleinlebende nutzen seltener als Personen in Mehrpersonenhaushalten das Auto als Selbst-
fahrerin bzw. Selbstfahrer (+) oder Mitfahrerin bzw. Mitfahrer (++) oder auch das Fahrrad (+), dage-
gen mehr öffentliche Verkehrsmittel (+).

Als Kennzeichen heutigen Mobilitätsverhaltens gilt die Multimodalität, die Kombination unterschied-
licher Verkehrsmittel. Deswegen wurde auch berechnet, wie viele Verkehrsmittel bzw. Fortbewe-
gungsarten mindestens 1 bis 3 Tage pro Woche genutzt werden. Die Werte liegen zwischen zwei
und drei (exakt: durchschnittlich 2,58, 20er bis 50er Jahre 2,43, Gründerzeit 2,50, Großwohnsied-
lung 2,57, Neubau 2,65, Einzel- und Reihenhäuser 2,68).

Vergleicht man die Autonutzung der Erwerbstätigen mit der der nicht (mehr) Erwerbstätigen, so zei-
gen sich erwartungsgemäß einige Unterschiede (++): Von denjenigen, die immer (ohne Absprache)
ein Auto zur Verfügung haben, nutzen es 
- (fast) täglich 52% der Erwerbstätigen (in Klammern jeweils nicht Erwerbstätige: 30%), 
- ein bis drei Mal pro Woche 32% (47%), 
- ein bis drei Tage pro Monat 10% (16%), 
- seltener als monatlich 2% (2%) und 
- (fast) nie 4% (6%). 

Ergebnisse von "Mobilität in Deutschland" (BMVBS 2010: 92) zeigen, dass im Bundesdurchschnitt
immerhin 15% der Pkw-Besitzer ihr Auto nur 1 bis 3 Tage im Monat oder seltener nutzen – unter
den ab 65-Jährigen liegt der Anteil bei 17% und steigt mit dem Alter noch höher. Insbesondere die
hohen Anteile der seltenen Nutzungen sind – für die individuelle Lebensplanung ebenso wie für
das kommunale Handeln – besonders interessant als Veränderungspotenziale,  zum Beispiel im
Sinne von Carsharing oder insgesamt quartiersbezogenen Mobilitätskonzepten. 

Als Schwierigkeit im Verkehrsalltag nennt etwa die Hälfte der Befragten das unsensible Ver-
halten anderer. Auch zu kurze Ampel-Grünphasen für Fußgänger, Unsicherheiten beim Rad-
fahren und Barrieren werden genannt – deutlich vor Problemen im Bereich des ÖPNV. Men-
schen, die eine Gehhilfe benötigen, sind von solchen Schwierigkeiten sehr deutlich in ihrer
Mobilität  eingeschränkt.  Aber  auch  für  mobile  Menschen  machen  sich  Hindernisse  und
mangelnde Qualitäten bemerkbar – kurze Wege sind nicht nur eine Frage objektiver Entfer-
nungen. Bei der Nahmobilität besteht noch deutlicher Verbesserungsbedarf.
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Abb. 60: F39 Wie häufig erleben Sie folgende Schwierigkeiten im Verkehrsalltag? (Ant-
wort "sehr häufig" und "eher häufig")

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2468-2623

Vergleichen wir zwischen Quartieren und Quartierstypen,  so zeigen sich folgende Unterschiede
(über-/unterdurchschnittliche Nennungen) (+):
- Zurechtfinden  mit  öffentlichen  Verkehrsmitteln:  Lerchenau  (22%),  Laim/Kleinhadern  (21%),

Messestadt Riem (21%) Ramersdorf (20%), Neuperlach (18%), Obermenzing (18%); Schwa-
bing (9%), Ackermannbogen (10%)

- zu weiter Weg zur Haltestelle und zu wenig Bus-/Bahnverbindungen: Ackermannbogen (25%;
26%), Obermenzing (24%; 21%); Gründerzeitgebiete jeweils nur 4-5%

- unsensibles Verhalten anderer Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer: Gründerzeit-
gebiete (ca. 60%); ca. 40% Messestadt Riem, Neuperlach, Lerchenau, gefolgt von den Einzel-
und Reihenhausgebieten (46%)

- zu kurze Grünphasen für Fußgänger: v.a. 20er bis 50er Jahre-Gebiete (45%), Sendling (43%),
Großwohnsiedlungen (36-40%).

-

Im Vergleich der Altersgruppen stört sich die jüngere Gruppe mehr an der aus ihrer Sicht zu gerin-
gen Zahl von Bus-/Bahnverbindungen (14%) und an unsensiblem Verhalten anderer Verkehrsteil-
nehmerinnen und Verkehrsteilnehmer (54%) (+). Befragte mit höherem Einkommen nennen weni-
ger Schwierigkeiten mit zu kurzen Grünphasen (+), Frauen mehr Schwierigkeiten bei der Orientie-
rung in Gegenden, in denen sie sich nicht auskennen (22%) (+).

Deutlich höhere Bedeutung hat die körperliche Verfassung – konkret die Frage, ob man eine Geh-
hilfe benötigt. Befragte, die auf einen Gehstock, Rollator, Rollstuhl etc. angewiesen sind, haben
deutlich häufiger Schwierigkeiten ("sehr" bzw. "eher häufig") beim Zurechtfinden mit öffentlichen
Verkehrsmitteln (28 zu 15%, +), einem zu weiten Weg zur Haltestelle (28 zu 10%,+), Barrieren,
Hindernissen (51 zu 21%, +), Orientierung in unbekannten Gegenden (28 zu 18%, +) und beson-
ders mit zu kurzen Ampel-Grünphasen für Fußgängerinnen und Fußgänger (57 zu 33%, ++) als
Menschen, die nicht auf diese technischen Hilfen angewiesen sind.

Ergebnisse der qualitativen Studienteile zu den unterschiedlichen Quartieren und Lebenslagen ver-
deutlichen, wovon Mobilität im Einzelnen abhängt und was sie beeinträchtigt. Zahlreiche Hinweise
geben die Menschen mit Behinderung: mangelnde Barrierefreiheit der Zugänge z.B. bei Ärzten und
Gastronomie, auch zu WCs, durch zu hohe Bordsteine, Pflaster, Spalten zwischen Bahnsteig und
U-Bahn, allgemein die Beschleunigung, z.B. Ampelschaltungen, schnelles Schließen der Türen im
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ÖPNV, schlechte/fehlende Beschilderung und mangelnde Orientierungsmöglichkeiten für demenzi-
ell Erkrankte; Sitzmöglichkeiten bei Bus-Haltestellen und weiteres mehr. Wer eine Gehhilfe benötigt
– immer mehr sind mit dem Rollator unterwegs –, ist besonders auf Barrierefreiheit angewiesen.

Aber auch für Menschen ohne besondere Beeinträchtigungen sind z.B. stark befahrene Straßen
eine Barriere, die fast unüberwindlich erscheint, und die hohe Trennwirkung macht sich in vielfa-
cher Weise im Quartier  bemerkbar  (Stadtteilspaziergang UG Obermenzing,  Verdistrasse).  Oder
aber Fußgängerbrücken, die gerade barrierefreie Wege ermöglichen sollen (wie in Neuperlach),
werden als so beschwerlich erlebt, dass man lieber den Trampelpfad über den verkehrsreichen
Ring wählt. 

Künftig Ältere werden mobiler sein. Kombinations- und Transportmöglichkeiten, Mitnahme- und Ab-
stellmöglichkeiten für das Fahrrad ebenso wie für den Rollator in öffentlichen Verkehrsmitteln oder
im öffentlichen Raum gewinnen an Bedeutung. 

Zu einer zukunftsgerichteten Mobilität gehören Wahlmöglichkeiten und Kombinationen unterschied-
licher Fortbewegungsarten. Insofern ist die Mobilität im Alter nicht zuletzt dann fragil, wenn sie bis-
her ganz auf das Auto fixiert ist (Zitat aus einem Einzel- und Reihenhausgebiet: "Ohne Auto ist
man verloren"). Auch hier könnte man – wie bisher nur in Bezug auf ÖPNV-Nutzer ohne Alternati-
ven eingeführt - von "Captives" (z.B. BMBVS 2010: 111) sprechen, die keine Wahlmöglichkeiten
haben.

Wie Mobilität  im Alter  aussehen kann,  welche Wahlmöglichkeiten  es gibt  und was auf  kurzem
Wege erreichbar ist, sollte verstärkt ein Kriterium sein – für die kommunale Planung ebenso wie für
die individuelle Lebensplanung im Alter. Eine spannende Frage ist, ob bei den künftig Älteren wei-
terhin die nachholende Motorisierung eine große Rolle spielt oder auch neue Mobilitätsformen wie
Carsharing an Bedeutung gewinnen. 

Zufriedenheit: Öffentlicher Raum und Verkehr

Die folgenden Ergebnisse zur übergreifenden Frage nach der Zufriedenheit mit den Angeboten und
der Infrastruktur im Wohnviertel (vgl.  Kap. 2.2.2) vertiefen die quartiersbezogenen Aussagen. Die
Spitzenplätze  entsprechen  den  Ergebnissen  der  Münchner  Bürgerinnen-  und  Bürgerbefragung
2010 (LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung/Sozialreferat 2011: 47f.): Am größten ist die
Zufriedenheit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln; auch die Grün-/Freiflächen schneiden gut ab.
Wo es um die konkrete Nutzbarkeit geht – wie bei Radwegen oder den Sitzmöglichkeiten –, ist die
Beurteilung hingegen deutlich weniger positiv (vgl. auch Kap. 2.3 zum Thema Gesundheit und Be-
wegung).
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Abb. 61: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: 
aktuell (+), wenn ich älter bin (++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 129-346 (UG gesamt "aktuell" = 2611; UG 
gesamt "wenn älter" = 2291)

Im Ackermannbogen und in Obermenzing sind die Befragten aktuell am wenigsten zufrieden mit
dem Angebot öffentlicher Verkehrsmittel. Mit Blick auf das Älterwerden sinkt die jeweilige Zufrie-
denheit hier um weitere 16%.

Abb. 62: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: aktuell (+), wenn ich älter bin (+):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 132-332 (UG gesamt "aktuell" = 2519; UG 
gesamt "wenn älter" = 2237)

Am geringsten ist die aktuelle Zufriedenheit  mit den  Fußwegeverbindungen in ihrem Viertel in
Obermenzing und Ramersdorf.  Mit Blick auf das Älterwerden sinkt die Zufriedenheit  hier wie in
Laim/Kleinhadern deutlich. Die 20er bis 50er Jahre-Gebiete Laim/Kleinhadern und Ramersdorf sind
auch bei den Wegen zum Spazierengehen, Joggen, Wandern (vgl. Kap. 2.3) die Untersuchungsge-
biete mit der geringsten derzeitigen Zufriedenheit – und einer noch deutlich geringeren im Blick auf
das Älterwerden. 
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Abb. 63: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: aktuell (+), wenn ich älter bin (+):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 103-309 (UG gesamt "aktuell" = 2182; UG 
gesamt "wenn älter" = 1857)

Die Zufriedenheit mit den Wegen zum Radfahren liegt – abgesehen von den Neubaugebieten – bei
71 bis  89% und sinkt  mit  Blick auf  das  Älterwerden,  vor  allem in den Untersuchungsgebieten
Schwabing, in der Lerchenau und am Ostpark. 

Die Zufriedenheit mit Parkplätzen ist bei Bürgerumfragen und -beteiligungen generell meist gering;
in der Bürgerinnen- und Bürgerumfrage (LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung/Sozialre-
ferat 2011: 47f) rangieren die Parkmöglichkeiten für den eigenen PKW bei den Bewertungen im
Mittelfeld. In unserer Studie sind die Befragten in den Gründerzeitgebieten besonders unzufrieden
(heute und künftig etwa gleichermaßen); in diesen Quartieren geht es unter anderem auch um den
Parksuchverkehr von außerhalb.

Abb. 64: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: 
aktuell (++), wenn ich älter bin (++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 82-272 (UG gesamt "aktuell" = 1894; UG ge-
samt "wenn älter" = 1620)

Grünanlagen und Plätze zum Aufenthalt im Freien haben eine zusätzliche Bedeutung, wenn die
Bebauung dicht ist, wenn private Möglichkeiten zum Aufenthalt im Freien wie Balkons und Gärten
begrenzt  vorhanden  oder  vorhandene  Grünflächen  zwischen  den Gebäuden  als  Abstandsgrün
nicht nutzbar sind. Bei diesem Punkt sind die Befragten in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten, Neu-
perlach und den Gründerzeitgebieten aktuell am wenigsten zufrieden, mit Blick auf das Älterwerden
sinkt die Zufriedenheit in Laim/Kleinhadern besonders deutlich.
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Abb. 65: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: aktuell (+), wenn ich älter bin (+):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 132-327 (UG gesamt "aktuell" = 2516; UG
gesamt "wenn älter" = 2240)

Geringer ist, wiederum abgesehen von den Neubaugebieten, die derzeitige und für das Alter erwar-
tete Zufriedenheit bei den  Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum, die er-
möglichen, auf Grünflächen und Plätzen auch länger zu verweilen und vielleicht auch mit anderen
in Kontakt zu kommen.

Abb. 66: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: aktuell (+), wenn ich älter bin (+):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 109-264 (UG gesamt "aktuell" = 2090; UG 
gesamt "wenn älter" = 1899)

Am niedrigsten in  dem Themenkomplex Grünflächen ist  die Zufriedenheit  mit  dem Angebot  an
Klein- oder Schrebergärten – erstaunlicherweise auch in den Einzel- und Reihenhausgebieten,
wo eigene Gärten die Regel sind. Ausnahmen mit vielen Zufriedenen sind die Lerchenau und der
Ackermannbogen. Viele Befragte geben hier allerdings auch an, dies nicht zu brauchen.
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Abb. 67: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: aktuell (+), wenn ich älter bin (+):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 32-113 (UG gesamt "aktuell" = 1002; UG ge-
samt "wenn älter" = 849)

Einschätzungen aus den qualitativen Studienteilen verdeutlichen die große Bedeutung des öffentli-
chen Raums gerade im Blick auf das (spätere) Alter: Als große Qualität werden nicht nur Parks,
Wiesen und sonstige größere Grünbereiche, sondern auch die Grünflächen zwischen den Häusern
und  die  kleinen,  natürlich  gestalteten  Grünflächen  empfunden.  Trotz  ausreichend  vorhandener
Freiräume kann die Qualität eingeschränkt sein, wenn kommerzielle Nutzungen überhand nehmen,
die Pflege zu wünschen übrig lässt oder Hindernisse die Nutzung einschränken bzw. gar verhin-
dern. Für die Nutzbarkeit sind nicht zuletzt (ausreichende und geeignete) Sitzmöglichkeiten und
Schattenplätze wichtig.

"Kurze Wege" sind nicht nur eine Frage objektiver Entfernungen, sondern hängen auch von Quali-
täten ab. Fußgängerbrücken, die Barrierefreiheit gewährleisten sollen, sind teils zu beschwerlich
und werden gemieden, stattdessen Trampelpfade über die stark befahrene Straße gewählt. Eine
Rolle spielen auch die vorhandenen Nutzungen und die angrenzende Bebauung, ob man einen
Weg gerne zu Fuß zurücklegt oder ob in einem weitläufigen, "öden" Gebiet "100 Meter bereits als
Last empfunden werden". Dies ist auch bei der Definition von "Nah"versorgung zu bedenken – bei
persönlichen Einschränkungen oder räumlichen Barrieren können sich auch die 300m Luftlinie, die
in der Münchner  Stadtteilstudie als Indikator für  Nahversorgung im Alter  herangezogen werden
(LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2010b: 16ff.), als durchaus zu weit erweisen.
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2.3 Gesundheit und Lebenslagen

Wie hängen Gesundheit, Erwerbssituation und Finanzen, aber auch Haushaltsgrößen und sonstige
Lebenslagen miteinander zusammen? Und wie stellen sie sich in den untersuchten Altersgruppen
sowie speziell in München und den untersuchten Gebieten dar? Welche geschlechtsspezifischen
Unterschiede finden wir hier? Die Lebenssituationen der Älterwerdenden sind wesentlich mitbe-
stimmend  für  die  Verwirklichungschancen  ihrer  Lebensentwürfe  und  -vorstellungen  (BMFSFJ
2005a: 30f.). Denn sie stehen mit vielen weiteren Themenbereichen, z.B. Art und Umfang von per-
sönlichen Kontakten, Bedarfen für Unterstützung und Pflege oder der Wohnsituation in starkem Zu-
sammenhang. Die Lebenslagen der Münchnerinnen und Münchner in den untersuchten Gebieten
werden deshalb zunächst in diesem Unterkapitel, auch in ihren Wechselbeziehungen, kurz aufge-
zeigt. Daneben aber werden sie in vielen weiteren Themenfeldern bzw. Kapiteln dieses Berichts
tiefergehend diskutiert. Beispiele sind die Rolle der Gesundheit für die Frage der Mobilität (Kap.
2.2), Erwerbstätigkeit/Übergang in den Ruhestand als Faktor für Wohnmobilität (Kap.  2.1), unter-
schiedlich starke Netzwerke und Beziehungsqualitäten und entsprechende Unterstützungspoten-
ziale je nach sozioökonomischem Status (Kap.  2.4) oder der Zusammenhang zwischen präventi-
vem Verhalten wie Sport und positiven bzw. negativen Altersbildern (vgl. Kap. 2.7).

2.3.1 Gesundheit, Sport und Bewegung

Die WHO versteht Gesundheit als "Zustand des völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohl-
befindens und nicht nur [als] die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen" (Gesundheitsdefiniti-
on der WHO von 1948 (WHO 2003)). Gerade Ältere sehen Gesundheit stärker ganzheitlich, u.a.
auch als innere Stärke und Fähigkeit, den Alltag zu bewältigen (Naidoo/Wills 2003). Somit gehört
der (subjektive) Gesundheitszustand zu den ganz wesentlichen Faktoren für das allgemeine Wohl-
befinden und die Gesamtzufriedenheit auch bei den älteren Münchnerinnen und Münchnern (vgl.
Kap. 2.7). Mit Blick auf das erhöhte Risiko körperlicher Einschränkungen und Mehrfacherkrankun-
gen in der zweiten Lebenshälfte (vgl. DGGG 2004: 6; BMFSFJ 2005a: 78) sollte altersbedingten
Gesundheitsproblemen unter anderem durch viel Bewegung und eine körperlich aktive Lebenswei-
se vorgebeugt werden. Denn Erkrankungen beeinträchtigen die Betroffenen bei verschiedenen Ak-
tivitäten, der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und letztlich auch der selbstständigen Lebens-
führung (BMFSFJ 2010a: 20). Andererseits wirken bspw. Alters(selbst)bilder, stark verbunden mit
Wertungen und Emotionen, gewissermaßen als Vorstellung von der eigenen Zukunft. So können
defizitäre Altersbilder sich praktisch verselbstständigen und zu weniger starkem Bewusstsein für
Gesundheitsverhalten und weniger realistischen Einschätzungen der Möglichkeiten im Rahmen der
eigenen Lebenslage führen (Deutscher Bundestag 2010: XII, 159, 261). Und schließlich ist mittler-
weile eindrucksvoll nachgewiesen, dass Prävention, gesündere Verhaltensweisen und mehr sinn-
volle Bewegung und Sportausübung positive gesundheitliche Effekte – und zwar in allen Alterspha-
sen – haben. Auch spät gestartete Anstrengungen lohnen also unmittelbar (vgl. Kocka/Staudinger
2009: 79ff.).

Als Datenbasis für Planung und Umsetzung der Maßnahmen legte das Referat für Gesundheit und
Umwelt einen Bericht zum Gesundheitszustand der Münchner auf Grundlage einer repräsentativen
Befragung von Einwohnerinnen und Einwohnern zwischen 18 und 79 Jahren (Gesundheitsmonito-
ring 2004) vor. Somit sind differenzierte Ergebnisse zur Gesundheit, u.a. in Kombination mit dem
sozioökonomischen Status, auch für die in unserer Studie betrachtete Altersgruppe für München
bereits vorhanden (vgl. LHM, Referat für Gesundheit und Umwelt 2007). Deshalb konzentrieren wir
uns hinsichtlich des Themas Gesundheit auf einen Überblick zu wesentlichen Zusammenhängen
und wenige Vergleiche u.a. zum "Münchner Gesundheitsmonitoring" sowie – wenn vorhanden –
die Darstellung und Interpretation von Unterschieden zwischen den Altersgruppen und Quartieren.
Denn Gesundheitszustand und -verhalten in den verschiedenen Quartierstypen sind eine wichtige
Grundlage für ein differenziertes Verständnis und entsprechend angepasste Strategien vor allem
im Bereich der Prävention.
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Die befragten Münchnerinnen und Münchner sind über beide Altersgruppen und alle Quar-
tiere hinweg sportlich sehr aktiv. Aber immerhin ein Fünftel treibt sehr selten oder nie Sport.

Sport  und  regelmäßige  Bewegung  wirken  biologischen  Alterungsprozessen  entgegen,  senken
Sturzrisiko sowie Depressionen, helfen, die Leistungsfähigkeit des Bewegungsapparates und des
Herz-Kreislauf-Systems zu erhalten und tragen schließlich zu deutlich höherer allgemeiner und be-
hinderungsfreier  Lebenserwartung  bei  (vgl.  Ministerium  für  Arbeit  und  Sozialordnung,  Familie,
Frauen und Senioren Baden-Württemberg 2012: 15; Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg
2011: 32f.; Wurm et al. 2010: 109). Zudem haben sie auch bei Vorliegen chronischer Erkrankungen
wichtige therapeutische Effekte. Deshalb umfasst die Studie auch (analog bspw. dem deutschen
Alterssurvey) die Dimension sportlicher Betätigung als Gesundheitsverhalten und nicht nur die Ab-
frage von Defiziten.

Abb. 68: F70 Wie oft treiben Sie Sport (wie z.B. Schwimmen, Dauerlauf, Radfahren, 
Gymnastik, Fitnessstudio, Wandern oder dergleichen)?63

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2708

Im Rahmen des Münchner Gesundheitsmonitoring geben zwei Drittel der Befragten an, in den letz-
ten 3 Monaten Sport getrieben zu haben. Zusätzlich zur sportlichen Betätigung bewegen sich v.a.
ältere Männer ab 65 im Alltag viel (LHM, Referat für Gesundheit und Umwelt 2007: 25f.). In der vor-
liegenden Studie wurde zur Erfassung von sportlichen Aktivitäten bewusst eine breite Formulierung
verwendet, die auch Radfahren und Wandern erfasst. Denn u.a. abhängig vom Alter können sie
durchaus  vergleichbare  gesundheitsbezogene  Verhaltensweisen  darstellen.  Hierdurch  ergeben
sich noch höhere Werte, nach denen fast drei Viertel mindestens einmal die Woche "Sport treiben".
Etwa die Hälfte der Befragten gibt an, täglich oder mehrmals die Woche Sport zu treiben und nur
7% geben an, überhaupt keinen Sport zu treiben, aber immerhin 14% seltener als monatlich (zum
Vergleich mit DEAS-Daten s. Wurm et al.  2010: 110f.). Ein Aspekt soll hier hervorgehoben wer-
den: Auch aus anderen Datenquellen wissen wir, dass – so bspw. der Alterssurvey – etwa die Hälf-
te der älteren Menschen zur Zeit sportlich weit weniger aktiv sind als empfohlen wird. "Da körperli-
che Aktivität bis ins höchste Alter von großer Bedeutung ist, der Anteil sportlich inaktiver Personen
jedoch hoch ist (…), wäre es wünschenswert, wenn sich in nachwachsenden Kohorten ein höherer
Anteil sportlich aktiver Personen zeigen würde" (Wurm et al. 2010: 113). Für die letzten Jahre lässt
sich eine solche Entwicklung bereits deutlich nachzeichnen (vgl. ebd.).

Bei den Ergebnissen unserer Befragung gibt es keine relevanten Abweichungen bei der differen-
zierten Analyse nach den untersuchten Faktoren Geschlecht,  Altersgruppe,  Quartier  etc.  Unter-
schiede  in  der  Zufriedenheit  mit  den  Sportangeboten  zwischen  den  verschiedenen  Quartieren
scheinen sich für die sportliche Betätigung also nicht direkt im Sinne von Quartierseffekten auszu-
wirken. Untersucht man aber den direkten Zusammenhang zwischen sportlicher Betätigung und
der Zufriedenheit mit den Sportangeboten, wird sehr wohl deutlich, dass Personen, die zufriedener
mit den Angeboten sind, auch häufiger Sport treiben (+).

Mit Sportvereinen – im Verein oder beispielsweise auch im Fitnessstudio – sind im Durchschnitt
knapp drei Viertel der Befragten aktuell zufrieden, bei sehr großen Unterschieden zwischen den
Quartieren. Im Blick auf das Alter sinkt die Zufriedenheit in einigen Untersuchungsgebieten deut-
lich. Überdurchschnittlich zufrieden sind die Befragten in den Gründerzeitgebieten, in Neuperlach,
63 Die Fragestellung orientiert sich an der Fragestellung des Alterssurveys 2011 (Engstler et al. 2013).
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am Ostpark, im Ackermannbogen und in den Zentralen Bahnflächen, dafür gibt es in den anderen
Gebieten hohe Anteile wenig Zufriedener. Im Blick auf das Alter sinkt vor allem die Zufriedenheit in
den Großwohnsiedlungen, den Einzel- und Reihenhausgebieten und den 20er bis 50er Jahre-Ge-
bieten. Befragte mit geringerem Einkommen sind aktuell vergleichsweise weniger zufrieden mit den
Sportangeboten, Frauen sind mit Blick auf das Älterwerden weniger zufrieden als Männer. Immer-
hin 29% der Befragten geben an, keine Sportangebote zu brauchen.

Abb. 69: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: 
aktuell (++), wenn ich älter bin (++):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 71-233 (UG gesamt "aktuell" = 1760; UG ge-
samt "wenn älter" = 1523)

Die 20er bis 50er Jahre-Gebiete Laim/Kleinhadern und Ramersdorf sind auch bei den Wegen zum
Spazierengehen, Joggen, Wandern die Untersuchungsgebiete mit der geringsten derzeitigen Zu-
friedenheit – und einer noch deutlich geringeren im Blick auf das Älterwerden. In den Zentralen
Bahnflächen gibt es, wie auch bei den Grünanlagen (s.u.), keinen Unterschied zwischen der der-
zeitigen und der für das Alter erwarteten (hohen) Zufriedenheit.

Abb. 70: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: aktuell (+), wenn ich älter bin (+):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 129-346 (UG gesamt "aktuell" = 2514; UG 
gesamt "wenn älter" = 2190)

Noch einen Schritt weitergehend und damit ebenfalls ergänzend zum Münchner Gesundheitsmoni-
toring wurden mit Blick auf das ganzheitliche körperliche, psychische und soziale Wohlbefinden
auch subjektiv empfundene Schwierigkeiten und Einschränkungen bei bestimmten Alltagstätigkei-
ten untersucht. Zwar zeigt sich der subjektive Gesundheitszustand nicht zwangsläufig identisch mit
der objektiven Gesundheit, ist aber trotzdem entscheidend für Wohlbefinden und Verwirklichungs-
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chancen der Lebensvorstellungen im Alter. Viele Ältere oder sogar Hochaltrige sind zwar keines-
wegs gebrechlich, sondern setzen ihr aktives Leben ohne größere Beeinträchtigungen fort. Den-
noch vollziehen sich natürlich biologische Alterungsprozesse, und zwar unterschiedlich stark bzw.
rasch z.B. je nach sozialer Lage (RKI 2005: 118; Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie,
Frauen und Senioren Baden-Württemberg 2012: 15). Solche konkreten Schwierigkeiten und Beein-
trächtigungen sind also über objektive Krankheitswerte hinaus spürbar, relevant für die Qualität des
Älterwerdens und schließlich sehr konkrete Indikatoren für hauswirtschaftliche Bedarfe.

Über  differenzierte  Beeinträchtigungen  hinaus wurden vier  zusammenfassende Fragen der  ge-
sundheitsbezogenen Lebensqualität (HRQOL-464) ausgewählt. Sie beziehen sich auf die Anzahl an
Tagen mit körperlichen und seelischen Schwierigkeiten und dadurch entstehende Beeinträchtigun-
gen bei Alltagsaktivitäten sowie den subjektiven Gesundheitszustand allgemein. Es folgen darüber
hinaus  weitere Fragen zum Grad der  Einschränkungen  bei  Alltagsaktivitäten,  zur  Nutzung von
Hilfsmitteln bei Gehen und zur Frage nach einer Behinderung.

Schwierigkeiten beim Heben/Tragen, Gehen, Stehen oder Bücken – bei den Alltagsaktivitä-
ten machen sich am häufigsten Einschränkungen des Bewegungsapparats als Problem be-
merkbar. Zwei Fünftel der Befragten berichten jedoch (noch) keine Schwierigkeiten. Neben
wenigen Alterseffekten zeigen auch unsere  Daten den bekannten deutlichen Zusammen-
hang mit dem sozioökonomischen Status der Personen (vgl. bspw. Jungbauer-Gans 2002;
Bayerischer Landesfrauenrat 2012).

Unter den befragten Münchnerinnen und Münchnern ergibt sich ein Anteil von 40% ohne konkrete
Schwierigkeiten bei den genannten Tätigkeiten. Die übrigen 60% haben mit jeweils 20 bis 30% vor
allem körperliche Einschränkungen z.B. beim Heben/Tragen, Laufen, Stehen oder Bücken. Aber
auch Schwierigkeiten beim Hören, sich Erinnern, Sehen und Verstehen neuer Begriffe betreffen re-
levante Anteile zwischen immerhin 7 und 18%.
Dabei betreffen die Schwierigkeiten, insbesondere beim Heben und Tragen, verstärkt Deutsche mit
Migrationshintergrund sowie Ausländerinnen und Ausländer  (+).  Neben den Alterseffekten beim
Verstehen und Anwenden von Begriffen, Laufen und Treppensteigen (+) spiegeln sich die verstärk-
ten Probleme – bei verschiedenen körperlichen Tätigkeiten bspw. aber auch dem Verstehen und
Anwenden – bei Personen mit niedrigerem sozioökonomischem Status (+) gleichzeitig in den Un-
terschieden zwischen den Quartieren (+) wider: Die häufigsten Schwierigkeiten haben die Befrag-
ten in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten, den Großwohnsiedlungen und der Messestadt Riem.

64 Das Healthy Days Core Module (CDC HRQOL-4) des Centres for Disease Control and Prevention (2011) ist ein
valides und reliables Instrument zur Messung des subjektiven Gesundheitszustands (Kriteriumsvalidität mit dem
umfangreichen SF36 s.u.).
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Abb. 71: F75 Haben Sie Schwierigkeiten bei einer der folgenden Tätigkeiten? – Mehrfach-
nennungen

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2708

Vermehrte Aufmerksamkeit in Politik und Gesellschaft sowie große Betroffenheitsraten insbeson-
dere bei Depressionen, Angst- und Abhängigkeitserkrankungen legen die gesonderte Betrachtung
psychischer Erkrankungen nahe. Dem haben wir im Rahmen dieser Studie zusätzlich durch ein
Zielgruppenforum für Menschen mit demenzieller Erkrankung (und sonstigen und sonstigen geron-
topsychiatrischen Krankheitsbildern) Rechnung getragen (vgl. Kap.  4). Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer waren vor allem Menschen mit demenzieller Erkrankung und deren Angehörige. Da sich
die Zahl der demenziell Erkrankten voraussichtlich in den nächsten drei bis vier Jahrzehnten ver-
doppeln  wird  (Ministerium  für  Arbeit  und  Sozialordnung,  Familie,  Frauen  und  Senioren  Ba-
den-Württemberg 2012: 14; LHM, Sozialreferat 2012b: 3), handelt es sich dabei um eine sehr wich-
tige Gruppe. Es leidet aber insgesamt auch ein Viertel der über 65-Jährigen unter psychischen Stö-
rungen, insbesondere Depressionen (vgl. RKI 2010; Landeshauptstadt Stuttgart, Sozialamt 2013:
147), wobei sich das Depressionsrisiko bei Partnerverlust, subjektiv erlebter Einsamkeit sowie bei
körperlichen Erkrankungen und Behinderungen erhöht (RKI 2005: 120). Psychische Erkrankungen,
Angststörungen, Depressionen o.Ä. sind nicht nur für sich starke Belastungen für die Betroffenen,
sondern sind die Hauptursache für ein frühzeitiges und unfreiwilliges Ausscheiden aus dem Ar-
beitsleben (Landeshauptstadt Stuttgart, Sozialamt 2013: 147). Umgekehrt gilt die Erwerbstätigkeit
ihrerseits wiederum als wesentlicher  Faktor für  eine erfüllte Lebensgestaltung (BMFSFJ 2005a:
48). Gleichzeitig können hohe psychische Belastungen die Motivation für entsprechendes Gesund-
heitsverhalten, Bewegung und Sport maßgeblich beeinträchtigen oder sogar verhindern (Ministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg 2012: 14; RKI
2005: 37). Es wurde im Rahmen der Studie deshalb auch nach seelischen Belastungen insgesamt
gefragt.

Der direkte Vergleich der subjektiven Einschätzung unterschiedlicher Dimensionen der Ge-
sundheit ist sehr interessant: An mindestens einem Tag pro Monat hatten jeweils gut die
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Hälfte der Befragten körperliche bzw. seelische Beschwerden und knapp ein Drittel  Ein-
schränkungen bei Alltagsaktivitäten. Auch im Vergleich der Mittelwerte geben die Befragten
an, durchschnittlich nahezu gleich häufig seelische Beschwerden zu haben wie körperliche
(ca. 4-5 Tage im letzten Monat "nicht gut"). Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten hatten
sie hingegen etwas seltener (ca. 3 Tage). Dabei werden Unterschiede zwischen den Quartie-
ren deutlich, jedoch nicht zwischen den beiden Altersgruppen. 

Im Vergleich der Quartiere wird jeweils eine Vorteilsstellung der Einzel- und Reihenhausgebiete so-
wie der Zentralen Bahnflächen deutlich (+). Dies gilt  hinsichtlich seelischer Gesundheit  und der
Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten zusätzlich für die Gründerzeitgebiete (+). Die Befragten in
den 20er bis 50er Jahre-Gebieten sowie in der Lerchenau bzw. den beiden Großwohnsiedlungen
bilden den Gegenpol. Die Benachteiligungen hängen dabei eng mit dem sozioökonomischen Sta-
tus zusammen (+ bzw. ++). Während hinsichtlich der körperlichen Gesundheit und der Einschrän-
kungen im Alltag ein Einkommen im Bereich der unteren Mitte und noch stärker niedriges Einkom-
men mit einer schlechteren Situation einhergeht, sind im Hinblick auf die seelische Gesundheit ver-
stärkt Personen mit niedrigem Einkommen betroffen.

Mit Ausnahme der körperlichen Gesundheit beschreiben zudem Männer (+) und Deutsche ohne
Migrationshintergrund (+) einen besseren Zustand. Bei der differenzierten Analyse nach den übri-
gen Merkmalen, z.B. nach Altersgruppen, ergeben sich keine Differenzen. Somit geben unsere Da-
ten keine Hinweise auf stärkere seelische Beeinträchtigungen bei Alleinlebenden, wie die Ergebnis-
se des Altenberichts Berlin zur negativen Auswirkung von Partnerverlust nahelegen könnten (RKI
2005: 120). Denn häufig handelt es sich sicherlich um Alleinleben aus freien Stücken, zudem ha-
ben nicht unerhebliche Teile der alleinlebenden Befragten in unserer Studie sogar einen Partner
(vgl. Kap. 2.3.3). Auf die Zunahme psychischer Erkrankungen und Vereinsamungstendenzen im Al-
ter insgesamt sowie den Zusammenhang mit der finanziellen Lage und dem Bildungsstand wird
dennoch (auch) im Rahmen unserer qualitativen Erhebungen häufig hingewiesen. Speziell mit Blick
auf Menschen mit Migrationshintergrund werden die gute medizinische Versorgung als wichtiger
Faktor für den Verbleib im Alter in Deutschland und gleichzeitig – vor allem bei älteren Migrantin-
nen und Migranten – Unsicherheiten im Umgang mit gesundheitlichen Fragen angesprochen. Die
schlechtere Einschätzung der seelischen Gesundheit bei dieser Gruppe sowie stärkere Einschrän-
kungen bei Alltagserscheinungen sprechen für diese Beurteilung.

Abb. 72: F71/72/73: Anzahl Tage im letzten Monat, an denen Gesundheit nicht gut war/es 
Einschränkungen gab65

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2434; 2401; 2321

Der  subjektiv  wahrgenommene  Gesundheitszustand  insgesamt  ist  überwiegend  positiv.
Rund 80% der Befragten bezeichnen ihren Gesundheitszustand als mindestens gut. 3% wür-
den ihn als schlecht bezeichnen. Dabei werden Unterschiede zwischen den Quartieren und
ein subjektiv schlechterer Gesundheitszustand bei der älteren Gruppe deutlich. 

Die Selbsteinschätzung des eigenen Gesundheitszustandes ist für die – prospektive – Frage nach
künftigen Entwicklungen von besonderem Interesse. Denn sie gilt international "als geeigneter Indi-

65 Arithmetischer Mittelwert = Durchschnitt aller Werte der Stichprobe.
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kator für den objektiven Gesundheitszustand und hat sich in Längsschnittstudien als aussagekräftig
für die künftige Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und die Sterblichkeit erwiesen. Nicht
zuletzt entscheidet der selbst wahrgenommene Gesundheitszustand über die aktive Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben" (RKI 2009: 51; vgl. Landeshauptstadt Stuttgart,  Sozialamt 2013: 138)
und ist  schließlich entscheidend für  die Lebensqualität  der  Betroffenen (vgl.  2.7).  Im zeitlichen
Längsschnitt scheint die selbsteingeschätzte Gesundheit in den letzten Jahren ziemlich stabil (RKI
2009: 51) – so lautet die zurückhaltende Interpretation. Auf Basis des Alterssurveys wird die Ent-
wicklung noch positiver beschrieben: "Die ins Alter nachwachsenden 'Alten der Zukunft' sind ge-
sünder als vor ihnen geborene Jahrgänge. (…; Sie) haben weniger Erkrankungen und teilweise
eine bessere subjektive Gesundheit als vor ihnen geborene Jahrgänge" (Wurm et al. 2010: 90).66 In
den Untersuchungsgebieten in München bestätigt sich insgesamt, was auch der deutsche Alters-
survey übergreifend zur Gesundheit Älterer als Kernaussage zusammenfasst: "Trotz Erkrankungen
ist die subjektive Gesundheit und die Mobilität der meisten Menschen in der zweiten Lebenshälfte
recht gut" (Wurm et al. 2010: 90; vgl. ebd.: 105ff.).

Die Skalierung unseres Instruments beruht auf einem "der international am häufigsten eingesetzten
generischen Instrumente zur Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität", der Short-Form
36 (SF36) (Ellert/Kurth 2013: 643). Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Studie zur Gesundheit
Erwachsener in Deutschland ist nur sehr eingeschränkt möglich. Aus Gründen des Umfangs wurde
nur eine von insgesamt 36, und somit auch nur eine von mehreren Fragen der Gesundheitsdimen-
sion "Allgemeine Gesundheit (GH)", gestellt.67 Auch hinsichtlich der gewählten Alters- und Einkom-
mensgruppen ist kein direkter Vergleich möglich. 

Abb. 73: F74 Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben? – 
nach Altersgruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1172; 1491 (Gesamt: 2663)

Für die Güte der Ergebnisse spricht, dass sich im Vergleich der untersuchten Subgruppen die glei-
chen Zusammenhänge wie in der DEGS-Studie sowie im Münchner Gesundheitsmonitoring zei-
gen: Es gibt hinsichtlich der Einschätzung der "allgemeinen Gesundheit" (und nur hinsichtlich die-
ser Dimension) keine Unterschiede bei der differenzierten Analyse nach Geschlecht. Es zeigt sich
jedoch ein schlechterer subjektiver Gesundheitszustand mit höherem Alter (+) einerseits und nied-
rigerem Einkommen (+) andererseits (vgl. Ellert/Kurth 2013: 644ff.; LHM, Referat für Gesundheit
und Umwelt 2007: 5). Die deutlichen Differenzen bei der differenzierten Analyse nach dem sozio-
ökonomischen Status wurden bereits oben bei den unterschiedlichen Arten von Beeinträchtigungen
und Einschränkungen deutlich und werden durch immer mehr Studien systematisch beleuchtet und
näher untersucht (z.B. RKI 2005; Richter 2005; Lampert/Mielck 2008; LHM, Referat für Gesundheit
und Umwelt 2006). Dabei bestätigen verschiedene Studien: vor allem der körperliche Gesundheits-
zustand hängt über das Bildungsniveau hinaus mit dem Einkommen zusammen, nämlich vermittelt
über starke psychosoziale Belastungen bei der Sicherung des Lebensunterhalts (RKI 2005: 34f.,
123ff.). Insgesamt aber sind die Unterschiede nach sozioökonomischem Status in höherem Alter
geringere als im mittleren: "Die im mittleren Lebensalter stark ausgeprägte soziale Ungleichheit der

66 Da sich allerdings dieser positive Trend im DEAS nur bei den Gruppen rund um den Ruhestandsbeginn deutlich
zeigt, ist eine zurückhaltende Interpretation im Sinne längsschnittlicher oder gar prospektiver Trends angezeigt.
67 Zusammen mit den drei vorausgegangenen Fragen wird der subjektive Gesundheitszustand durch diese Fragen
(als valides Gesamtinstrument HRQOL-4) jedoch angemessen erfasst (s.o.). Zu den entsprechenden Befunden
des DEAS vgl. Wurm et al. 2010: 105ff.
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Gesundheitschancen und Krankheitsrisiken findet im höheren Lebensalter einen weitaus schwä-
cheren Ausdruck" (RKI 2005: 125).

Für unsere Studie zeigt sich zusammen mit dem Vergleich der Einkommensverhältnisse in den ein-
zelnen Quartieren ganz deutlich, dass der unterschiedliche Gesundheitszustand in den Quartieren
(+) wesentlich mit der finanziellen und sozialen Lage ihrer Bewohnerinnen und Bewohner zusam-
menhängt. Befragte aus den 20er bis 50er Jahre-Gebieten und der Messestadt Riem, gefolgt von
den Großwohnsiedlungen beschreiben den allgemeinen Gesundheitszustand vergleichsweise am
schlechtesten, hingegen Befragte in den Einzel- und Reihenhausgebieten sowie in Schwabing und
im Ackermannbogen am besten. Hierbei können neben der Unterversorgung mit grundlegenden
Dingen auch vermittelnde Faktoren, z.B. schlechteres Gesundheitsverhalten in Folge höherer psy-
chosozialer Belastungen (z.B. Rauchen als Stressbewältigung) bei geringerem Einkommen eine
Rolle spielen68 – denn bestimmte gesundheitsrelevante Verhaltensweisen unterscheiden sich je
nach Bildungsgrad bzw. entsprechenden gesundheitsbezogenen Einstellungen und Werthaltungen
(RKI 2005: 45, 146; vgl. LHM, Referat für Gesundheit und Umwelt 2006: 69). Gleichzeitig sind aber
auch konkrete arbeits- und berufsbezogene Ressourcen und Risiken deutlich relevant für die eige-
ne Gesundheit.  Dies sind einerseits Einkommen und Berufsprestige, berufliche und persönliche
Weiterentwicklung, Verantwortung und Entscheidungskompetenz sowie soziale Kontakte am Ar-
beitsplatz, und andererseits arbeitsbezogene Gesundheitsrisiken wie körperliche Belastungen, Un-
fallgefahren,  Umgebungseinflüsse  oder  psychische  und  psychosoziale  Belastungen  (RKI  2005:
147). Die mögliche bzw. gewünschte Dauer der Erwerbstätigkeit  (z.B. auch Erwerbsunfähigkeit,
Frührente) bei insgesamt zunehmender Lebenserwartung wird so ebenfalls deutlich von objektiven
Bedingungen mitbestimmt (Art und Gesundheitsbelastung der Tätigkeit, Arbeitsbedingungen sowie
Arbeitsplätze) (BMFSFJ 2005a: 47ff.).  Andererseits ziehen gesundheitliche Einschränkungen ein
höheres Entlassungsrisiko, längere Zeiten der Arbeitslosigkeit und geringere Chancen der berufli-
chen Wiedereingliederung nach sich (RKI 2005: 148).

Neben personenbezogenen, sozialen Faktoren (Verhalten) weist auch die Untersuchung der Lan-
deshauptstadt auf zusätzliche umweltbezogene Faktoren (Verhältnisse) hin. Differenziert man nach
ärmeren, mittleren und reicheren Bezirken, gibt es mehr Luftverschmutzung und Lärm in ärmeren
Gebieten als in reicheren (LHM, Referat für Gesundheit und Umwelt 2006: 70). Somit sind die oh-
nehin risikobehafteteren, finanziell schlechter gestellten Gruppen hier zusätzlich belastet. Befragte
in Gebieten mit – nach eigenen Angaben – mehr Luftverschmutzung und Lärmbelästigung haben
auch in unserer Studie einen etwas schlechteren subjektiven Gesundheitszustand (+). Nach den
übrigen Merkmalen wie Geschlecht oder Migrationshintergrund ergeben sich keine Differenzen.

Abb. 74: F74 Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben? – 
nach Untersuchungsgebieten (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 152-355 (UG gesamt: 2692)

Entscheidend für die Gestaltung des Alltags ist die Frage, inwiefern die Beschwerden einschrän-
ken. 

68 Zur Diskussion über die Begründungen der Zusammenhänge vgl. ausführlich RKI 2005:35.
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Neben der erfreulich großen Gruppe derer, die ihre hauswirtschaftlichen Tätigkeiten gut be-
wältigen können, berichtet dies jede siebte bis achte Person nur mit Einschränkungen. So-
gar 95% der Befragten benötigen derzeit keine Hilfsmittel zur Fortbewegung außer Haus. Die
Einschränkungen scheinen dabei relativ gering, wenn man bedenkt, dass immerhin fast ein
Viertel  der  Befragten  angibt,  einen  Schwerbehindertenausweis  zu  besitzen  –  davon  der
Großteil mit einem Behinderungsgrad über 50 (18% der Befragten). Deutlich werden neben
Alterseffekten (+) vor allem Unterschiede nach sozioökonomischem Status.

Sowohl bei der Frage nach Einschränkungen bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten als auch bei der
Nutzung von Hilfsmitteln wie Rollstuhl oder Gehstock und dem Vorliegen einer Behinderung wer-
den neben Alterseffekten (+) die bereits beschriebenen Effekte des sozioökonomischen Status (++
bzw. +) deutlich. Insgesamt aber werden ältere Menschen mit Behinderung zukünftig eine größere
Rolle spielen als bisher. Denn infolge des Euthanasieprogramms der NS-Zeit gab es bislang nur
wenige lebenslang behinderte Frauen und Männer. Sie erreichen nun erstmals in höherer Anzahl
das Rentenalter (vgl. LWL 2010: 2). In den qualitativen Gesprächen wird so unter anderem auf den
zukünftigen Zuwachs an älteren Gehörlosen mit Versorgungsbedarf hingewiesen. Unsere Daten
zeigen: Deutsche ohne Migrationshintergrund sind durch körperliche oder psychische Beschwer-
den weniger eingeschränkt (+). Außerdem spiegeln sich auch hier die Einkommenseffekte in den
Quartierseffekten (+) wider:  Befragte aus den 20er bis 50er Jahre-Gebieten, in der Messestadt
Riem und in den Großwohnsiedlungen sind generell stärker benachteiligt. Gleichzeitig führt aber
die vermehrte Barrierefreiheit der Wohnungen in den Neubaugebieten (Zentrale Bahnflächen und
Ackermannbogen) bislang nicht dazu, dass hier häufiger Befragte mit (Geh-)Behinderungen69 le-
ben. Bei der differenzierten Analyse nach den übrigen Merkmalen wie Geschlecht oder Migrations-
hintergrund ergeben sich keine Differenzen hinsichtlich der Einschränkungen (F76), der Nutzung
von Hilfsmitteln (F7770) oder dem Vorliegen einer Behinderung (F79).

Abb. 75: F76 Sind Sie durch körperliche oder psychische Beschwerden bei Ihren haus-
wirtschaftlichen Tätigkeiten eingeschränkt (z.B. Einkaufen, Kochen, Putzen, klei-
nere Reparaturen)? – nach Altersgruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1177; 1502 (Gesamt: 2679)

Abb. 76: F79 Besitzen Sie einen Schwerbehindertenausweis? – nach Altersgruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1166; 1501 (Gesamt: 2667)

69 Bei der Frage nach Schwierigkeiten beim Laufen, Treppensteigen (F75) ergeben sich ganz ähnliche Tendenzen
wie bei der Frage nach einem Schwerbehindertenausweis (F79): 29% der Befragten in Neubaugebieten geben an,
Schwierigkeiten beim Laufen, Treppensteigen zu haben; im Durschnitt aller Quartiere sind es 27%, in den Groß-
wohnsiedlungen und 20er bis 50er Jahre-Gebieten mit 33% bzw. 38% (deutlich) mehr.
70 Die Fragestellung wurde aus der Befragung von Münchner Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderungen 2012
übernommen (SIM o.J.).
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2.3.2 Bildung, Arbeit und Beruf

Die Erwerbstätigkeit stellt grundsätzlich ein wichtiges Element einer erfüllten Lebensgestaltung dar.
Gleichzeitig aber kann die Arbeitswelt als zentraler Entstehungsort sozialer Ungleichheit bezeich-
net werden. Denn die soziale Lage und individuelle Position in der Gesellschaft hängen ganz we-
sentlich von der (früheren) Stellung in der Arbeitswelt ab. Entscheidend für die Stellung im Berufs-
leben ist wiederum das Bildungsniveau (BMFSFJ 2005a: 48; RKI 2005: 37, 125, 147). Und auch
die gesundheitliche Situation steht damit in einem deutlichen Zusammenhang (vgl. Kap. 2.3.1).
Darüber hinaus wird die Frage der Erwerbstätigkeit bzw. des Renteneintritts häufig im Zusammen-
hang mit dem bürgerschaftlichen Engagement Älterer diskutiert. Zeit, Interesse und hohe Qualifika-
tion vieler Älterer zählen hier zu den großen Potenzialen (vgl. Kap. 2.6; BMFSFJ 2005a: 33).

München ist weniger sozial segregiert  und stärker sozial gemischt als zahlreiche andere
deutsche Großstädte (Difu 2012) – dennoch gibt es deutliche Unterschiede zwischen den
Befragten in unseren Untersuchungsgebieten in Bezug auf den Bildungsgrad  und infolge
dessen auch hinsichtlich des beruflichen Status: Schwabing ist das Untersuchungsgebiet
mit den meisten (ehemals) Selbstständigen, während in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten,
den Großwohnsiedlungen und der Messestadt Riem vergleichsweise viele (ehemalige) Meis-
ter/innen und Facharbeiter/innen sowie an- und ungelernte Arbeiter/innen leben.

Unter den Befragten der Altersgruppe 55 bis 75 haben 30% einen Hochschulabschluss und weitere
12% die Hochschulreife.  Ein nur geringfügig größerer Anteil  als unter den Münchnerinnen und
Münchnern insgesamt, nämlich 65% haben als höchsten Abschluss entweder einen Hauptschulab-
schluss oder mittlere Reife (LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung/Sozialreferat 2011:
30). Immerhin 2% haben jedoch gar keinen Abschluss.

Die Bildung zusammen mit der Stellung im Erwerbsleben und der finanziellen Ausstattung bilden
die wichtigsten und gebräuchlichsten Indikatoren für die Bestimmung des sozioökonomischen Sta-
tus einer Person. Die Zusammenhänge mit dem Einkommen (+) spiegeln sich in den Unterschie-
den zwischen den Quartieren wider (+): So finden sich bspw. Personen mit Hochschulabschluss
und oftmals hohem Einkommen besonders häufig in Schwabing, Obermenzing und im Ackermann-
bogen, dahingegen Personen mit Hauptschulabschluss oder sogar ohne Abschluss und oftmals
niedrigeren Einkommen verstärkt in den beiden 20er bis 50er Jahre-Gebieten, den Großwohnsied-
lungen, in der Messestadt Riem sowie speziell unter Ausländerinnen und Ausländern (+). Anderer-
seits ist der Anteil an Personen mit höheren Abschlüssen unter den befragten Menschen mit Migra-
tionshintergrund recht hoch. Bei der differenzierten Analyse nach Geschlecht (+) zeigt sich bei den
befragten Frauen ein vergleichsweise geringerer Bildungsgrad. Gleichzeitig zeigt sich ein Kohor-
teneffekt im Vergleich der beiden Altersgruppen: die jüngere Altersgruppe verfügt im Durchschnitt
über das höhere Bildungsniveau, einen Anteil mit Hochschulabschluss von immerhin 37% (+). Es
zeigen sich keine Differenzen zwischen Alleinlebenden und Personen in Mehrpersonenhaushalten.
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Abb. 77: F86 Höchster Bildungsabschluss – nach Untersuchungsgebieten (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 144-349 (UG gesamt: 2646)

Ähnlich wie in der Bürgerinnen- und Bürgerbefragung der LHM (Referat für Stadtplanung und Bau-
ordnung/Sozialreferat 2011: 33) sind oder waren mit zwei Dritteln der Befragten der Großteil Ange-
stellte, 15% selbstständig und 11% verbeamtet. Je ca. 5% sind oder waren Meister/Facharbeiter/in
bzw. an- oder ungelernte(r)  Arbeiter/in. Auch hier spiegeln sich die engen Zusammenhänge mit
dem Einkommen (+)  in  den Unterschieden zwischen den Quartieren  wider  (+).  So finden sich
bspw. (ehemalige) Selbständige mit oft hohem Einkommen besonders häufig in Schwabing, dahin-
gegen Meister und Facharbeiter sowie an- und ungelernte Arbeiter mit oftmals niedrigeren Einkom-
men verstärkt in der Messestadt Riem, den beiden 20er bis 50er Jahre-Gebieten und den Groß-
wohnsiedlungen sowie speziell unter Ausländerinnen und Ausländern (+). Bei der differenzierten
Analyse nach Geschlecht (+) zeigt sich, dass Frauen vergleichsweise seltener selbständig, Beam-
tin oder Meister/Facharbeiterin, aber häufiger Angestellte sind als Männer. Alleinlebende sind ver-
gleichsweise häufiger Angestellte und weniger häufig Beamte (+). Es zeigen sich keine Unterschie-
de bei der differenzierten Analyse nach Altersgruppen bzw. Generationeneffekte.

Abb. 78: F87 Derzeitige bzw. frühere Stellung im Erwerbsleben

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2644

Gut ein Viertel der Befragten ist (noch) vollzeit erwerbstätig – bezogen auf die Gesamtgrup-
pe vor und im Rentenalter. Unter den nicht mehr Erwerbstätigen sind 6% in Frührente und
3% arbeitslos. Es gilt neben der Gesundheit vor dem Rentenalter der Zugang zur Erwerbstä-
tigkeit als wichtiger Faktor des Wohlbefindens. Vor allem Befragte in der Messestadt Riem,
aber auch in Laim/Kleinhadern haben häufiger gesundheitliche Defizite oder keinen Zugang
zur Erwerbstätigkeit.

Gut 60% der Befragten sind bereits in Altersrente, in Pension, frühpensioniert oder in Frührente. In
Frührente sind besonders häufig Befragte aus der Messestadt Riem, Personen, die auch häufiger
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in körperlich belastenderen beruflichen Stellungen, z.B. als an- und ungelernter Arbeiter tätig wa-
ren. Es spiegeln sich die Zusammenhänge mit dem Einkommen (+) klar in den Differenzen zwi-
schen den Quartieren (+) wider. Vollzeit erwerbstätig ist (noch) gut ein Viertel der Befragten. Natür-
lich zeigt sich ein deutlicher Alterseffekt durch den häufig bereits vollzogenen Schritt in die Alters-
rente oder -pension bei der älteren Gruppe (ca. 80% der älteren Gruppe sind in Rente oder Pensi-
on (+++); die Befragten der jüngeren sind häufiger vollzeit erwerbstätig, in allgemeiner Teilzeit oder
arbeitslos (+)).

Abb. 79: F88 Erwerbstätigkeit – Mehrfachnennungen

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2710

Drei von fünf jener Personen, die noch keine Rente oder Pension beziehen, arbeiten Vollzeit
(unter den Männern sind es sogar 78%), eine von fünf Personen arbeitet in allgemeiner Teil-
zeit oder Altersteilzeit oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze. Arbeitslos sind besonders häu-
fig die Befragten in Laim/Kleinhadern und der Messestadt Riem. Dahingegen finden sich un-
ter den Bewohnerinnen und Bewohnern im Ackermannbogen und in Sendling sehr häufig
Vollzeiterwerbstätige. Die jüngere Gruppe ist häufiger vollzeit erwerbstätig.

Im Vergleich der Quartiere zeigt sich (+), dass die geringfügige Beschäftigung trotz Rente/Pension
etc. in Laim/Kleinhadern (13%), aber auch in den Gründerzeitgebieten (11%) stärker, hingegen in
den Großwohnsiedlungen und Obermenzing (4-5%) am wenigsten verbreitet ist. Dies spricht für
eine längere Erwerbstätigkeit aufgrund fehlender alternativer Einnahmequellen zumindest im 20er
bis 50er Jahre-Gebiet Laim/Kleinhadern. Vollzeit erwerbstätig sind besonders häufig die Befragten
im Ackermannbogen (80%) und in Sendling (73%), am wenigsten häufig hingegen in Laim/Klein-
hadern (47%), Ramersdorf (58%), in der Messestadt Riem (60%) und in den Zentralen Bahnflä-
chen (61%). Arbeitslos sind am häufigsten Personen in Laim/Kleinhadern (22%) und in der Messe-
stadt Riem (13%).

Vor allem Ausländerinnen und Ausländer (16%), aber auch Deutsche mit  Migrationshintergrund
(14%) sind häufiger arbeitslos als Deutsche ohne Migrationshintergrund (5%); Deutsche ohne Mi-
grationshintergrund sind häufiger  vollzeit  erwerbstätig  (68%) als  Deutsche mit  Migrationshinter-
grund (59%) sowie Ausländerinnen und Ausländer (50%) (+). Wenn verbesserte Bildungschancen
künftiger Migrantengenerationen den derzeitigen Effekt einer vergleichsweise häufigeren Arbeitslo-
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sigkeit zukünftig verringern würden, könnte damit eine Verbesserung verschiedenster Probleme im
Zusammenhang mit den aktuell teilweise prekären finanziellen Verhältnissen dieser Personengrup-
pe für zukünftige Generationen älterer Migrantinnen und Migranten einhergehen. Ihre höhere Ar-
beitslosigkeitsquote und der schlechtere Gesundheitszustand wurden bereits angesprochen (vgl.
Kap. 2.3.1). Hinweise aus den qualitativen Studienelementen, die besagen, Migrantinnen und Mi-
granten würden häufig(er) auch im Rentenalter noch arbeiten, konnten im Rahmen dieser Auswer-
tungen nur sehr vage bestätigt werden – es zeigen sich hier allenfalls sehr, sehr schwache Effekte
bei allgemeiner Teilzeit71. Im Rahmen des fünften Altenberichts und somit deutschlandweit wurde
der höhere Anteil noch Erwerbstätiger trotz Renteneintritt unter den Migrantinnen und Migranten al-
lerdings ebenfalls beschrieben. Neben finanziellen Gründen könnte es sich jedoch auch um Ver-
zerrung handeln, da finanziell besser gestellte Migrantinnen und Migranten womöglich früher aus
dem Erwerbsleben ausscheiden, in ihre Heimatländer zurückkehren und somit nicht in der Statistik
enthalten sein könnten (BMFSFJ 2005a: 410).

Bei  der differenzierten Analyse nach Geschlecht wird deutlich (+):  Frauen sind vergleichsweise
häufiger Hausfrau und in allgemeiner Teilzeit  erwerbstätig,  während Männer häufiger vollzeiter-
werbstätig und – als ehemalige Beamte (s.o.) – in Pension sind.

Die Lebensform der Alleinlebenden bedingt, dass diese seltener Hausfrau/Hausmann, arbeitslos
oder aus anderem Grund nicht erwerbstätig sind (+). Gleichermaßen steht die Einkommenssituati-
on in engem Zusammenhang mit den Status der Erwerbstätigkeit (+ bzw. ++). Die ältere Gruppe ist
häufiger in Altersteilzeit oder Hausfrau/Hausmann (+), während die jüngere Gruppe häufiger voll-
zeit erwerbstätig ist (++).

Abb. 80: F88 Erwerbstätigkeit – nur Personen, die nicht in Vorruhestand, (Früh-)Rente, 
(Früh-)Pension sind – Mehrfachnennungen

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1005

2.3.3 Haushalt und finanzielle Situation

Die Frage der gelebten Haushaltsform, auch nach bestehenden Partnerschaften und ihrer Dauer
werden als Strukturen des täglichen Zusammenlebens für ältere Menschen und mit dem Austritt
aus dem Erwerbsleben umso wichtiger. An dieser Stelle wollen wir auch sehen, ob diesbezüglich
(bereits) wesentliche Veränderungen bei neuen Generationen Älterer festzustellen sind. Denn ob
man einen Partner hat und ob man mit ihm oder anderen zusammenlebt, bestimmt die Art der per-
sönlichen Netzwerke und Beziehungen mit und kann wichtig sein für emotionale Unterstützung,
aber auch für konkrete Hilfepotenziale im Bedarfsfall (BMFSFJ 2005a: 286ff.). Die nachfolgenden
Ergebnisse werden deshalb im Kontext persönlicher Kontakte und Unterstützungspotenziale vor al-
lem in den nachfolgenden beiden Kapiteln 2.4. und 2.5 nochmals tiefergehend diskutiert.

71 Effektstärke < 0,1 (0,09).
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Eine weiterer Aspekt wurde auch in allen qualitativen Elementen der Studie immer wieder als ganz
wesentliche Determinante bzw. Voraussetzung für die Gestaltung(smöglichkeiten) des Lebens im
Alter betont: Die finanzielle Situation als eine der wichtigsten Ressourcen gerade in einer ständig
wachsenden und sehr teuren Stadt wie München. Sie bestimmt die Wohnbedingungen (vgl. Kap.
2.1) wesentlich mit, infolge dessen auch die Frage des Umfelds (vgl. Kap.  2.2), steckt aber auch
die Grenzen und Prioritäten für unterschiedliche Bedürfnisse ab und die Möglichkeiten, diese zu er-
füllen. Wie bereits ausführlich beschrieben, schlagen sich entsprechende nachteilige Lebensbedin-
gungen und psychosoziale Belastungen auch in einer schlechteren Gesundheit nieder (vgl. Kap.
2.3.1). Insgesamt werden stärkere Einkommens- und Vermögensdifferenzierungen die Übergänge
ins Alter zunehmend beeinflussen (BMFSFJ 2005a: 50). Auch in unseren qualitativen Expertenge-
sprächen wird in diesem Zusammenhang auf die wichtige Rolle der Alterssicherungssysteme für
die Lebensbedingungen Älterer verwiesen (vgl. dazu BMFSFJ 2005a: 50).

Deutlich mehr Frauen leben alleine und ohne Partner. Es zeigen sich hier noch keine Kohor-
teneffekte.

Der Partner ist oft die nächste Bezugsperson, kann Vereinsamung vorbeugen und eine wichtige
Person im Falle von Unterstützungsbedarf sein. Dies gilt umso mehr, als der größte Teil der Paar-
beziehungen von den heutigen Älteren sehr positiv bewertet wird.72 Knapp zwei Drittel der Befrag-
ten geben an, derzeit eine feste Partnerschaft zu haben. Da es sich bei unserer Studie allerdings
um eine Haushaltsstichprobe handelt, hatte auch bei Mehrpersonenhaushalten jeweils nur ein Mit-
glied des Haushalts (ab 55 Jahren) die Chance, befragt zu werden. Dadurch wird die Anzahl Allein-
lebender und Partnerloser etwas überschätzt. Passt man die Zahlen entsprechend der Angaben
der Befragten zu den weiteren Haushaltsmitgliedern zwischen 55 und 75 Jahren an, ergibt sich ein
Anteil Alleinlebender und ein Anteil Partnerloser von jeweils 30%. Es zeigen sich keine wesentli-
chen Unterschiede bei der differenzierten Analyse nach Altersgruppen, jedoch bejahen nur etwa
die Hälfte der befragten Frauen eine feste Partnerschaft, während knapp 80% der befragten Män-
ner eine feste Partnerschaft haben (++).

Abb. 81: F89 Haben Sie im Moment eine feste Partnerschaft?

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2698

Mit höherem Einkommen (+) und damit auch in den Einzel- und Reihenhausgebieten (+) gibt es
vergleichsweise mehr feste Partnerschaften. Alleinwohnende haben zu 80% aktuell keinen Partner
(+++), spannend aber auch die andere Seite des Befunds: Immerhin bei knapp 20% der Alleinle-
benden findet sich offensichtlich das Muster des "Living apart together". Die Frage des Migrations-
hintergrunds spielt hier keine Rolle.

Die allgemeine Entwicklung in Deutschland geht dahin, "dass die Anteile derjenigen Älteren, die in
einer Paarbeziehung leben, kontinuierlich gewachsen sind" (Nowossadeck/Engstler 2013: 4).  Der
längsschnittliche Alterssurvey (für die folgenden Daten vgl. Nowossadeck/Engstler 2013: 5ff.) weist
72 Vgl. Nowossadeck/Engstler 2013: 10, auf Basis des DEAS 2008: "Die meisten älteren Paare leben schon viele
Jahre zusammen, haben daher eine lange gemeinsame Lebensgeschichte mit zahlreichen Erfahrungen und ge-
meinsamen Investitionen. Sie kennen sich gut mit all ihren Stärken, Schwächen und Besonderheiten und haben
bewährte Alltagsroutinen für ihr Zusammenleben entwickelt. Mit ihrer Paarbeziehung sind ältere Menschen recht
zufrieden. Mehr als 90 Prozent bewerten ihre Partnerschaft als sehr gut oder gut, nur ein Prozent stuft die Bezie-
hung als schlecht ein. Die über 70-Jährigen sind dabei genauso zufrieden mit der Partnerschaft wie die 55-bis 69-
Jährigen." Ältere Frauen bewerten allerdings etwas weniger positiv.
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für die Entwicklung der letzten beiden Jahrzehnte auf einige Deutschlandtrends hin, die für Mün-
chen ebenso bedeutsam sind: Sowohl im früheren Alter (60-69) als auch bei den Älteren (70-79)
sank der Witwenanteil von 1991-2011 je um mehr als ein Drittel. Hintergrund dafür ist auch die stei-
gende und sich annähernde Lebenserwartung bei älteren Männern und Frauen. Andererseits sind
sinkende Eheschließungszahlen und deutlich häufigere Scheidungen bei der jüngeren Gruppe aus-
zumachen. Daneben finden sich im 2008er Survey in der Abfolge der Geburtsjahrgänge immer
mehr Folgepartnerschaften (mit darin sinkenden Anteilen von Folgeehen), je jünger die Gruppe der
Älteren ist – einer der Faktoren für die Pluralisierung der Lebensformen (vgl. Tews 1993; Engstler/
Tesch-Römer 2010: 175ff.) im mittleren und höheren Alter. Der Altersssurvey zeigt die Zahlen für
Deutschland auf,  nach denen nichteheliche  Partnerschaften  bei  älteren  Menschen zwar  immer
noch relativ selten sind, ihr Anteil aber moderat zugenommen hat. Dies werde vor allem dann deut-
lich, "wenn nicht nur zusammenwohnende Paare betrachtet, sondern auch Paare einbezogen wer-
den, die keinen gemeinsamen Haushalt führen. Nach den Ergebnissen des Deutschen Alterssur-
veys lebten im Jahr 2008 rund sieben Prozent der 55- bis 69-Jährigen und fünf Prozent der 70-bis
85-Jährigen in einer nichtehelichen Partnerschaft, davon jeweils mehr als die Hälfte ohne gemein-
samen Haushalt" (Nowossadeck/Engstler 2013: 10).

Im Verhältnis ist die jüngere Altersgruppe durchschnittlich genauso lange mit ihrem Partner
zusammen wie die ältere – d.h. auch bei denen, die einen Partner haben, scheint es im Ver-
gleich der hier betrachteten Altersgruppen (noch) keine größeren Veränderungen bezüglich
der Beständigkeit von Partnerschaften zu geben. Differenzen zwischen den Quartieren be-
stehen allerdings aufgrund ihrer unterschiedlichen Altersstruktur.  Wichtig für das Thema
Pflegebereitschaft ist außerdem: Es besteht eine höhere Erwartung an die Pflege durch den
Partner bei längerer Partnerschaft (+).

Gemessen am Mittelwert sind keine Kohorteneffekte im Sinne einer unterschiedlichen Länge der
Partnerschaften bei den beiden Altersgruppen zu verzeichnen, betrachtet man den Median, hat die
ältere Gruppe doch einen kleinen Vorsprung – allerdings wissen wir natürlich nicht, ob die Partner-
schaften der jüngeren Gruppe auch die nächsten zehn Jahre stabil bleiben. Frauen (+) sowie die
Befragten in den Großwohnsiedlungen, gefolgt vom Gebiet am Ostpark, sind durchschnittlich län-
ger mit ihren Partnern zusammen (+). Die kürzesten Partnerschaften haben hingegen die Befrag-
ten im Ackermannbogen und in der Messestadt Riem. Die Altersstruktur in den Stadtteilen deutet
jedoch darauf hin, dass diese Differenzen überwiegend durch das Alter der Befragten erklärt wer-
den (vgl. Kap.  2.3.4). Wenig verwunderlich ist auch, dass die Alleinlebenden, die dennoch einen
Partner  haben,  im Durchschnitt  (erst)  kürzer mit  ihrem Partner  zusammen sind als Befragte in
Mehrpersonenhaushalten (+++). Bei der differenzierten Analyse nach den übrigen Merkmalen wie
Einkommen oder Migrationshintergrund ergeben sich keine Differenzen bei der Dauer der Partner-
schaft.

Abb. 82: F90 Seit wie vielen Jahren sind Sie mit Ihrem heutigen Partner/Ihrer heutigen 
Partnerin zusammen?73 – nach Altersgruppen (++)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 698; 871; 1569

Knapp  die  Hälfte  der  Befragten  lebt  in  Zwei-Personen-Haushalten,  41%  in  Ein-Perso-
nen-Haushalten. Die Geschlechterunterschiede sind aber groß: Allein im Haushalt  lebt in
unserer Haushaltsstichprobe die Hälfte der Frauen, aber nur knapp ein Drittel der Männer

73 Arithmetischer Mittelwert = Durchschnitt aller Werte der Stichprobe.
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(+). Im Vergleich der Altersgruppen geben über 43% der älteren Gruppe und immerhin 38%
der jüngeren Gruppe an, alleine in ihrer Wohnung zu leben (++)74. Häufiger alleine leben au-
ßerdem Deutsche mit und ohne Migrationshintergrund (vgl. auch LHM, Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung 2011: 67) (+) und Personen mit niedrigerem Einkommen (+). 
Für die Quartiere bedeutet dies (+): Am häufigsten leben die Befragten in Laim/Kleinhadern,
am seltensten die am Ostpark, in Obermenzing, in den Zentralen Bahnflächen und der Ler-
chenau allein. Gleichzeitig leben besonders häufig zwei Personen in den Zentralen Bahnflä-
chen, in Obermenzing, am Ostpark und in der Lerchenau zusammen und mehr als zwei Per-
sonen in der Messestadt Riem, am Ostpark und im Ackermannbogen. Haushalte mit mehr
als zwei Personen gibt es in der Gruppe 65 bis 75 Jahre nur noch verschwindend selten,
während der Anteil bei 55 bis 64-Jährigen noch bei 19% liegt. Es handelt sich bei der hier
betrachteten Altersgruppe also um eine wichtige Lebensphase mit Veränderungen, in der
sich die Haushalte verkleinern und Kinder ausziehen.

Abb. 83: F94 Wie viele Personen, Sie eingeschlossen, leben in Ihrem Haushalt? – nach 
Altersgruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1172; 1502 (Gesamt: 2674)

Abb. 84: F94 Wie viele Personen, Sie eingeschlossen, leben in Ihrem Haushalt? – nach 
Geschlecht (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1171; 1515 (Gesamt: 2686)

74 Zum Vergleich: der deutsche Mikrozensus zeigte 2011 hier rund 19 bzw. 25% an, vgl. Nowossadeck/Engstler
2013: 5). Wichtig ist an dieser Stelle wieder der Verweis auf die Haushaltsstichprobe (wodurch auch bei Mehrper-
sonenhaushalten jeweils nur ein Mitglied des Haushalts (ab 55 Jahren) die Chance hatte, befragt zu werden. Die
Anzahl Alleinlebender wird dadurch überschätzt.) Passt man die Zahlen entsprechend der Angaben der Befragten
zu den weiteren Haushaltsmitgliedern zwischen 55 und 75 Jahren an, verringert sich der Anteil Alleinlebender um
gut 10%. Auch der Unterschied im Vergleich zu ganz Deutschland verringert sich somit auf rund 10% mehr Allein -
lebende unter den befragten Münchnerinnen und Münchnern. Für die ganze Altersphase stellt sich die deutsche
Situation so dar: "Im Jahr 2011 waren rund 45 Prozent der Frauen ab 65 Jahren alleinlebend, von den gleichaltri-
gen Männern waren es nur 19%. Die Unterschiedlichkeit der Verbreitung des Alleinlebens im Alter ist eine Folge
der höheren Lebenserwartung der Frauen und des Altersunterschieds zwischen Männern und Frauen in der Ehe.
Mit zunehmendem Alter nimmt der Anteil  der Alleinlebenden bei beiden Geschlechtern zu, mehrheitlich bedingt
durch den Tod des Partners und nur selten durch Scheidung oder Trennung. So ist unter den 60- bis 64-Jährigen
der Anteil der Alleinlebenden noch relativ gering: 2011 lebten in dieser Altersklasse etwa 17% der Männer und
23% der Frauen allein. Jenseits des 75. Lebensjahres lebten dann 23% der Männer allein, bei den Frauen lag der
Anteil mit 59% sehr viel höher" (Nowossadeck/Engstler 2013: 16f.).
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Wachsende Schere zwischen Arm und Reich? Die beiden Pole beim Einkommen – niedrig
und hoch – sind immerhin auch bei der hier betrachteten Gruppe der 55- bis 75-Jährigen mit
jeweils 10% besetzt.

Die objektive und subjektive Befindlichkeit und die Möglichkeiten zur Gestaltung der Zeit vor und
während des Lebensabends sind nicht unwesentlich abhängig von der finanziellen Situation. In der
Forschung wird vielfach gezeigt, wie sehr auch die allgemeine Lebenszufriedenheit in engem Zu-
sammenhang  mit  den verfügbaren  materiellen  Ressourcen  steht  (bspw.  Motel-Klingebiel  et  al.
2010). Bereits bei der Betrachtung des Haushaltseinkommens wird eine sehr schwierige Situation
einiger Haushalte deutlich, denn 8% der Befragten haben ein Nettohaushaltseinkommen unter 900
Euro. Bei 80% der Befragten liegt es zwischen 1.100 und 5.500 Euro, während 7% ein Nettohaus-
haltseinkommen über 5.500 Euro haben. 75 Eine Differenzierung nach den üblichen Faktoren wird
jedoch erst für das errechnete Einkommen einer einzelnen Person76 im Folgenden aussagekräftig.

Abb. 85: Nettoäquivalenzeinkommen der Befragten in 18 Einkommenskategorien (inklusi-
ve z.B. Wohngeld, Zinseinnahmen)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2326

46% der Befragten – auf Personenebene – haben ein Nettoäquivalenzeinkommen zwischen 1.000
und 1.999 Euro (untere Mitte). Weitere 31% liegen zwischen 2.000 und 3.333 (obere Mitte). Gut
10% liegen jeweils unter 1.000 Euro (niedrig) bzw. über 3.333 Euro (hoch). Im Vergleich mit den
Ergebnissen des Münchner Armutsberichts (LHM, Sozialreferat 2012a: 30ff.) wird deutlich, dass
die  hier  untersuchte  Gruppe der  55-  bis  75-Jährigen  finanziell  besser  ausgestattet  ist  als  der
Münchner Durchschnitt, auch etwas besser als die am besten situierte Gruppe der Zwei-Personen-
Haushalte  (Münchner  Armutsbericht:  arm (  ≙ niedrig):  9,3%,  untere  Mitte:  53,0%,  obere  Mitte:
28,0%, reich (  ≙ hoch): 9,7%). Auch im direkten Vergleich der Ein-Personen-Haushalte stehen die
hier betrachteten Alleinlebenden vergleichsweise besser da. Darüber hinaus zeigen sich bei der
Unterscheidung weiterer Gruppen grundsätzlich die gleichen Tendenzen wie im Armutsbericht: So-

75 Dabei ist zu beachten, dass der Anteil öffentlicher Transfers an den Haushaltsbruttoeinkommen der Bevölkerung
im Ruhestand nur ca. 68% beträgt – so Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe für die alten Bundes-
länder. Es kann also zu einem Drittel auf weitere Einkommensquellen zurückgegriffen werden,  wobei die Abhän -
gigkeit  von Transfereinkommen zwar vermindert,  die soziale  Ungleichheit  aber verstärkt wird (Hoffmann/Gordo
2013: 15ff.). 
76 Erläuterung Einkommenskategorien:  aus dem gesamten monatlichen Nettoeinkommen des Haushalts wurde
über die Klassenmitten entsprechend der OECD-Skala (mithilfe der Informationen zu Zahl und Alter der Haushalts -
mitglieder, über die entsprechende Gewichtung, den Haushaltstyp) das Nettoäquivalenzeinkommen jedes Befrag-
ten berechnet. Daraus wurden vier Einkommenskategorien analog zu den Berechnungen im Rahmen des Münch-
ner Armutsberichts (Median aller Haushalte in München 2010: 1.667 Euro) berechnet: niedrig: weniger als 60%
des Medians; untere Mitte: zwischen 60% und unter 120% des Medians; obere Mitte: zwischen 120% und unter
200% des Medians; hoch: 200% des Medians und mehr (vgl. LHM, Sozialreferat 2012a: 29f.).
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wohl Ausländerinnen und Ausländer als auch Deutsche mit Migrationshintergrund haben häufiger
niedrige Einkommen (+). Gleichzeitig haben Frauen (+) wie Alleinlebende (+) häufiger Einkommen
im Bereich untere Mitte. Vor allem Die Differenzierung der Geschlechter ist für Ein-Personen-Haus-
halte besonders interessant, da hier nicht rechnerisch das gesamte Haushaltseinkommen auf alle
Personen im Haushalt gleichmäßig verteilt wird und dabei die Werte durch Paarhaushalte verzerrt
werden. Für die in unserer Studie betrachtete Altersgruppe von 55 bis 75 Jahre stellen sich die Un-
terschiede zwischen den Geschlechtern in Ein-Personen-Haushalten etwas anders dar, als im Ar-
mutsbericht,  der  alle  Altersgruppen  und  alle  Münchnerinnen  und  Münchner  zusammennimmt
(LHM, Sozialreferat 2012a: 32). In der hier betrachteten Altersgruppe gibt es vergleichsweise etwas
mehr Männer mit niedrigen Einkommen, einige weniger jedoch im Bereich untere Mitte. Die befrag-
ten Frauen hingegen sind insgesamt, also mit Blick auf beide unteren Einkommensgruppen, besser
ausgestattet als im Münchner Durchschnitt.

Abb. 86: Nettoäquivalenzeinkommen in 4 Einkommenskategorien in Ein-Personen-Haus-
halten  – nach Geschlecht (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in UG = 325; 690 (Gesamt: 1015); Quelle für alle Alters -
gruppen München: LHM, Sozialreferat 2012a (Armutsbericht), n = 3842

Die Differenzen zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sind bei unseren Befrag-
ten zwischen 55 und 75 vergleichsweise tendenziell  etwas stärker ausgeprägt als im Münchner
Durchschnitt (LHM, Sozialreferat 2012a: 30ff.). Sollte sich die finanzielle Situation älterer Migrantin-
nen und Migranten in Zukunft  tatsächlich weniger  stark von der der Deutschen unterscheiden,
könnten künftige Generationen von Migrantinnen und Migranten – so Hinweise aus den qualitativen
Studienelementen – (dadurch) auch eine größere Bandbreite an Entscheidungsmöglichkeiten für
Lebensmodelle im Alter wahrnehmen. Die Alternative, im Alter wieder zurück in das Ursprungsland
zu gehen, ist dabei nur eine Möglichkeit.

Die geringeren Einkommen im Vergleich der Altersgruppen (+) sind im Wesentlichen darauf zu-
rückzuführen, dass die ältere Gruppe häufiger nicht mehr erwerbstätig ist. Die beschriebenen Ef-
fekte des sozioökonomischen Status werden auch hier in den Differenzen der Quartiere deutlich
(+): Besonders prekär gestaltet sich die Situation vieler in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten sowie
in der Messestadt Riem.
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Abb. 87: Nettoäquivalenzeinkommen in 4 Einkommenskategorien – nach Untersuchungs-
gebieten (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 132-319 (UG gesamt: 2326)

Die Unterschiede – unter anderem zwischen den Quartieren – werden mit Blick auf das Aus-
reichen der finanziellen Mittel im Alter noch stärker erwartet als sie sich durch die aktuelle
finanzielle Situation derzeit schon abzeichnen.

Abb. 88: F98 Wenn Sie an die finanzielle Zukunft Ihres Haushaltes im Alter denken – was 
trifft für Sie zu?

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1871-2316

Abb. 89: F99 Gehen Sie davon aus, dass Ihre finanziellen Möglichkeiten dauerhaft ausrei-
chen werden, um in München auch in späteren Jahren noch einigermaßen gut 
leben zu können? – nach Altersgruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1029; 1298 (Gesamt: 2327)
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Abb. 90: F99 Gehen Sie davon aus, dass Ihre finanziellen Möglichkeiten dauerhaft ausrei-
chen werden, um in München auch in späteren Jahren noch einigermaßen gut 
leben zu können? – nach Untersuchungsgebieten (++)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 127-307 (UG gesamt: 2326)

Je niedriger das Einkommen, desto schwieriger wird selbstverständlich die finanzielle Zukunft ge-
sehen (Frage 98 und 99; + oder +++). Dies bezieht sich auf alle abgefragten Dimensionen, aber
vor allem auf die Frage, ob Rente, Vermögen bzw. die finanziellen Möglichkeiten im Alter und spe-
ziell für ein einigermaßen gutes Leben in München ausreichen werden, sowie auf die finanziellen
Mittel beispielsweise für ein Pflegeheim (+++). So glauben etwa 80% der Befragten mit niedrigem
Einkommen nicht, in München später noch einigermaßen gut leben zu können.

Durch deren unterschiedliche finanzielle Situation erwarten außerdem folgende Gruppen eine bes-
sere oder schlechtere finanzielle Zukunft: Im Vergleich der beiden Altersgruppen (+) erwartet die
jüngere schon aufgrund ihres Alters häufiger noch eine größere Erbschaft, geht aber andererseits
weniger davon aus, dass die Rente im Alter ausreichen wird und auch – trotz häufigerer Erbschaft
– dass sie sich mit ihren finanziellen Möglichkeiten später noch ein einigermaßen gutes Leben in
München leisten können.

Auch Alleinlebende zweifeln stärker daran, sich mit ihren finanziellen Möglichkeiten (Rente, Vermö-
gen) im Alter und auch speziell in München ein einigermaßen gutes Leben oder auch z.B. ein Pfle-
geheim leisten zu können (+).  Frauen haben ebenfalls einen vergleichsweise weniger positiven
Ausblick als Männer (+; bezüglich hohen Kosten z.B. im Pflegeheim, Ausreichen des Vermögens,
in München auch später noch einigermaßen gut leben zu können).

Auch Migrantinnen und Migranten haben mehr Bedenken bezüglich der finanziellen Zukunft (+).
Dies bezieht sich allerdings nicht auf die Themen Erbschaft und Verkauf der Wohnung/des Hau-
ses. Besonders Ausländerinnen und Ausländer, aber auch Deutsche mit Migrationshintergrund er-
warten außerdem etwas häufiger, von ihren Kindern finanziell unterstützt zu werden (+). In Mün-
chen auch später noch einigermaßen gut leben zu können, erwarten Deutsche ohne Migrationshin-
tergrund am häufigsten, aber auch Ausländerinnen und Ausländer noch stärker als Deutsche mit
Migrationshintergrund (+).

Selbstverständlich spiegeln sich die Zusammenhänge auch deutlich in den Quartiersunterschieden
wider (+ bzw. ++): Die wenigsten positiven Aussichten bezüglich ihrer finanziellen Zukunft haben
somit die Befragten in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten und in der Messestadt Riem. Auch von
den Befragten am Ostpark beispielsweise erwartet aber immerhin fast ein Viertel, ihr Haus verkau-
fen zu müssen (trifft sehr oder eher zu). 

In engem Zusammenhang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln steht zum einen die Möglich-
keit, in bestimmten Bereichen noch mehr einsparen zu können. Andererseits steht die Frage des
Anspruchs, also die, an welcher Stelle man gegebenenfalls bereit wäre, noch weiter zu sparen. Im
Vergleich der Befragten nach ihren finanziellen Möglichkeiten wird das Phänomen der Bedürfnis-
hierarchie (vgl. Maslow 1981), nach der bestimmte Bedürfnisse (Bedürnisarten/-kategorien) Priori-
tät vor anderen haben, bei dieser Fragestellung recht deutlich.



126 Älter werden in München

Thema Einsparpotenzial  im Alter:  Bemerkenswert  ist,  dass die geringste  Bereitschaft  zu
sparen bei drei Kategorien zu finden ist, die das eigene körperliche Wohlbefinden betreffen
– Ausgaben für Gesundheit, für gutes und gesundes Essen sowie für Sport. Menschen mit
weniger Geld aber können häufig an essentiellen Dingen wie den Wohnkosten oder gutem
Essen nicht noch mehr sparen als sie es bereits heute tun. Hingegen wollen die Besserge-
stellten nicht auf ihre Annehmlichkeiten wie Reisen, Kultur oder Restaurants verzichten. 

Die am häufigsten genannten Kategorien, in denen die Befragten "nicht sparen wollen", sind zual-
lererst Dinge, die das eigene körperliche Wohlbefinden unmittelbar verbessern. Dazu gehören Aus-
gaben für Gesundheit (Arzt, Medikamente), für gutes und gesundes Essen und für Sport. Mehr als
die Hälfte bis zu zwei Drittel sagen, dass sie hier nicht sparen wollen. Auch bei Kultur (42%), Tier-
haltung (41%), Versicherung und private Vorsorge (37%) sowie Medien (36%) will man häufiger
nicht sparen. Die Ausgaben, bei denen die Menschen am häufigsten angeben, "nicht noch mehr
sparen zu können", sind vor allem das Wohnen – Wohnungskosten (49%), Energiekosten (47%).
Darüber hinaus sind es recht unterschiedliche Ausgabenkategorien wie Versicherungen und priva-
te Vorsorge (36%),  Aussehen (Kleidung,  Friseur,  Kosmetik,  33%),  Mobilität  (32%),  Gesundheit
(29%) und Genussmittel (25%), an denen die Befragten nicht mehr sparen können.

Je geringer das Einkommen ist, umso häufiger sagen die Menschen, dass sie bei den Wohn- (++)
und Energiekosten (+) nicht noch mehr sparen können. Bei Konsumgütern wie Reisen, gesundem
und gutem Essen, kulturellen Angeboten, Medien, auswärtigem Essen, Versicherungen und priva-
ter Vorsorge sowie Vereinsmitgliedschaften und Genussmitteln geben die Menschen mit weniger
Geld überdurchschnittlich häufig an, hier nicht noch mehr sparen zu können, und die Menschen mit
mehr Geld überdurchschnittlich häufig, dass sie hier nicht sparen wollen (+). Am stärksten ist die-
ser Unterschied jedoch bei den Themen Kleidung, Friseur, Kosmetik (++), hier schränken sich die
Menschen mit weniger Geld bereits am stärksten ein. Auch bei den Mobilitäts- (+) und Autokosten
geben die Befragten mit geringeren Einkommen an, nicht noch mehr sparen zu können, ebenso bei
den Themen Sport (+) und Gesundheit (+).

Auch nach Altersgruppen ergeben sich einige Effekte (+): Die ältere Gruppe der 65- bis 75-jährigen
sagt häufiger, dass sie nicht noch mehr sparen kann bei Wohnungskosten, Mobilität, Gesundheit,
Kleidung, Friseur und Kosmetik sowie Versicherungen und privater Vorsorge.

Alleinlebende geben bei fast allen Fragen seltener an, dass sie an dem konkreten Punkt sparen
könnten oder dass sie nicht sparen wollen. Und sie geben durchweg häufiger an, dass sie an der
bestimmten Ausgabenkategorie nicht noch mehr sparen könnten. Am deutlichsten ist diese Ten-
denz bei den Themen Wohn- und Energiekosten sowie Ausgaben für Essen in Restaurants (+).

Weibliche Befragte sagen häufiger, dass sie nicht noch mehr sparen können bei Wohnungskosten,
Mobilität, Gaststätten und Restaurants sowie Versicherungen und privater Vorsorge (+). Die Kos-
ten für Tierhaltung wollen weibliche Befragte häufiger nicht reduzieren (+). Ebenso sagen Deutsche
ohne Migrationshintergrund deutlich häufiger als Ausländerinnen und Ausländer und Deutsche mit
Migrationshintergrund, dass sie bei der Tierhaltung nicht sparen wollen (+).

Auch nach Quartieren und Quartierstypen ergeben sich Effekte (+): So wollen die zumeist besser
gestellten Bewohnerinnen und Bewohner von Gründerzeitvierteln und insbesondere Einzel-  und
Reihenhausgebieten bei den Wohnkosten, den Ausgaben für gutes Essen, Kultur, Sport, Gesund-
heit und Tierhaltung nicht sparen, wohingegen die Bewohnerinnen und Bewohner der 20er bis 50er
Jahre-Gebiete an eben diesen Positionen und darüber hinaus an Medien, Kleidung, Vereinsmit-
gliedschaften und Genussmitteln nicht noch mehr sparen können.
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Abb. 91: F102 Wenn Sie im Alter sparen müssen oder müssten: Woran würden Sie spa-
ren?

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 682-2504

Bei der folgenden Frage wird die (hypothetische) Situation der prekären finanziellen Situation und
ihrer möglichen Folgen bzw. Reaktionsmöglichkeiten noch stärker zugespitzt. Sie zielt auf die Ebe-
ne der Bereitschaft einerseits, aber auch auf die der Hemmnisse, der Scham, des Stolzes, von der
Gesellschaft bzw. ihrem Unterstützungs- und Sicherungssystem Hilfe anzunehmen, andererseits.

Im Bedarfsfall würden nur knapp zwei Drittel der Befragten einen Antrag auf Sozialleistun-
gen stellen – wenn auch ein wesentlicher Teil davon "eher ungern".

Schließt man diejenigen Befragten aus, die bereits Sozialleistungen empfangen, zeigen knapp 30%
Skrupel vor einem Antrag auf Sozialleistungen, ein Viertel würde es zumindest so lange wie mög-
lich hinauszögern. Betrachtet man die unterschiedlichen Gruppen, zeigen sich nur an einer Stelle
unterschiedliche Antwortverhalten: Gerade Befragte mit niedrigem Einkommen (allerdings: von de-
nen, die noch keinen Antrag gestellt haben!) äußern häufiger, so lange wie möglich keinen Antrag
zu stellen. Allerdings ist aus dieser Berechnung ein größerer Teil der Niedrigverdiener bereits aus-
geschlossen, da sie derzeit schon Leistungen empfangen. Dieser Teil aber hat bereits einen Antrag
gestellt. Das Ergebnis darf also nicht im Sinne eines "Einstellungseffekts" fehlinterpretiert werden.
Dennoch wird so ein Problem deutlich: Ein sehr großer Teil der Geringverdiener (der noch keine
Leistungen empfängt) hätte im Falle des Bedarfs starke Skrupel. Dies kann auch Personen mit be-
sonderen Ansprüchen verstärkt betreffen. So wurde im Zielgruppenforum mit LGBT die Vermutung
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geäußert, dass ein besonders großer Anspruch an die eigene Selbstständigkeit innerhalb dieser
Gruppe ebenfalls zu sehr großen Hemmungen führt.

Bei der differenzierten Analyse nach allen übrigen Merkmalen, inkl. der Altersgruppen, ergeben
sich keine Differenzen. Die Scham oder sonstige Hinderungsgründe, die gerade im Armutsbereich
so häufig zur Nichtinanspruchnahme von Leistungen führen, sind also auch in der jüngeren Alters-
gruppe nicht etwa weniger ausgeprägt.

Abb. 92: F101 Wenn Sie einmal Anspruch auf Sozialleistungen haben sollten (oder be-
reits haben): Stellen Sie einen Antrag? – nur Befragte, die bislang keine Leistun-
gen empfangen – nach Einkommen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 67-449 (Gesamt: 941)

2.3.4 Weitere sozioökonomische Faktoren

Zusätzlich zur Einkommensstruktur unterscheiden sich die Stichproben in den Untersuchungsge-
bieten hinsichtlich der Verteilung der beiden Altersgruppen und der Anteile der Menschen mit Mi-
grationshintergrund. Es gibt darüber hinaus Zusammenhänge zwischen Geschlecht und Einkom-
mensgruppen sowie dem Alleinleben. 

Auch vielfach wichtig für die Interpretation bei unserer Befragung ist die Struktur weiterer
Merkmale in den Gebieten (vgl. Kap. 3): Die Altersgruppen sind in den Quartieren unter-
schiedlich stark vertreten. In den Großwohnsiedlungen finden sich häufiger Ältere, während
die Befragten in den Neubaugebieten, Sendling und Ramersdorf häufiger der Gruppe zwi-
schen 55 und 64 angehören. Mehr Menschen mit Migrationshintergrund leben in den Quar-
tieren der 20er bis 50er Jahre, den Großwohnsiedlungen und in den Neubaugebieten. Diese
haben durchschnittlich geringere Einkommen.

Befragte mit hohem Einkommen und Einkommen im Bereich obere Mitte sind häufiger männlich
(+), während Alleinlebende häufiger Frauen sind (+). Bei der differenzierten Analyse nach allen üb-
rigen Merkmalen, beispielsweise nach Quartieren, ergeben sich keine Differenzen.

Abb. 93: F80 Ihr Geschlecht

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2727
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Die Befragten in den Großwohnsiedlungen sind durchschnittlich älter, während die Befragten in
den Neubaugebieten, Sendling und Ramersdorf jünger sind. Außerdem sind Befragte mit Einkom-
men obere Mitte und vor allem hoch durchschnittlich jünger, sicherlich auch im Zusammenhang mit
der Berufstätigkeit (+). Bei der differenzierten Analyse nach allen übrigen Merkmalen, beispielswei-
se nach Migrationshintergrund, ergeben sich keine Differenzen.

Abb. 94: F81 Ihr Alter in Altersgruppen – nach Untersuchungsgebieten (+)

Abb. 95: F81 Ihr Alter in Jahren77 – nach Untersuchungsgebieten (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 152-359 (UG gesamt: 2714)

In den 20er bis 50er Jahre-Gebieten, den Großwohnsiedlungen und den Neubaugebieten leben ver-
gleichsweise mehr Menschen mit Migrationshintergrund (+) (vgl. auch die Quartierssteckbriefe in
Kap. 3). Deutsche mit Migrationshintergrund und vor allem Ausländerinnen und Ausländer haben
geringere  Einkommen (+)  (vgl.  Kap.  2.3.3).  Bei  der  differenzierten  Analyse  nach allen übrigen
Merkmalen, beispielsweise der Haushaltsgröße/Alleinleben, ergeben sich keine Differenzen.

Abb. 96: Migrationshintergrund – nach Untersuchungsgebieten (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 147-344 (UG gesamt: 2593)

77 Arithmetischer Mittelwert = Durchschnitt aller Werte der Stichprobe.
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2.4 Persönliche Kontakte, Netzwerke

Unmittelbare Folgen hat der demografische Wandel für die Zusammensetzung der individuellen so-
zialen Netzwerke (Otto 2011; Schmitt 2005). Sie sind gerade mit Blick auf das Älterwerden sehr be-
deutend, denn die Mitglieder der Kernfamilie, weitere Verwandte, Freundinnen und Freunde oder
Nachbarinnen und Nachbarn können im Alltag unterstützen und helfen. Nicht zuletzt spielt gerade
für Großstädte wie München hier das wichtige Thema der Sozialintegration/Einsamkeit angesichts
erwarteter häufigerer Singularisierung und erodierender sozialer Netzwerke hinein (LHM, Referat
für Stadtplanung und Bauordnung 2008: 15ff.). Dies betrifft mehr noch das hohe und höchste Alter
als die in der Studie betrachteten Altersgruppen, weil hier mehrere Faktoren zusammenkommen:
"Kognitive, sensorische und motorische Leistungseinbußen, die wachsende Pflegebedürftigkeit, die
eine größere Abhängigkeit von anderen einschließt oder zur Folge hat, die Einschränkung der Be-
weglichkeit und das Versterben von oft lebenslang befreundeten Menschen dürfen nicht bagatelli-
siert werden. Im Gegensatz zu vielen Krisendiagnosen ist Vereinsamung jedoch auch im hohen Al-
ter keineswegs die Regel" (Kocka/Staudinger 2009: 85).

Dennoch sind diese später wahrscheinlich werdenden Einbußen gerade auch für unsere Alters-
gruppen von großer Bedeutung, denn in diesen früheren Altersjahren werden spätestens die Fun-
damente mit  Blick auf die Leistungsfähigkeit  und Komposition der Netzwerke begründet.  Dabei
werden – gerade in der Stadt und bei mobileren Lebensläufen – besonders erworbene und frei ge-
wählte Beziehungen wichtiger, insbesondere Freundschaften (Allan 2010). Mit Blick auf kommende
Entwicklungen und die zunehmende Bedeutung "schwacher" Bindungen ist zudem die Abschät-
zung der gewünschten Nachbarschaftsqualität bedeutsam.78 Bei all dem wissen wir, dass die unter-
schiedlichen Netzwerkkategorien sehr Unterschiedliches "können" – in Sachen Stabilität, Rezipro-
zität, emotionale oder instrumentell-handfeste Unterstützung usw.

Mit gezielten Fragen versucht die Studie, diese in der Zukunft auch für Dienstleistung, Beratung,
Versorgung,  Vorhaltung von Sonderwohnformen usw.  entscheidenden Bedingungen gut  auszu-
leuchten.  Auch für  den Umbau der  versorgungs-  hin zu den beteiligungsorientierten  Unterstüt-
zungs- und Dienstleistungsstrukturen ("Koproduktion") ist dies wichtig. Für München spannend sind
u.a. die Fragen mit Bezug auf Wohnentfernungen (vgl. Isengard 2013; Engstler/Huxhold 2010). 

Bevor wir die Einzeldaten ansehen, sei nochmals auf die Befunde zu "Singularisierung" (vgl. Kap.
2.3.3) verwiesen. In der Folge der Pluralisierung der Lebensformen sinken die Eheschließungszah-
len in Deutschland; gleichzeitig gibt es mehr Scheidungen und Folgepartnerschaften bei jüngeren
Gruppen Älterer (Nowossadeck/Engstler 2013: 5ff.); es gibt aber auch vermehrt Partnerschaften,
bei denen man nicht gemeinsam im gleichen Haushalt wohnt – bei den Befragten unserer Studie
hat fast ein Fünftel aller Alleinlebenden eine feste Partnerschaft ("Living apart together").

2.4.1 Größe des Freundes- und Bekanntenkreises

In der Untersuchung wurde nach der subjektiv eingeschätzten Netzwerkgröße am Ort gefragt. Den
Lokalbezug haben wir einerseits wegen des Stadtteilbezugs der Studie gewählt, außerdem  in der
prospektiven Fragerichtung mit Blick auf im Alter oft kleiner werdende Verkehrskreise. Die Frage ist
u.a. deshalb besonders wichtig, weil sie sich auf freundschaftsbasierte und nicht familienbasierte
soziale Netzwerke bezieht. Und diese scheinen für Bildung und Gesundheit der nachwachsenden
Älteren bedeutsamer zu sein als die verwandtschaftlichen (vgl. Wurm et al. 2010). Freilich ist nicht
in jedem Fall und jeder Lebensphase das Vor-Ort-Kriterium eine wesentliche oder auch nur positive
Qualität – zumal für Ältere, die in ihrer Mobilität nicht eingeschränkt sind. Relevant aber für eine
Vielzahl von Lebensbedingungen ist die räumliche Lokalisierung des sozialen Netzwerks in jedem
Fall.  Sind  einerseits  nahewohnende  "Nächste"  zum Beispiel  bei  Hilfebedarf  besonders  wichtig,
wirkt sich beispielsweise andererseits ein weiter verstreut lebender Freundeskreis positiv auf eine
höhere Umzugsbereitschaft aus (Zimmerli 2012b: 43ff.), deren Umsetzung vielfache positive Effek-
te haben kann.

78 Zur Nachbarschaft als Unterstützungskategorie vgl. Günther 2005, als wichtige Ressource und Faktor für ein
besseres Wohlbefinden im Alter vgl. Perrig-Chiello 1997.
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Die befragten Münchnerinnen und Münchner in den untersuchten Gebieten geben im Ver-
gleich zu anderen Großstädten häufig eher kleinere Bekanntenkreise an.

42% der Befragten geben kleine, 46% mittlere und 12% große Freundes- und Bekanntenkreise an.
Im Vergleich zum Freiwilligensurvey FWS (TNS Infratest 2010: 87; 45 bis 65- bzw. über 65-Jähri-
ge) sind das deutlich mehr kleine (FWS: 34 bzw. 38%) und viel weniger große Netzwerke (FWS: 21
bzw. 19%).

Abb. 97: F48 Wie groß ist Ihr Freundes- und Bekanntenkreis am Ort? (eigene Einschät-
zung)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2647

Bei der Interpretation gilt nicht "viel hilft viel". Aber wir wissen durchaus von bedeutsamen allgemei-
nen Ungleichheitsbefunden: "Auch wenn Frauen in der zweiten Lebenshälfte häufiger einen Part-
nerverlust erleiden als Männer (…), haben Frauen in der Regel größere soziale Netzwerke als
Männer (…). Zudem gelingt es Frauen möglicherweise besser als Männern, die sozialen Ressour-
cen ihrer Netzwerke zu mobilisieren (Cornwell 2011)" (Nowossadeck/Engstler 2013: 7).

Die Spannweite zwischen Personen mit marginalen und solchen mit großen Netzen ist breit (Bach-
mann 2014: 42). Wichtig ist deshalb die empfundene Passförmigkeit. Solange keine manifesten
Unterstützungsbedarfe vorliegen, können auch kleine Netzwerke dann passend für die Individuen
sein, wenn sie als angemessen empfunden werden und wenn sie kompetent genutzt werden, worin
sich bspw. Frauen und Männer unterscheiden. Aber kleine Freundes- und Bekannten-Netzwerke
können potenziell verletzlicher sein, umso mehr, wenn weitere Personen ausfallen oder die Band-
breite möglicher Unterstützungen sich zu sehr einengt.

Folgende  ausgewählte  Zusammenhänge  fallen  bezüglich  der  Größe  der  Bekanntenkreise  auf.
Nach den übrigen Merkmalen wie Altersgruppen oder Geschlecht ergeben sich keine Differenzen.
- Quartiere/Quartierstypen  (+):  In  den  Gründerzeitgebieten  finden  sich  relativ  häufig  größere

Freundeskreise, während v.a. in den Neubaugebieten (mit Ausnahme des Ackermannbogens),
aber auch in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten verhältnismäßig oft kleinere Freundeskreise in
der Nähe bestehen. Teilweise hat dies aber auch mit kürzeren Wohndauern zu tun (s. weiter
unten).

- Einkommensgruppen (+): kleinere Bekanntenkreise vor allem bei Einkommen im niedrigen Be-
reich und im Bereich der unteren Mitte (= Überlagerung der quartiers(typischen) Effekte mit de-
nen des sozio-ökonomischen Status der Personen). 

2.4.2 Nachbarschaftsverhältnisse

Mit Blick auf kommende Entwicklungen und die zunehmende Bedeutung "schwacher" Bindungen
ist die Abschätzung der gewünschten Nachbarschaftsqualität bedeutsam. Grundsätzlich bezeich-
net Nachbarschaft als räumliche Anordnung von Personen nur die Gemeinsamkeit des Wohnortes:
Nachbarschaftliche Beziehungen gehen zunächst nicht von Personen, sondern von Wohnungen
aus (vgl.  Hamm 2000). Allerdings gestalten die Menschen diese Rolle höchst verschieden, füllen
sie mit unterschiedlichen Interaktionsmustern und Beziehungsqualitäten. Dabei wird in der Regel
davon ausgegangen, dass nachbarschaftliche Netzwerkbeziehungen gewisse kategoriale Charak-
teristika – auch Begrenzungen – aufweisen. So kann die Nachbarschaft gerade für kleine Hilfen im
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Alltag, für Austausch im häuslichen Bereich und als wichtige Quelle zur Anzeige von Vereinsa-
mungstendenzen oder Notfällen eine sehr wichtige Funktion haben (Günther 2005; Tesch-Römer
2010). Erneut erschließt sich die empfundene Qualität der Nachbarschaft für die älter Werdenden
erst sinnvoll im Kontext dessen, wie vertraut, eng oder distanziert diese sie sich wünschen (Pass-
formkonzept sozialer Unterstützungsnetze). Dabei ist die Wechselseitigkeit (Reziprozität) für viele
Menschen gerade bei Nachbarschaftsbeziehungen entscheidend wichtig. 
Die Ergebnisse unterstreichen Befunde anderer Studien. So wird seit einiger Zeit auf einen eher
wachsenden Stellenwert guter Nachbarschaft hingewiesen (Basler Fonds, BSV & BWO 2011; auf
Datengrundlage des Schweizerischen Haushaltspanels). Und im Freiwilligensurvey (TNS Infratest
2010: 90) wird im Längsschnittverlauf deutlich, dass Nachbarinnen und Nachbarn für informelle Hil-
fen zunehmend genannt werden. Zudem werden nachbarschaftliche Netze und Interaktionen mehr
und mehr als wichtiges Fundament für Viertelqualitäten erkannt. Gerade der "Zusammenhang zwi-
schen Nachbarschaftshilfe (und Vernetzung im Quartier) und der Zufriedenheit mit der Wohnumge-
bung lässt vermuten, dass Hilfeleistung wie die informelle Nachbarschaftshilfe einen wichtigen so-
zialen Wert im Quartier darstellt" (Seifert 2014: 4). Und es liegen bereits vielfältige Erfahrungen vor,
wie soziale Nachbarschaft planvoll gefördert werden kann.79

Einen speziellen aber besonders exponierten Pol der Hinwendung zur Nachbarschaft  markieren
Baugruppen  und Gemeinschaftshausprojekte:  Gegenüber  dem Wohnungsmarktprinzip,  dass  es
nur um das Matching von Wohnungen und Einzelwohnungsbewohnerinnen bzw. Einzelwohnungs-
bewohnern geht – und sich ergebende Nachbarschaftskonstellationen dabei nur ein Abfallprodukt
sind – setzen sie geradezu ein neues Paradigma um: Neue Bewohnerinnen und Bewohner werden
geradezu nach dem Nachbarschaftsprinzip rekrutiert – analog zu "Wahlverwandtschaften" könnte
von "Wahlnachbarschaften" gesprochen werden.

Wichtiger als erwartet, oft distanzierter als gewünscht: Obwohl die tatsächlichen Verhältnis-
se in den untersuchten Gebieten bereits mehrheitlich als ein engeres und nicht etwa nur als
flüchtiges Verhältnis zu ihren Nachbarinnen und Nachbarn beschrieben werden, wünscht
sich dies noch ein deutlich größerer Teil der Bürgerinnen und Bürger.

"Nur grüßen" reicht nur einem Fünftel, stellt aber im Vergleich dazu mehr als doppelt so oft die
Realität dar. Und immerhin 54% kennen die Nachbarinnen und Nachbarn näher, helfen sich auch
aus – es wünschen sich aber Viele mehr (77%). Starke Distanz und zu viel Nähe dagegen wird
gleichermaßen abgelehnt und auch nicht gelebt. Wenn wir andererseits aus vielen Initiativen seit
langem wissen,  dass gezielte  Nachbarschaftsförderung in städtischen Quartieren  sehr  wirksam
sein kann (vgl. z.B. die Beiträge in Schnur 2003), ließe sich erwarten, dass auch viele der befrag-
ten Münchnerinnen und Münchner entsprechende Aktivitäten positiv fänden.

Abb. 98: F51/52 Verhältnis zu Nachbarinnen und Nachbarn

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2624; 2585

Bezüglich der Quartierstypen/Quartiere finden wir Effekte (+): Die durchschnittlich engsten Bezie-
hungen wünscht man und finden sich in den Einzel- und Reihenhausgebieten, gefolgt von Gründer-
zeitgebieten und Großwohnsiedlungen.  Allerdings:  diese drei  Typen sind auch Spitzenreiter  bei
den Wohndauern (s. nächste Grafik). Hier ist die durchschnittliche Wohndauer interessant. Wäh-

79 Vgl. bspw. instruktiv die Beispiele auf einer Themenseite der Schweizer AgeStiftung zum Thema Nachbarschaft:
http://www.age-stiftung.ch/472.0.html.
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rend unsere älteren Befragten ähnlich lange in den Gründerzeit- wie in den Einzel- und Reihenh-
ausgebieten leben, ist die durchschnittliche Wohndauer über alle Bewohnerinnen und Bewohner in
den untersuchten Gründerzeitgebieten deutlich kürzer. Die Differenz wird durch die höhere Fluktua-
tion der Jüngeren hier bedingt – möglicherweise ein Grund dafür, dass die Nachbarschaftsverhält-
nisse im Vergleich zu den Einzel- und Reihenhausgebieten etwas weniger eng sind, obwohl die Äl-
teren selbst ähnlich lang in ihrem Viertel leben. An letzter Stelle stehen die 20er- bis 50er Jahre-
Gebiete. Die Neubaugebiete stellen sich als sehr heterogene Gruppe dar. Die Beziehungen in der
Messestadt und noch deutlicher in den Zentralen Bahnflächen bewegen sich eher auf dem Niveau
der 20er bis 50er Jahre-Gebiete (die Messestadt tlw. auch auf dem der Großwohnsiedlungen bzw.
der Gründerzeitgebiete) – allerdings sind auch bei diesen beiden Neubaugebieten die überpropor-
tional vielen kurzen Wohndauern zu berücksichtigen. Dahingegen hat der Ackermannbogen Bezie-
hungen, die mit denen der Einzel- und Reihenhausgebiete vergleichbar sind – hier spannenderwei-
se trotz vergleichsweise vieler nicht allzu lang dort Wohnender. Die Kluft zwischen Wunsch- und
realem Nachbarschaftsverhältnis scheint sich zwischen den Quartieren nicht zu unterscheiden. 

Auch bei der altersbezogenen Betrachtung spielt möglicherweise die Wohndauer (im Viertel)80 mit
hinein (+). Die jüngere Gruppe (mit ihren großen Anteilen mittlerer Wohndauern von 3-20 Jahren)
gibt vergleichsweise häufiger einen Wunsch nach engeren Beziehungen an, während die Älteren
im Vergleich zu den Jüngeren tatsächlich ein engeres Verhältnis zur Nachbarschaft haben (und zu
62% schon mindestens 20 Jahre in der Wohnung leben). Und auch die Diskrepanz zwischen Ist
und Wunsch ist bei der jüngeren Altersgruppe vergleichsweise etwas stärker ausgeprägt. 

Schließlich  finden  wir  etwas  schwächere  Nachbarschaftsbeziehungen  bei  den  ökonomisch
schlechter Ausgestatteten sowie bei Befragen mit Migrationshintergrund – sowohl mit Blick auf Ist
und Wunsch. Und Alleinlebende pflegen durchschnittlich im Vergleich zu Mehrpersonenhaushalten
etwas schwächer ausgeprägte reale Beziehungen zu Nachbarinnen und Nachbarn (+) (vgl. ähnlich
Seifert 2014: 13).

Sowohl bei der Frage nach den Nachbarschaftsverhältnissen als auch der Größe des nahräumli-
chen Bekanntenkreises ist also die Wohndauer zu berücksichtigen, die gerade in den Neubauge-
bieten naturgemäß deutlich geringer ausfällt. Hier handelt es sich also um einen Bezugszeiteffekt,
nicht um einen Quartierseffekt. 

Die qualitativen Studienteile zeigen ein differenziertes Bild, wie nachbarschaftliche Qualität
mit sozialer Mischung zusammenhängt und welche Potenziale und Probleme gesehen wer-
den:
- Durchgängig werden gewachsene Nachbarschaften als wertvolles Plus angesehen. 
- Starke Zuzüge sogenannter "sozial schwacher" Bewohnerinnen und Bewohner werden als Pro-

blem beschrieben, weitere Segregation wird beobachtet.
- Zu große insbesondere altersbezogene Homogenität wird als Risiko für genügend Hilfepoten-

ziale gewertet.
- Umgekehrt verstärkt ggf. die nur bunte Mischung von Personen mit vielfältigsten Migrationshin-

tergründen Probleme teilweise dann, wenn es bei unverbundenen Parallelwelten bleibt.
- Und umgekehrt verpuffen ggf. bei abgeschotteten Parallelwelten die positiven potenziellen kom-

plementären Unterstützungspotenziale, wenn bspw. die sowieso "nachbarschaftsstärkeren" Fa-
milien mit Kindern nur mit ebensolchen in Kontakt kommen.

Wenn Stellenwert und (Unterstützungs-)Potenzial der Nachbarschaft für Ältere genauer bestimmt
werden sollen, müsste über die in der Studie erfragte allgemeine Nachbarschaftsaffinität hinaus
mindestens nach folgenden Faktoren (vgl. erweitert nach Seifert 2014: 15) gefragt werden: wie ver-
fügbar sind Nachbarinnen und Nachbarn, wie steht es mit möglicher Gegenseitigkeit (Reziprozität)
und (anlass- bzw. lebenslagenbezogener) Notwendigkeit? Wie stark und tragfähig wurde Nachbar-
schaftlichkeit gepflegt und gelebt? Und wie sieht es mit der konkreten Bereitschaft zu Nachfrage,
Nehmen und Geben aus?

80 Den häufigen Angaben einer Wohndauer von über 20 Jahren z.B. im Neubaugebiet Ackermannbogen liegt ver-
mutlich ein Verständnis von "Viertel" zugrunde, das in diesem Fall das "übrige Schwabing" miteinbezieht.
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Abb. 99: F8 Wohndauern im Viertel – nach Untersuchungsgebieten (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 137-331 (UG gesamt: 2475)

Abb. 100: Statistik LHM: durchschnittliche Wohndauern aller Bewohnerinnen und Bewoh-
ner (ab 0 Jahre) im UG in Jahren 

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014; Quelle: LHM 2014, EHS-Infosystem

Abb. 101: F8 Wohndauer im Viertel – nach Altersgruppen (++)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1181; 1366 (Gesamt: 2447)

2.4.3 Kinder- und Enkellosigkeit 

Wie viele der Befragten haben Kinder und Enkelkinder und wie stellt sich die Situation differenziert
nach den Untersuchungsgebieten, den Altersgruppen und den übrigen Merkmalen dar? 

Bei den Jüngeren in unserer Studie macht sie etwa ein Drittel, bei den Älteren gut ein Viertel
aus – die Gruppe derjenigen, die keine Kinder haben. Damit ist dies schon heute eine große
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Gruppe der in München Älterwerdenden81. Es ist nicht etwa eine Problemgruppe, aber ein
Großteil der Älteren mit Kindern profitiert von diesen in vielen direkten und indirekten Effek-
ten. 

Etwa ein Drittel der Befragten (beide Altersgruppen zusammengenommen) hat keine Kinder und
keine Enkel. Allerdings ist auch die Zahl der Kinderlosen unter den von uns Befragten insgesamt
etwas höher, da Alleinlebende durch die Haushaltsstichprobe etwas häufiger von uns befragt wur-
den (vgl. Kap.  2.3). Unter den befragten Alleinlebenden gibt es immerhin gut 20 Prozentpunkte
mehr Personen, die keine Kinder haben, als in den Mehrpersonenhaushalten. Bei der differenzier-
ten Analyse nach Migrationshintergrund werden nur sehr schwache Effekte82 deutlich: Unter den
Befragten mit Migrationshintergrund geben rund 10 Prozentpunkte mehr an, Kinder zu haben.

Abb. 102: F95 Kinderlose – nach alleinlebend/Mehrpersonenhaushalt (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 993; 1504 (Gesamt: 2497)

Abb. 103: F95 Kinderlose – nach Altersgruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1112; 1392 (Gesamt: 2504)

Der Unterschied der beiden Altersgruppen mit Blick auf den Anteil derer ohne Enkelkinder ist noch
größer (+), allerdings können bei der jüngeren noch häufiger als bei der älteren Kohorte Enkel ja
noch kommen. Enkelinnen und Enkel sind dabei in ganz unterschiedlichen Dimensionen bedeut-
sam: Nicht nur als direkte Freude für die meisten Großeltern(teile). Sondern häufig auch als Kataly-

81 Zum Geburtenverhalten der deutschen Babyboomer allgemein vgl. Menning/Hoffmann (2009: 22ff.). Die Befun-
de für Frauen in Bayern insgesamt berichtet das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung auf
Basis von Mikrozensusdaten von 2012 folgendermaßen: Es gaben 2012 in Bayern "insgesamt rund 286.000 bzw.
15% der Frauen im Alter von 50 bis 75 Jahren an, keine Kinder geboren zu haben. Vergleicht man Frauen unter-
schiedlicher Geburtsjahrgänge,  so lässt sich eine erhöhte Kinderlosigkeit  bei  der Gruppe der jüngeren Frauen
nachweisen. Während von den 70- bis 75-Jährigen rund 12% kinderlos blieben, traf dies auf gut 18% der 50- bis
54-Jährigen zu. Abgesehen von der höheren Kinderlosigkeit  bei den 'jüngeren' Frauen zeichnete sich auch ein
Trend zu einem insgesamt niedrigeren Geburtenniveau ab. So brachten die Mütter der Geburtsjahrgänge 1958 bis
1962 seltener drei oder mehr Kinder zur Welt als die Mütter der Geburtsjahrgänge 1937 bis 1942 (knapp 24 ge-
genüber rund 35%). Insgesamt sank die durchschnittliche Kinderzahl von 2,3 bei den 70- bis 75-jährigen Müttern
auf rund 2,1 bei den 50- bis 54-Jährigen" (Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2013). 
Bemerkenswert ist dabei ein deutlicher Zusammenhang mit dem Bildungsstand: Von den 50- bis 75-jährigen Frau-
en mit hohem Bildungsstand blieben im Freistaat insgesamt gut 23% kinderlos. Der Anteil der kinderlosen Frauen
lag damit bei den höher Gebildeten mehr als doppelt so hoch wie bei denjenigen mit niedrigem Bildungsgrad (rund
11 Prozent). Bei den Frauen mit mittlerem Bildungsstand hatten rund 15 Prozent keine Kinder zur Welt gebracht.
Von den Müttern mit mittlerem bzw. hohem Bildungsniveau gaben im Jahr 2012 jeweils rund 23% an, drei oder
mehr Kinder geboren zu haben. Bei den Müttern mit niedrigem Bildungsstand lag der entsprechende Anteil hinge-
gen bei gut 36% (Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2013).
82 Effektstärke < 0,1 (0,08)
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sator für die Belebung von Nachbarschaftsbeziehungen oder mit Blick auf sich – durch Enkel – ver-
bessernde Beziehungen zu deren Eltern.

Abb. 104: F95 Enkellose – nach Altersgruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1037; 1275 (Gesamt: 2312)

Die Kinder- bzw. Enkellosigkeit ist in den Quartieren deutlich unterschiedlich verteilt:

Abb. 105: F95 Kinderlosigkeit – nach Untersuchungsgebieten (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 149-340 (UG gesamt: 2534)

Abb. 106: F95 Enkellosigkeit – nach Untersuchungsgebieten (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 140-306 (UG gesamt: 2336)

2.4.4 Räumliche Nähe zu Bezugspersonen

Auch wenn unter heutigen Mobilitäts- und Kommunikationsmöglichkeiten long-distance-Beziehun-
gen einfacher und intensiver gelebt werden können, hängen Möglichkeiten alltäglicher Lebensge-
staltung und sozialer Unterstützung daran, ob die nahestehenden Personen auch nahe wohnen –
umso mehr, wenn die Mobilität eingeschränkt sein sollte.
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Immerhin: 85% der Befragten haben mindestens eine Bezugsperson aus der Familie oder
einen besten Freund/eine beste Freundin in der Stadt – je zur Hälfte im eigenen Wohnviertel
bzw. anderswo in München. Das bedeutet aber auch: für immerhin fast jede siebte Person
gilt dies nicht.

Abb. 107: F49 Die räumlich nächste Bezugsperson wohnt...

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2716

Diese Werte unterscheiden allerdings die unterschiedlichen Personenkategorien noch nicht,  ob-
wohl wir wissen, welche unterschiedlichen Funktionen je nach Kategorie mehr oder weniger be-
deutsam sind. Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild:

Abb. 108: F49 Wie weit wohnen nachfolgende Personen zur Zeit von Ihnen entfernt?83

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2161-2716

In der Nähe oder doch in München haben also
- fast die Hälfte zumindest ein Kind,
- immerhin rund ein Viertel ein Enkelkind,
- ein knappes Viertel eine Schwester oder einen Bruder
- und fast 70% einen besten Freund/eine beste Freundin.

Vergleicht man die Entfernungen der Kinder (nur die Personen, die ein Kind haben) mit dem Alters-
survey 2008, wohnen die Kinder der Befragten etwas näher, nämlich öfter im Wohnviertel oder in
München (in meinem Wohnviertel: 33% in München: 38%, maximal 2 Stunden entfernt: 17%, wei-

83 Die Fragestellung orientiert sich an der Fragestellung des Alterssurveys 2011 (Engstler et al. 2013).
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ter entfernt als 2 Stunden: 13%) als deutschlandweit. Deutschlandweit wohnen sie häufiger 2 Stun-
den entfernt, aber außerhalb des Ortes (Entfernung bei 55- bis 69-jährigen Älteren zum nächstwoh-
nenden Kind: in der Nachbarschaft: 16%, im gleichen Ort: 27%, maximal 2 Std. entfernt: 43%, wei -
ter entfernt: 14%) (GeroStat;  DOI 10.5156/GEROSTAT;  Deutscher Alterssurvey (DEAS) – 1996,
2002, 2008). Allerdings ist München eine große Stadt, sodass sich die Entfernungen letztlich den-
noch nicht unterscheiden müssen. Im Vergleich der beiden Altersgruppen wohnen die Kinder der
jüngeren Gruppe näher,  nämlich häufiger  innerhalb des Wohnviertels,  die der älteren hingegen
häufiger außerhalb der Stadt höchstens zwei Stunden entfernt (+). Die Kinder sind vermutlich häu-
figer (bereits) mit ihren Familien in den Umkreis von München gezogen. 84

2.4.5 Beziehungsqualität/Einsamkeit/subjektive Einschätzung sozialer Unterstützung

Für das Wohlbefinden und Gesundheit, aber auch für das Vertrauen in die Zukunft ist die eigene
Einschätzung der Menschen sehr wichtig, wie gut eingebunden sie sich fühlen und ob sie sich –
auch in problematischeren Situationen – auf andere verlassen könnten. Dabei ist die Wechselsei-
tigkeit der Unterstützung, die sog. Reziprozität,  sowohl für die Zufriedenheit  der Beteiligten wie
auch für die Nachhaltigkeit in schwierigeren Situationen oder Phasen eine wichtige Grundlage. Die
"Elastizität" hinsichtlich der Reziprozität ist freilich jeweils unterschiedlich je nach Netzwerkkatego-
rie – in Eltern-Kind-Relationen bzw. Partnerbeziehungen ist sie meist deutlich höher und verzeiht
"Überziehungen" oder Ungleichgewichte der Geben-Nehmen-Bilanz eher und länger als in Freun-
des- oder Nachbarbeziehungen. Wichtig ein Hinweis aus einem allgemeinen familienbezogenen
Befund gleich zu Beginn, der viele überrascht: "Untersucht man den gesamten Ressourcentransfer
zwischen den Altersgruppen und Generationen in der Familie, ergibt sich für die Gegenwart – ver-
mutlich anders als für frühere Zeiten (…) –, dass die Jüngeren vorwiegend die Nehmenden, die Äl-
teren vorwiegend die Gebenden sind. Dies gilt bis einschließlich der Altersgruppe der 70- bis 80-
Jährigen" (Kocka/Staudinger 2009: 92; vgl. Schmitt et al. 2008: 89f.).

Jede dritte bis vierte ältere Person hat immerhin ein nur deutlich eingeschränkt tragfähiges
Netzwerk. Es ist z.B. eher keine Hilfe bei Problemen zu erwarten oder die Personen kennen
nicht viele Menschen, auf die sie sich verlassen können. Auf der anderen Seite steht aber
immerhin fast ein Viertel, das soziale Unterstützung zuverlässig erwartet, weitere 51% ziem-
lich zuverlässig. Schauen wir nur die gravierend prekären Situationen bezüglich der Qualität
der Beziehungen an, so werden diese von 2% bis 11% der Befragten in den Untersuchungs-
gebieten genannt ("trifft voll zu"/"trifft gar nicht zu").

Die nachfolgenden sechs Fragen85  beziehen sich durchweg auf die eigene Einschätzung der un-
terschiedlichen Aspekte sozialer Unterstützung – zunächst geht es um konkrete Hilfe und sich-ver-
lassen-können. Die Hilfe-Inhalte wurden hier nicht vorgegeben.

Abb. 109: F50 Beziehungen zu anderen Menschen: Inwieweit treffen folgende Aussagen 
auf Sie zu?86

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2476-2544

84 Vgl. zu entsprechenden  Mustern unter Berücksichtigung von Familienzyklusfaktoren beider Generationen und
mit Züricher Daten Zimmerli 2012b: 28ff.
85 Vgl. die Einsamkeitsskala von De Jong Gierveld/Van Tilburg (2006): Zu Einsamkeit im Spiegel des DEAS auf
derselben methodischen Grundlage vgl. Tesch-Römer et al. (2014).
86 Die Fragestellung wurde aus dem Alterssurvey 2011 übernommen (Engstler et al. 2013).
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Der nachfolgende Teil der Fragen bezieht sich eher auf Verbundenheit, Geborgenheit und Wohl-
fühlen, also auf die sogenannte "emotionale Unterstützung".

Abb. 110: F50 Beziehungen zu anderen Menschen: Inwieweit treffen folgende Aussagen 
auf Sie zu?

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2431-2496

Genauere Auswertungen bestätigen, was wir aus der Netzwerkforschung wissen: Soziale Netzwer-
ke müssen einerseits aktiv hergestellt und unterhalten werden (Kompetenzaspekt), sie sind ande-
rerseits ressourcen- und strukturabhängig (vgl. LHM, Referat für Gesundheit  und Umwelt 2007:
29f.): 
- Bei niedrigerem Bildungs- und sozioökonomischem Status finden wir weniger tragfähige und

subjektiv  gut  eingeschätzte  Netzwerke  (hier  finden wir  schwache Effekte  (+)  nach Einkom-
mensklassen in praktisch allen Dimensionen). Ebenso finden wir weniger Wohlfühlen und Ge-
borgenheit bei Deutschen mit Migrationshintergrund und Ausländern (+).

- Alleinlebende und Partnerlose haben häufig weniger stark aufgestellte Netzwerke (Alleinleben-
de: negative Abweichungen bei den Themen Geborgenheit und im Stich gelassen fühlen) (+);
Alleinlebende ohne Partnerschaft: negative Abweichungen bei im Stich gelassen fühlen, Wohl-
fühlen, Geborgenheit, Verbundenfühlen; (vgl. auch Generali Zukunftsfonds 2012: 185ff.).

- Frauen sorgen aktiver und erfolgreicher für tragfähige soziale Beziehungen (von denen ihre
Männer freilich die größten Nutznießer sind). Geschlecht (+): größere Zustimmung von Frauen
zum Kennen verlässlicher Menschen und von Menschen, die einem helfen würden.

- Bei der Analyse nach Quartier/Quartierstypen ergeben sich Struktur- und Ressourceneffekte
(schwache Effekte (+); wobei hier die Überlagerung mit den Effekten des sozio-ökonomischen
Status der Personen zu beachten ist):
- Aspekte Wohlfühlen und Geborgenheit, im Stich gelassen fühlen: Die Menschen in Einzel-

und Reihenhausgebieten, aber auch im Ackermannbogen und in den Zentralen Bahnflä-
chen haben hier am wenigsten Probleme, während sich die Situation in den 20er bis 50er
Jahre-Gebieten vergleichsweise am prekärsten darstellt.

- Menschen, auf die man sich verlassen kann bzw. mit denen man sich eng verbunden fühlt:
am wenigsten Zustimmung in den Gebieten Laim/Kleinhadern, Neuperlach, in der Messe-
stadt Riem und den Zentrale Bahnflächen.

Trifft altersmäßiges Gleich-zu-Gleich-gesellt-sich-gern zu? Ich bin am liebsten mit Menschen mei-
nes eigenen Alters zusammen: Die Befragten der Gründerzeitgebiete und in der Messestadt Riem
geben vergleichsweise seltener an, am liebsten mit Menschen des eigenen Alters zusammen zu
sein. Für die ältere Gruppe dagegen gilt dies etwas häufiger als für die jüngere (+) (vgl. Kap. 2.7).

Abb. 111: F50 Beziehungen zu anderen Menschen: Inwieweit treffen folgende Aussagen 
auf Sie zu?

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2496
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Nehmen wir die Dimensionen der Beziehungsqualität/individuellen Netzwerkeinschätzung87

zusammen, wird sie insgesamt zu 85% als eher oder sehr gut bewertet. Aber wieder ist die
relevante Minderheit am anderen Pol mindestens so bedeutsam: Bei 15% der Befragten ist
die individuelle Netzwerkeinschätzung eher mäßig, bei Befragten mit Migrationshintergrund
sogar durchschnittlich etwas schlechter als bei Befragten ohne Migrationshintergrund (+).

Entsprechende prospektive Trends lassen sich nur aus Längsschnittuntersuchungen ableiten. Der
DEAS zeigt: "Im Vergleich zwischen 1996 und 2008 ist für keine Altersgruppe ein Anwachsen der
Einsamkeit beobachtbar. Im Gegenteil, für die älteste Gruppe hat sich die Einsamkeit in dieser Zeit-
spanne sogar verringert" (Tesch-Römer et al. 2014: 6).
Im Vergleich der beiden hier betrachteten Altersgruppen zeigen sich keine Differenzen bzgl. der
Beziehungsqualität.

Abb. 112: Beziehungsqualität/Individuelle Netzwerkeinschätzung

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2081

Hinter diesen Durchschnittsbefunden verbergen sich freilich sehr deutliche Muster – u.a. der Mehr-
fachbenachteiligung. Wir überprüfen im Folgenden den Zusammenhang der subjektiven Netzwerk-
einschätzung mit mehreren anderen Netzwerkfaktoren.

Die Einschätzung der Größe der eigenen Netzwerke und der Einschätzung von deren Unterstüt-
zungsqualität hängen deutlich zusammen. Die Befragten mit größeren Freundeskreisen (F48) ver-
fügen gleichzeitig über eine positivere individuelle Netzwerkeinschätzung (+++). 

Abb. 113: Beziehungsqualität/Individuelle Netzwerkeinschätzung – nach "Wie groß ist Ihr 
Freundes- und Bekanntenkreis vor Ort?" (+++)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 262; 970; 802 (Gesamt: 2034)

Es zeigt sich auch hier der aus der Netzwerkforschung immer wieder berichtete Matthäuseffekt des
"wer hat, dem wird gegeben". Obwohl mehr als zwei Drittel auch derer, die nur einen kleinen Be-
kanntenkreis vor Ort haben, eine eher positive individuelle Netzwerkeinschätzung haben, fallen als

87 Es handelt sich um ein theoretisch abgeleitetes Konstrukt zur Beziehungsqualität als additiver Index aus den
ersten sechs Items der Frage 50 (Items inhaltlich zunächst in "eine Richtung gedreht"; Mittelwert aus allen Items
gebildet und gerundet; ausgeschlossen wurde das Item: "Ich bin am liebsten mit Menschen meines eigenen Alters
zusammen"). Das Konstrukt ist reliabel.
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Kehrseite eben auch die anderen immerhin 30% auf, bei denen eine mäßige individuelle Netzwerk-
einschätzung zusammenkommt mit einem nur kleinen Freundes- und Bekanntenkreis vor Ort ("Ku-
mulierung der Risiken").88

Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn wir nach räumlich nahen Bezugspersonen auswerten89: Die
Befragten mit mehr räumlich nahen bzw. räumlich näheren Bezugspersonen verfügen über eine
positivere individuelle Netzwerkeinschätzung (+). Auch hier eine analoge Beobachtung: Gerade je-
nes Viertel, das nur wenig räumlich nahe Bezugspersonen hat, weist auch eine nur mäßig positive
Einschätzung des individuellen Netzwerks auf.

Abb. 114: Beziehungsqualität/Individuelle Netzwerkeinschätzung – nach "räumlich nahe 
Bezugspersonen" (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 421; 622; 506 (Gesamt: 1549)

Überprüfen wir den Zusammenhang mit Blick auf die Gruppe mit Kindern, so zeigt sich bei ihnen
ein größerer Anteil mit einer sehr guten gesamten Beziehungsqualität. Allerdings ist die Gruppe
derjenigen ohne Kinder  und mit  sehr  mäßiger  individueller  Netzwerkqualitätseinschätzung eher
klein (kinderlos: n = 755; gültige Fälle für Beziehungsqualität: 576; kinderlos mit sehr mäßiger Be-
ziehungsqualität: n = 5).

Abb. 115: Beziehungsqualität/Individuelle Netzwerkeinschätzung – nach Kinderlosigkeit 
(+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1402; 576 (Gesamt: 1978)

Auch die Befragten mit einer engeren Beziehung zu ihren Nachbarinnen und Nachbarn (F 52) ver-
fügen gleichzeitig über eine positivere individuelle Netzwerkeinschätzung (++). Dies gilt gleicher-
maßen für beide Altersgruppen.

88 Die Züricher Studie Seifert/Schelling (2012) fragt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wo "der größte Teil von
Ihren Freunden und Bekannten" lebt. Personen, deren Freundes- und Bekanntenkreis hauptsächlich im selben
Quartier lebt, geben hier überdurchschnittliche Zufriedenheitswerte an.
89 Es handelt sich um einen additiven Index aus den Items der Frage 49 zu den Distanzen verschiedener Bezugs-
personen. Die neue Summenvariable wurde anschließend entsprechend ihrer Verteilung in drei Gruppen unterteilt:
wenig/mittel/viel.
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Abb. 116: Beziehungsqualität/Individuelle Netzwerkeinschätzung – nach "reales Verhältnis
zu Nachbarinnen und Nachbarn" (++)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 49-1128 (Gesamt: 1984)

Auch auf Quartiersebene gibt es Differenzen(+), so haben die Befragten in Laim/Kleinhadern und
der Messestadt Riem eine vergleichsweise schlechtere individuelle Netzwerkeinschätzung, wäh-
rend vor allem die Befragten in den beiden Einzel- und Reihenhausgebieten, den beiden Gründer-
zeitgebieten, aber auch im Ackermannbogen und der Lerchenau hier die positivsten Werte erzie-
len.

Abb. 117: Beziehungsqualität/Individuelle Netzwerkeinschätzung – nach Untersuchungs-
gebieten (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 115-305 (UG gesamt: 2081)

Die qualitativen Studienteile verhelfen zu wichtigen Nachschärfungen:
- Auch wenn positive Einschätzungen bspw. bei der Netzwerkkategorie der Freundschaften ge-

troffen werden, sollte die begrenzte Belastbarkeit hier beachtet werden. Dies lässt sich zugleich
allerdings auch andersherum akzentuieren: Gerade bei alleinwohnenden Menschen – verstärkt,
wenn sie keine Partnerschaft haben – mit lokal prekären verwandtschaftlichen Beziehungen ist
es für die Zukunft der Älteren von höchstem Interesse, welche Verbindlichkeit und auch wel-
ches Unterstützungspotenzial  sowohl Freundinnen und Freunde (bis hin zum Typ "Wahlver-
wandte") als auch Nachbarinnen und Nachbarn entfalten könnten.

- Gerade mit Blick auf LGBT-Lebensformen könnten hier weiterentwickelte formelle Regelungen
entsprechende Beziehungen sinnvoll stärken und flankieren.
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2.4.6 Netzwerkstärke90

Wie stark stellen sich die Netzwerke der Befragten dar, wenn man die angegebene Beziehungs-
qualität zusätzlich mit der Größe des Freundeskreises kombiniert?

Wenn wir die Größe des Freundeskreises, die subjektiv empfundene Beziehungs- und Netz-
werkqualität sowie die räumliche Nähe von Personen der verschiedenen Bezugspersonen in
einem Indikator zusammenziehen, so weist ca. ein Viertel der Befragten tendenziell schwa-
che Netzwerke auf.

Abb. 118: Netzwerkstärke

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1513

Während bei der differenzierten Analyse nach Altersgruppen und Migrationshintergrund kein Effekt
auffällt, haben Kinderlose und Enkellose (++) sowie Alleinlebende und Alleinlebende ohne Partner-
schaft schwächere Netzwerke (+). Wie unterscheidet sich dies nach Quartieren (+)? Die stärksten
Netzwerke weisen die Befragten in den Untersuchungsgebieten in der Lerchenau und am Ostpark
auf, während sich die vergleichsweise schwächsten Netzwerke in den Zentralen Bahnflächen und
in Laim/Kleinhadern finden.

Abb. 119: Netzwerkstärke – nach Untersuchungsgebieten (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 90-215 (UG gesamt: 1513)

90 Der Index zur Netzwerkstärke wurde in zwei Schritten gebildet. Zunächst wurde eine kombinierte Variable zu
"Größe und Qualität von Freundes- und Bekanntenkreis" aus Frage 49 sowie dem Index Beziehungsqualität aus
Frage 50 mit drei Gruppen gebildet (1= sehr mäßig und klein, eher mäßig und klein, sehr mäßig und mittel; 2= eher
mäßig und mittel, eher mäßig und groß, eher gut und mittel; 3= eher gut und groß, sehr gut und groß). Außerdem
wurde ein Summenindex aus allen Variablen zur räumlichen Nähe der verschiedenen Bezugspersonen gebildet
(F49), der entsprechend seiner Verteilung in drei etwa gleich große Gruppen zusammengefasst wurde (mehr und
räumlich nähere Bezugspersonen ergeben einen höheren Wert). Der Mittelwert aus beiden Variablen ergibt das
Konstrukt der Netzwerkstärke.
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2.4.7 Haustiere

Tiere im Zoo oder in Parks, aber auch Haustiere können eine große Bedeutung für Ältere haben.
Neben Zuwendungen wie streicheln und kuscheln kann ein Haustier Anlass zum Rausgehen, zum
Bewegen und zum Kontakt mit anderen sein (Weeber+Partner, Steffen et al. 2007: 74). Auch "das
Kuratorium Deutsche Altenhilfe (KDA) setzt sich […] für Begegnungen zwischen Menschen und
Tieren in der Altenhilfe ein und verweist auf die positiven Auswirkungen gerade bei Menschen mit
Demenz. […] Nach einer Untersuchung des DIW gehen langjährige Haustierbesitzer seltener zum
Arzt als andere" (ebd.; vgl. Headey et al. 2004). Dabei eignen sich unterschiedliche Wohngebiete
und Wohnsituationen sicherlich unterschiedlich gut zur Haltung bestimmter Tiere. Eine Katze bei-
spielsweise kann in Einzel- und Reihenhäusern mit Garten besonders gut gehalten werden.

Etwa 85% der Befragten haben keine Haustiere. Davon geben knapp 5% an, sie hätten je-
doch gerne ein Haustier. Das Bild unterscheidet sich nicht bei der differenzierten Analyse
nach den Faktoren Alter, Migrationshintergrund, Einkommen und Geschlecht. 15% haben
entweder eine Katze oder einen Hund.

Besonders viele Befragte im Gebiet am Ostpark haben ein Haustier (27%), während fast 90% in
den Zentralen Bahnflächen kein Haustier besitzen (+). Die Befragten in den Einzel- und Reihenh-
ausgebieten haben häufiger Katzen als Befragte in den übrigen Gebieten. Die jüngere Gruppe be-
sitzt häufiger Haustiere als die ältere (+). Nach den übrigen Merkmalen ergeben sich keine Diffe-
renzen. Es zeigen sich auch keine Differenzen zwischen Mietern und Eigentümern hinsichtlich des
Besitzes (irgend)eines Haustiers, allenfalls geringfügig häufiger hätten Mieter gerne ein Haustier,
obwohl sie keines haben.

Abb. 120: F53 Haben Sie Haustiere? – und falls ja, welche?

Mehrfachnennungen

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014,
n = 2716

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014,
n = 432

90% der Befragten, die ein Haustier haben, geben an, dieses sei ihnen eher oder sehr wich-
tig. Nur für etwa 10% ist es eher unwichtig. Die Studie zeigt zudem, welchen Teilgruppen
Haustiere vergleichsweise wichtiger sind: Der älteren Gruppe (++) sowie den Frauen (++) so-
wie den Alleinlebenden (+),  Personen mit niedrigerem und mittlerem Einkommen (+) und
den Deutschen insbesondere ohne Migrationshintergrund (+).  Dies spiegelt  sich auch in
Quartierseffekten wider (+).

Abb. 121: F54 Wie wichtig ist Ihnen das Haustier/die Haustiere?

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 432
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2.5 Beratung, Unterstützung, Pflege

In der Regel spielen die Themen Unterstützung, Beratung und Pflege erst in höherem und höchs-
tem Alter eine Rolle. Die in unserer Studie vorgenommene Fokussierung auf jüngere Ältere, auf
Ressourcen und aktives Altern sollte aber "nicht von möglicher Pflegebedürftigkeit,  von Sterben
und Tod ablenken. Wie Deutschland mit dem demografischen Wandel umgeht, muss sich auch
daran messen lassen, welche Kultur sich für den Umgang mit Pflegebedürftigkeit, mit Sterben und
Tod herausbildet und institutionell unterstützt wird. In einer Gesellschaft mit vielen alten Menschen
drängen neben dem längeren Leben auch das Leiden und der Tod näher zur Mitte der Gesell -
schaft. Ihre kulturelle Anerkennung und soziale Einbettung werden zum Ausweis und Zeugnis ge-
sellschaftlichen Fortschritts" (Kocka/Staudinger 2009: 22).

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Zunahme der Anzahl pflegebedürftiger Bürgerinnen und
Bürger und angesichts des ausdrücklichen Wunsches der meisten Menschen, zuhause alt zu wer-
den und dort gepflegt zu werden, steht die Landeshauptstadt München vor großen Herausforderun-
gen91. Eine wichtige Fragestellung der Studie bezieht sich auf die zukünftigen Bedarfe hinsichtlich
der Unterstützungs- und Pflegeangebote. Deshalb sollten hier verstärkt die prospektiven Bedarfe
und Bedürfnisse der noch nicht alten Menschen ermittelt werden. Es stellt sich zunächst die Frage,
welche Art von Angeboten die Älterwerdenden in München für die Zukunft ganz konkret wünschen.

Viele Fragen der folgenden Abschnitte betreffen Bekanntheit, Nutzung(sbereitschaft) und Bewer-
tung von Angeboten und speziell neueren Konzepten stationärer bzw. assistenzorientierter Ange-
bote. Daneben werden Wünsche an Qualitäten und Lage solcher Angebote erfragt. Fragen zur Ein-
stellung zum Thema "Pflege" sind auch wegen ihrer ausgeprägten Münchenspezifik, ihrer prospek-
tiven Ausrichtung und möglicher interkultureller Unterschiede sehr interessant. Darüber hinaus wird
konkret die Einschätzung zu bestimmten Beratungs- und Unterstützungsangeboten in München er-
fragt.

2.5.1 Alten- und Pflegeheim: Wünsche und Vorstellungen

Alten- und Pflegeheime sind in den untersuchten Altersgruppen noch klar verankert als Regelange-
bot, allerdings werden sie in der Regel als letzte Möglichkeit  betrachtet.  Zudem lässt sich eine
deutliche Aufgeschlossenheit gegenüber noch seltenen und innovativen Wohnpflegeformen beob-
achten. Schauen wir dennoch zunächst auf Einstellungen zum und Gestaltungswünsche fürs Pfle-
geheim.

Die Tatsache, dass "in München" deutlich häufiger genannt wird als "in meinem Stadtvier-
tel", zeigt vermutlich, dass das Pflegeheim von einer Mehrheit als allerletzte Station wahrge-
nommen wird, bei der die räumliche Platzierung nicht vorrangig ist – wichtig ist allerdings
Besuchbarkeit. Jedoch: Gerade in den qualitativen Studienteilen kommen in einigen Stadt-
teilen deutlichere Wünsche nach wohnortnäheren Pflegeplätzen zur Sprache. Und es spricht
einiges dafür, dass der Wunsch nach stadtviertelsnahen Lösungen dann steigt, wenn mehr
Ältere nicht nur an klassische Pflegeheime denken, sondern neuere Konzepte von Wohn-
pflegeformen in Betracht kommen – mit Quartiersbezug, bürgerschaftlicher Einbindung und
kleineren Größenordnungen.

91 In der wissenschaftlichen Diskussion wird stark die These der "Kompression der Morbidität" vertreten, nach der
das Pflegerisiko und der Eintritt von dauerhaft beeinträchtigenden Behinderungen sich in das höhere Alter zu ver-
schieben und auf kürzere Zeiträume zu konzentrieren scheint. Obwohl dadurch das Risiko sinken könnte, pflege-
bedürftig zu werden (vgl. Kocka/Staudinger 2009: 84f.), ist vor dem Hintergrund der mit der steigenden Lebenser-
wartung verbundenen höheren Prävalenzraten der Pflegebedürftigkeit und der Zunahme der absoluten Bevölke-
rungszahlen insgesamt von steigenden Pflegebedarfen auszugehen.
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Abb. 122: F56 Auch wenn Sie es sich zur Zeit nicht vorstellen können: Falls es zu Hause 
nicht mehr geht und Sie ein Pflegeheim brauchen, wo sollte sich das Heim be-
finden? Mehrfachnennungen

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2304

Welche Merkmale wären den Menschen an einem Pflegeheim besonders wichtig,  wenn sie es
bräuchten? Nach der Grafik nur einige ausgewählte Schlaglichter aus den Antworten:

Obwohl eine gute Pflegequalität für die Befragten die höchste Priorität besäße, wird doch auch die
bauliche Gestaltung, die Finanzierbarkeit und die Nähe zu den Angehörigen als sehr wichtig be-
wertet. Im Pflegefall scheint die Nähe zu Familienmitgliedern wichtiger zu werden im Vergleich zur
Nähe zu Freundinnen und Freunden. Die Nennungen zu den Einzelzimmern (Rang 2: 78%) und
der Miniküche (35%), aber auch zum lebendigen Wohnviertel (29%) zeigen, dass neuere Heimkon-
zeptionen92 größeren Teilen der von uns befragten jüngeren Alten zusagen könnten. 

Abb. 123: F57 Und falls Sie ein Pflegeheim brauchen, was wäre Ihnen besonders wichtig? 
Mehrfachnennungen

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2663

92 vgl. Michell-Auli/Sowinski 2012; Netzwerk: Soziales neu gestalten 2009.
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2.5.2 Pflegeformen und Einstellungen zu Pflege

Auch in unserer Befragung wird der Verbleib in der eigenen Wohnung gewünscht, auch wenn man
Pflege braucht.  Das erstaunt nicht. Bemerkenswert  ist eine durchaus große Aufgeschlossenheit
auch für betreute Wohn- bzw. Pflege-Wohngemeinschaften.

Während für 92% der Verbleib in der eigenen Wohnung wünschenswert ist, sind dennoch
für knapp 60% der Befragten auch betreute Wohn- bzw. Pflege-Wohngemeinschaften vor-
stellbar. Es zeigt sich hier aber mit 13 bis 17% ein relevanter Anteil derer, für die die damit
angesprochenen Alternativen zur Versorgung in einer Einrichtung derzeit vollkommen aus-
geschlossen scheinen. Vergleichsweise stärker ist die Ablehnung einer separierenden Lö-
sung, wie sie das "Dorf für Demenzkranke" darstellt (42%). Immerhin 30% halten aber auch
dieses für "denkbar".

Abb. 124: F58 Aussagen zu weiteren Pflege- und Unterstützungsformen: …Wie beurteilen 
Sie folgende Angebote für sich selbst?

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1643-2507

Mit Bezug auf die Frage nach künftig gewünschten Pflegearrangements ist die höhere Zustimmung
zu Pflegewohngemeinschaften bei der jüngeren Befragtengruppe hervorzuheben (+). Die jüngere
Generation hat vermutlich häufiger bereits in jüngeren Jahren WG-Erfahrungen gesammelt, sodass
es sich hierbei stärker um einen Kohorten- als um einen Alterseffekt handelt. In beiden Altersgrup-
pen hingegen erfährt ein separiertes Dorf für Demenzkranke vergleichsweise stärkere Vorbehalte.

Insbesondere die qualitativen Erhebungen verdeutlichen, wie sehr die Zukunftsaufgabe darin gese-
hen wird, sehr unterschiedliche Wohn- und Pflegeformen – möglichst kleinräumig in den Stadtvier-
teln "eingestreut" – zu entwickeln, um den immer vielfältiger werdenden Wünschen der kommen-
den Altersgenerationen besser gerecht werden zu können. Dabei existieren vielfältige Suchbewe-
gungen, aber auch große Unsicherheiten über gute Lösungen und ein großer Bedarf an Best Prac-
tice-Lösungen. Zudem ist bei alternativen Formen – bspw. Mehrgenerationenwohnen – für viele
derzeit nicht klar, wie viele Menschen sich dafür wirklich konkret gewinnen ließen.

Expertinnen und Experten wie Betroffene gehen zu großen Teilen davon aus, dass die "Zwischen-
formen" zwischen stationärer Pflege und normaler Häuslichkeit  besonders zukunftsträchtig sind.
Sie betreffen dabei nicht nur die Sozial- und Pflegeakteure, sondern auch die Wohnungswirtschaft
– nicht zuletzt die Genossenschaften – müsste hier einbezogen werden (und signalisiert bereits
teilweise selbst entsprechendes Interesse)

Es zeigen sich außerdem schwache Differenzen nach den Quartieren (+). Bei  der differenzierten
Analyse nach den sonstigen Merkmalen wie Geschlecht, Einkommen oder Migrationshintergrund
gibt es keine Differenzen.



148 Älter werden in München

Obwohl oft pauschal davon ausgegangen wird, dass die familiale und gesellschaftliche Soli-
darität – und auch die Pflegebereitschaft – zurückgehe, stellt sich die Situation differenzier-
ter dar.  Wichtiger scheinen flexible Lösungen,  die auch Teilbereitschaften als wertvollen
Beitrag anerkennen und ermöglichen, wichtig scheint der Austausch der auch in Familien
und zwischen den Generationen oft unterschiedlichen Sichtweisen und Erwartungen. Wo
eher separierte oder eher integrierte Ansätze für Menschen mit Migrationshintergrund sinn-
voller sind, wird kontrovers gesehen.

Die Vorstellung, dass es für die eigenen Kinder neben Beruf und Familie sehr schwer ist, die Pflege
der Eltern zu übernehmen,  erfährt  insgesamt recht hohe Zustimmungen (ca. 80%). Gleichzeitig
sprechen sich über die Hälfte der Befragten auch für die Pflege schwer kranker Menschen in der
Familie aus. Recht hohe Zustimmungen erreichen außerdem verschiedene Fragen zur Kultursensi-
bilität (vgl. May/Alisch 2013), d.h. der Rücksichtnahme auf Bedürfnisse von Menschen anderer Kul-
turen (ca. 80%). Weniger deutlich wird der Aspekt bei der Frage nach der Homogenität der Kultu-
ren bzgl. des Pflegepersonals und unter den Bewohnerinnen und Bewohnern. Etwa 60% bzw. 40%
stimmen hier eher oder voll zu.

Abb. 125: F59 Einstellungen zu Pflege

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1283-2434
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Bei der differenzierten Analyse nach Migrationshintergrund  ergeben sich statistische Effekte (+):
Die Notwendigkeit spezieller Dienste für Menschen nicht-deutscher Kulturen wird von Deutschen
ohne Migrationshintergrund häufiger bejaht als von Deutschen mit Migrationshintergrund und von
Ausländern. Nicht abschließend geklärt werden kann in diesem Zusammenhang, inwieweit es sich
dabei tatsächlich um falsche Vorstellungen darüber handelt, was andere sich wünschen. Möglich
wäre grundsätzlich auch, dass zumindest Teile der Menschen ohne Migrationshintergrund diese
Trennung bzw. Spezialdienste wünschen, um mehr "unter sich" zu sein. Teilweise Geschlechter-
trennungen (Pflege von Frauen möglichst durch Frauen, getrennte Wohnbereiche) bekommen von
Ausländerinnen und Ausländern und Menschen mit Migrationshintergrund höhere Zustimmungs-
werte. Stärkere Zustimmung zur Pflege in der Familie kommt vor allem von Ausländerinnen und
Ausländern, eher als von Deutschen ohne Migrationshintergrund. Auch in den qualitativen Erkun-
dungen wurde sehr deutlich, dass die herkömmlichen Pflegeheime den Wünschen und Befürchtun-
gen gerade von Personen mit Migrationshintergrund häufig noch sehr wenig gerecht werden. Zu-
dem werden Angebote wie der gerontopsychiatrische Dienst laut Expertenaussagen weniger häufig
in Anspruch genommen. Insgesamt lässt sich somit – neben dem Wunsch einiger Migrantinnen
und Migranten nach Spezialeinrichtungen – auch deutlich der Bedarf einer (inter-) kulturellen Öff-
nung und kultursensibler Arbeitsansätze ableiten. Darüber hinaus sind deutlich wirkungsvollere In-
formationen von größter Bedeutung angesichts der hier großen Vorbehalte, Informations- und Inan-
spruchnahmedefizite.

Und bei niedrigerem Einkommen (+) finden wir häufigere Zustimmung zur Pflege durch Menschen
mit ähnlichem kulturellem Hintergrund und zu Angeboten zur Ausübung des Glaubens, höhere Zu-
stimmung zu teilweiser Geschlechtertrennung (Pflege von Frauen möglichst von Frauen, getrennte
Wohnbereiche) sowie höhere Zustimmung zur Pflege in der Familie.

Weitere Effekte (+) zeigen sich  bei der differenzierten Analyse  nach Geschlecht, Altersgruppen,
Quartieren sowie Quartierstypen, wobei auf die Differenzen zwischen den Quartieren an dieser
Stelle nicht im Einzelnen eingegangen wird:
- größere Zustimmung zur Belastung von Kindern durch Beruf und Familie bei Frauen,
- größere Zustimmung zu geschlechtergetrennten Wohnbereichen bei Frauen,
- größere Zustimmung zu speziellen Diensten, die sich mit den Bedürfnissen nicht-deutscher Kul-

turen auskennen, bei Frauen,
- größerer Wunsch nach Personal und Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern mit ähnlichem kul-

turellem Hintergrund innerhalb der älteren Gruppe,
- größerer Wunsch nach geschlechtergetrennten Wohnbereichen innerhalb der älteren Gruppe.

Keine Effekte gibt es bei der Unterscheidung nach Alleinlebenden und Menschen in Mehrperso-
nenhaushalten.

Nehmen wir die Expertenmeinungen hinzu, so ergibt sich als eine sehr wichtige Zukunftsaufgabe
die Integration von Spezialangeboten (organisatorisch und finanziell) in das Flächenangebot.

2.5.3 Beratungs- und Unterstützungsangebote – Einschätzungen und Vorstellungen

Neben der Abfrage konkreter Wünsche für die Pflege sind Einrichtungen zur Beratung und Unter-
stützung im Alter in der Stadt eine wichtige Voraussetzung für die Information und Beratung zu be-
reits existierenden Angeboten und Möglichkeiten.  Sie können – auch bei  unbelasteten Lebens-
lagen –  teilweise zu besserer Lebensqualität beitragen, ein wichtiges Gegengewicht zu kosten-
pflichtigen Angeboten sein und – je nach Setting und Ausgestaltung – wichtige Quartierseffekte für
Identifikation, Solidarität und Vernetzung entfalten. Häufig versuchen sie auch, bürgerschaftliches
Engagement und überhaupt Möglichkeiten zu aktivem Leben im Alter zu stärken. Mit Blick auf be-
lastete Lebenssituationen stellen sie teilweise wichtige "Inanspruchnahmebrücken" dar und können
dazu beitragen, dass Hilfen frühzeitig genug gefunden und beansprucht werden. 

Zunächst ist  insofern interessant,  inwiefern die entsprechenden Stellen den Bürgerinnen
und Bürgern bekannt sind. In den untersuchten Gebieten insgesamt wird deutlich, dass ins-
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besondere  die  Alten-  und  Service-Zentren  (ASZ)  (60%),  aber  auch  Nachbarschaftstreffs
(45%) und Sozialbürgerhäuser (SBH) (43%) einem großen Teil der Befragten bekannt sind.
Die etwas spezifischeren Angebote wie die Wohnberatungsstelle hingegen sind nur etwa
15% bis 25% der Befragten bekannt.

Abb. 126: F60 Wenn Sie Hilfe brauchen, gibt es viele Beratungs- und Begegnungsangebo-
te auch für Ältere: Kennen Sie die zuständigen Stellen? Antwort "ja"

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2395-2523

Abb. 127: F60 Kennen der Angebote: Nachbarschaftstreffs. Antwort "ja" – nach Quartiers-
typen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den Quartierstypen = 341-634 (UG gesamt: 2439)

Die Quartiere bzw. Quartierstypen unterscheiden sich durchaus (+):
- Die geringste Bekanntheit haben die ASZ in den Zentralen Bahnflächen (41%), gefolgt von den

Großwohnsiedlungen und Schwabing (47-52%). Während die übrigen Gebiete im und etwas
über dem Durchschnitt liegen, steht Sendling mit 79% Bekanntheit an der Spitze. Die Lage der
ASZ kann dabei ein Faktor sein: Die Zentralen Bahnflächen und eines der Untersuchungsge-
biete aus den Großwohnsiedlungen, die Lerchenau, haben bislang kein ASZ. Neuperlach und
Schwabing haben ASZ etwas außerhalb des Untersuchungsgebiets gelegen. In Sendling liegt
das ASZ zentral im Untersuchungsgebiet.

- SBH sind in den beiden Einzel- und Reihenhausgebieten und Schwabing (27-37%) am wenigs-
ten bekannt. Während in den übrigen Gebieten etwa die Hälfte angibt, die SBH zu kennen, sind
es in Laim/Kleinhadern sogar 57%. Hier spielt nicht nur die Lage der 12 Sozialbürgerhäuser in
München eine Rolle, sondern es sind auch deutliche Zusammenhänge mit der finanziellen Lage
der jeweiligen Bewohnerinnen und Bewohner der Untersuchungsgebiete zu erkennen.

- Die Alzheimer Gesellschaft genießt im Ackermannbogen die höchste (27%) und in Laim/Klein-
hadern die geringste Bekanntheit (12%).

- Beratungsstellen für ältere Menschen oder Fachstellen für pflegende Angehörige sind im Acker-
mannbogen am meisten (40%) und in Schwabing am wenigsten bekannt (16%). 

- Wohnberatungsstellen sind im Ackermannbogen am stärksten bekannt (34%).
- Nachbarschaftstreffs sind in Obermenzing (21%) und Schwabing (26%) am wenigsten und im

Ackermannbogen am stärksten bekannt (84%) (++). In den Untersuchungsgebieten Obermen-
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zing und Schwabing gibt es keine Nachbarschaftstreffs.  Die NachbarschaftsBörse im Acker-
mannbogen entstand als Bewohnertreff für quartierbezogene Bewohnerarbeit von der Genos-
senschaft wagnis eG im Zusammenhang mit ihrer ersten Wohnanlage. Sie ist zusammen mit ei-
nem Café sowie einem Laden zentral im Quartier gelegen und bietet Kursangebote, Kinderpar-
tizipation, Bereitstellung von Gruppenräumen, Leihstation, Nachbarschaftshilfe, die Herausgabe
der Quartierszeitung "Ackermannbote", kulturelle Angebote sowie Konfliktmediation. Es gibt vie-
le gemeinsame, bewohnergetragene Veranstaltungen und Feste mit Getränke- und Essensser-
vice und Kinder können im verkehrsberuhigten Bereich im direkten Umfeld spielen und sich be-
wegen (BBSR, Homepage 2014).

Ebenso zeigen sich Effekte nach Einkommen (+), die tlw. mit den Quartierseffekten in Zusammen-
hang stehen:
- Stärkere Bekanntheit der ASZ bei mittleren Einkommen,
- stärkere Bekanntheit der Nachbarschaftstreffs bei mittleren Einkommen (v.a. untere Mitte),
- stärkere Bekanntheit der SBH – mit ihrem Beratungs- und Unterstützungsangebot im Bereich

Sozialleistungen – mit niedrigerem Einkommen,
- stärkere Bekanntheit der Alzheimer Gesellschaft mit höherem Einkommen.

ASZ sind bei Deutschen mit Migrationshintergrund und vor allem bei Ausländern weniger bekannt
(+). ASZ, Nachbarschaftstreffs, Beratungsstellen für ältere Menschen oder Fachstellen für pflegen-
de Angehörige und Fachstellen häusliche Versorgung sind bei Frauen stärker bekannt als bei Män-
nern (+). In den sonstigen Gruppen (Alleinlebende und nach Altersgruppen) zeigen sich keine Dif-
ferenzen.

36% der Befragten brauchen aus ihrer Sicht keine Beratungsangebote. Mit dem Angebot (Soziales,
Pflege etc.) zufrieden sind derzeit gut zwei Drittel der Befragten, die erwartete Zufriedenheit im Al-
ter liegt nur wenig darunter.

Abb. 128: F28 Darstellung nach Untersuchungsgebieten: aktuell (+), wenn ich älter bin (+):

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 65-183 (UG gesamt "aktuell" = 1504; UG ge-
samt "wenn älter" = 1441)

Überdurchschnittlich ist die Zufriedenheit mit dem Angebot in den Gründerzeitgebieten und Groß-
wohnsiedlungen.  Im Ackermannbogen  fällt  die  Einschätzung  im Blick  auf  das  Alter  besonders
kritisch aus.

Insgesamt ist bei den noch relativ jungen Befragten die Nutzung der öffentlichen Angebote
für Ältere nicht sehr stark verbreitet. Allerdings fällt ein Alterseffekt auf: Alten- und Service-
Zentren (ASZ) werden von Befragten aus der älteren Altersgruppe deutlich häufiger besucht
(++). Sozialbürgerhäuser (SBH) werden von der jüngeren Gruppe häufiger genutzt (+). Und
all diese Einrichtungen werden überdurchschnittlich von Menschen mit begrenzten finanzi-
ellen Mitteln genutzt (+).
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Obwohl die ASZ bekannter sind, werden die Nachbarschaftstreffs – mit ihrem stärker generationen-
übergreifenden Charakter – mindestens genauso häufig genutzt. Die tatsächlichen Nutzergruppen
zeigen immerhin eine sozialpolitische Zielgenauigkeit. So werden ASZ vergleichsweise häufiger vor
allem von den Befragten mit niedrigem Einkommen (10%), aber auch aus dem Bereich der unteren
Mitte (8%) genutzt (+). Nachbarschaftstreffs werden von Befragten im Einkommensbereich der un-
teren Mitte stärker genutzt (10% "in den letzten 12 Monaten", 6% "früher mal") (+). Und 36% der
Befragten der Einkommenskategorie "niedrig" nutzen die SBH (+).

Weiter gibt es Migrations-, Gender- und Haushaltsformeffekte: SBH werden häufiger von Auslän-
dern (19%) und Menschen mit Migrationshintergrund (14%) genutzt (+). ASZ werden von Frauen
(10%) häufiger genutzt als von Männern (4%) (+). ASZ (11%) und SBH (10%) werden von Alleinle-
benden häufiger genutzt als von Menschen aus Mehr-Personen-Haushalten (4%) (+).
Weitere Effekte (+) ergeben sich auf Quartiersebene, nach Quartierstypen gibt es jedoch keine Dif-
ferenzen. Es scheint sowohl für Bekanntheit und Nutzung der Einrichtung die räumliche Nähe eine
Rolle zu spielen. 
- Die Messestadt Riem sticht mit einer Nutzung der ASZ "in den letzten 12 Monaten" von 17%

(n=33) besonders heraus.
- Mit durchschnittlich 20% (n=86) Nutzung der Nachbarschaftstreffs in den letzten 12 Monaten

ragen die Neubaugebiete und darunter wiederum der Ackermannbogen (37%; n=48) besonders
heraus.

- Die Sozialbürgerhäuser werden verstärkt von den Befragten aus den 20er bis 50er Jahre-Ge-
bieten (14%; n=38) und darunter in Laim/Kleinhadern (19%; n=28) genutzt, aber auch in der
Messestadt Riem (16%; n=30).

Im Folgenden wurden die Befragten um generelle Einschätzungen zu den Angeboten in München
gebeten.

Knapp 90% fehlt es an Alternativen zu Pflegeheimen bspw. in Form von Pflegewohngemein-
schaften (wenn nicht anders angegeben im Folgenden jeweils "trifft voll zu" und "trifft eher
zu"). Auch bemängeln ca. 75% eine ungenügende Verteilung der Angebote über die einzel-
nen Stadtbezirke.  Als tatsächlich ausreichend schätzen immerhin 70% der Befragten das
Angebot für ältere Menschen ein. 

Gleichzeitig fühlen sich knapp zwei Drittel der Befragten nicht genügend über die Angebote infor-
miert und gut die Hälfte beklagt Unübersichtlichkeit. Der Großteil der Befragten hält auch Spezial-
angebote nicht für ausreichend (Demenz: 62%, Behinderung: 54%, Migrationshintergrund: 52%).
Das Thema Unterstützungsmöglichkeiten scheint neben dem Angebot insgesamt außerdem eine
weitere wichtige Dimension aufzumachen, nicht zuletzt mit Blick auf die finanzielle Frage. Denn ob-
wohl ein weit geringerer Anteil die Angebote insgesamt nicht als ausreichend empfindet, sehen bei
den Unterstützungsmöglichkeiten etwa zwei Drittel aller Befragten Defizite.

Abb. 129: F61 Einschätzung der Angebote (1)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 980-1779
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Abb. 130: F61 Einschätzung der Angebote (2)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 788-1503

Solange es den jüngeren Älteren vergleichsweise gut geht, ist ihnen die klassische Altenhilfe offen-
sichtlich noch deutlich entfernt. So ließe sich der Befund erklären, dass die ältere Gruppe das An-
gebot für Ältere häufiger als ausreichend ansieht und sich auch eher ausreichend informiert fühlt
als die jüngere Gruppe (+).

Ernst zu nehmen ist allerdings auch unter prospektivem Fokus die Tatsache, dass die jüngere
Gruppe das Defizit an Alternativen zum Pflegeheim höher einschätzt (+). Und mit Frauen und Al-
leinlebenden haben offensichtlich gerade diejenigen bezüglich des Pflegeheims ein ausgeprägte-
res Problembewusstsein, die statistisch gesehen potenziell stärker auf diese Sonderwohnform ver-
wiesen sind – wenn es nicht Alternativen gibt: Frauen stimmen dem Fehlen von Alternativen zu
Pflegeheimen stärker zu, ebenso wie die Alleinlebenden (+).

Weitere Differenzen zeigen sich bei der differenzierten Analyse nach Quartieren und Quartiersty-
pen (+) sowie nach Einkommen (+). Bei der differenzierten Analyse nach Migrationshintergrund er-
geben sich keinerlei Differenzen.

- Die Verteilung über die Stadtbezirke wird v.a. in Laim/Kleinhadern und der Lerchenau, gefolgt
von Ramersdorf und der Messestadt Riem bemängelt. Neben den Einzel- und Reihenhausge-
bieten scheint dieses Problem im Ackermannbogen und in Sendling als am geringsten empfun-
den. Vermutlich wird die Verteilung jeweils mit Blick auf den eigenen Stadtteil bewertet (ausrei-
chend/nicht ausreichend im Vergleich zu anderen Stadtteilen).

- Ein Fehlen von Unterstützungsmöglichkeiten für Ältere insgesamt bestätigen die Befragten in
beiden 20er bis 50er Jahre-Gebieten, gefolgt von den Großwohnsiedlungen und der Messe-
stadt Riem vergleichsweise stärker.

- Die Befragten in Obermenzing bewerten die Angebote für Ältere vergleichsweise am wenigsten
als ausreichend. Die Befragten in den Großwohnsiedlungen und in der Messestadt Riem, ge-
folgt von Sendling und dem Gebiet am Ostpark bewerten sie hingegen am häufigsten als aus-
reichend.

- Als am übersichtlichsten werden die Angebote von Personen im Ackermannbogen und in den
Zentralen Bahnflächen wahrgenommen. Die Unübersichtlichkeit wird besonders von Befragten
in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten und in Schwabing bemängelt.

- In Laim/Kleinhadern wird einem Fehlen von Angeboten für Menschen mit Demenz am häufigs-
ten zugestimmt, am Ostpark am wenigsten.
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- Personen mit niedrigem Einkommen, aber auch aus dem Bereich der unteren Mitte sehen stär-
kere Notwendigkeit  für  eine bessere Verteilung über die Stadtbezirke,  mehr Unterstützungs-
möglichkeiten, aber auch Alternativen zu Pflegeheimen.

In einer offenen Frage wurde zusätzlich nach fehlenden Angeboten zur Unterstützung, Bera-
tung, Begegnung und Pflege älterer Menschen gefragt. Besonders wichtig scheint es da-
nach, die Informationen zentral zu bündeln. Es werden aber auch sehr häufig Treffpunkt so-
wie Unternehmungen mit Gelegenheiten zu Kontaktmöglichkeiten und ebenfalls relativ häu-
fig bezahlbare Angebote unterschiedlicher alternativer Wohnformen nachgefragt.

Abb. 131: F63 Welche Angebote zur Unterstützung, Beratung, Begegnung und Pflege älte-
rer Menschen fehlen in München? Mehrfachnennungen, offene Frage

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 372

Bei der Frage nach den bevorzugten Trägern der Angebote erhalten städtische Einrichtungen mit
gut 70% die meiste Zustimmung. Über die Hälfte der Befragten nennen aber auch Angebote der
Kranken-/Pflegekasse. Für immerhin ein Drittel ist der Anbieter irrelevant.
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Abb. 132: F62 Beratungs- und Unterstützungsleistungen für ältere Menschen werden von 
ganz unterschiedlichen Organisationen bzw. Trägern angeboten. Wenn Sie Be-
ratung oder Unterstützung bräuchten, welches Angebot würden Sie gerne nut-
zen? Mehrfachnennungen

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2531

Die Trägerwünsche stellen sich in den Quartieren durchaus etwas unterschiedlich dar: Ein größerer
Wunsch nach Trägern mit kirchlichem Hintergrund besteht in den Einzel- und Reihenhausgebieten
(37% bzw. 38%). Beide Varianten kirchlicher Träger bekommen zusätzlich im Ackermannbogen,
speziell die Kirchengemeinden zusätzlich in der Lerchenau (35%) und kirchliche Wohlfahrtsverbän-
de in der Messestadt Riem sehr hohe Zustimmungen. In der Lerchenau ist gemäß den qualitativen
Befunden  die  Angebots-  und Unterstützungsstruktur  eh  wesentlich  kirchlich  getragen.  Entspre-
chend sagt hier nur ca. ein Viertel der Befragten – und damit im Vergleich mit den anderen Quartie-
ren deutlich weniger – bezüglich kirchlicher Angebote bzw. Angeboten von Religionsgemeinschaf-
ten im eigenen Viertel, diese nicht zu brauchen. Die Zufriedenheit mit den Angeboten ist hier sehr
hoch. Während im Ackermannbogen ein sehr hoher Anteil angibt, der Anbieter spiele keine Rolle
(40%), ist dies vor allem in Ramersdorf deutlich weniger der Fall (22%).

Weitere Unterschiede zeigen sich bei der differenzierten Analyse nach Einkommen (+) und nach
Migrationshintergrund  (+).  So  werden  Angebote  anderer  Glaubensgemeinschaften  (z.B.  musli-
misch) von Ausländern und Menschen mit Migrationshintergrund häufiger gewünscht. Keine Effek-
te gibt es zwischen den Altersgruppen, bei den Alleinlebenden und nach Geschlecht.

2.5.4 Pflege im eigenen Umfeld

Die wenigen Fragen suchen aussagekräftige Befunde zu aktueller Pflegeübernahme, zu erwarte-
tem Gepflegtwerden und zu eigener künftiger Bereitschaft zur Pflegeübernahme. Ein innovativer
und teils prospektiver Fokus liegt außerdem auf dem bislang völlig unterbelichteten und gerade für
Städte vermutlich an Bedeutung gewinnenden Feld "Non-Kin Care" – also Pflege durch Nicht-Ver-
wandte – und quartiersbezogener, informeller Unterstützungspotenziale.

Private  Pflegebereitschaft  ist  angesichts  kommender  Pflegebedürftigkeitsraten  und  dem
politischen  Vorrang  in  der  bisherigen  Umgebung alt  zu  werden  ("aging  in  place"),  eine
große Herausforderung. Nicht zuletzt, weil große Gruppen mittlerweile nicht mehr klar er-
warten, von irgendeiner privaten Bezugsperson relativ sicher bei Bedarf gepflegt zu werden.
Es  deutet  sich  an,  dass,  gegenüber  dem  Modell  der  weitgehend  alleinverantwortlichen
Hauptpflegeperson – außer in der Partnerpflege –, stark nach Mehr-Schultern-Settings ge-
sucht wird. Immer mehr zeigen sowohl Erwartungen als auch die Bereitschaft, auch nicht-
verwandte Personen in Pflegeverhältnisse einzubeziehen.  Denn Bereitschaften sind nach
wie vor stark vorhanden – immer häufiger aber verbunden mit dem Wunsch nach gemisch-
ter Verantwortung sowie dosierbarem Umfang. 
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Rund 10% der Befragten (270 Personen) sind aktuell aktiv an der häuslichen Pflege einer pflege-
bedürftigen Person beteiligt (F64). Im Vergleich zu den rund 13,5% der 55- bis 69-Jährigen, die
2008 im Alterssurvey angaben, Personen zu pflegen (GeroStat;  DOI 10.5156/GEROSTAT;  Deut-
scher Alterssurvey (DEAS) – 1996, 2002, 2008), ist diese Gruppe in unserer Studie vergleichswei-
se etwas geringer vertreten. Von den 270 Pflegenden sind ein Drittel Hauptpflegepersonen (94
Personen). Die gepflegten Personen sind zu 39% Mutter oder Vater, 21% (Ehe-)Partnerinnen und
(Ehe-)Partner, je 10% Schwiegereltern bzw. Freundinnen und Freunde, gefolgt von Kindern/Stief-
kindern (6%), sonstigen Personen (5%), sonstigen Verwandten (4%), Geschwistern (2%), Enkelkin-
dern (1%) (F65).

Dass in einer Fragebogenuntersuchung pflegebedürftige Personen nur schwach im Rücklauf ver-
treten sind, verwundert nicht (F6693). Dennoch gaben in unserer Untersuchung insgesamt 42 Per-
sonen an, eine Pflegestufe zu haben: Bei zwölf weiteren Personen wurde zwar eine Pflegebedürf-
tigkeit, nicht aber eine Pflegestufe festgestellt, acht weitere Personen haben zwar einen Antrag ge-
stellt, der aber abgelehnt wurde. Die interessanten Befunde sollten allerdings nicht überinterpretiert
werden – angesichts der kleinen Fallzahl sowie der eher behelfsweisen Abfrage über Pflegestufen
und angesichts des mit 20% recht geringen Anteils der Personen, die einen ambulanten Pflege-
dienst beanspruchen (und damit vermutlich zumindest teilweise noch nicht mit höheren Pflegebe-
darfen konfrontiert sind). Die Pflegenden (Pflegebedürftige inklusive Pflegestufe 0: Stichprobengrö-
ße n=54) sind – wenig überraschend – vorrangig die Partnerinnen und Partner (44%) sowie die
Kinder und Enkel (30%). Es fällt auf, dass ambulante Pflegedienste (30%) und hauswirtschaftliche
Hilfen (13%) oft offensichtlich erst nachrangig eingeschaltet werden. Besonderes Interesse verdie-
nen die Anteile der einbezogenen Freundinnen und Freunde (mit 19%) sowie Nachbarinnen und
Nachbarn (11%) – gerade mit Blick auf Menschen, die keine verwandtschaftlichen Helfer/innen vor
Ort haben und mit Blick auf das für die Zukunft so wichtige gemischte Setting des Pflege-Mix, in
denen die häufig an der Belastungsgrenze sich einsetzenden "Hauptpflegepersonen" etwas Entlas-
tung erfahren können. Dies ist auch ein wichtiger Hinweis aus dem qualitativen Teil des Zielgrup-
penforums Demenz.

Erwartungen an die Pflegebereitschaft von anderen

Bei der folgenden Frage zu den Erwartungen an andere im Fall der eigenen Pflegebedürftigkeit
geht es im Grunde um die Hauptpflegeverantwortung und nicht nur um begrenztere Beiträge. Da-
bei wird differenziert geantwortet. 

Trotz insgesamt großer erwarteter Pflegebereitschaft durch die Partnerin/den Partner geht
immerhin gut 1/5 (zumindest eher) nicht davon aus. Mit der Pflege durch Kinder oder Enkel-
kinder rechnen sogar 2/3 eher oder sicher nicht. Erstaunlich ist dagegen eine eher unerwar-
tete Minderheit: 11% gehen von umfangreicher Pflege von einer Freundin oder von einem
Freund aus. Die Unterschiede bei der differenzierten Analyse nach Altersgruppen und Mi-
grations- sowie sozioökonomischem Hintergrund sind deutlich.

93 Die Fragestellung orientiert sich an der Fragestellung in der Befragung von Münchner Bürgerinnen und Bürgern
mit Behinderungen 2012 (SIM o.J.).
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Abb. 133: F68 Wenn Sie einmal selbst umfangreiche Pflege zuhause bräuchten: Gehen Sie
davon aus, dass …

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1447-1977

Zu den folgenden Zahlen: Aus der Auswertung dieser Frage zu potenziellen Pflegenden aus dem
persönlichen Umfeld wurden solche Personen ausgeschlossen, die bei dieser Frage angegeben
haben, keine derartige Bezugsperson zu haben94.

Zunächst zur Pflege durch Partnerinnen bzw. Partner: Fast 45% derjenigen, die eine Partnerin oder
einen Partner haben, gehen sicher davon aus, dass ihre Partnerin bzw. ihr Partner sie pflegen wür-
de. Bei Alleinwohnenden mit "living-apart-together"-Partnerschaften ist dieser Anteil geringer. Wei-
tere knapp 35% wählen die Antwort "eher ja". Männer (83%) gehen stärker von der Pflege durch
die Partnerin oder den Partner als Frauen (72%) (+). Spannend sind die Unterschiede zwischen
den Altersgruppen (+): Die jüngere Gruppe geht etwas weniger häufig davon aus, dass ihre Partne-
rin/ihr Partner die Pflege übernimmt.

Wie stellen sich die Altersgruppen hinsichtlich der Pflege durch Nicht-Verwandte dar? Die ältere
Gruppe schließt die Pflege durch Freundinnen und Freunde vergleichsweise öfter sicher aus, wäh-
rend die jüngere Gruppe die Pflege durch Nachbarinnen und Nachbarn im Vergleich öfter völlig
ausschließt (+). Die Pflege durch Nicht-Verwandte zu erwarten, scheint durchaus stärker von be-
stimmten Milieus abzuhängen, wobei soziokulturelle Rekrutierungseffekte (+) ebenso von Belang
sind wie quartiersräumliche Gelegenheitsstrukturen (+) – bspw. für Nachbarschaftlichkeit: Bei der
Pflege durch Freundinnen und Freunde ergeben sich recht geringe Erwartungen ("eher nein" oder
"nein, sicher nicht") am Ostpark, in den Zentralen Bahnflächen, Ramersdorf und in der Lerchenau
(5-7%), während die höchsten Erwartungen in Sendling (18%), Schwabing (17%) und dem Acker-
mannbogen (13%) bestehen. Von einer Pflege durch Nachbarinnen und Nachbarn wird vergleichs-
weise häufiger im Ackermannbogen (12%) und in der Messestadt Riem (8%) ausgegangen, wäh-
rend sie v.a. in den Einzel- und Reihenhausgebieten, in Ramersdorf und in den Zentralen Bahnflä-
chen (99-100%) eher nicht erwartet wird.

94 Dabei wurden bei der Bereitschaft zur Partnerpflege zusätzlich die Personen ausgeschlossen, die bei Frage 89
nach der Partnerschaft angaben, keine feste Partnerschaft zu haben.
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Abb. 134: F68 Wenn Sie einmal selbst umfangreiche Pflege zuhause bräuchten: Gehen 
Sie davon aus, dass dies eine Freundin/ein Freund übernehmen würde? – nach 
Altersgruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 875; 1002 (Gesamt: 1877)

Abb. 135: F68 Wenn Sie einmal selbst umfangreiche Pflege zuhause bräuchten: Gehen 
Sie davon aus, dass dies eine Nachbarin/ein Nachbar übernehmen würde? – 
nach Altersgruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 911; 1045 (Gesamt: 1956)

Dass ein Kind oder Enkelkind dies übernehmen würde, erwarten nur 10% sicher und weitere 22%
eher. Von Freundinnen und Freunden gepflegt zu werden, erwarten mit insgesamt immerhin 11%
(inkl. "eher ja") mehr der Befragten als die Pflege durch sonstige Verwandte (8%). Immerhin 4%
ziehen zumindest in Erwägung, durch eine Nachbarin/einen Nachbarn gepflegt zu werden ("ja, si-
cher" und "eher ja").

Alleinlebende95 (in Partnerschaften) haben geringere Erwartungen (+), durch Partnerin bzw. Part-
ner sowie durch Kinder und Enkelkinder gepflegt zu werden. Zugleich haben sie größere Erwartun-
gen, durch Freundinnen und Freunde gepflegt zu werden (jedoch nicht bspw. durch sonstige Ver-
wandte). Eine Interpretation könnte mit Vorsicht auf die These stärker werdender Orientierung an
"Wahlverwandtschaften" hindeuten, dass gerade für Alleinlebende in der Tat Freundschaftsnetz-
werke im Vergleich zu familialen Netzwerken wichtiger als für die anderen Personengruppen sind.

Ausländerinnen und Ausländer sowie Deutsche mit Migrationshintergrund haben höhere Erwartun-
gen, durch Kinder und Enkelkinder gepflegt zu werden (+).

Weitere Effekte ergeben sich bei der differenzierten Analyse nach Einkommen (+): Mit niedrigerem
Einkommen steigt die Erwartung zur Pflege an Kinder oder Enkelkinder. Dies hat auch entspre-
chende  Differenzen zwischen den Untersuchungsgebieten zufolge.

Personen, die selbst andere pflegen, haben eine realistische Einschätzung von den damit verbun-
denen Aufgaben. Personen, die selbst (in irgendeiner Form) an der Pflege anderer beteiligt sind,
haben eine weniger starke Erwartung, dass ihre Partnerin/ihr Partner sie selbst pflegen würde (+).

Die bisherigen Ausführungen beziehen sich auf die Anteile der Bereitschaft oder Nicht-Bereitschaft
bei denjenigen, die überhaupt eine Partnerin bzw. einen Partner oder Kinder oder Enkel usw. ha-
ben. Da dies für viele Ältere aber nicht gilt, ist die Frage ebenso wichtig, ob unsere Befragten von

95 Es handelt sich um Personen, die angeben, allein in ihrem Haushalt zu leben, aber dennoch eine feste Partner-
schaft haben.
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irgendeiner Bezugsperson – egal welcher der fünf erfragten Kategorien – umfangreichere Pflege-
bereitschaft erwarten würden. Denn die weiterhin hohe Partnerpflege-Bereitschaft prägt das o.g.
positive Bild stark, "verzerrt" es aber für die Partnerlosen.

Diese neue Berechnung sei vorab grob bewertet: Wenn nur noch runde 60% sicher oder eher um-
fangreiche Pflege von Bezugspersonen erwarten, so muss eine Strategie, die das Altwerden in der
gewohnten Umgebung zum Ziel  hat,  alles daran setzen,  dass Präventionseffekte ausgeschöpft
werden, dass gemischte Hilfesettings mit begrenzten Pflegeaufgaben systematisch flankiert wer-
den usw. Und auch hier gibt es wieder ein zwar ähnliches Bild bei beiden Altersgruppen, aber die
jüngere Gruppe erwartet die Pflege weniger oft "sicher", sondern häufiger "eher" (+).

Abb. 136: Pflege durch (irgend)eine der Bezugspersonen – nach Altersgruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1054; 1325 (Gesamt: 2379)

Von den Frauen sind es nur gut die Hälfte, die Pflege erwarten, gegenüber 72% bei den Männern –
hier kommen u.a. klassische Rollenmuster, bei Frauen Erfahrungen bzw. die Erwartung, ihren Part-
ner zu überleben, sowie Partnerlosigkeit sehr deutlich zum Tragen (+).

Abb. 137: Pflege durch (irgend)eine der Bezugspersonen – nach Geschlecht (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1069; 1321 (Gesamt: 2390)

Und die Alleinlebenden erwarten gar nur noch zu einem Drittel, dass sie von irgendeiner Person
der verschiedenen Kategorien aus dem Umfeld gepflegt werden würden – auffällig dabei die sehr
geringen 10%, die hier "ja sicher" sagen, und das jeweilige Drittel bei "eher nein" bzw. auch bei "si-
cher nicht" (++).

Abb. 138: Pflege durch (irgend)eine der Bezugspersonen – nach Alleinlebenden/Mehrper-
sonenhaushalt (++)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1469; 909 (Gesamt: 2378)
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Sind es bei den Deutschen ohne Migrationshintergrund die oben genannten rund 60%, die sicher
oder eher Pflege von Bezugspersonen erwarten, so stehen ihnen immerhin je 69% bei den Deut-
schen mit Migrationshintergrund bzw. bei den ausländischen Personen gegenüber. Dieser Effekt ist
allerdings sehr gering96.

Abb. 139: Pflege durch (irgend)eine der Bezugspersonen – nach Migrationshintergrund (/)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1948; 146; 187 (Gesamt: 2281)

Eigene Pflegebereitschaft der Befragten

Im Vergleich zu den Erwartungen hinsichtlich der Bereitschaft der anderen, einen selbst zu pflegen,
ist die Betrachtung der eigenen Bereitschaft zur Pflege anderer ebenfalls sehr interessant. Auch
hier wurden zur Auswertung im Nachhinein jeweils solche Personen ausgeschlossen, die zu einem
früheren Zeitpunkt angegeben haben, keine derartige Bezugsperson zu haben97. 

Die Bereitschaft, in irgendeiner Form bei der Pflege behilflich zu sein, besteht bei ca. 95%
der Befragten hinsichtlich ihrer Partnerin bzw. ihres Partners und ihrer Kinder. Die geäußer-
te Übernahmebereitschaft zur Hauptpflegeverantwortung ist für die Partnerin bzw. den Part-
ner mit 55% noch immer sehr hoch, bei Kindern fällt sie bereits auf 39% und mit Blick auf
die Elterngeneration und mögliche Geschwisterpflege sinkt sie schon auf niedrige 10 bzw.
5%. Die Daten unterstreichen angesichts kommender Pflegebedürftigkeitsraten die Wichtig-
keit von Ansätzen wie "time to care" und "gemischte Verantwortung in Pflege-Settings mit
mehreren Partnern".

Auch wenn wir wissen, dass die Pflegeübernahme für viele ein Prozess ist, der sich oft unvorherge-
sehen und teilweise nicht nach früheren Plänen entwickelt, sind die Daten doch ein deutliches Zei-
chen (die am anderen Ende der Skala durch die klaren Ablehnungsraten ergänzt werden).

96 Effektstärke < 0,1 (0,05)
97 Basis des Ausschlusses sind die Angabe "habe ich nicht" bei der Frage nach der Einschätzung der Pflegebereit -
schaft anderer, u.a. der Partnerin bzw. des Partners (F68) oder nach der Entfernung der entsprechenden Bezugs -
personen (F49) und hinsichtlich der Partnerin bzw. des Partners die Frage nach einer festen Partnerschaft (F89).
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Abb. 140: F69 Wenn eine der nachfolgenden Personen in nächster Zeit gepflegt werden 
müsste, wären Sie prinzipiell bereit, sich an der Versorgung zu beteiligen und in 
welcher Intensität?

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 804-1953

Einige wenige Befunde seien hier hervorgehoben:
- Besonders eindrücklich sind die Bereitschaften zu begrenzten bzw. geteilten Pflegebeiträgen –

besonders wichtig die Antwort "ja, verbindlich mit mehreren Helfern" mit 19 bis 30% Zustim-
mung innerhalb familiärer Bindungen.

- Rechnen wir diese Bereitschaft  für kooperative Mitverantwortung zusammen mit  zeitlich be-
grenzter intensiver Hilfe (hier wichtig: dieser Wert beträgt immerhin 7% auch für  Freundinnen
und Freunde!), ergibt sich eine erstaunlich hohe Bereitschaft zu diesen zwar verbindlichen, aber
einzugrenzenden Hilfen. 

- "Kleinere Hilfen" hinzugenommen summieren sich diese für die Zukunft besonders bedeutsa-
men Formen auf rund 70% – wenn wir von den zu pflegenden Partnerinnen bzw. Partnern und
Kindern absehen. Frauen sind zur Unterstützung bei der Pflege von Nachbarinnen und Nach-
barn zumindest für kleinere Hilfen häufiger bereit als Männer (+). 

- Alleinlebende  formulieren  stärkere  Bereitschaften  zu  Pflegebeiträgen  für  Freundinnen  und
Freunde (+) (jedoch nicht beispielsweise sonstiger Verwandter). Erneut legt sich die o.g. Inter-
pretation nahe: dass für sie Freundschaftsnetzwerke häufiger wichtiger sind als familiäre, im
Vergleich zu den anderen Personengruppen.

- Im Vergleich der Geschlechter fällt auf (+): Insgesamt zeigen sich hinsichtlich der Pflegebereit-
schaft  wenig Unterschiede zwischen den Geschlechtern.  Während Männer  allerdings  etwas
häufiger zur (zeitlich begrenzten intensiven) Pflege ihrer (Ehe-)Partnerinnen bzw. (Ehe-)partner
bereit sind, können sich Frauen häufiger als Männer vorstellen, in der Nachbarschaft mit klei-
nen Hilfen zu unterstützen.  

- Bei der differenzierten Analyse nach Migrationshintergrund ergeben sich immerhin schwache
Effekte (+): stärkere Bereitschaft von Ausländern und Menschen mit Migrationshintergrund zur
Pflege von Eltern/Schwiegereltern.

- Qualität und das eigene Verständnis von Nachbarschaft sind wesentlich für die Bereitschaft, in
der Nachbarschaft bei Pflegebedarf zu helfen: Bei einem engeren Verhältnis zu Nachbarinnen
und Nachbarn (++), aber auch schon bei einem stärkeren Wunsch nach einem engeren Ver-
hältnis (+++) erhöht sich die Bereitschaft zu Unterstützung bei Pflegebedarf  einer Nachbarin
bzw. eines Nachbarn deutlich. Dies gilt neben kleinen Hilfen auch erkennbar für verbindliche
und intensive, zeitlich begrenzte Hilfe.
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2.6 Gesellschaftliches Engagement und Information

Wie und wo engagieren sich die befragten Münchnerinnen und Münchner? Unter welchen Bedin-
gungen möchte man sich gerne engagieren und welche Rolle spielt das Engagement in unserer äl-
terwerdenden Gesellschaft? Bereits der Fünfte Altenbericht des Bundes betont die wachsende Be-
deutung des bürgerschaftlichen Engagements von Älteren und für Ältere und stellt es in den 'Kon-
text der Mitverantwortung, des lebenslangen Lernens und der Generationensolidarität'  (BMFSFJ
2005b; BMFSFJ 2010b: 113). "Produktive Tätigkeiten in der zweiten Lebenshälfte wie die Enkelbe-
treuung oder das ehrenamtliche Engagement haben nicht nur einen individuellen Wert für Selbst-
verwirklichung und Lebenszufriedenheit,  sondern  sie  verkörpern  zugleich  auch  einen ökonomi-
schen und gesellschaftlichen Wert. Der ökonomische Wert lässt sich verdeutlichen, wenn man be-
denkt, dass für viele dieser Tätigkeiten […; andernfalls] sozialstaatliche Mittel aufgewendet werden
müssten. Der gesellschaftliche Wert dieser Tätigkeiten für den Generationenzusammenhalt und für
die Zivilgesellschaft lässt sich kaum quantifizieren, muss aber ebenfalls als sehr hoch veranschlagt
werden" (BMFSFJ 2005b: 5). 
Dabei wird in der wissenschaftlichen Diskussion davon ausgegangen, dass das Engagementpoten-
zial beträchtlich und seit einigen Jahren ansteigend – bzw. auch aktuell unter bestimmten Bedin-
gungen steigerbar – ist. Und es wird davon ausgegangen, dass eher Tendenzen zu projektorien-
tierten, episodischen, flexibleren Formen bestehen – innerhalb des breiten Spektrums der Zivilge-
sellschaft, der "Welt der selbstorganisierten Initiativen, Bewegungen, Netzwerke und Organisatio-
nen, der Vereine und Selbsthilfegruppen, der Nachbarschaftsinitiativen und Nicht-Regierungs-Or-
ganisationen – also […; dem] Feld zwischen Staat, Familie und Markt" (Kocka/Staudinger 2009:
93). Exemplarisch dafür steht die Situation im Ackermannbogen, wo der Bewohnertreff inzwischen
zahlreiche Angebote von Kursangeboten bis Nachbarschaftshilfe bietet und in Zusammenarbeit mit
den übrigen Bewohnerinnen und Bewohnern eine Quartierszeitung und zahlreiche gemeinsame
Veranstaltungen und Feste organisiert (BBSR, Homepage 2014; vgl. Kap. 2.5).

Insgesamt gilt: "In den letzten Jahren ist dieses Engagement weiter gewachsen und hat, über das
traditionelle Ehrenamt hinaus, neue, freiere und flexiblere Formen gefunden. Allerdings bleibt es
ungleich verteilt: Mittelschichtangehörige engagieren sich stärker als Angehörige der Unterschicht,
Erwerbstätige mehr als Erwerbslose und mittlere Jahrgänge stärker als ältere. Aber das zivilgesell-
schaftliche Engagement bei den Älteren ist in den letzten Jahren überdurchschnittlich gewachsen"
(Kocka/Staudinger 2009: 94) – und zwar insbesondere das der Älterwerdenden zwischen 50 und
79 Jahren98 (vgl. Künemund/Schupp 2008: 157f.). Dies zeigt ebenso die bayerische Auswertung
des längsschnittlichen Freiwilligensurvey99 (vgl. StMAS 2010: 10ff.). Insgesamt allerdings zeigt der
Freiwilligensurvey – und zwar für den Bund wie für Bayern – auch, dass die altersübergreifenden
Quoten der tatsächlich aktiv Engagierten mittlerweile eher stabil zu bleiben scheinen (vgl. StMAS
2010: 9). Zudem zeigt er – in Bayern mehr noch als im Bundesgebiet – ,dass das tatsächliche En-
gagement in städtischen Kerngebieten mit 30% (Bund: 32%) weit weniger häufig ist als in städti-
schen Randgebieten und Kleinstädten (38%; Bund: 39%) und vor allem in ländlichen Gebieten
(49%; Bund: 41%) (StMAS 2010: 33, vgl. auch Alscher et al. 2009: 37f.). Spannenderweise dreht
sich diese Siedlungsspezifik bei der Frage nach möglicherweise ungenutzten Engagement-Poten-
zialen um (s.u.).

Im Rahmen der Münchner Bürgerinnen- und Bürgerbefragung100 (2000, 2005, 2010) und einer Be-
fragung des Direktoriums (u.a. 2010 und 2013) sind bereits wichtige Befunde zum Thema Ehren-
amt, Freiwilligentätigkeit und Bürgerbeteiligung in München erhoben worden. In unseren ergänzen-
den Fragestellungen zum Thema gesellschaftliches Engagement, Teilhabe, Generationengerech-
tigkeit geht es im Wesentlichen um die Kriterien "mögliche Interventionen/Maßnahmen" (auch in
Bezug auf den Zeitfaktor/mögliche Betätigung im Ruhestand) und "Viertelbezug". 

98 Bei den über 65-jährigen Menschen ist es zwischen 1999 und 2009 von 23% auf 28% gestiegen (TNS Infratest
2010: 20).
99 Daten liegen aus den Jahren 1999, 2004 und 2009 vor, die Befunde der Erhebung des Jahres 2014 liegen noch
nicht vor.
100 Befragung von Bürgerinnen und Bürgern ab einem Alter von 18 Jahren.
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2.6.1 Ehrenamtliche und freiwillige Tätigkeiten

Insgesamt liegt der Studie ein moderner, offener Engagement-Begriff  in breiter Spannweite zwi-
schen klassischem Ehrenamt, bürgerschaftlichem Engagement und prosozialem Engagement für
andere in räumlicher Nähe (mit entsprechend sozialräumlicher Frageakzentuierung) zugrunde. Wir
schauen uns beide Bereiche an: zunächst die eher organisierte Freiwilligentätigkeit beispielsweise
in Vereinen, danach auch weitere freiwillige Tätigkeiten außerhalb der eigenen Familie.

Die 55- bis 75-jährigen Münchnerinnen und Münchner in den Untersuchungsgebieten enga-
gieren sich etwa vergleichbar häufig wie Gleichaltrige im gesamtdeutschen Durchschnitt.
Besonders häufig werden Tätigkeiten im sozialen Bereich übernommen. Männer engagieren
sich häufiger in den Bereichen Sport und Bewegung sowie berufliche Interessensvertretung
und Rettungsdienste, Frauen häufiger in den Bereichen Kirche und Religion sowie Soziales.

Abb. 141: F42101 Wir interessieren uns für all Ihre ehrenamtlichen oder freiwilligen Tätigkei-
ten, die Sie für einen Verein oder für eine Organisation ausüben – egal ob unbe-
zahlt oder gegen geringe Aufwandsentschädigung. Haben Sie in den letzten 12 
Monaten eine oder mehrere solche Tätigkeiten ausgeführt?

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2675

29% der Münchner zwischen 55 und 75 Jahren in den Untersuchungsgebieten haben im letzten
Jahr mindestens eine ehrenamtliche oder freiwillige Tätigkeit ausgeführt. Das deckt sich gut mit
den gesamtdeutschen Ergebnissen aus dem Freiwilligensurvey 2009, der für über 65-Jährige eine
Engagementquote von 28% angibt102 (vgl. TNS Infratest 2010: 20). Zum Vergleich liegt die Quote
insgesamt (ab 14 Jahre) bei 36% (vgl. TNS Infratest 2010: 5). Weitere 17% waren zumindest früher
schon einmal ehrenamtlich aktiv. Allerdings gibt auch über die Hälfte an, noch nie ehrenamtliche
oder freiwillige Tätigkeiten für einen Verein oder eine Organisation übernommen zu haben.

Gegenüber  den  gesamtdeutschen  Ergebnissen  (Freiwilligensurvey)  und  den  Ergebnissen  der
Münchner Bürgerinnen- und Bürgerbefragung über alle Altersgruppen, denen zufolge Differenzen
nach Erwerbstätigkeit oder Einkommensbereichen bestehen, ergibt sich innerhalb der hier befrag-
ten Gruppe der 55- bis 75-Jährigen in München eine Besonderheit: Weder zwischen den beiden Al-
tersgruppen, bei der differenzierten Analyse nach Erwerbstätigkeit/Rente/Pension, nach Einkom-
men, nach Migrationshintergrund, Geschlecht oder differenziert nach alleinlebend und Mehrperso-
nenhaushalten, noch nach den Quartierstypen ergeben sich relevante Unterschiede darin, ob je-
mand in den letzten 12 Monaten ehrenamtlich im Verein, einer Organisation oder auch im nicht or-
ganisierten Bereich aktiv war – allerdings sehr wohl in welchem Bereich. 

Neben den Angeboten, die die Zivilgesellschaft diesbezüglich bereithält, hängen die Engagement-
bereiche der Befragten deutlich mit den Interessen der Engagierten zusammen (vgl. TNS Infratest
2010: 7; zur Verteilung des freiwilligen Engagements auf Bereiche vgl. die bayrische Freiwilligen-

101 Die Fragestellung orientiert sich am Freiwilligen-Monitor der Schweiz (SGG (Schweizerischen Gemeinnützigen
Gesellschaf), Migros-Kulturprozent, BFS (Bundesamt für Statistik) 2009).
102 In der Bürgerbefragung von 2010 geben aus der Gruppe der 50- bis 70-Jährigen ca. 12 bis 13% an, zurzeit (in
unserer Fragestellung: in den letzten 12 Monaten) aktiv zu sein (vgl.  LHM, Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung/Sozialreferat 2011: 63). Auf die Auswirkungen unterschiedlicher Fragestellungen auf die Engagementquoten
auch bei den größten Studien geht der sechste Altenbericht (vgl. BMFSFJ 2010b: 131, 135ff.) sowie der Bericht
von Alscher et al. (2009) ausführlicher ein.
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surveyauswertung StMAS 2010: 11ff.). Die meisten bereits ehrenamtlich Tätigen sind im sozialen
Bereich (40%) engagiert. Danach folgen Kirche und Religion sowie Sport und Bewegung mit je ei-
nem Viertel. Ebenfalls viele betätigen sich im Bereich Kultur und Musik (22%). Mit Blick auf das
Thema Generativität, das sich-Kümmern um zukünftige Generationen, sind auch die recht hohen
Anteile in dieser Altersgruppe von immerhin 10% sehr interessant, die im Bereich Schule und Kin-
dergarten tätig sind (vgl. Kap. 2.7.2). Daneben bestätigen sich die Befunde verschiedener Freiwilli-
genstudien in unserer Befragung: Auch die befragten älteren Münchnerinnen und Münchner enga-
gieren sich im Vergleich zu Jüngeren verstärkt im sozialen Bereich, wohingegen der insgesamt
größte Bereich Sport und Bewegung bei ihnen etwas geringere Bedeutung hat (vgl. TNS Infratest
2010: 38; BMFSFJ 2010b: 134).

Abb. 142: F43103 In welchen der folgenden Bereiche sind Sie aktiv engagiert (z.B. im Ver-
ein, einer Initiative, einer Selbsthilfegruppe)? Auswahl: Antworten der bereits 
Engagierten – Mehrfachnennungen

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 691

Insbesondere soziale und politische Ehrenämter sind – das zeigen auch viele andere Studien (vgl.
z.B. StMAS 2010: 21f.) – geschlechtsspezifisch verteilt (+): die befragten Männer engagieren sich
signifikant häufiger als Frauen in den Bereichen Sport und Bewegung, berufliche Interessenvertre-
tung und Rettungsdienste, bei den Frauen sind es signifikant häufiger die Bereiche Kirche und Reli-
gion sowie Soziales.
Einkommensgruppen weisen schwache Effekte  auf  (+):  Menschen aus niedrigen Einkommens-
gruppen engagieren sich im sozialen Bereich signifikant häufiger als Menschen aus höheren Ein-
kommensgruppen. In den Engagementbereichen Politik und Interessenvertretung arbeiten deutlich
mehr Menschen aus höheren Einkommensgruppen ehrenamtlich, ebenso in Bereichen der berufli-
chen Interessenvertretung. Ausländische Befragte (39%) engagieren sich signifikant häufiger im
Bereich Sport und Bewegung (+). Alleinlebende engagieren sich seltener in Bereichen der berufli-
chen Interessenvertretung (+)104.

Es zeigen sich zudem Interessensunterschiede zwischen den Quartieren und Quartierstypen, die
nur teilweise mit den zuvor beschriebenen Effekten im Zusammenhang stehen (+):
- Im sozialen Bereich engagieren sich tendenziell mehr aus den untersuchten Neubaugebieten

(50%), darunter besonders viele aus der Messestadt Riem (55%). Am wenigsten engagieren

103 Die Fragestellung orientiert sich an der Fragestellung des Alterssurveys 2011 (Engstler et al. 2013).
104 Von gewissen Überlagerungen der Effekte beim Einkommen, Geschlecht und bei Alleinlebenden in den Berei -
chen Politik und Interessensvertretung ist auszugehen (Frauen leben häufiger allein und haben geringere Einkom-
men).
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sich  hier  die  Bewohnerinnen  und Bewohner  aus  den Untersuchungsgebieten  Obermenzing
(30%), Ramersdorf (31%) und der Lerchenau (32%).

- In den Untersuchungsgebieten Lerchenau (37%) und am Ostpark (36%) arbeiten viele in den
Bereichen Kirche und Religion ehrenamtlich. Insbesondere in der Lerchenau ist auch die sozia-
le Infrastruktur wesentlich kirchlich getragen und ist die Zufriedenheit mit dem Angebot von Kir-
chengemeinden/Religionsgemeinschaften sehr hoch (vgl. Kap. 2.2). Deutlich weniger aus den
Untersuchungsgebieten Ackermannbogen (12%) und Schwabing (15%) sind hingegen in die-
sem Bereich tätig.

- Während einerseits bei der Beurteilung der Angebote im Viertel vergleichsweise viele der Be-
fragten in den Großwohnsiedlungen angeben,  keine Sportangebote zu benötigen (vgl.  Kap.
2.2), werden andererseits Sport und Bewegung hier besonders häufig als Engagementbereich
genannt (37%). Hingegen ist dies deutlich seltener in den untersuchten Gründerzeitgebieten
(Schwabing 9%, Sendling 18%) der Fall. In allen genannten Gebieten jedoch sind die (übrigen)
Befragten sehr zufrieden mit Sportangeboten, und tatsächlich bietet insbesondere die Groß-
wohnsiedung Neuperlach, unter anderem durch mehrere Bezirkssportanlagen in und um das
Untersuchungsgebiet, vermutlich relativ viel Gelegenheit zum Engagement in diesem Bereich.

- Das Engagement in den Bereichen Kultur und Musik ist in den untersuchten Großwohnsiedlun-
gen und 20er- bis 50er-Jahre-Gebieten am geringsten (14-15%) – besonders in Ramersdorf mit
nur 10%. In allen anderen Untersuchungsgebieten sind es deutlich mehr Engagierte (25-26%).

- Das Engagement im Bereich Politik und Interessenvertretung ist in den untersuchten Gründer-
zeitvierteln viel stärker ausgeprägt (etwa 23%) als in den Großwohnsiedlungen Lerchenau und
Neuperlach (etwa 7%). Auch im untersuchten Gebiet in Ramersdorf (8%) und im Einzel- und
Reihenhausgebiet am Ostpark (9%) ist die Anzahl der Engagierten in diesem Bereich eher ge-
ring.

- In den untersuchten Gebieten in Großwohnsiedlungen gibt es die meisten Engagierten im Be-
reich Freizeit und Geselligkeit (20%). Am wenigsten engagieren sich die Menschen in diesem
Bereich in Einzel- und Reihenhausgebieten (etwa 8%). 

- Die Zahl derer, die sich in Selbsthilfegruppen engagieren, ist in den untersuchten Neubaugebie-
ten Ackermannbogen (19%) und Messestadt (15%) deutlich höher als in den anderen Gebieten.

Auch die Befragung des Direktoriums von 2010 nimmt neben den klassischen Bereichen der Tätig-
keiten in Vereinen und Organisationen die "Nachbarschaft" als einen (i.d.R.) nicht-institutionell or-
ganisierten Bereich im direkten Wohnumfeld mit auf. Immerhin 11% der Engagierten (ab 18 Jah-
ren) sind (auch) in diesem Bereich tätig (vgl. LHM, Direktorium 2011: 14). Mit Blick auf den großen
Wunsch, zu Hause alt zu werden, und den gleichzeitigen Bedarf an kleineren Hilfen und Kontaktge-
legenheiten könnten das Interesse und die Bereitschaft zum Engagement in der direkten Nachbar-
schaft auch für das Älterwerden besonders wichtig werden.

Noch stärker als im institutionell  organisierten Bereich engagieren sich die Befragten in
sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Eine besondere Bedeutung hat dabei das Quartier.

Neben dem organisierten Ehrenamt in Vereinen gibt es noch andere Möglichkeiten, freiwillig etwas
für andere Menschen zu tun – außerhalb der eigenen Familie, z.B. fremde Kinder hüten, in der
Nachbarschaft helfen usw. 37% haben dies in den letzten 12 Monaten mindestens einmal getan,
also immerhin 8 Prozentpunkte mehr als im institutionell organisierten Bereich.105 Dies gilt über alle
betrachteten Merkmalsgruppen hinweg gleichermaßen. Dabei sind hier auch 26% der Personen,
die noch nie eine ehrenamtliche Arbeit in Vereinen oder Organisationen übernommen haben, tätig.
Und immerhin 14% der Befragten, die nicht bereit wären, eine ehrenamtliche Tätigkeit in einer Or-
ganisation zu übernehmen, sind gleichzeitig bereits in diesen sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeiten
aktiv. Dies unterstreicht die enorme Bedeutung dieses Bereichs. Gerade der Bereich derer, die im
Freiwilligensurvey "gemeinschaftlich Aktive" genannt werden, scheint seit Jahren sowohl im Bund
als auch in Bayern weiter rasch zu wachsen. Aus mindestens zwei Aspekten ist dies erfreulich:
Zum einen, weil gerade wegen ihnen die Zahl derer sinkt, die weder gemeinschaftlich aktiv noch
freiwillig engagiert sind. Und zum anderen, weil gerade diese "Menschen (…) durch die Gemein-
schaft häufig einen Anstoß erfahren, sich auch freiwillig zu engagieren" (vgl. StMAS 2010: 8).

105 Zum Großstadt-Vergleich: Dies sind deutlich mehr als bspw. in Zürich, wo dies 29% der 60 bis 69-Jährigen aus-
üben, vgl. Seifert/Schelling 2012: 54f.).
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Abb. 143: F46 Neben dem organisierten Ehrenamt in Vereinen gibt es noch andere Mög-
lichkeiten, freiwillig etwas für andere Menschen zu tun – außerhalb der eigenen 
Familie, z.B. fremde Kinder hüten, Nachbarn helfen. Haben Sie in den letzten 12 
Monaten solche unbezahlten Tätigkeiten geleistet?106

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2657

Über drei Viertel dieser Tätigkeiten werden in der unmittelbaren Wohnumgebung oder im Viertel
ausgeübt. Alleinlebende üben die ehrenamtlichen Tätigkeiten häufiger außerhalb ihres Wohnvier-
tels aus als Menschen, die in Mehrpersonenhaushalten leben (+). Gleichzeitig haben sie auch we-
niger enge Beziehungen zu ihren Nachbarinnen und Nachbarn als die Befragten in Mehrpersonen-
haushalten (vgl. Kap. 2.4), während sie gleichzeitig eine kaum weniger starke Bindung zum eige-
nen Wohnviertel äußern. Dies spricht für eine etwas großräumigere Orientierung Alleinlebender ge-
genüber Personen, die zu zweit oder im Familienverbund zusammenleben. Während sich zwischen
den übrigen Merkmalen inkl. der Altersgruppen keine Differenzen ergeben, fallen in der Unterschei-
dung der Quartiere Unterschiede auf (+). Hierbei ist ein weiterer Zusammenhang wichtig (vgl. Kap.
2.4): Denn je enger die tatsächliche Beziehung zu den Nachbarinnen und Nachbarn ist, desto eher
findet das Engagement auch im eigenen Haus/Wohnblock bzw. im Viertel statt (+). Mit der Wohn-
dauer hingegen lässt sich kein Zusammenhang feststellen:
- Befragte der Untersuchungsgebiete in den Zentralen Bahnflächen und Laim/Kleinhadern üben

diese Tätigkeiten am häufigsten außerhalb ihres Wohnviertels aus (31%). 
- In den Untersuchungsbieten Obermenzing (83%), Neuperlach (82%) und am Ostpark (81%)

werden die Tätigkeiten hingegen am häufigsten im eigenen Wohnviertel ausgeübt.

Abb. 144: F47 Wo üben Sie diese Tätigkeit aus? – nach Untersuchungsgebieten (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 36-118 (UG gesamt: 867)

2.6.2 Bereitschaft für Ehrenamt

In diesem Teilkapitel werden die Antworten der bislang noch nicht Aktiven dargestellt ("externes
Potenzial" (TNS Infratest 2010: 8)). Diese sind sehr interessant für die Einschätzung, wie viel eh-
renamtliches Potenzial in der Gruppe der noch nicht engagierten 55- bis 75-Jährigen aus den Un-
tersuchungsgebieten steckt. Bereits im Freiwilligensurvey wird deutlich: "Externes" wie "internes
Potenzial"  (der bereits Engagierten) sind seit 1999 insgesamt deutlich gestiegen (TNS Infratest

106 Die Fragestellung orientiert sich am Freiwilligen-Monitor der Schweiz (SGG (Schweizerischen Gemeinnützigen
Gesellschaf), Migros-Kulturprozent, BFS (Bundesamt für Statistik) 2009).
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2010: 8). "Die Antworten auf die Frage nach der Bereitschaft, sich bestimmt oder eventuell zu en-
gagieren, zeigen für Bayern einen herausragenden Trend. Die Zahl der Engagement-Interessierten
hat stark zugenommen: Konnten sich 1999 noch 23% ein Engagement eventuell  oder bestimmt
vorstellen, sind es 2009 bereits 39%. Das ungenutzte Potenzial ist also groß und umso wichtiger ist
es, diesen Menschen den Zugang zu 'ihrem' Engagement zu erleichtern" (StMAS 2010: 9). Diese
Aussage gilt für die Älteren noch verstärkt. "Auch wenn bei den 65-Jährigen (und abgeschwächt
auch den 55- bis 64-Jährigen; die Verf.) die Zahl der Engagierten und der potenzielle Engagierten
vergleichsweise niedriger ausfällt, darf nicht übersehen werden, dass gerade hier die Zahl der po-
tenziell Engagierten seit 1999 (6%) stark angestiegen ist (2009: 23%)" (StMAS 2010: 10).

Die Münchner Zahlen unterstreichen deutlich  die grundsätzliche Engagementbereitschaft
der noch nicht Aktiven. Sie ist auch bei den Befragten aus den Untersuchungsgebieten er-
freulich hoch – auch wenn wir wissen, dass die geäußerte Bereitschaft nicht schon Aktivier-
barkeit107 ist. Bei der Gruppe der 65- bis 75-Jährigen ist die Bereitschaft allerdings deutlich
zurückhaltender.  Der Anteil  derer,  die nur unter gewissen Bedingungen bereit  wären, ist
eher hoch im gesamtdeutschen Vergleich. Die Bedingungen, die diese Gruppe an ihr poten-
zielles Engagement knüpft, sind vielfältig – vor allem flexible Zeiteinteilung, Unterstützung
durch Fortbildungen und Möglichkeiten, im eigenem Viertel aktiv zu sein, werden von vielen
genannt. 

60% der bislang noch nicht aktiv engagierten Befragten wären grundsätzlich bereit, eine ehrenamt-
liche Aufgabe zu übernehmen. Im Vergleich zu den Ergebnissen des Freiwilligensurveys über alle
Altersgruppen liegt der Anteil nur knapp darunter (2009: 62%; TNS Infratest 2010: 8). Insgesamt
deuten die Ergebnisse des Freiwilligensurveys zwar auf eine steigende Bereitschaft, darunter aber
auf einen immer größeren Anteil derer hin, die "eventuell" bereit sind (2009: 41%; vgl. TNS Infratest
2010: 8). Auffallend bei unserer befragten Gruppe ist jedoch ein überdurchschnittlich hoher Anteil
(52%) derjenigen, die eventuell bereit sind (Freiwilligensurvey 2009: 41% in TNS Infratest 2010: 8).
Womöglich spielen für sie bestimmte Bedingungen eine größere Rolle?! Für 40 % kommt ein Enga-
gement weiterhin nicht in Frage. 

Abb. 145: F44 Wären Sie grundsätzlich bereit, eine ehrenamtliche oder freiwillige 
Aufgabe/Arbeit zu übernehmen? Auswahl: Antworten der bislang nicht Enga-
gierten – nach Untersuchungsgebieten (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n in den UG = 74-214 (UG gesamt: 1526)

In Abhängigkeit vom Alter wird deutlich (++): Die befragten bislang nicht aktiv engagierten 65- bis
75-Jährigen (51%) sind weniger dazu bereit, ehrenamtliche oder freiwillige Aufgaben zu überneh-
men, als 55- bis 64-Jährige. Differenzen zeigen sich auch nach Einkommen (+). Je höher die Ein-
kommensgruppe der befragten – bislang noch nicht aktiven – Menschen, desto eher sind sie auch

107 Dennoch findet aufgrund menschlicher Biographien und zunehmender Mobilität im Freiwilligensektor ein ständi-
ger Ein- und Ausstieg, ein Austausch bei den Engagierten statt, d.h. nicht Engagierte werden zu Engagierten. Bei -
spiele hierfür sind: "Ältere stellen aus gesundheitlichen Gründen ihr Engagement ein, Jüngere wechseln wegen
Ausbildung oder Studium ihren Wohnort, Erwerbstätige wegen eines neuen Jobs und diese regional Mobilen müs-
sen oft erst einmal wieder Anschluss finden. Manche Frauen können sich wegen ihrer hohen Schwangerschaft
oder wenn sie noch sehr junge Kinder haben, nicht engagieren" (TNS Infratest 2010: 127).
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bereit, ehrenamtliche oder freiwillige Aufgaben zu übernehmen (+). Nicht unabhängig davon sind
vermutlich auch die identifizierten Effekte nach Quartieren bzw. Quartierstypen (+): Die befragten,
bislang nicht aktiv Engagierten in Großwohnsiedlungen (etwa 46%) und im 20er-50er Siedlungsge-
biet Laim/Kleinhadern (46%) sind deutlich weniger dazu bereit als Menschen in den Gründerzeitge-
bieten (etwa 71%) und im Ackermannbogen (71%), die im Durchschnitt finanziell besser gestellt
sind.  Bei  der  differenzierten  Analyse  nach den übrigen Merkmalen (Migrationshintergrund,  Ge-
schlecht, alleinlebend) ergeben sich keine Differenzen. 

In Anbetracht einer zunehmenden Verbreitung chancenorientierter Altersbilder und Vorstellungen
vom aktiven Altern kann es einen wesentlichen Beitrag für die eigene Lebensqualität liefern, eigene
Ressourcen und Kompetenzen im Rahmen der eigenen Bedürfnisse und Möglichkeiten einzuset-
zen (BMFSFJ 2005b: 1; StMAS 2010: 15f.). Dementsprechend ist die Übernahme einer solchen
Tätigkeit aber für viele auch an gewisse Bedingungen geknüpft. Dies steht sicher auch im Zusam-
menhang mit der häufigen Äußerung, dass die Übernahme einer Aufgabe "eventuell" vorstellbar
ist. Unter den Erwerbstätigen gibt es deutliche Veränderungen im Zeitregime und diese sind dafür
verantwortlich, dass viele Erwerbstätige ihre freie Zeit nicht verlässlich planen können (TNS Infra-
test 2010: 11). Unsere Studie erfragte vor diesem Hintergrund  spezifische Gestaltungsbedingun-
gen, die den Menschen für die Aufnahme eines Engagements wichtig wären. Diese ergänzen da-
bei allgemeinere und gut bekannte Erwartungen, wie sie aktuell und potenziell Engagierte in ande-
ren Untersuchungen formulieren.108

Die oben angesprochenen zeitlichen Rahmenbedingungen Erwerbstätiger haben Folgen für das
Engagement und so ist es nicht verwunderlich, dass auch bei der von uns befragten und häufig
noch erwerbstätigen Gruppe der Wunsch nach flexibler Zeiteinteilung ganz vorne rangiert. Fast alle
der noch nicht Engagierten wünschen dies, die Erwerbstätigen noch deutlich häufiger (++). Ande-
rerseits wird in qualitativen Gesprächen mit Alleinlebenden darauf hingewiesen, dass es – zumin-
dest für bestimmte Gruppen Alleinlebender – in spezieller Art herausfordernd sein kann, den Alltag
nach Ende der Erwerbstätigkeit mit neuen Strukturen zu füllen. Für sie könnte das Engagement
eine noch wichtigere Rolle spielen, allerdings mit Blick auf die oftmals schwierigere finanzielle Si-
tuation (vgl. Kap. 2.3) auch stärker verbunden mit bestimmten Bedingungen. Wie sich bereits an-
deutete, ist ebenfalls sehr wichtig, dass die Aktivität im eigenen Wohnviertel stattfinden kann. Aber
auch Anreize von außen können zu ehrenamtlicher Tätigkeit anregen: Mehr als zwei Drittel der hier
Befragten finden fachliche Unterstützung und über die Hälfte Aufwandsentschädigungen wichtig.
Das damit angesprochene Thema der "Anreize und Gratifikationen" sorgt sicher nicht alleine für
mehr Engagierte, aber die Wünsche sollten ernstgenommen werden. Das zeigen auch die weiteren
Nennungen: 44% wünschen sich, dass man sich mit jeder Stunde Ehrenamt ein Recht auf eigene
Hilfestunden erarbeiten kann. Dies weist darauf hin, dass die Menschen zumindest in diesem Kon-
text sehr wohl bedenken, dass sie später selbst hilfebedürftig sein könnten und darin eine mögliche
Lösung sehen. Eine Art "Recht auf Hilfestunden" könnte dadurch als Anreiz fungieren. Eine Ehren-
amts-Card mit verbilligtem Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen begrüßen 34% der – in einer teu-
ren Stadt lebenden – Befragten.

108 Die bayrischen Freiwilligensurveydaten zeigen bspw.: "Schon lange sind die Zeiten vorbei, in denen Menschen
sich in erster Linie aus einem moralischen Pflichtgefühl heraus engagierten. Auch der Freiwilligensurvey 2009 be-
stätigt wieder, dass der Hauptgrund für das Engagement ist, dass es Spaß macht: 2009 nennen 84% aller Freiwilli-
gen 'Spaß' als Motivation für ihr Engagement! Aber auch Sozialität und Solidarität spielen eine große Rolle: So
kommen 75% gerne mit sympathischen Menschen zusammen, 74% helfen gerne anderen Menschen und 73% tun
gerne etwas für das Gemeinwohl" (StMAS 2010: 15). In derselben Untersuchung werden auch differenziert  die
Wünsche an die Organisationen sowie an den Staat und die Öffentlichkeit dokumentiert.
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Abb. 146: F45 Was wären für Sie wichtige Bedingungen, um eine ehrenamtliche Tätigkeit 
auszuüben? 

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 788-894

Der Alterssurvey (2008) belegt die Zusammenhänge zwischen Bildungsaktivitäten und freiwilligem
Engagement deutlich (BMFSFJ 2010b: 134), allerdings scheint dies für Bayern gemäß Freiwilligen-
surveydaten deutlich weniger stark zu gelten.109 Dabei ist das Qualifikationsbedürfnis bzw. eine im-
mer stärkere Orientierung hin zu möglichen Verbindungen von Qualifikation und Engagement bei
Jüngeren wegen ihres knappen Zeitbudgets durch die Erwerbstätigkeit größer (TNS Infratest 2010:
14). Insofern erscheint es auch plausibel, dass die fachliche Unterstützung für die 55- bis 64-Jähri-
gen noch wichtiger ist (+). Im Zusammenhang damit steht umgekehrt auch die wachsende Bedeu-
tung von Paten- und Mentorenprojekten, bei denen (auch) berufliche Qualifikationen direkt einge-
bracht werden können. Damit sollte dieser Bildungsaspekt in der Gestaltung von Engagement und
auch hinsichtlich der Rekrutierung schon in möglichst jungen Jahren verstärkt beachtet werden. 

Abb. 147: F45 Wichtige Bedingungen, um eine ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben: fachli-
che Unterstützung – nach Altersgruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 462; 382 (Gesamt: 844)

109 Die bayrische Auswertung zeigt, dass die Engagierten sich gleichmäßiger auf die einzelnen Bildungsabschlüs-
se verteilen als auf Bundesebene, vgl. StMAS 2010: 26.
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Dass die Aktivität im eigenem Stadtteil stattfinden kann, ist für Ältere signifikant wichtiger (72%) als
für Jüngere (66%). Dies hängt nicht beispielsweise mit einer stärkeren Verbundenheit  mit  dem
Viertel zusammen (vgl. Kap. 2.2), sodass eher davon ausgegangen werden muss, dass hier Alters-
effekte im Sinne einer mit zunehmendem Alter stärkeren nahräumlichen Orientierung zum Tragen
kommen. Entsprechend bejaht die ältere Gruppe auch häufiger, dass ihr Viertel mit zunehmendem
Alter wichtiger wird (vgl. Kap. 2.2). 

Abb. 148: F45 Wichtige Bedingungen, um eine ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben: Aktivi-
tät im Wohnviertel – nach Altersgruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 458; 387 (Gesamt: 845)

Jüngere Befragte – gleichzeitig häufiger erwerbstätig (++) und damit mit angespanntem Zeitbudget
– geben deutlich häufiger an (70%), dass sie sich ehrenamtlich betätigen würden, wenn sie mehr
Zeit hätten (bei Älteren 46%).

Abb. 149: F45 Wichtige Bedingungen, um eine ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben: mehr 
Zeit – nach Altersgruppen (++)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 438; 341 (Gesamt: 779)

Sich ein Recht auf Hilfestunden110 ansparen zu können, stellt für die jüngeren Befragten eine at-
traktivere Möglichkeit dar (47%) als für ältere (40%). Auch dieser "Ausgleich zur eigenen Absiche-
rung" kann als ein persönliches Motiv verstanden werden, das im Zuge eines "allgemeinen und ge-
sellschaftlichen Kultur- und Wertewandel[s]" (Helmut Klages) an Bedeutung gewonnen hat (TNS
Infratest 2010: 16). So hat die Interessenorientierung insgesamt und vor allem bei den Älteren so-
zusagen "nachholend" zugenommen, ist aber dennoch bei unserer jüngeren Gruppe noch ausge-
prägter (vgl. TNS Infratest 2010: 16).

110 Zeitgutscheine  sind Instrumente von Seniorengenossenschaften (z.B.  "Seniorengenossenschaft  Riedlingen"
http://www.martin-riedlingen.de/senioren/seniorenhomepage.htm).



 Älter werden in München 171

Abb. 150: F45 Wichtige Bedingungen, um eine ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben: Recht 
auf Hilfestunden ansparen – nach Altersgruppen (+)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 455; 374 (Gesamt: 829)

Genauer sollten auch die Zusammenhänge zwischen Engagementbedingungen und individueller
Einkommenssituation analysiert werden (+ bzw. ++): Je niedriger die Einkommensgruppe, desto
wichtiger ist für die Befragten, dass sie für die geleistete ehrenamtliche Arbeit eine Aufwandsent-
schädigung erhalten (niedrige Einkommensgruppe 83%/hohe Einkommensgruppe 26%; ++). Und
es zeigen sich Unterschiede bei der Einschätzung der Wichtigkeit, sich Hilfestunden ansparen zu
können,  Vergünstigungen  durch  eine Ehrenamtscard  zu erhalten,  und der  Aktivität  im eigenen
Wohnviertel. Die genannten Punkte sind den Menschen aus niedrigeren Einkommensgruppen an-
lässlich ihrer finanziellen Gesamtsituation signifikant wichtiger – dies ist auch im Zusammenhang
mit der teils prekären finanziellen Situation im Alter zu sehen. Entsprechende Engagementpolitik
hat in diesem Kontext wichtige Potenziale für eine Gerechtigkeits- und Teilhabeorientierung.

Ein Zusammenhang mit Einkommens- und Erwerbstätigkeitssituationen kann auch bei den folgen-
den Unterschieden zwischen den Quartieren (vgl. Kap. 2.3) vermutet werden (+ bzw. ++):
- Befragte in den untersuchten Neubaugebieten (etwa 67%) geben signifikant häufiger an (+),

dass ihnen für eine ehrenamtliche Arbeit die Zeit fehle, als Menschen in den Großwohnsiedlun-
gen Lerchenau und Neuperlach (etwa 45%) sowie in Laim/Kleinhadern (20er bis 50er Jahre-
Siedlung, 42%). Dies könnte unter anderem mit der Frage der Erwerbstätigkeit im Zusammen-
hang stehen (++), denn die Befragten in den beiden Großwohnsiedlungen und Laim/Kleinha-
dern sind zu vergleichsweise geringen Anteilen Vollzeit erwerbstätig (ca. 20%).

- Eine Aufwandsentschädigung für geleistete ehrenamtliche Arbeit ist den finanziell  schlechter
gestellten Menschen in den untersuchten 20er bis 50er Jahre-Siedlungen (etwa 75%) deutlich
wichtiger (++) als den Menschen in Obermenzing (37%), Schwabing (44%) und den Zentralen
Bahnflächen (46%).

Auch begründet sicherlich deren finanzielle Situation (oder zumindest stärkere Unsicherheiten und
Befürchtungen bezüglich der zukünftigen finanziellen Situation), dass Alleinlebenden (59%) eine
Aufwandsentschädigung für ihre geleistete ehrenamtliche Tätigkeit wichtiger ist als Personen, die
in Mehrpersonenhaushalten leben (48%). Außerdem werden alle abgefragten Bedingungen von
Frauen für wichtiger gehalten als von Männern (+). Bei der differenzierten Analyse nach Migrati-
onshintergrund  allerdings  ergeben  sich  keine  Differenzen.  Hinsichtlich  der  Diskussion  um  das
große Potenzial des Engagements durch Migrantinnen und Migranten wird also deutlich, dass für
sie dieselben Bedingungen wichtig sind wie für Deutsche ohne Migrationshintergrund.
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Abb. 151: F45 Wichtige Bedingungen, um eine ehrenamtliche Tätigkeit zu übernehmen – 
nach Geschlecht (+ bzw. ++)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 381-474 (Gesamt: 785-889)

Es zeigt sich deutlich, dass die Wünsche an die Gestaltung bürgerschaftlicher Aktivitäten sehr dif-
ferenziert sind. Und außer Frage steht, dass auch die gesundheitliche Situation die Möglichkeiten
bestimmt. Bereits der sechste Altenbericht weist aber darauf hin, dass auch "Hochaltrigkeit durch
eine neue prozesshafte  Rollendifferenzierung charakterisiert  [ist],  in  der  auch der  gebrechliche
[oder demenziell erkrankte] Mensch eine neue Qualität von Aktivität zeigen kann, und zwar gerade
nicht darin, dass das Alter 'verschwindet', sondern dass es sichtbar wird, auch unter dem Gesichts-
punkt des Zugewinns an Lebensqualität  im vierten Lebensalter.  Durch solche Prozesse können
sich [auch] Vorstellungen vom 'Altsein', also Altersbilder, verändern" (BMFSFJ 2010b: 127). Des-
halb müssen Förderstrategien hier ebenso differenziert vorgehen, um vorhandene Engagements
zu pflegen und potenziell Engagementbereite mit attraktiven, maßgeschneiderten Angeboten neu
einzuladen. Zumal wir aus der Engagementforschung wissen, dass sich die weitere Aktivitätsbereit-
schaft häufig genau an dieser Schwelle entscheidet – gelungenen ersten Einstiegen. Die Angebote
aber müssen gewissermaßen zu den Menschen kommen – und dies unverändert oft auf der Basis
einer direkten Ansprache, einer persönlichen Anfrage: In Bayern sind es insgesamt drei Fünftel der
Menschen, die deshalb zum aktiven Engagement kommen, weil  sie geworben wurden, auch in
Städten immer noch 53% (StMAS: 2010: 30f.).

2.6.3 Informationswege

Wie sich ältere Menschen informieren, ist mit Blick auf die vielfältigen Angebote der Stadt wichtig,
nicht zuletzt bezüglich der Frage, wie sie sich bei Bedarf über Beratungsangebote für Ältere infor-
mieren (können). Die Frage der Informationswege steht aber auch im Zusammenhang mit der Ge-
winnung von Älteren für freiwilliges Engagement. Denn während jüngere Menschen häufiger auf ei-
gene Initiative hin zu Engagement kommen, werden Ältere oftmals zunächst geworben und wach-
sen so in die Aktivitäten hinein (vgl. BMFSFJ 2010b: 136). Somit kommt den Informationswegen
auch hinsichtlich der Information Älterer und Älterwerdender über Gelegenheiten zum Engagement
gesamtstädtisch wie auch speziell in ihrem Viertel (vgl. Kap. 2.6.2) besondere Bedeutung zu.

Die Menschen in den Untersuchungsgebieten informieren sich auf vielfältige Weise über
das örtliche Geschehen – gesamtstädtisch wie für das Viertel. Tageszeitungen werden am
häufigsten angegeben, aber auch das Internet wird von vielen genutzt – von den 55- bis 64-
Jährigen häufiger als von den 65- bis 75-Jährigen. Anzeigenblätter sind für Neuigkeiten aus
dem Viertel wichtiger – im Internet hingegen informieren sich mehr über gesamtstädtische
Geschehnisse. 
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Abb. 152: F40 Wie informieren Sie sich über kulturelle und soziale Angebote und über das 
örtliche Geschehen?

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 347-679

Als Kohorteneffekte ist zu verstehen, dass Jüngere sowohl das Internet als auch – zu Angeboten
im Viertel – Plakate häufiger als Informationsquelle nutzen (+). Befragte mit Migrationshintergrund
(+) informieren sich seltener durch die Zeitung und Frauen häufiger durch Freundinnen und Freun-
de über Angebote der Gesamtstadt (+). Alleinlebende unterscheiden sich in ihrem Informationsver-
halten nicht von Befragten in Mehrpersonenhaushalten. Personen mit höherem Einkommen infor-
mieren sich seltener durch Anzeigenblätter, aber häufiger durch das Internet und durch Zeitungen
(Angebote der Gesamtstadt) (+). ASZs und Nachbarschaftstreffs sind außerdem bei Befragten, die
stärker kleinräumig orientierte Informationsmedien wie Anzeigenblätter nutzen, bekannter (+).

In den verschiedenen Quartieren zeigen sich in diesem Zusammenhang folgende Differenzen (+):
- Zeitung: v.a. genutzt in Gründerzeitgebieten, wenig in 20er bis 50er Jahre-Siedlungen und in

der Messestadt Riem.
- Anzeigenblätter: vor allem genutzt in der Messestadt und Neuperlach, weniger in Schwabing.
- Internet: vor allem genutzt in Gründerzeit- und Neubaugebieten, weniger in 20er bis 50er Jahre-

Gebieten und Großwohnsiedlungen (besonders wenig Laim/Kleinhadern und Lerchenau).
- Plakate: vor allem genutzt in Gründerzeitgebieten und im Ackermannbogen.
- Freundinnen und Freunde: vor allem genutzt in Gründerzeitgebieten und im Ackermannbogen.

Auffallend ist dabei ein sehr vielseitig ausgeprägtes Informationsverhalten in den Gründerzeitgebie-
ten, die – z.B. im Vergleich zu Einzel- und Reihenhausgebieten – auch vermehrt geeignete, teilwei-
se zentrale gelegene Informationsorte haben (z.B. Plakate auf Litfaßsäulen). Andererseits ist auch
die Verknüpfung verschiedener Medien ein Anzeichen für mehr Kompetenz im Umgang mit den un-
terschiedlichen Informationstechnologien und damit auch eher charakteristisch für jüngere Alters-
gruppen (vgl. auch BMFSFJ 2010b: 280ff.).

Eine geringere Verbreitung und Ausbreitung der Internetnutzung bei Älteren liegt unter anderem in
einer anderen Mediennutzungsbiografie oder vermehrten Schwierigkeiten mit der Internetsprache
durch weniger Englischkenntnisse begründet (BMFSFJ 2010b: 280f.). Bereits in der Bürgerbefra-
gung des Direktoriums (2010) wurde dennoch eine deutlich ansteigende Nutzung des Internets ins-
gesamt, unter anderen vor allem bei der Gruppe der über 70-Jährigen und auch der 51- bis 60-Jäh-
rigen festgestellt (LHM, Direktorium 2011: 11; vgl. auch BMFSFJ 2010b: 280ff.). Und gerade in den
älteren Altersgruppen wird das Internet wenn, dann ganz vorrangig zur Informationsbeschaffung
genutzt; dies wird sich jedoch verändern und bei den zukünftigen Älteren weniger der Fall sein –
sie  werden unterschiedliche  Medienformen  stärker  vermischen  und verknüpfen  (auch BMFSFJ
2010b: 282). Einige der bekannten Effekte zur Nutzungshäufigkeit werden auch in unserer Studie
deutlich (neben Alter auch Geschlecht, Einkommen) und wirken sich auf die Differenzen zwischen
den Quartieren aus.
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Die Hälfte der Befragten in den Untersuchungsgebieten nutzt fast täglich das Internet, die
jüngere Gruppe noch stärker als die ältere. Drei von vier bewegen sich bereits regelmäßig
im Internet – bei Männern sogar vier von fünf.

Abb. 153: F41 Nutzen Sie privat das Internet?

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2656

Sowohl Männer (+) als auch die jüngere Gruppe (++) nutzen das Internet privat häufiger. Alleinle-
bende (+) – häufiger Frauen – und noch stärker Personen mit niedrigeren Einkommen (++) und so-
mit auch die Befragten in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten nutzen das Internet hingegen weniger
häufig (+). Andere Studien zeigen auch einen klaren Zusammenhang höherer Internetnutzung mit
dem Bildungsstand (z.B. Seifert/Schelling 2012: 57). Zwischen Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund gibt es keine Differenzen.

Im Sechsten Altenbericht des Bundes wird aber auch die Bedeutung von Altersbildern für die Medi-
ennutzung Älterer betont: "Das Internet hat ein Image als junges Medium für eine junge Generati-
on. 'Alter' wird in diesem Kontext zu einer sozial konstruierten Etikette für die mediale Nichtnut-
zung" (BMFSFJ 2010b: 281). Tatsächlich nutzen auch in unserer Studie Befragte mit einem positi-
veren Altersbild das Internet häufiger (+; Zusammenhänge für die Dimensionen " Angst vor (Altern
als)  Abbau,  Verlust  und Abhängigkeit",  "Angst  vor  Geldnot  und Gewalt",  "Fortsetzung positiver
Chancen"; vgl. Kap. 2.7).
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2.7 Älterwerden in München

Diese Studie soll einen Beitrag zu einer (möglichst noch) höheren Lebensqualität und Gesamtzu-
friedenheit der Älterwerdenden in München leisten. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, wie sie
dem Älterwerden gegenüber stehen, wie zufrieden sie mit ihrem Leben insgesamt sind und welche
Faktoren dafür eine besondere Rolle spielen. Wichtige und teils resümierende Fragen sind dabei:
Was bedeutet das Älterwerden für die "noch nicht alten Menschen" in München? Welche Bilder ha-
ben sie vom Alter? Welche Sorgen beschäftigen sie? Was heißt es, speziell in München älter zu
werden, und wo wird der größte Handlungsbedarf gesehen?

Sowohl in den Sozial- und Verhaltenswissenschaften als auch in der Alter(n)sforschung gibt es
eine lange Tradition der Diskussion um die Kriterien eines "guten Lebens" (Motel-Klingebiel et al.
2010: 18). Dabei spielen objektive Lebensbedingungen und die subjektive Perspektive eine Rolle
(vgl. zur Übersicht Motel-Klingebiel et al. 2010: 19). Für unsere Studie wurden – neben den in den
vorherigen Kapiteln diskutierten Faktoren – vor allem die im letzten Altenbericht des Bundes um-
fangreich behandelten Altersbilder (vgl.  auch Kocka/Staudinger  2009: 31ff.),  aber auch die Ge-
samtzufriedenheit in unterschiedlichen Dimensionen näher betrachtet. Es handelt sich dabei einer-
seits um subjektive, zusammenfassende Bewertungen unterschiedlicher Dimensionen des eigenen
Lebens (finanziell, gesundheitlich, hinsichtlich persönlicher Beziehungen etc.). Außerdem geht es
aber – vor allem bei den (individuellen) Altersbildern – um stark einstellungs- und wertorientierte
Fragestellungen, die nochmals einen direkten Bezug zum Älterwerden herstellen und zumindest in
Wechselbeziehungen mit den gesellschaftlichen Vorstellungen vom Alter stehen (kollektive Deu-
tungsmuster) (Deutscher Bundestag 2010: 27f.).

2.7.1 Altersbilder

Altersbilder bestimmen den individuellen und gesellschaftlichen Umgang mit den Aufgaben und An-
forderungen einer Gesellschaft eines immer längeren Lebens (Deutscher Bundestag 2010: 19). Sie
"wirken sich nachhaltig auf das Selbstbild, auf die Nutzung von Potenzialen und Kompetenzen, auf
die individuelle Lebensplanung und Bemühungen um eine Gestaltung des eigenen Alternsprozes-
ses aus. Sie beeinflussen die Erlebens- und Verhaltensspielräume von Menschen, insbesondere
deren Möglichkeiten und Gelegenheiten zu sozialer Teilhabe, zur Entwicklung und Nutzung von
Stärken und Potenzialen" (Deutscher Bundestag 2010: 19). Auch ihre Wirkung beispielsweise auf
Gesundheitsverhalten und Gesundheitszustand wird in diesem Zusammenhang diskutiert und ist
empirisch gut belegt (vgl. Wurm et al. 2013). Alter(n)sstereotype tragen aber "auch zur Etablierung
und Verstetigung institutioneller Praktiken bei, die häufig ohne dies zu beabsichtigen ungerechtfer-
tigte und unangemessene Meinungen, Überzeugungen, Einstellungen und Ungleichbehandlungen
stützen und begründen" (Deutscher Bundestag 2010: 20). Die Vorstellungen vom Alter(n) haben
damit sowohl eine individuelle als auch eine gesellschaftliche Komponente und beide Arten von
Vorstellungen stehen miteinander in Wechselbeziehungen (Deutscher Bundestag 2010: 27f.).

Unser Fokus soll auf den individuellen Vorstellungen liegen und betrachten, inwiefern sie sich nach
bestimmten Gruppen und in den Quartieren unterscheiden und welche Rolle sie für die Gesamtzu-
friedenheit spielen. Die konkreten Fragen zur Einschätzung des eigenen Lebens bzw. zu Hoffnun-
gen und Bedenken beim Älterwerden sind an den Deutschen Alterssurvey angelehnt (vgl. Engstler
et al. 2013), wurden auf Wunsch der Landeshauptstadt München jedoch durch Fragen nach Sor-
gen und Ängsten ergänzt.

Im sechsten  Altenbericht  werden  zusammenfassende  Indices111 zu  Altersbildern  zwischen  ver-
schiedenen (Bevölkerungs-)Gruppen verglichen und bspw. Auswirkungen der persönlichen Alters-
bilder auf den eigenen Gesundheitszustand thematisiert (Wurm et al. 2013). Gleichzeitig wird durch
Längsschnittanalysen deren sozialer Wandel betrachtet.  Durch diese Methode der wiederholten
Befragungen im Abstand mehrerer Jahre kann abgeschätzt werden, inwiefern sich Altersbilder im
jeweils  gleichen  Lebensalter  bei  unterschiedlichen  Geburtsjahrgängen  verändern  (vgl.  BMFSFJ

111 Fragen des Alterssurveys, die für ein negatives Altersbild körperlicher Verluste stehen einerseits und solche,
die für ein positives Altersbild der persönlichen Weiterentwicklung stehen andererseits, werden zusammengefasst.
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2010b: 495ff.). Dabei wird deutlich, dass sich im Vergleich der Jahre 1996 und 2002 bzw. 2008 vor
allem  in  der nachberuflichen  Lebensphase  inzwischen  positivere  Altersbilder  etabliert  haben
(BMFSFJ 2010b: 496).112

Die allermeisten erwarten, auch im Alter Neues zu lernen und glücklich zu sein. Das Alter
bietet neue Möglichkeiten, verbunden mit mehr Zeit für Familie, Freunde und bisher zurück-
gestellte Aktivitäten.  Verbreitet  ist  aber auch Angst vor Pflegebedürftigkeit,  Demenz,  ge-
sundheitlichen und finanziellen Einschränkungen. Bei einer Entwicklung hin zu einem ins-
gesamt positiveren Altersbild gibt es nach wie vor deutliche Unterschiede je nach gesund-
heitlicher, finanzieller und psychosozialer Situation. 

Das Älterwerden – einerseits immer noch vielfach geprägt durch das Bild körperlicher Verluste und
Abhängigkeiten – wird ganz deutlich auch mit den unterschiedlichsten Potenzialen und Chancen
z.B. zu persönlichen Weiterentwicklung verbunden (vgl. Deutscher Bundestag 2010: 266f.). Wie
sehr sich die Lebensphase des dritten und vierten Lebensalters inzwischen ausdifferenziert hat,
wird also auch bei der Vielschichtigkeit und Heterogenität der Altersbilder deutlich. Dabei verfügen
auch Einzelpersonen über eine ganze Bandbreite an Altersbildern, die je nach Situation aktualisiert
oder abgewechselt werden, aber auch nebeneinander stehen können (vgl. BMFSFJ 2010b: 498).

Abb. 154: F105 Wir alle werden einmal älter. Da gibt es Hoffnungen und Bedenken. Was 
bedeutet das Älterwerden für Sie persönlich? Älterwerden bedeutet für mich, … 
– positive Erwartungen113

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2284-2573

112 Ein direkter Vergleich der Einzelergebnisse unserer Studie mit denen des Alterssurveys ist aufgrund der teilwei-
se veränderten Fragestellungen nur begrenzt möglich. Es kann aber zusammenfassend festgehalten werden, dass
die im Folgenden dargestellten Ergebnisse dieser Studie die des Alterssurveys (2008) im Wesentlichen widerspie-
geln.
113 Die Fragestellung orientiert sich an der Fragestellung des Alterssurveys 2011 (Engstler et al. 2013).
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Abb. 155: F105 Wir alle werden einmal älter. Da gibt es Hoffnungen und Bedenken. Was 
bedeutet das Älterwerden für Sie persönlich? Älterwerden bedeutet für mich, … 
– Ängste und Bedenken114

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2429-2546

Einige ausgewählte Zusammenhänge und Differenzen je nach Lebenslagen wollen wir hervorhe-
ben: Es gibt sie unter anderem mit Blick aufs Einkommen (i.d.R. +): Befragte aus dem hohen und
obere-Mitte-Segment gehen stärker davon aus, immer noch glücklich zu sein und weiterhin neue
Dinge lernen zu können, und haben weniger Angst vor Pflegebedürftigkeit und Demenz. Befragte
mit niedrigem Einkommen stimmen der Erwartung, immer noch glücklich zu sein, noch weniger zu
als Personen im Bereich der unteren Mitte. Angst vor Demenz haben Personen mit hohem Einkom-
men noch weniger als Personen aus dem Bereich der oberen Mitte.

Befragte mit niedrigem Einkommen erwarten weniger stark, endlich Dinge tun zu können, die sie
schon immer tun wollten, Befragte mit hohem Einkommen am stärksten. Eine Verschlechterung
des Gesundheitszustands erwarten v.a. Befragte mit niedrigem Einkommen, aber auch im Bereich
der unteren Mitte etwas stärker. Die Angst vor Altersarmut (+++), vor steigenden Preisen (++), vor
Mieterhöhungen (++), vor Gewalt und Kriminalität,  die Erwartung, weniger nützlich zu sein (v.a.
niedriges Einkommen),  die Angst vor völliger Hilfebedürftigkeit  und vor nicht ausreichender  ge-
sundheitlicher Betreuung (++) steigt mit niedrigerem Einkommen. Salopp gesagt, macht Geld zwar
nicht glücklich. Aber mit ökonomischen Ressourcen scheint eine Perspektive auf gute Potenziale
des Alter(n)s deutlich häufiger aufzutreten. Angst vor Altersarmut, vor steigenden Preisen und vor
Mieterhöhungen betrifft außerdem Deutsche ohne Migrationshintergrund weniger stark (+). Die be-
schriebenen Effekte schlagen sich auch in den Differenzen zwischen den Quartieren nieder (i.d.R.
+). Damit bestätigen sich die Befunde des deutschen Alterssurveys, die ebenfalls negativere Al-
tersbilder mit niedrigerem sozioökonomischen Status feststellen (Motel-Klingebiel et al. 2010). Die
Unterschiede bei den finanziellen, gesundheitlichen und psychosozialen Ressourcen wirken dabei
über das Erwerbsleben hinaus auch in der nachberuflichen Lebensphase fort  (BMFSFJ 2010b:
498).  Die zentrale Rolle  der  sozialen Ungleichheit  für  Benachteiligungen im Alter  wird deutlich
(Deutscher Bundestag 2010: 266f.).

114 Die Fragestellung orientiert sich an der Fragestellung des Alterssurveys 2011 (Engstler et al. 2013).
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Im Zusammenhang mit der schwierigeren finanziellen Situation (vgl. Kap. 2.3) sowie einer durch-
schnittlich schwächeren Beziehungsqualität (vgl. Kap. 2.4) stehen die folgenden Ergebnisse (+): Äl-
terwerden bedeutet für Alleinlebende vergleichsweise weniger stark, immer noch glücklich zu sein,
stärker, sich häufiger einsam zu fühlen sowie mehr Angst vor Altersarmut und Mieterhöhungen. Für
Frauen – häufiger alleinlebend als Männer (vgl. Kapitel Gesundheit und Lebenslagen) – bedeutet
das Älterwerden ebenfalls vergleichsweise stärker, dass sie sich häufiger einsam fühlen, aber auch
mehr Angst davor, dement zu werden, mehr Angst vor völliger Angewiesenheit auf fremde Hilfe,
vor Pflegebedürftigkeit, vor Altersarmut, vor Gewalt und Kriminalität, steigenden Preisen, Mieterhö-
hungen und nicht ausreichender gesundheitlicher Betreuung115 (+). Auch in den qualitativen Ele-
menten wird mehrfach auf das Thema Pflegebedürftigkeit als großes (Angst-)Thema, auch in Ver-
bindung mit der Angst vor Einsamkeit, hingewiesen. Dabei gibt es, neben Alleinlebenden, weitere
Gruppen, die von Einsamkeit und damit verbundener Angst potenziell stärker bedroht sind: inner-
halb der LGBT-Gruppe fehlt oft eine feste Bezugsperson, die sich im Bedarfsfall kümmert. Gleich-
zeitig gibt es Faktoren, die eine Auseinandersetzung mit dem Thema bei dieser Gruppe noch wei-
ter hinauszögern lassen: Es werden teilweise starke Altersdiskriminierungen in der Community und
gleichzeitig ein größerer Selbstanspruch an eine höhere Selbstständigkeit auch im Alter berichtet.

Zudem spiegeln sich Alters- und Kohorteneffekte in folgenden Bereichen wider (+): Die jüngere
Gruppe erwartet stärker, auch zukünftig Neues zu lernen, sowie stärker die positiven Aspekte ver-
bunden mit mehr zur Verfügung stehender Zeit (endlich Dinge tun, die man schon immer tun wollte;
mehr Zeit für Familie und Freunde). Sie freut sich auch mehr auf diese Zeit, äußert aber gleichzei -
tig mehr Angst vor Altersarmut und vor Mieterhöhungen.

Entscheidend ist hier die Frage, welche Effekte als Alterseffekte (ausschließlich bedingt durch ein
höheres  biologisches  Alter)  und welche als  sog.  Kohorteneffekte  (Unterschiede,  die  auf  unter-
schiedliche soziale und umweltbezogene Einflüsse zurückzuführen sind) einzuordnen sind. Es hel-
fen hier die längsschnittlichen Ergebnisse der Alterssurveys bei der Interpretation: Grundsätzlich
sind mit  höherem Lebensalter  negative  Altersbilder  stärker  und positive Altersbilder  schwächer
ausgeprägt. Die kürzere verbleibende Lebenszeit der älteren Gruppe kann hierbei die geringeren
Erwartungen an die Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung erklären (Alterseffekt; vgl.
BMFSFJ 2010b: 489). Anders aber als die Ergebnisse des Alterssurveys vielleicht zunächst vermu-
ten lassen, ist bei unseren Befragten 65- bis 75-Jährigen kein verstärktes Altersbild körperlicher
Verluste (infolge eines schlechteren Gesundheitszustands) im Vergleich zur jüngeren Gruppe zur
erkennen (vgl. BMFSFJ 2010b: 489, Wurm et al. 2013). Dies lässt sich zum einen durch die Tatsa-
che erklären, dass sich die Sicht auf das Älterwerden seit Mitte der 90er Jahre verbessert und sich
somit die beiden Altersgruppen angenähert haben. Denn die Bewertung beider im Alterssurvey un-
tersuchten Dimensionen (biologische Verluste,  persönliche Weiterentwicklung)  haben sich nach
den Untersuchungen des Alterssurveys seit 1996 deutlich verbessert, vor allem im Alter rund um
den Ruhestand (Wurm et al. 2013). Auch wenn Altersbilder nach wie vor bzw. zunehmend differen-
ziert116 sind, ist  also eine Gewichtsverschiebung hin zur stärkeren Wahrnehmung der Verwirkli-
chungschancen persönlicher Ziele und Interessen im Alter zu erkennen – ein Trend weg von einem
Verständnis im Sinne von einem "Ausklingen-Lassen" hin zur stärkeren Präsenz der Chancen einer
"späten Freiheit" (Wurm et al. 2013).

Hinsichtlich der übrigen Effekte (weitere Aspekte der Altersbilder)  gibt  der Alterssurvey weniger
konkrete Hinweise zu Interpretationsansätzen. An dieser Stelle deshalb nur einige Überlegungen,
die jedoch im Rahmen einer Längsschnittstudie geprüft werden müssten: Die jüngere Gruppe bis
65 Jahre ist zu einem deutlich größeren Teil noch erwerbstätig, was hier zusätzlich117 eine Rolle
spielt (+). Deshalb scheint die stärkere Bedeutung des höheren Freizeitfaktors für das persönliche
Altersbild jedenfalls auch ein Alters- und Erwerbstätigkeitseffekt zu sein. Stark damit zusammen

115 Unterschiede zwischen den Geschlechtern konnten im Rahmen des Alterssurveys nicht festgestellt  werden
(BMFSFJ 2010b: 492f.). Dies spricht für die Interpretation der (leichten) Geschlechtereffekte in unserer Studie im
Zusammenhang mit den finanziellen Verhältnissen bzw. Differenzen.
116 Denn im Zuge immer vielfältigerer Lebensbedingungen differenzieren sich auch Altersbilder (positiv wie nega-
tiv) weiter aus (BMFSFJ 2010b: 55).
117 Der Erwerbstätigkeitseffekt erklärt den Alters- (und vielleicht auch Kohorten-)Effekt nicht vollständig.
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hängt die Aussage "eine Zeit, auf die ich mich freue"118, die ebenfalls von Erwerbstätigen und Jün-
geren häufiger bejaht wird. Die größeren finanziellen Sorgen der jüngeren Gruppe könnten durch
Existenzängste mit Blick auf die (noch ungewisse) Zukunft (in Rente) begründet sein. Dabei zeigen
die Themen Zeitfaktor und persönliche Weiterentwicklung, dass die jüngere Gruppe dem Älterwer-
den eher positiver entgegen sieht. Dies spricht dafür, dass es sich zumindest auch um einen Ko-
horteneffekt handelt und in der zukünftigen Generation Älterwerdender finanzielle Sorgen beim Äl-
terwerden tatsächlich eine größere Rolle spielen.

Die oben beschriebenen Effekte vor allem des sozioökonomischen Status (Einkommen) spiegeln
sich auch in den Unterschieden zwischen den Quartieren wider (i.d.R. +):
- Weiterhin große Erwartungen an die Möglichkeiten, Neues zu lernen, haben die Befragten in

Schwabing,  gefolgt  von denen im Ackermannbogen,  in  Obermenzing  und in  den Zentralen
Bahnflächen. Vergleichsweise am wenigsten erwarten Befragte aus den Großwohnsiedlungen,
weiterhin Neues lernen zu können.

- Die größte Angst vor Altersarmut (++), Mieterhöhungen (++) und steigenden Preisen äußern die
Befragten in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten, die geringsten die in den finanziell besser ge-
stellten Einzel- und Reihenhausgebieten, die oftmals ein Eigenheim besitzen.

- Angst vor völliger Angewiesenheit  auf fremde Hilfe und die Vorstellung, weniger nützlich zu
sein, haben am stärksten die Befragten in Laim/Kleinhadern und in der Lerchenau und am we-
nigsten die in den Einzel- und Reihenhausgebieten.

- Angst vor Gewalt und Kriminalität äußern am stärksten die Befragten in Laim/Kleinhadern, ge-
folgt von Ramersdorf und den beiden Großwohnsiedlungen, am wenigsten hingegen Befragte
in Schwabing, Obermenzing und im Ackermannbogen. Dies entspricht im Wesentlichen den
Angaben zum (derzeitigen) Sicherheitsempfinden (vgl. Kap. 2.2 Frage 27 und 29)

- Die größte Angst vor nicht ausreichender gesundheitlicher Betreuung haben die Befragten in
der Messestadt Riem, in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten und in der Lerchenau, die geringste
die Befragten in Obermenzing gefolgt von denen am Ostpark, im Ackermannbogen, in den Zen-
tralen Bahnflächen und in Schwabing. Besonders in der Messestadt Riem werden die Gesund-
heitsdienstleister  im  Viertel  mit  Blick  auf  das  höhere  Alter  aber  auch  schon  derzeit  relativ
schlecht bewertet (vgl. Kap. 2.2). In der Lerchenau fällt in diesem Zusammenhang eine deutli-
che Verschlechterung zwischen der Bewertung aktuell und mit Blick auf das Alter auf. Die Be-
wertung der Gesundheitsdienstleister stellt sich allerdings am Ostpark ähnlich dar. Hier scheint
sich also das optimistischere Altersbild verbunden mit höherem Einkommen bemerkbar zu ma-
chen, und vermutlich auch das Wissen über die Möglichkeiten, sich durch die finanziellen Mög-
lichkeiten trotzdem helfen zu können.

Häufig kann neben dem chronologischen Alter (Geburtsjahr) auch das kognitive Alter ein wichtiger
Erklärungsfaktor sein, bspw. für das Konsumverhalten (vgl. BMFSFJ 2010b: 232ff.). Einen wichti-
gen Indikator für das kognitive Alter stellt das "gefühlte Alter" dar. Es gibt die subjektive Wahrneh-
mung der eigenen Person im Gegensatz zum chronologischen Alter wieder. Hinter starken Diffe-
renzen zum realen Alter können sich aber auch tendenziell negativ getönte Alters(fremd)bilder ver-
bergen, wenn es sich dabei um eine mehr oder weniger bewusste Distanzierung vom eigenen Alter
handelt (vgl. BMFSFJ 2010b: 38). Eine frühe Auseinandersetzung und Vorsorgeaktivitäten mit Blick
auf den potenziellen Bedarfsfall  würden durch eine derartige Distanzierung wohl eher gehemmt.
Dies entspricht den Einschätzungen verschiedener Gesprächspartner aus dem Bereich Beratung,
die in den qualitativen Studienelementen von einer Auseinandersetzung und Nachfrage nach Bera-
tung und Angeboten für Ältere erst in relativ hohem Alter berichten.

Insgesamt fühlen sich die Befragten um etwa 7 Jahre jünger als sie sind. Dabei wird deut-
lich: Dies gilt für beide Altersgruppen. Es scheinen demnach keine Alters- oder Kohortenef-
fekte vorhanden zu sein. Auch bei der differenzierten Analyse nach den übrigen Merkmalen
wie Geschlecht oder Einkommen ergaben sich keine Differenzen119. 
118 Belegt  durch eine Faktorenanalyse zur Dimensionsreduktion für das folgende Regressionsmodell  (vgl.  Kap.
2.7.3).
119 Das Sich-jünger-Fühlen bestätigen solide eine Reihe weiterer Studien, vgl. bspw. aktuell die Generali Altersstu-
die 2013 (Generali Zukunftsfonds 2012: 32ff.). Ihr zufolge geben die dort ebenfalls berücksichtigten 65- bis 74-Jäh-
rigen sogar ein fast 10 Jahre niedrigeres gefühltes Alter an – wie alle dort befragten Altersgruppen von 65 bis 85
Jahren.
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Abb. 156: F103 Einmal abgesehen von Ihrem tatsächlichen Alter: Wie alt fühlen Sie sich (in
Jahren)?120 – nach Altersgruppen (Effekt kommt nur durch das tatsächlich ver-
schiedene Alter zustande) 

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1088; 1382 (Gesamt: 2470)

2.7.2 Austausch und Zusammenleben der Generationen

Mit verlängerten Lebenszeiten dehnen sich auch die gemeinsamen Lebenszeiten der verschiede-
nen Generationen aus. Daher spielen Vertrauen, Bindung und gegenseitige Verantwortung eine
immer größere Rolle (vgl. BMFSFJ 2010b: 117ff.). Die Beziehungen zwischen den Generationen
spielen insgesamt eine große Rolle für das Potential von ehrenamtlichem/bürgerschaftlichem En-
gagement (vgl. Kap. 2.6; vgl. Deutscher Bundestag 2010: 261, 264). Der demografische und sozia-
le Wandel hat allerdings auch einen Rückgang der familiären Solidaritätsressourcen zur Folge, so-
dass den gesellschaftlichen Generationenbeziehungen121 zukünftig eine noch wichtigere Rolle zu-
kommt (vgl. BMFSFJ 2010b: 117ff.). Wichtig sind deshalb Orte für generationenübergreifende Kon-
takte und Begegnungen – eine Forderung, die auch in den qualitativen Elementen immer wieder
formuliert wird.
Zunächst wollen wir aber betrachten, wie groß der Wunsch nach entsprechenden Angeboten bei
den befragten Münchnerinnen und Münchnern und verschiedenen Gruppen unter ihnen ist.

Angebote speziell  für Ältere? Die allermeisten wünschen sich generationenübergreifende
Angebote. Dies gilt noch stärker für die jüngere Gruppe – aber auch altersspezifische Ange-
bote sprechen viele an.

Knapp 90% nutzen gerne Angebote, die sich an mehrere Generationen wenden (stimme voll oder
eher zu). Gleichzeitig stimmen 40% auch der Nutzung von Angeboten, die sich v.a. an die eigene
Altersgruppe wenden, voll oder eher zu. Somit wird ein großer Wunsch nach Kontakten mit ande-
ren Generationen deutlich. Ähnliche Differenzen zwischen den beiden Altersgruppen werden bei
der Frage danach, wie gut die verschiedenen Generationen im Viertel zusammenleben, deutlich.
Die jüngere Gruppe nimmt ein besseres Zusammenleben wahr (vgl. Kap. 2.2).

Abb. 157: F106 Manche Menschen nutzen lieber Angebote, die sich vor allem an Personen 
aus ihrer Altersgruppe wenden. Andere nutzen lieber Angebote, die sich an 
mehrere Generationen wenden. Wie ist das bei Ihnen? 

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2352; 2017

120 Die Fragestellung orientiert sich an der Fragestellung des Alterssurveys 2011 (Engstler et al. 2013). Arithmeti-
scher Mittelwert = Durchschnitt aller Werte der Stichprobe.
121 Zur Übersicht über verschiedene Typen von Generationenbeziehungen vgl. BMFSFJ 2010b: 121.
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Angebote, die sich an die eigene Generation wenden, werden häufiger von der älteren Teilgruppe
präferiert (+) sowie von Befragten mit niedrigem Einkommen und aus dem Bereich der unteren Mit-
te (+). Umgekehrt ist es bei Befragten aus dem Bereich obere Mitte und vor allem den Befragten
mit hohem Einkommen (+). Erfahrungen aus eigenen Projekten und im Bereich des Marketings le-
gen bezüglich der Differenzen zwischen den beiden Altersgruppen eine Interpretation nahe: dass
größere Teile der Jüngeren/künftig Älteren nicht über ihr Alter angesprochen bzw. definiert werden
möchten und der Wunsch nach generationenübergreifenden Angeboten wohl auch Wunsch nach
Kontakten über Grenzen von Generationen hinweg ist. Es liegt hier vermutlich ein stärker offenes
und reflexives Alters- und Generationenbild zugrunde, das über die reine "Generationensolidarität"
hinausgeht (vgl. BMFSFJ 2010b: 121f.). Aber es gibt insgesamt nach wie vor auch jene 40%, die
Angebote wünschen, die sich ausdrücklich an Ältere richten, nur knapp 20% lehnen sie ausdrück-
lich ab. Der häufigere Wunsch nach einer Abgrenzung von anderen Generationen mit separaten
Angeboten bei den Einkommensschwächeren in unserer Studie (+) und damit auch der bildungs-
ferneren Gruppe können122 dabei zusätzlich von Hemmnissen und der Furcht begleitet sein, vor al-
lem bei  intergenerativen Lernangeboten mit  Jüngeren nicht mithalten zu können (vgl.  BMFSFJ
2010b: 153).

Die beschriebenen Effekte spiegeln sich auch in Differenzen zwischen den Quartieren wider, wäh-
rend sich bei der differenzierten Analyse nach den übrigen Merkmalen (Migrationshintergrund, Ge-
schlecht, Alleinlebende) keine Differenzen zeigen.

2.7.3 Gesamtzufriedenheit

Ein gutes Leben im Alter wird sowohl anhand objektiver Lebensbedingungen als auch anhand sub-
jektiver Lebensbewertungen definiert (vgl. Motel-Klingebiel et al. 2010: 19). Darüber hinaus werden
teilweise auch Werte und individuelle Ziele und Präferenzen einbezogen (Motel-Klingebiel  et al.
2010: 18f.). Die Zufriedenheit mit dem Leben insgesamt und unterschiedlichen Lebensbereichen ist
als solch eine subjektive Bewertung zu verstehen und somit ein wichtiger Indikator für das gute Le-
ben im Alter. Nach einer kurzen Darstellung der Differenzen zwischen verschiedenen Gruppen er-
folgt eine kombinierte Betrachtung der Einflussfaktoren auf die Gesamtzufriedenheit der Befragten.
Diese berücksichtigt neben unterschiedlichen objektiven Bedingungen und subjektiven Bewertun-
gen aus den verschiedenen Handlungsfeldern auch Altersbilder als mögliche Zielvorstellungen und
Symbole für Hoffnungen (vgl. Deutscher Bundestag 2010: 261f.).

In der vorliegenden Studie wurde eine sehr hohe Gesamtzufriedenheit festgestellt. Die meis-
ten Befragten zeigten sich mit den verschiedenen Aspekten des Lebens (Gesundheit, per-
sönliche Beziehungen, Wohnverhältnisse, finanzielle Lage etc.) zufrieden. Im Hinblick auf
die finanzielle  Lage und den Gesundheitszustand  ist  mit  rund einem Viertel  bzw.  einem
Fünftel der Anteil der Unzufriedenen jedoch am höchsten.

Im Vergleich der beiden Kohorten bestätigt sich zunächst, was wir auch aus anderen Untersuchun-
gen kennen, etwa der Generali Altersstudie 2013 (Generali Zukunftsfonds 2012: 524): Die Lebens-
zufriedenheit "hängt (…) kaum vom Alter ab, sondern vielmehr von Faktoren wie einer hohen Bil-
dung, hohem Einkommen und einer guten gesundheitlichen Konstitution". So zeigt sich auch bei
den Befragten dieser Studie ein differenziertes Bild (+): Die ältere Gruppe ist zufriedener mit ihren
Wohnverhältnissen und ihrer finanziellen Lage. Ein höheres Einkommen als positive objektive Le-
bensbedingung wirkt sich außerdem positiv auf alle erfragten Dimensionen aus: auf die Zufrieden-
heit mit dem Leben alles in allem (++), mit dem Gesundheitszustand (++), mit der Bewältigung des
Alltags (+), mit Wohnverhältnissen (++), mit finanzieller Lage (+++), mit sich selbst (+), mit persönli-
chen Beziehungen  (+).  Teilweise  sicherlich  zurückzuführen  auf  deren finanzielle  Situation  sind
auch Alleinlebende (+ bzw. ++) und Menschen mit Migrationshintergrund (+) in einigen Bereichen
weniger zufrieden. Die beschriebenen Effekte werden auch im Vergleich der Quartiere und Quar-
tierstypen deutlich (+), während sich bei der differenzierten Analyse nach Geschlecht keine Unter-
schiede zeigen.

122 Zum Zusammenhang von Bildung und Einkommen (+) vgl. Kap. 2.3.2.
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Abb. 158: F104 Zufriedenheit123 …

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2581-2675

Abb. 159: F104 Zufriedenheit … – nach Altersgruppen:

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1156; 1475 (Gesamt: 2631)

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 1153; 1480 (Gesamt: 2633)

Für diese wichtige Fragestellung der Gesamtzufriedenheit folgt nun ein Modell, das unterschiedli-
che Faktoren objektiver  Bedingungen und subjektiver  Bewertungen (und ggf.  Zielvorstellungen)
auch in ihren Wechselwirkungen berücksichtigt.

123 Die Fragestellung orientiert sich an der Fragestellung im Projekt HOME (Housing Opportunities & Mobility in the
Elderly) (Teti/Blüher 2010).
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Genauere Betrachtung der Gesamtzufriedenheit

Mithilfe einer linearen Regression124 sollten wichtige Faktoren für die Gesamtzufriedenheit125 (Frage
104) der Befragten identifiziert werden. Nach theoretischen Vorüberlegungen wurden verschiedene
subjektive Lebensbewertungen als mögliche Faktoren in das Modell mit aufgenommen:

(1) das Altersbild (Frage 105 zu Hoffnungen und Bedenken beim Älterwerden),
(2) die Zufriedenheit mit der Wohnung (Frage 12),
(3) das Wohlfühlen im Wohnviertel (Frage 30),
(4) die Fragen zu Beziehungsqualität (Frage 50),
(5) der subjektive Gesundheitszustand (Frage 74).

Deren Einfluss wurde außerdem auf mögliche Einflüsse sogenannter Kontrollvariablen126 wie Ge-
schlecht, Alter etc. kontrolliert  (objektive Lebensbedingungen).  Die vielen Fragen zum Altersbild
(Frage 105) wurden infolge eines statistisch prüfenden Verfahrens auf die folgenden vier Konstruk-
te reduziert: (a) Altersbild: Angst vor (Altern als) Abbau, Verlust und Abhängigkeit127; (b) Altersbild:
positiver Ausblick: (Altern als) späte Freiheit128; (c) Altersbild: Angst vor Geldnot und Gewalt129 (d)
Altersbild: Fortsetzung positiver Chancen130.

Die Gesamtzufriedenheit  kann zu großen Teilen durch verschiedene Altersbilder und den
subjektiven Gesundheitszustand erklärt werden. Aber auch Zufriedenheit mit Wohnung und
Wohnviertel, ein Gefühl der Geborgenheit und die finanzielle Lage spielen eine Rolle.

Das gesamte Modell erweist sich statistisch als erklärungskräftig131 und bestätigt, dass sowohl ob-
jektive Bedingungen als auch subjektive Bewertungen und Zielvorstellungen (Chancen des Alters)
eine Rolle spielen. In diesem Modell haben sich unter den geprüften Faktoren konkret folgende
Einflüsse, in ihrer Reihenfolge beginnend beim stärksten Einfluss, als relevant erwiesen:

124 Ziel war es, eine Einschätzung über die wesentlichen Faktoren der Zufriedenheit der Befragten zu erlangen, bei
der die Einflüsse/Effekte der einzelnen Variablen um die Einflüsse anderer Variablen bereinigt werden. Dazu wer-
den sogenannte multivariate Verfahren wie die multiple Regression verwendet. Die Voraussetzungen der linearen
Regression wurden geprüft.
125 Die "Gesamtzufriedenheit" ist ein ungewichteter additiver Index aus den Items der Frage 104: Wie zufrieden
sind Sie … (a) alles in allem mit Ihrem Leben?, (b) mit Ihrem Gesundheitszustand?, (c) mit Ihrer Bewältigung des
Alltags?, (d) mit sich selbst?, (e) mit Ihren persönlichen Beziehungen?, (f) mit Ihren Wohnverhältnissen?, (g) mit Ih-
rer finanziellen Lage?. Die Angemessenheit einer Zusammenfassung wurde vorab statistisch mithilfe einer Fakto-
renanalyse überprüft.
126 Als Kontrollvariable wurden entsprechende Variablen zu Geschlecht, Altersgruppe, Quartierstyp, Migrationshin-
tergrund, Einkommenskategorie und alleinlebend einbezogen.
127 Zusammenfassung der Variablen: 105. Älterwerden bedeutet: Angst vor Pflegebedürftigkeit; Älterwerden be-
deutet: Angst davor, dement zu werden; Älterwerden bedeutet: dass ich mich häufiger einsam fühle; Älterwerden
bedeutet: dass mein Gesundheitszustand schlechter wird; Älterwerden bedeutet: weniger nützlich zu sein; Älter-
werden bedeutet: Angst, eines Tages völlig auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. (ungewichteter additiver Index in-
folge einer Faktorenanalyse)
128 Zusammenfassung der Variablen: 105. Älterwerden bedeutet: dass ich endlich Dinge tun kann, die ich schon
immer tun wollte; Älterwerden bedeutet: dass ich mehr Zeit für meine Familie und Freunde habe; Älterwerden be-
deutet: eine Zeit, auf die ich mich freue. (ungewichteter additiver Index infolge einer Faktorenanalyse)
129 Zusammenfassung der Variablen:  105. Älterwerden bedeutet:  Angst vor Altersarmut; Älterwerden bedeutet:
Angst vor Gewalt und Kriminalität;  Älterwerden bedeutet:  Angst vor steigenden Preisen; Älterwerden bedeutet:
Angst vor Mieterhöhungen; Älterwerden bedeutet: Angst vor nicht ausreichender gesundheitlicher Betreuung. (un-
gewichteter additiver Index infolge einer Faktorenanalyse)
130 Zusammenfassung der Variablen: 105. Älterwerden bedeutet: dass ich immer noch glücklich bin; Älterwerden
bedeutet: dass ich weiterhin in der Lage bin, neue Dinge zu lernen. (ungewichteter additiver Index infolge einer
Faktorenanalyse)
131 Korrigiertes R²: 0,63 – die Vorhersage kann (gegenüber einer Vorhersage basierend auf dem Mittelwert der
"Gesamtzufriedenheit") durch die erklärenden Variablen um 63% verbessert werden; Signifikanz des F-Tests: 0,00
– das Gesamtmodell ist signifikant; als relevante Einflüsse wurden alle signifikanten Effekte genannt.
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Tab. 17: Erklärung der Gesamtzufriedenheit durch verschiedene Bedingungen und 
Bewertungen wie Altersbilder, Gesundheitszustand, Zufriedenheit mit der 
Wohnung, Beziehungsqualität und Einkommen:

Zusammenfassung: geprüfte Einflüsse auf die Gesamtzufriedenheit (F104)
Untersuchter Faktor Ergebnis

Altersbild: Fortsetzung positiver Chancen (F105) Gesamtzufriedenheit steigt

Gesundheitszustand (F74)
Gesamtzufriedenheit steigt
(mit besserem Gesundheitszustand)

Altersbild: Angst vor Geldnot und Gewalt (F105) Gesamtzufriedenheit sinkt

Zufriedenheit mit der Wohnung/dem Haus (F12) Gesamtzufriedenheit steigt
Vermissen von Geborgenheit und Wärme (F50) Gesamtzufriedenheit sinkt

Niedriges Einkommen (F96) Gesamtzufriedenheit sinkt
Wohlfühlen im eigenen Wohnviertel (F30) Gesamtzufriedenheit steigt

Altersgruppe 65 bis 75 Jahre  (F81) Gesamtzufriedenheit steigt
Vorliebe, mit Personen des eigenen Alters zusammen
zu sein (F50)

Gesamtzufriedenheit steigt

Altersbild: Angst vor (Altern als) Abbau, Verlust und 
Abhängigkeit (F105)

kein Einfluss

Altersbild: positiver Ausblick: (Altern als) späte Frei-
heit (F105)

kein Einfluss

Genug Menschen, die bei Problemen helfen (F50) kein Einfluss
Häufiges "im Stich gelassen"-Fühlen (F50) kein Einfluss
Viele Menschen kennen, auf die man sich verlassen 
kann (F50)

kein Einfluss

Genügend Menschen, mit denen man sich eng ver-
bunden fühlt (F50)

kein Einfluss

Geschlecht (F80) kein Einfluss
Quartierstyp kein Einfluss

Migrationshintergrund (F82) kein Einfluss
Alleinlebend (F94) kein Einfluss

Weeber+Partner, Älterwerden in München 2014, n = 965

Das Modell verdeutlicht, dass manche Altersbilder – Vorstellungen von der eigenen Zukunft, teils
auch Ängste – auch im direkten Zusammenhang mit der Zufriedenheit insgesamt stehen. Schon
hier wird die große Rolle der (subjektiven) finanziellen Situation deutlich: Die Angst vor Geldnot
lässt die Zufriedenheit sinken und es zeigt sich auch objektiv: zumindest wenn man ein wirklich
"geringes" Einkommen hat, ist man weniger zufrieden. Daneben – und selbst wiederum nicht unab-
hängig von den finanziellen Verhältnissen (vgl. Kap. 2.3) – geht auch mit dem Gesundheitszustand
eine höhere Gesamtzufriedenheit einher. Daneben spielt im Sinne von Beziehungsqualitäten das
Gefühl von Geborgenheit und Wärme, aber auch die Zufriedenheit mit der eigenen Wohnung und
das Wohlfühlen im eigenen Viertel eine Rolle. Interessanterweise scheinen nicht nur die ältere der
beiden Gruppen (65 bis 75 Jahre), sondern auch solche Menschen durchschnittlich etwas zufriede-
ner, die lieber mit Personen des eigenen Alters zusammen sind.
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2.7.4 Handlungsbedarf aus Sicht der (heute und künftig) Älteren

Im Folgenden sollte den befragten Münchnerinnen und Münchnern die Möglichkeit gegeben wer-
den, ganz konkret eigene Prioritäten hinsichtlich des Handlungsbedarfs für Ältere in München zu
setzen.

Alle im Fragebogen genannten Bereiche beurteilen die Befragten zu mindestens 80% als
sehr  oder  eher  wichtig  bezüglich  der  Förderung  durch  die  Stadt.  Der  wahrgenommene
Handlungsbedarf beschränkt sich also nicht auf wenige herausragende Themen, sondern
deckt die ganze Palette kommunalen Lebens ab. Ganz vorne stehen die münchenspezifisch
besonders wichtigen Themen preiswerter und barrierefreier Wohnraum sowie insgesamt die
Finanzierungsfragen für Einkommensschwächere sowie hauswirtschaftliche Dienste. Spezi-
elle Angebote z.B. im Bereich Bildung und Kultur, aber auch alternative Pflege- und Wohn-
formen stehen weiter hinten, aber auch sie erhalten viel Zustimmung.

Alle Förderungsbereiche waren auch Bestandteile der qualitativen Studienelemente und wurden
dort in unterschiedlichem Kontext und aus unterschiedlichen Perspektiven sowie teilweise mit kon-
kreten Verbesserungsvorschlägen diskutiert. Diese Hinweise wie auch die aus den offenen Fragen
des Fragebogens wurden insbesondere für die Erarbeitung der Handlungsempfehlungen berück-
sichtigt und werden an dieser Stelle nur exemplarisch aufgegriffen (vgl. Kap. 6).

Die besondere Priorität  des bezahlbaren Wohnraums beim wahrgenommenen Handlungsbedarf
spiegelt sich auch in den qualitativen Elementen wider. Dabei wird verstärkt auf die Wechselwir-
kungen mit vielen anderen Themen (bezahlbare Renten, Altersarmut, soziales Umfeld, Kosten für
Barrierefreiheit/Aufzüge  etc.)  hingewiesen  –  Antworten  zur  offenen  Schlussfrage  lauten  bspw.
"Wenn man genug Geld hat und gesundheitlich fit ist, ist München optimal als Ruhesitz!", "Mün-
chen darf nicht nur für Vermögende bezahlbar sein" oder "München ist perfekt, aber für ältere Men-
schen zu teuer, sobald sie nur noch Rente beziehen."

Die hohe Bedeutung und der Bedarf an Treffpunkten wird ebenfalls auch in den qualitativen Ge-
sprächen deutlich: in diesem Zusammenhang ist auch das Potential von Bildungsangeboten für äl-
tere Menschen zu sehen, durch die nebenbei auch Möglichkeiten der Begegnung und des Aus-
tausch geschaffen werden. Es wird aber ebenso hingewiesen auf den Bedarf intergenerativer und
inklusiver Angebote im weitesten Sinne (unterschiedliche Generationen, Menschen mit Behinde-
rung, Menschen mit Migrationshintergrund, LGBT-Gruppen etc.) oder den Bedarf an Plätzen im öf-
fentlichen Raum, für deren Nutzung kein Geld ausgegeben werden muss ("München ist eine Stadt,
die freundlich aussieht, aber knallhart ist (…) Alte und Arme werden aus der Innenstadt vertrieben,
außer in Cafés (gegen Bezahlung) können sie fast nirgends sitzen/sich aufhalten"). Mit Blick auf
mögliche Konfliktpotenziale werden allerdings auch Räume und Möglichkeiten gefordert, sich bei
Bedarf ggf. auszuweichen (z.B. ausreichend Sportplätze für Jugendliche). Nicht nur in der schriftli-
chen Befragung, sondern auch in den Begehungen vor Ort und weiteren qualitativen Studienele-
menten wird außerdem die Bedeutung öffentlicher Toiletten für Ältere und deren Mobilität mehrfach
betont und deren Abschaffung an verschiedenen Standorten kritisiert.
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Abb. 160: F107 Was sollte die Stadt München vor allem tun oder fördern, damit man hier 
auch im Alter noch gut leben kann? 

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 397-2660

Im  Vergleich  der  Altersgruppen werden  (vermutlich)  Kohorten-  und  Alterseffekte  deutlich  (+):
Während die Förderung neuer Wohnmodelle, alternativer Pflegeformen und erschwinglicher haus-
wirtschaftlicher Dienste von der jüngeren Gruppe als noch wichtiger angesehen wird, empfindet die
ältere Gruppe – hier bereits etwas stärker mit Problemen konfrontiert – die Förderung der gesund-
heitlichen Versorgung und mehr öffentlich zugänglicher Toiletten als noch wichtiger. Auch nach Ex-
pertenmeinungen (in den qualitativen Gesprächen) wird das Thema Gesundheit zukünftig insge-
samt an Bedeutung gewinnen. Dies steht nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Frage der Höhe
der Renten und der Leistungen der Krankenkassen.

Die finanzielle Situation der Befragten wirkt sich teilweise recht deutlich auf die Priorisierung aus
(i.d.R. +): Befragte mit  niedrigem Einkommen und Einkommen im Bereich der unteren Mitte se-
hen bezüglich preiswerten Wohnraums (++), der barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Raums,
öffentlich zugänglicher Toiletten und der Barrierefreiheit öffentlicher Verkehrsmittel größeren Bedarf
im Vergleich zu Befragten im Bereich obere Mitte und noch stärker im Vergleich zu Personen mit
hohem Einkommen. Mit niedrigerem Einkommen sehen die Befragten außerdem mehr Bedarf hin-
sichtlich altersgerechter/barrierefreier  Wohnungen,  der  Nahversorgung,  gesundheitlicher  Versor-
gung, Beratungsangeboten für Ältere und Angeboten für einkommensschwächere Ältere. Damit in
Zusammenhang  steht,  dass  auch Alleinlebende  die  Förderung der  Angebote  für  einkommens-
schwächere Ältere vergleichsweise noch dringlicher sehen (+). Die geringen finanziellen Spielräu-
me der Befragten bestimmen, wie dringlich das Problem für sie selbst und somit der wahrgenom-
mene Handlungsbedarf ist.
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Im Vergleich der  Geschlechter zeigt sich (+): Mit Ausnahme des Themas öffentlich zugängliche
Toiletten sehen Frauen die Förderung jeweils noch dringlicher als Männer. Bei der differenzierten
Analyse nach Migrationshintergrund ergeben sich keine Unterschiede in der Bewertung.

Teilweise bestimmt durch die finanzielle Situation, sicherlich aber auch aufgrund der unterschiedli-
chen Voraussetzungen im Quartier selbst stellen sich folgende Differenzen zwischen den Quartie-
ren bzw. Quartierstypen heraus (+):

- Die Förderung preiswerten Wohnraums bezeichnen die Befragten in den 20er bis 50er  Jahre-
Gebieten,  in der Lerchenau,  den Gründerzeitgebieten und in der Messestadt  als besonders
wichtig. Dabei ist die Ausgangssituation durchaus verschieden: Die Bewohner in den 20er bis
50er Jahre-Gebieten, in der Lerchenau und der Messestadt sind finanziell weniger gut ausge-
stattet (vgl. Kap.  2.3), wohnen relativ günstig (vgl. Kap.  2.1), haben dadurch allerdings auch
kaum Alternativen innerhalb Münchens, wenn das Geld im Alter (noch) knapper wird. Ältere in
den Gründerzeitgebieten, vor allem in Schwabing (im Untersuchungsgebiet Sendling überwie-
gend Genossenschaftswohnen) zahlen schon jetzt deutlich mehr (vgl. Kap. 2.1) und haben auf-
grund der hohen Attraktivität der Gründerzeitviertel deutlich steigende Wohnkosten zu erwarten
– ganz besonders im Falle eines Umzugs (nach teilweise langen Jahren).

- Die Förderung barrierefreien Wohnraums sehen die Befragten in der Lerchenau, den 20er bis
50er Jahre-Gebieten, der Messestadt Riem, in Sendling und im Ackermannbogen besonders
dringend. Eine schlechtere finanzielle und gesundheitliche Situation ist hier sicherlich ein wichti-
ger Erklärungsfaktor (vgl. Kap. 2.3). Allerdings handelt es sich im Ackermannbogen vermutlich
mehr um eine andere Orientierung und ein stärkeres Bewusstsein für das Thema (vgl. Kap. 3) –
die Barrierefreiheit gehört hier auch vergleichsweise oft zu den Zuzugsgründen (vgl. Kap. 2.1).

- Die Förderung alternativer Pflegeformen und neuer Wohnmodelle sehen am stärksten ebenfalls
die Befragten im Ackermannbogen, aber auch in der Messestadt Riem als wichtige Aufgabe,
hinsichtlich der neuen Wohnmodelle haben zusätzlich die beiden Gründerzeitgebiete sehr hohe
Werte. In den beiden ersten Gebieten wurde bereits auf eine Mischung der Wohnformen (mit
Genossenschaftswohnen und sozialem Wohnungsbau) Wert gelegt, im Untersuchungsgebiet
Sendling dominiert das genossenschaftliche Wohnen (vgl. Kap. 2.1). 

- Bezüglich der Nahversorgungsangebote und der gesundheitlichen Versorgung sehen die Be-
fragten in der Lerchenau, in der Messestadt Riem und in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten be-
sonders großen Bedarf. Hier fallen auch die Bewertungen der Angebote schlechter aus (vgl.
Kap. 2.2).

- Obwohl gut mit kulturellen Angeboten ausgestattet, sehen die Befragten in Schwabing gefolgt
von denen im Ackermannbogen hier den größten Bedarf (vgl. Kap. 2.2). Es ist deshalb davon
auszugehen, dass sie ihnen besonders wichtig sind.

- Bezüglich barrierefreier öffentlicher Räume und öffentlicher Verkehrsmittel sehen die Befragten
in der Lerchenau und in Laim/Kleinhadern den größten Bedarf. Hier kann von der schlechteren
finanziellen und gesundheitlichen Situation (vgl. Kap. 2.3) als wichtiger Erklärungsfaktor ausge-
gangen werden.

- Bezüglich der Angebote für einkommensschwache Ältere sehen die Befragten in Laim/Kleinha-
dern,  gefolgt  von der  Messestadt  Riem, der Lerchenau,  Sendling und Ramersdorf  –  durch-
schnittlich jeweils mit  geringeren finanziellen Ressourcen ausgestattet  (vgl.  Kap.  2.3) – den
größten Bedarf.
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3 Quartiere und Quartierstypen

Bereits aus dem vorangegangenen Kapitel ist deutlich geworden, dass die verschiedenen Viertel in
München ganz unterschiedliche Voraussetzungen für das Älterwerden bieten – in Bezug auf Woh-
nen, Freiräume, Mobilität, soziale und kulturelle Angebote, soziales Leben und weitere Aspekte der
Lebensqualität. Im folgenden Kapitel werden diese Themen nun im Zusammenhang dargestellt mit
dem Ziel, das für den jeweiligen Quartierstyp Kennzeichnende herauszuarbeiten: Gründerzeitvier-
tel,  20er  und 50er  Jahre-Gebiete,  Großwohnsiedlungen,  Einzel-  und Reihenhausgebiete  sowie
Neubausiedlungen der jüngeren Zeit. 

Die Darstellung beginnt jeweils mit Steckbriefen, die die untersuchten Gebiete in Kurzform charak-
terisieren132. Nach einer Einführung zu Städtebau und Gebietscharakter folgen die Ergebnisse aus
den Befragungen und qualitativen Studienteilen, die vor allem deutlich machen, wie die in dieser
Studie  befragten  Älteren  bzw.  Älterwerdenden  ihr  Quartier  und den Quartierstyp  wahrnehmen.
Grundlage sind die Ergebnisse der schriftlichen Befragung, der Interviews mit Quartiersexperten,
der Quartiersforen, der Begehungen und Aktionen vor Ort. Die "O-Töne" sind überwiegend Zitate
aus den Antworten auf die offenen Fragen im Fragebogen, teils auch aus den Gesprächen vor Ort.
Die Darstellung der Ergebnisse beginnt jeweils mit einigen Antworten auf die offene Frage nach
den besonderen Stärken des eigenen Viertels. Je nach Quartier waren diese unterschiedlich zahl-
reich und ausführlich. Es werden außerdem die fünf am häufigsten genannten Stärken und Schwä-
chen für das jeweilige Quartier in Grafiken dargestellt. Sie sind die nachträglich in Kategorien zu-
sammengefassten  Ergebnisse  der  offenen Frage –  also ohne vorgegebene Antwortmöglichkei-
ten –, in der die Befragten gebeten wurden, diese in eigenen Worten zu formulieren. 
Ein zusammenfassendes Netzdiagramm je Quartierstyp  mit  seinen Untersuchungsgebieten  gibt
einen abschließenden Überblick über die zuvor beschriebenen Qualitäten der einzelnen Quartiere
und des Quartierstyps aus Sicht der Bewohnerinnen und Bewohner. Den einzelnen Dimensionen
der Grafik liegen jeweils eine oder mehrere Fragen aus dem Fragebogen zugrunde (vgl. Kap. 8.2
zum Methodenteil im Anhang); alle Skalen wurden immer so umgewandelt, dass 100% die beste
Bewertung und 0% die schlechteste  Bewertung darstellt:  Je weiter  sich die Markierung außen
(Richtung 100%) liegt, desto besser wird diese Qualität im Gebiet bewertet.

Die Einschätzungen beziehen sich auf die im jeweiligen Steckbrief beschriebenen Untersuchungs-
gebiete (UG), die oftmals nur einen Teil des Stadtteils und des Bezirks umfassen bzw. sich über
mehrere Stadtteile oder sogar Bezirke erstrecken. Wenn im Folgenden bisweilen beispielsweise
von "Schwabing", "Obermenzing", "den Gründerzeitquartieren" etc. die Rede ist, sind damit aus-
schließlich die entsprechenden Untersuchungsgebiete gemeint.

Wenn nicht ausdrücklich anders formuliert, beziehen sich Vergleiche (kenntlich durch Formulierun-
gen wie "vergleichsweise geringer/höher/zufriedener", "überdurchschnittlich/unterdurchschnittlich",
o.Ä.) auf Gegenüberstellungen zu den übrigen Quartierstypen bzw. den Durchschnitt der Untersu-
chungsgebiete. Da es um eine übergreifende Charakterisierung der Quartiere und Quartierstypen
ging, haben wir in diesem Kapitel weitgehend auf Einzelergebnisse verzichtet – die genaueren Da-
ten lassen sich den vorhergehenden Kapiteln entnehmen.

132 Datengrundlage: Statistische Daten der Stadt München aus ZIMAS, EHS-Infosystem und Gebäudedatei, Stand
2013.
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3.1 Gründerzeitgebiete: Schwabing, Sendling

3.1.1 Steckbriefe

UG Schwabing-West (Bezirk Schwabing-West)
Quartierstyp "Gründerzeit"
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Wohnberechtigte Einwohner 8809

Bevölkerungsdichte
(Größe des Untersuchungsgebiets)

ca. 24300 EW/km²
(ca. 0,4 km²)

Anteil der Altersgruppe

0-14 Jahre  10 %

15-54 Jahre  65 %

55-64 Jahre   9 %

65-74 Jahre  10 %

Ab 75 Jahre   6 %

Anteil Menschen mit Migrationshintergrund  28 %

Ausländeranteil  16 %

Prognostizierte Entwicklung der 
Bevölkerung über 75 Jahren bis 2030 
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Gesamtzahl Wohnungen 5541

Anteil der Wohneinheiten 
nach Alter

bis 1948  35 %

1949-1968  53 %

1969-1978   8 %

1979 und später   4 %

Mittlere Wohndauer 10,6 Jahre

Anteil geförderter Wohnungen   0 %
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Bushaltestellen: 4
Buslinien: 53, 144, 154, N43, N44
Tramhaltestellen: 4
Tramlinien: 12, 27, 28, N27
U-Bahnhaltestellen: 1
U-Bahnlinien: U2, U8
S-Bahnhaltestellen: 0
S-Bahnlinien: -

Befindet sich ein ASZ
im Untersuchungsgebiet?

nein, nächstes in Bezirk Schwabing (Hiltensperger-
straße 76, 80796 München)

Befindet sich ein Nachbar-
schaftstreff im Untersu-
chungsgebiet?

nein, nächste Möglichkeit im Bezirk Schwabing-West 
("Nachbarschaftsbörse Ackermannbogen", Rosa-A-
schenbrenner Bogen 9, 80797 München)

B
au

st
ru

kt
ur

Bebauung

dichte Blockrandbebauung, mehrgeschossig (mittlere 
Stockwerkzahl 5);
viele Privateigentümerinnen und Privateigentümer;
ausgeprägte Nutzungsvielfalt; 
Innenhöfe meist versiegelt, teilweise sogar bebaut, 
wenig Grün

Markante Punkte/Achsen

Kurfürstenplatz und Hohenzollernplatz als zentrale 
Plätze 
Schleißheimer Straße/Hohenzollernstraße als Barrie-
re
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UG Sendling (Bezirk Sendling)
Quartierstyp "Gründerzeit"
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Wohnberechtigte Einwohner 8025

Bevölkerungsdichte
(Größe des Untersuchungsgebiets)

ca. 29500 EW/km²
(ca. 0,3 km²)

Anteil der Altersgruppe

0-14 Jahre  11 %

15-54 Jahre  66 %

55-64 Jahre   9 %

65-74 Jahre   8 %

Ab 75 Jahre   6 %

Anteil Menschen mit Migrationshintergrund  34 %

Ausländeranteil  23 %

Prognostizierte Entwicklung der 
Bevölkerung über 75 Jahren bis 2030 
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Gesamtzahl Wohnungen 4513

Anteil der Wohneinheiten 
nach Alter

bis 1948  66 %

1949-1968  18 %

1969-1978   4 %

1979 und später  11 %

Mittlere Wohndauer 10,6 Jahre

Anteil geförderter Wohnungen   0 %
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Bushaltestellen: 5 + 2 
Buslinien: 53, 131, 132, N40, N41, N43, N44 +54, 
130, 134, X30
Tramhaltestellen: 0
Tramlinien: -
U-Bahnhaltestellen: 1 + 1
U-Bahnlinien: U3, U6
S-Bahnhaltestellen: 0 + 1
S-Bahnlinien: S20

Befindet sich ein ASZ
im Untersuchungsgebiet?

ja (Daiserstraße 37, 81371 München)

Befindet sich ein Nachbar-
schaftstreff im Untersu-
chungsgebiet?

nein, nächste Möglichkeit im Bezirk Sendling ("Treff 
für Familien und Nachbarn Elly", Thalkirchnerstr. 190,
81371 München)

B
au

st
ru

kt
ur

Bebauung

dichte Blockrandbebauung (mittlere Stockwerkzahl 5);
ausgeprägte Nutzungsvielfalt in Teilbereichen;
Innenhöfe teilweise begrünt, teilweise versiegelt oder 
bebaut

Markante Punkte/Achsen

Platz "Am Harras": Knotenpunkt für Einkaufen und 
Verkehr, Implerplatz und der Sendlinger Kirchplatz als
wichtige Plätze
"Stemmerhof": wichtiger Identifikationsort, Stemmer-
wiesen als Naherholungsort
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3.1.2 Städtebau und Gebietscharakter

Die beiden Gründerzeitviertel haben ihren wesentlichen Entwicklungsschub seit der Mitte des 19.
und Anfang des 20. Jahrhunderts erhalten. Dabei wurde Schwabing vor allem durch Universität
und Kultur geprägt, Sendling durch die Industrialisierung. Typisch für die Gründerzeitarchitektur ist
die vier- bis sechsgeschossige Blockrandbebauung mit teils reich dekorierten Fassaden und die
meist bis heute ausgeprägte kleinteilige Nutzungsvielfalt mit zahlreichen wirtschaftlichen, kulturel-
len, sozialen Nutzungen in Kombination mit dem Wohnen, oft in einem Gebäude. Diese Vielfalt und
die damit verbundene städtische Lebendigkeit macht die Quartiere attraktiv für Bevölkerungsgrup-
pen, die urbanes Wohnen und Arbeiten suchen – dies betrifft das Quartier in Schwabing noch stär-
ker als das in Sendling.

Schwabing-West hat die höchste Einwohnerdichte aller Münchner Bezirke (LHM, Direktorium Sta-
tistisches Amt 2012).  Im Untersuchungsgebiet  herrscht vornehmlich geschlossene Blockrandbe-
bauung vor, mit noch gut erhaltenem Altbaubestand vor allem im südlichen Bereich. Die Gebäude
sind großenteils in privatem Eigentum – bei der Stadtentwicklung hat man es also mit einer Vielzahl
von Einzeleigentümerinnen und Einzeleigentümern zu tun. Auf die gründerzeitliche Stadtplanung
gehen die stark prägenden Plätze zurück. Der Luitpoldpark ist eine der großen innerstädtischen
Münchner  Grünflächen.  Die ursprüngliche  Funktionsmischung von Wohnen und Arbeiten  kenn-
zeichnet bis heute die Quartiere, wenn auch in unterschiedlicher Weise. Das Untersuchungsgebiet
im ehemaligen Industrie- und Arbeiterviertel Sendling ist geprägt von Mietshäusern und genossen-
schaftlichen Bauten. Einen Ausgleich zur dichten Bebauung bilden große Freiflächen am Rand des
Bezirks wie die Flaucheranlagen mit Isarauen. Beide Gebiete sind sehr gut mit dem öffentlichen
Verkehr erschlossen (U-Bahn, Straßenbahn, Bus).

3.1.3 Ergebnisse zu den Gründerzeitvierteln

Stärken aus Bewohnersicht – aus einer offenen Frage des Fragebogens

"Die Menschen sind weltoffen und freundlich, es gibt im Wesentlichen alles, was ich brauche, außer Parkplätze"
"Ich kann alles zu Fuß oder mit dem Rad erledigen, brauche kein Auto in der Woche"
"alles eng beisammen (Läden, Friseur, Apotheke, Ärzte, Banken, U-Bahn)"
"die wunderschönen Parks (Engl. Garten und Luitpoldpark). Die Jugendstilbauten, die Architektur insgesamt. Die Anbin-
dung an öffentliche Verkehrsmittel. Gute Einkaufsmöglichkeiten. Ich liebe diese geschichtsträchtige Umgebung..."
"ästhetisches Aussehen vieler alter Häuser; Sicherheit; freundliche Menschen"
"beste Einkaufsmöglichkeiten und Verkehr (U- und Straßenbahn),  viele kleine Geschäfte/persönliche Bedienung,  ab-
wechslungsreich durch viele kleine Lokale"
"interkulturelle  Vielfalt,  gewachsenes  Viertel  (viele  alteingesessene Bewohner),  schöne Altbauten,  gutes Wohnklima,
sehr grün mitten in der Stadt"

Tab. 18: TOP 5 der Stärken und Schwächen im Untersuchungsgebiet Schwabing

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014
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Tab. 19: TOP 5 der Stärken und Schwächen im Untersuchungsgebiet Sendling

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014

Wohnen

Die Befragten in den beiden Gründerzeitquartieren leben zu großen Anteilen schon sehr lange in
ihrem Haus bzw. in ihrer Wohnung – über die Hälfte schon 21 bis 50 Jahre, einige noch länger.
Drei Viertel wohnen zur Miete (bzw. in einer Genossenschaft), ein Viertel im Eigentum, fast aus-
schließlich in Eigentumswohnungen. Mit der langen Wohndauer hängen zu guten Teilen die für
München noch moderaten Mietpreise – in den Sendlinger Genossenschaftswohnungen sogar aus-
gesprochen günstige – zusammen. Mit ihrer Wohnung ist die große Mehrheit eher oder sehr zufrie-
den, auch mit einzelnen Qualitäten wie der Behaglichkeit, in Schwabing auch besonders mit dem
Komfort und der Schönheit der Bebauung. Ein Vorzug sind oft geräumige Wohnungen. Allerdings
ist ein Zugang nach draußen – Balkon oder Gartenanteil – seltener als in anderen Gebieten, und
noch nicht alle Wohnungen verfügen über eine Zentralheizung, vor allem in Sendling. In Schwabing
haben zwar schon deutlich mehr Wohnungen als in Sendling einen Aufzug. Aber insgesamt wird
nur jede zehnte Wohnung in den beiden Gründerzeitvierteln als barrierefrei eingeschätzt. Solange
man Treppen steigen kann, nimmt man für die sonstigen Vorzüge der Wohnlage auch Unannehm-
lichkeiten in Kauf. Aber die Situation von Älteren, die in einem höheren Geschoss ohne Aufzug le-
ben und die Treppen nicht mehr bewältigen können, wird teilweise als dramatisch beschrieben. Sa-
nierungen sehen viele Bewohnerinnen und Bewohner allerdings sehr ambivalent: Einerseits ent-
steht so zwar ein größerer Komfort und mehr Barrierefreiheit (zum Beispiel durch Aufzüge), ande-
rerseits steigen dadurch die Mieten. 
Trotz der großen Zufriedenheit  will  und wird nach eigener Einschätzung voraussichtlich ein be-
trächtlicher Teil der Befragten in den Gründerzeitvierteln noch einmal umziehen. Als Grund spielen
vor allem hohe oder steigende Wohnkosten eine Rolle, bei einigen auch eine bevorstehende Sa-
nierung. Allerdings befürchten auch viele, dass sie gerade bei einem Umzug keine vergleichbare
bezahlbare und gar barrierefreie Wohnung dieser Art in München finden; dabei gehören die Befrag-
ten in den Gründerzeitgebieten durchschnittlich eher zu den etwas besser Gestellten. Die Wohn-
lage und das soziale Umfeld sind im Quartiersvergleich dagegen deutlich am seltensten ein Um-
zugsgrund, und auch bei einem Umzug wollen die meisten unbedingt in ihrem Viertel bleiben. Ver-
gleichsweise hoch ist das Interesse an neuen Wohnformen, auch die Offenheit für Wohn- und Bau-
gemeinschaften. 

Mobilität, Verkehr

Die Älterwerdenden in den befragten Gründerzeitvierteln fahren im Vergleich der Quartierstypen
am seltensten Auto – als Mit- und auch als Selbstfahrer. Sie sind vor allem zu Fuß und mit dem
Fahrrad unterwegs. "Ich bin auf kein Auto angewiesen und habe seit 30 Jahren kein Auto mehr."
Auch die öffentlichen Verkehrsmittel werden viel genutzt; mit deren Angebot sind die Menschen im
Viertel  sehr  zufrieden,  ebenso  mit  den  Fußwegeverbindungen  und  den  kurzen  Distanzen  zur
nächsten Haltestelle. Sie fühlen sich jedoch besonders durch unsensibles Verhalten anderer Ver-
kehrsteilnehmer gestört. Dies zielt vor allem auf die schwierige Parksituation ab, die im Quartiers-
vergleich deutlich am schlechtesten bewertet wird. Eine Rolle spielt dabei, dass sich in diesen Ge-
bieten nicht nur die dort Wohnenden, sondern in hoher Zahl auch Beschäftigte und Besucherinnen
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und Besucher aufhalten, was unter anderem zu viel Parksuchverkehr führt. Das hohe Verkehrsauf-
kommen ist ein großes Thema. Nachholbedarf sehen die Bewohnerinnen und Bewohner insbeson-
dere bei den Punkten, die für das zu Fuß Gehen und Radfahren wichtig sind. Beim Thema Radver-
kehr erwarten sie vor allem mit Blick auf das Alter zunehmende Schwierigkeiten. Ansatzpunkte für
Verbesserungen werden bei der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, der Länge der Ampelschal-
tungen, beim Angebot öffentlicher Toiletten gesehen und auch bei Fahrradabstellmöglichkeiten, da-
mit die Gehwege frei bleiben.

Freiräume, Grün, öffentlicher Raum

Unter den unterschiedlichen Umweltbedingungen schneidet die Luftqualität im Urteil der Befragten
vergleichsweise schlecht ab. Freizeitlärm und einige Mängel in puncto Sauberkeit haben auch mit
den vielen Besucherinnen und  Besuchern zu tun (wenn z.B. "betrunkene und undisziplinierte Men-
schen grölend durch die nächtlichen Straßen flanieren"). Sehr hoch jedoch – noch höher als in den
anderen Quartieren – ist das Sicherheitsempfinden; auch bei Dunkelheit fühlt sich die sehr große
Mehrheit draußen sicher. Wenn viele zu unterschiedlichen Tageszeiten zu Fuß, mit dem Fahrrad,
auf dem Weg zur Haltestelle oder zu diversen Erledigungen unterwegs und die Häuser der Straße
zugewandt sind, trägt dies offensichtlich auch zur sozialen Kontrolle bei. Allerdings ergeben sich
daraus auch besondere Erwartungen an den öffentlichen Raum und auch an die Grünanlagen – sie
dienen zum Aufenthalt, zur Begegnung, zur Bewegung, zur Muße. Mit ihnen ist man zwar zufrie-
den, aber die Zufriedenheit bleibt hinter der in einigen anderen Quartieren zurück. Wichtig für die
Lebensqualität sind nicht nur die großen Stadtplätze und Grünflächen (ein großer Vorteil auch die
Nähe zum Englischen Garten), sondern auch die "kleinen Oasen" im Viertel. Ausreichend Sitz- und
Aufenthaltsgelegenheiten im öffentlichen Raum werden sehr vermisst, ganz besonders im Blick auf
das Alter. Gerade weil die Bebauung dicht ist und nicht viele einen Balkon oder Garten haben, hat
das öffentliche Grün eine herausragende Bedeutung, nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Kli-
mawandel (z.B. Hitzestau, Bedarf an schattigen Plätzen). 

Nahversorgung, Nutzungen im Quartier

"Mein Viertel bietet alles Wesentliche, was man zum Leben braucht" (aus dem Fragebogen der
schriftlichen Befragung): dies bejahen fast 100 Prozent der Befragten in den Gründerzeitgebieten.
Die Versorgungssituation ist in Gründerzeitvierteln deutlich am besten im Vergleich der Quartiersty-
pen. Sowohl Geschäfte für den täglichen Einkauf als auch Gesundheits-Dienstleister, das gastro-
nomische Angebot und andere Dienstleistungen wie Banken, Post oder die Polizei werden sehr gut
bewertet – mit deutlichem Abstand zu anderen Quartieren. Durch die kleinteilige Versorgungsstruk-
tur gibt es eben nicht nur das Nötigste, sondern die Vielfalt sorgt auch für Auswahlmöglichkeiten
und neue Anregungen. Man freut sich etwa über "viele Cafés und z.T. immer noch angenehme
kleine Restaurants", die "große Auswahl an Mittagsmenus", "Ärzte, Apotheken, Pflegedienste" –
"vom Schuster bis zum Kino ist alles vorhanden, was der Mensch braucht". Dies ist über die reine
Versorgung hinaus ein großer Vorteil für die Alltagsgestaltung. Beliebt ist beispielsweise der Stem-
merhof in Sendling mit seiner Kombination aus Gastronomie, Läden, Tierarzt und Beschäftigungs-
möglichkeiten. Immer wieder werden die kurzen Wege als Vorteil angeführt und die Möglichkeit,
vieles im Zusammenhang zu erledigen. Auch im Blick auf das Älterwerden ist die Zufriedenheit mit
der Nahversorgung groß – auch im Alter kann man erwarten, sich zu Fuß gut selbst versorgen und
am Leben teilhaben zu können. Die Viertel bieten "ein Heimatgefühl, gute Versorgung".

Die Nahversorgung spielt eine wichtige Rolle nicht zuletzt als Anlass für Kontakte. "Man trifft immer
jemanden, den man kennt". Die Teilhabe am wirtschaftlichen Austausch trägt zur Lebensqualität
bei. Und im Zusammenhang mit Einkäufen und Erledigungen, in Geschäften und bei Dienstleistern,
im Café, Gasthaus oder Biergarten kommt man häufig mit anderen, flüchtig oder noch nicht Be-
kannten ins Gespräch. Allerdings haben durchaus auch in den Gründerzeitvierteln kleinere Läden
Probleme mit ihrer Wirtschaftlichkeit.
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Soziale und kulturelle Infrastruktur

Bei dem, "was man zum Leben braucht",  geht es nicht nur um die Versorgung mit Waren und
Dienstleistungen. Auch die in den Gründerzeitviertel sehr vielfältige und lebendige soziale und kul-
turelle Infrastruktur wird sehr gut bewertet. Dies betrifft besonders Sportangebote, Beratungsange-
bote, Bildungseinrichtungen, soziale und kulturelle Vereine und Kulturangebote; Südbad, Theater,
Kunstausstellungen, Kinos, Uni sind einige der erläuternd genannten Beispiele. Auch die durch die
Gründerzeitbebauung präsente Baukultur  und Geschichte werden als Qualität  erfahren. Und im
Blick auf das Alter ist die Zufriedenheit – anders als in vielen anderen Quartieren – kaum geringer
als heute. Die Gründerzeitgebiete bieten somit nicht nur gute Versorgung in unterschiedlichen Le-
benslagen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.
Die immer wieder hervorgehobene Lebendigkeit bietet den künftig Älteren hier gute Möglichkeiten,
auch weiterhin Neues zu lernen.

Zusammenleben

Die sozialen Beziehungen in den Gründerzeitvierteln sind recht ausgeprägt; dies hängt unter ande-
rem mit der langen durchschnittlichen Wohndauer zusammen. Ganz überwiegend wünscht man
sich gute nachbarschaftliche Beziehungen und pflegt diese auch tatsächlich. Eine große Mehrheit
kennt in ihrem Viertel viele andere Menschen. Die Zusammensetzung der Bevölkerung aus unter-
schiedlichen Kulturen finden die Bewohnerinnen und Bewohner überdurchschnittlich gut, und auch
das Zusammenleben verschiedener Menschen – auch von Jungen und Älteren im Viertel – bewer-
ten die Befragten in den Gründerzeitvierteln am besten. Gelobt wird in den Gesprächen die Tole-
ranz auch gegenüber anderen Lebensvorstellungen, Herkünften und Glaubensrichtungen, "die Mi-
schung der Menschen, von keinem zu viel". Vergleichsweise hoch ist der Anteil an Singles, an Kin-
der- und Enkellosen; viele haben dagegen größere Freundeskreise, und die meisten schätzen ihre
persönlichen Netzwerke überwiegend positiv ein. Ganz überwiegend möchte man lieber mit Men-
schen anderer Generationen als in homogenen Altersgruppen zusammen sein. Dabei spielt auch
der urbane Charakter der sozialen Beziehungen eine Rolle – die zahlreichen Nutzungen und Ange-
bote im Viertel bieten viel Gelegenheit zu beiläufigen, dabei durchaus auch regelmäßigen Kontak-
ten (z.B. zu Beschäftigten oder anderen Kunden in Läden oder Cafés). 

Für die Zukunft wünschen sich die Menschen in Gründerzeitvierteln besonders häufig, in "ihrem
Quartier" zu bleiben, selbst falls sie in ein Pflegeheim umziehen müssten. Dabei denkt man durch-
aus auch für diese Lebensstation an neue Wohnmodelle. Denkbar wäre ggf., die großen Wohnun-
gen auch für (Pflege-)Wohngemeinschaften zu nutzen.

Bedeutung des Viertels – Veränderungen des Viertels

Die Bewohnerinnen und  Bewohner von Gründerzeitvierteln fühlen sich insgesamt im Quartiersver-
gleich deutlich am wohlsten in ihrem Viertel und mit ihm am stärksten verbunden. Das Viertel wird
ihnen mit zunehmendem Alter auch noch immer wichtiger. Ebenso können sie sich im Quartiers-
vergleich am wenigsten vorstellen, in einem anderen Stadtviertel zu wohnen bzw. aus ihrem Viertel
wegzuziehen, denn sie glauben hier am häufigsten, dass man in ihrem Viertel auch im Alter gut le-
ben kann. Allerdings gibt es auch große Sorgen, ob man sich das Leben im Viertel künftig noch
leisten kann – verbunden mit der Befürchtung, dass sich das Viertel in Zukunft eher negativ verän-
dern wird, die Preise für das Wohnen immer weiter ansteigen und bald nur noch wohlhabende
Menschen im Viertel leben werden. In den Gesprächen äußern viele auch die Befürchtung, dass
sich die Atmosphäre durch die vielen (oft kaum im Quartier verankerten) Zuziehenden verändert
und gleichzeitig die Älteren "verdrängt" werden. So nehme auch die Zahl und Qualität der Kontakte
im Vergleich zu früher durch den Zuzug neuer Bewohnerinnen und Bewohner stetig ab. Das The-
ma Gentrifzierung spielt in beiden Untersuchungsgebieten eine große Rolle – in Schwabing in einer
fortgeschrittenen und in Sendling in einer früheren Phase. "Das große Geld übernimmt, Künstler,
Studenten und Alte verschwinden; viel zu viele Autos; Individualität z.B. der Geschäfte verschwin-
det". 
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Die Entwicklung in den letzten Jahren wird in den Gründerzeitvierteln trotz allem positiv gesehen –
sie  vollzieht  sich  eher  allmählich,  im  baulichen  wie  im sozialen  Bereich,  die  gründerzeitlichen
Baustrukturen haben sich über die Jahrzehnte hinweg als anpassungsfähig an unterschiedliche
Bedürfnisse erwiesen und lassen auch kleinteiligere Veränderungen zu. Dass ihr Viertel ihnen im-
mer fremder wird, behaupten die Bewohnerinnen und Bewohner von Gründerzeitvierteln im Quar-
tiersvergleich deutlich am seltensten – wichtig ist, dass diese trotz aller Veränderungen ihren Cha-
rakter noch bewahrt haben. 

3.1.4 Qualitäten133 im Quartier für das Älterwerden

Versorgungssicherheit und gute Angebote im Bereich Kultur und Soziales (auch im Alter) sind das
große Plus in den Gründerzeitgebieten. In den lebendigen urbanen Vierteln werden aber auch das
Zusammenleben und die guten Nachbarschaftsverhältnisse,  auch im Miteinander  verschiedener
Kulturen, besonders geschätzt. Dies trägt schließlich wesentlich zum starken Wohlfühlen und be-
sonders großen Bleibewunsch im Alter in diesen Vierteln bei. Insofern hat dieser Quartierstyp be-
sondere Qualitäten mit Blick auf das Älterwerden. Allerdings könnten körperlich eingeschränkte Äl-
tere wegen häufig fehlender Altersgerechtigkeit  der Wohnungen in ihren bisherigen Wohnungen
vom Leben draußen mit all seinen Vorzügen abgeschnitten werden. Die große Beliebtheit der Vier-
tel und infolgedessen steigende Mieten bringen darüber hinaus die Angst vor negativen Verände-
rungen und davor, sich das Leben hier zukünftig nicht mehr leisten zu können, mit sich. Auch das
Thema Grün im öffentlichen Raum als Qualität im Alter ist in diesen Gebieten ein besonders wichti-
ges, da private Grün- und Außenbereiche in der Regel fehlen.

Abb. 161: Qualitäten in Gründerzeitgebieten im Überblick

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014

133 Den einzelnen Dimensionen der Grafik liegen jeweils eine oder mehrere Fragen aus dem Fragebogen zugrun-
de (vgl. Kap. 8.2 zum Methodenteil im Anhang); alle Skalen wurden immer so umgewandelt, dass 100% die beste
Bewertung und 0% die schlechteste Bewertung darstellt: Je weiter die Markierung außen (Richtung 100%) liegt,
desto besser wird diese Qualität im Gebiet bewertet.
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3.1.5 Eindrücke
Schwabing

Sendling
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3.2 20er- bis 50er-Jahre-Gebiete: Laim/Kleinhadern, Ramersdorf

3.2.1 Steckbriefe

UG Laim/Kleinhadern (Bezirk Laim/Hadern)
Quartierstyp "1920er-1950er Jahre"
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Wohnberechtigte Einwohner 5892

Bevölkerungsdichte
(Größe des Untersuchungsgebiets)

ca. 14900 EW/km²
(ca. 0,4 km²)

Anteil der Altersgruppe

0-14 Jahre  13 %

15-54 Jahre  57 %

55-64 Jahre  11 %

65-74 Jahre  10 %

Ab 75 Jahre  10 %

Anteil Menschen mit Migrationshintergrund  53 %

Ausländeranteil  34 %

Prognostizierte Entwicklung der 
Bevölkerung über 75 Jahren bis 2030 
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Gesamtzahl Wohnungen 3176

Anteil der Wohneinheiten 
nach Alter

bis 1948  34 %

1949-1968  50 %

1969-1978   1 %

1979 und später  15 %

Mittlere Wohndauer 12,0 Jahre

Anteil geförderter Wohnungen  22 %
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In
fr

as
tr
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r
ÖPNV

Bushaltestellen: 4
Buslinien: 168, N48, 51, 151
Tramhaltestellen: 3
Tramlinien: 18

Befindet sich ein ASZ
im Untersuchungsgebiet?

ja (Alpenveilchenstraße 42, 80689 München)

Befindet sich ein Nachbar-
schaftstreff im Untersu-
chungsgebiet?

nein, nächste Möglichkeit im Bezirk Kleinhadern ("Na-
Klar! Nachbarschaftstreff Kleinhadern", Alpenveil-
chenstr. 60, 80689 München)

B
au

st
ru

kt
ur

Bebauung

vorwiegend 3- bis 5-geschossige Mehrfamilienhäuser 
in Zeilenbauweise (mittlere Stockwerkzahl: 3),
zwischen den Gebäudezeilen größere Grünflächen 
mit Fußwegen

Markante Punkte/Achsen

A 96 (Ammerseestraße) ist große Barriere und zer-
schneidet die ehemals verbundenen Stadtteile Laim 
und Hadern.
Fürstenrieder Straße : zentrale Achse und wichtigste 
Nord-Süd Verbindung, gleichzeitig aber auch schwer 
zu überqueren (-> Barriere) 
Hönigschmidtplatz als kleines Nahversorgungszen-
trum (REWE, Metzger, Apotheke)
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UG Ramersdorf (Bezirk Ramersdorf-Perlach)
Quartierstyp "1920er-1950er Jahre"
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Wohnberechtigte Einwohner 9007

Bevölkerungsdichte
(Größe des Untersuchungsgebiets)

ca. 16500 EW/km²
(ca. 0,5 km²)

Anteil der Altersgruppe

0-14 Jahre  14 %

15-54 Jahre  57 %

55-64 Jahre  11 %

65-74 Jahre  10 %

Ab 75 Jahre   9 %

Anteil Menschen mit Migrationshintergrund  57 %

Ausländeranteil  37 %

Prognostizierte Entwicklung der 
Bevölkerung über 75 Jahren bis 2030 
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Gesamtzahl Wohnungen 4605

Anteil der Wohneinheiten 
nach Alter

bis 1948  46 %

1949-1968  49 %

1969-1978   0 %

1979 und später   6 %

Mittlere Wohndauer 11,7 Jahre

Anteil geförderter Wohnungen   3 %
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In
fr
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tr

uk
tu

r
ÖPNV

Bushaltestellen: 5
Buslinien:54, 55, 144, 145, 155, N43, N44, N45
Tramhaltestellen:0
Tramlinien:-
U-Bahnhaltestellen: 2
U-Bahnlinien: U2, U5, U7
S-Bahnhaltestellen:0
S-Bahnlinien:-

Befindet sich ein ASZ
im Untersuchungsgebiet?

ja (Rupertigaustraße 61, 81671 München)

Befindet sich ein Nachbar-
schaftstreff im Untersu-
chungsgebiet?

ja ("Bewohnertreff Ramersdorf", Führichstr. 21, 81671
München)

B
au

st
ru

kt
ur

Bebauung

vorwiegend 3- bis 5-geschossige Mehrfamilienhäuser,
teils Zeilenbauweise, teils offene Blockrandbebauung 
(mittlere Stockwerkszahl: 4),
teilweise gemischt (Blockrandbebauung und Zeilen in 
den dadurch gebildeten Innenhöfen),
einige 9-geschossige Punkthochhäuser im Südosten 
und Reihenhäuser im Zentrum (Weiskopfstraße) des 
Gebietes

Markante Punkte/Achsen

Innsbrucker Ring als Barriere
große Verkehrsstraßen: Bad Schachener Straße, Ro-
senheimer Straße, Claudius-Keller-Straße
Plätze: Karl-Preis-Platz, Thomasiusplatz
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3.2.2 Städtebau und Gebietscharakter 

Die Siedlung in Ramersdorf der (kurz zuvor als Gemeinnützige Wohnungsfürsorge A.G. gegründe-
ten) GEWOFAG war eine von fünf Großsiedlungen des Münchner Wohnungsbauprogramms Ende
der 1920er Jahre. Das Programm, Reaktion auf die Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg, soll-
te günstigen Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten schaffen und sparsames, wirtschaftliches
Bauen  –  durch  Typisierung  der  Baukörper,  Einheitlichkeit  der  Gesamtanlagen,  standardisierte
Grundrisse, überwiegend kleine Wohnungen – mit gestalterischen Qualitäten traditioneller Bauwei-
sen verbinden (Krämer 2013). Prägend sind die Kombination von offenen drei- bis fünfgeschossi-
gen  Wohnzeilen  mit  Blockrandbebauung,  geneigte  Dächer  und  weiträumige  Grünflächen,  die
"Licht, Luft und Sonne" sicherten, ebenso die klare Trennung der Wohnsiedlungen von sonstigen
beispielsweise gewerblichen Nutzungen. Weitere Bautätigkeit in den folgenden Jahrzehnten in Ra-
mersdorf schloss sich an. Im Südosten befinden sich einige neungeschossige Punkthochhäuser
und im Zentrum (Weiskopfstraße) mehrere Reihenhäuser.  Seit 2005 sind Teile von Ramersdorf
(und von Berg am Laim) im Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" und werden auf der Grundlage
eines Integrierten Entwicklungskonzepts aufgewertet (Projektgemeinschaft Quartiersmanagement
2013a; 2013b).

Die Bebauung des Untersuchungsgebiets in Laim/Kleinhadern stammt zum größeren Teil aus der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch die Baugebiete der unmittelbaren Nachkriegszeit und des
Wiederaufbaus der 1950er  Jahre entstanden unter  den schwierigen Bedingungen großer  Woh-
nungsnot – in meist einfacher Bauweise, oft orientiert an der Idee der "gegliederten und aufgelo-
ckerten Stadt". Diese prägt auch das Bild in Laim/Kleinhadern. Charakteristisch für das Viertel sind
die großen Wohnanlagen mit drei- bis fünfgeschossigen Zeilenbauten (mit einem vergleichsweise
hohen Sozialwohnungsbestand) und großzügigen Grünflächen. Vor allem entlang der Hauptstra-
ßen dominieren die dichten Zeilen, in den Nebenstraßen finden sich dagegen auch Reihenhäuser. 

Beide Gebiete, früher in Randlage gelegen und in einer Zeit noch geringer Motorisierung angelegt,
sind mittlerweile von der Stadtentwicklung eingeholt und von großen Verkehrsachsen tangiert. In
Laim/Kleinhadern führt die Bundesautobahn A96 mitten durch die ehemalige Arbeitersiedlung. 

3.2.3 Ergebnisse zu den 20er- bis 50er Jahre-Gebieten

Stärken aus Bewohnersicht – aus einer offenen Frage des Fragebogens

"sozialer Wohnungsbau, noch erschwingliche Mieten"
"altes, gewachsenes Viertel, viel Leut, die schon sehr lange im Viertel wohnen"
"Wohnraum ist bezahlbar; das Wichtigste in Reichweite; man kann, wenn man will, anonym bleiben"
"die gute Nachbarschaft im Haus", "guter Kontakt zu Nachbarn"
"Hausmeister wohnen im Block und sind oft präsent; persönliche Kontakte auch zu Familie, Kindern, Hundehaltern; gute
Verkehrsanbindung"
"soziale Verhältnisse und Einkaufsmöglichkeiten"
"zentral; gute Verkehrsanbindung; Geschäfte; günstige Miete; Nähe zu Biergärten, Kultur etc."
"Anonymität, Parkanlagen, Geschäfte, Autobahn nah zu den Bergen, öffentliche Verkehrsmittel"
"es verändert sich wenig"
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Tab. 20: TOP 5 der Stärken und Schwächen im Untersuchungsgebiet Laim/Kleinhadern

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014

Tab. 21: TOP 5 der Stärken und Schwächen im Untersuchungsgebiet Ramersdorf

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014

Wohnen

Ein großer Vorzug der Wohnungen in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten sind im Datenvergleich mit
den anderen Quartieren die für München günstigen Mieten. Dies ist auch angesichts der Einkom-
menssituation bedeutsam: Über drei Viertel der Befragten haben niedrige Einkommen oder Ein-
kommen im Bereich der unteren Mitte. Die Bezahlbarkeit ist auch aus Bewohnersicht der herausra-
gende Vorteil.  Die Kehrseite:  Man sieht wenig andere Qualitäten – in Bezug auf Behaglichkeit,
Wohnumgebung, Komfort, Ästhetik und Möglichkeiten zum Draußensitzen schneiden die Wohnun-
gen ausgesprochen schlecht ab. Aus heutiger Perspektive leiden die Siedlungen neben der ener-
getischen Problematik häufig unter beengten Grundrissen, zu kleinen Bädern oder niedrigen De-
ckenhöhen, Balkone sind selten. Ein hoher Anteil – mehr als in anderen Quartieren – ist eher man-
gels Alternativen hierher gezogen. Langjährige Bewohnerinnen und Bewohner führen zwar auch
Qualitäten an ("gute Wohngegend", gute Nachbarschaft – vor allem in den Anfangsjahren), bemer-
ken aber deutlicher die Veränderungen des Umfelds. In der Folge sind beachtliche Anteile, mehr
als in anderen Quartierstypen, mit ihrer Wohnung unzufrieden, gerade im Blick auf das Älterwer-
den. Die Barrieren der Wohnungen und Gebäude sind hier ein besonders verbreitetes Problem
(fehlende Aufzüge, Hochparterre oder enge Grundrisse und Bäder, selbst Abstellmöglichkeiten für
Rollatoren in Treppenhäusern sind nicht da) – und gravierend angesichts der vielen sozial Benach-
teiligten mit teilweise schlechterem Gesundheitszustand. Ein viel genannter Vorteil ist die zentrale
Lage – das heißt: man kommt leicht woanders hin. Dennoch würden viele am liebsten wegziehen,
oft begründet durch den Wunsch nach einer besseren Wohnlage, einem angenehmeren sozialen
Umfeld und einer besseren Wohnungsausstattung. Zu den wichtigsten Voraussetzungen für einen
Umzug auch in eine kleinere Wohnung gehören finanzielle Aspekte (v.a. Bezahlbarkeit), Barriere-
freiheit, aber auch Unterstützung beim Umzug. Viele sehen allerdings kaum Alternativen in Bezug
auf  ihre  derzeitige  und künftige  Wohnsituation.  Gegenüber  neuen Wohnformen  besteht  derzeit
noch die vergleichsweise geringste Aufgeschlossenheit. Expertenhinweise beziehen sich vielfach
auf die Themen Wohnung und Bezahlbarkeit – den Bedarf an altersgerechten Wohnungen und z.B.
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auch organisierten Wohnungstausch, um im Viertel alt zu werden; ein bevorstehender Verlust der
Sozialbindung der Wohnungen wird als großes Problem betrachtet.
Mobilität, Verkehr

Die heute und künftig Älteren in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten sind vorwiegend mit öffentlichen
Verkehrsmitteln und zu Fuß unterwegs. Vergleichsweise viele haben eine Zeitkarte des MVV. Auto
und Fahrrad spielen als Verkehrsmittel im Vergleich zu den übrigen Quartierstypen eine geringere
und im Alter noch abnehmende Rolle. Weniger als in den anderen Quartieren haben einen Führer-
schein oder ein funktionstüchtiges Fahrrad. Vom Autoverkehr ist man eher betroffen: So kann die
Parkplatzsituation  – wie beispielsweise  in Laim/Kleinhadern  bemängelt  –  eine Beeinträchtigung
auch für Fußgängerinnen und Fußgänger darstellen, wenn bestimmte Straßen oder sogar Gehwe-
ge in der Nähe von Haltestellen verstärkt als Park-and-Ride-Parkplätze genutzt werden. ÖPNV und
Verkehrsanbindung werden sehr gut bewertet, die Fußwegeverbindungen hingegen vergleichswei-
se weniger positiv und noch kritischer mit Blick auf das Älterwerden. Die große Bedeutung des
ÖPNV machen auch die vergleichsweise vielen konkreten Angaben zu Schwierigkeiten deutlich –
beim Zurechtfinden mit öffentlichen Verkehrsmitteln ebenso wie bei deren Barrierefreiheit. Mehr ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen der Bewohnerinnen und Bewohner in diesen Quartieren, auch
Einschränkungen beim Gehen sind wohl auch der Grund für Schwierigkeiten durch zu kurze Am-
pelgrünphasen für Fußgängerinnen und Fußgänger – erhöhte Probleme also gerade bei den Fort-
bewegungsarten, die hier besonders häufig sind und im Alter voraussichtlich noch häufiger werden.

Freiräume, Grün, öffentlicher Raum

Grünanlagen, Parks und die Nähe zur Natur zählen zwar zu den Stärken der 20er bis 50er Jahre-
Gebiete; dennoch werden sie in den meisten übrigen Quartierstypen noch häufiger als Stärke ge-
nannt. Mit der Umgebung um das Haus (Straße, Grün, Aussicht, Hof) zeigen sich die Befragten
hier weniger zufrieden, ebenso mit der Bebauung, Ordnung und Sauberkeit, Sitz- und Aufenthalts-
möglichkeiten sowie Sicherheit  im öffentlichen Raum. Die ausgedehnten Grünflächen zwischen
den Häusern mit ihrer unklaren Funktionszuordnung sind – vor allem für diese Altersgruppe – we-
nig nutzbar, teils in ungepflegtem Zustand. Unter anderem entstehen Konflikte mit spielenden Kin-
dern und sich treffenden Jugendlichen. Durch die Zeilenbauweise macht sich Lärm besonders be-
merkbar. Die verstärkte Nutzung von Grünflächen allgemein durch Migrantenfamilien wird stark be-
mängelt. Der Zustand bzw. die Verschmutzung auch von öffentlichen Grünanlagen, Parks und Plät-
zen zum Aufenthalt  im Freien sind ein häufiger  Kritikpunkt.  Fehlende Straßenbeleuchtungen in
Wohngebieten und Parks werden in diesem Zusammenhang ebenfalls genannt. Zusammengenom-
men werden diese Erfahrungen als Vernachlässigung und teils als Beeinträchtigung der sozialen
Ordnung wahrgenommen. Es gibt auch ganz praktische Probleme: Ein stärkerer Förderungsbedarf
wird bei der Barrierefreiheit des öffentlichen Raums sowie bei öffentlichen Toiletten gesehen. Bei-
des hat mehr Bedeutung, wenn man gesundheitlich beeinträchtigt und/oder meist mit öffentlichen
Verkehrsmitteln oder zu Fuß unterwegs ist. Ein großes Problem ist die Verkehrs- und daraus resul-
tierend die Lärmbelastung im Viertel durch die großen Verkehrsachsen.

Versorgung, Nutzungen im Quartier

Nahversorgung und Einkaufsmöglichkeiten gehören zu den größten Schwächen der beiden 20er
bis 50er Jahre-Gebiete. Mit Blick auf das Älterwerden fällt die Bewertung noch schlechter aus. Ver-
gleichsweise viele finden in ihrem Viertel nicht "alles Wesentliche, was man zum Leben braucht".
Einerseits ist das Angebot tatsächlich vergleichsweise eingeschränkt und erfährt typische trading-
down-Entwicklungen, indem Fachhandel allmählich durch Billigangebote oder gar Leerstände ab-
gelöst wird134. Im Vergleich etwa zu den Gründerzeitgebieten handelt es sich hier um eher weitläufi-
ge Gebiete mit zunehmend weniger Einzelhandel, auch für den täglichen Bedarf von Älteren. So
werden Ladenleerstand, aber auch Häufungen bestimmter Dienstleistungen oder in der Altersgrup-
pe teilweise weniger nachgefragte Spezialangebote (Internetcafé, Handyläden) zu Ungunsten von
Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf mehrfach kritisiert und als mit zunehmendem Alter
großes Problem beschrieben. "Die Läden machen zu, es wird immer ärmlicher". Gleichzeitig sind
134 vgl., auch mit Bezug auf den Ortskern von Ramersdorf: Flächenmanagement München 2012.
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die Bewohnerinnen und Bewohner überwiegend auf öffentlichen Nahverkehr und das zu Fuß Ge-
hen angewiesen und haben auch dadurch weniger Wahlmöglichkeiten bei der Versorgung. Dazu
kommt, dass bei einer eher geringen Auswahl teilweise niedrigpreisige Angebote im direkten Woh-
numfeld vermisst werden. Wichtig ist dies für die häufig finanziell schlechter gestellten Bewohnerin-
nen und Bewohner auch im Bereich der Gastronomie – die sich unter den verschiedenen Angebo-
ten als wichtiger Faktor für das Wohlfühlen im Viertel herausgestellt hat.

Soziale und kulturelle Infrastruktur

Sowohl Sportangebote als auch kulturelle Angebote sowie soziale und kulturelle Vereine, Bera-
tungsangebote und auch Angebote der Kirchengemeinden werden im Vergleich der Quartierstypen
weniger positiv eingeschätzt. Informationsdefizite sowie teilweise weitere Wege könnten hier aber
auch eine Rolle spielen. Bei Bildungseinrichtungen, Kultur und Angeboten von Kirchengemeinden
fällt zudem auf, dass sie in diesen Gebieten mit Blick auf das Älterwerden etwas stärker an Zufrie-
denheitswerten verlieren. Offenbar erwartet man, dass diese Angebote im Alter eine stärkere Be-
deutung gewinnen, ein höherer Bedarf entsteht und/oder die schlechtere Erreichbarkeit und weitere
Wege sich noch deutlicher als Problem bemerkbar machen. Jedoch geben relativ hohe Anteile bei
Angeboten im Bereich von Sport und Kultur (ebenso wie bei Gastronomie und Radwegen) "brau-
che ich nicht" an. Eine große Rolle spielen die begrenzten finanziellen Möglichkeiten. Bisher gut
genutzt und weiterhin wichtig sind verschiedene Angebote eines günstigen Mittagstischs, auch als
eine Form des Treffpunkts für die vielfach sozial benachteiligten Älteren. Hinsichtlich des eigenen
Engagements  sei  darauf  hingewiesen,  dass  Aufwandsentschädigungen  in  diesem  Quartierstyp
eine wichtigere Voraussetzung sind – dies hängt  mit  der Einkommenssituation  zusammen und
könnte Eingang in die Engagement- und Teilhabepolitik finden, zumal hier die bisher Nicht-Aktiven
insgesamt eine geringere Engagementbereitschaft äußern als in anderen Gebieten.

Zusammenleben

Zusammenleben und soziales Miteinander sowohl unter allen Bewohnerinnen und Bewohnern als
auch von Jüngeren und Älteren werden im Vergleich zu den übrigen Quartierstypen auffallend
schlecht bewertet. Das Miteinander und die kulturelle Heterogenität gehören zu den am häufigsten
genannten Nachteilen. Dies geht einher mit schwächeren Netzwerken und Beziehungsqualitäten
(wie Geborgenheit, Wohlfühlen vs. im Stich gelassen fühlen), kleineren Freundes- und Bekannten-
kreisen und auch weniger engen Beziehungen zu den Nachbarinnen und Nachbarn, die nicht etwa
vollständig durch eine kürzere Wohndauer etwa im Vergleich zu den Gründerzeitgebieten erklärbar
sind. In Laim/Kleinhadern ist der Anteil der Alleinlebenden hoch. Die soziale Zusammensetzung
des Viertels wird von vielen als Problem erfahren und viele Befragte schildern anschaulich konkrete
Schwierigkeiten im Zusammenleben. Es wird hier wieder der starke Zusammenhang mit dem so-
zioökonomischen Status deutlich. Deutlich werden aber auch Unterschiede zwischen den beiden
Quartieren: Bei allen Schwierigkeiten, einem erhöhten Konfliktpotenzial innerhalb einer heteroge-
nen Sozialstruktur und auch im Zusammenleben von Menschen mit vielen verschiedenen Kulturen
scheinen in Ramersdorf die sozialstrukturellen Veränderungen, das subjektive Gefühl, als "Altein-
gesessener" "verdrängt zu werden" noch wesentlich stärker verbreitet zu sein. Auch bezeichnen
fast die Hälfte der Befragten (und damit der höchste Anteil im Vergleich aller Quartiere) die Zusam-
mensetzung der Kulturen als nicht gut. Das führt dazu, dass – vergleichbar mit den Befragten in
der Messestadt Riem (und teilweise Neuperlach) – Ältere überdurchschnittlich oft die Viertel gerne
verlassen würden bzw. diese Viertel als weniger gut für Ältere zum Leben bezeichnen.

Bedeutung des Viertels – Veränderungen des Viertels

Auch für die Bewohnerinnen und Bewohner der 20er bis 50er Jahre-Gebiete gewinnt das eigene
Viertel im Alter immer mehr an Bedeutung. Trotzdem scheint die Verbundenheit zu ihrem derzeiti-
gen Viertel hier geringer, beispielsweise ist der Verbleib im Stadtteil auch eine weniger wichtige Be-
dingung für einen Umzug in eine kleinere Wohnung. Der Generationswechsel (im Sinne einer – ge-
genüber den Erstbeziehenden des Viertels – neuen Generation im Viertel) macht sich auf vielfache
Weise bemerkbar. Die Befragten in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten fühlen sich vergleichsweise
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weniger wohl, sie identifizieren sich weniger mit dem Viertel, haben stärker das Gefühl, ihr Viertel
werde ihnen immer fremder, erwarten noch häufiger (weitere) negative Veränderungen. Diese Ein-
schätzungen sind in Ramersdorf überwiegend noch stärker ausgeprägt. Sie beziehen sich (in bei-
den Vierteln) nicht unwesentlich auf soziale Faktoren, das Zusammenleben im Viertel, das viele in
dem Quartier als schwierig empfinden. Unter anderem waren diese Entwicklungen in Ramersdorf
Anlass für die Aufnahme des Gebiets (mit anderem Gebietszuschnitt als unser Untersuchungsge-
biet) in das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt". Im Zuge der Stadtteilerneuerung sind bereits
mehrere bemerkenswerte – auch preisgekrönte – Bauvorhaben entstanden, die zu strukturellen
Verbesserungen in Bezug auf die Breite und Qualität des Wohnungsangebotes (auch für junge Fa-
milien), Lärmschutz, Energie, Grünbereiche und Baukultur im Quartier führen können (Arbeitsgrup-
pe Kooperation GDW-BDA-DST 2014: 14f, 38ff.).

3.2.4 Qualitäten im Quartier für das Älterwerden

Gute Verkehrsanbindung mit dem ÖPNV ist eine Stärke der 20er bis 50er Jahre-Gebiete und wird
mangels Alternativen auch besonders stark genutzt. Grünflächen, häufig Abstandsgrün zwischen
den Häusern oder kleinere Parks, werden zwar ebenfalls eher positiv bewertet, dennoch fällt insbe-
sondere Laim/Kleinhadern hinter die übrigen Quartierstypen zurück. Im Vergleich beider Gebiete:
Während in Ramersdorf Grünflächen – vermutlich wegen des nahegelegenen Ostparks – besser
bewertet werden, ist die Bewertung der Versorgungseinrichtungen in Laim/Kleinhadern etwas bes-
ser. In diesem Quartierstyp ist man im Alter auf günstige Angebote zur Versorgung, für Kulturelles
und Soziales angewiesen, die zu Fuß und mit dem ÖPNV erreichbar sind. Weitere Schwierigkeiten
dieses Quartierstyps stehen im Zusammenhang mit der eher schlechten Einkommenssituation: Die
Unzufriedenheit mit den Wohnungen, mit fehlender Altersgerechtigkeit und schlechter Ausstattung,
ist relativ groß. Die Benachteiligungen kumulieren sich insofern weiter, als auch das soziale Mitein-
ander und Zusammenleben mit den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern schlechter wahrge-
nommen wird. Stärker ausgeprägt scheint dies noch in Ramersdorf, verbunden auch mit größeren
wahrgenommenen Schwierigkeiten mit der Zusammensetzung der Kulturen.

Abb. 162: Qualitäten in 20er bis 50er Jahre-Gebieten im Überblick

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014
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3.2.5 Eindrücke

Laim/Kleinhadern

Ramersdorf
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3.3 Großwohnsiedlungen: Lerchenau, Neuperlach

3.3.1 Steckbriefe

UG Lerchenau (Bezirk Feldmoching-Hasenbergl)
Quartierstyp "Großwohnsiedlung"
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Wohnberechtigte Einwohner 5124

Bevölkerungsdichte
(Größe des Untersuchungsgebiets)

ca. 14400 EW/km²
(ca. 0,4 km²)

Anteil der Altersgruppe

0-14 Jahre  13 %

15-54 Jahre  50 %

55-64 Jahre  10 %

65-74 Jahre  13 %

Ab 75 Jahre  14 %

Anteil Menschen mit Migrationshintergrund  49 %

Ausländeranteil  30 %

Prognostizierte Entwicklung der 
Bevölkerung über 75 Jahren bis 2030 
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Gesamtzahl Wohnungen 2459

Anteil der Wohneinheiten 
nach Alter

bis 1948   4 %

1949-1968  88 %

1969-1978   4 %

1979 und später   4 %

Mittlere Wohndauer 15,7 Jahre

Anteil geförderter Wohnungen   4 %
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In
fr

as
tr
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tu

r
ÖPNV

Bushaltestellen: 4
Buslinien: M60, 175, N46
Tramhaltestellen: 0
Tramlinien: -
S-Bahnhaltestellen: 1
S-Bahnlinien: S1

Befindet sich ein ASZ
im Untersuchungsgebiet?

nein, nächstes in Milbertshofen - Am Hart (Schleiß-
heimer Straße 378, 80809 München)

Befindet sich ein Nachbar-
schaftstreff im Untersu-
chungsgebiet?

nein, nächste Möglichkeit im Bezirk Feldmoching-Ha-
senbergl ("Blauer-Punkt Goldschmiedplatz" (Stösser-
str. 14, 80933 München; "Nachbarschaftsbüro Hasen-
bergl", Aschenbrennerstr. 8, 80933 München)

B
au

st
ru

kt
ur

Bebauung
vor allem bis zu 15-geschossige Hochhäuser, meist in
Zeilenbauweise, sowie 4-6 geschossige Wohnzeilen,
vereinzelt Punkthochhäuser

Markante Punkte/Achsen
Lerchenauer See und Fasaneriesee in unmittelbarer 
Umgebung
Lassallestraße als wichtigste Erschließungsstraße
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UG Neuperlach (Bezirk Ramersdorf-Perlach)
Quartierstyp "Großwohnsiedlung"
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Wohnberechtigte Einwohner 12765

Bevölkerungsdichte
(Größe des Untersuchungsgebiets)

ca. 14300 EW/km²
(ca. 0,9 km²)

Anteil der Altersgruppe

0-14 Jahre  13 %

15-54 Jahre  51 %

55-64 Jahre  13 %

65-74 Jahre  13 %

Ab 75 Jahre   9 %

Anteil Menschen mit Migrationshintergrund  64 %

Ausländeranteil  40 %

Prognostizierte Entwicklung der 
Bevölkerung über 75 Jahren bis 2030 
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Gesamtzahl Wohnungen 6166

Anteil der Wohneinheiten 
nach Alter

bis 1948   0 %

1949-1968   0 %

1969-1978  83 %

1979 und später  17 %

Mittlere Wohndauer 12,1 Jahre

Anteil geförderter Wohnungen   8 %
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In
fr
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uk
tu

r
ÖPNV

Bushaltestellen: 6
Buslinien: 55, 139, 192, 196, 197, 198, 199, N45
Tramhaltestellen: 0
Tramlinien: -
U-Bahnhaltestellen: 1 
U-Bahnlinien: U7, U5
S-Bahnhaltestellen: 0
S-Bahnlinien: -

Befindet sich ein ASZ
im Untersuchungsgebiet?

ja (Theodor-Heuss-Platz 5, 81737 München)

Befindet sich ein Nachbar-
schaftstreff im Untersu-
chungsgebiet?

nein, nächste Möglichkeit im Bezirk Ramersdorf-Per-
lach ("Nachbarschaftstreff Quiddezentrum", Quidde-
str. 45, 81735 München)

B
au

st
ru

kt
ur

Bebauung

bis zu 18-geschossige Hochhäuser, meist um große 
Innenhöfe, teilweise mit Zentrenfunktion (Nahversor-
gung);
einige Punkthochhäuser;
Straßen meist in Ringstrukturen, deutliche Funktions-
trennung zwischen Fußwegen, Kfz-Straßen, Nahver-
sorgung und Erholung

Markante Punkte/Achsen

Fritz-Erler-Straße und Karl-Marx-Ring als Barriere mit
teilweise weiten/steilen Fußgängerüberwegen
großes Einkaufs-/Nahversorgungszentrum, einige 
kleine Zentren
Hanns-Seidel-Platz wichtig für das Stadtteilleben (re-
gelmäßig kleiner Markt, Kulturzentrum)
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3.3.2 Städtebau und Gebietscharakter

Beide Großwohnsiedlungen sind seit den 1960er Jahren angrenzend an historisch gewachsene,
dörflich geprägte Ortskerne am Münchner Stadtrand entstanden – als neue Stadtquartiere "auf der
Grünen Wiese". Prägend für den Gebietstyp ist die überwiegend großmaßstäbliche Bebauung mit
städtebaulichen Großformen in teils komplexen geometrischen Anordnungen, meist innerhalb ei-
nes kurzen Zeitraums realisiert. Angesichts eines hohen Wohnungsengpasses sollten solche Sied-
lungen auch Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen ein gutes Wohnen und Wohnum-
feld, also auch einen großen Anteil an Mietwohnungen bieten. Sie wurden vielfach gut mit sozialer
Infrastruktur – einschließlich Nahversorgung – und Grünflächen ausgestattet und an den öffentli-
chen Nahverkehr angeschlossen. Die Tragfähigkeit der Infrastruktur wird durch die hohe Bebau-
ungsdichte begünstigt. Typisch ist die Anbindung über große Ringstraßen für den Autoverkehr und
die organische Erschließung im Innern, oft durch autofreie Fußwege.

Die Lerchenau gehört zur Dreiseenplatte (aus Feldmochinger See, Fasaneriesee und Lerchenauer
See). Die Siedlung umfasst vor allem bis zu 15-geschossige Hochhäuser sowie 4- bis 6-geschossi-
ge Mehrfamilienhäuser und vereinzelt auch Punkthochhäuser. Das neue Wohnviertel Neuperlach
wurde auf früher landwirtschaftlich genutzten Flächen der Perlacher Flur als "Entlastungssiedlung"
errichtet. Nach dem ersten Spatenstich 1967 entstanden im Lauf von 25 Jahren 22.700 Wohnun-
gen für rund 55.000 Einwohnerinnen und Einwohner, dazu Gemeinschaftseinrichtungen, mehrere
kleinere Einkaufszentren und ein großes Einkaufs- und Dienstleistungszentrum. Die Hochhäuser
haben bis zu 18 Geschosse und gruppieren sich meist um große Innenhöfe. Es gibt eine deutliche
Funktionstrennung zwischen Fußwegen, Straßen, Nahversorgung und Erholung.

3.3.3 Ergebnisse zu den Großwohnsiedlungen

Stärken aus Bewohnersicht – aus einer offenen Frage des Fragebogens

"eine der gelungensten Wohnsiedlungen Münchens: Lerchenauer See, Erholungsgebiet, gute Einkaufsmöglichkeiten"
"genug Einkaufsmöglichkeiten, viele Buslinien, Klinikum und Feuerwache; außerdem steht hier ein kostenloser Outdoor-
Fitnessplatz zur Verfügung; das neue Sudermann-Zentrum"
"viel Grün, verhältnismäßig ruhig, gute Einkaufsmöglichkeiten, gute Verkehrsanbindung in die Innenstadt, nahe am Wald-
rand, Ostpark in erreichbarer Nähe, gute Möglichkeiten auch für Ältere, mit dem Fahrrad zu fahren, Sportverein Neuper-
lach"
"wohne schon 36 Jahre hier. Alles ist vertraut, man kennt sich aus, habe auch etliche gute Bekannte im Viertel. Gute
Verkehrsanbindung, öffentlich und auch mit Auto. Man ist auch schnell außerhalb der Stadt in ländlicher Gegend! Viel
Grün zwischen den Häusern und Fuß- und Radwege vorhanden"
"Einkaufsmöglichkeiten; Verkehrsanbindung; Parkanlagen; Lerchenauer See-Rundgang mit vielen Bänken; See-Biergar-
ten"
"Nähe zum Truderinger Wald, Wanderwege, Krankenhaus, Einkaufszentrum zu Fuß erreichbar, Bus und U-Bahn vorhan-
den"

Tab. 22: TOP 5 der Stärken und Schwächen im Untersuchungsgebiet Lerchenau
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Tab. 23: TOP 5 der Stärken und Schwächen im Untersuchungsgebiet Neuperlach

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014

Wohnen

Etwa die Hälfte der Wohnungen in den beiden Großwohnsiedlungen sind Mietwohnungen, darunter
einige Sozial- und ein etwas kleinerer Anteil an Genossenschaftswohnungen. Immerhin 47% der
Befragten bewohnen eine Eigentumswohnung. Eine deutliche Mehrheit lebt schon seit 21 bis 50
Jahren in dieser Wohnung, ein Fünftel ist jedoch erst in den letzten 10 Jahren eingezogen. Häufig
genannte Gründe für den Einzug waren vergleichsweise häufig die Möglichkeit, in eine größere
Wohnung zu ziehen, die Möglichkeit, (teils günstig) Eigentum zu bilden, und in Neuperlach die gu-
ten Versorgungseinrichtungen. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner  sind mit  ihrer Wohnung auch im Blick auf das Älterwerden
durchschnittlich zufrieden. Allerdings vermissen vergleichsweise viele eine angenehme Umgebung
um das Haus (Neuperlach) oder einen guten Wohnstandard (Lerchenau) sowie in beiden Gebieten
eine schönere Bebauung. Sehr günstig im Blick auf das Älterwerden, gerade im Vergleich mit den
übrigen Bestandsgebieten, ist im Grundsatz die Ausstattung der Gebäude mit Aufzügen, die sich
bei der hohen Bebauungsdichte auch eher rechnet. Jedoch wird die Barrierefreiheit oft dadurch be-
einträchtigt, dass im Haus Stufen zu überwinden sind, zum Beispiel im Hauseingang oder weil der
Aufzug im Zwischengeschoss hält. Von den Wohnungen selbst sind jedoch nicht besonders viele
barrierefrei. Ein gut nutzbarer Balkon mit Blick ins Grüne gehört bei Wohnungen dieser Jahrgänge
häufig zur Ausstattung, ist aber nicht überall gegeben.

Ein vergleichsweise hoher Anteil insbesondere in der Lerchenau möchte und wird nach eigener
Einschätzung auch im Alter nicht umziehen. Sofern ein Umzug erwogen wird, so spielt der Wunsch
nach einem besseren sozialen Umfeld eine im Quartierstypenvergleich große Rolle. Das Interesse
an neuen Wohnformen wie Baugemeinschaften ist in den Großwohnsiedlungen eher gering. 

Öffentlicher Raum, Mobilität, Verkehr

Bei der Beurteilung des direkten Wohnumfelds zeigt sich: Umweltqualitäten (wie Luft, Grün) und
Verkehrsverbindungen – öffentliche Verkehrsmittel, Fußwegeverbindungen, Wege zum Spazieren-
gehen, zum Radfahren, selbst Parkplätze – schneiden vergleichsweise eher bis sehr gut ab, und
auch im Blick aufs Alter erwartet man keine sehr zunehmende Unzufriedenheit. Allerdings werden
qualitativ  doch  Verbesserungsmöglichkeiten  deutlich:  So  sind  in  Neuperlach  die  Fußgänger-
brücken, die gerade Barrierefreiheit gewährleisten sollen, vielen zu beschwerlich und werden ge-
mieden, stattdessen Trampelpfade über die stark befahrene Straße gewählt. Trotz vergleichsweise
sehr gut bewerteter Radwege wird von Konflikten zwischen Radfahrern und Fußgängern berichtet
und werden z.B. Stellplätze für Fahrräder vermisst. Im Vergleich der Fortbewegungsarten zeigen
sich beide Großwohnsiedlungen durchschnittlich – in Bezug auf die Verfügbarkeit (Führerschein,
Auto,  Zeitkarte)  und die tatsächliche  Nutzung von Verkehrsmitteln.  Etwas mehr  als  in anderen
Quartieren sind die Befragten im Auto als Mitfahrer/in unterwegs und weniger mit dem Fahrrad.
Ähnlich wie in den übrigen Quartieren sind Erwartungen für das Alter, weniger (selbst) Auto zu fah-
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ren, dafür mehr zu Fuß zu gehen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein – Fortbe-
wegungsarten,  die  für  die  Bewohnerinnen  und  Bewohner  der  Großwohnsiedlungen  mit  durch-
schnittlich  etwas schlechterem Gesundheitszustand  auch vermehrt  Beschwerlichkeiten  mit  sich
bringen können. Das Fahrrad würde man eher (noch) weniger nutzen als derzeit. 

Freiräume, Grün, öffentlicher Raum

Die Begrünung der beiden Gebiete trägt wesentlich zur Lebensqualität bei – der mittlerweile alte
Baumbestand, der Ausblick auf Grün von der Wohnung aus, die zwischen Bäumen verlaufenden
Wege, damit zusammenhängend die von vielen geschätzte Ruhe. Von beiden Gebieten aus ist
man schnell draußen "im Grünen", in der Landschaft (im Ostpark, im Perlacher Wald, an den Seen
in der Lerchenau,  die jedoch auch lärmende Gäste anziehen).  Eine Stärke ist  "das Leben am
Stadtrand – Felder, Wald, See, Sportstätten, haben einen hohen Wert, aktiv in Bewegung zu blei-
ben", es gibt "viel Grün und Wald, man ist im Nu aus der Stadt; durch U-Bahn sofort in der Stadt".
Die Lerchenau wird sogar als "ländliche Idylle" charakterisiert. Die hohe Freizeitqualität ist im Ru-
hestand ein großer Vorzug, solange man fit ist und davon profitieren kann.

Betrachtet man allerdings die Grünflächen zwischen den Häusern, so sind diese nur begrenzt nutz-
bar, und in Neuperlach werden Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum vermisst,
gerade im Blick auf das Alter. 

Problematischer im Vergleich sind die Themen im Zusammenhang mit öffentlicher Ordnung: Si-
cherheit im öffentlichen Raum, Kriminalitätsfurcht (Neuperlach), Zustand der Häuser, Ordnung und
Sauberkeit. Ein gepflegtes Wohnumfeld hat für die eher traditionell orientierten Bewohnerinnen und
Bewohner einen hohen Stellenwert. In Neuperlach klagen einige über Vernachlässigung z.B. bei
der Hausverwaltung und seitens der Stadtreinigung.

Versorgung, Nutzungen im Quartier

Bei der Nahversorgung unterscheiden sich die beiden Gebiete deutlich: In Neuperlach ist die Zu-
friedenheit mit den Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen wie auch den gelegentlichen Bedarf
sehr hoch, bezüglich des gelegentlichen Einkaufs sogar besser als in den Gründerzeitgebieten.
Über 90 % finden in ihrem Viertel "alles Wesentliche, was man zum Leben braucht". Die Gründe
werden beim Vor-Ort-Besuch deutlich: In Neuperlach gibt es ein großes Einkaufszentrum und meh-
rere kleine Zentren, "gute Einkaufsmöglichkeiten, Bank, Post, Apotheke in der Nähe, gute Grünan-
lage und Architektur", "optimales Einkaufszentrum" sind häufig genannte Stärken des Gebiets. Al-
lerdings wird eine Verschlechterung der kleineren Zentren durch das große Zentrum (PEP) am
Rand des Untersuchungsgebets diskutiert. Einige inhabergeführte Geschäfte und Cafés in den Un-
terzentren haben geschlossen und werden schmerzlich vermisst. Auch empfinden einige das große
Zentrum als zu unübersichtlich und die Wege dorthin als zu weit. In der Lerchenau haben einzelne
Läden im Untersuchungsgebiet aufgegeben und im einzigen kleinen Zentrum wurden Lebensmittel-
läden z.B. durch Textilläden ersetzt, sodass teilweise weite Wege entstehen. So ist in der Ler-
chenau bereits jetzt die Zufriedenheit mit Einkaufsmöglichkeiten gering – und im Blick auf das Alter
geht sie so dramatisch zurück wie sonst nur bei einem Einfamilienhausgebiet. Dafür ist hier die Zu-
friedenheit mit der Gastronomie höher als in Neuperlach; es gibt zum Beispiel einen beliebten Bier-
garten am See. Auch mit sonstigen Dienstleistungen zeigen sich die Befragten in der Lerchenau
besonders zufrieden, während die Zufriedenheit in Neuperlach damit nur im Mittelfeld liegt; es wird
z.B. bedauert, dass die Postfiliale und ein Restaurant geschlossen haben und die Cafés im Ein-
kaufszentrum kein adäquater Ersatz sind. Mit Blick auf das Älterwerden wird bei Gastronomie, bei
Dienstleistern wie Post und Bank und bei Gesundheitsdienstleistern ein deutlicher Rückgang der
Zufriedenheit erwartet. 
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Soziale und kulturelle Infrastruktur

Im Großen und Ganzen lässt sich feststellen, dass die Urteile zu Angeboten im Viertel bei den
Großwohnsiedlungen im Quartiersvergleich oft im Durchschnitt liegen – weder herausragend gut
noch besonders negativ. In nahezu allen Bereichen der sozialen und kulturellen Infrastruktur erwar-
tet man mit Blick auf das Älterwerden, weniger zufrieden zu sein. Jedoch lassen sich öfter Unter-
schiede zwischen beiden Gebieten ausmachen. In der Lerchenau spielen die Kirchen eine noch
größere Rolle, auch bei den Beratungsangeboten, denn nahezu alle Hilfs- und Unterstützungsan-
gebote sind in diesem Gebiet kirchlich getragen. Anders als in Neuperlach gibt es bislang direkt im
Gebiet kein ASZ (jedoch sind in beiden Gebieten die ASZ vergleichsweise wenig bekannt). Auch
Bildungseinrichtungen werden in der Lerchenau sehr kritisch bewertet; nur die Messestadt Riem
und Obermenzing befinden sich hier auf einem ähnlichen Niveau. In Neuperlach hingegen ist das
Angebot breiter mit der Folge einer zumindest mittleren Bewertung von Beratungsangeboten und
auch Bildungseinrichtungen. Dort gibt es auch ein Kulturhaus, das teilweise aber zumindest in sei-
ner Optik bemängelt wird, die aus Sicht mancher Älterer zu wenig Behaglichkeit ausstrahlt – des-
wegen sind die Urteile zum Kulturangebot  nur wenig besser  als die sehr kritischen in der Ler-
chenau. Im Sport werden die Angebote in Neuperlach mit seinen Sportanlagen und dem sehr akti-
ven Sportverein derzeit im Vergleich sehr gut bewertet. Im Blick auf das Älterwerden nimmt bei den
Sportangeboten jedoch in beiden Gebieten die Zufriedenheit sehr stark ab – in der Lerchenau mit
Abstand am stärksten, bei einer bereits aktuell sehr kritischen Beurteilung. Auch einige Zusammen-
hänge mit den Tätigkeiten im freiwilligen Engagement scheinen dabei deutlich zu werden: In bei-
den Gebieten gehört der Bereich Sport vergleichsweise zu den wichtigeren Beschäftigungsfeldern,
in der Lerchenau auch die Kirchen, während sich in Kunst und Musik im Vergleich weniger betäti-
gen. In Neuperlach erfolgt ehrenamtliche Tätigkeit auch häufig stark innerhalb des Viertels. Insge-
samt zeigt sich in beiden Gebieten eine geringere Engagementbereitschaft unter den bisher Nicht-
Aktiven, obwohl der Zeitfaktor hier eine vergleichsweise geringere Rolle zu spielen scheint.

Zusammenleben

Wie das nachbarschaftliche Leben in den Großwohnsiedlungen erfahren wird, hängt sehr mit der
konkreten Situation im Haus zusammen. Da gibt es sehr positive Aussagen ("gute Hausgemein-
schaft, alles gut erreichbar", oder auch auf Italienisch Freude über das Interesse der andern: "che
gli altri si interessano di me"). Insgesamt werden jedoch das Zusammenleben und soziale Mitein-
ander sowohl unter allen Bewohnerinnen und Bewohnern als auch von Jüngeren und Älteren im
Vergleich zu den übrigen Quartierstypen in den beiden Großwohnsiedlungen und vor allem in Neu-
perlach etwas kritischer bewertet. Zwar haben im Quartiersvergleich die Befragten beider Gebiete
nicht kleinere Freundes- und Bekanntenkreise, weniger Kinder, nicht deutlich weniger enge Bezie-
hungen zu den Nachbarinnen und Nachbarn oder insgesamt schwächere Netzwerke; aber im Hin-
blick auf Unterstützung, Hilfe, sich-verlassen-Können in Neuperlach sind die Beziehungsqualitäten
eher mäßig. In Neuperlach scheint die Nachbarschaftsqualität etwas höher, während die Bewohne-
rinnen und Bewohner in der Lerchenau im Quartierstypvergleich am häufigsten Kinder und mit die
stärksten  Netzwerke  haben.  Für  beide  Gebiete  typisch  sind jedoch bestimmte Veränderungen:
Beim Erstbezug sind häufig Familien eingezogen, inzwischen die Kinder aus dem Haus, der Gene-
rationenwechsel macht sich im Viertel bemerkbar. In Neuperlach ist außerdem der Anteil an Men-
schen mit Migrationshintergrund generell überdurchschnittlich hoch, in der Gruppe der Älteren hin-
gegen in der Lerchenau höher, da ehemalige "Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter" schon vor eini-
gen Jahren dort vermehrt Eigentum erworben haben (Aussage von Quartiersexperten). Ein hoher
Anteil vor allem der Älteren in Neuperlach bezeichnet die Zusammensetzung der Kulturen als nicht
gut. Insgesamt führen diese Einschätzungen dazu, dass in Neuperlach – teilweise vergleichbar mit
den Befragten in der Messestadt Riem und in Ramersdorf – Ältere öfter das Viertel gerne verlassen
würden bzw. das Viertel als weniger gut für Ältere zum Leben bezeichnen. Gerade dort wird in Ge-
sprächen deutlich, dass die Entwicklung des Viertels von vielen als Abstieg erlebt wird – viel ist die
Rede von Vernachlässigung, mangelnder Pflege, Einsamkeit, wenig Kontakt zu neu Zugezogenen.
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Bedeutung des Viertels – Veränderungen des Viertels

Ähnlich wie in anderen Quartierstypen gewinnt das eigene Viertel, gerade wenn man älter wird,
auch für die Bewohnerinnen und Bewohner der Großwohnsiedlungen immer mehr an Bedeutung –
stärker noch für die Bewohnerinnen und Bewohner in der Lerchenau. Nur dort fällt auch eine sehr
hohe Verbundenheit mit dem derzeitigen Viertel, etwa auch der Verbleib im derzeitigen Viertel als
Voraussetzung für den Umzug in eine kleinere Wohnung auf. Die Neuperlacherinnen und Neuper-
lacher fühlen sich mit ihrem Viertel deutlich weniger stark verbunden und fühlen sich auch weniger
wohl im Viertel. Wichtige Faktoren hierbei sind eine überdurchschnittlich stark sinkende Identifikati-
on mit dem Viertel, also das Gefühl, das Viertel wird einem immer fremder, und die Erwartung (wei-
terer) negativer Veränderungen. In Neuperlach wird auch öfter die großmaßstäbliche, wenig über-
schaubare, "anonyme" Bebauung und Architektursprache kritisiert, und nicht wenige leiden unter
dem schlechten Ruf der Siedlung, auch wenn dieser als unberechtigt empfunden wird.

3.3.4 Qualitäten im Quartier für das Älterwerden

Viel Grün, gute Verkehrsanbindung und öffentliche Verkehrsmittel – das gehört nach übereinstim-
mender Einschätzung der Befragten in beiden Großwohnsiedlungen zu den wichtigsten Qualitäten
ihres Viertels. Wahrgenommene Schwächen betreffen vor allem das soziale Umfeld – Sauberkeit
im Quartier, auch ein aus Sicht vieler zu hoher Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Zwi-
schen beiden Gebieten gibt es aber auch erkennbare Unterschiede: In der Lerchenau gehören
auch Ruhe und die Nähe zum Wasser zu den besonders geschätzten Qualitäten, ein häufiges Är-
gernis sind fehlende Einkaufsmöglichkeiten, zu weite Fußwege zu wichtigen Einrichtungen, (Frei-
zeit-)Lärm.  Neuperlach  kann  durch  Einkaufsmöglichkeiten  und  sonstige  Infrastruktur  punkten,
Schwächen werden im Bereich des (als wenig schön empfundenen) baulichen Charakters, der ga-
stronomischen Angebote und beim Sicherheitsempfinden angeführt.

Abb. 163: Qualitäten in Großwohnsiedlungen im Überblick

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014
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3.3.5 Eindrücke 

Lerchenau

Neuperlach
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3.4 Einzel- und Reihenhausgebiete: Obermenzing, Ostpark

3.4.1 Steckbriefe

UG Obermenzing (Bezirk Pasing-Obermenzing)
Quartierstyp "Einzel- und Reihenhausgebiet"

B
ev

öl
ke

ru
ng

(S
ta

nd
 2

01
3)

   
   

   
   

   

Wohnberechtigte Einwohner 8933

Bevölkerungsdichte
(Größe des Untersuchungsgebiets)

ca. 4100 EW/km²
(ca. 2,1 km²)

Anteil der Altersgruppe

0-14 Jahre  15 %

15-54 Jahre  51 %

55-64 Jahre  12 %

65-74 Jahre  13 %

Ab 75 Jahre   9 %

Anteil Menschen mit Migrationshintergrund  21 %

Ausländeranteil  11 %

Prognostizierte Entwicklung der 
Bevölkerung über 75 Jahren bis 2030 
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Gesamtzahl Wohnungen 4473

Anteil der Wohneinheiten 
nach Alter

bis 1948  26 %

1949-1968  21 %

1969-1978  19 %

1979 und später  35 %

Mittlere Wohndauer 13,2 Jahre

Anteil geförderter Wohnungen   0 %
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In
fr
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ÖPNV

Bushaltestellen: 12+3
Buslinien: 143, 160, 162, N48 + 164, 165
Tramhaltestellen: 0
Tramlinien:-
U-Bahnhaltestellen:
U-Bahnlinien:
S-Bahnhaltestellen: 1+1
S-Bahnlinien: S2

Befindet sich ein ASZ
im Untersuchungsgebiet?

nein, nächstes in Bezirk Obermenzing (Packenreiter-
straße 48, 81247 München)

Befindet sich ein Nachbar-
schaftstreff im Untersu-
chungsgebiet?

nein, nächste Möglichkeit in Moosach ("Nachbar-
schaftstreff Untermenzingerstraße", Untermenzinger 
Str. 76, 80997 München)

B
au

st
ru

kt
ur

Bebauung

hauptsächlich freistehende Häuser in großen Gärten,
im stärker bewaldeten Bereich im Nordosten villenar-
tige Gebäude mit großen Grundstücken, vereinzelt 
Mehrfamilienhäuser (z.B. Kirschäckerweg)

Markante Punkte/Achsen

Verdistraße als wichtigste Verkehrsstraße - Barriere, 
da Autos von der Autobahn kommend in hoher Ge-
schwindigkeit abfahren
Würm als wichtiges Naherholungsgebiet 
alter Dorfkern als Identifikationsort



 Älter werden in München 221

UG Ostpark (Bezirk Ramersdorf-Perlach)
Quartierstyp "Einzel- und Reihenhausgebiet"
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Wohnberechtigte Einwohner 6941

Bevölkerungsdichte
(Größe des Untersuchungsgebiets)

ca. 5700 EW/km²
(ca. 1,2 km²)

Anteil der Altersgruppe

0-14 Jahre  14 %

15-54 Jahre  56 %

55-64 Jahre  11 %

65-74 Jahre  10 %

Ab 75 Jahre   9 %

Anteil Menschen mit Migrationshintergrund  29 %

Ausländeranteil  18 %

Prognostizierte Entwicklung der 
Bevölkerung über 75 Jahren bis 2030 
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Gesamtzahl Wohnungen 3521

Anteil der Wohneinheiten 
nach Alter

bis 1948  27 %

1949-1968  39 %

1969-1978  14 %

1979 und später  20 %

Mittlere Wohndauer 14,1 Jahre

Anteil geförderter Wohnungen   0 %
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In
fr
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ÖPNV

Bushaltestellen: 11
Buslinien: 55, 155, 195, 199, N45
Tramhaltestellen:0
Tramlinien:-
U-Bahnhaltestellen: 1
U-Bahnlinien: U5, U7
S-Bahnhaltestellen:0
S-Bahnlinien:-

Befindet sich ein ASZ
im Untersuchungsgebiet?

nein, nächstes in Ramersdorf (Rupertigaustraße 61, 
81671 München)

Befindet sich ein Nachbar-
schaftstreff im Untersu-
chungsgebiet?

nein, nächste Möglichkeit im Bezirk Ramersdorf-Per-
lach ("Trambahnhäusl Ramersdorf", Rosenheimer 
Str. 238, 81669 München)

B
au

st
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ur

Bebauung

freistehende Häuser, viele Einzel-, aber auch Doppel-
und Reihenhäuser.
dichtere Bauweise (vor allem im Südosten) als in 
Obermenzing
Gärten meist auf Gebäuderückseite

Markante Punkte/Achsen

der benachbarte Ostpark mit seinen Freizeitangebo-
ten (Eisschnellauf, mehrere Sporthallen)
Hechtseestraße und Hofangerstraße als wichtigste 
Verkehrsstraßen
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3.4.2 Städtebau und Gebietscharakter

Obermenzing gehört zu den bevorzugten Wohngebieten Münchens. Rund um den ländlich gepräg-
ten Dorfkern von Obermenzing, der sich nordwestlich des Untersuchungsgebiets befindet, sind im
Lauf von mehreren Jahrzehnten – zum größten Teil in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg – Ein-
und Zweifamilienhäuser entstanden, meist mit größeren Gärten und von der Straße zurückgesetzt.
Problematisch ist allerdings die starke Verkehrsbelastung des Straßenzugs im Stadtteil als Auto-
bahnzubringer der A 8 München-Stuttgart.  Gelegenheit  zur Naherholung bieten die Grünflächen
des Würmgrünzuges und des sog. Durchblickparks. 

Das durchgrünte Quartier am Ostpark (auch Siedlung Ramersdorf-Ost) geht auf die 1920er- und
1930er-Jahre zurück. Die Heimstättensiedlung (zwischen Echardinger Straße und Krumbadstraße)
mit ihren prägenden Doppelwalmdachvillen entstand bereits ab 1926, als Kriegsbeschädigte die
Möglichkeit erhielten, ihre Renten für Immobilien zu kapitalisieren. Typisch für die ebenfalls seit die-
sen Jahren erbaute Grundlersiedlung um den Paradiesgarten (heute Jäcklinplatz) sind die "Münch-
ner Kaffeemühlen", zweistöckige Gebäude mit quadratischen Grundriss und Walmdach (LHM, Kul-
turreferat 2009). Im Süden des Gebietes finden sich auch zahlreiche Gebäude der Nachkriegszeit
und Neubauten. Das Untersuchungsgebiet grenzt im Westen an das 20er bis 50er Jahre-Gebiet
Ramersdorf, von dem es – wie vom sonstigen Stadtteil – durch den stark befahrenen Innsbrucker
Ring getrennt ist. Östlich angrenzend ist der 1975 eröffnete Ostpark, der als Bestandteil der Pla-
nung für die Großwohnsiedlung Neuperlach realisiert wurde.

Die beiden Einzel- und Reihenhausgebiete haben unter den untersuchten Gebieten die niedrigste
Bevölkerungsdichte und die größte räumliche Ausdehnung. 

3.4.3 Ergebnisse zu den Einzel- und Reihenhausgebieten

Stärken aus Bewohnersicht – aus einer offenen Frage des Fragebogens

"das Grün, die Ruhe, die Bewohner, ziemlich gute Verkehrsanbindung"
"Gartenstadt im Grünen und doch in 10 Minuten im Zentrum"
"Einfamilienhäuser auf großen Grundstücken; gute Luft; viel Grün; schnell im Zentrum"
"es ist eine reine (größere) Wohngegend, das ist positiv und gut, es ist ruhig und grün"
"lockere Bebauung mit viel Grün. Es gibt viele Gärten. Man kennt in  dem gewachsenen Viertel den Nachbarn, hilft sich
gegenseitig. Es gibt eine offene und rege, lebendige und engagierte kath. Pfarrgemeinde. Man kann auch als älterer
Mensch einigermaßen ungefährdet auf den kleinen Nebenstraßen mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahren."
"noch ausreichend alter Baumbestand, mit z.T. großen und individuell gestalteten Gärten. Keine Betonklötze, freundliche
Straßenzüge mit mäßigem Verkehrslärm"
"überschaubar, kleinstädtisch inmitten der Großstadt, angenehm freundliche Mitbürger"
"kurzer Weg rein in die Stadt, kurzer Weg auf die Autobahn oder Umland, noch lockere Bebauung, viel Grün"

Tab. 24: TOP 5 der Stärken und Schwächen im Untersuchungsgebiet Obermenzing

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014
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Tab. 25: TOP 5 der Stärken und Schwächen im Untersuchungsgebiet Ostpark

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014

Wohnen

Der hohe Anteil an Eigentümerinnen und Eigentümern von 75% ist typisch für die Einzel- und Rei-
henhausgebiete. Man lebt überwiegend in Ein- bis Zweifamilienhäusern, zumeist auch mit eigenem
Garten. Die Befragten verfügen im Quartiersvergleich unter anderem über die meiste Wohnfläche
(108m² durchschnittlich je Wohneinheit) und die meisten Räume (mehrheitlich mehr als 4) je Woh-
nung. Dabei stellt sich vor allem für die Eigentümerinnen und Eigentümer die monatliche finanzielle
Belastung sehr günstig dar – ein großes Plus nicht zuletzt im Blick auf möglicherweise geringere
Einkommen im Alter. Allerdings sind die Bewohnerinnen und Bewohner in beiden Gebieten finanzi-
ell eher gut gestellt; in Obermenzing ist der Anteil Gutverdienender (Einkommen hoch oder obere
Mitte)  mit  rund zwei Dritteln höher als in allen anderen Untersuchungsgebieten.  Wenig überra-
schend ist, dass die Befragten in diesem Quartierstyp am meisten zufrieden mit der eigenen Woh-
nung sind, auch im Blick auf das Älterwerden. Dazu tragen auch die einzelnen sehr geschätzten
Qualitäten bei – Behaglichkeit, Komfort, die Umgebung um das Haus, als schön empfundene Be-
bauung, die Möglichkeit zum Draußensein durch Garten, Terrasse, Balkon, die "individuelle Wohn-
kultur", die "vielen kleineren Siedlungshäuser" (mehrfach wird betont: "keine Hochhäuser!"). 
Die meisten wohnen schon sehr lange dort (in Obermenzing fast 50% 21-50 Jahre oder sogar län-
ger, im Quartier am Ostpark 60%), und als Eigentümerin oder Eigentümer hat man die besten Mög-
lichkeiten, sich die Wohnverhältnisse den eigenen Bedürfnissen entsprechend zu gestalten. Nur im
Ackermannbogen gibt es mit deutlich über 90% vergleichbar hohe Anteile Zufriedener mit der eige-
nen Wohnung. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass die Einzel- und Reihenhäuser im Blick auf
das Wohnen im Alter durchaus Probleme bereiten können. Sie haben überwiegend keinen Aufzug,
sind öfter auf mehreren Etagen organisiert, selten barrierefrei (vor allem im Quartier am Ostpark),
nicht als preisgünstig zu bezeichnen, und in keinem anderen Gebietstyp finden so hohe Anteile ihre
Wohnung zu groß. Zwar möchten deutlich über 60% nicht mehr umziehen und werden das ihrer
Einschätzung nach auch nicht tun, aber es gibt doch beträchtliche Anteile, die einen Umzug wün-
schen, für wahrscheinlich und/oder für unausweichlich halten. Dabei gibt es für einen möglichen
oder notwendigen Umzug quartierstypische push- und pull-Faktoren: weil das Haus zu groß wird,
weil das Eigentum verkauft werden soll (push) und um eine altersgerechte Wohnung zu beziehen
sowie eine bessere Versorgungssicherheit als bisher zu haben (pull). Finanzielle Aspekte spielen
dagegen eine geringe Rolle.

Mobilität und Verkehr

Der Besitz und die Verfügbarkeit eines (oder mehrerer) Autos ist in den Einzel- und Reihenhausge-
bieten quasi obligatorisch. Das Auto ist das dominierende Verkehrsmittel. In den Gebieten wird im
Quartiersvergleich  am  wenigsten  zu  Fuß  gegangen  (die  Fußwegeverbindungen  werden  sehr
kritisch gesehen) und am wenigsten mit dem öffentlichen Verkehr gefahren. Neben dem Auto – als
Selbst- oder Mitfahrer/in – spielt auch das Fahrrad eine Rolle; es gehört wie der Pkw zu den Fort-
bewegungsarten, die am meisten Individualität gewähren – so lange man sie nutzen kann. Im Alter
jedoch ist die Mobilität nicht zuletzt dann fragil, wenn sie bisher so stark auf das Auto fixiert ist; eine
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Erwartung für spätere Jahre ist denn auch, häufiger als bisher von anderen gefahren zu werden
("Ohne Auto ist man verloren"). 
Die Verkehrsanbindung wird von sehr vielen als eine herausragende Stärke des Gebiets genannt.
Dabei dürfte es sich vor allem um die Erreichbarkeit des Hauses mit dem Auto und die große Ver-
fügbarkeit von Parkmöglichkeiten in der Nähe handeln (höchste Zufriedenheit jetzt und in Zukunft)
und weniger um die ÖPNV-Anbindung z.B. mit dem Bus innerhalb der Gebiete, die im Quartiersfo-
rum und beim Stadtteilspaziergang in Obermenzing als recht problematisch beschrieben wird. Zu-
dem erleichtert die eher dezentrale Lage die schnelle Erreichbarkeit des attraktiven Münchner Um-
landes. Die große Nähe zu den gut ausgebauten Ein- und Ausfallstraßen A8 und B2 in Obermen-
zing und A8 sowie B304 im Untersuchungsgebiet am Ostpark wird häufig aber auch als Belastung
empfunden und als Schwäche des Gebiets.
Das insgesamt relativ gut bewertete öffentliche Verkehrsnetz wird auch in den Einzel- und Reihen-
hausgebieten gut bewertet – allerdings mit deutlichen Unterschieden: Während im Gebiet am Ost-
park, das unter anderem eine U-Bahn-Station in der Nähe hat, die allermeisten zufrieden sind, sind
es in Obermenzing signifikant weniger. Und gerade in Obermenzing wird sich die Situation im Alter
bezogen auf den ÖPNV nach Einschätzung der Bewohnerinnen und Bewohner weiter drastisch
verschlechtern – so deutlich wie sonst nur noch im Ackermannbogen. Die als unzureichend kriti-
sierte Bus-Anbindung innerhalb des Gebiets ist für einige in Obermenzing beispielsweise auch ein
Argument gegen die Nutzung des ASZ und der Einkaufsmöglichkeiten.

Freiräume, Grün und öffentlicher Raum

Zu den größten Stärken der Einzel- und Reihenhausgebiete aus Sicht der dort Lebenden gehören
die ruhige Wohnlage und das viele Grün, das dem ganzen Viertel einen "Gartencharakter" verleiht.
Viele haben ihren eigenen Garten und die Bebauungsdichte ist gering. In unmittelbarer Nähe befin-
den sich große Freiflächen wie der Ostpark im Ramersdorfer Quartier und in Obermenzing das un-
bebaute Gelände hin zum Schloss Blutenburg – genannt "Durchblick" – sowie der Schlosspark
Nymphenburg. Innerhalb der Wohnquartiere sind gestaltete öffentliche Aufenthalts-  oder Freiflä-
chen jedoch eher untypisch, man ist sehr auf den privaten Raum hin orientiert; angesichts der eige-
nen Gärten, der ruhigen Wohnstraßen und leicht erreichbaren Ausflugsmöglichkeiten hat der öf-
fentliche Raum eine untergeordnete Bedeutung. Im Alter erwartet man aber, dass sich das ändert –
und vielleicht möchte man dann auch gerne auf einer Bank oder auf einem Platz sitzen. Das Si-
cherheitsempfinden im öffentlichen Raum ist sehr hoch. Allerdings fühlen sich doch 10 (in Ober-
menzing) bzw. 20% (Quartier am Ostpark) bei Dunkelheit in ihrem Viertel eher nicht oder gar nicht
sicher. Als zukünftige Probleme fürchten die Anwohnerinnen und Anwohner unter anderem zuneh-
mende Vernachlässigung, weil  Neuzugezogene sich weniger kümmern und alte Bewohnerinnen
und Bewohner überfordert sind – dies betrifft die Pflege der vielen Gärten, Hecken, Gehwege (Rei-
nigungspflicht) und Gebäude (Instandhaltung). Mit großer Sorge beobachtet man bauliche Verän-
derungen: "Immer mehr Bäume werden gefällt, um größeren Häusern Platz zu machen". 

Versorgung, Nutzungen im Quartier

Die Einzel- und Reihenhausgebiete sind von der reinen Wohnnutzung geprägt. Die Nutzungsstruk-
turen sind homogen und Versorgungsmöglichkeiten – verglichen z.B. mit gründerzeitlichen Gebie-
ten – nicht in räumlicher Nähe. Der Seniorenstadtteilplan für Ramersdorf-Perlach (Seniorenvertre-
tung Stadtbezirk 16 Ramersdorf-Perlach 2013) zeigt beispielsweise im Untersuchungsgebiet am
Ostpark als Infrastruktur nur einige Briefkästen und Bushaltestellen, Kirche und Post (am Rande)
auf. Die aufgelockerte Bebauung führt zu langen Wegen und diese wiederum zu geringer Nachfra-
ge. Geschäfte und Dienstleister sind wenig einladend ausschließlich an den großen Hauptstraßen
konzentriert, welche zudem deutliche Barrieren bilden. Die Einzel- und Reihenhausgebiete lassen
somit kaum andere Nutzungen im "Inneren" entstehen. Die Möglichkeit, sich mit den Gütern des
täglichen und auch des gelegentlichen Bedarfs zu versorgen, wird in diesen Gebieten bereits aktu-
ell eher kritisch bewertet. Im Hinblick auf das Älterwerden in Zukunft steigt die Anzahl negativer Be-
wertungen nochmals drastisch an. Hier spielt vermutlich die Erwartung eine Rolle, dass man im Al-
ter nicht mehr einfach, wie bisher, mit dem Auto zum Einkaufen fahren kann. Zwar sind die beiden
Münchner Einzel- und Reihenhausgebiete, verglichen mit vielen Eigenheimsiedlungen in Umland-
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gemeinden, durchaus nicht weit draußen abgelegen, sondern in einen städtischen Kontext einge-
bunden. Dennoch sind auch hier die bekannten Probleme aufgelockerter,  funktional  homogener
(Nur-)Wohngebiete auszumachen.

Soziale und kulturelle Infrastruktur

Ebenso verhält es sich mit den Bewertungen von Kultur- und Bildungseinrichtungen wie MVHS und
von Bibliotheken (besonders deutlich im Gebiet am Ostpark). Die Zufriedenheit ist eher mittelmäßig
und im Blick auf das Alter wird eine deutliche Verschlechterung erwartet, ebenso besonders auch
bei der Verfügbarkeit von Gesundheitsdienstleistern. Gelegenheiten für informelle, beiläufige Kon-
takte sind selten, es gibt kaum Treffpunkte im öffentlichen Raum. Mit anderen kommt man am ehe-
sten bei eigenen Aktivitäten wie Sport oder Kinobesuche in Kontakt oder im privaten und nachbar-
schaftlichen Bereich. Im Viertel selber gibt es kaum Anlass für gemeinschaftsbezogene soziale und
kulturelle Aktivitäten. Da werden auch deutliche Schwächen des Viertels gesehen: "langweilig, kei-
ne Kultureinrichtungen wie Kino, Cafés, Buchhandlungen etc.; verschlafen"; "es fehlt Kultur, Kino,
Theater, Ausstellung",  "fast reine 'Schlafstadt',  kein kulturelles Leben, keine  kleinen Geschäfte",
"keine Cafés, keine U-Bahn, keine Tram, schlechte Busanbindung", "langsames Internet". 

Zusammenleben

Das soziale Miteinander wird in den Einzel-  und Reihenhausgebieten häufig als herausragende
Stärke des Gebietstyps genannt. Zum Beispiel leben dort Junge und Ältere im Viertel aus Sicht na-
hezu aller Befragten sehr gut zusammen. Auch mit der Nachbarschaft  gibt es im Vergleich die
engsten Verhältnisse. Nicht-institutionalisiertes Engagement, wie z.B. fremde Kinder hüten, Nach-
barinnen und Nachbarn helfen etc., ist zwar nicht signifikant häufiger als in anderen Gebieten, aller-
dings wird diese Tätigkeit nirgendwo anders so häufig innerhalb des Wohnviertels (und nicht weiter
entfernt) ausgeübt. Gelobt wird die "gegenseitige Nachbarschaftshilfe der mittleren und älteren Ge-
neration",  die  "gemischte  Altersstruktur;  freundliches  Miteinander;  wenig  Kriminalität",  "es  gibt
kaum Streitigkeiten", ein "freundliches Miteinander", die "homogene Bevölkerung, keine Asozialen",
"wenig Menschen mit Migrationshintergrund", "viele Menschen mit Haustieren", die "homogene Be-
wohnerstruktur; Alt& Jung, Familien mit Kindern; das Leben ist sehr angenehm hier", "es ist eher
ruhig und gutbürgerlich", "es ist grün, alle Leute sind nett", "kein Großstadtmilieu". Als Gründe für
die positive Bewertung des Zusammenlebens sind unter anderem heranzuziehen: die hohe Eigen-
tümerquote (also auf lange Wohndauer ausgelegte Wohnverhältnisse, hohes Interesse an einem
guten Wohnumfeld), Gartenbesitz (als verbindender "Katalysator") und eine relativ homogene Be-
völkerungsstruktur. Viele in den Einzel- und Reihenhausgebieten schätzen nämlich, "als Anwohne-
rinnen und Anwohner unter sich sein zu können" – dies geben im Quartiersvergleich besonders
viele (59%) an. Immerhin ein gutes Viertel findet die Zusammensetzung der Kulturen nicht gut. Die
Ruhe ist eine viel geschätzte Qualität. 

Bedeutung des Viertels – Veränderungen des Viertels

Die Menschen in den Einzel- und Reihenhausgebieten fühlen sich in ihrem Wohnviertel ganz be-
sonders wohl – zu fast 100%. Im Gegensatz zu anderen Gebietstypen, wo die Bedeutung des Vier-
tels bei steigendem Alter merklich zunimmt, ist der eingeschätzte Bedeutungszugewinn im Alter bei
den Einzel- und Reihenhausgebieten allerdings deutlich geringer. Die Verbundenheit mit dem Vier-
tel ist im Vergleich aller Gebiete eher durchschnittlich und muss differenziert betrachtet werden. Ei-
nerseits können sich eher wenige vorstellen, in einem anderen Viertel zu wohnen. Diejenigen aller-
dings, die einen Umzug für wahrscheinlich halten, nennen zwar als gewünschten Stadtteil am häu-
figsten den eigenen oder benachbarten, viele lehnen jedoch einen Umzug in einen anderen Stadt-
teil nicht kategorisch ab. Möglicherweise ist die Identifikation mit dem eigenen Haus und der direk-
ten Nachbarschaft deutlich größer als diejenige mit dem Viertel, das wenig öffentliche Identifikati-
onsorte, kein wirkliches Zentrum, kaum Kontaktanlässe bietet. Dafür sprechen auch Einschätzun-
gen wie: "Mein Viertel interessiert mich nur insoweit, als ich hier ruhig im eigenen Haus mit Garten
und Garage/Stellplätzen vor dem Haus leben kann. Noch bin ich mit privaten Fahrzeugen mobil ge-
nug, um all das anzufahren, was ich/wir brauchen/n", "ruhige Wohngegend; viel Grün; für Berufstä-
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tige wie mich zum Entspannen super". Sicherlich spielt dabei eine Rolle, ob man das Haus als Ge-
brauchtimmobilie nur aus pragmatischen Gründen gekauft hat. Relativ viele in den Einzel- und Rei-
henhausgebieten wohnen zu zweit im Haus, am Ostpark auch mehr als zwei Personen. Dies kann
sich jedoch rasch ändern, so dass man allein im großen Haus zurückbleibt – auch in dieser Hin-
sicht ist die Lebensqualität durchaus nicht auf Dauer gesichert.
Was das Viertel betrifft, so sind die augenfälligsten Herausforderungen der Umgang mit baulichen
Veränderungen des Wohnviertels: Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil beklagen, dass alter Bau-
bestand zunehmend durch großmaßstäblichere Bebauung ersetzt wird. Aktuelle Nachverdichtungs-
vorhaben werden kritisch mit Blick auf die für die Viertel typische ruhige und grüne Wohnlage gese-
hen. Auch an der immer stärkeren Vielfalt an Baustilen stören sich manche Ältere: Die Wohnviertel
verlieren ihren tradierten Charakter – so die Angst der Befragten. Vor allem in Obermenzing ist die
Befürchtung sehr groß (bei fast so vielen wie in Schwabing), dass sich bald nur noch Wohlhabende
das Leben im Viertel leisten können. Die Menschen sind trotz der kritisch beobachteten Verände-
rungen im Hinblick auf das Älterwerden noch am zufriedensten mit ihrer individuellen Wohnsituati-
on (im Vergleich aller Gebietstypen).

3.4.4 Qualitäten im Quartier für das Älterwerden 

Besonders große Zufriedenheit mit der eigenen, individuell gestalteten Wohnung, viele eigene Gär-
ten, Ruhe und eine gute Nachbarschaft sind die besonderen Qualitäten der Einzel- und Reihenh-
ausgebiete. Allerdings gibt es Kritik und Befürchtung im Zusammenhang mit Nachverdichtung und
anderen baulichen Veränderungen zulasten des Charakters einer "Gartenstadt". Was heute noch
viel Unabhängigkeit bietet, kann im Alter zum Problem werden – denn wer später nicht mehr mit
dem Auto fahren kann, findet viele Angebote, Versorgungseinrichtungen, Kulturelles,  aber auch
Gastronomie oder sonstige Treffpunkte kaum in der direkten Umgebung. Obwohl der ÖPNV so lan-
ge wie möglich kaum in Anspruch genommen wird, wird mit Blick auf das Alter vor allem in Ober-
menzing die Busanbindung bereits jetzt als Problem erkannt. Auch kann das große Haus mit Gar-
ten später vielleicht nicht mehr selbst gepflegt werden und ist zudem weniger altersgerecht als
zum Beispiel Etagen-Wohnungen in Neubaugebieten. Trotz großer Bindung einerseits ist für man-
che deshalb der Umzug in ein anderes Gebiet nicht undenkbar.

Abb. 164: Qualitäten in Einzel- und Reihenhausgebieten im Überblick

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014
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3.4.5 Eindrücke

Obermenzing

Ostpark
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3.5 Neubaugebiete: Messestadt Riem, Ackermannbogen, Zentrale Bahnflächen

3.5.1 Steckbriefe

UG Messestadt (Bezirk Trudering-Riem)
Quartierstyp "Neubaugebiet"
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Wohnberechtigte Einwohner 12845

Bevölkerungsdichte
(Größe des Untersuchungsgebiets)

ca. 12100 EW/km²
(ca. 1,1 km²)

Anteil der Altersgruppe

0-14 Jahre  29 %

15-54 Jahre  60 %

55-64 Jahre   6 %

65-74 Jahre   4 %

Ab 75 Jahre   1 %

Anteil Menschen mit Migrationshintergrund  64 %

Ausländeranteil  31 %

Prognostizierte Entwicklung der 
Bevölkerung über 75 Jahren bis 2030 
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Gesamtzahl Wohnungen 4224

Anteil der Wohneinheiten 
nach Alter

bis 1948   2 %

1949-1968   0 %

1969-1978   0 %

1979 und später  98 %

Mittlere Wohndauer  5,4 Jahre

Anteil geförderter Wohnungen  50 %
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In
fr

as
tr
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r
ÖPNV

Bushaltestellen: 6
Buslinien: 139, 186, 189, 190, 228, 263, 264, X400
Tramhaltestellen: 0
Tramlinien: -
U-Bahnhaltestellen: 2
U-Bahnlinien: U2

Befindet sich ein ASZ
im Untersuchungsgebiet?

ja (Platz der Menschenrechte 10, 81829 München)

Befindet sich ein Nachbar-
schaftstreff im Untersu-
chungsgebiet?

ja ("Nachbarschaftstreff Galeriahaus", Lehrer-Wir-
th-Str. 19, 81829 München; "Stadtteilarbeit Riem Treff
18", Willy-Brandt-Allee 18, 81829 München)

B
au

st
ru

kt
ur

Bebauung

Verbindung von Stadt und Landschaft als Konzept, 
Wechsel urbane Straßen-/Platzräume und großzügi-
ge Grünflächen; gewerbliche Nutzungen/Neue Messe
nördlich Willy-Brandt-Allee, südlich Zentrum und 
Wohnviertel,
im Untersuchungsgebiet vor allem 3- bis 5-geschossi-
ge  Mehrfamilienhäuser in Zeilen, Haupterschließung 
über Stichstraßen von der Willy-Brandt-Allee, jede 
zweite Nord-Süd-Achse ist Grünachse

Markante Punkte/Achsen

Olof-Palme-Straße als Hauptzufahrtsstraße, Willy-
Brandt-Allee als wichtigste West-Ost-Achse
zentraler Freiraumzug: Einfahrt in die Messestadt 
Riem mit altem Flughafentower, Messevorfeld mit 
Messesee, Willy-Brandt-Platz, Platz der Menschen-
rechte und zentraler Grünraum bis Riemer Park, 
durchbrochen durch Versorgungszentrum "Riem-Ar-
caden"
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UG Ackermannbogen (Bezirk Schwabing-West)
Quartierstyp "Neubaugebiet"
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Wohnberechtigte Einwohner 3709

Bevölkerungsdichte
(Größe des Untersuchungsgebiets)

ca. 8800 EW/km²
(ca. 0,4 km²)

Anteil der Altersgruppe

0-14 Jahre  27 %

15-54 Jahre  61 %

55-64 Jahre   7 %

65-74 Jahre   4 %

Ab 75 Jahre   1 %

Anteil Menschen mit Migrationshintergrund  44 %

Ausländeranteil  21 %

Prognostizierte Entwicklung der 
Bevölkerung über 75 Jahren bis 2030 
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Gesamtzahl Wohnungen 1357

Anteil der Wohneinheiten 
nach Alter

bis 1948   0 %

1949-1968  18 %

1969-1978   0 %

1979 und später  82 %

Mittlere Wohndauer  6,2 Jahre

Anteil geförderter Wohnungen  30 %
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In
fr
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tr
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tu

r
ÖPNV

Bushaltestellen: 5
Buslinien: 144, 53, N43, N44, 154
Tramhaltestellen: 2 + 3
Tramlinien: 12, 27, N27

Befindet sich ein ASZ
im Untersuchungsgebiet?

nein, nächstes in Schwabing-West (Hiltenspergerstra-
ße 76, 80796 München)

Befindet sich ein Nachbar-
schaftstreff im Untersu-
chungsgebiet?

ja ("Nachbarschaftsbörse Ackermannbogen", Rosa-A-
schenbrenner Bogen 9, 80797 München; Bewohner-
Treff am Ackermannbogen, Elisabeth-Kohn-Str. 15, 
80797 München)

B
au

st
ru

kt
ur

Bebauung

sehr unterschiedliche Gebäudehöhen, 2-geschossige 
Hofhäuser im Süden des Untersuchungsgebiets, 3- 
bis 4-geschossige Mehrfamilienhäuser in offener Bau-
weise, unmittelbar an der Straße 8-geschossige Zei-
len

Markante Punkte/Achsen

"Ackermannstraße" als Namensgeber und wichtigste 
ringförmige Erschließungsstraße
Grünstreifen "Deidesheimer Anger" am östlichen 
Rand des Neubaugebietes
Grünachse "Große Wiese" zwischen Centa-Herker- 
und Rosa-Aschenbrenner-Bogen
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UG Zentrale Bahnflächen (Bezirk Neuhau-
sen-Nymphenburg/Maxvorstadt)

Quartierstyp "Neubaugebiet"
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Wohnberechtigte Einwohner 8531

Bevölkerungsdichte
(Größe des Untersuchungsgebiets)

ca. 5500 EW/km²
(ca. 1,5 km²)

Anteil der Altersgruppe

0-14 Jahre  21 %

15-54 Jahre  69 %

55-64 Jahre   5 %

65-74 Jahre   4 %

Ab 75 Jahre   1 %

Anteil Menschen mit Migrationshintergrund  51 %

Ausländeranteil  29 %

Prognostizierte Entwicklung der 
Bevölkerung über 75 Jahren bis 2030 
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Gesamtzahl Wohnungen 3675

Anteil der Wohneinheiten 
nach Alter

bis 1948   1 %

1949-1968   0 %

1969-1978   3 %

1979 und später  96 %

Mittlere Wohndauer  3,4 Jahre

Anteil geförderter Wohnungen  22 %
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ÖPNV

Bushaltestellen: 7
Buslinien: 51, 53, 63, 62, 130, 131, 151, 168, N43, 
N44, N48
Tramhaltestellen: 5
Tramlinien: 16, 17, N16
U-Bahnhaltestellen: 0
U-Bahnlinien: -
S-Bahnhaltestellen: 4
S-Bahnlinien: S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8

Befindet sich ein ASZ
im Untersuchungsgebiet?

nein, die nächsten entweder Neuhausen-Nymphen-
burg (Nymphenburger Straße 171, 80634 München), 
Schwanthalerhöhe (Tulbeckstraße 31, 80339 Mün-
chen) oder Maxvorstadt (Gabelsbergerstraße 55, 
80333 München)

Befindet sich ein Nachbar-
schaftstreff im Untersu-
chungsgebiet?

ja ("Nachbarschaftstreff Nymphenburg Süd", Rosa-
Baravese-Str., 80639 München)

B
au

st
ru

kt
ur

Bebauung

kompakte, urbane Bebauung schwerpunktmäßig im 
Einzugsbereich der S-Bahn-Haltepunkte sowie als Er-
gänzung vorhandener Stadtbezirke, gemischte Bau-
weisen, Blockrandbebauung, zu Grünflächen  orien-
tierte Zeilen, einzelne Punkthochhäuser
unterschiedliche Nutzungen (Wohnen, Büro etc.) ver-
teilen sich im Quartier; sechs Teilbereiche - Gliede-
rung und Verbindung durch Grünflächen, übergeord-
nete Grünverbindungen mit integrierten Fuß- und 
Radwegen südlich und nördlich der Bahntrasse als 
Rückgrat

Markante Punkte/Achsen

Park "Hirschgarten" als markanter Punkt und Orien-
tierungsort, für Naherholung auch über das Quartier 
hinaus, "Hirschgarten-Center" als Einkaufsort, Bahn-
flächen als Orientierung und zentrale Achse, Rosa-
Bavarese-Platz zentraler Platz
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3.5.2 Städtebau und Gebietscharakter

Die drei untersuchten Neubaugebiete sind nicht "auf der grünen Wiese" entstanden, sondern als
Konversionsvorhaben auf vormals anders genutzten Flächen: die Messestadt Riem auf dem ehe-
maligen Flughafengelände, der Ackermannbogen auf einem früheren Kasernenareal, die Zentralen
Bahnflächen auf ehemaligem Bahngelände. Sie sind somit prototypisch für die Stadtentwicklung
um die Jahrtausendwende im Zeichen von Strukturwandel und Innenentwicklung. 

Bei allen Unterschieden zwischen den drei Gebieten – auch Zeichen einer kontinuierlichen Weiter-
entwicklung der städtebaulichen Konzepte – lassen sich doch übergreifende Prinzipen ausmachen:
Als Leitlinie gilt "kompakt, urban, grün". Die Bebauung ist dicht, kombiniert jedoch unterschiedliche
Bauweisen und Gebäudetypen und in engem Zusammenhang damit unterschiedliche Wohn- und
Eigentumsformen – frei finanziertes Eigentum, geförderte Wohnungen nach dem München-Modell
oder im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus. Bei den jüngeren Baugebieten haben auch neue
Wohnformen in Baugemeinschaften und -genossenschaften an Bedeutung gewonnen, besonders
im Ackermannbogen, wo erstmalig in München Privatpersonen daran gingen, "als 'Bauträger' auf-
zutreten und in Eigenregie zu bauen" (LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2012d;
dazu auch: LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2011). Bei allen drei Vorhaben gehört
die systematische Verknüpfung von Bebauung und Grünflächen im Quartier und Umfeld zum Kon-
zept, ebenso die Kombination von Wohnungen und Arbeitsplätzen, häufig in Büros. Dabei ist die
Nutzungsmischung eher großmaßstäblich angelegt. 

In der Messestadt Riem bildet die Neue Messe den Mittelpunkt, sie verfügt mit den 2004 eröffneten
Riem-Arcaden über  ein großflächiges  Einkaufszentrum und erhielt  im Zuge der  Bundesgarten-
schau 2005 ausgedehnte Grünanlagen. Ziel ist die Entwicklung eines eigenständigen Stadtteils mit
allen erforderlichen Infrastruktur-/Versorgungseinrichtungen nach ökologischen Grundsätzen. Die
Messestadt Riem, gut 7 km vom Münchner Stadtzentrum entfernt, ist eines der größten städtebau-
lichen Entwicklungsgebiete Europas, geplant sind Wohnungen für 16.000 Menschen und 13.000
Arbeitsplätze (LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2009). 

Die beiden neueren Gebiete befinden sich in städtebaulich eher integrierter Lage. Das Stadtquar-
tier "Im Ackermannbogen" mit rund 2250 Wohnungen und rund 500 Arbeitsplätzen entsteht zwi-
schen dem gründerzeitlichen Schwabing und dem Olympiagelände auf dem Gebiet der ehemaligen
Waldmann-  und Stettenkaserne (LHM, Referat  für  Stadtplanung  und Bauordnung 2012c).  Zwi-
schen dem Hauptbahnhof und Pasing bot die Verlegung des Container- und Rangierbahnhofs an
den Stadtrand Mitte der 1990er Jahre die Chance zum Weiterbau der  Stadt  in  zentrumsnaher
Lage.  Seit  2003  entstehen  auf  den  früheren  Bahnflächen  sukzessive  Wohnquartiere  für  etwa
17.200 Menschen sowie rund 21.300 Arbeitsplätze, nebst sozialen und kulturellen Einrichtungen,
Sport- und Grünflächen (LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2014b).

Alle drei Gebiete haben – wie für Neubaugebiete charakteristisch – eine eher "junge" Bevölkerung
mit vielen Kindern, Jugendlichen und jungen Familien. Menschen über 55 und besonders Hochaltri-
ge machen erst einen geringen Anteil aus, dieser wird aber in den Jahren deutlich ansteigen. 
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3.5.3 Ergebnisse zu den Neubaugebieten

Stärken aus Bewohnersicht – aus einer offenen Frage des Fragebogens

"ausgewogenes Verhältnis zwischen Bebauung und Grünflächen und zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen"
"die gute Mischung Altbau, Neubau, Grünanlagen, Verkehrsräume"
"Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Park, Polizei in der Nähe"
"es ist sehr zentral gelegen, man kann alle Geschäfte usw. schnell erreichen"
"feines Wohnviertel, gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz"
"großer Park mit Badesee, gute Verkehrsanbindung, großes EKZ, über 100 Geschäfte, gute Verkehrsanbindung"
"junge Wohngegend, wo täglich Neues entsteht, sehr angenehm"
"junges, multikulturelles Viertel, Internationalität, Stadtrand, gute Luft, Parks und See, gute Bahnanbindung zur Innen-
stadt"
"schönes Wohnviertel, Nähe zum Hirschgarten und Nymph. Schloss, sehr gute Verkehrsanbindung, ab Ende 2013 Ge-
schäfte"
"viel familiengerechte Wohnungen, Freizeitpärke und Biergärten, offene Bebauung, wenig Zäune und Mauern"
"viele junge Familien, umweltfreundliches Wohnen, Gemeinsinn; Multi-Kulti"

Tab. 26: TOP 5 der Stärken und Schwächen im Untersuchungsgebiet Messestadt Riem

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014

Tab. 27: TOP 5 der Stärken und Schwächen im Untersuchungsgebiet Ackermannbogen

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014
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Tab. 28: TOP 5 der Stärken und Schwächen im Untersuchungsgebiet Zentrale 
Bahnflächen

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014

Wohnen

Bei den drei Neubaugebieten ist eine Vielfalt an Wohn- und Eigentumsformen angestrebt. Die kon-
krete Wohnsituation unterscheidet sich je nach dem städtebaulichen Konzept: Je nach Gebiet le-
ben zwischen der Hälfte und zwei Drittel der befragten Älteren in Miet- oder Genossenschaftswoh-
nungen, letztere besonders in der Messestadt Riem und im Ackermannbogen (21-22%), in der
Messestadt Riem zusätzlich viele in Sozialwohnungen (22%). Dabei spielt im Ackermannbogen die
erst im Jahr 2000 neu gegründete Wohnbaugenossenschaft "wagnis" eine besondere Rolle. Dort
haben etwas weniger als die Hälfte ein gutes Einkommen (im Bereich obere Mitte oder hoch), in
der Messestadt Riem gehört nur ein knappes Viertel in diese Einkommenskategorie.
In den Neubaugebieten wurden teilweise auch neuere Wohnformen wie generationenübergreifende
Hausgemeinschaften, Baugemeinschaften, Wohngemeinschaften realisiert. Dabei ist in den Neu-
baugebieten insgesamt – auch in Abhängigkeit vom sozioökonomischen Status – die Aufgeschlos-
senheit gegenüber neuen Wohnformen vergleichsweise groß. Ein großer Vorteil der Neubaugebie-
te ist die sehr weitgehende Barrierefreiheit der Wohnungen und im öffentlichen Raum. Dennoch le-
ben bislang nur in der Messestadt Riem überdurchschnittlich viele Personen mit Einschränkungen
in der Altersgruppe zwischen 55 und 75. Für viele ist überhaupt das Prädikat "Neubau-Wohnung"
ein Qualitätsmerkmal –"schöne relativ neue und gut ausgestattete Wohnungen, gute Infrastruktur". 
In den Zentralen Bahnflächen sind allerdings Formen gemeinschaftlichen Wohnens im Vergleich zu
den beiden anderen Gebieten  deutlich weniger  vertreten,  ebenso wie  Miet-,  Genossenschafts-
bzw. Sozialwohnungen. Dort gibt es im Vergleich aller Quartiere die durchschnittlich höchsten Mie-
ten (und mit die höchsten Kostenbelastungen durch Eigentum) und – nach Obermenzing – den
höchsten Anteil Gutverdienender (57% Einkommen hoch oder obere Mitte). Wer sich die Miete dort
im Alter noch leisten kann, ist also finanziell eher besser gestellt. Am höchsten ist jedoch der Anteil
der Miete am Haushaltseinkommen bei den Befragten in der Messestadt Riem. 
Entsprechend der Fertigstellungszeit ist der Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner erst inner-
halb der letzten 10 Jahre eingezogen, im Ackermannbogen häufiger vor 6 bis 10 Jahren (48%) und
in den Zentralen Bahnflächen sogar erst vor 3 bis 5 Jahren (45%). Entscheidungsgründe waren
vergleichsweise häufig die gute Wohnungsausstattung und Barrierefreiheit, in der Messestadt Riem
zusätzlich fehlende Alternativen, im Ackermannbogen das gute Wohnumfeld und dort wie in den
Zentralen Bahnflächen die gute Lage. Von den im Ackermannbogen Lebenden haben viele zuvor
in Schwabing gewohnt, kennen die Vorzüge dieses städtischen Quartiers und können durch die di-
rekte Nähe auch weiterhin davon profitieren.
Die Wohnungen in den Neubausiedlungen wurden weitgehend auf heutige Bedürfnisse ausgerich-
tet. Entsprechend ist die Zufriedenheit mit der Wohnung, ihren Qualitäten im Einzelnen und den
Wohnverhältnissen im Quartiersvergleich in den Neubaugebieten vergleichsweise hoch, darunter
jedoch in der Messestadt Riem etwas geringer. Dort sind auch Umzugswunsch bzw. Umzugswahr-
scheinlichkeit häufiger, begründet vor allem durch das soziale Umfeld und die Lage, während die
vergleichsweise wenigen, die im Ackermannbogen einen Umzug für wünschenswert  oder wahr-
scheinlich halten, voraussichtlich öfter ins Eigenheim oder eine kleinere Wohnung ziehen werden.
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Besonders viele werden ihrer Einschätzung nach aus den Zentralen Bahnflächen umziehen müs-
sen, obwohl sie es eigentlich nicht möchten, vor allem weil die Wohnungen zu teuer werden. Ne-
ben dem Preis wäre für sie auch der Komfort eine besonders wichtige Voraussetzung für den Um-
zug in eine kleinere Wohnung. In der Messestadt Riem wären Voraussetzungen für einen Umzug
in eine kleinere Wohnung neben dem Preis die günstigere Lage und Unterstützung beim Umzug,
im Ackermannbogen relativ häufig Familiäres, und bei allen spielt die Versorgungssicherheit eine
Rolle.  

Mobilität, Verkehr

Im Vergleich der Quartierstypen sind in den Neubaugebieten besonders viele mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und dem Fahrrad unterwegs und ein geringerer Anteil mit dem Auto. Diese Ergebnisse
sind jedoch für die einzelnen Quartiere zu differenzieren. Da bis zur Fertigstellung des letzten Bau-
abschnitts  noch keine Buslinie  durch das Wohngebiet  im Ackermannbogen führt,  wird hier  der
ÖPNV aufgrund der weiten Wege noch vergleichsweise kritisch bewertet – mit nochmals deutlich
geringerer Zufriedenheit mit Blick auf das Alter. In den beiden anderen Gebieten gehört der ÖPNV
aber deutlich zu den Stärken des Gebiets aus Bewohnersicht,  die allerdings in der Messestadt
Riem insgesamt nicht sehr ausgeprägt sind. Hier berichten auch viele von Schwierigkeiten beim
Zurechtfinden mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Problematisch ist dies, da diese gerade von den
Bewohnerinnen und Bewohnern der Messestadt Riem stärker genutzt werden. Auch die Befragten
in den Zentralen Bahnflächen nutzen sehr häufig öffentliche Verkehrsmittel, vermutlich nicht zuletzt
wegen der zentralen Lage.
Sehr zufrieden sind die Befragten der Neubaugebiete mit Straßen und Wegen inklusive der Rad-
wege. Das zu Fuß Gehen ist auch hier die häufigste Fortbewegung sogar noch vor dem ÖPNV.
Das Fahrrad wird in den Gebieten Ackermannbogen und Messestadt Riem aktuell besonders häu-
fig genutzt. Das Auto spielt vor allem in der Messestadt Riem eine deutlich weniger starke Rolle –
dort ist der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund und Personen mit niedrigerem Einkom-
men höher, die häufiger keinen Führerschein oder kein Auto haben. Allerdings wird hier auch die
Parksituation schlechter bewertet. In den beiden anderen Gebieten hingegen sind die Bewohnerin-
nen und Bewohner finanziell besser gestellt. Die Parksituation im Ackermannbogen wird sogar ver-
gleichsweise gut bewertet.

Freiräume, Grün, öffentlicher Raum

Die im Wohngebiet integrierten Grünbereiche, vor allem aber die nahen, gut erreichbaren größeren
Grünflächen und Parks (Ackermannbogen: Olympiapark; Zentrale Bahnflächen: Schlosspark Nym-
phenburg, Hirschgarten; Messestadt Riem: Wiesen und Seen) gehören zu den wichtigen Stärken
der Neubaugebiete aus Bewohnersicht. Sie bieten gleichzeitig Plätze zum Aufenthalt im Freien und
gute Wege zum Spazierengehen und Joggen. Dies ist eine gute Voraussetzung auch für künftige
Jahre – jedenfalls erwarten die dort Lebenden mit Blick auf das Älterwerden in dieser Hinsicht eine
kaum sinkende Zufriedenheit.  Die sehr gute Bewertung bezieht sich auch auf den Zustand der
Grünanlagen  in  den  drei  Gebieten.  Dagegen  werden  Ordnung  und  Sauberkeit  im öffentlichen
Raum in der Messestadt Riem eher schlechter bewertet. So werden dort Müll und Lärm – auch ver-
stärkt durch Jugendliche aus der Innenstadt, die sich am See treffen – als Störfaktor bemängelt.
Die Befragten beklagen außerdem, dass vor allem im Bereich der Riem-Arcaden auf den breiten
Straßen und großen Flächen Abfälle durch Windböen weiträumig verteilt werden und es nicht ge-
nug Abfallbehälter gibt. Am Hirschgarten angrenzende Bewohnerinnen und Bewohner in den Zen-
tralen Bahnflächen wiederum fühlen sich teilweise durch Grillen und Rauch belästigt. Gerade für
Gebiete, die attraktiv für Menschen mit körperlichen Einschränkungen sein sollen, wird außerdem
die Wichtigkeit von Sitzmöglichkeiten (auch Bänke mit Lehnen, schattige Plätze) betont. Sie sind
eine  wichtige  Voraussetzung  für  die  Mobilität  der  vielen  Fußgängerinnen  und  Fußgänger  und
gleichzeitig  Kontaktorte  im direkten,  nachbarschaftlichen Umfeld,  besonders für  weniger  mobile
Personen. Wesentlich ist außerdem die Barrierefreiheit des öffentlichen Raums.
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Versorgung, Nutzungen im Quartier

Die Versorgungseinrichtungen werden innerhalb der Neubaugebiete recht unterschiedlich bewer-
tet. Die derzeit kritische Bewertung in den Zentralen Bahnflächen könnte sich durch das derzeit
entstehende Einkaufszentrum am Hirschgarten zukünftig  verbessern.  Allerdings muss man hier
dennoch das Gebiet teilweise umfahren, um die zentral gelegenen Einkaufsmöglichkeiten zu errei-
chen; innerhalb der Wohngebiete befindet sich keinerlei Infrastruktur. Ähnlich zeigt sich die Situati-
on und Bewertung in der Messestadt Riem: Zwar basiert  das Konzept auf einer Mischung von
Wohnen und Arbeiten, die Funktionsmischung ist allerdings eher großmaßstäblich und kaum auf
kleinere Versorgungsangebote ausgerichtet,  die sehr vermisst werden. Geschäfte zum täglichen
Einkauf sind von manchen Bereichen des Wohnviertels aus zu Fuß schwer zu erreichen, insbeson-
dere wenn man älter ist – dabei sind die älteren Bewohnerinnen und Bewohner hier überwiegend
auf das zu Fuß Gehen und den öffentlichen Nahverkehr angewiesen und haben häufig körperliche
Einschränkungen. Auch die Zufriedenheit mit Dienstleistungen ist eher gering, ganz besonders in
der Messestadt Riem. Mit Blick auf das Alter wird jedoch die Verschlechterung im Ackermannbo-
gen besonders deutlich; allerdings ist dort auch die Bebauung noch nicht ganz abgeschlossen und
es werden noch verschiedene Infrastrukturangebote realisiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner
in der Messestadt Riem bewerten außerdem das Angebot an Gesundheitsdienstleistern und Ga-
stronomie in ihrem Wohnviertel mit Abstand am schlechtesten – es macht sich dabei sicherlich
auch bemerkbar, dass wegen der dezentralen Lage Angebote außerhalb des Viertels vergleichs-
weise weniger gut erreichbar sind. In der Folge bietet die Messestadt Riem im Quartiersvergleich
für einen beträchtlichen Anteil nicht "alles Wesentliche, was man zum Leben braucht". Nur in Ra-
mersdorf fällt die Bewertung hierbei noch schlechter aus. 

Soziale und kulturelle Infrastruktur

Auch hinsichtlich der sozialen und kulturellen Infrastruktur präsentieren sich die drei Gebiete recht
unterschiedlich. Fast durchgehend herrscht in der Messestadt Riem weniger Zufriedenheit. Einzig
soziale und kulturelle Vereine sowie Beratungsangebote sind davon ausgenommen, wozu vermut-
lich die vielen Nachbarschaftstreffs und das – unter allen Untersuchungsgebieten mit Abstand am
stärksten genutzte (ca. ein Viertel der Befragten in der letzten Zeit oder früher einmal) – ASZ im
Gebiet beitragen. Wie in allen Untersuchungsgebieten, aber ganz besonders im Ackermannbogen
sind die Nachbarschaftstreffs auch überdurchschnittlich stark bekannt und genutzt. Dort werden so-
ziale und kulturelle Vereine sowie Beratungsangebote sogar besonders gut beurteilt. Grund dafür
ist sicherlich auch der durch die Genossenschaften entstandene, bürgerschaftlich organisierte und
beliebte Nachbarschaftstreff in Verbindung mit zahlreichen kulturellen und sozialen Angeboten und
Initiativen – auch zum Thema Älterwerden. Die "Nachbarschaftsbörse mit Angeboten aus dem kul-
turellen,  sozialen  und sportlichen Bereich"  wird vielfach ausdrücklich  gelobt.  Gemeinschaftliche
Wohn- und Bauprojekte mit starker sozialer Mischung und ökologischer Orientierung prägen dieses
Viertel und seine Initiativen: "Lebendige, teils sehr aktive Nachbarschaften in Häusern, Straßen
und im Viertel. Viele interessante, gemeinwohl-orientierte Bewohnerinnen und Bewohner, eigenes
qualitätsvolles  Kulturangebot,  Nachbarschaftscafé,  viele nichtkommerzielle  Räume und Kontakt-
möglichkeiten für alle Generationen, schöne Grünanlagen (soweit fertiggestellt), viele verschiedene
Möglichkeiten zum Mitmachen und gemeinsamen Nutzen von Dingen und Räumen",  dazu das
Quartiersmagazin,  das Quartiersportal  und die Nachbarschaftsvereins-Homepage.  Deutlich  wird
diese Orientierung auch im Anspruch der Bewohnerschaft: Obwohl bei Kultur und Bildungseinrich-
tungen im Moment relativ hohe Zufriedenheit herrscht, erwartet man im Blick auf das Alter, dass sie
den Bedürfnissen deutlich weniger entsprechen, und sieht gerade in diesen Bereichen stärkeren
Förderungsbedarf. Überdurchschnittlich bewertet werden aktuell auch die Sportangebote.
Mit Sportangeboten sind auch die Befragten in den Zentralen Bahnflächen sehr zufrieden. Ver-
gleichsweise schlechter jedoch fällt nicht nur die Bewertung der sozialen und kulturellen Vereine
und der Beratungsangebote, sondern auch der Angebote von Kirchengemeinden und Bildungsein-
richtungen aus. Hier gibt es zwar zwei Nachbarschaftstreffs, aber keine Anlaufstellen explizit für Äl-
tere. Umso wichtiger sind hier die bereits angestrebten Kooperationen und Vernetzungen mit ent-
sprechenden Einrichtungen in benachbarten Wohngebieten.
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Zusammenleben

Aufgrund der kürzeren Wohndauer kennen sich die Anwohnerinnen und Anwohner in Neubauge-
bieten durchschnittlich weniger gut als in Gebieten mit einer langjährig gewachsenen Bewohner-
struktur. Eine Ausnahme bildet der Ackermannbogen: Hier spiegelt sich die starke gemeinschaftli-
che Orientierung durch  gemeinschaftliche Wohnformen und Quartiersprojekte auch in einem sehr
stark wahrgenommenen sozialen Miteinander, dem Gefühl, viele im Viertel zu kennen, relativ en-
gen Beziehungen zu Nachbarinnen und Nachbarn, aber auch dem Gefühl bzw. der Möglichkeit der
Bewohnerinnen und Bewohner, unter sich sein zu können. Das soziale Miteinander, das Zusam-
menleben der  unterschiedlichen Menschen,  auch der  verschiedenen Generationen ist  hier  ver-
gleichbar mit dem sehr hohen Niveau der Gründerzeitgebiete. Dies geht auch einher mit insgesamt
stärkeren Netzwerken und hohen Beziehungsqualitäten. Die Bewohnerinnen und Bewohner des
Ackermannbogens mit ihrem stärker am sozialen Miteinander orientierten Lebensstil  engagieren
sich auch verstärkt im sozialen Bereich, in Selbsthilfegruppen, auch im Bereich Kultur – jedoch we-
niger bei Kirche und Religion.
Einen relativ klaren Gegenpol bildet die Messestadt Riem – jedoch mit deutlichen Zusammenhän-
gen mit dem sozioökonomischen Status der Bewohnerinnen und Bewohner, hier liegt bei rund drei
Viertel das Einkommen im niedrigen Bereich oder der unteren Mitte: Das Zusammenleben wird als
weniger gut empfunden, die Beziehungen zu Nachbarinnen und Nachbarn sind weniger eng. Si-
cherlich bietet das Zusammenleben von Menschen vieler unterschiedlicher Kulturen, nicht zuletzt
auch zwischen Jüngeren und Älteren ein erhöhtes Konfliktpotenzial. Kritisiert wird zum Beispiel,
dass Angebote und dazugehörige Räume für Jugendliche von diesen teilweise nicht ausreichend
angenommen würden, sie sich vermehrt in Gruppen in den Wohngebieten treffen und damit einen
Störfaktor für Ältere darstellen. Die Bewertungen des Zusammenlebens gehen einher mit weniger
großen Freundes- und Bekanntenkreisen und weniger Beziehungsqualitäten zumindest hinsichtlich
Hilfe und sozialer Unterstützung. Die Bewohnerinnen und Bewohner engagieren sich im Quartiers-
vergleich am stärksten im sozialen Bereich und in Selbsthilfegruppen.
Betrachtet man den sozioökonomischen Status der Bewohner, liegen die Zentralen Bahnflächen
durchschnittlich sogar über dem des Ackermannbogens. Bereits bei der Art der Wohn- und Baufor-
men ist aber weniger stark der Gemeinschaftsgedanke angelegt, was mit Blick auf Vereinsamungs-
risiken im Alter, auch speziell bei Menschen mit körperlichen Einschränkungen teilweise auch kriti-
siert wird. Dazu kommt aber auch, dass es sich um das jüngste Gebiet mit den derzeit kürzesten
Wohndauern handelt. Somit wird das Zusammenleben der verschiedenen Menschen, auch der Ge-
nerationen hier (bislang) "nur" als durchschnittlich empfunden, man kennt noch weniger Menschen
im eigenen Viertel, ist weniger stark unter sich, hat weniger enge Beziehungen zu Nachbarinnen
und Nachbarn und kleinere Freundeskreise. Im Vergleich allerdings – und damit im Unterschied zur
Messestadt  Riem –  haben  die  Bewohnerinnen  und  Bewohner  hier  insgesamt  dennoch  durch-
schnittlich starke Netzwerke und Beziehungsqualitäten. Das Engagement im sozialen Bereich ist,
wie in allen Neubaugebieten, auch hier relativ hoch.
Insgesamt werden zum Zusammenleben in den Neubaugebieten häufig als Stärken genannt "das
Miteinander", "das Multikulti finde ich sehr gut", "Neubaugebiet, viele Menschen wohnen noch nicht
sehr lange hier, man geht aufeinander zu und plaudert miteinander", "gute Hausgemeinschaft, viele
Angebote,  auch  wenn ich  sie  nicht  nutze",  "jeder  lebt  individuell  aber  gemeinschaftlich  auch",
"Nachbarschaft funktioniert gut".

Bedeutung des Viertels – Entwicklung des Viertels

Auch hinsichtlich der Bedeutung des Viertels, gerade wenn man älter wird, liegt der Ackermannbo-
gen auf einem mit den Gründerzeitgebieten vergleichbar hohen Niveau. Dies steht in Zusammen-
hang mit einer starken Bindung und überdurchschnittlichem Wohlfühlen im eigenen Viertel. In den
beiden anderen Gebieten gibt es eine weniger starke Verbundenheit. Allerdings scheint es sich hier
jeweils um unterschiedliche Gründe zu handeln in starkem Zusammenhang mit der Identifikation
mit dem Viertel, mit sozialen Faktoren, dem Zusammenleben im Viertel und der Infrastruktur. In der
Messestadt Riem gibt es etwas stärkere Schwierigkeiten mit der Zusammensetzung der Bewohner-
schaft aus unterschiedlichen Kulturen, mit dem Zusammenleben, weniger wahrgenommene positi-
ve Veränderungen, sogar eine stärkere Erwartung negativer Veränderungen. Man hat hier weniger
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das Gefühl, als älterer Mensch gut leben zu können, fühlt sich vergleichsweise weniger wohl und
hat auch stärker den ausdrücklichen Wunsch, das Viertel zu verlassen. In den Zentralen Bahnflä-
chen handelt es sich dagegen mehr um eine (bislang) fehlende Vertrautheit und persönliche Ver-
bundenheit zum Viertel und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern. Denn auch hier könnte man
sich zwar den Umzug in ein anderes Stadtviertel – auch als Bedingung für eine kleinere Wohnung
– vergleichsweise besser vorstellen, allerdings sollte es in dem Fall doch verstärkt in der Nähe,
also einem benachbarten Viertel sein; es gibt vergleichsweise wenig ausgeprägte Wegzugswün-
sche. Und auch wenn sich die Befragten in den Zentralen Bahnflächen (derzeit noch) "nur" durch-
schnittlich wohlfühlen, nehmen sie eher positive Veränderungen wahr und haben keine stärkeren
Erwartungen negativer Veränderungen oder für das Leben hier im Alter. 
Viele in den Neubausiedlungen heben hervor, dass es sich um ein "junges" Viertel handelt. Dies
wird durchaus auch als Qualität gesehen, allerdings teilweise verbunden mit Zweifeln, ob Ältere ge-
nügend wahrgenommen werden – und mit der Befürchtung, dass die Gebiete wegen der eher ho-
mogenen Altersstruktur wie andere Neubauquartiere "en bloc" altern und hierfür nicht ausreichend
vorbereitet sind. 

3.5.4 Qualitäten im Quartier für das Älterwerden 

Gute Ausstattung und Barrierefreiheit der Wohnungen sind große, aber in der Regel eher teure
Vorteile der Neubaugebiete. Auch die integrierten Grünflächen und gut erreichbare größere Parks
sind ein wichtiger Qualitätsfaktor. Allerdings bieten die nur teilweise nutzungsgemischten Wohnge-
biete eine gerade im Vergleich zu Gründerzeitgebieten nicht optimale Versorgungsstruktur. Für die
etwas stärker ÖPNV-orientierten Bewohnerinnen und Bewohner wird dies insbesondere mit höhe-
rem Alter und ggf.  körperlichen Einschränkungen problematisch.  Obwohl es sich insgesamt um
"junge" Gebiete handelt, gibt es deutliche Unterschiede hinsichtlich des Zusammenlebens: Eine
starke gemeinschaftliche Orientierung, viele gemeinschaftliche Wohnformen und Baugemeinschaf-
ten im Ackermannbogen spiegeln sich in einem überdurchschnittlich stark wahrgenommenen so-
zialen Miteinander wider. Hinsichtlich dieser wichtigen Ressource für das Älterwerden könnte der
Ackermannbogen somit als Referenzprojekt für künftige Neubauvorhaben dienen. Im Vergleich der
drei Neubaugebiete fallen die Bewertungen in fast allen Dimensionen in der – sozioökonomisch
schlechter gestellten –Messestadt Riem etwas schlechter aus.

Abb. 165: Qualitäten in Neubaugebieten im Überblick

  
Weeber+Partner, Älter werden in München 2014
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3.5.5 Eindrücke

Messestadt Riem

Ackermannbogen

Zentrale Bahnflächen
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4 Vielfalt des Älterwerdens

In diesem Kapitel geht es darum, komprimierte Beobachtungen zu ausgewählten Aspekten bezo-
gen auf Personengruppen zusammenzufassen – "quer" zu der bis hier verfolgten Darstellung nach
Lebensbereichen und ergänzend zu den Einzeldaten in Kapitel 2. Dabei lassen sich bedeutende
Teilgruppen ausmachen, die beim Älterwerden gleich mit mehreren Herausforderungen umgehen
müssen. Um deren Bedürfnissen über die schriftliche Befragung hinaus vertiefend nachgehen zu
können, haben wir im Rahmen der qualitativen Studienelemente zu fünf Zielgruppenforen eingela-
den, die sich sehr intensiv mit Fragen des Älterwerdens auseinandersetzten: Alleinlebende, Men-
schen mit mit gleichgeschlechtlichen Lebensweisen (LGBT-Orientierung – diese war nicht Gegen-
stand der Fragebogenstudie), Migrantinnen und Migranten, Menschen mit Behinderungen sowie
Menschen mit demenzieller Erkrankung oder sonstigen gerontopsychiatrischen Krankheitsbildern
und ihren Angehörigen. Zusätzlich sind in diesem Kapitel Befragungsergebnisse zu den Themen-
komplexen Gender/Geschlecht und finanzielle Situation zusammengefasst. Mit Unterschieden zwi-
schen den Altersgruppen setzt sich das 5. Kapitel auseinander.

Wir starten mit zwei Akzenten, die die Bandbreite des Themas der Studie eindrucksvoll verdeutli-
chen. Ein sehr erfreuliches Datum wollen wir an den Beginn dieses Kapitels stellen: Als älterer
Mensch kann man hier in der Landeshauptstadt gut leben – dem stimmt eine beeindruckend große
Zahl der Befragten zu, noch entschiedener in der älteren Gruppe. Und die Aussage wird ebenso
positiv mit Bezug auf das eigene Viertel wie auf München formuliert. Eine nochmalige Quer-Be-
trachtung fördert andererseits auch eine sehr problematische Einsicht zutage: Zwar deuten viele
erfreuliche Mehrheitsbefunde darauf hin, dass heranwachsende Altersgenerationen in vielen Di-
mensionen relativ ressourcenstark sind. Dennoch finden wir nicht unbedeutende Teilgruppen, die
gleich von mehreren einander verstärkenden Problemlagen betroffen sind – dabei kommen prekäre
Finanzen und schwache Netzwerkeinbettung, Migrationshintergrund, Partnerlosigkeit, nicht-alterns-
gerechte Wohnung usw. zusammen.

4.1 Alleinlebende

Alleinleben ist bei Älteren sehr häufig – je älter, desto mehr. Dies gilt – allerdings erst ab der
Altersgruppe 55 bis 60 (vgl. Hammes/Rübenach 2010: 915) – weit überproportional für die
Frauen135 und ist in einer Großstadt wie München nochmals häufiger als anderswo.136 Vor al-
lem aber hat das Alleinleben hundert Gesichter.137 Die Befunde zeigen eindrucksvoll, dass
Alleinlebende per se keineswegs eine Problemgruppe darstellen – weder in puncto Einsam-
keit noch in puncto Hilfebedürftigkeit. Singles verstehen sich mit größter Selbstverständ-
lichkeit als nichts Besonderes, von Phasen rund um das kritische Lebensereignis des Ver-
lusts wichtiger Personen wie Verwitwung und Scheidung einmal abgesehen. Aber für (man-
che) Alleinlebende sind Einsamkeits-, Unterstützungs- und Sicherheitsaspekte mit größerer
Häufigkeit ein Problem.138 Allerdings ist auch dies völlig unterschiedlich, unter anderem je
nach nahräumlicher Konstellation und je nach konkreten Herausforderungen, zumal der Ein-
personenhaushalt heute keineswegs zwangsläufig auch Partnerlosigkeit bedeutet. 
135 Doch der Geschlechtertrend flacht in Deutschland etwas ab: "Über die vergangenen Jahre nahm die Allein le-
bendenquote älterer Frauen ab. Von 100 Frauen im Alter von 70 bis 74 Jahren lebten 1991 53 allein, im Jahr 2011
waren es nur noch 36. Bei den ab 75-jährigen Frauen fielen die entsprechenden Werte von 67 (1991) auf 59
(2011)" (Nowossadeck/Engstler 2013: 17). 
136 Bei der Interpretation der Zahlen zum Anteil der Alleinlebenden in dieser Studie ist zu beachten, dass sie auf-
grund der spezifischen Stichprobenziehung auf Haushaltsbasis überrepräsentiert sind.
137 Wir beziehen uns in der Studie sowohl auf das Merkmal des Alleinwohnens als auch auf die Frage nach einer
festen Partnerschaft, unabhängig vom Wohnort. Im Mikrozensus gilt – zum Vergleich – folgende Definition: "Nicht
alle Alleinstehenden leben allein im Haushalt. Als Alleinstehende werden im Mikrozensus alle Personen bezeich-
net, die ohne Partner bzw. Partnerin und ohne lediges Kind in einem Haushalt leben, unabhängig vom Familien-
stand. Alleinstehende können als ledige, verheiratet getrennt lebende, geschiedene oder verwitwete Personen in
Einpersonen- oder Mehrpersonenhaushalten wohnen. Sie können sich den Haushalt  teilen mit nichtverwandten
Personen. Typisches Beispiel dafür sind Studentenwohngemeinschaften. Ebenso können Alleinstehende in einem
Haushalt  mit  verwandten Haushaltsmitgliedern leben,  beispielsweise mit Geschwistern"  (Nowossadeck/Engstler
2013: 16).
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Aus den qualitativen Studienelementen geht hervor: Chancen und Risiken verbinden sich
bei dieser Lebensform in einer ambivalenten Situation, die allerdings bei größeren Belastun-
gen potenziell vulnerabler, also anfälliger, verletzlicher sein kann. Dies ist so, weil im Haus-
halt und Alltagsleben eben überall alleinige Verantwortung herrscht, so Interviewaussagen.
Diese Situation kommt bei einer Teilgruppe zusammen mit problematischen Verstärkereffek-
ten, die zu deutlich kumulativen Belastungen führen. Auf der "Habenseite" stehen für viele
Alleinlebende die Beweglichkeit und Unabhängigkeit dieser Lebensform. Und es gibt – das
zeigen qualitative wie quantitative Befunde – eine große Teilgruppe selbstbewusster und so-
zial eingebetteter Älterer, die das Alleinleben sehr aktiv gestalten.

Die Babyboomer-Generation hat einige auffällige Merkmale in puncto Alleinleben: Weniger Verwit-
wungen, aber mehr Scheidungen, häufigere Folgepartnerschaften, darunter aber weniger Folge-
ehen und höhere Anteile von Partnerschaften, die wohnungsmäßig getrennt leben. Die Babyboo-
mer-Generation steht historisch auch dafür, dass sie die "verstärkte Individualisierung privater Le-
bensformen – außerhalb der klassischen Ehe – mitgetragen [hat]. Wohngemeinschaften wurden
gegründet, wovon viele nur kurz überlebten. Auch das nicht eheliche Zusammenleben, ebenso wie
das Single-Dasein139, wurde 'normal'. Diese Vorstellungen sind für diese Generation auch im Alter
verhaltensbestimmend. Heutige ältere Menschen leben häufiger (und länger) in individualisierten
Kleinhaushalten als frühere Generationen" (Perrig-Chiello/Höpflinger 2009: 113). 

Auch wenn das Alleinleben oft durch ein kritisches Lebensereignis (Verwitwung, Trennung) ausge-
löst wurde, ist es in vielen Fällen eine Lebensform, die die Menschen sich (zu kleineren Teilen) ent-
weder so gewünscht haben oder sich doch in ihr nach einem kritischen Lebensereignis eingerichtet
haben – und die damit zumindest nach einiger Zeit ihren Bedürfnissen weitgehend am besten ent-
spricht (vgl. bspw. auch die bayrische Untersuchung zu älteren Singles von Vaskovics et al. 2000:
102). So finden wir etwa bei Alleinlebenden in den Fragebogenbefunden unserer Untersuchung
keine erhöhten Umzugswünsche. Diese Daten zeigen allerdings auch, dass Älterwerden für Allein-
lebende vergleichsweise weniger stark bedeutet, immer noch glücklich zu sein; gemäß anderen
Studien könnte dies sehr stark von denen her beeinflusst sein, die sich einen Partner wünschen
würden (vgl. Generali Zukunftsfonds 2012: 190). Und wir finden in den Fragebögen mehr Angst vor
Altersarmut und Mieterhöhungen sowie zahlreicher die Aussage, sich häufiger einsam zu fühlen. 

Die Heterogenität der – statistischen – "Gruppe" der Alleinlebenden illustrieren unter anderem fol-
gende Befunde:
- Alleinleben betrifft Frauen (laut Fragebogen hälftig) und Männer (knapp ein Drittel) nach wie vor

sehr unterschiedlich, je älter desto stärker. Allerdings sehen die interviewten Expertinnen und
Experten bereits auch den statistischen Trend, dass es künftig zusätzlich mehr alleinlebende äl-
tere Männer geben wird. Dies gilt gemäß anderen Studien deutlich auch für die Teilgruppe der
Partnerlosen (vgl. Generali Zukunftsfonds 2012: 195f.).

- Hinzu kommt ein vermutlich in einer Großstadt wie München vergleichsweise häufigeres Phä-
nomen, das vielen noch nicht recht bewusst ist: Wir finden in der Fragebogenuntersuchung un-
ter den allein im Haushalt Lebenden immerhin ein Fünftel vom Typus des "living apart together"
– Alleinwohnende, die dennoch eine feste Partnerschaft leben. Bei den Mehrpersonenhaushal-
ten haben freilich 90% einen Partner. Wie stabil die Partnerschaften der Alleinwohnenden, die
im Durchschnitt signifkant erst kürzer bestehen, auf Dauer und mit Blick auf Unterstützungspo-
tenziale sind, wird eine spannende Zukunftsfrage sein.

- Einerseits zeigen die quantitativen wie auch die qualitativen Ergebnisse unserer Studie, dass
größere  Teilgruppen der  Alleinlebenden überdurchschnittlich  von schlechterer  ökonomischer
Ausstattung betroffen sind, unter anderem durch den höheren Anteil der Frauen und der fehlen-
den Ressourcen weiterer Haushaltspartner. Entsprechend sehen mehr Alleinlebende die Förde-

138 Dies wurde u.a. im Zielgruppenforum Alleinlebende deutlich. Auch Altersstudien zeigen, dass bspw. das Gefühl
der Einsamkeit  bei Alleinstehenden und bei Älteren überdurchschnittlich ausgeprägt ist (vgl. Generali  Zukunfts-
fonds 2012: 178ff.).
139 Vgl. zu dieser Teilgruppe die große bayrische Studie von Vaskovics et al. (2000) sowie die Wiener Studie von
Moser/Bständig (2009).
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rung der Angebote  für  einkommensschwächere Ältere als dringlich an,  so ein Ergebnis  der
quantitativen Studie. Andererseits finden wir (so Ergebnisse des Zielgruppenforums) eine aus-
geprägte Teilgruppe von Menschen, die bezüglich der Autonomie und des selbstbestimmten
Wohnens besonders anspruchsvoll sind. 

Trotz aller internen Unterschiedlichkeit ergeben sich einige weitere Probleme, die Alleinlebende ge-
rade hinsichtlich ihrer sozialen Bezüge und Aktivitäten häufiger äußern. Von der Grundstruktur gilt
ja, dass Alleinleben mit Blick auf soziale Beziehungen innerhalb des Haushalts die ressourcen-
schwächste Konstellation darstellt. Umso wichtiger sind im Prinzip andere Bezüge im direkten Nah-
raum – emotional verstanden wie auch räumlich (Wohnhaus, Wohnumfeld, Viertel, Quartier). Und
umso wichtiger sind zum Beispiel auch Bezüge, die aus aktiver Beteiligung oder ehrenamtlichen
Aktivitäten entstehen. Was ergibt die Befragung hierzu? 
- Obwohl die sozialen Netzwerke bei Alleinlebenden und Partnerlosen nicht häufiger kleiner sind,

berichten diese Personen häufig schwächere soziale Unterstützung aus sozialen Netzwerken.
Gerade  mit  Blick  auf  Geborgenheit  und  Nicht-im-Stich-gelassen-fühlen  stehen  sie  häufiger
schlechter da. Strukturell anfälliger ist jene Teilgruppe der Singles im engeren Sinne, wenn die-
se auch über Kinderlosigkeit definiert werden, und jene der anderen Alleinlebenden ohne Kin-
der (vgl. Vaskovics et al. 2000: 102).

- Die Alleinlebenden kennen häufiger nur wenige Leute im Viertel. Und sie üben ehrenamtliche
Tätigkeiten häufiger außerhalb ihres Wohnviertels aus als die anderen und haben auch etwas
schwächer  ausgeprägte  reale Nachbarschaftsbeziehungen.  Dabei  wurde in  den qualitativen
Gesprächen  der  hohe  Stellenwert  der  Nachbarschaft  (und  auch der  bezahlbaren  Nachbar-
schaftshilfen) gerade für die Alleinlebenden sehr deutlich. Zu diskutieren wäre, ob Alleinlebende
– im Vergleich zu Menschen in Familienhaushalten – großräumiger und eher gesamtstädtisch
mobil und orientiert sind, zum Beispiel durch Beruf, Kultur oder sonstige Aktivitäten.

- Die Aussage, sich häufiger einsam zu fühlen (Fragebogen),  sollte in allgemeine gerontologi-
sche Befunde eingeordnet werden: Eine starke Mehrheit auch der von uns Befragten, die im
Einpersonenhaushalt  leben, fühlt sich  nicht einsam.  Und entgegen mancher Interpretationen
der  "Entfamilialisierungs"-  und "Singularisierungs"-Diagnosen (Tews 1993)  zeigt  sich gemäß
der Alternsforschung im Zeitverlauf eher ein Rückgang bzw. zumindest keine Steigerung von
Einsamkeit.140

Wie steht es mit der Bedeutung der "Wahlverwandtschaften"? Muss auch künftig wirklich "Blut im-
mer dicker als Wasser" sein, vor allem bei denen, die keine oder nicht die gewünschten Blutsver-
wandten in der Nähe "verfügbar" haben?
- Zum Beispiel finden wir in unserer schriftlichen Befragung bei Alleinlebenden größere Erwartun-

gen, durch Freundinnen oder Freunde gepflegt zu werden, umgekehrt aber auch stärkere Be-
reitschaften zu Pflegebeiträgen für Freundinnen oder Freunde.  Andererseits finden wir inter-
essanterweise bei der Gruppe der Alleinlebenden mit einer Partnerschaft geringere Erwartun-
gen, durch Partner oder Partnerin sowie durch Kinder und Enkelkinder gepflegt zu werden, als
bei zusammenlebenden Paaren. Dies kann im Kontext der Alternsforschung durchaus als Beleg
für einen erwarteten Zukunftstrend bei den Babyboomern gewertet werden. 

- Im Rahmen des Alterssurveys etwa wird – mit Blick auf den Aspekt Einsamkeit – formuliert:
"Gerade das nicht-familiale Netzwerk – also Freunde, Nachbarn und Bekannte – könnte ver-
stärkt Aufgaben der emotionalen Unterstützung übernehmen und so Einsamkeit entgegenwir-
ken" (Huxhold et al. 2010). Und die Generali-Altersstudie (Generali Zukunftsfonds 2012: 214)
zeigt, dass alleinstehende Ältere sowie auch kinderlose Ältere deutlich häufiger jemanden au-
ßerhalb der Familie haben, auf dessen Hilfe sie in der schwierigen Situation bauen können.
Wenn es zusätzlich nachwachsenden Geburtsjahrgängen gelingt, "neue Formen sozialer Inte-
gration zu finden, so könnte sich auch in Zukunft der von uns beobachtete positive Trend einer
leichten Verringerung der durchschnittlichen Einsamkeit fortsetzen" (Tesch-Römer et al. 2014:
7).  Die Differenzierung durch  die  Alleinwohnenden mit  fester  Partnerschaft  zeigt  allerdings,
dass "Wahlverwandtschaften" Verwandtschaftsbande sicher nicht einfach substituieren können.

- Gerade wenn potenzielle Unterstützungspersonen nicht im gleichen Haushalt leben, so scheint
für die Zukunft die Kombination von "Long-distance-Lösungen" einerseits, die man über Entfer-
nungen hinweg organisiert, und Bezügen und Angeboten im Stadtteil immer wichtiger zu wer-

140 Vgl. z.B. Alterssurveydaten bei Tesch-Römer et al. (2014: 5); Perrig-Chiello/Höpflinger (2009: 116).
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den. In vielen Beiträgen wird deutlich, dass Hilfen durch räumlich Entfernte oft erst dann einen
bedeutsameren Zusatzbeitrag entfalten können, wenn vor Ort verlässliche Netzwerkpersonen
vorhanden sind.

Daraus ergeben sich besondere Anforderungen, wenn man mehr Hilfe oder Pflege benötigt – auch
in Bezug auf das  Wohnen. Insgesamt sind "Alleinstehende, nicht verheiratete, geschiedene oder
verwitwete ältere Menschen ohne Kinder in ihrem Bemühen, trotz einiger gesundheitlicher Beein-
trächtigungen in ihrer Wohnung bleiben zu können, immer stärker auf die ambulante professionelle
Hilfe angewiesen" (Vaskovics et al. 2000: 7). 
- Dies unterstreicht den für die Bevölkerungsgruppe der Alleinlebenden besonders hohen Stel-

lenwert ambulanter, aber auch stationärer Dienste – ob hauswirtschaftliche, soziale, pflegeri-
sche oder medizinische (vgl. Vaskovics et al. 2000: 105ff.). 

- Gerade Alleinlebende sehen sich bei höherem Hilfebedarf – bei der herrschenden Pflegepolitik
– noch zu sehr alternativlos auf hergebrachte stationäre Wohnformen verwiesen. Insbesondere
schon länger allein lebende geschiedene oder verwitwete Personen sind in stationären Wohn-
formen überproportional vertreten (vgl. Vaskovics et al. 2000: 6). Hintergrund ist, dass bei den
Alleinlebenden nur noch ein Drittel erwartet, dass sie von irgendeiner Person der verschiede-
nen Kategorien aus dem Umfeld gepflegt werden und von diesem Drittel nur ein Drittel "sicher
ja" erwartet.

- Deshalb kommt gerade von ihrer Seite besonders deutlich der Ruf nach Alternativen im breiten
Spektrum künftiger "Wohnpflegeformen" – ob zuhause oder in Sonderwohnformen. Und ande-
rerseits finden wir gerade bei vielen von ihnen eine ungeschönte Sicht, dass sie in besonders
klarer Weise (sonst) auf Pflegeheime angewiesen sein werden und diese deshalb gut gestaltet
werden müssen. 

- Ebenso sehen sie besonders deutlich den Bedarf an barrierefreien Wohnungen für den Fall der
Fälle, das zeigen die qualitativen als auch die quantitativen Befunde gleichermaßen, was aber
gerade in dieser Gruppe sehr häufig an der großen Problematik der Bezahlbarkeit zu scheitern
droht. Insofern sind auch kleinere und möglichst bezahlbare Wohnungen in diesem Segment zu
entwickeln.141

Gerade in den qualitativen Erhebungen zeigt sich eine Vielzahl von Ideen, wie Alleinleben durch
Gemeinschaftselemente flankiert werden könnte, damit die von vielen sehr gewünschte Autono-
mieperspektive möglichst nachhaltig aufrechterhalten werden kann. Dabei ist es – das zeigen die
Fragebogenergebnisse etwa zu den Nachbarschaftsbeziehungen – nicht so, dass Alleinlebende
per se mehr Gemeinschaft möchten oder leben. 
- Wir finden in den Fragebogenbefunden unter Alleinlebenden eine etwas größere Gruppe Aufge-

schlossener für Wohngemeinschaftsformen als unter Befragten in Mehrpersonenhaushalten142.
Allerdings lässt sich – so im Zielgruppenforum – zugleich eine große Gruppe derer ausmachen,
die gerade bei Alleinwohnenden ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Individualität sehen. Das lie-
ße sich so deuten, dass Formen gesucht werden, die das eine mit dem anderen möglichst opti-
mal und individuell skalierbar verbinden. Aber von Alleinlebenden werden in den Gesprächen
immer wieder Gelegenheitsstrukturen angesprochen und hervorgehoben, die zu Vernetzung,
Gesellung oder gegenseitiger Unterstützung gewissermassen katalytisch beitragen könnten –
ein Beispiel hierfür ist die Form des "Wohnens für Hilfe". Hier können zum Beispiel Studierende
Wohnraum bei Älteren verbilligt erhalten, indem ein einfacher und sehr pragmatischer Solidari-
tätsmechanismus eingebaut wird: Gegen 1 Stunde Hilfeleistung im Monat gibt es 1 qm Wohn-
fläche kostenlos.

141 Auf diese Forderung richtet sich freilich auch eine kritische Diskussion gerade mit Blick auf die hohe erwartete
Zahl singularisierter Babyboomer: "Der bisherige Trend der Singularisierung mit jeweils eigener Wohnung ist beim
weitgehend festgelegten Wohnungsbestand und der absehbaren Einkommenssituation eines Großteils der Senio-
renhaushalte  nicht  dauerhaft  fortsetzbar.  Es sollte  schnellstmöglich über Pilotprojekte ermittelt  werden,  welche
Wohnformen mit reduzierter Wohnfläche von den verschiedenen Milieus akzeptiert werden. Entsprechende Pilot-
projekte sind von Bund, Ländern und Kommunen zu initiieren und auch zu fördern, um belastbare Ergebnisse zu
erzielen, bevor die geburtenstarken Jahrgänge mit deutlichen Einkommenseinbußen das höhere Alter erreichen"
(Verbändebündnis Wohnen65plus 2013: 28). Dabei ist zu bedenken, dass Singularisierung nicht zwangsläufig auf
Wohnflächenverbrauch hinausläuft, sondern teilweise "aus der Not heraus" hier auch notfalls unattraktive Klein-
wohnungen gesucht werden (vgl. z.B. Zimmerli 2011).
142 Vgl. ähnlich die Befunde der Single-Studie von Vaskovics et al. (2000: 81ff., 108) und Zimmerli (2012b: 51f.).
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- In den qualitativen Explorationen wird gerade für Alleinlebende deutlich, dass Gelegenheitss-
trukturen und "Katalysatoren" für Aktivwerden und partizipatives Mitmachen besonders hilfreich
sein könnten. Dies kann zum Beispiel in Form von Zeitbörsen oder niedrigschwelligen Jung-Alt-
Projekten ermöglicht werden, aber etwa auch durch die netzwerkförderliche, gesellige "Aufrüs-
tung" oder Anreicherung von normalen Angeboten wie VHS-Kursen durch Kaffee und Kuchen
oder Aperitif. Schon heute zählen die Alleinlebenden deutlich überdurchschnittlich zu den Nut-
zerinnen und Nutzern von Alten- und Service-Zentren und Sozialbürgerhäusern.

- Für einige Alleinlebende scheinen zwei Themenkreise möglicherweise wichtiger als für Nichtal-
leinlebende: Wo treffe ich unkompliziert, vielleicht auch spontan, andere Menschen? Und wie
kann ich ggf. auch neue Menschen kennenlernen? Dies verweist auf die große Bedeutung in-
klusiver Orte und Räume, die informelle Kontakte begünstigen – vom Quartiersplatz bis zur Ga-
stronomie.

Auch in anderen Bereichen lassen sich besondere Bedürfnisse ausmachen, etwa bezogen auf die
Art von Angeboten und die Informationen:
- Deutlich stellt sich auch in den Gesprächen immer wieder die Frage, was dagegen unternom-

men werden kann, dass gerade die Alleinlebenden mit geringeren Ressourcen je nach gesund-
heitlicher Situation und eigener Befindlichkeit von Angeboten teilweise schlechter erreicht wer-
den.

- Alleinlebende brauchen in besonderer Weise praktische Hilfen: Zum Beispiel für einen Umzug,
zum Beispiel in eine kleinere Wohnung, wünschen sie sich diese fast doppelt so oft wie die
Nicht-Alleinlebenden (so Befunde der Fragebogenstudie).

- Alleinleben  kann bedeuten, weniger über einschlägige Angebote informiert zu sein, auch bei-
spielsweise das Internet (Fragebogen) seltener zu nutzen und damit den Ausweg aus Einsam-
keit noch schlechter zu finden – entsprechende Aussagen wurden mehrfach in den qualitativen
Studienelementen laut. Andererseits: Dies muss es nicht bedeuten.

Auch hier greift die Pluralisierung und Heterogenisierung – was sich ebenso aus den qualitativen
wie quantitativen Studienergebnissen herauslesen lässt, in Übereinstimmung mit dem Forschungs-
stand (vgl. z.B. Vaskovics et al. 2000: 6). 

Oft haben Alleinlebende diversere und damit besonders informations- und anregungsreiche Bezü-
ge – allerdings nur bei einer bewussteren Netzwerkpflege und eher bei freigewähltem Single-Da-
sein, weniger bei noch nicht so lange Verwitweten bzw. Geschiedenen. Speziell für die anderen
aber gilt, so einige qualitativ erhobene Hinweise, unbedingt die frühzeitigen Informationsangebote
zum Beispiel in Betrieben zu stärken, da diese auch die Alleinlebenden (Erwerbstätigen) gut errei-
chen. Und überhaupt scheint für Alleinlebende das Anbahnen von Aktivitäten gerade in der Zeit vor
der Verrentung besonders wichtig zu sein, da die Alleinsituation für viele den Ruhestandsbeginn
eher belastender macht als für andere Ältere. Aus den qualitativen Studienelementen geht hervor,
dass eine beträchtliche Gruppe der Alleinlebenden sich sehr aktiv bemühen muss, mit einer tragfä-
higen Tagesstruktur und auch Aktivitäten Ersatz für die berufliche Tätigkeit zu finden und sich wohl-
fühlen zu können.
Insgesamt geben die Erfahrungen Alleinlebender vielfältige Hinweise auf sich verändernde Bedürf-
nisse Älterwerdender. Während hergebrachte Altersbilder stark vom Stereotyp der alleinlebenden
alten einsamen und bedürftigen Frau geprägt waren, taugen immer größere Teile der Alleinleben-
den von heute weniger denn je zu einer solchen Stereotypisierung. Dies zeigen sowohl viele quali-
tative wie quantitative Studienteile übereinstimmend mit dem Forschungsstand. Dies müsste von
einigen Anbietern noch deutlicher realisiert werden – etwa in Form von attraktiven Angeboten auch
für jüngere (auch alleinlebende) Ältere, die kaum mehr tradierten Altersbildern entsprechen.

Das Thema Alleinleben verdient größte Aufmerksamkeit – auch wenn es in den hier betrachteten
Altersgruppen noch viel weniger häufig ist als für die hoch- und höchstaltrigen Menschen. Für die
55- bis 75-jährigen Befragten ist es dennoch schon massenhafte Normalität. Die Tatsache, dass in
Deutschland künftig der Anteil der Einpersonenhaushalte der Älteren abnehmen wird, sollte dabei
nicht täuschen: Von 2009 bis 2030 wird die Zahl der in Einpersonenhaushalten lebenden Älteren
dennoch von 6,3 Mio. auf 7,7 Mio. zunehmen, auch wenn die Zahl der in Zweipersonenhaushalten
lebenden Senioren von 12,9 auf 18,7 Mio. steigen wird (vgl. Nowossadeck/Engstler 2013: 15). Und
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es bleibt zwar dabei, dass das Alleinleben im Alter vorrangig weiblich ist, aber der Anteil der Allein-
lebenden unter den "jungen alten" Männern nimmt deutlich zu (vgl. ebd.: 17). Ohne genauer sagen
zu können, "ob sich die Bedeutung von Partnerschaft und Einsamkeit im Verlauf der historischen
Zeit gewandelt hat" (Tesch-Römer et al. 2014: 7), scheint es gerade für Städte wie München eine
immer stärkere Daueraufgabe, Gelegenheitsstrukturen für soziale Einbindung, Dazugehören, Un-
terstütztwerden und Unterstützen ebenso zu fördern wie Hilfen für diejenigen, die hier unerfüllte
Bedürfnisse oder Bedarfe haben.

4.2 Menschen mit gleichgeschlechtlichen Lebensweisen 
(LGBT-Bevölkerungsgruppe, u.a. homosexuelle Männer und Frauen)

Menschen mit anderen als heteronormativen Orientierungen ihrer Geschlechtsidentität und /
oder sexuellen Orientierung (LGBTI-Bevölkerungsgruppe143, u.a. homosexuelle Männer und
Frauen)  leben in  einer  Großstadt  wie München überdurchschnittlich  häufiger  als  in den
meisten anderen (und kleineren) Orten.144 Dabei geht es hier beileibe nicht nur um Sexual-
verhalten, sondern um individuelle Identität und Lebensentwürfe – und dies in einem be-
stimmten historischen, sozialen und politischen Zusammenhang (Gerlach 2004: 41). Altern-
sphänomene betreffen diese Menschen zunächst in vieler Hinsicht gleichermaßen wie alle
anderen. Allerdings gibt es offensichtlich bereichsspezifische deutliche Unterschiede vor al-
lem da, wo das Altersbild der Gesellschaft oder von Gruppen stärker mit hineinspielt, wo
Elemente  der  Altersdiskriminierung  sich überlagern  und verstärken können  mit  anderen
Diskriminierungserfahrungen, wo es um die Bereiche soziale Netzwerke, Bindungen und so-
ziale Unterstützung sowie um Körperempfinden, Aktivitäten und Partizipation geht. 

Für die Älterwerdenden sind es dabei häufig gleich zwei gesellschaftliche Ebenen, die diffe-
renziert erlebt werden: die Mehrheitsgesellschaft sowie Kulturen bzw. Gruppen der "Com-
munity". Und die sowieso beschworene Pluralität des Alters vervielfacht sich bei den LGBT-
Gruppen – so völlig unterschiedlich sind ihre Erfahrungs- und Umgangsweisen mit diesem,
ob offen oder verdeckt  oder teil-offen gelebten,  Lebensbereich der Geschlechterorientie-
rung.

In den qualitativen Ergebnissen wird sehr deutlich, dass sich gerade in München in puncto offene
Benachteiligung sehr vieles verbessert hat. Aufgrund vielfach deutlicher Akzeptanz ist die Groß-
stadt München für älterwerdende Personen aus dem LGBT-Kreis ein Lebensort mit besonders vie-
len Vorzügen. Von diesen profitieren auch die Älteren.
- Einiges gilt aber für sie gewissermaßen durch Lebenslauferfahrungen verzögert. Für die Älteren

unter den LGBT-Gruppen ist die Diskriminierung durch die restliche Gesellschaft oft eine früher
häufiger und stärker belastend erfahrene Realität als für viele Jüngere: "Ältere hatten es noch
schwerer"  –  viele  Ältere  haben aber  angesichts  eines  wachsenden  Sicherheitsbedürfnisses
dennoch Sorge, sich hier zu öffnen und ganz frei zu ihrer Orientierung zu bekennen. Biografisch
erworbene Verhaltensmuster, bspw. sich verstecken oder verleugnen, wirken bei vielen lange
fort, erschweren soziale Einbindung und vertrauensvolle Netzwerke (vgl. Gerlach 2004: 42) und
bleiben somit noch lange auch eine Herausforderung für die Gestaltung von Angeboten und
Diensten.

- Heute häufige Formen eines klaren Coming-Out waren für heute Ältere viel seltener denkbar –
für Lesben gilt dies noch verstärkt –, spätes Coming-Out wird in vielen Fällen als noch proble-
matischer angesehen (vgl. anschaulich Laage 2013). Das ebenfalls ältere Umfeld der älteren
LGBT-Personen wird von vielen als voller Vorbehalte, Normierungen und Entmutigungen erlebt
– diese tradieren sich damit mehrfach, voraussichtlich noch für lange Zeiträume. Dies gilt so-
wohl für Verwandtschaften als auch zum Beispiel für Nachbarschaften.

143 LGBT steht für lesbisch, gay (männlich-homosexuell), bisexuell und transsexuell. Mittlerweile wird von einigen
Akteuren und gesellschaftlichen Gruppen die Erweiterung um Intersexuelle vorgeschlagen,  wofür  LGBTI steht.
Wenn wir aufgrund der größeren Geläufigkeit im Bericht LGBT schreiben, so sollen darin alle nicht-heteronormati -
ven Orientierungen mitgemeint sein.
144 Die sexuelle Orientierung wurde im Fragebogenteil nicht abgefragt. Die Angaben zu diesem Abschnitt beruhen
auf den qualitativen Studienteilen im Licht von Literatur zum Forschungsstand.
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- Zwei gegensätzliche Aspekte kommen gerade in unseren Untersuchungsgruppen zusammen:
Einerseits waren die ältesten von ihnen immerhin schon 30 Jahre alt, als der §175 entschärft
wurde145 – und dieser war damit für viele homosexuelle Männer ein noch starker Erfahrungshin-
tergrund,  mit  Ächtung,  Verfolgung,  Bestrafung,  subtiler  und offener  Diskriminierung.  Für  die
Jüngeren dagegen war er schon Vergangenheit. Vor dem Hintergrund der für sie prägenden zu-
nehmenden Entkriminalisierung, größeren öffentlichen Sichtbarkeit und errungenem positiven
Selbstwertgefühl auch im Rahmen der gesellschaftlichen Bewegungen wird in der Fachdiskus-
sion  seit  Jahren erwartet,  dass sowohl  selbstbestimmte  und -bewusste  Lebensentwürfe  als
auch die Mitgestaltung der Alternspolitik und Altenhilfe (vgl. Gerlach 2004: 43) durch die LGBT
weiter ansteigen werden.

- Als zweiter Aspekt gilt andererseits auch für die LGBT-Gruppen der "Mengeneffekt der Baby-
boomer": Auch die LGBT-Orientierten sind damit viel häufiger in der Szene anzutreffen, viele
von ihnen bringen auch ihre Erfahrungen aus den sozialen Bewegungen (bspw. aus Frauen-
oder Schwulen- und Lesbenbewegungen u.a.m.) hier mit. Dies hilft vielen Betroffenen, da sie
sich nicht mehr so isoliert erleben.

- Menschen, die bedeutsame Bezüge innerhalb "der Community" leben, registrieren hier ein häu-
fig rigideres Altersbild als in den heteronormativen Teilen der Gesellschaft, unter anderem weil
in  großen  Bereichen  Attraktivität  eine  große  Rolle  spielt:  Innerhalb  der  (insbesondere:
Gay-)Community sehen sich Personen oft früher als alt, hier wird teilweise ein Jugendkult fest-
gestellt (Gerlach 2004: 42). Das betrifft das subjektive Empfinden ebenso wie die Fremdwahr-
nehmung und hat damit erhebliche Auswirkungen auf die individuelle wie kollektive Erfahrung
des Alterns und den Umgang mit dem Altern (vgl. SenBJS 2002: 86ff.). 

- Die Sozialformen vieler LGBT-Personen werden in ganz unterschiedlichen Dimensionen als im
Alter eher verletzlicher beschrieben: Eine Lebensform ist der Rückzug in eine Art "Wahlfamili-
en" – Freundeskreise, die fast immer altershomogen sind und somit auch in ihren Unterstüt-
zungsressourcen potenziell in höherem Alter schneller prekär werden können. Wie tragfähig fa-
milienähnliche Formen (es gibt ja auch eigene Kinder, heterosexuell Verheiratete usw.), einge-
tragene Partnerschaften usw. sind, wird aufmerksam zu beobachten sein. Wo LGBT-Personen
ein stärker überregionales Netzwerk aufgebaut haben, befürchten sie Probleme bei abnehmen-
der Mobilität. Möglicherweise gerade für die jüngere Teilgruppe und ggf. mehr für Lesben als für
die anderen könnte positiv gelten, dass die Netzwerke, die die heute Älteren sich noch erkämp-
fen mussten, zu stabileren Freundschaften führen könnten als bspw. für die Generation der
heute 40-Jährigen. Das Alleinleben ist für viele eine zwar langjährig gelebte Realität, aber eine
nicht unbedingt präferierte. In den qualitativen Befunden finden sich vielfältige Sorgen, ob die
Freundschaften und Netzwerke auch im Alter gehalten werden können. Es gibt aber auch Be-
richte über gerade sehr tragfähige Sozialformen.

Die qualitativen Erhebungen widmeten sich immer wieder auch der Frage nach guten stützenden
Strukturen und möglichen Verbesserungsvorschlägen. 
- Viele stellen sich die Frage, was trotz der genannten Problematik die Community – sie habe

eine "Fürsorgepflicht" – tun könne, um gegenseitig unterstütztes Älterwerden besser zu ermög-
lichen. Kritisch wird dazu in der einschlägigen Diskussion angemerkt, dass es zu einer Ghettoi-
sierung beitragen könne, wenn die Community bei ausbleibenden geeigneten Lösungen der tra-
ditionellen (z.B. Kultur-, Wohlfahrts- und Sozial-) Akteure aus eigener Kraft qualitativ hochwerti-
ge Angebote für ihre Klientel anbieten kann (so bspw. Nachtwey 2004). Als Aktivposten werden
in den qualitativen Studienteilen viele Netzwerke von Vereinen und tragfähige Strukturen, als
Problem die wegbrechende kommerzielle Kneipen-Szene genannt. Andererseits wurde gleich-
zeitig ein größerer Selbstanspruch an eine höhere Selbstständigkeit auch im Alter benannt.

- Bei den Alten- und Service-Zentren werden differenziert vielfältige Gründe aufgeführt, warum
hier der Beitrag für die LGBT noch sehr gering ist – im Prinzip werden aber deutliche Möglich-
keiten gesehen, dass die Alten- und Service-Zentren hier attraktiver werden können (bspw.
durch spezielle Veranstaltungen oder Mitarbeiter mit entsprechender LGBT-Orientierung). Da-
neben aber werden eigene Räume für LGBT für sehr wichtig gehalten.

- Sehr stark wird das Thema gemeinschaftlichen Wohnens diskutiert – gerade auch vor dem Hin-
tergrund der häufig allein wohnenden LGBT-Personen. Besonders wünschen sich hier viele ge-

145 In der BRD war bis 1969 männliche Homosexualität im §175 StGB unter Strafe verboten. Von 1969 bis 1994
wurde das Verbot für jegliche sexuelle Handlungen zwischen volljährigen und jugendlichen Männern auf -
rechterhalten.

http://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t
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nerationsübergreifende Formen (wobei freilich gerade bei Homosexuellen dieser Wunsch noch
stärker nur von den Älteren und nicht von den Jüngeren kommt). Dabei gibt es neben dem
Wunsch nach rein homosexuellen Wohnformen (vgl. auch Gerlach 2004: 43; vgl. bspw. die Be-
ginenhäuser für auch lesbische Frauen) auch Plädoyers für gemischte aber tolerante Wohnfor-
men. Die Möglichkeiten reichen von Wohngemeinschaften über Hausgemeinschaften bis hin zu
hausübergreifenden Gemeinschaften und Quartiersprojekten.

- Bei den Heimen, betreuten Wohnformen wie auch bei den ambulanten Diensten wird noch ein
großer Bedarf  gesehen, sich auf LGBT differenziert  einzustellen. Dies vor dem Hintergrund,
dass bei vielen eine große Angst besteht, in einem Abhängigkeitsverhältnis wie der Pflegebe-
dürftigkeit entweder einen Teil ihrer Identität und ihres Lebens erneut verheimlichen zu müssen,
oder komplementär die Angst, "entdeckt" zu werden (vgl. Gerlach 2004: 42). Einerseits geht es
hier darum, die Perspektive der Kultursensibilität auch auf die Geschlechteridentität zu bezie-
hen – bis hin zu Spezialsettings im ambulanten ("von gleich zu gleich"-Dienste) und stationären
(Pflegayheime u.a.) Bereich. Andererseits geht es zudem um manifeste Erfahrungen von Diskri-
minierungen auch in stationären Settings, wobei die entsprechenden Akzeptanz- bzw. Ableh-
nungserfahrungen hier sehr weit auseinandergehen. 

- Insofern verbindliche Bindungen ohne Ehestatus und ohne das Fundament der Blutsverwandt-
schaft für LGBT-Personen in vielen Fällen als noch wichtiger angesehen werden als für andere
Ältere, gibt es einen großen Bedarf, Formen der Verbindlichkeit und der Sicherheit – von Bera-
tung über Vertragsbindungen bis zu verbindlichen Ansprechpersonen – zu entwickeln, um auch
bei spezifischen Altersrisiken besser abgesichert zu sein. Formen wie Pflege- oder Vorsorge-
vollmachten spielen hier bereits eine große Rolle, weitere Verbindlichkeitsbrücken werden ge-
sucht. Auch mit Bezug auf die Inanspruchnahme sozialstaatlicher Leistungen ist nicht auszu-
schließen, dass hier zumindest bei den von uns untersuchten Altersgruppen zusätzliche Proble-
me vorliegen – so jedenfalls die im Zielgruppenforum mit Lesben und Schwulen geäußerte Ver-
mutung, dass ein besonders großer Anspruch an die eigene Selbstständigkeit innerhalb dieser
Gruppe der LGBT ebenfalls zu sehr großen Hemmungen führt.

4.3 Menschen mit Behinderungen

Es ist für Deutschland ein neues Phänomen, ebenso aus medizinischen, v.a. aber nicht zu-
letzt aus historischen Gründen: "Erst nach der Zeit des Nationalsozialismus geborene Men-
schen mit Behinderungen hatten eine Chance, das 7. Lebensjahrzehnt zu erreichen" (LWL
2010: 2). Der demografische Wandel ist in dieser Bevölkerungsgruppe deshalb strukturell
viel deutlicher ausgeprägt als im Bevölkerungsschnitt – älter werdende Menschen mit Be-
hinderungen kommen erstmalig häufig ins höhere und künftig auch ins hohe Alter146, insbe-
sondere mit Blick auf geistige Behinderungen. Der besonders schnelle demografische Wan-
del dieser Gruppe spiegelt sich auch in der zahlenmäßig sehr rasch wachsenden Herausfor-
derung einer adäquaten Abdeckung zunehmender Pflegebedarfe. Insgesamt wissen wir aus
vorliegenden Untersuchungen (bspw. Caritasverband für  das Erzbistum Paderborn 2008:
26), dass sich die "Wünsche zur zukünftigen Lebensgestaltung von älteren Menschen mit
und ohne Behinderungen kaum voneinander unterscheiden. Sie wollen gesund und aktiv
sein, ihren Ruhestand nicht allein, sondern in Gesellschaft verbringen, bestimmen können,
wo sie alt werden, und selbst entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen" (LWL 2010:
17).

146 Vgl. insgesamt zum Thema und zu den Münchner Zahlen bei Sagner/Anderson (2008, zu den Zahlen im Über-
blick: 20).
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Menschen mit Behinderungen unterschiedlicher Art wurden in der Untersuchung von An-
fang an beachtet und beteiligt – nicht zuletzt unter dem Fokus Inklusion.147 Die qualitativen
Ergebnisse zeigen ein differenziertes Bild mit einigen in den letzten Jahren erreichten Ver-
besserungen,  aber  auch  eine  Palette  von  uneingelösten  Wünschen  und  Bedarfen.  Die
Aspekte beziehen sich einerseits auf die gesamte Bandbreite von Themen, die Ziele der Teil-
habe am Leben und der Wahlmöglichkeiten stehen ganz weit oben. Andererseits kommen
die Barrierefreiheit sowie die Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen durch ande-
re und die Gesellschaft besonders häufig zur Sprache. 

In der vorliegenden Studie gibt immerhin fast ein Viertel der  Befragten an, einen Schwerbehinder-
tenausweis zu besitzen, davon 18% mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50.
- Eine Reihe von Befunden zeigen die deutlich anderen Lebensrealitäten – zumal wenn höhere

Grade der Behinderung vorliegen: so die deutlich selteneren Außer-Haus-Aktivitäten. Oder die
vielen zusätzlichen Herausforderungen bzw. Unsicherheiten und Beeinträchtigungen im Bereich
Mobilität, die Menschen mit Behinderungen ebenso erfahren wie Ältere, die auf Gehstock, Rol-
lator, Rollstuhl o.ä. angewiesen sind. Dies wird umso mehr gelten, wenn bei mehr alten Men-
schen mit Behinderungen diese auch häufiger zusätzlich von Demenzerkrankungen betroffen
sind. Auch das bei Menschen mit Behinderungen höhere Depressionsrisiko  (RKI 2005: 120)
stellt bei ebenfalls höheren Anteilen Älterer in dieser Gruppe eine Herausforderung dar.

- Die vielfältigen Befunde zur baulichen Barrierefreiheit zeigen, dass hier weiterhin großer Ver-
besserungsbedarf angemeldet wird (vgl. schon Sagner/Anderson 2008: 143ff.). Der universelle
Anspruch in diesem Bereich ist noch zu sehr auf den öffentlichen Raum beschränkt. Dies macht
zum Beispiel  der  Hinweis  deutlich,  dass  generelle  Fortschritte  der  Barrierefreiheit  auch  im
Wohnbereich nicht zuletzt  deswegen wichtig sind, damit Menschen mit Behinderungen auch
andere besuchen können. Deutlich wird immer wieder in den qualitativen Erhebungen das Kos-
tenproblem, wenn zum Beispiel nach DIN-Normen große Radien hohen Platzbedarf bedeuten –
dies ist besonders problematisch bei den hohen Münchner Wohnflächenpreisen einerseits und
den oft besonders prekären finanziellen Verhältnissen von Menschen mit Behinderungen ande-
rerseits. In den Neubaugebieten schlägt sich offensichtlich die vermehrte Barrierefreiheit  der
Wohnungen in höheren Anteilen von Menschen mit (Geh-)Behinderungen nieder, so Ergebnis-
se der schriftlichen Befragung.

- In fast allen weiteren Bereichen sind im Sinne des Mainstreaming Teilhabe- und Wahlmöglich-
keiten differenziert zu verbessern – vom Erwerbsleben über Aktivitäts- und Engagementoptio-
nen bis hin zu gesundheitlichen, pflegerischen, sozialen, kommunikationsbezogenen und Mobi-
litätshilfen. Dabei wird auch auf technische Hilfsmittel gesetzt, die hohes Potenzial haben, nicht-
diskriminierend gestaltet zu werden.

- Gerade der Bereich bürgerschaftlichen Engagements von Menschen mit  Behinderungen hat
nach Einschätzung der befragten Expertinnen und Experten sehr deutlichen Nachholbedarf, er-
fordert aber ein Bündel an speziellen Rahmenbedingungen und Förderaktivitäten, wenn hier
Fortschritte erzielt werden sollen – und zwar auch dann, wenn das Engagement in "Normalfor-
men" ermöglicht werden soll.

- Bei den Ideen zu Wohnformen, die die Wahlfreiheit und Teilhabe möglichst optimal absichern,
wird auf einen Strauß (auch anderswo) erprobter Formen verwiesen – Normalisierung ist weit
oben angesiedelt, so unsere Fokusgruppenbefunde (übereinstimmend Sagner/Anderson 2008:
104ff.). Folgende Stichworte zu den Vorstellungen mögen genügen: Weg vom Heim zu kleine-
ren Wohneinheiten, zu generationenübergreifendem Wohnen, gemischtem Wohnen und zu ge-
mischten Wohnvierteln, auch Wohnen mit Assistenz, bis hin zu zeitweisem  Wohnen in einer
Pension (im Zusammenwirken von Pensionswirtin mit Angehörigen148); Anreize für Wohnungs-
tausch sollten geschaffen werden. Auch für München unterstreichen einige Experteninterviews
eine allgemeinere Forderung: "Die gerade in der Behindertenhilfe teilweise noch stark einrich-
tungszentrierten  Hilfestrukturen  sollten  stärker  personenzentriert  ausgerichtet  werden"  (LWL
2010: 5). 

147 Was Inklusion über Integration hinaus bedeutet, drückt die UN-Behindertenrechtskonvention aus: Art. 3 der All-
gemeinen Grundsätze fordert "die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Ge-
sellschaft". "Die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser
Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit". 
148 vgl. www.iap-ludesch.at.

http://www.iap-ludesch.at/
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- Der Münchner Bericht zu Wohn- und Versorgungsstrukturen für Menschen mit Behinderungen
führte 2008 aus, dass es zwar in München eine breite Palette von individuelleren und offeneren
Wohnangeboten gebe, dass aber die Ambulantisierung der Wohnversorgung noch nicht weit
fortgeschritten sei. Er formuliert bis heute gültige Forderungen zur Stärkung des Wohnens in
der  eigenen  Häuslichkeit,  zu  gemeinschaftlichem  bzw.  genossenschaftlichem  Wohnen  in
Wohn-, Haus- oder hausübergreifenden Gemeinschaften, zu quartiersbezogenen Wohnprojek-
ten mit pflegerischen Angeboten und Alltagshilfen und zu weiterentwickelten ambulanten Wohn-
versorgungsformen (Sagner/Anderson 2008: 81f.). Und auch angesichts dessen, dass solche
Menschen mit Behinderungen, die zusätzlich in einer Pflegestufe eingruppiert sind, deutlich sel-
tener in privaten Häuslichkeiten leben, sind hier gemeinsame konzeptionelle Anstrengungen
rasch zu verstärken.149

- Die finanzielle Dimension entscheidet (so qualitative Erhebungsergebnisse) gerade bei Men-
schen mit Behinderungen besonders oft mit über ihre Teilhabemöglichkeiten – angefangen von
den Taxigutscheinen bis hin zum sehr engen Wohnungsmarkt geeigneter Wohnungen. Dabei
ist es schade, wenn attraktive prinzipiell  inklusive Formen häufiger kommerzialisiert  werden,
bspw. Open Air-Veranstaltungen. Bedenkenswert ist der Hinweis, dass oft entweder Billig-Hilfen
oder sehr teure zu finden sind, aber gerade der mittlere Bereich kaum existiert.

- Auch bzgl. der Inklusion in "Normaleinrichtungen" mit Fokus Beratung, Gesellung, Bildung usw.
(aber auch bezogen auf stationäre Wohnformen) gibt es noch viel zu tun. Um das Normalisie-
rungsprinzip und die Nutzbarkeit für Menschen mit Behinderungen wirklich zur Geltung zu brin-
gen, braucht es eben auch die Berücksichtigung spezieller Ausgangs- und Problemlagen, mehr
als dies heute in zum Beispiel den Alten- und Service-Zentren zu finden ist. Zudem sind vielfälti-
ge Lernprozesse in Sachen Haltungen sowie auch fachlicher Kompetenzen nötig, wenn bei-
spielsweise Formen beginnender Demenz häufig schwerer zu erkennen sind als bei nicht-be-
hinderten Menschen. Wo differenziertes Spezialwissen nicht aufgebaut oder vorgehalten wer-
den kann, sind verstärkt entsprechende Kooperationen aufzubauen, wobei unter anderem be-
stehende Barrieren zwischen Behinderten- und Altenhilfe in Koproduktion und Synergien über-
führt werden müssten (vgl. Caritasverband für das Erzbistum Paderborn 2008: 58ff.).

Ausgrenzung durch  bauliche,  mentale  und soziale Barrieren  bleibt  eine  Dauerherausforderung,
ebenso wie der Wunsch nach differenziertem Wahrgenommenwerden sowohl in den ganz univer-
sellen wie auch den speziell mit der Behinderung zusammenhängenden Bedürfnissen. Die Heraus-
forderungen älter werdender Menschen mit Behinderungen gelten ebenso für die Menschen, die in
privater Häuslichkeit wohnen, wie auch für diejenigen in stationären Formen.

149 Gerade bei Menschen mit Behinderungen, die bisher ohne Pflegestufe leben, wird sich durch den neuen Pfle -
gebedürftigkeitsbegriff der Pflegeversicherung etwas ändern, da sie dann voraussichtlich in größerer Zahl eingrup-
piert werden.
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4.4 Menschen mit demenzieller Erkrankung oder sonstigen gerontopsychiatrischen Krank-
heitsbildern und ihre Angehörigen

Menschen mit demenzieller Erkrankung oder sonstigen gerontopsychiatrischen Krankheits-
bildern und ihre Angehörigen stellen eine der größten Herausforderungen im Kontext altern-
der Gesellschaften dar. Dies gilt nicht nur qualitativ, sondern schon aufgrund der schieren
Häufigkeit: Die Zahl der demenziell Erkrankten wird sich voraussichtlich in den nächsten
drei bis vier Jahrzehnten verdoppeln (MASFFS Baden-Württemberg 2012: 14; LHM, Sozialre-
ferat 2012b: 3). Dies gilt für München ebenso, in mancher Hinsicht verstärken sich die Her-
ausforderungen im städtischen Umfeld – von gefährlicheren Verkehrsräumen bis hin zu be-
schleunigtem, unpersönlicherem Leben. Allerdings bestehen Ressourcen durch vielfältigere
kompetente Dienste und Ansätze eines spartenübergreifenden und teilweise multiprofessio-
nellen Einstellens auf Demenzerkrankte. 

Die Fragebogenstudie zeigt eine deutlich verbreitete Angst vor Demenz – interessanterwei-
se weniger stark bei mittleren und höheren Einkommensgruppen. Der Umgang damit, dass
ein älterer Mensch an Demenz erkrankt, ist sehr unterschiedlich – sowohl seitens der Be-
troffenen selbst wie auch seitens der Angehörigen, sofern sie überhaupt vorhanden und in
der Nähe sind. Die Erkrankung hat zudem sehr unterschiedliche Formen und Ausprägungen
und stellt in ihrem Fortschreiten immer neue Anforderungen. Der Umgang mit der Umwelt
sowie die im häuslichen Umfeld für viele kaum gelöste Frage des oft ständig gegebenen Be-
treuungsbedarfs – oder der Angst, dass etwas passiert – kommen zu den Anforderungen
des Alters hinzu, die für Menschen mit Demenz ja ebenso vorliegen. Die folgenden Ergeb-
nisse beruhen auf qualitativen Befunden aus den Experteninterviews sowie dem Zielgrup-
penforum.

- Viele Aspekte des täglichen Lebens und der Teilhabe zeigen auch bei Menschen mit Demenz,
wie wichtig Barrierefreiheit ist – hier gilt ähnliches wie für anderweitig Mobilitätseingeschränkte
oder Menschen mit Behinderung. Allerdings kommt die Orientierungsproblematik häufig noch
stärker hinzu.

- Der oft sehr hohe Betreuungs- und Beaufsichtigungsaufwand bei Demenzerkrankten lässt be-
sonders stark die Themen Einsamkeit und Rückzug deutlich werden. Professionelle und bürger-
schaftlich gestützte (Fringer/Otto, 2015) Begleitdienste und zeitweise Entlastung sind hier eben-
so wichtige Beiträge wie – nur als ein Beispiel für den Mainstreaming-Ansatz – Läden, die sich
auf Ältere und Demenzerkrankte bewusster einstellen, Lieferdienste bieten u.a.m.

- Eine spezifische Herausforderung – ähnlich wie bei manchen Behinderungen – wird darin gese-
hen,  den  Verhaltensunsicherheiten  vieler  Menschen  angesichts  von  Demenzerkrankten  da-
durch zu begegnen, dass – mit einem realistischen und eben gerade nicht nur defizitorientierten
Bild – Wissen und Verständnis vermittelt wird. Dies bezieht sich auf die Allgemeinheit, vor allem
aber auch auf das konkrete weitere Umfeld von Menschen mit Demenz. Auf dieser Basis kön-
nen manche Verhaltensweisen besser verstanden werden und Berührungsängste – von Einzel-
personen, aber auch von Dienstleistern, Restaurants usw. – abgebaut werden. Bessere Kennt-
nis erlaubt angemesseneres Verhalten, Verständnis und Geduld und kann damit  für  die Er-
krankten verunsicherndes Verhalten verhindern. Und damit lässt sich häufig auch dem Rück-
zugsverhalten sozialer Netzwerkpersonen begegnen, das aus Unsicherheit resultiert.

- In den qualitativen Explorationen zu Menschen mit Demenz kommt ein großer Wunsch nach
eher gemeinschaftlich konzipierten Wohnformen zum Vorschein, die auch Demenzerkrankten
eine Heimat bieten können. Auch über das Wohnen Demenzerkrankter mit Angehörigen, aber
auch weiteren Personen, wird nachgedacht. Wie bei anderen Zielgruppen auch wird hier deut-
lich, wie sehr eine sinnvolle Unterstützungs- und Moderationsinstanz fehlt, um das Zustande-
kommen solcher oft komplexer Wohnformen – zumal wenn auch pflegerische Fachlichkeit ge-
fragt ist – zu begleiten, gerade auch bei hochbelasteten pflegenden Angehörigen. Von Genos-
senschaften werden dazu schon wichtige Beiträge registriert. Insgesamt aber engagieren sich
hier noch sehr wenig Anbieter in München. Gegenüber einem separierten "Dorf für Demenz-
kranke, wo sie sich ganz frei bewegen können" kamen in der Fragebogenuntersuchung ver-
gleichsweise stärkere Vorbehalte zum Ausdruck, knapp ein Drittel hält es jedoch für denkbar.
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- Viele auch für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen wichtige Ansätze finden sich laut
Expertengesprächen immerhin in Modellversuchen – teilweise allerdings außerhalb von Mün-
chen – und sollten dringend auf ihre Eignung für die Regelversorgung hin untersucht werden,
zum Beispiel präventive Hausbesuche, Stadtlotsendienste sowie Formen des Unterstützungs-
managements (ggf. einschließlich Pflegetrainings, vgl. Sander 2014: 50ff.) rund um Haushalte,
die Demenzerkrankte betreuen o.ä. 

- Das für die Zukunft so wichtige gemischte Setting des Pflege-Mix, in denen die häufig an der
Belastungsgrenze sich einsetzenden "Hauptpflegepersonen"  zumindest  etwas Entlastung er-
fahren können, wird umso wichtiger, je mehr nicht mehr die klassischen verwandten Hauptpfle-
gepersonen die Hauptlast der Pflege relativ allein auf sich nehmen – entweder weil sie es nicht
mehr wollen oder weil sie gar nicht zur Verfügung stehen. Dies ist auch ein wichtiger Hinweis
aus dem Zielgruppenforum Demenz. Für ein wirklich "angehörigenfreundliches Gesundheitsver-
sorgung" (Bischofberger 2011: 6) greift dabei auch die "Entlastungs"-Debatte noch zu kurz.

- Eine besondere Herausforderung für die Stadt München sind Alleinlebende mit demenzieller Er-
krankung – gerade für sie wäre der Aufbau stützender Netzwerke existenziell wichtig.

Während ein Teil der Handlungsstrategien auf  "Normalisierung" zielt – auf das Leben von Men-
schen mit Demenz mitten in der Gesellschaft -, verweist ein anderer darauf, wie überragend wichtig
vernetzte Versorgungsstrukturen (Leve/Zimmer o.J.) sind. Zusammengenommen ist das eine fun-
damentale und alle gesellschaftlichen und politischen Bereiche betreffende Herausforderung. Wie
gut es eine Stadtgesellschaft wirklich schafft, dass im Jahre 2030 "die Demenz zu einer ‚normalen‘
Erkrankung geworden ist,  die gesellschaftlich  gemeistert  werden kann" (Buscher/Vollmar  2014:
196), entscheidet sich schon heute daran, wie entschieden sie geeignete Strategien rasch umsetzt
und zwar gebündelt und politikfeldübergreifend. Szenarien zeigen eindrucksvoll, dass nur wenige
Strategien dazu geeignet sind (Vollmar 2014).

4.5 Menschen mit Migrationshintergrund
   (Deutsche mit Migrationshintergrund, Menschen ohne deutschen Pass)

Wie in den meisten schriftlichen Befragungen sind die Rückläufe der Menschen mit Migrati-
onshintergrund deutlich unterdurchschnittlich. Dennoch lassen sich einige wichtige Ergeb-
nisse  resümieren.  Auch  hier  ist  vorauszuschicken:  "Die"  Bevölkerungsgruppe  der  Men-
schen mit Migrationshintergrund gibt es so nicht, sondern es gibt wie bei allen anderen eine
mit dem Alter wachsende Verschiedenartigkeit, die noch potenziert wird durch kulturelle, re-
ligiöse und ethnische Hintergründe. Auch in dieser Gruppe finden wir – zumindest in Teil-
gruppen – vielfältige Ansätze  neuen Alterns,  verbunden teilweise auch mit verbesserten
Ressourcenausstattungen. Allerdings sind große Teilgruppen der Menschen mit Migrations-
hintergrund – als der ersten Generation, die in großer Zahl im Alter in Deutschland bleiben
wird – von immer wieder kumulativen Problemanzeigen betroffen, die sich teilweise gegen-
seitig verstärken.

In vieler Hinsicht finden sich deutliche kulturelle Unterschiede zur deutschen älteren Bevöl-
kerung, die beispielsweise für Dienstleistungen bedeutsam werden. Sehr unterschiedliche
Meinungen bestehen dabei in der Frage, wie eine "kultursensible" Herangehensweise hier
denn nun ausbuchstabiert werden sollte. Mehr Spezialeinrichtungen sind gewiss nicht per
se und überall die Lösung, sie verlangen ebenso intensive Konzeptionsüberlegungen wie
Integrationsangebote. 

Einige allgemeine Befunde seien an den Anfang gestellt: Obwohl in unserer realisierten Fragebo-
genstichprobe  die  Migrationsbevölkerung  einen hohen  Bildungsstand  aufweist,  findet  sich  eine
deutliche Benachteiligung bei den Erwerbseinkommen, den Mietbelastungsquoten (vgl. auch Hei-
merl/Zeller 2012) sowie eine deutlich erhöhte Armutsbetroffenheit. Damit zusammenhängend äu-
ßern  Deutsche ohne Migrationshintergrund weniger stark Angst vor Altersarmut,  vor steigenden
Preisen und vor Mieterhöhungen. Ob sich die in den qualitativen Aussagen geäußerte Erwartung,
dass die sozioökonomische Schlechterstellung bei den noch jüngeren, künftig ins Alter eintreten-
den Kohorten sich abschwächen könnte, sollte aufmerksam beobachtet werden. Denn Armut und
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Unterausstattung im frühen Alter lässt sich kaum mehr in den darauffolgenden Jahren positiv ver-
ändern, zumal wenn Erbschaften eher nicht zu erwarten sind. 

Die Fragebogenergebnisse zeigen mit Blick auf Erwerbsaktivität eine um den Faktor drei deutlich
höhere Arbeitslosigkeitsbetroffenheit bei Ausländern und Deutschen mit Migrationshintergrund, au-
ßerdem deutlich seltenere Vollzeitarbeitsverhältnisse. Erhöhte Beschäftigtenanteile im Rentenalter
– die aufgrund der qualitativen Befunde zu vermuten waren – ließen sich im Fragebogenteil fast
keine feststellen.
Die Gesamtzufriedenheit mit der eigenen Alterslebenssituation ist bei Menschen mit Migrationshin-
tergrund entsprechend unseren quantitativen Befunden vergleichsweise schlechter als bei den an-
deren Älteren. Und: Ausländer wohnen seltener allein als Deutsche mit und ohne Migrationshinter-
grund, allerdings sind die Lebensumstände bei denen, die allein leben, unbedingt differenziert zu
betrachten (vgl. den Typologisierungsversuch von Matthäi 2006).  Mehr Menschen mit Migrations-
hintergrund leben in den Quartieren der 20er bis 50er Jahre, den Großwohnsiedlungen und in den
Neubaugebieten. 

Damit zu einigen ausgewählten Vertiefungsaspekten:
Bezüglich der gesundheitlichen Situation und sozialen Einbindung finden wir in der Fragenbogen-
untersuchung durchaus auffällige Befunde:
- Menschen mit  Migrationshintergrund,  und hier insbesondere die ältere Gruppe, beschreiben

häufiger einen schlechteren Gesundheitszustand, teilweise auch möglicherweise beruflich be-
dingte Spätfolgen (bspw. die bei ihnen deutlich häufiger berichteten Schwierigkeiten beim He-
ben und Tragen) sowie Unsicherheiten im Umgang mit gesundheitlichen Fragen. Hier wie bei
vielen der nachstehend thematisierten Aspekte gelten die Befunde noch verstärkt, wenn niedri-
ge Einkommen hinzukommen. Komplementär heben Menschen mit Migrationshintergrund die
gute medizinische Versorgung als wichtigen Faktor für den Verbleib im Alter in Deutschland
hervor.

- Mit Blick auf soziale Einbindung sind verbreitete Stereotypen nach der Wirksamkeit (ethnischer)
Großgruppenkonstellationen u.ä. zu relativieren (vgl. für alleinlebende Personen mit Migrations-
hintergrund bspw. Matthäi 2006). Bei den Menschen mit Migrationshintergrund finden wir eine
schwächer ausgeprägte Nachbarschaftsaffinität – sowohl mit Blick auf Ist und Wunsch. Sie be-
richten zudem weniger Wohlfühlen und Geborgenheit als die Deutschen. 

- Andererseits findet sich eine stärkere Zustimmung zur Pflege in der Familie, was als Erwartung
(z.B. beim Befund der höheren Erwartungen, durch Kinder und Enkelkinder gepflegt zu werden)
natürlich intergenerationellen Konfliktstoff in sich birgt. Zudem äußern die Befragten mit Migrati-
onshintergrund eine höhere Bereitschaft zur Pflege von Eltern bzw. Schwiegereltern.

Mit dem oben Gesagten gehen eine Reihe unterschiedlicher Einstellungen und Bedürfnisse bezo-
gen auf Dienstleistungen und Angebote einher.
- Vorweg: Mit Blick auf Hilfe und Pflege von Menschen mit Migrationshintergrund scheinen die

damit verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen qualitativ erst langsam bewusst zu
werden. Zusätzlich ist - quantitativ – zu beachten, dass bislang erst wenige dieser Menschen in
Deutschland höhere Lebensalter erreicht haben (am Bsp. türkischer Migrantinnen und Migran-
ten vgl. Okken et al. 2008).

- Insgesamt werden von ihnen z.B. häufiger geschlechtergetrennte Angebote gewünscht. Noch
vorweg: 

- Prinzipiell wird auch die Herausforderung eines verstärkten Diversity Managements vor den o.g.
Hintergründen noch wachsen.  Zur  Frage,  inwiefern  nationalitätengemischten  Aktivitäten  und
Angeboten der Vorrang zu geben ist oder nicht, bestehen einerseits unterschiedliche grund-
sätzliche Meinungen, andererseits auch möglicherweise unterschiedliche lokale Gegebenheiten
– auch je nach Stadtteil, wo dies teilweise durchaus kulturell begünstigt werde, so Befunde der
qualitativen Studienteile. In diesem Zusammenhang ist der Befund aus der Fragebogenuntersu-
chung interessant,  dass gerade die Sozialbürgerhäuser  von Menschen mit  Migrationshinter-
grund überdurchschnittlich genutzt werden. Und ebenso interessant der folgende Befund:  Die
Notwendigkeit  spezieller Dienste für Menschen nicht-deutscher Kulturen wird von Deutschen
ohne Migrationshintergrund häufiger bejaht als von Deutschen mit Migrationshintergrund und
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von Ausländern. Angebote anderer Glaubensgemeinschaften (z.B. muslimisch) dagegen wer-
den von Ausländern und Menschen mit Migrationshintergrund häufiger gewünscht. 

- Herkömmliche Pflegeheime werden den Wünschen und Befürchtungen gerade von Personen
mit Migrationshintergrund häufig noch sehr wenig gerecht. Aber als Lösung werden deshalb
nicht unbedingt gesonderte Spezialeinrichtungen angesehen. Stärker wird es um (inter-)kultu-
relle Öffnung, kultursensible Arbeitsansätze und Konzeptionen sowie um deutlich wirkungsvol-
lere Informationen gehen angesichts verbreiteter Unkenntnis, Nichtinanspruchnahme und teil-
weise noch immer normierenden Praxen. 

- Expertenmeinungen unserer qualitativen Studienteile unterstreichen als Zukunftsherausforde-
rung die organisatorische und finanzielle Integration von Angeboten für besondere Bedürfnisse
in das Flächenangebot. Ebenso registrieren sie wachsende Akzeptanz von ambulanten Versor-
gungswünschen. Dagegen würden bestimmte fachlich spezialisierte Angebote wie der geronto-
psychiatrische Dienst kaum wahrgenommen. Natürlich ist es ein prinzipieller Vorteil einer dicht
bewohnten Stadt mit großen Ethniengruppen, dass sie prinzipiell bei Bedarf auch ethnienbezo-
gen Spezialangebote schaffen und auslasten könnte.

Die befragten Münchner Expertinnen und Experten heben auch Entwicklungen im Bereich aktiven
Alterns und der Partizipation hervor, 
- wenn beispielsweise auf die Migrantenvereine und deren stärkere Wahrnehmung im Bereich

bürgerschaftlichen Engagements geschaut wird, 
- wenn auch in den anderen möglichen Aktivitäts-Formen gefordert wird, das vermutete große

Potenzial von Menschen mit Migrationshintergrund viel stärker zu fördern – u.a. in den Berei-
chen Nachbarschaftsnetzwerke, Zusammenleben usw. 

4.6 Geschlecht/Gender

Mit Bezug auf das Geschlechterverhältnis in alternden Gesellschaften wird seit über 20 Jah-
ren von der "Feminisierung des Alters" (vgl. bspw. Tews 1993) gesprochen. Dies bezieht
sich zunächst auf die Demografie – die Mehrheit der älteren Bevölkerung und namentlich
der Hochaltrigen ist weiblichen Geschlechts. Dies Strukturmerkmal wird darüber hinaus von
einigen Wissenschaftlern mit weiteren Theorien verbunden, die  u.a. auf eine Persönlich-
keitsentwicklung in Richtung eines Ausgleichs von männlichen und weiblichen Eigenschaf-
ten gerade im höheren Lebensalter verweisen (vgl. Thiele 2000; Fooken 1999) – bei gleich-
zeitigem Auseinanderdriften und Ausdifferenzierungen in den Lebensverhältnissen. 

Geschlecht als soziales Definitions- und Zuweisungskriterium prägt über den ganzen Le-
benslauf die Lebenslagen im Alter mit, die das Ergebnis andauernder individueller und so-
zialer Entwicklungsprozesse sind. Nicht zuletzt soziale Ungleichheit und Unterschiedlichkeit
werden so durch das Geschlecht stark – und bis ins hohe Alter – mitgeprägt. Es verbindet
sich zudem "in spezifischer Weise mit anderen Merkmalen sozialer Unterschiede und sozia-
ler Ungleichheit (soziale Lage, Ethnie, Region etc.)" (Höpflinger 2014). "Nur wenige soziale
Kategorien beeinflussen von frühester Kindheit an so entscheidend Identität, Rolle, Selbst-
wert und sozialen Status wie das Geschlecht. Auch das höhere Lebensalter wird durch die
Konstruktion von ‚Gender‘ als dem sozialen Geschlecht geprägt" (BMFSFJ 2010b: 57f.).

Insofern die Geschlechterkategorie praktisch in allen Aspekten des Alterns eine so wichtige Rolle
spielt, können im folgenden Abschnitt wieder nur ausgewählte wichtige Aspekte herausgehoben
werden.

Auch bei der Frage nach dem Geschlecht ist die Dimension der Sozialform besonders bedeutsam.
Grundsätzlich finden wir auch in unserer Untersuchung, in deren realisierter Stichprobe Frauen mit
56% vertreten sind, den Befund der Alternsforschung bestätigt, dass sich mit zunehmendem Alter
die Unterschiede in der Lebensweise und Lebenslage von Frauen und Männern verstärken (vgl.
Perrig-Chiello/Höpflinger 2009: 114). Im  Zielgruppenforum  wurde  unter  anderem  angesprochen,
wie problematisch es ist, wenn Frauen, die in einer Zweipersonenwohnung allein zurückbleiben,
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bei Grundsicherung dort nicht mehr wohnen bleiben können, weil die Wohnung nicht der angemes-
senen Größe entspricht.

Ganz im Gegensatz zu den Frauen herrscht bei einer großen Mehrheit der Männer das Leben in ei-
ner Zweierbeziehung vor – unter anderem weiterhin aufgrund der bekannten Faktoren kürzere Le-
benserwartung, der häufiger jüngeren Partnerin, der häufigeren Neupartnerschaft nach Trennung
oder Verwitwung. Singularisierung – in positiveren wie negativeren Gestalten – betrifft Frauen deut-
lich häufiger.  Selbst in unserer insgesamt noch nicht sehr alten Stichprobe haben nur etwa die
Hälfte der Frauen eine feste Partnerschaft, Männer dagegen zu knapp 80%. Gerade in der jünge-
ren Gruppe haben Frauen deutlich häufiger als die ältere Gruppe keine Kinder. Und diejenigen, die
Kinder haben, haben deutlich weniger Kinder.

Mit Bezug auf weitere sozialstrukturelle und sozioökonomische Befunde greifen wir noch einige Be-
funde ganz knapp heraus: Im Kapitel 4.7 wird deutlich, dass Frauen sehr viel häufiger beim Ein-
kommen schlechter ausgestattet sind, bis hin zu deutlich höherer manifester und milder Altersar-
mut. "Insbesondere für ältere Frauen ist das [hohe Einkommensarmutsrisiko; d.Verf.] eine proble-
matische Situation, da sie es sind, die auf Grund ihrer höheren Lebenserwartung länger allein le-
ben als Männer" (Hoffmann/Gordo 2013: 11). Zudem zeigen die befragten Frauen unserer Studie
einen vergleichsweise geringeren Bildungsgrad. Gleichzeitig zeigt sich ein Kohorteneffekt im Ver-
gleich der beiden Altersgruppen: Die jüngere Altersgruppe verfügt im Durchschnitt über das höhere
Bildungsniveau – angesichts der großen Bedeutung von Bildung für viele Faktoren von der Ge-
sundheit über die Aktivität bis hin zur Lebenszufriedenheit ist dies in prospektiver Hinsicht ein sehr
wichtiger Aspekt.

Nicht unerwartet ist "das Soziale" in vieler Hinsicht weiterhin eine Frauendomäne, das zeigen un-
terschiedliche Teilthemen in großer Durchgängigkeit. Zunächst zum Viertelbezug, zu  Netzwerken
und Nachbarschaft: Für mehr Frauen ist das Viertel fürs Älterwerden sehr wichtig. Sicherheitsthe-
men haben für sie in vielen Bereichen eine größere Bedeutung als für die Männer. Frauen tun
mehr und dies erfolgreicher für tragfähige soziale Beziehungen. So finden wir größere Zustimmung
von Frauen zum Kennen verlässlicher Menschen und von Menschen, die einem helfen würden.
Schließlich kennen sich Frauen auch bei vielen sozialen Dienstleistungen deutlich besser aus als
die Männer. Aber sie sind auch stärker im sozialen Austausch konkret aktiv. Wenn sie – wie die
Untersuchung zeigt – zum Beispiel stärker bereit sind zu Hilfen für Nachbarinnen oder Nachbarn,
zeigt sich an solchen Beispielen ihre stärkere Wendigkeit und Kompetenz, auch mit Nichtverwand-
ten tragfähigere und potenziell  reziproke Bezüge herzustellen und sie – als Geberinnen wie als
Nehmerinnen – auch zu nutzen. 

In einigen Ergebnissen finden wir gerade bei Frauen vitale innovative Elemente – teilweise noch
als geäußerte Bereitschaft, teilweise aber auch schon konkrete Schritte und Umsetzungen –, unter
anderem mit Blick auf individuelle und soziale Lebensformen neue Wege zu probieren: Nicht uner-
wartet ist die in der Fragebogenstudie sichtbare höhere Aufgeschlossenheit gegenüber neuen zum
Beispiel gemeinschaftlichen und generationsgemischten Wohnformen. Mehr als in vielen anderen
Regionen Deutschlands finden sich in München auch neue genderbezogene Alternsbilder und Le-
bensentwürfe – eine große Vielfalt, als Frau oder Mann eigene Entwürfe des Alterns zu leben. 

Soziale und politische Ehrenämter und Engagementbereiche sind deutlich geschlechtsspezifisch
verteilt. Für die befragten Männer dominieren die Bereiche Sport, Bewegung sowie berufliche Inter-
essenvertretung, die Frauen engagieren sich signifikant häufiger in den Bereichen Kirche, Religion
sowie Soziales. Sehr auffällig ist dabei, dass Frauen bei allen im Fragebogen erfragten Rahmenbe-
dingungen höhere Anforderungen stellen als die Männer – von Entschädigungen über Flexibilität
bis hin zur Anleitung u.a.m. Ein solcher immer stärkerer Anspruch an Bedingungen des Engage-
ments wurde zugleich von mehreren Expertinnen und Experten in den Interviews betont.



258 Älter werden in München

Bedenkenswert  ist, dass Frauen – als potenzielle Hauptnutzerinnen,  aber auch als die,  die die
Hauptlast der häuslichen Pflege tragen – deutlich stärker das Fehlen von Alternativen zu Pflegehei-
men benennen. Dies ist umso bedeutsamer, als wir es nicht nur mit einer stark durch Frauen ge-
leisteten  formellen und informellen Pflege, sondern auch mit einer "Feminisierung der Pflegebe-
dürftigkeit" (Höpflinger 2015) zu tun haben: Frauen leben nicht nur generell länger, sondern haben
auch bei hoher Pflegebedürftigkeit  eine längere verbleibende Lebenserwartung. Einige medizini-
sche sowie sozialstrukturelle Faktoren kommen hinzu: "Die Unterschiede der Lebensformen zwi-
schen älteren Männern und Frauen erklären mit, weshalb Männer im Alter häufiger von Frauen ge-
pflegt werden als umgekehrt, bzw. weshalb in Alters- und Pflegeheimen eine so große Mehrheit der
Bewohnerschaft Frauen sind" (Perrig-Chiello/Höpflinger 2009: 115).  Auch in München haben die
Männer deutlich höhere Erwartungen hinsichtlich der Pflege durch die Partnerin als umgekehrt. Die
Befunde der allgemeinen Alternsforschung sind hier deutlich: "Bei intensiver Pflege kommt es für
die Pflegenden oft zu Überforderung und Einschränkung der eigenen Ziele, etwa im Hinblick auf
Berufstätigkeit. Das trifft die Geschlechter unterschiedlich, Frauen mehr als Männer; denn bis heute
wird der  größte Teil  der  Pflegeleistungen  durch  Frauen getragen.  Sie sind  deshalb  besonders
durch Überlastung und erzwungene Zurückstellung eigener Lebenspläne gefährdet" (Kocka/Stau-
dinger 2009: 92).

4.7 Finanzielle Situation

Die sozioökonomische Ungleichheit der Älteren in München ist sehr hoch: Gut 10% der Be-
fragten liegen personenbezogen jeweils unter 1.000 Euro (niedriges Äquivalenzeinkommen)
bzw. über 3.333 Euro (hohes Einkommen). Die Ungleichheit ist auch stark räumlich struktu-
riert. Ausländer und Deutsche mit Migrationshintergrund sind besonders häufig im Niedri-
geinkommensbereich, Frauen und Alleinlebende im Bereich untere Mitte. 

Die  Niedrigeinkommensproblematik  insbesondere  nach  dem  Ruhestandsbeginn  –
einschließlich Armut in manifesten bis milderen Formen – wird sehr häufig durch die in
München vergleichsweise ungemein hohen Wohnkosten stark verschärft. Die quantitativen
wie die qualitativen Befunde zeigen: Insgesamt rangiert die Bedeutung der Bezahlbarkeit
der Wohnung für sehr viele Ältere weit vor anderen Wohnaspekten wie der Barrierefreiheit,
teilweise potenzieren sich die Sorgen damit aber noch. München zeigt sich, so bestätigend
auch einige qualitative Hinweise, als insgesamt wohlhabende Gesellschaft mit einer aller-
dings wachsenden Schere zwischen arm und reich.

Die sozioökonomische Situation der Älteren hängt gemäß den Fragebogenbefunden deut-
lich mit weiteren Ressourcen zusammen, weshalb schwächere Finanzausstattung oft ein-
hergeht mit problematischer zusammengesetzten und bewerteten sozialen Netzwerken, mit
schlechterer  Gesundheit,  weniger  optimistischer  Grundeinstellung  sowie  negativeren  Al-
tersbildern (vgl. auch Motel-Klingebiel et al. 2010).

Die Einkommensverteilung zeigt – bei einer breiten mittleren Einkommensschicht – deutliche sozia-
le Ungleichheit auch ganz an den Rändern. Besonders herausfordernd ist dabei – gerade in einer
Stadt mit hohen Lebenshaltungskosten – die nicht kleine Gruppe, die mit Altersarmut zurechtkom-
men muss. Bei den von uns untersuchten Kohorten spiegeln sich in ihren Lebensläufen vielfach
unregelmäßige  Beschäftigung,  Arbeitslosigkeitsphasen  und  frühes  Erwerbsausscheiden  sowie
Niedrigeinkommen in einer Weise, die Armut bzw. armutsnahe Verhältnisse bedeuten – angesichts
des vergleichsweise jungen Alters vieler Betroffener dann für eine heute oft sehr lange Alterspha-
se.

Die Wohnkosten (mit Nebenkosten) binden gerade bei Mieterhaushalten je nach Quartier zwischen
39 und 53% des Haushaltseinkommens. Zeigen schon diese Durchschnittszahlen die hohe Belas-
tung, verbergen sich hinter ihnen sehr starke Ungleichheiten. Bei Eigentümerinnen und Eigentü-
mern bleibt dieser Wert unter 1/3. Mieterinnen und Mieter mit Migrationshintergrund aber zahlen
fürs Wohnen mehr als die Hälfte des Haushaltseinkommens, Alleinlebende fast die Hälfte. Von den
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Haushaltseinkommen der niedrigsten Einkommensgruppe bleiben nach der Warmmiete gar  nur
24% übrig. Und in dieser Gruppe bräuchten immerhin 13% teils dringend eine barrierefreie Woh-
nung. Entsprechend steht bei Bezieherinnen und Beziehern schwächerer Einkommen die Bereit-
stellung preiswerten Wohnraums besonders weit oben auf der von ihnen gewünschten städtischen
Prioritätenliste.

Überhaupt haben die Älteren mit niedrigeren Einkommen deutlich weniger Spielräume, mit einem
Umzug ihre Wohnwünsche besser erfüllen zu können – sowohl bezogen auf die Wohnung selbst
als auch auf das Viertel und die Umgebung. Dies ist einer der Hintergründe für Segregationspro-
zesse. Entweder sie sind stärker zum Bleiben gezwungen, oder sie müssen viel mehr Kompromis-
se bei neuen Wohnungen hinnehmen. Auch dass gerade sie einerseits häufiger gern aus ihrem
Viertel wegziehen würden, andererseits negative Veränderungen in ihrem Viertel stärker berichten,
weist in diese Richtung.

Die Befindlichkeit der Älterwerdenden wird aber in viel mehr Aspekten von der sozioökonomischen
Lage deutlich beeinflusst: Zu den genannten Aspekten kommt – teilweise verstärkt durch die o.g.
Befunde – hinzu, dass die finanziell Bessergestellten zuversichtlicher und mit weniger Ängsten und
negativen Alternsbildern in diese Lebensphase gehen. Umgekehrt äußern die Schlechtergestellten
deutlich häufiger gesundheitliche Beeinträchtigungen bei konkreten Alltagstätigkeiten sowie beim
körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefinden. Aus der Alternsforschung wissen wir, dass
die  soziale  Ungleichheit  sich  direkt  in  sehr  unterschiedlicher  Lebenserwartung  niederschlägt
(Kocka/Staudinger 2009: 13). "Frauen der höchsten und der niedrigsten sozialen Schicht [haben;
d.Verf.] einen Unterschied in der Lebenserwartung von etwa vier Jahren (drei bei Männern)" (Baye-
rischer  Landesfrauenrat  2012).  Auch der  Umgang mit  Pflegeoptionen und generationellen  Ver-
pflichtungen hängt mit den Ressourcen zusammen. Dies lässt sich in den Ergebnissen unserer
Studie beispielsweise daran ablesen, dass bei niedrigeren Einkommen häufiger die Erwartung zur
Pflege durch Kinder oder Enkel vorliegt.

Im Bereich Bürgerschaftlichen Engagements zeigen sich deutliche Zusammenhänge mit der sozio-
ökonomischen Situation der Älteren: Laut unseren Studienergebnissen kommen in den niedrigeren
Einkommensgruppen ehrenamtliche Engagements eher im sozialen Bereich vor, bei den besser
Gestellten  eher  in  Politik  und  Interessenvertretung.  Und  laut  der  Alterns-  und Engagementfor-
schung liegt überhaupt weiterhin ein Übergewicht bei den Mittelschichtangehörigen (Kocka/Stau-
dinger 2009: 94ff.). Insofern werden auch Chancen zur Mitgestaltung einseitig wahrgenommen –
und eher wieder im Sinne des "wer hat, dem wird gegeben". 
Komplementär zeigt unsere Studie: Wer weniger hat, legt deutlich häufiger Wert darauf, eine Auf-
wandsentschädigung, geldwerte Vergünstigungen oder die Möglichkeit zu bekommen, Hilfestunden
in einem Zeittauschmodell (vgl. Otto 1995: 205ff.) ansparen zu können. Es bestätigt sich deutlich
ein in vielen Studien belegter Zusammenhang: "Das Engagement der Alten in Familie und Zivilge-
sellschaft setzt […] die finanzielle Absicherung der Lebensphase nach der Erwerbsarbeit voraus"
(Kocka/Staudinger 2009: 96). Zudem sind es häufiger die Finanzstärkeren, die angeben, Interesse
an einem erstmaligen bürgerschaftlichen Engagement zu haben. Dieser Befund unserer Untersu-
chung korrespondiert mit Einsichten der Engagementforschung, nach denen in diesem Bereich teil-
weise eine "Verschärfung bestehender sozialer Ungleichheiten durch die bestehenden Fördermaß-
nahmen" (Künemund 2001: 3) stattfindet und das Engagement entsprechende Ressourcen voraus-
setzt.

Angebote und Dienstleistungen: Gerade schlechter gestellte Ältere zeigen sich unzufriedener mit
einer Reihe von Angeboten – gerade sie, die mangels stärkerer Kaufkraft in ihrer Lebensqualität
besonders auf attraktive und zugängliche Angebote angewiesen sind. Dort wo gute Angebote vor-
liegen, werden sie teilweise auch besonders stark von den Einkommensschwächeren genutzt –
beispielsweise im Bereich der Zeitkarten des MVV. Im Falle der Sozialbürgerhäuser zeigen sich
gerade diese Einkommensgruppen häufiger über dieses Angebot informiert – dies gilt aber bei An-
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geboten wie der Alzheimer Gesellschaft, den Alten- und Service-Zentren und den Nachbarschafts-
treffs eher nicht.
Schauen wir die konkrete Nutzung an, werden aber doch die meisten der städtischen Altersange-
bote überdurchschnittlich von Menschen mit begrenzten finanziellen Mitteln genutzt – immerhin ein
Zeichen für Bedarfsgerechtigkeit. Dabei ist freilich die Nutzung in der untersuchten Altersgruppe
insgesamt – mit Werten zwischen 1 und 10% – recht niedrig. Es finden sich nach wie vor sehr
deutliche Skrupel, im Bedarfsfall Sozialleistungen geltend zu machen – und dies ausgerechnet in
den Niedrigeinkommens- und Armutsgruppen unter denen, die bislang keine Leistungen beziehen
und nicht weniger häufig in der jüngeren als in der älteren Gruppe. In einigen weiteren Segmenten
wissen wir zudem aus der Forschung, dass die "bedarfsgerechte Nutzung des Gesundheitssys-
tems bei sozial benachteiligten Gruppen erschwert" (Bayerischer Landesfrauenrat 2012) ist, unter
anderem bei der Kommunikation mit Ärzten aufgrund von Ängsten, Hemmungen und Sprachbarrie-
ren. Hier ist mithin in prospektiver Hinsicht keine Abschwächung des sozialpolitisch sehr bedeutsa-
men Problems der zu späten oder ganz unterbleibenden Hilfeinanspruchnahme zu erwarten.

"Welche Chancen bieten die gewonnenen Jahre [gerade auch der Älteren von morgen; die
Verf.],  und wie lassen sie sich realisieren? Welche  Herausforderungen ergeben sich aus
dem  demografischen  Altern  und  wie  soll  man  mit  ihnen  umgehen?"  (Kocka/Staudinger
2009: 14) – so fasste die "Akademiengruppe Altern in Deutschland" ihre beiden zentralen
Fragen zusammen, die auch für die vorliegende Studie sehr wesentlich sind. Es zeigt sich
auch beim bis hier unternommenen Versuch, die Situation ausgewählter Personengruppen
und Aspekte "quer" zu den Einzelthemenbereichen der Studie aufzuschlüsseln, wie hetero-
gen die Gruppe der jungen und jüngeren Älteren in München ist.  Es zeigen sich einige
strukturelle Betroffenheiten (vgl. Tews 1993), die aber überlagert und diversifiziert werden
durch eine für das Alter so bezeichnende überwältigende Fülle interindividueller Unterschie-
de – und diese potenziert sich bei den Babyboomern nochmals. Es ist eine herausfordernde
Aufgabe für eine städtische Querschnittspolitik mit Blick auf die Älterwerdenden, darauf be-
zogene Antworten zu finden, die der Differenzierung und Heterogenität sowie dem immer
stärker werdenden Wunsch nach Autonomie und Wahlmöglichkeiten möglichst gerecht wer-
den.
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5 Fazit: Älter werden in München – mittendrin in der Stadtge-
sellschaft

Wie prinzipiell  alle Städte in Deutschland ist München als drittgrößte Stadt mitten drin im demo-
grafischen Wandel – mit einem zwar untypisch "jungen" Muster der Altersklassenbesetzung, aber
rasch fortschreitenden Änderungen der  soziokulturellen  Aspekte  der  demografischen Prozesse.
Diese verändern schon heute die Stadt, aber der Wandel wird sich beschleunigen. Und die Stadt
und die Stadtgesellschaft wird dadurch nicht nur verändert, sie muss sich dieser Entwicklung auch
selbst aktiv stellen, ihre Politik, ihre Strukturen, ihre Angebote und Umgangsweisen (bspw. hin-
sichtlich Mitgestaltungsansprüchen) in vielen Belangen aktiv ändern.

In diesem Kapitel geht es abschließend darum, einzuordnen, zu interpretieren und zu gewichten.
Wichtige ausgewählte Themen und Befunde der Studie werden "aus einer größeren Flughöhe" be-
leuchtet und in den Kontext der wissenschaftlichen Diskussion um das aktuelle und künftige Älter-
werden der Individuen und der städtischen Gesellschaften gestellt.

5.1 Warum Älterwerden in München heute ein so wichtiges Thema ist

Der demografische Wandel betrifft Zahlenverhältnisse – wie die Altenquotienten, also die Frage,
wieviel Ältere statistisch auf wieviel Jüngere kommen, oder die Frage, wie viele der Älteren allein
im Haushalt leben. Aber neben den quantitativen Veränderungen ist der demografische Wandel in
ganz vielen Dimensionen auch ein qualitativer. Älterwerden scheint heute und morgen sehr anders
zu verlaufen als bisher – und zwar individuell und gesellschaftlich betrachtet. 

In München (aber auch Städten wie Hamburg, Berlin o.a.) zeigen sich einige dieser Prozesse viel-
fach früher und stärker als in anderen Städten der Republik. München ist für das Thema Älterwer-
den in der großen Stadt in vieler Hinsicht ein besonders lebendiges Experimentallabor und bietet
die Möglichkeit,  einige der künftig wichtiger werdenden Themen wie in einem Brennglas schon
heute etwas genauer und etwas früher zu identifizieren.

Altert  München – respektive seine Bevölkerung – tatsächlich deutlich anders als andere
Räume und Städte? Die Antwort lautet deutlich: "ja …" und ebenso deutlich: "… aber":

Zunächst: Größere Städte weisen zumindest potenziell für das Leben im Alter aus mehreren Grün-
den wichtige Vorteile im Vergleich zu suburbanen oder ländlichen Räumen auf: mit einer hohen
Dichte und Vielfalt an Angeboten vor Ort, mit umfassender öffentlicher Infrastruktur (nicht zuletzt
auch in Sachen Mobilität), mit ihrer oft besonders ausgeprägten Pluralität an Lebensformen, oft
auch einer entsprechenden Aufgeschlossenheit.

Die Stadt München betreffen, wie andere Städte auch, viele ganz normale Begleiterscheinungen
alternder Gemeinwesen, wie die stark zunehmende Zahl Älterer und Hochaltriger, die wachsende
Gruppe der Menschen mit chronischer Krankheit, der mehrfach Erkrankten ("Multimorbidität") und
der Pflegebedürftigen.

Andererseits unterscheidet sich München dadurch, dass es in vieler Hinsicht eine junge Stadt ist,
aufgrund eines attraktiven Arbeitsmarktes,  der für  einen lebendigen Zuzug Jüngerer sorgt,  auf-
grund vieler Studierender. Älterwerden ist deshalb nicht so sichtbar und präsent, als wichtiges The-
ma ist es bisher in München eher zu kurz gekommen. Auch in Berichten der Stadt steht Älterwer-
den eher nicht im Fokus.

Des Weiteren finden sich in München besonders früh und besonders häufig Phänomene des jun-
gen aktiven Alterns – nicht zuletzt aufgrund der Offenheit für plurale und auch ungewöhnliche Le-
bensformen, aufgrund großer Anteile gut ausgebildeter und überhaupt ressourcenreicher Bewoh-
nerinnen und Bewohner, die von dieser Basis aus nun in die Altersphasen eintreten. Städte wie
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München sind eben "auch ein Nährboden für individuelle Lebensentwürfe, die im Alter fortgeführt
werden können" (Zimmerli 2012a: 25).

Und einige Herausforderungen kommen in der Großstadt München sogar besonders stark zum
Tragen – wie größere Gruppen von älteren Menschen mit Migrationshintergrund, die auch im Alter
in der angestammten Stadt bleiben wollen, Menschen mit anderen Lebensentwürfen, Menschen
mit überdurchschnittlicher räumlicher Wohn- und Berufsmobilität (die wichtige Folgen für örtliche
Verwandtschaftsstrukturen hat) bis hin zur besonderen Prekarität von Altersarmut in einer Stadt der
hohen Mieten und sonstigen Lebenshaltungskosten.

Haben sich die besonderen Herangehensweisen der Studie bewährt? Es zeigt sich, dass der
Ansatz in mehrerer Hinsicht wichtig war:

Durch den Blick auf das Altern im Sinne einer Lebenslauf- und Prozessperspektive wurde sowohl
die heutige Realität als auch die Bedeutung für künftige Jahre einbezogen: Gefragt war nicht nur
nach aktueller Zufriedenheit und aktuellen Erwartungen, sondern eine große Rolle spielten die pro-
spektiv abgeschätzten Bedürfnisse – mit Blick auf jetzige Ältere "im dritten Lebensalter" in ihren
künftigen Lebens- bzw. Alternsverläufen ebenso wie auf die erst älter Werdenden, die künftig alt
sein werden. Dies gibt der Stadt die Möglichkeit, mit angemessenem Vorlauf für die Zukunft zu pla-
nen. Durch die Angaben der Befragten zu ihren Wünschen in späteren Jahren wurde schließlich
auch das vierte Lebensalter nicht vergessen, obwohl keine derzeit "Hochaltrigen" in der Stichprobe
vertreten waren. 

Mit den beiden Altersgruppen der 55- bis 64-Jährigen sowie der 65- bis 75-Jährigen ließen sich die
Bedürfnisse verschiedener Generationen bzw. Kohorten (zukünftig) Älterer miteinander vergleichen
und so die teils veränderten Anforderungen an die Stadt München identifizieren, die durch neue
Generationen Älterer zu erwarten sind. Bei der jüngeren der beiden Gruppen zeigt sich eine Gene-
ration mit anderen Erfahrungen, Bedürfnissen, Altersbildern; diese steckt zudem derzeit biografisch
in einer Phase, in der sich sehr viel ändert (z.B. Auszug der Kinder, Vorbereitung auf Ruhestand),
die auch mit der Bereitschaft zu Neuorientierung durch Umzug, neue Wohnformen oder neue En-
gagementformen verbunden sein kann und in der wichtige Weichen für das spätere Altern gestellt
werden.

Die Gespräche und Antworten der Befragten zu ihren Interessen und Erwartungen haben außer-
dem den  Ansatz  bestätigt,  nicht  nur  traditionell  als  "altenspezifisch"  geltende  Themen  zu  be-
handeln, sondern den Fokus umfassend auf das Älterwerden in der ganzen Pluralität und Hetero-
genität sowie allen Aspekten der Lebenswelt zu richten. Dazu gehören auch Themen wie Kultur,
Bildung, Tätigsein, Mobilität, die Bedeutung privatwirtschaftlicher Infrastruktur. So ließ sich ein dif-
ferenziertes Bild vom Altern mit seinen Potenzialen und Chancen aufzeigen, ohne im Vorausblick
die Härten des Alters zu vernachlässigen.

Methodisch war deshalb auch der Ansatz wichtig, neben einer großen schriftlichen Befragung ge-
zielt bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinlebende oder
Menschen mit Behinderungen anzusprechen, um deren spezielle Bedürfnisse zu erfahren. Denn
die  immer  wieder  angesprochenen  Durchschnittswerte  verleiten  häufig  dazu,  insbesondere  die
Mehrheitsbefunde wahrzunehmen – beispielsweise die hohen allgemeinen Zufriedenheitswerte in
dieser Studie oder die noch höheren, wenn es um die eigene Wohnung oder auch das Wohnum-
feld geht. Oftmals sind jedoch Differenzierungen nach verschiedenen Personengruppen oder ge-
nauere Analysen weiterer Umstände nötig, um die für die konkrete Gestaltung vor Ort wichtigen
Aspekte in den Blick zu bekommen. Durch die vielfältigen qualitativen Studienelemente kamen zu-
sätzlich Begründungen, Bedeutungen, auch nicht Erfragtes in großer Vielfalt und Lebendigkeit zur
Sprache. 

Als besonders wichtig erwies sich, das Älterwerden gerade unter dem lokalen Aspekt zu betrach-
ten. Wie wir alt werden, hängt in starkem Maße von den Bedingungen vor Ort ab – nicht umsonst
macht auch der kommende 7. Altenbericht der Bundesregierung genau dies zum Thema. Er fragt



 Älter werden in München 263

explizit danach, welchen Beitrag Kommunen und örtliche Gemeinschaften zu einem würdigen und
selbstbestimmten Älterwerden in der gewohnten Umgebung leisten können: unter anderem "er-
schwingliche  und  passgenaue  Dienstleistungen,  gut  erreichbare  Einkaufsmöglichkeiten,  starke
Netzwerke zur Unterstützung bei Hilfebedarf, Gelegenheiten zum Engagement und zum sozialen
Austausch, barrierearme Wege und Wohnungen – all dies sind Voraussetzungen dafür, dass ältere
Menschen ihren Alltag selbst gestalten und unabhängig bleiben können" (Schwesig 2014: 2). Da-
bei wurde im Ansatz der Studie nicht einfach pauschal angenommen, dass der Aktionsradius im Al-
ter sich stets verkleinert und das Quartier für alle Älteren immer wichtiger wird, sondern die Bedeu-
tung des Quartiers differenziert betrachtet. Und wie angenommen, haben sich die sozial-räumli-
chen Lebensverhältnisse  in  den verschiedenen Quartieren  und Quartierstypen  als  stellenweise
sehr unterschiedlich erwiesen. Auf Basis der konkreten Differenzen – in den Voraussetzungen der
Quartiere einerseits und den Anforderungen durch ihre Bewohnerinnen und Bewohner andererseits
– ließen sich schließlich je Quartierstyp Prioritäten, Maßnahmen in diversen kommunalen Hand-
lungsfeldern und unterschiedliche Handlungsstrategien formulieren.

Das Bild vom Älterwerden – was erwartet bzw. was erwarten die zukünftig Älteren?

Die 55- bis 75-Jährigen stehen zu großen Teilen für ein aktives und ressourcenreiches "drittes Al-
ter" (Laslett 1995). Das belegt auch diese Studie für viele unterschiedliche Lebensbereiche der Be-
fragten – über Familie, Interessen, Mobilität, Sport und lokale Ökonomie bis hin zum bürgerschaftli-
chen Engagement. Wie in anderen Studien zum Älterwerden in Deutschland wird außerdem eine
vergleichsweise hohe allgemeine Lebenszufriedenheit der 55- bis 75-Jährigen deutlich. Dies zeigt,
dass ein hoher Anteil von ihnen "das eigene Altern – sowohl das Altern der Person als auch die ge-
gebenen Rahmenbedingungen – positiv bewertet. Der schon zu Beginn der 1980er Jahre einge-
führte Begriff  der  späten Freiheit erscheint auch heute noch als treffende Charakterisierung der
vom deutlich größeren Teil der älteren Generation positiv erlebten Lebenssituation" (Kruse 2012:
63). 

Die subjektiven Zukunftsperspektiven und der Zukunftsoptimismus bei Älteren gewinnen nicht zu-
letzt angesichts der zusätzlichen Jahre150 an Bedeutung. Größere Mehrheiten der befragten Älteren
aller Altersstufen fühlen sich subjektiv deutlich jünger als sie es dem Kalender nach sind (vgl. al-
ternssoziologisch Gräfe  et al. 2011). Es spiegelt sich auch bei dieser Studie in München – und
zwar auch für die ältere Hälfte der von uns Befragten – wider, was die Gerontologie auf der Basis
von Längsschnittdaten heute belegt: dass sich "die Altersschwellen, ab denen sich Interessenshori-
zont, Aktivität und Innovationsoffenheit deutlich vermindern, in den letzten zwei Jahrzehnten um
rund zehn Jahre nach hinten verschoben haben. Während die Gesellschaft strukturell  altert, hat
sich die ältere Generation gleichsam verjüngt und kompensiert damit einen Teil der Auswirkungen
der  demografischen  Entwicklung"  (Generali  Altersstudie  2013  in  Generali  Zukunftsfonds  2012:
523).151

Die Ergebnisse zeigen aber auch deutlich, dass Zufriedenheit und Altersbilder einerseits und die
persönlichen Lebensumstände wie Gesundheit oder finanzielle Situation andererseits nicht unwe-
sentlich zusammenhängen: Zwar macht Geld pauschal nicht glücklich, aber die guten Potenziale
des Alter(n)s werden mit besseren ökonomischen Ressourcen stärker wahrgenommen. Auch die
Lebensweise spielt eine Rolle: Bei bestimmten Gruppen, wie Alleinlebenden, gibt es größere Antei-
le, die im Alter durchschnittlich stärker die negativen Aspekte sehen, verbunden mit Ängsten vor
Einsamkeit, teilweise auch mit stärkerem Verlust der Gesamtzufriedenheit. Auch im Forum für Per-
sonen mit gleichgeschlechtlichen Lebensweisen werden ähnliche Befürchtungen berichtet. 

In vieler Hinsicht gilt Gesundheit als der "Schlüssel für eine hohe Lebenszufriedenheit sowie für die
Möglichkeit,  soziale Kontakte und eine aktive Alltagsgestaltung zu pflegen"  (Generali  Zukunfts-
fonds 2012: 257). Gesundheit ist "für fast alle Lebensbereiche von zentraler Bedeutung, und sie ist

150 Die fernere Lebenserwartung von 65-Jährigen betrug im Jahr 2009/2011 18 bzw. 21 Jahre (Männer/Frauen)
(Statistisches Bundesamt 2013: 126).
151 zu Längsschnittdaten des rasch steigenden Anteils derer, die ein innovationsorientiertes Selbstbild haben (in
2012 65% der 55-74-jährigen SchweizerInnen), vgl. Höpflinger/Van Wezemael 2014: 17.
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besonders im Alter der limitierende Faktor" (Klein/Rapp 2013b: 282). Es gibt aber Wirkungen sozu-
sagen in beide Richtungen: "Pessimismus und ein negativer Blick in die Zukunft können auch bei
guter Gesundheit das Leben älterer Menschen stark beeinträchtigen. Im Gegenzug dazu kann ein
optimistischer Blick auf die verbleibenden Jahre auch eine körperliche und gesundheitliche Ein-
schränkung relativieren" (Lux/Schneider 2013: 11). 

Bei den befragten Münchnerinnen und Münchnern ist der subjektive Gesundheitszustand überwie-
gend gut, etwas besser noch bei den Jüngeren. Gemäß anderen Studien kommt es zu signifikan-
ten Verschlechterungen meist erst etwa ab dem 80. Lebensjahr (vgl. Generali Altersstudie 2013 in
Generali Zukunftsfonds: 257). Bei den Alltagsaktivitäten aber machen sich bei vielen der Befragten
auch schon Schwierigkeiten bemerkbar – am häufigsten Einschränkungen des Bewegungsappa-
rats: beim Heben/Tragen, Laufen, Stehen oder Bücken. Zwei Fünftel der Befragten berichten je-
doch (noch) keine Schwierigkeiten. Ähnlich häufig gibt es Einschränkungen der seelischen wie der
körperlichen Gesundheit.

Besondere Aufmerksamkeit sollte – vor dem Hintergrund dessen, wie sehr subjektive Gesundheit
das allgemeine Befinden beeinflusst – insgesamt beim Thema Gesundheit jenen Personen gelten,
die schon für die zurückliegenden Jahre eine Verschlechterung berichten und diese auch für die
künftige Entwicklung erwarten. Neben wenigen Alterseffekten besteht bei der Gesundheit häufig
ein Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status der Personen.152 Dies verweist auf das
wichtige Thema des (auch sozial sehr unterschiedlichen) Bewegungs- und allgemeiner: Gesund-
heitsverhaltens der Älteren. Sehr klar abgesichert sind die Befunde der Alternsforschung darüber,
wie sehr dies Verhalten (1) neben individuellen Prädispositionen und Umwelteinflüssen die gesund-
heitliche Situation im Alter beeinflusst und (2) wie deutlich es sich – in jedem Lebensalter – lohnt,
auch spät noch in sportliche Aktivitäten (und allgemein weitere gesündere Verhaltensweisen) ein-
zusteigen. Deutlich zeigt die Forschung gewissermaßen eine "'Versportlichung' der Gesellschaft in
der Generationenabfolge" (Klein/Rapp 2013b: 291; vgl. Klein/Becker 2008), deren soziale Selektivi-
tät aber hoch bleiben wird. Während die befragten Münchnerinnen und Münchner über beide Al-
tersgruppen und alle Quartiere hinweg insgesamt sportlich sehr aktiv sind, treibt immerhin ein Fünf-
tel sehr selten oder nie Sport.

Die ewig Jungen werden älter – was wird sich verändern und was wird bleiben?

Die in diese Studie einbezogenen 20 Altersjahre stehen für das jüngere und mittlere Alter. Durch
die 55- bis 64-Jährigen sind die starken Jahrgänge der "Babyboomer" der Nachkriegszeit sowie die
"68er-Generation" vertreten.  Auch wenn sie oft durchaus noch Erfahrungen mit Kriegsfolgen und
Mangel haben, waren ihre Kindheit und Jugend eher durch Wirtschaftswunder und wachsenden
Wohlstand geprägt. Die 65- bis 75-Jährigen haben in ihren ersten Lebensjahren dagegen noch den
Krieg und die Zeit unmittelbar danach miterlebt; in der politisch aktiven Zeit der 1968er Jahre waren
sie junge Erwachsene. Die Jüngeren sind über eine lange Lebensphase bereits mit Auto und Com-
puter aufgewachsen.  Die Frauen waren schon zu einem deutlich höheren Anteil  zeitlebens er-
werbstätig. Aber in vielem – etwa bezogen auf Geschlechterrollen – haben diese Altersgruppen
noch vormoderne Lebensweisen kennen gelernt. Bei vielen ist die Biografie davon geprägt, sich
von den in der Tradition Verhafteten und nicht selten durch die Vergangenheit Belasteten mit ihren
starren Alters- und Rollenbildern abzusetzen. Sie gelten häufig auch als Protagonisten eines sich
künftig  stark  verändernden  Alters:  "Die  Babyboomer  (…) lösten  vor  einem halben Jahrhundert
einen globalen Jugendkult aus. Nun bilden sie die Vorhut einer neuen 'Altersbewegung'" (Frick et
al. 2013: 8; vgl. Menning/Hoffmann 2009: 3). Die Individualisierung der Lebensstile sei "mit den Ba-
byboomern auch bei den Alten angekommen. Die Lebenskonzepte sind vielfältiger und weniger
statusabhängig geworden. Das Alter als Determinante hat an Erklärungskraft verloren […] Die Un-
terschiede zu den jüngeren Generationen nehmen ab" (Zimmerli 2012b: 10). 

152 Vgl. sowohl zum subjektiven Gesundheitseinschätzung wie zum Zusammenhang mit dem sozioökonomischen
Status die aktuellen bundesweiten Vergleichsdaten für die 65- bis 85-Jährigen in der Generali Altersstudie 2013 in
Generali Zukunfstfonds 2012: 257ff.; 282ff. sowie Auswertungen des Deutschen Alterssurveys.
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Methodisch kann der Vergleich der Altersgruppen eine vorsichtige Einschätzung erlauben, welche
Entwicklungen des Älterwerdens auszumachen sind: Welche Ansprüche haben die "noch nicht Al-
ten" an ihr späteres Leben in München? Lassen sich bei den "Babyboomern" einige Muster künfti-
gen Alterns ausmachen? Zu berücksichtigen ist dabei jeweils die Frage, welche Effekte als Alters-
effekte (ausschließlich bedingt durch ein höheres biologisches Alter) und welche als sog. Kohorten-
effekte (auf unterschiedliche soziale und umweltbezogene Einflüsse zurückzuführende Unterschie-
de) einzuordnen sind. In diesem Zusammenhang ist ein Unterschied in den äußeren Bedingungen
festzuhalten: Unter den 65- bis 75-Jährigen sind 80% in Rente oder Pension, bei den Jüngeren
zählen dagegen noch 72% zu den Erwerbsaktiven. Aber auch die nicht mehr Erwerbstätigen sind
nicht so "gleichbetroffen", wie es scheinen mag: Die einen sind gerade erst in der Anpassung an
den Ruhestand, für die anderen (wie auch für Hausfrauen, Arbeitslose, etc.) ist es schon länger ge-
lebte und gewohnte Realität, nicht im Berufsleben zu stehen. Und 16% arbeiten trotz Ruhestand.
Diese Unterscheidung nach der Erwerbstätigkeit ist für sehr viele Lebensbereiche – vom bürger-
schaftlichen Engagement über tägliche Mobilität bis hin zum finanziellen Status – ausgesprochen
bedeutsam und überlagert gewissermaßen oft vermutete vordergründige Alterseffekte. Auch we-
gen dieser Trennlinie finden wir in vielen Bereichen deutliche Unterschiede zwischen den beiden
10-Jahres-Gruppen, dies ein wichtiges Ergebnis der Studie. Andererseits ergibt sich genau an die-
ser Trennlinie zugleich eine wichtige gesellschaftliche Forderung: Das Leitbild des "aktiven Alters"
wäre zu dynamisieren. "Erwerbsarbeit, Freiwilligenarbeit, Familienarbeit einschließlich der Pflege
sowie Fort- und Weiterbildung müssen in die vorherrschenden Vorstellungen vom Spektrum der für
Ältere angemessenen Tätigkeiten Eingang finden" (Kocka/Staudinger 2009: 31).

Auch bei der Haushaltsgröße kommt eine wichtige Unterscheidung zutage: Leben in der jüngeren
Befragtengruppe  noch immerhin in  19% der  Haushalte  mehr  als  zwei  Personen,  kommt  diese
Haushaltskonstellation in der älteren Teilgruppe fast gar nicht mehr vor. Etwas häufiger als in der
jüngeren Gruppe leben sie sogar alleine. Es handelt sich bei der betrachteten Altersgruppe also um
eine wichtige Lebensphase mit Veränderungen, in der sich die Haushalte verkleinern und Kinder
ausziehen, vielleicht auch Partnerschaften auseinandergehen.

Besondere Orientierungen und Potenziale bei der zukünftigen Generation Älterer

Kann man nun sagen, dass zukünftige Generationen Älterer (bereits) völlig andere Ansprüche und
Erwartungen an ihr Leben im Alter und somit auch an die Stadt München haben werden? Auch die-
se Frage muss differenzierter beantwortet werden:

Insgesamt stellen sich beide Teilgruppen in vieler Hinsicht mehrheitlich ressourcenstark dar – hier
an zwei Aspekten illustriert: So ist zum Beispiel die eigene Gesundheitseinschätzung und auch die
sportliche Aktivität insgesamt derzeit in beiden Altersgruppen erfreulich hoch. Deutlich werden na-
türlich gewisse Differenzen aufgrund des Altersunterschieds – Verschlechterungen, die auch bei
der jüngeren Gruppe später zu erwarten sind. Keine Altersunterschiede werden z.B. bei der Frage
der  persönlichen  Netzwerkstärke  deutlich:  Entgegen  mancher  Stereotype  sieht  sich  die  ältere
Gruppe nicht weniger gut oder passend im sozialen Netz eingebettet als die jüngere. Dies lässt
sich unter anderem so interpretieren, dass bereits bedeutsame Teile auch der älteren Gruppe der
Befragten  in  einigen  wichtigen  Belangen  positive  Potenziale  des  Alterns  aufweisen  und  dass
gleichzeitig gewisse Themen bereits jetzt und in Zukunft besonders wichtig sein und sich insofern
nicht  verändern  werden:  Die  Themen  Barrierefreiheit  und möglichst  gute  Voraussetzungen  für
selbstständiges Altern zum Beispiel betreffen bereits heutige Ältere und werden auch zukünftig zu
den wichtigsten Themen gehören.

Ohne dabei Erwerbstätigkeits- und reine Alterseffekte zu missachten, gibt die Studie aber anderer-
seits auch verschiedene Hinweise, die erwarten lassen, dass die jüngere Gruppe der Älteren – die
zudem einen vergleichsweise höheren Bildungsgrad aufweist – besondere Potenziale und Heraus-
forderungen für die künftige Gestaltung des Altwerdens in München bringt:
- Sie  können  nicht  nur  generationenübergreifenden  Angeboten,  sondern  auch  bunter

kultureller/ethnischer/generationeller Zusammensetzung im Viertel mehr Positives abgewinnen, 
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- zwar wollen beide Gruppen zu allergrößten Teilen zu Hause alt werden, es zeigen sich aber die
Jüngeren aufgeschlossener  gegenüber  gemeinschaftsorientierten  Wohnformen (während die
ältere Gruppe sich deutlicher an Formen Betreuten Wohnens orientiert),

- sie äußern einen eher geringeren Viertelbezug, wären eher umzugswillig153, sagen auch selte-
ner, dass ihnen das Viertel mit zunehmendem Alter wichtiger wird,

- sie wünschen sich zu höheren Anteilen ein mehr als nur flüchtiges Nachbarschaftsverhältnis,
zumal das tatsächliche Verhältnis zu den Nachbarn vom gewünschten viel häufiger abweicht
als bei den Älteren, die auch häufiger viele Leute im Viertel kennen (was allerdings wesentlich
mit der Wohndauer zusammenhängt),

- sie signalisieren häufiger eine gewisse Bereitschaft auch zur Pflege von Freunden, und nicht
nur Verwandten – und sie sind sich weniger sicher, dass der Partner oder die Partnerin die Pfle-
ge übernimmt, falls sie selber welche bräuchten; 

- wenn es um Heimformen geht, dann sind ihnen geschlechtergetrennte Wohnbereiche in Alters-
wohnformen weniger wichtig als den Älteren, die außerdem einen stärkeren Wunsch nach Per-
sonal  und Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern  mit  ähnlichem kulturellem Hintergrund aus-
drücken;

- sie rechnen damit, in Zukunft mehr mit dem Umweltverbund (zu Fuß, ÖPNV und Fahrrad, auch
Elektrofahrrad) unterwegs zu sein. Wird für die künftigen Älteren in Deutschland von höherer
Automobilität ausgegangen154, so ist in der Großstadt München möglicherweise schon ein noch
neuerer Trend sichtbar – die Hinwendung zu ebenso mobilen, aber bewusst autoarmen Le-
bensstilen.

Eine Form des sozialen Potenzials des Alterns steht besonders im Fokus der öffentlichen Aufmerk-
samkeit: das bürgerschaftliche Engagement. Hier ergibt die Studie in Bezug auf die Jüngeren:
- Sie äußern deutlich häufiger als die ältere Gruppe die Bereitschaft, sich ehrenamtlich oder bür-

gerschaftlich – auch erstmals – zu engagieren.
- Sie sind bei den Themen des Engagements weniger festgelegt als die Älteren, bei denen das

Soziale stark dominiert – dies spricht dafür, dass die Pluralisierung von Rollenmöglichkeiten
auch im Alter sich künftig deutlicher zeigen wird.

- Und das Bild anspruchsvoller werdender Älterer wird befördert durch die selbstbewusste For-
mulierung vielfältiger Bedingungen, die die – vorrangig jüngere – Gruppe der noch nicht Enga-
gierten an ihr potenzielles Engagement knüpft: Vor allem flexible Zeiteinteilung, Unterstützung
durch Fortbildungen, aber auch neue Gratifikationen (wie zum Beispiel Zeitgutschriften) werden
genannt. Es spricht einiges dafür, dass Erfahrungen bisheriger Lebensführung – in Sachen Fle-
xibilität, lebenslanges Lernen und mehr – in die künftige Alternsphase mit hineingetragen wer-
den. (Dagegen ist den Älteren wichtiger,  dass die Aktivität im eigenen Viertel bzw. Stadtteil
stattfindet, was sich für die später Älteren aber möglicherweise ähnlich darstellen könnte.)

Bezüglich der Ressourcen Älterer ist aber andererseits auch nicht zu vernachlässigen, dass es zu-
künftig mehr Ältere geben wird, die mit weniger finanziellen Ressourcen auskommen müssen und
für die das Herausforderungen für alle Lebensbereiche bedeutet. In diesem Zusammenhang zei-
gen die Fragen zu den Altersbildern, dass von der jüngeren Gruppe zwar zum Beispiel positive
Aspekte in Verbindung mit mehr zur Verfügung stehender Zeit deutlicher gesehen werden, aber
andererseits auch die Angst vor Altersarmut bei der zukünftigen Generation Älterer zuzunehmen
scheint. Angemerkt sei an der Stelle auch, dass Scham oder sonstige Hinderungsgründe, die gera-
de im Armutsbereich so häufig zur Nichtinanspruchnahme von Leistungen führen, nicht etwa auf
die ältere Altersgruppe beschränkt, sondern in der jüngeren Altersgruppe nicht weniger ausgeprägt
sind.

153 Andere Untersuchungen zeigen, dass die mit höherem Alter niedrigere Umzugsbereitschaft wegen Merkmalen
sind, die heute mit dem Alter einhergehen: niedrigerer Bildung bspw., insbesondere bei den Frauen, daneben der
Erwerbsstatus (vgl. Zimmerli 2014: 182).
154 Zur künftigen Motorisierung und Verkehrsnachfrage vgl. bspw. DIW Berlin und ifmo 2008; zur Alters- und Ge-
schlechterstruktur der PKW-Mobilität im zeitlichen Längsschnitt vgl. Kunert et al. 2012.
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Aussichten für das älterwerdende München

Mit Blick auf die prospektive Frage, wie gerade die jüngeren Älteren München in Bezug auf das Äl-
terwerden neu und anders prägen werden, lässt sich somit zusammenfassend sagen: Sollten sich
viele der gefundenen Unterschiede der jüngeren im Vergleich zur älteren Gruppe zumindest teil-
weise mit deren Altern fortsetzen, so zeigen sich bei den "Babyboomern" einige Muster künftigen
Alterns, neue Konstellationen in Bezug auf Ressourcen, Potenziale, teils aber auch Ansprüche und
Probleme.

Es haben sich Interessen verändert – häufig hin zu mehr Aufgeschlossenheit gegenüber neuen
und auch gemischten Angeboten (Generationen, soziokulturelle Zusammensetzung, teils Ethnien).
Dabei haben sich aber auch die Ansprüche eher erhöht – häufig nicht nur an die Stadt, sondern,
mit Blick auf "lebenslanges Lernen" oder den Einsatz für andere, auch an sich selbst. Bei all dem
ist die Vieldimensionalität des Alterns immer präsent zu halten. Das kalendarische Alter wird durch
das kulturelle ebenso überlagert wie durch das soziale Altern. Und je nach Lebenslage, Ressour-
cen, Geschlecht, Herkunft, auch nach den Wohnvierteln sind viele Unterschiede innerhalb beider
Altersgruppen zu verzeichnen. 

Es zeigt  sich also die starke Pluralisierung und Heterogenisierung des Alters und Alterns recht
deutlich:  Keine andere Lebensphase ist  schon heute so von Verschiedenartigkeit  geprägt (vgl.
dazu auch Kap. 4 zur "Vielfalt des Älterwerdens"). Es zeigen sich "enorme Unterschiede der kör-
perlichen Alternsprozesse und der psychischen Befindlichkeit zwischen gleichaltrigen Menschen.
Tendenziell nehmen Unterschiede zwischen Personen mit steigendem Lebensalter eher zu, und
gleichaltrige Menschen sind in allen Dimensionen eine sehr heterogene Gruppe" (Höpflinger/Van
Wezemael 2014: 22).155 Der Heterogenisierungsschub wird offensichtlich in städtischen Räumen –
und hier in einer Stadt wie München besonders – noch potenziert dadurch, dass hier bestimmte Le-
bensstile mit besonders vielgestaltigen Facetten besonders häufig vorkommen, was unterschiedli-
che Studien belegen156. In vielfacher Weise hat man es also mit neuen Orientierungen neuer Gene-
rationen zu tun – zum Beispiel bezogen auf Veränderungen der Lebensformen und Interessen (vie-
le Singles, weniger starker Zusammenhalt von Familien, mehr gleichgeschlechtliche Lebenswei-
sen, verändertes Verhältnis zwischen Berufs- und Privatleben, mehr Mobilität), auf zukünftig noch
weiter steigende Pluralität (da neben den neuen auch die herkömmlichen Formen weiter bestehen)
und konkret  deren  stärkere  Forderung  beispielsweise  nach  neuen  Wohnmodellen,  alternativen
Pflegeformen  und  hauswirtschaftlichen  Diensten.  Und  deswegen  müssen  mehr  Flexibilität  und
Möglichkeiten zur individuellen Ausgestaltung angestrebt und erfolgreiche Modelle z.B. bei Wohn-
formen ebenso ermöglicht und unterstützt wie kommuniziert werden.

So wichtig es ist, sich früh auf die wirklich sehr anders alternde Bevölkerungsgruppe der Babyboo-
mer und der Älterwerdenden im späten Erwerbsalter bzw. im frühen "dritten Lebensalter" einzustel-
len: Diese Aufmerksamkeit – und das auch in den Medien verbreitete Bild der gutaussehenden, fit-
ten und unternehmungslustigen Älterwerdenden – sollte keinesfalls zu einer verfestigten Spaltung
zum "vierten" Lebensalter beitragen157. Das dritte resp. vierte Lebensalter unterscheidet "zwischen
'Selbständigkeit, das eigene Leben mit und für andere zu führen' gegenüber 'Abhängigkeit von Drit-
ten beim Verrichten alltäglicher Aufgaben'" (Mergenthaler 2013: 2).  Nicht zuletzt – das macht die
Lebenslaufperspektive deutlich – altert auch die jetzt noch junge Kohorte der Babyboomer oder
Best-Ager später selbst ins vierte Alter hinein. 

155 Vgl. bspw. den Versuch, Lebensstile der Babyboomer idealtypisch einzuteilen: Zimmerli 2012a.
156 Eine Schweizer Studie identifiziert gerade in den großen Städten u.a. die Lebensstiltypen "Eingebundene" und
"Unkonventionelle". Die 'Eingebundenen' sind oft "hoch qualifiziert. In ihrem Alltag steht nach wie vor die berufliche
Tätigkeit im Vordergrund. Sie hatten spannende und herausfordernde Berufe, zum Beispiel als Ärzte oder Archi -
tekten. Diese Berufe wollen sie nach der offiziellen Pensionierung in selbständiger Tätigkeit möglichst lange weiter-
führen. Sie schreiben Bücher […] oder forschen in der Wissenschaft". Die 'Unkonventionellen'  dagegen "leben
häufig von geringen Einkommen. Sie waren während der jüngeren Jahre selbständig im kreativen Bereich tätig.
Sie haben mit Lebensformen wie Wohngemeinschaften oder Patchworkfamilien experimentiert. Bis ins hohe Alter
fühlen sie sich jugendlich und möchten ihre unkonventionellen Lebensformen noch lange weiterpflegen. Die Pen-
sionierung bedeutet für sie vor allem eine unsichere Zukunft" (Zimmerli 2012a: 25).
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Insofern sollte die Forderung, "den Jahren mehr Leben zu geben", nochmals ergänzt werden um
den Fokus, die Chancen für ein erfülltes lebendiges Leben im Alter mit einem möglichst großen An-
teil im "dritten Alter" weiter zu stärken. Es geht dabei also "um die Chance, während des Ruhe-
stands überhaupt in diesem Lebensabschnitt zu verbleiben und nicht in das hilfsbedürftige vierte
Alter zu wechseln. Die Voraussetzung für einen Verbleib im dritten Alter ist ein Gesundheitszu-
stand, der in der nachberuflichen Lebensphase ein Leben in Selbstbestimmung und Autonomie er-
möglicht. Solange diese Aussicht mit dem sozialen Status eines Menschen zusammenhängt, blei-
ben weitaus mehr Potenziale älterer Menschen ungenutzt als es im aktuellen Diskurs wahrgenom-
men wird" (Mergenthaler 2013: 6). Und auch wenn insgesamt für die in der Studie betrachteten Ge-
nerationen der Fahrstuhleffekt158 beispielsweise in Sachen Bildung gilt, so verbergen sich auch hin-
ter ihm beträchtliche Ungleichheiten. Alternspolitik vor Ort kann diese nicht rückwirkend auffangen,
wird doch der Grundstein für ungleiche Zugangschancen zum "dritten Lebensalter" wesentlich in
früheren Lebensabschnitten gelegt. Um diese dennoch später bestmöglich zu kompensieren, müs-
sen in der Alternspolitik vor allem die Menschen in München mit weniger (finanziellen) Ressourcen
im Alter ganz konkret und umfassend von der Stadt unterstützt werden, damit sie nicht weiter hinter
andere "zurückfallen" und sich Schwierigkeiten bei ihnen potenzieren.

5.2 Welche Erkenntnisse der Alternsforschung und Alterspolitik auch für München wichtig
sind  – und was sie für praktische Gestaltung und Politik bedeuten

Die materielle Situation – Mehrheiten und relevante Minderheiten

Auch in München findet sich bei den Älteren eine mehrheitlich gefestigte materielle Situati-
on, allerdings mit hoher sozialer Ungleichheit, relevanten Armutsproblemen und einer weit
überdurchschnittlichen Wohnkostenbelastung. 

Dies alles ist nicht zuletzt  deshalb so wichtig,  weil  die sozioökonomischen Lebensbedingungen
nicht nur ganz wesentlichen Einfluss auf die subjektive Lebenszufriedenheit  (vgl.  Kap. 2.7,  vgl.
bspw. auch Motel-Klingebiel et al. 2010; Generali Zukunftsfonds 2012: 60ff.; von dem Knesebeck
2008), sondern ganz direkt auf Lebens- und Verwirklichungschancen haben – bis hin zu massiven
Auswirkungen  auf  die  gesundheitliche  Situation159 einschließlich  der  Pflege (vgl.  Kap.  2.6;  vgl.
bspw. auch Behrens 2008), ganz konkret auch die Lebenserwartung und hier vor allem die gesun-
de Lebenserwartung.

Im Vergleich zu anderen Altersgruppen hat sich die materielle Situation der Älteren in Deutschland
in den letzten Jahrzehnten überdurchschnittlich entwickelt. Auch subjektiv sind die Älteren mit ihrer
finanziellen Lage zufriedener als alle anderen Generationen (vgl.  Generali  Zukunftsfonds 2012:
525). Und: Die hier befragten Älteren sind finanziell besser ausgestattet als der Durchschnitt der
Münchnerinnen und Münchner.

Ob die Schere zwischen Arm und Reich wächst, kann eine Querschnittstudie nicht beantworten,
sie zeigt aber, dass sie heute weit auseinandergeht: Die beiden Pole beim Einkommen – niedrig

157 Bei dieser Alterseinteilung besteht ein grundlegender Unterschied nicht nur zu kalendarischen Altersgruppen,
sondern auch zu funktionalen Abgrenzungen (bspw. SchülerIn, Erwerbsalter,  Rentenalter o.ä.). Das dritte resp.
vierte Lebensalter unterscheidet "zwischen 'Selbständigkeit, das eigene Leben mit und für andere zu führen' ge-
genüber 'Abhängigkeit von Dritten beim Verrichten alltäglicher Aufgaben'" (Mergenthaler 2013: 2). Diese Diskussi-
on hängt mit der wissenschaftlichen Kontroverse um die Kompression der Morbidität zusammen – ob (und für wen)
es also gleichzeitig mit der immer längeren Lebenserwartung gleichzeitig zu einer Konzentration der schweren be-
lasteten Lebenszeit ganz am Ende des Lebens kommt oder zu einem ausgedehnteren Anteil des schweren, vier-
ten Alters (vgl. Crimmins et al. 2011).
158 Beck (1986) prägt den Begriff in Zusammenhang mit einer "Wohlstandsexplosion", die für alle sozialen Schich-
ten zu mehr Wohlstand, Freizeit und Bildung führt und nicht etwa die Unterschiede zwischen den Schichten nivel -
lierte.
159 Die vielfach belegten signifikanten Zusammenhänge zwischen ungünstigen sozioökonomischen Bedingungen
und schlechterer Gesundheit bis ins hohe Alter beziehen sich sowohl auf den Zusammenhang mit aktuellen Le-
bensbedingungen im Alter als auch auf die sich aufsummierenden, sozioökonomisch bedingten Belastungen im
Verlauf eines Lebens (Lebenslaufperspektive), vgl. BMG 2012: 14ff.
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und hoch – sind immerhin auch bei der hier betrachteten Gruppe der 55- bis 75-Jährigen mit je-
weils 10% besetzt.

Es bildet sich also die in der Gesamtbevölkerung größer werdende soziale Ungleichheit sehr deut-
lich auch in der Studie in München ab, ebenso wie ihre sehr problematische kategoriale Strukturie-
rung – mit besonders betroffenen Teilgruppen und teilweise mehrfachen Verstärkereffekten. Sicher
am problematischsten: Für eine bedeutsame Gruppe der Älteren ist eine "Rückkehr der Altersar-
mut" (vgl. den gleichnamigen Buchtitel von Vogel/Motel-Klingebiel 2013) festzustellen.

Arbeit und Beruf: Die Quartiere unterscheiden sich hinsichtlich des beruflichen Status ihrer Bewoh-
nerinnen  und  Bewohner  sowie  der  Zahl  der  Arbeitslosen  und  der  Vollzeiterwerbstätigen,  was
selbstverständlich eng mit dem sozioökonomischen Status der Menschen zusammenhängt.

Die Belastung durch Wohnkosten ist in München weit bedeutsamer als in den meisten anderen Ge-
bieten (und auch Großstädten) Deutschlands.

Wohnen im Kontext – Hauptsache wie gewohnt?

Subjektive Wohnzufriedenheit vs. objektive Wohnungseignung fürs Alter: Das in vielen Studien ge-
fundene Wohnparadox findet sich auch in München – gut für die subjektive Zufriedenheit, proble-
matisch  hinsichtlich  vorsorgenden  Wohnhandelns  (vgl.  die  Wohntypologie  von  Hochheim/Otto,
2011): "Die Mehrheit älterer Menschen ist mit ihrer Wohnsituation sehr zufrieden. Eine hohe Wohn-
zufriedenheit ist allerdings kein guter Gradmesser dafür, ob eine Wohnung [und ihr Umfeld; d.Verf.]
tatsächlich altersgerecht ist. Hohe Wohnzufriedenheitswerte im Alter dürfen nicht zur Annahme ver-
leiten, es bestände kein (altersbezogener) Verbesserungsbedarf. Sie zeigen nur, dass (noch) kein
subjektiver Handlungsbedarf wahrgenommen wird" (Höpflinger/Van Wezemael 2014: 228).

Die o.g. insgesamt recht hohe Zufriedenheit ist allerdings – trotz der psychologisch zu erklärenden
hohen Anpassungsfähigkeit Älterer (vgl. Kruse 2012: 66) – ungleich verteilt und verweist damit auf
deutlich unterschiedliche Eignung der Viertel fürs zufriedene und autonomieorientierte Älterwerden:
Sie ist in 20er bis 50er Jahre-Gebieten am geringsten (= Personen mit weniger finanziellen Mög-
lichkeiten und Alternativen).  Hier ist Barrierefreiheit  am wenigsten gewährleistet  und gleichzeitig
wegen schlechterer Gesundheit das größte Problem. Barrierefreiheit, wenigstens Aufzüge bzw. die
Möglichkeit, die eigene Wohnung zu verlassen, ist eine der Voraussetzungen für die Möglichkeit
sozialer Teilhabe, für die Pflege persönlicher Kontakte und Beziehungen, um sein Leben aktiv ge-
stalten zu können.

Der langjährige Verbleib in der eigenen Wohnung wird auch künftig, bis ins höhere Alter, für die
meisten Menschen gelten – umso mehr angesichts der o.g. Zufriedenheit und eines angespannten
Wohnungsmarkts in München. Umso mehr sollten generell anwendbare Planungsgrundsätze die
Orientierung an nutzungs- (und alters-)spezifischer baulicher Optimierung zurückdrängen,  damit
größere Teile des künftigen Bestandswohnens demografiefest werden – i.S. von Wohnen für alle
Lebenslagen. Es sind vergleichsweise wenige Grundsätze, die auch durch eine sich alle 20 Jahre
ändernde Gültigkeit von Nutzungsvorstellungen nicht überholt werden (vgl. Eberle 2013: 91): offe-
ne Grundrisse und Gebäudestrukturen für vielfältige Nutzungsoptionen, anpassbare Wohnungen
und Gebäude, verallgemeinerte Barrierefreiheit und Unfallsicherheit.

Wohnmobilität im Alter wird in Altersforschung und Alterspolitik als eine Chance und Gestaltungs-
herausforderung gesehen. Vorrangig geht es den Älterwerdenden aus verständlichen Gründen um
den Verbleib in der derzeitigen Wohnung (s.o.). Ein Umzug aus einer nicht mehr geeigneten Woh-
nung kommt häufig erst dann in Frage, wenn eine bloße Wohnungsanpsasung nicht ausreicht, zu-
gleich entscheidende Gründe gegen einen bedarfsgerechten (z.B. altersgerechten) Umbau spre-
chen (z.B. bauliche Machbarkeit nicht gegeben, wirtschaftliche Abwägungen, hoher zeitlicher Auf-
wand; im Mietverhältnis: fehlende Bereitschaft der Eigentümerin oder des Eigentümers). Ein Um-
zug im Alter – obwohl bei vielen nur "zweite Wahl" – führt in der Regel dennoch zu den gewünsch-
ten Effekten: Er verlängert die selbstständige Haushaltsführung und vermeidet sogar oftmals den
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Übertritt ins Pflegeheim (vgl. Zimmerli 2012c). Somit wird er häufig erst rückblickend als "doch posi-
tiv" wahrgenommen.

Darüber  hinaus  sieht  die  Stadtplanung  auch positive  Auswirkungen  von Altersmobilität  auf  die
Stadtentwicklung insgesamt. Vor allem in wachsenden Regionen – wie in München und Umgebung
– ist die Bedeutung eines sparsamen Umgangs mit Wohnfläche und Bodenversiegelung enorm.
Wohnmobilität im Alter aus den oben genannten Gründen ("zweite Wahl") ist meistens mit einer
Verkleinerung des Wohnraums verbunden. Somit stehen die verlassenen und i.d.R. größeren Woh-
nungen neuen Nutzergruppen offen: z.B. größeren Haushalten, wie Familien mit Kindern.

Die neuere Forschung zeigt – entgegen einem breiten öffentlichen Bild und komplementär zu den
großen Teilen mit langjährigen Wohndauern in einer Wohnung – bereits beträchtliche Umzugsraten
und noch deutlich höhere Anteile von Menschen, die sich einen Umzug vorstellen könnten, selbst
bei den alten und Teilen der hochaltrigen Menschen. 

Obwohl wir aus der Forschung wissen, dass diejenigen, die sich einen Umzug vorstellen können,
oft an den Zeitpunkt denken, wo die Haushaltsführung zu schwierig wird, spricht sowohl mit Blick
auf die Individuen wie mit Blick auf die Effekte für die Stadtgesellschaft einiges dafür, auch eher
frühere Umzüge zu unterstützen. Die dahinterliegende Überzeugung: "Je früher die Umzüge statt-
finden, desto aktiver können ältere Menschen ihre neue Wohnsituation gestalten und desto mehr
profitieren die […] Städte von einem fließenden Generationenwechsel (Zimmerli 2012c: 18). Und
umso mehr  können dann auch aufwändigere  Umorientierungen  und Entwicklungen geschultert
werden und haben nachbarliche Beziehungen Zeit zu wachsen. Dies ist dabei als eine zu stärken-
de Option unter mehreren anderen zu verstehen, zusätzlich zu Angeboten eines verstärkten Um-
zugs- bzw. Veränderungsmanagements und zur Ertüchtigung bestehender Wohnformen im Sinne
robuster Wohnsituationen (Höpflinger/Van Wezemael 2014).

Unsere Studie zeigt Folgendes:

Die Zufriedenheit mit Wohnung und Wohnverhältnissen, der Lebensabschnitt (Alter und Erwerbstä-
tigkeit auch des Partners), Preis und Barrierefreiheit bestimmen maßgeblich, wie gewünscht bzw.
wahrscheinlich ein Umzug in eine andere Wohnung ist. Die Wohnungspreise sind somit wichtige
Push- bzw. Pull-Faktoren je nach Quartier(styp).  Aber auch die Verbundenheit  mit  dem Viertel
spielt eine Rolle (allerdings nicht das abgefragte "Wohlfühlen"). Dabei wird deutlich: Barrierefreiheit
wird nicht von Anfang an bedacht, denn sie war beim Zuzug in die jetzige Wohnung noch weniger
ausschlaggebend (ausgenommen in den Neubaugebieten). Trotz wachsendem Bedarf ist also Bar-
rierefreiheit nicht das vorrangig entscheidende Kriterium bei der Wahl einer Wohnung bzw. eines
Viertels, häufig besteht auch schlichtweg keine Wahl. Andererseits besteht bei einem stark boo-
menden Wohnungsmarkt wenig Anreiz zum Umbau für (private) Vermieterinnen und Vermieter.

Das Thema Wohnung und Umzug unterscheidet sich insgesamt deutlich nach den Quartierstypen.
Bestimmend für die Frage der Wahlmöglichkeiten/Alternativen und letztlich der Zufriedenheit mit
der Wohnung sind im Grunde die Einkommensverhältnisse bzw. das Vermögen; neben Migrantin-
nen und Migranten sind häufig wiederum Alleinlebende (v.a. Frauen) durch deren schlechtere fi-
nanzielle Situation benachteiligt.

Insgesamt herrscht insbesondere in der jüngeren Gruppe der über 55-Jährigen ein recht hoher
Umzugswunsch. Dabei wird auch eine zu große Wohnung relativ häufig als einer der Umzugsgrün-
de genannt. Der Umzug in eine   kleinere Wohnung wird unter gewissen Umständen bejaht, sodass
Potenziale bspw. für Wohnungstauschprojekte deutlich werden. Der Verbleib in der eigenen Woh-
nung und innerhalb des derzeitigen Viertels ist aber sehr wichtig – freilich weniger in den Gebieten,
in denen Umfeld und soziale Lage als Nachteil wahrgenommen werden (v.a. 20er bis 50er Jahre,
Messestadt, Großwohnsiedlungen).

Unterschiedliche Quartiere bieten  unterschiedliche  Wohnformen, verschiedene Anteile  an Miete
und Eigentum. Durch verschiedene Gebäudegrößen und Anzahl an Wohnungen ergeben sich auch
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unterschiedliche  Arten,  Größen  und  Generationszusammensetzungen  der  (direkten)  Nachbar-
schaft. Wenn im gleichen Viertel unterschiedliche Wohnungs-, Haus- und Eigentumstypen sowie –
damit bereits ein Stück weit befördert – möglichst große Durchlässigkeit vorhanden sind, wird so-
wohl segregativen Tendenzen entgegengewirkt als auch nahräumliches Umziehen befördert.

Die Frage nach  bezahlbarem Wohnraum steht in München oft im Vordergrund und entscheidet
auch, inwiefern das Leben darüber hinaus bezahlbar ist – sie hat in der subjektiven Bewertung
(zwangsläufig) eine mindestens vergleichbare Bedeutung wie die Altersgerechtigkeit bzw. Barriere-
freiheit (Problem: starker Zusammenhang zwischen beidem/großes Problem der hohen Kosten der
Barrierefreiheit). Die befragten Mieterinnen und Mieter haben anteilig größere Belastungen durch
Wohnkosten  als  Eigentümerinnen  und Eigentümer,  genauso einkommensschwächere  Gruppen.
Jüngere Generationen zahlen aufgrund ihrer kürzeren Wohndauer und der stark steigenden Miet-
preise mehr für ihre Wohnung als Ältere (Kohorteneffekt der Bestandsmieten – vermutlich größere
Mietbelastungen der zukünftigen älteren Generationen).

Gemeinschaftliche Wohnformen als Mini-Experimentallabore mit Ausstrahlung: Offensichtlich be-
schränkt sich das Bedürfnis nach "anderen" Wohnformen nicht auf eine marginale Gruppe – ohne
Festlegung auf eine bestimmte Wohnform: statt einsam und anonym: in sozialen Beziehungen und
lebenswerten Räumen; statt  abhängig und verwaltet:  selbstbestimmt und selbstorganisiert;  statt
standardisiert: individuell passend zur Lebenslage und Lebensphase; statt unbezahlbar: nach den
eigenen finanziellen Möglichkeiten.

Vor allem Hausgemeinschaften und betreutes Wohnen sind denkbar – insgesamt besteht aller-
dings noch großer Informations- und Klärungsbedarf bei neuen Formen und ein wachsender Be-
darf  an  selbstbestimmten,  individuell  gestaltbaren/flexiblen  Lösungen  je  nach  Bedürfnissen.160

Nach einer Studie des Bundesverbandes Baugemeinschaften e.V. Berlin gibt es in München bei-
spielsweise deutlich weniger Wohneinheiten in Baugemeinschaften als in vielen anderen Groß-
und auch einigen Mittelstädten.161

Neue Wohnformen bieten viele Vorteile: die Verbindung planen – bauen – nutzen, die selbst ge-
wählte Hausgemeinschaft  und Nachbarschaft,  das selbstbestimmte und selbstorganisierte Woh-
nen,  geringere  Kosten,  größere  Wohnsicherheit  (Eigentum oder  Dauerwohnrecht),  oft  Gemein-
schaftsräume/Gemeinschaftseinrichtungen, die Möglichkeit zur Verwirklichung besonderer Konzep-
te (Mehrgenerationen, Frauen, Ältere; Architektur; Ökologie; Mobilität), oft verbunden mit viel Enga-
gement im Quartier. Mit all dem sind häufig wachsende und differenzierte soziale Netzwerke (bis
hin zu "Wahlverwandtschaften") verbunden, die umso positiver empfunden werden, wenn der Grad
zwischen Nähe und Distanz nach eigenen Wünschen gesteuert wird.

Zu bedenken ist aber auch die Entwicklung im Zeitverlauf (etwa wenn die erste Generation aus-
scheidet) und der hohe Zeitaufwand für das erwartete Engagement. Unterschiedliche Auffassun-
gen und Erfahrungen gibt es in Bezug auf die Nutzung von Gemeinschaftsräumen – und auch auf
die Vorstellungen von Gemeinschaftlichkeit: Geht es um die alltäglichen Kontakte, gelegentliche
Hilfen, gemeinsame Aktivitäten – oder auch um hohe Verbindlichkeit bis hin zur Pflege (vgl. Otto et
al. 2012)? Bleibt man exklusiv unter Gleichgesinnten oder gibt es eine Öffnung nach außen, Aus-
strahlung auf das Quartier?

Bei aller Aufmerksamkeit für "neue" Wohnformen ist nicht zu vergessen, welche Qualitäten auch
bestehende  Wohnformen  haben  können  –  etwa  das  selbstverständliche  Zusammenleben  von
Haushalten unterschiedlichen Alters in einem Mehrfamilienhaus. 

Teil haben. Teil sein. Teil geben 

Mehrfach wurde es schon angesprochen: Teilhabe in einem umfassenden Sinne ist ein Schlüssel
für den Umgang der Gesellschaft mit den Älteren, aber auch der Älteren mit der Gesellschaft – und
160 Zu Befunden zur Akzeptanz neuer Wohnformen vgl. Generali Zukunftsfonds 2012: 307ff.
161 Empirica (2011): Auswertung der Städteumfrage 2011 des Bundesverbandes Baugemeinschaften e.V. Berlin.
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deshalb nicht zufällig ein Schlüsselkonzept der Studie. Die Lebensqualität jetziger und zukünftiger
Altersgenerationen wird "wesentlich auch davon abhängen, inwieweit über die unbestritten wichtige
gesundheitliche Versorgung hinaus eine Integration in das gesellschaftliche Leben gelingt. 'Teilha-
be', so hat es Kuhlmey formuliert, "ist ein Teil von Gesundheitsförderung. Gebraucht werden, zur
Gesellschaft dazugehören – das ist wichtig für die Gesunderhaltung bis in die höchsten Lebensjah-
re hinein (BVPG 2009)" (BMG 2012: 26). Gesellschaftliche Teilhabe kann sehr viele Bereiche um-
fassen, die Forschung unterscheidet ein großes Spektrum an Formen (vgl. Künemund 2001): von
der Erwerbstätigkeit über Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden und informellen Gruppen, eh-
renamtliches Engagement, politische Partizipation bis hin zum sozialen Bereich der Pflegetätigkei-
ten, der Kinderbetreuung, der informellen Unterstützungsleistungen (z.B. Nachbarschaftshilfe) und
Transfers (z.B. finanzielle Unterstützungen innerhalb der Familie), daneben aber auch der Partizi-
pation an Bildungsangeboten und schließlich weiteren Freizeittätigkeiten. Im Folgenden werden nur
einige ausgewählte Teilhabedimensionen nochmals im Überblick beleuchtet.

Teil haben. Teil sein. Teil geben – die individuellen sozialen Netze

Die sozialen Kontakte und persönlichen Netzwerke sind für Wohlbefinden, tägliches Zurechtkom-
men, Aktivität und Teilhabe bedeutsam. Die Zeitdiagnose vereinsamter Älterer trifft auch für Mün-
chen so allgemein nicht zu: Eine deutliche Mehrheit ist eingebunden in stabile Netzwerke und profi-
tiert davon in einer Bandbreite von der subjektiven allgemeinen Lebenszufriedenheit bis zur Hilfe in
belasteten Lebensphasen oder Lebenslagen. Entsprechende Befunde sowohl für die emotionale
Verflechtung wie für Unterstützungsleistungen und das subjektive Gefühl des Sich-unterstützt-Füh-
lens finden wir in vielen Alterns-Studien. Weiterhin ist die Familie und Verwandtschaft für sehr viele
Menschen das wichtigste Bezugssystem – wobei Wohlbefinden besonders stark auch vom Vorhan-
densein von und Kontakt zu selbst gewählten Netzwerkpersonen abhängt. Und gerade auch gene-
rationenübergreifende Vernetzung scheint für viele Ältere – entgegen vorherrschender Wünsche –
eine eher seltene Erfahrung zu sein, umso mehr wenn keine eigenen Nachkommen da sind.

Persönliche Netzwerke und Beziehungsqualität: In München zeigen sich die typischen Trends einer
älterwerdenden Gesellschaft. Einerseits verfügen sehr viele über tragfähige Netze. Dabei scheinen
freundschaftsbasierte Netzwerke für zukünftige Generationen Älterer wichtiger zu werden als bis-
her. Dies scheint nicht zuletzt mit Blick auf die große Zahl der Einpersonenhaushalte plausibel, zu-
mal Alleinleben für jüngere Ältere auch keineswegs eine verstärkte Problemkonstellation darstellen
muss. Die Menschen in unserer Befragung haben allerdings im Vergleich zu Gesamtdeutschland
häufiger kleine Freundeskreise. Und auch wenn größere Netzwerke nicht pauschal besser sind,
zeigt sich bei den Befragten ein klarer Zusammenhang:  Größere Freundeskreise ebenso wie ein
engeres Verhältnis zu den Nachbarn gehen einher mit höheren Beziehungsqualitäten (auch bezüg-
lich Unterstützungs- und Hilfepotenzialen) bzw. Netzwerkstärken. 

Es zeigt sich aber auch die Bedeutung der familiären Netzwerke und es werden bekannte generel-
le Aspekte der Netzwerkforschung deutlich: Soziale Netzwerke müssen hergestellt und unterhalten
werden (Kompetenzaspekt) und sind ressourcen- und strukturabhängig. So zeigen sich bei  einigen
(Teil-)Gruppen durchschnittlich geringere Beziehungsqualitäten: Bei Personen mit niedrigerem so-
zioökonomischen Status, bei Alleinlebenden und Partnerlosen sowie bei Kinderlosen, aber auch
bei Menschen mit Migrationshintergrund sowie – im Geschlechtervergleich – bei Männern. Somit
werden weitere strukturelle Mehrfachbenachteiligungen offensichtlich, jedoch zeichnen sich noch
keine (messbaren) Generationenunterschiede mit Blick auf Netzwerke und Beziehungsqualitäten
ab.  Die  beschriebenen  Zusammenhänge  spiegeln  sich  auch in  den Differenzen  zwischen den
Quartieren wider. Grundsätzlich erscheinen aber gerade diejenigen durch (Informations)Angebote,
Treffs o.ä. besonders schwer erreichbar, die am stärksten davon profitieren könnten.

Die (Stadt-)Gesellschaft ist mit Blick auf die soziale Einbindung älterer Menschen vielfach gefor-
dert, ohne hier Hauptakteur zu sein oder sich in problematischer Weise "einmischen" zu sollen.
Aber es geht ebenso um ein vielfältiges Geflecht an Gelegenheitsstrukturen zur Gewinnung und
Pflege sozialer Beziehungen wie um das Verhindern solidaritäts- und netzwerkfeindlicher Leben-
sumstände im Kontext der modernen Lebensführung. Naegele (2013b: 246) formuliert dies poin-
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tiert: "Es gibt Möglichkeiten der politischen Gestaltung zur Vermeidung einer im demografischen
wie sozialen Wandel gleichsam 'automatisch'  stattfindenden weiteren, strukturellen Schwächung
praktizierter  Familiensolidarität".  In jedem Falle aber wird die Gruppe der Älteren zuallererst  in
Städten wie München künftige deutliche Trends anzeigen wie bspw. vor allem auch unter Männern
stärker verbreitete Partnerlosigkeit (Klein/Rapp 2013a: 195ff.).

Teil haben. Teil sein. Teil geben – Bürgerschaftliches Engagement

Die Münchner Ergebnisse bestätigen, was im Grundsatz auch andere Studien in Deutschland fin-
den. Die "ältere Generation hat […] nicht nur dezidierte Erwartungen gegenüber staatlichen und
gesellschaftlichen Akteuren.  […; Sie sieht;  d.Verf.]  vielmehr  mehrheitlich auch im Alter  für  sich
selbst noch eine Mitverantwortung, wie sich unser Land und unsere Gesellschaft entwickeln" (Ge-
nerali Zukunftsfonds 2012: 341) soll.

Die befragten 55- bis 75-jährigen Münchnerinnen und Münchner in den Untersuchungsgebieten en-
gagieren sich etwa vergleichbar häufig wie Gleichaltrige im gesamtdeutschen Durchschnitt. Beson-
ders häufig werden Tätigkeiten im sozialen Bereich übernommen. Nicht hinsichtlich der Frage des
"Ob", jedoch wohl in der Frage des "Wo" unterscheiden sich die beiden Altersgruppen und die
Quartiere. Eine in der Engagementforschung wahrgenommene Veränderung hinsichtlich der Moti-
vation für Engagement bzw. Beteiligung wird deutlich: Während sich Ältere häufiger im sozialen
Bereich engagieren, scheint die Idee von Beteiligung inzwischen stärker verknüpft mit den eigenen
Interessen, auch dem Wunsch dazuzulernen, mit der Idee, eigene Fähigkeiten einzubringen und
auch weiterzugeben. Zur ursprünglich vielleicht stärker altruistischen Motivation kommt inzwischen
der intrinsische Faktor deutlicher hinzu. 

Vielleicht auch dadurch (intrinsische Motive werden in der Einstellungs-Verhaltens-Forschung als
i.d.R. besonders starker Faktor beschrieben) äußert die jüngere Gruppe stärkere Engagementbe-
reitschaft – und dies, obwohl gleichzeitig der Zeitfaktor als wichtige Bedingung genannt wird. Bei-
des spricht dafür, dass es sich nicht um einen (reinen) Alterseffekt handelt (die jüngere Gruppe hat
wegen Berufstätigkeit weniger Zeit). Auch haben Tätigkeiten im nicht institutionell organisierten Be-
reich über alle Quartiere hinweg relativ starke Bedeutung und diese finden besonders häufig im ei-
genen Viertel statt. Das Interesse am Viertelbezug wird auch bei den geäußerten Voraussetzungen
für die eigene Beteiligung deutlich: Neben flexibler Zeiteinteilung und der Möglichkeit zu Fortbildun-
gen gehört  er  zu den häufigsten  Bedingungen.  Das Nahräumliche scheint  allerdings  für  Ältere
wichtiger, wobei es sich auch um einen reinen Alterseffekt im Sinne kürzerer, leichter zu bewälti-
gender Entfernungen handeln könnte. Eine Gegenleistung für das eigene Engagement im Falle
des eigenen Bedarfs scheint für die zukünftigen Älteren wichtiger bzw. attraktiver zu werden. Im
Zusammenhang mit teilweise prekären Einkommenssituationen im Alter sollten v.a. für  Einkom-
mensschwächere die Möglichkeiten für Aufwandsentschädigungen, Vergünstigungen o.Ä. ausge-
schöpft werden.

Die prominente und mittlerweile selbst alte Gerontologin Ursula Lehr beschreibt, dass die Zeit der
"rollenlosen Rolle" älterer Menschen mittlerweile vorbei sei (Lehr 2012: 3), dass auch nach der Fa-
milien- und nach der Erwerbsphase breitgefächerte Rollenmöglichkeiten nicht nur offen stünden,
sondern auch deren Ausfüllung erwartet würde. Nichtsdestotrotz zeigen uns lokale Best Practice-
Beispiele ebenso wie der internationale Vergleich, dass für attraktive Teilhabe- und Teilgabemög-
lichkeiten vielerorts, und auch in München, noch deutlich Luft nach oben besteht.

Die München-Ergebnisse  unterstreichen  auch Befunde anderer  Studien,  wie  sehr  Engagement
auch im Alter durch Bildung und Gesundheit beeinflusst wird (bspw. Generali Zukunftsfonds 2012:
347ff.). Es geht also weit über einen engen Ressortansatz von Engagementförderung hinaus. Meh-
rere Politikbereiche und Förderansätze hängen zusammen, welche vor allem die allgemeine Res-
sourcenausstattung (einschließlich bspw. ökonomischer, Bildungs-, Netzwerkressourcen) betreffen
– und damit die in all diesen Bereichen gegebene Ungleichheit.
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Aber auch in konkreten Interventionen bedarf gesellschaftliche Teilhabe "der Unterstützung und
Förderung, denn sie geschieht nicht in jedem Fall 'von selbst' und voraussetzungslos. Es geht im
Falle älterer Menschen darum, sie dabei zu unterstützen, bereits wahrgenommene gesellschaftli-
che Teilnahme weiter auszuüben bzw. ihnen zu ermöglichen, gesellschaftliche Teilhabe neu zu le-
ben" (BMG 2012: 32).

Strukturell und organisatorisch geht es darum, "Ermöglichungsstrukturen" vor Ort zu schaffen. Da-
bei ist für München – ebenso wie für viele andere Städte, zu denen einschlägige Studien vorliegen
(vgl. bspw. Generali  Zukunftsfonds 2012: 364ff.)  – von einem weiterhin hohen Potenzial  für die
Ausweitung des bürgerschaftlichen Engagements in den verschiedenen Altersphasen auszugehen.

Helfen und sich helfen lassen: Beratung, Unterstützung, Pflege

Trotz des teilweise noch (sehr) guten Gesundheitszustands der Befragten wird die Anzahl der Per-
sonen steigen, die künftig im fortgeschrittenen Alter mehr (umfassende) Pflegeunterstützung brau-
chen werden. Hintergrund ist vor allem die steigende Anzahl Hoch- und Höchstaltriger. Dabei weist
die Alternsforschung und auch die vorliegende Studie auf Befunde hin, die auf den ersten Blick ge-
genläufig zu sein scheinen: Einerseits bestehen durchaus deutliche Ängste vor dem vierten Alter,
andererseits schieben viele Ältere die Auseinandersetzung damit aus Angst vor den Folgen einer
Pflegebedürftigkeit von sich (vgl. bspw. Generali Zukunftsfonds 2012: 294ff.). 

Ganz besonders für die in der Studie fokussierten Altersgruppen scheint die Angst davor, an Selb-
ständigkeit einzubüßen, hilflos zu werden, auf andere angewiesen zu sein, ihnen zur Last zu wer-
den, im Zweifelsfalle keine Wahlmöglichkeiten zu haben, weit verbreitet. Entsprechend sind sehr
deutliche Suchbewegungen zu registrieren, welche neuen Wege es hier geben könnte:

Das klassische Pflegeheim wird als letzte Station wahrgenommen, bei der zwar Teilhabe immer
noch wichtig ist, Besuchbarkeit aber wichtiger scheint als die direkte Nähe zum früheren Wohnort.
Wieder wird die große Bedeutung der Familie klar: Die Nähe zu Familienmitgliedern ist noch wichti-
ger als die zum Freundeskreis.

Der Wunsch nach möglichst großer Selbstbestimmtheit und Selbstständigkeit auch im Pflegeheim
wird ebenfalls deutlich. So sind auch verstärkt bei Migrantinnen und Migranten Vorbehalte zu fin-
den: Pflegeheime bieten häufig noch zu wenig kulturelle Öffnung und kultursensible Arbeitsansät-
ze, die etwa die Möglichkeit zu teilweisen Geschlechtertrennungen beachten. Größere Teile wün-
schen sich auch gerade keine gesonderten Einrichtungen für Migrantinnen und Migranten. Stärker
als bei den Migrantinnen und Migranten in dieser Studie herrscht die Vorstellung, dies sei für Men-
schen mit Migrationshintergrund attraktiv, sogar bei Deutschen vor. Etwa ein Drittel der Befragten
mit Migrationshintergrund möchte v.a. mit Menschen der eigenen Herkunft und Kultur zusammenle-
ben. Es lässt sich insofern kein genereller Wunsch nach Spezialeinrichtungen ableiten, sondern
häufig wird es auch  um (inter-)kulturelle Öffnung, kultursensible Arbeitsansätze und deutlich wir-
kungsvollere Informationen gehen. Für die Zukunft ist die sinnvolle Integration von Spezialangebo-
ten in das Flächenangebot wichtig – eine dicht bewohnte Stadt mit großen Ethniengruppen hat hier
prinzipielle Vorteile.

Der  Wunsch  nach stadtviertelsnahen  Lösungen  steigt  v.a.  hinsichtlich  neueren  Konzepten  mit
Quartiersbezug, bürgerschaftlicher Einbindung und kleineren Größenordnungen. Neuere Heimkon-
zeptionen (vgl. Michell/Sowinski 2012), aber auch Pflegewohngemeinschaften werden für die zu-
künftige Generation Älterer attraktiver.

Die teilweise vertretene Ansicht,  familiale und gesellschaftliche Solidarität  inkl.  der  Pflegebereit-
schaft ginge zurück, ist zu wenig differenziert. Die Erwartung, von einer (meist nahen verwandten)
Bezugsperson als Hauptpflegeperson gepflegt zu werden, nimmt zwar ab – trotzdem scheint die
Partnerpflege nach wie vor das häufigste und sicherste Modell zu sein. Auch von Seiten der Pfle-
genden sind vielmehr flexible Lösungen gewünscht, bei denen auch die Bereitschaft, nur einen Teil
der Pflege oder Unterstützung (zeitlich begrenzt und in geteilter Verantwortung) zu übernehmen,
ermöglicht und anerkannt wird ("Mehr-Schultern-Settings", "mixed care settings", "time to care"). 
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Dabei spielen aber auch immer stärker Nicht-Verwandte und Freunde eine Rolle ("Non-Kin-Care").
Derartige Wahlverwandtschaften scheinen z.B. bei Alleinlebenden eine überdurchschnittliche Rolle
zu spielen – dies gilt auch für ihre Bereitschaft zur Pflege andererseits. Frauen sind dabei stärker
zur Unterstützung von Nachbarinnen und Nachbarn bereit. Bezüglich der Erwartungen, gepflegt zu
werden, weisen die Unterschiede zwischen den Quartieren auf die Bedeutung spezieller Milieus,
soziokulturelle Rekrutierungseffekte, aber auch quartiersräumliche Gelegenheitsstrukturen hin. Ent-
sprechende Unterschiede finden sich dagegen bei der geäußerten Bereitschaft  zu Pflege/Unter-
stützung so nicht.

Einrichtungen zur Beratung und Unterstützung sind wichtige  Informationsquellen für bestehende
Angebote, können auch bei unbelasteten Lebenslagen die Lebensqualität verbessern und sowohl
bürgerschaftliches Engagement im Alter als auch – bspw. im Fall der Alten- und Service-Zentren –
Identifikation, Solidarität und Vernetzung im Quartier stärken. In belasteten Lebenssituationen kön-
nen sie dabei helfen, dass passende Hilfen frühzeitig gefunden und wahrgenommen werden. Auch
wenn die entsprechenden Angebote – vielfach sicherlich wegen aktuell noch fehlenden Bedarfs –
längst nicht allen bekannt sind, werden sie noch von deutlich weniger Personen genutzt.  Die Be-
kanntheit der Alten- und Service-Zentren und Nachbarschaftstreffs ist in den Quartieren deutlich
unterschiedlich. In den Unterschieden bei der Nutzung zeigt sich hingegen viel deutlicher der "Be-
darfseffekt": So werden generell die Beratungs- und Begegnungsangebote stärker von Menschen
mit begrenzten finanziellen Mitteln genutzt. Allerdings bestätigt sich quantitativ wie qualitativ, dass
Migrantinnen und Migranten durch die Alten- und Service-Zentren eher schwieriger erreicht wer-
den. Auch wenn die Angebote der Alten- und Service-Zentren versuchen, sich am jeweiligen Be-
darf der Menschen im Quartier zu orientieren und entsprechend unterschiedlich ausgestaltet sind,
scheinen sie bislang  für die jüngere Gruppe der Befragten weniger attraktiv zu sein. Insgesamt
aber nimmt diese Gruppe stärker ein Defizit an Angeboten für Ältere wahr, obwohl sie dieses bis-
lang weniger in Anspruch nimmt. Dies bezieht sich aber auch auf die Frage der Alternativen zu
Pflegeheimen, die ebenfalls von Frauen und Alleinlebenden – statistisch stärker auf Sonderwohn-
formen angewiesen – stärker als unzureichend wahrgenommen werden. Häufig scheint es sich bei
den Einschätzungen aber auch um ein Problem unzureichender Information und Übersichtlichkeit
zu handeln – gerade in der jüngeren Gruppe.

Die 55- bis 75-Jährigen sind zu einem großen Teil selbst noch nicht, und vielfach voraussichtlich
noch lange nicht, von eigener Pflegebedürftigkeit betroffen, allerdings sind sie es teilweise als Pfle-
gende. Die Ergebnisse machen allerdings deutlich, dass jetzt in verschiedener Hinsicht die Grund-
lagen dafür gelegt werden, welche Reaktionen auf deren kommende Pflegebedarfe möglich und
nötig sein werden. Schlüsselfragen sind, ob es gelingt, die unterschiedlichsten Wohnsituationen zu
"robusten Wohnformen" (Höpflinger/Van Wezemael 2014) zu machen, die ein Zuhause-Wohnen
auch bei höherer Unterstützungsbedürftigkeit begünstigen.

Das geht eine große Zahl von Anspruchsgruppen an, sowohl rund um die Wohnungswirtschaft und
-politik als auch rund um die kommunale Sozial-  und Pflegepolitik,  und zwar deutlich über  die
Dienstleistungsstrategie hinaus. Letztere aber muss hier – gerade angesichts komplexer Bedarfs-
konstellationen, wenn bspw. chronische Erkrankungen wie Demenz oder Multimorbidität vorliegen
– zu einer konzertierten Aktion auf nochmals deutlich erhöhtem Niveau kommen. Im Zentrum ste-
hen dabei die Überwindung einer versäulten Spezialisierungsstrategie, konsequente intersektorale
und interprofessionelle Zusammenarbeit sowie ein konsequentes Schnittstellenmanagement – dies
machen aktuell  einige bemerkenswerte Studien deutlich, ob aus Deutschland – bspw. die Sze-
nariostudie zur Demenzversorgung 2030 (Vollmar 2014) –  oder aus dem Ausland – bspw. die Be-
richte des britischen King’s Fund (vgl. Goodwin et al.; 2013; Oliver et al. 2014). In ihnen wird deut-
lich, in welchen Belangen selbst gute Vor-Ort-Praxen sich rasch entwickeln sollten.

Die Ergebnisse  der  Studie sind zu den beiden großen Fragen in diesem Zusammenhang ein-
drucksvoll: (1) von wem kann ich im Bedarfsfalle welche Hilfe erwarten? Hier fällt die relativ große
Gruppe derer auf, die nicht mehr umstandslos mit der Bereitschaft des "größten Pflegediensts der
Nation" – die eigenen Angehörigen – als aufopferungsvolle Pflegende rechnet und/oder sie als sol-
che beanspruchen will (vgl. auch Generali Zukunftsfonds 2012: 298ff.). Und die Befunde zur zwei-
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ten großen Frage: (2) für wen und in welchen Konstellationen und wie intensiv will und werde ich
für andere da sein, wenn sie Hilfe bis hin zur Pflege brauchen? weisen in eine ähnliche Richtung:
Das Vorhandensein  großer  Solidaritätspotenziale  einerseits,  aber  gleichzeitig  der Wunsch nach
Modellen, die möglichst nicht bis zur völligen Selbstaufopferung und Erschöpfung führen (vgl. Kap.
2.5.4). 

Bei beiden Fragen fällt die hohe Ungleichheit hinsichtlich der sozialen Ressourcen ebenso auf wie
die Notwendigkeit, den nach wie vor hohen Stellenwert familialer Pflege strukturell viel umfassen-
der zu unterstützen, bspw. im Sinne der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Pflegeaufgaben (vgl. Bi-
schofberger et al. 2013). Zudem ist ganz offensichtlich die Figur der "Angehörigen" breiter zu fas-
sen im Sinne einer Figur der "Nächsten", bis hin zu systematisch involvierten bürgerschaftlich En-
gagierten (ZQP 2013). Dabei sollten Nachbarn, "Wahlverwandte" usw. zwar ermutigt und gestützt,
keinesfalls aber in ihrem Potenzial überschätzt werden. Und andererseits scheint gerade die Gene-
ration der Babyboomer deutlich zu machen, dass in die weiterbestehenden Orientierungsmuster
von "Verpflichtung"  und "Schicksal"  mehr und mehr Orientierungen an "Selbstbestimmung" und
"Wahlmöglichkeiten" einsickern – auch in belasteten Lebenslagen und gegen Ende des Lebens.

5.3 Die Stadtviertel – und ihre sehr unterschiedlichen Qualitäten für das Älterwerden

Die Alternsforschung sieht – teilweise nicht anders als die allgemeine Sozialforschung – zentrale
Qualitäten des Wohnviertels auch für Ältere in den drei Bereichen 

- Infrastruktur: Verkehr, Nahversorgung, Angebote
- Aufenthaltsqualität, Grün, öffentlicher Raum, Lage 
- Zusammenleben, Nachbarschaft, Miteinander.

Die Studie kann deren Bedeutung für die älter werdende  Münchner Bevölkerung in vielen Punkten
erhellen und einige Zusammenhänge verdeutlichen. Spezifisch für den Ansatz war, das Älterwer-
den nicht allgemein und flächendeckend zu untersuchen, sondern konkret in bestimmten Quartie-
ren, welche für bestimmte Quartierstypen stehen, die sich vor allem durch Entstehungszeiten, zu-
grunde liegende städtebauliche Leitbilder, städtebauliche Charakteristik, soziale Merkmale, Eigen-
tumsverhältnisse, Lage im Stadtgefüge und Entwicklungsdynamik unterscheiden. 

Festzustellen ist: Über 90% der Befragten fühlen sich sehr oder eher wohl in ihrem Wohnviertel.
Aber bei insgesamt überwiegend großer Zufriedenheit – auch mit vielen einzelnen Aspekten der
Lebensqualität – treten doch deutliche Unterschiede zwischen den Quartieren zutage. Dabei kann
ein Einzelbefund als Leitmotiv für eine ganze Reihe der Ergebnisse vorangestellt werden: Unter-
schiede in der – gegenwärtigen und künftig erwarteten – Zufriedenheit  der Befragten mit ihrem
Wohnviertel in der großen Vielfalt der Aspekte hängen vor allem mit Eigenschaften der Quartiere
selbst, weniger mit soziodemografischen Merkmalen zusammen. Die Quartiere bieten somit sehr
unterschiedliche Voraussetzungen für das Älterwerden – das lässt sich verallgemeinern und macht
den Stellenwert quartiersorientierter querschnittlicher Gestaltung überdeutlich.

Sowohl die quantitativen Befunde als auch die vielfältigen Ergebnisse der qualitativen Studienele-
mente – quartiersbezogen zusammengefasst in den Fallstudien in Kapitel 3 – zeigen, wie unter-
schiedlich es um die Lebensqualität in den Quartieren bestellt ist. Das gilt im Blick auf die derzeiti-
ge Situation – und die Unterschiede treten noch deutlicher hervor, wenn man an die Eignung für
das Älterwerden denkt. Das folgende Netzwerkdiagramm zeigt zusammenfassend diese Qualitäten
für das Älterwerden in den untersuchten Quartierstypen.  Alle verwendeten Skalen wurden immer
so umgewandelt, dass 100% die beste Bewertung und 0% die schlechteste  Bewertung darstellt
(vgl. Kap. 3 sowie Kap. 8.2 ausführlicher zur Methode). So konnte auch eine Vergleichbarkeit der
Bewertungen in den Untersuchungsgebieten hergestellt werden.  Beispielsweise werden gründer-
zeitliche Quartiere in den Bereichen Versorgung,  soziale Infrastruktur  und Bindung zum Viertel
deutlich besser bewertet als die anderen Viertel. Die 20er bis 50er Jahre-Gebiete fallen besonders
negativ in den Bereichen Wohnen, Versorgung und Freiraum auf.
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Abb. 166: Qualitäten in den Quartierstypen im Überblick

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014

Lebensqualität  der  Älterwerdenden:  Große  Unterschiede  zwischen  den  Quartieren  und
Quartierstypen

Die beiden Gründerzeitgebiete sind dichte, nutzungsgemischte lebendige Viertel, die mehr oder
weniger alles bieten, was man zum Leben braucht. Die Wohnungen sind teils geräumig und gut ge-
schnitten, allerdings oft nicht barrierefrei und ohne Zugang nach draußen. Die Älterwerdenden sind
viel zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs, auch mit dem gut ausgebauten öffentlichen Verkehr,
sie fühlen sich besonders sicher, auch bei Dunkelheit. Da nicht viele einen Balkon oder Garten ha-
ben, ist der Wunsch nach mehr Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum verbreitet – es geht
auch um kleine Quartiersplätze, "Pantoffelgrün" um die Ecke. Geschäfte für die täglichen Einkäufe,
Gesundheitsdienstleister, gastronomisches Angebot, diverse Dienstleister wie Banken, Post oder
Polizei, Bildungsgelegenheiten, soziale und kulturelle Angebote und mehr schneiden deutlich bes-
ser ab als in den anderen Quartieren. Durch die kleinteilige Versorgungsstruktur gibt es nicht nur
das Nötigste, sondern die Vielfalt sorgt auch für Auswahl und neue Anregungen. Immer wieder
werden die kurzen Wege als Vorteil angeführt, die Lebendigkeit, die Möglichkeit, vieles im Zusam-
menhang zu erledigen. Zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit  der Angebote trägt auch bei, dass sie
nicht nur den Quartiersbedarf abdecken, sondern auch von außerhalb sehr nachgefragt werden.
Diese Attraktivität hat allerdings auch ihre Schattenseiten – diese Quartiere sind auch für viele an-
dere mit  ganz unterschiedlichen Bedürfnissen attraktiv.  Daraus folgende Probleme reichen vom
Parksuchverkehr und rücksichtslosem Freizeitverhalten anderer bis hin zu dramatisch steigenden
Mieten und Preisen und allen Begleiterscheinungen der Gentrifizierung – im  Ergebnis für das Alter
verbunden mit der Sorge, sich das eigene Viertel in Zukunft nicht mehr leisten zu können.

Ganz anders sieht es in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten aus. Die Siedlungen waren zu ihrer
Entstehungszeit  durchaus mit Qualitätsansprüchen verbunden: Sie sollten erschwingliches Woh-
nen und Licht, Luft und Sonne bieten, großzügige Grünflächen und auch notwendige Infrastruktur
in der Nähe. Inzwischen hat sich jedoch vor allem die Einkaufssituation durch Konzentrationspro-
zesse im Einzelhandel deutlich verschlechtert. Die Wohnungen entsprechen nicht mehr heutigen
Erwartungen, sind selten barrierefrei und verzeichnen oft eine einseitiger werdende Nachfrage mit
der Folge, dass die alte Mieterschaft sich in ihrer Nachbarschaft nicht mehr recht heimisch fühlt.
Auffallend  viele  möchten  am liebsten  wegziehen  –  bleiben  aber  aus  Mangel  an  Alternativen.
Schließlich sind der entscheidende Vorteil hier die für Münchner Verhältnisse noch vergleichsweise
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günstigen Wohnkosten. Die funktional wenig definierten und zugeordneten Grünflächen zwischen
den Zeilenbauten bieten den Älteren kaum Aufenthalts- und Nutzungsqualitäten, ihre Beanspru-
chung durch Kinder, Jugendliche und Familien führt zu mancherlei Nutzungskonflikten. Weniger
enge und gute Beziehungen unter den Nachbarn gehen einher mit mehr wahrgenommenen Defizi-
ten hinsichtlich Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sowie letztlich einer weniger starken Verbun-
denheit. Die eher in ruhiger Randlage entstandenen Siedlungen sind mittlerweile von großen Ver-
kehrsachsen durchschnitten. Den Beeinträchtigungen durch den motorisierten Verkehr sind die fi-
nanziell eher schlecht gestellten Bewohnerinnen und Bewohner, die viel zu Fuß unterwegs und oft
auch gesundheitlich beeinträchtigt sind, besonders ausgesetzt.

Die  Großwohnsiedlungen bieten Wohnraum mit meist angemessenem Standard und häufig mit
Balkon, zur Miete oder auch Eigentumsbildung als Möglichkeit auch für Menschen mit kleineren
und mittleren Einkommen – ein großer Vorzug angesichts der insgesamt sehr hohen Wohnkosten
in München. Die oft hohen Gebäude sind häufig mit Aufzügen ausgestattet, allerdings sind Stufen
in Eingangsbereichen oder zur Überwindung von Zwischengeschossen deutliche Defizite bei der
Barrierefreiheit. Auch die Optik von Gebäuden und Umgebung um das Haus gehört aus Sicht der
dort Lebenden nicht zu den Stärken. Hohen Erholungswert haben die umgebende Landschaft, die
nahen Parks und Wälder. Auch die Grünflächen zwischen den Häusern sind recht großzügig, aller-
dings mit begrenzten Nutzungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten. Die Bebauungs- und daraus resul-
tierend Bevölkerungsdichte ermöglicht eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und im
Grundsatz auch eine tragfähige Nahversorgungsstruktur, die für viele Bewohnerinnen und Bewoh-
ner das bietet, was man zum Leben braucht. Allerdings machen sich Einschränkungen bei der Er-
reichbarkeit (Fußgängerbrücken, Randlage) und durch die vielfach bedauerten Rückgänge des in-
habergeführten  Handels  abseits  der  großen  Einkaufszentren  bemerkbar.  Das  Zusammenleben
wird angesichts der sozialen und kulturellen Heterogenität vielfach als schwierig wahrgenommen,
verbunden mit Problemen bei Ordnung und Sauberkeit, teilweise auch dem Sicherheitsempfinden
im Quartier. 

Die Menschen in den Einzel- und Reihenhausgebieten sind mit ihren Wohnverhältnissen beson-
ders zufrieden – verständlich angesichts des hohen Eigentumsanteils (verbunden mit Wohnsicher-
heit, geringerer nachbarschaftlicher Fluktuation, der Möglichkeit zur eigenen Gestaltung des Woh-
nens und vergleichsweise geringen Wohnkosten),  reichlichen Wohnflächen und der Ausstattung
mit privaten Gärten. Die Quartiere bieten ruhiges, beschauliches Wohnen mit viel Grün in gutem
Miteinander unter Gleichgesinnten. Für das Wohnen im Alter können die Wohnungen und Gebäu-
de durchaus Probleme bereiten – durch die häufig zu findende Organisation des Wohnens auf
mehreren Etagen, die Größe der Wohnung,  die Gartenarbeit,  die im Alter  möglicherweise nicht
mehr gut zu bewältigen ist. 

Dominierendes Verkehrsmittel ist das Auto – mit dem Auto kommt man überall hin, aber ohne Auto
ist man schlecht dran. Auch wenn viele mit dem Fahrrad unterwegs sind, ist der Besitz oder die
Verfügbarkeit eines oder mehrerer Pkw quasi obligatorisch zur Versorgung und Organisation zahl-
reicher Aktivitäten. Die Nutzungsstrukturen sind homogen und Versorgungseinrichtungen nicht in
erreichbarer Nähe, öffentliche Verkehrsmittel wie andere Infrastruktur aufgrund der geringen Be-
bauungsdichte kaum tragfähig, die aufgelockerte Bebauung führt zu langen Wegen und geringer
Nachfrage. Deswegen wird im Blick auf Versorgung und sonstige Aktivitäten im urbanen Raum in
vielerlei Hinsicht für das Alter eine deutliche Verschlechterung erwartet. Eng sind die Kontakte zur
Nachbarschaft, das soziale Miteinander gilt als herausragende Qualität, die eher gut gestellte Be-
wohnerschaft ist gerne unter sich und nicht sehr auf das Quartier orientiert, aufgrund der Nutzungs-
und Erschließungsstruktur kommen auch kaum nicht-Zugehörige ins Quartier. Der private Bereich
steht im Mittelpunkt, es gibt wenig Treffpunkte im öffentlichen Raum und Gelegenheiten für infor-
melle Kontakte. Die Nachverdichtung mit zunehmender Vielfalt an Baustilen und weniger Grün er-
scheint vielen als Bedrohung des ursprünglichen Charakters des Viertels und seiner ruhigen Wohn-
lage. Verglichen mit der hohen Wohnzufriedenheit sind die Verbundenheit mit dem Viertel und vor
allem dessen erwarteter Bedeutungsgewinn im Alter weniger ausgeprägt.
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Die auf Konversionsflächen entstandenen Neubaugebiete der jüngeren Zeit bieten – bei aller Un-
terschiedlichkeit – Wohnungen mit häufig guter Ausstattung und Barrierefreiheit, in unterschiedli-
chen Bauweisen, Gebäudetypen und Eigentumsformen. Die Quartiere folgen dem Leitbild "kom-
pakt, urban, grün". Die in die Quartiere integrierten Grünflächen, vor allem aber die nahen, gut er-
reichbaren größeren Freibereiche und Parks gehören zu den wichtigen Stärken. Die dort Lebenden
sind – begünstigt durch gute, angenehme Wegeverbindungen und bei den neueren Quartieren die
städtisch integrierte Lage – häufig zu Fuß und mit Fahrrad unterwegs oder nutzen öffentliche Ver-
kehrsmittel, das Auto spielt eine im Vergleich geringere Rolle. 

Die Versorgungssituation hingegen – Nahversorgung des täglichen Bedarfs, aber etwa auch Ge-
sundheitsdienstleister und Gastronomie – wird trotz vorhandener Einkaufszentren als weniger gut
eingeschätzt,  im Blick auf das Alter teilweise besonders pessimistisch. Die grundsätzlich ange-
strebte Nutzungsmischung ist eher großmaßstäblich angelegt. Insgesamt ist die Bewohnerschaft
wie häufig in Neubaugebieten eher jung – was durchaus als Qualität gesehen, aber auch mit Zwei-
feln verbunden sein kann, ob Ältere hinreichend wahrgenommen werden. Insgesamt sind die nach-
barschaftlichen Beziehungen weniger ausgeprägt, hier spielen die in den Neubaugebieten generell
kürzeren Wohndauern ebenso eine Rolle wie die stark wahrgenommene soziale Heterogenität ins-
besondere in der Messestadt Riem. Beim Ackermannbogen hingegen spiegelt sich die starke ge-
meinschaftliche Orientierung unter anderem durch gemeinschaftliche Wohnformen und Quartiers-
projekte in einem sehr stark wahrgenommenen sozialen Miteinander wider.

Lebensqualität im Viertel prospektiv gesehen – was wird für die Zukunft erwartet?

Die prospektive Erfassung künftiger Bedarfe und Wünsche ist eines der wesentlichen Merkmale
der  Studie.  Bei  prospektiven  Befragungen  stellen  sich  grundsätzlich  forschungsmethodische
Schwierigkeiten: Die abfragbaren Vorstellungen für die Zukunft und das dann tatsächliche Verhal-
ten klaffen oft weit auseinander. Wer noch jünger und fit  ist, kann sich künftige Schwierigkeiten
kaum realistisch vorstellen. Zum anderen sind – wie bereits ausgeführt (Kap. 5.1)  – Änderungen in
den Wünschen und Vorstellungen der einzelnen Alterskohorten (und hier ihrer nach Lebensstil,
Herkunft, Milieu u.v.a.m. so unterschiedlichen Teilgruppen) zu verzeichnen, zum Beispiel in Bezug
auf  neuere  Wohnformen  oder  auch im Mobilitätsverhalten.  Dennoch erlauben  nicht  zuletzt  die
Kombination unterschiedlicher qualitativer und quantitativer Verfahren und der Vergleich zweier Al-
tersgruppen  als  Grundlage  der  Studie  einige  Schlussfolgerungen  über  die  Eignung  der  unter-
schiedlichen Quartiere auch für das spätere Alter. 

Festhalten lässt sich: Trotz derzeit überwiegender Zufriedenheit glauben die Befragten, dass sie in
einigen Jahren mit den Angeboten weniger zufrieden sein werden. Wenn die Befragten ans Älter-
werden denken, nimmt die Zufriedenheit mit den Angeboten im Wohnviertel fast immer ab. Beson-
ders ausgeprägt ist dies in der Gesamtbetrachtung der Quartiere bei Dienstleistungen (wie Bank,
Post,  Polizeiposten),  Geschäften  zum  täglichen  Einkauf  (Lebensmittel,  Drogerieprodukte),  Ge-
schäften zum gelegentlichen Einkauf (wie Kleidung oder Elektroartikel), Sportangeboten, Bildungs-
einrichtungen (z.B. Volkshochschule, Bibliothek) und Gesundheitsdienstleistern (wie Ärztinnen und
Ärzte, Apotheken, Optik, Physiotherapie). Die Differenzen zwischen derzeitiger und künftig erwarte-
ter Zufriedenheit sind zum einen dadurch zu erklären, dass es sich um Angebote handelt, bei de-
nen im Alter wichtiger wird, dass sie nicht nur überhaupt verfügbar, sondern auch in der Nähe – im
eigenen Viertel – vorhanden und gut erreichbar sind. 

Zum anderen – und dies vor allem – sind auch hier wiederum große Unterschiede zwischen den
Quartieren auszumachen. Während bei den Gründerzeitgebieten die gegenwärtige und die künftig
erwartete Zufriedenheit  sich bei nahezu allen Einzelaspekten kaum unterscheiden, sind die Be-
fürchtungen im Blick auf das Alter besonders ausgeprägt in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten mit
ihrer bereits jetzt ausgedünnten Versorgungsstruktur sowie in den Einzel- und Reihenhausgebieten
im Blick darauf, dass man im Alter eventuell – anders als bisher – nicht mehr mit dem Auto unter-
wegs sein und alles gut  erreichen kann.  Etwas frei  akzentuiert  lässt  sich zu den prospektiven
Aspekten festhalten: Diese Sorte Zukunftsgedanken machen sich mehrheitlich Menschen, die nicht
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nur klassische Altersthemen reflektieren, sondern die sich völlig selbstverständlich an Teilhabe und
aktivem Altern sowie einer selbstverantwortlichen und autonomen Lebensweise orientieren.

Verbundenheit mit dem Viertel – was bedeutet es für die Menschen?

Dass das Wohnviertel im Alter an Bedeutung gewinnt, ist eine geläufige Annahme. Auch unsere
Studienergebnisse sprechen dafür: Der Großteil in allen Gebieten meint, dass das eigene Viertel
im Alter (noch) wichtiger wird, häufiger noch Frauen, Menschen mit niedrigerem Einkommen und
die ältere Altersgruppe. Auch hier gibt es jedoch wieder große Unterschiede zwischen den Quartie-
ren. Die Menschen in den Gründerzeitgebieten erwarten am stärksten eine zunehmende Bedeu-
tung des Viertels im Alter. Sie fühlen sich ihrem Viertel besonders verbunden und möchten am we-
nigsten aus dem Viertel wegziehen, selbst wenn sie ein Pflegeheim brauchen sollten. Sie fühlen
sich besonders wohl in ihrem Viertel. Die hohen Werte bei den Gründerzeitgebieten auch in Hin-
sicht auf das Wohlfühlen im Viertel deuten darauf hin, dass diese Qualitäten zu haben scheinen,
die nicht ausreichend über die einzelnen untersuchten Faktoren (Infrastruktur,  Zusammenleben
etc.) zu erfassen sind, sondern in ihrem Zusammenspiel zum Tragen kommen.

Neben unterschiedlichen gebauten und Gebrauchsqualitäten, gewissermaßen der lokalen "Hard-
ware", gibt es nicht zuletzt auch in der "sozialen Software" große Unterschiede zwischen den Quar-
tieren und Quartierstypen: bei den Einschätzungen zum Zusammenleben im eigenen Viertel, seiner
sozialen Zusammensetzung, seiner Entwicklung, seiner lebensweltlichen Qualitäten. Obwohl sich
nicht wenige auch vorstellen können, in einem anderen Viertel zu wohnen, möchte insgesamt nur
ein geringer Anteil aus dem eigenen Viertel am liebsten wegziehen. Auch wenn dies keineswegs
nur durch die Qualitäten des jeweiligen Viertels bedingt ist, sondern auch mit psychologischen und
biografischen Faktoren zu tun hat, ist es – als vitaler Wunsch sehr großer Mehrheiten der jungen
oder künftig Älteren – für die Stadtpolitik (von der Sozial- bis zur Wohnungs- und Verkehrspolitik)
sehr ernst zu nehmen. Hier braucht es eine Mainstreaming-Strategie mit langem Atem – zugunsten
"robuster Wohnverhältnisse" (Höpflinger/Van Wezemael 2014)162 für möglichst viele Ältere in allen
möglichen Wohnungen und Wohnumgebungen.

Städtebauliche Strukturen und ihre Bedeutung für das soziale Leben

Wie die Infrastruktur im Wohnviertel eingeschätzt wird, ob man mit dem Verkehrsangebot zufrieden
ist, auch wie gut das Zusammenleben wahrgenommen wird, die eigene Gesundheit und finanziel-
len Verhältnisse und wie zufrieden man letztlich in seinem Wohnviertel ist – all diese Faktoren hän-
gen in unterschiedlicher Weise miteinander zusammen. Dabei spielen die städtebaulichen Eigen-
schaften der Quartiere eine häufig unterschätzte Rolle. Einige wesentliche Zusammenhänge seien
an dieser Stelle erläutert, einerseits um die Ergebnisse besser nachvollziehbar zu machen, ande-
rerseits können so Tendenzen (Probleme oder Qualitäten) in einzelnen Bereichen mit gewisser
Wahrscheinlichkeit  antizipiert  werden, wenn man Kenntnisse über bestimmte andere Strukturen
und Faktoren in einzelnen Gebieten hat: 
- Die vielfach gewünschten "kurzen Wege" und die Möglichkeit, vieles zu Fuß und im Zusam-

menhang zu erledigen, setzen voraus, dass unterschiedliche Nutzungen – Wohnen, Geschäfte,
sonstige Dienstleister und Gewerbe, soziale und kulturelle Angebote – in hoher Vielfalt vorhan-
den, kleinteilig miteinander verbunden sind und im Sinne von Synergien voneinander profitieren
können. Wenn in einem Gebiet nicht nur gewohnt, sondern auch gearbeitet wird, trägt das wei-
ter zur Nachfrage und somit der Tragfähigkeit von Angeboten bei.

- Wie gut Infrastruktur und Angebote, gerade mit Blick auf das Älterwerden, wahrgenommen wer-
den, hängt auch von deren Erreichbarkeit ab, also der Verteilung im Raum, der leichten, mög-
lichst barriere- und hindernisfreien Zugänglichkeit, der Qualität der Wege, der Art der Erschlie-
ßung. So hat die vielfach als fußgängerfreundlich begründete organische Erschließung mit ih-
ren Sackgassen und die Trennung der Verkehrsarten (z.B. mit  Fußgängerbrücken über  die
Straßen) oft den Nachteil langer Wege, schwieriger Orientierung und fehlender Wahlmöglich-
keiten, im Gegensatz zu einem Straßenraster mit vielen Kreuzungen. Der Zustand der Fußwe-

162 Unter einer robusten Wohnsituation versteht J. Van Wezemael ein Setting, "welches auf mentale, soziale
und physiologische Veränderungen im Rahmen des Älterwerdens reagieren kann, ohne in […; seinen; d.
Verf.] Grundzügen aufgegeben zu werden" (Van Wezemael 2014b).
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ge, die Ampelphasen und viele weitere Faktoren können weitere Schwierigkeiten darstellen.
"Kurze Wege" sind jedoch nicht nur eine Frage objektiver Entfernungen, sondern hängen auch
mit der Lebendigkeit, der Qualität und Vielfalt des Umfelds zusammen. 

- Gesundheitliche Beschwerden schränken die Mobilität zusätzlich ein; diese treten verstärkt bei
Menschen mit weniger finanziellen Mitteln auf, die gleichzeitig aus Kostengründen stärker auf
den ÖPNV und das zu Fuß-Gehen angewiesen sind.

- Die Vielfalt des Stadtbilds hängt auch mit Eigentumsstrukturen zusammen. Großmaßstäbliche
Bebauung ist nicht sehr geschätzt. Allerdings macht eine Vielzahl von Privateigentümern auch
Stadtteilerneuerungen komplizierter.  Hier haben wohnungswirtschaftliche Akteure mit großen
Beständen Vorzüge, die für die Erprobung und Verbreitung von Angeboten für das Leben im Al-
ter noch mehr genutzt werden könnten.

- Typische  Einzel-  und  Reihenhausgebiete  mit  großen  Wohnflächen,  großzügigem  Wohnen,
auch eigenem Garten haben durch die geringere Einwohnerdichte zwangsläufig eine weniger
starke Nahversorgungsstruktur, weil diese sich nicht trägt. Sie müssen meist weite Wege zu-
rücklegen, auch das öffentliche Verkehrsnetz ist weniger dicht und das Auto meist verfügbar.
Aber auch in den weniger begünstigten Wohnsiedlungen ist bei geringer Bewohnerdichte und
ohne nennenswerte Arbeitsplätze (und daraus entstehende Nachfrage) im Quartier die Tragfä-
higkeit vieler Angebote vielfach nicht gegeben. In Großwohnsiedlungen hingegen hilft hier das –
andererseits mit Nachteilen verbundene – engere Zusammenwohnen.

- Wo es wenig Zugang zu privatem Grün, wenig Gärten, Balkons, Freisitze und Ähnliches gibt –
wie in den Gründerzeitgebieten –, erhält der öffentliche Raum mit seiner Aufenthaltsqualität be-
sondere Bedeutung. Und er zeigt hier und da deutliche Defizite in Sachen Nutzbarkeit, Aufent-
halts-, Begegnungs-, Erholungs- und Aktivierungsqualität. Aber auch Grünflächen in den 20er
bis 50er Jahre-Gebieten – zwischen den Zeilenbauten – und in den Großwohnsiedlungen – um
die Hochhäuser herum – sind im Alltag Älterer leider häufig wenig nutzbar. 

- Lärm und Luftverschmutzung können die Gesundheit beeinträchtigen, unter wahrgenommenen
Mängeln im Bereich von Ordnung und Sicherheit leidet die Lebensqualität, vor allem, wenn sie
als Zeichen von Vernachlässigung erscheinen und es an sozialer Kontrolle fehlt. Dies wirkt sich
vor allem auf vulnerable Gruppen aus.

- Das Sicherheitsempfinden hängt auch in weiterer Hinsicht mit städtebaulichen Faktoren zusam-
men: Besonders sicher, auch bei Dunkelheit, fühlen sich die Menschen in den lebendigen Grün-
derzeitgebieten, wo viele zu Fuß auf der Straße unterwegs und die Häuser der Straße zuge-
wandt sind (s. Kap. 2.2.1). 

- Die Quartiere bieten – je nach Bau- und Eigentumsstruktur – ganz unterschiedliche Möglichkei-
ten der Aneignung und Mitgestaltung. In den Einzel- und Reihenhausgebieten gibt es zwar in
den privaten Gärten und Eigenheimen viel Möglichkeiten zur Betätigung, im Quartier dagegen
bestehen nur wenig Anreize. Diese finden sich eher in den Quartiersprojekten der Neubauge-
biete. Beteiligung, Bürgerengagement und Selbstorganisation in der Stadtentwicklung – bis hin
zum gemeinschaftlichen Bauen und bürgerschaftlichen Investment – ist ein noch erweiterbares
Potenzial.

Bei der Frage der Qualität des Zusammenlebens hingegen geht es vornehmlich um die soziale Zu-
sammensetzung, um soziodemografische Merkmale, vor allem auch den sozioökonomischen Sta-
tus der Bewohnerinnen und Bewohner.  Bei  finanziell  und sozial  Benachteiligten kumulieren die
Nachteile auch hinsichtlich des sozialen Miteinanders, der Beziehungsqualität im direkten Wohn-
umfeld, mit ihrer Nachbarschaft. In Kombination mit sehr unterschiedlichen kulturellen und sozialen
Hintergründen erhöht sich das Konfliktpotenzial oftmals weiter. Aber auch hier können städtebauli-
che Faktoren eine Rolle spielen: Während in reinen Wohnsiedlungen Nicht-Zugehörige eine Sel-
tenheit und die dort Lebenden gerne unter sich sind, werden in nutzungsgemischten Gebieten eher
auch die Nützlichkeitsvorteile  von Vielfalt  und Mischung wahrgenommen (vgl.  Weeber+Partner,
Steffen et al. 2004). Auch die Ergebnisse der vorliegenden Studie deuten darauf hin, dass Hetero-
genität in einigen sozial homogenen Wohngebieten trotz geringerer z.B. Migrantenanteile als Pro-
blem empfunden wird. Hier wirken auch die unterschiedlichen Formen sozialer Beziehungen und
sozialen Kapitals hinein (bonding und bridging social capital – Verbindungen unter seinesgleichen
und zu Angehörigen anderer Gruppen (Putnam 2002)).

Insgesamt spielen somit städtebauliche Faktoren – Dichte, Maßstäblichkeit, Art und Charakteristik
der Bebauung, Erschließung, Freiflächen, öffentlicher Raum – in ihrem Zusammenwirken unterein-
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ander und mit den sozialen Verhältnissen eine Rolle. Insbesondere ist eine hohe Offenheit für Viel-
falt Voraussetzung für viele der geschätzten alltagsweltlichen Qualitäten.

Nicht zu vernachlässigen: Bedeutung der lokalen Ökonomie

Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen spielen beim Älterwerden neben der reinen Versor-
gung eine besondere Rolle für die Möglichkeit der eigenständigen Alltagsorganisation, für soziale
Kontakte, als Anlass, aus dem Haus zu gehen, und für das Stadtteilleben. Während die jüngere
Gruppe als noch Berufstätige Einkäufe und Erledigungen oft "nebenher" organisiert, werden diese
in der nachberuflichen Phase für viele zu einem wesentlichen Teil des Alltags. Das muss für die
noch Jüngeren zunächst nicht unbedingt  alles im eigenen Viertel  sein.  Mit zunehmendem Alter
zählt verstärkt die Nähe, gute Erreichbarkeit, aber für viele auch das sozialräumliche Verflochten-
sein von mehr oder weniger bekannten Personen und vielfältigen Alltagsaktivitäten. Und es werden
Angebote wichtiger, die bisher im Haushalt selbst Erledigtes kompensieren können – wie Mittags-
tisch, Fußpflege, Frisörsalon. Dies kann die Chancen erhöhen, das eigene Leben auch bei Ein-
schränkungen noch selbständig führen zu können. Auch wenn die Angewiesenheit auf Hilfe zu-
nimmt, ist es ein Vorteil, wenn Dienstleister in der Nähe sind, vielleicht auch mal ins Haus kommen.

In der Fragebogenuntersuchung zeigt sich große Übereinstimmung, wie wichtig Angebote zur Nah-
versorgung – im weiteren Sinne – für ein befriedigendes Alltagsleben sind. Bei der Frage nach Ge-
schäften zum täglichen Einkauf,  zum gelegentlichen Einkauf,  bei Dienstleistern wie Bank, Post,
Polizeiposten, Gesundheits-Dienstleistern (Arztpraxen, Apotheken, Physiotherapie)  und auch ga-
stronomischen Angeboten gibt nur ein verschwindend geringer Anteil an, diese nicht zu benötigen.
Allerdings unterscheidet sich die Einschätzung der Versorgungssituation, nach vorhandener Breite
und Tiefe der Angebote, sehr zwischen den Quartieren. Und auch wo die gewünschte vielfältige
und kleinteilige Versorgung noch vorhanden ist, scheint sie nicht längerfristig gesichert.

Third Places, alltägliche Helfer

Als besonders wichtig für das Stadtteilleben, die Identifikation und Wohlfühlen im Viertel erweist
sich in der quantitativen Befragung die Gastronomie – Cafés, Bistros, Gaststätten, Biergärten. Sie
zählen auch zu den wichtigsten Kontaktorten (s.u.), die Gelegenheit bieten, mit Unbekannten oder
flüchtig Bekannten ins Gespräch zu kommen. Und auch in den Quartiers- und Zielgruppenforen
kommen sie aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln zur Sprache, das nette Café, das Bistro um
die Ecke, der Biergarten am See, die Szene-Kneipen der LGBT-Gruppen. Diese Orte lassen sich
auch als wichtige "Third Places" (vgl. Kap.  2.2.3, ein "Zuhause" zwischen Arbeitsplatz und Woh-
nung, Oldenburg 1989) verstehen. Im Zusammenhang mit dem Älterwerden können solche Orte
nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben noch an Bedeutung gewinnen. Kriterien für solche
Orte sind kostenloser oder günstiger Zugang, die freundliche und willkommenheißende Atmosphä-
re, Gastlichkeit  mit  auch Essen und Trinken, hohe Zugänglichkeit  und fußläufige Nähe, die Mi-
schung aus Stammgästen und der Begegnung mit Bekannten sowie Kontakten zu noch nicht Be-
kannten.

Über die Versorgungsfunktion und die Kontaktgelegenheiten hinaus kann bei diesen Dienstleistun-
gen ein zusätzlicher Mehrwert hinzukommen: Die Dienstleister können auch eine wichtige Rolle als
"alltägliche Helfer" (Nestmann 1988) haben. Dabei geht es darum, dass soziale Unterstützung (so-
cial support), auch in Problemen und Krisen unterschiedlicher Art, vielfach gerade durch nicht-Pro-
fessionelle  geleistet  und bei  ihnen gesucht  wird.  Dies sind häufig  Angehörige unterschiedlicher
Dienstleistungsberufe, die in ihrer Arbeit vielfältige – teils regelmäßige, teils auch nur einmalige –
Kontakte zu Menschen haben: Die Beispiele von Taxifahrerinnen und Taxifahrern, Gastwirtinnen
und -wirten, Frisörinnen und Frisören, Masseurinnen und Masseuren zeigen, wie sie durch Zuhö-
ren, Ratgeben, emotionale Unterstützung, praktische Tipps und Ähnliches oft wertvolle Hilfen leis-
ten. Dabei spielt auch das jeweilige sozialräumliche Setting eine Rolle. Die wichtige Rolle alltägli-
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cher Helfer entfaltet sich zumeist spontan und lebensweltlich, sie kann aber auch systematisch ge-
fördert und gestützt werden.163

Wichtig auch für die allgemeinen Alltagsroutinen ist die Möglichkeit ganz alltäglicher, beiläufiger
Kontakte, etwa der kurze Plausch morgens beim Bäcker. Und es geht um ganz praktische Hilfen:
Gerade Handwerkerleistungen sind im Alter vielfach gefragt, angesichts zunehmenden Reparatur-
bedarfs in Wohnungen und – noch weit hinter den Möglichkeiten zurückbleibend – in Beratung und
Unterstützung  bei der Wohnungsanpassung und der Einführung unterstützender Techniken (AAL).
Neue intersektorale Zusammenarbeit – beispielsweise zwischen Wohnungswirtschaft, Handwerk,
Sozial- und Pflegedienstleistern sowie Vertriebsorganisationen – könnte hier helfen, damit die be-
stehenden und rasch sich vermehrenden Assistenztechnologien wirklich bedürfnisgerecht bei den
Älteren ankommen könnten.

Bestandteil des urbanen Lebens und geradezu typisch für die Großstadt sind flüchtige, "beiläufige"
Kontakte (vgl. z.B. Simmel 1903: 123) und auch schwache Bindungen außerhalb der Familie und
von Organisationen (zur "Stärke schwacher Bindungen" vgl. Granovetter 1973, Kap.  2.2.3). Dies
hat auch eine räumliche Dimension: Die Orte und Angebote im Viertel können neben ihrer "zweck-
mäßigen" Funktion auch zusätzliche Bedeutung haben – zum Beispiel, um mit anderen auf unkom-
plizierte Weise in Kontakt zu kommen. Diese Qualitäten zeichnen diese ins ganz normale Leben so
unscheinbar eingebetteten, aber anspruchsvollen eigentümlichen sozialen Orte immer schon aus –
es spricht aber einiges dafür, dass sie für die jungen Alten, die Babyboomer und die künftig Älteren
immer attraktiver werden. Gerade weil sie nicht die Enge traditionaler Nachbarschaften aufweisen,
weil sie nicht unter der Überschrift des "Altengerechten" stehen, weil sie ganz unterschiedlich ge-
nutzt  werden können,  halten sie vielfältigste Potenziale neuer  Nachbarschaftlichkeit  bereit,  "die
aber durch spezifische Weisen der Aktualisierung erst manifestiert und mobilisiert werden müssen"
(Van Wezemael 2014a: 218). 

Welche Orte und Anlässe für Kontakte jeweils wichtig sind, war eine der Fragen zum Wohnviertel.
In Kontakt, auch mit Unbekannten oder flüchtig Bekannten, kommt man häufig in der Gastronomie
– in Cafés, Bistros, Biergärten, Gaststätten –, im öffentlichen Raum, bei Erledigungen in Geschäf-
ten und bei Dienstleistern, in öffentlichen Verkehrsmitteln und an Haltestellen. Gerade auch Anläs-
se, die nicht eigens für Begegnung geplant sind, sondern bei denen diese eher ein Nebeneffekt ist,
haben somit für Kontakte große Bedeutung. Damit flüchtige Kontakte, alltägliche Hilfeleistungen
und lockere Bindungen Menschen bereichern können, braucht es unterschiedliche Anlässe, hybri-
de (mehrdeutige) und inklusive Orte (mitsamt ihren hybriden sozialen Personen wie den "alltägli-
chen Helfern") sowie vielfältige Orte mit Begegnungs- und Aufenthaltsqualitäten. 

Angesichts der finanziellen Situation eines beträchtlichen Teils der Älteren in München sind jeweils
auch Orte wichtig, die diese Qualitäten auch ohne Konsumnotwendigkeit anbieten. Dies verweist
auf die große Bedeutung des öffentlichen Raums. Oft sind es gerade belebte öffentliche Orte (wie
Plätze, Flussufer, Parks), an denen nichts konsumiert werden muss, die von den Stadtbewohnerin-
nen und -bewohnern für das besondere städtische Flair geschätzt werden (vgl. für Zürich die Daten
bei Zimmerli 2012b: 7ff.). 

Inklusive Orte – universelle Bedürfnisse

Im Blick auf zunehmende Heterogenität und Pluralisierung der Lebensweisen gewinnen Orte – in
Einrichtungen, im öffentlichen Raum – an Bedeutung, die (anders als traditionelle spezialisierte,
monofunktionale Angebote wie z.B. Altentreffs, Altenbegegnungsstätten, Altenheime) nicht funktio-
nal festgelegt, sondern nutzungsoffen, mehrdeutig sind, einen Mehrwert, Nebeneffekt haben, auch
unkomplizierte  Begegnung  mit  anderen  (z.B.  Jüngeren)  erlauben.  Generationen  übergreifende
Kontaktgelegenheiten wünscht sich die jüngere Altersgruppe noch häufiger als die ältere. Und ge-

163 Wie diese Form spezifischer Netzwerkförderung umgesetzt werden kann, um insbesondere schwer erreichbare
Zielgruppen anzusprechen, zeigen mittlerweile einige vielversprechende Modellvorhaben, bspw. das ÖFFNA-Pro-
jekt (vgl. Schubert et al. 2014) oder der insbesondere in der Arbeit mit Migrantinnen und Migranten wichtige Ansatz
der Arbeit mit "Key-Persons" (vgl. Machleidt et al. 2006: 226f.).
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rade Alleinlebende äußern im Gespräch den Wunsch nach Anlässen für informelle, lockere Begeg-
nung – etwa beim Glas Wein im Anschluss an einen VHS-Kurs –, die durchaus auch Potenziale für
ein näheres Kennenlernen bieten könnten. 

Viele der erwähnten Qualitäten und Bedürfnisse haben nicht nur mit dem Leben im Alter zu tun.
Hindernis- und Barrierefreiheit kommt nicht nur Mobilitätseingeschränkten und Menschen mit Rolla-
tor, sondern auch Eltern mit Kinderwagen, Kindern mit Bobbycars, Einkaufenden mit Trolley zugu-
te, der Blick auf Nahmobilität schließt insgesamt auch die langsame und gemütliche Fortbewegung
ein, die konsequente Nutzerperspektive kann urbane Qualität in allen Handlungsfeldern verbes-
sern. Besondere und weitgehend uneingelöste Ansprüche stellt die Teilhabe von Menschen mit de-
menziellen Erkrankungen in allen Bereichen des städtischen Lebens – im öffentlichen Raum eben-
so wie in den unterschiedlichen Angeboten des Stadtviertels.

Für einen umfassenden Blick auf übergreifende Bedürfnisse hilfreich ist der Ansatz des Universal
design oder Design for all. Dabei ist der Grundsatz, Produkte, Gebäude und Umgebungen so zu
gestalten, dass sie für  Menschen mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und Einschränkungen
(alt/jung, klein/groß etc.) ohne Schwierigkeiten in unterschiedlichen Situationen nutzbar sind, ohne
als spezialisierte Lösungen z.B. für alte oder behinderte Menschen in Erscheinung zu treten. Prinzi-
pien des Universal Design sind (vgl. Ginnerup 2009):

1. breite Nutzbarkeit für möglichst viele unterschiedliche Menschen
2. Flexibilität in der Benutzung
3. einfache und intuitive Benutzung
4. sensorisch wahrnehmbare Informationen für unterschiedliche Sinne
5. Fehlertoleranz
6. geringe körperliche Anstrengung
7. Größe und Platz für Zugang und Benutzung.

Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit gehören zu den in vielen Lebenslagen wichtigen An-
forderungen. Darüber hinaus geht es in einem weiteren Sinne um die Frage, in wieweit Orte und
Quartiere materiell, sozial und kulturell "exklusiv" oder für den Umgang mit Differenz passend und
offen sind. Inklusion von Menschen mit Behinderungen (einschließlich Auflösung der separierten
Komplexeinrichtungen),  Aufnahme von Flüchtlingen,  aber  auch schon Standorte  für  besondere
Wohnprojekte, Spielplätze oder Jugendtreffs werfen die Frage auf, welche städtischen Orte und
Strukturen sich für mit Diversität verbundene Nutzungen am besten eignen. Über inklusive Orte
wird bisher ganz überwiegend erst im englischen Sprachraum und bezogen auf Freiräume disku-
tiert.  Hier  besteht  dringender  weiterer  Entwicklungs-  und auch Forschungsbedarf.  Es  geht  um
Wohnformen, um Quartiere, um einzelne – öffentliche, zivilgesellschaftliche, privatwirtschaftliche –
Nutzungen, um den öffentlichen Raum in seinen verschiedenen Erscheinungsformen, die ein aus-
kömmliches Miteinander oder auch nur Nebeneinander von Menschen unterschiedlicher Bedürfnis-
se und Möglichkeiten erlauben. Dazu gehören unter anderem die Möglichkeit zur eigenen Gestal-
tung, die Offenheit für sich verändernde Anforderungen (auch im Lebenszyklus) und die Tragfähig-
keit für wirtschaftliche und gesellschaftliche Vielfalt.

Auch Quartiere altern unterschiedlich

Älterwerden ist  ein Prozess,  kein Zustand.  Dies betrifft  nicht  nur  Personen,  sondern auch Ge-
brauchsgüter, und gerade auch Gebäude und Quartiere, ihre Nachhaltigkeit im sozialen, ökonomi-
schen, ökologischen Sinne. Und es betrifft das Zusammenspiel von Hardware – der "Materialität
der gebauten Umwelt, ihr Arrangement in Form von Dichte, Durchlässigkeit oder Höhe" (Van We-
zemael 2014a: 218) u.v.a.m. – und von Software – "'Atmosphären' in Form von Aufenthaltsqualität
oder Behaglichkeit, wechselnde Stimmungen im Tages- oder Jahresgang, Geräusche und Gerü-
che, die Art der Leute, die sich aufhalten oder dort wohnen, sowie deren Verhalten, die miteinander
interagieren. Sie stellen Verbindungen her, verdichten diese, lösen sie wieder, stellen andere Ver-
bindungen her" (Van Wezemael 2014a: 218). 
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Die Studie zeigt, dass die unterschiedlichen Quartiere und Quartierstypen selbst unterschiedlich al-
tern und im Blick auf das Älterwerden unterschiedlich tauglich sind. Gerade die besonders ge-
schätzten älteren Gründerzeitgebiete haben sich im Zeitverlauf aufgrund ihrer kleinteiligen und viel-
fältigen Struktur als besonders anpassungsfähig an unterschiedliche, immer wieder veränderte Le-
bensweisen und Bedürfnisse erwiesen (und bieten weiteres Potenzial,  nicht zuletzt im Blick auf
Barrierefreiheit). Nun wird ihre von vielen gesuchte, weiter gewachsene Attraktivität geradezu zum
Verhängnis – sie drohen wegen ihrer zu selten vorhandenen Qualitäten gerade für Ältere nicht
mehr erschwinglich zu werden. Daher gilt es auch bei der Planung neuer Quartiere urbane Qualitä-
ten zu vervielfältigen, um den Entwicklungsdruck auf vorhandene Quartiere zu reduzieren.

Im Gegensatz dazu wird die Entwicklung in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten und auch in den
Großwohnsiedlungen von vielen als Absinken erlebt. Boten sie beim Erstbezug einer teils homoge-
nen und zusammenwachsenden Bewohnerschaft je zeitgemäßen Wohnkomfort und die Chance,
sich in einem neuen Quartier zu beheimaten, so ist bei nachziehenden Generationen oft weniger
Identifikation und dafür viel soziale und kulturelle Heterogenität und mancher Konfliktstoff zu ver-
zeichnen. Dies verweist auf die Notwendigkeit laufender Pflege und kleinteiliger Erneuerung in den
Bestandsgebieten, verbunden mit strategischen Ansätzen wie z.B. einem Stadtteilmanagement. 

Die Einzel- und Reihenhausgebiete hingegen sind prototypisch für das Aufsiedeln in altershomoge-
nen Kohorten und relativ einheitlichen Haushaltsformen – mit der Folge, dass zunächst Infrastruk-
tur für Kinder, dann für Jugendliche benötigt wird und schließlich Ältere in großen Häusern zurück-
bleiben. Hier wären besondere Konversionsstrategien gefordert.  Bei den Neubausiedlungen der
jüngeren Zeit mit ihrer eher jungen Bevölkerung steht das Altern noch bevor. 

Insgesamt ergibt sich daraus für das künftige Handeln als Schwerpunkt, quartiers(typ)bezogene in-
tegrierte Strategien (auch im Blick auf das Älterwerden) zu entwickeln und umzusetzen.

München und seine Älteren – Trendsetter im demografischen Umbruch

Auch die statistisch eher junge und so jung erscheinende Stadt München altert – in einer spezifi-
schen Weise allerdings. München scheint – im Verein mit anderen großen Städten in Deutschland
und dem benachbarten Ausland – für bestimmte Konstellationen so etwas wie ein Trendsetter zu
sein – als eine große vielerorts dicht besiedelte Stadt mit jahrelanger wirtschaftlicher Wachstums-
dynamik  und  entsprechend  sozialisierten  Teilgruppen,  die  nun  ins  (junge)  Alter  kommen.  Und
ebenso ihre Ansprüche im Älterwerden weiter aktualisieren, wie sie zu großen Teilen ihre Erfahrun-
gen, Kompetenzen und Ressourcen einbringen wollen – und hier immer mehr mitbringen und inso-
fern einbringen können. 

Die Stadt zeigt allerdings besonders deutlich die mit den Babyboomern immer noch größer wer-
dende Heterogenität  des Alter(n)s.  Sie zeigt  starke Bevölkerungsgruppen innerhalb der  älteren
Menschen, die sich auf hergebrachte Altersbilder nicht mehr festlegen lassen wollen – vor allem
nicht auf normative. Diese Gruppen fordern anspruchsvoll und selbstbewusst Teilhabemöglichkei-
ten ein, prägen vielfach immer stärker das neue Bild aktiven Alterns mit.

In München älter werden – mehr als nur die Summe aller Wohnviertel

Trotz der großen Bedeutung des eigenen Wohnviertels fühlen sich die Befragten vor allem mit
München verbunden – über die Hälfte bezeichnet die Verbundenheit sogar als sehr stark. An den
nächsten Stellen stehen die Verbundenheit  mit Bayern und mit Deutschland. Erst anschließend
folgt die Bindung zum Viertel – sie ist mit durchschnittlich rund drei Viertel positiven Antworten (wie-
derum erheblich mehr in einigen Quartieren) jedoch ebenfalls sehr hoch. Am stärksten verbunden
mit ihrem Viertel fühlen sich die Befragten in Schwabing, gefolgt von Sendling, dem Ackermannbo-
gen und der Lerchenau. Die starke Verbundenheit mit München könnte für die Landeshauptstadt
Ansporn und zusätzliches Potenzial sein – bisher haben ältere Jahrgänge einen deutlich negativen
Wanderungssaldo.
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Aus den differenzierten Hilfen mehr als nur die Summe aller Teilexpertisen machen

Mit Blick auf den Bereich der professionellen Hilfen, der sozialen, pflegerischen und gesundheitli-
chen Dienstleistungen ist gerade eine Großstadt wie München prädestiniert dazu, im Geflecht wi-
dersprüchlicher Entwicklungen neue Wege zu gehen: Auf der einen Seite hat sie in besonderer
Weise die Möglichkeiten und Antriebskräfte zur Entwicklung einer immer ausdifferenzierteren, ziel-
gruppen- und problemspezifischen professionellen Hilfeantwort – arbeitsteilig erbracht von den so
vielen hochkompetenten Akteuren. Auf der anderen Seite entsteht gerade in einer solch ausdiffe-
renzierten Landschaft potenziell ein Problem – und eine Herausforderung. Beides ist seit Jahren
Gegenstand vielfältiger Befunde und Debatten in der Alterns-, Pflege, Dienstleistungs- und Versor-
gungsforschung.
Das Problem ist die weitere Versäulung von Spezialdiensten und immer noch arbeitsteiligere Bear-
beitung von Hilfeanliegen, mit einer Vielzahl von Instanzen, Undurchschaubarkeit für viele Hilfesu-
chende, Drehtüreffekten. Die Herausforderung für das Gesamtsystem besteht darin, Moderation
von Vernetzung, Anreizstrukturen für Zusammenarbeit und weitere Steuerungsimpulse vor Ort so
einzusetzen, dass aus Einzelhilfen ein durchlässiges und gegenseitig gut informiertes multiprofes-
sionelles und intersektorales System entsteht, dessen Schnittstellen systematisch zu Nahtstellen
gemacht werden. Die Kommune hat hier – für die Kultivierung kleinräumig vernetzter Hilfeland-
schaften – eine hohe Verantwortung. Die Herausforderung für die Hilfen aus Sicht einzelner Hilfe-
bedürftiger oder aus Sicht von Privathaushalten besteht komplementär darin, dass gerade ange-
sichts der nur in der Stadt so möglichen ausdifferenzierten Hilfen die Menschen umsomehr auf
Wegbegleitung,  Fallführung, gesamtheitliche Einzelfallgestaltung angewiesen sind – angefangen
von ganzheitlichen Assessments und Abklärungen über Formen von Bezugspersonensystemen,
von Übergangsgestaltungen, von Casemanagement. Die Leitideen des Casemanagement dürfen
sich dabei aber nicht auf technisch-allokatives Vermakeln von Einzelhilfen beschränken, sondern
sollten auf integrierte flexible Hilfen zielen, auf Maßanzüge sozialer und gesundheitlicher Hilfen, die
aber mit den Betroffenen gemeinsam geschneidert werden: Im Modus der Koproduktion, mit einer
Leitidee des kommunalen  welfare mix,  an dem alle  Ressourcen des informellen  und formellen
Netzwerks zusammenwirken.

Die Stärkung des Lokalen, Sozialräumlichen in neuen städtischen Gestalten

Die Studie zeigt für viele Menschen erstaunliche Stabilität und Beharrungskräfte, was hergebrachte
stabile  Sozialformen angeht  wie beispielsweise  Nachbarschaften  und Freundschaften.  Aber  sie
zeigt starke Wünsche, dass sich hier noch mehr entwickeln sollte und könnte. Und sie zeigt viele
Menschen, die von diesen hergebrachten Stabilitäten nicht profitieren oder die distanziert von ih-
nen  leben.  Städtische  Entwicklungen  sollten  insofern  sehr  aufmerksam  mit  dem  bestehenden
Reichtum lokaler Sozialintegration umgehen. Am Beispiel von Nachbarschaften: Sie sind gerade
für heutige Stadtgesellschaften mit ihrer beschleunigten Veränderungsdynamik fragile Produkte un-
terschiedlichster Aspekte. Herstellen lassen sie sich nicht. Aber vielfältigste Bedingungen befördern
die immer neuen Aktivitäten und Austauschformen, in denen sich so etwas wie Nachbarschaftlich-
keit manifestiert und mit denen sie mobilisiert werden kann. Nachbarschaften gerade in modernen
städtischen Umwelten sind Prozesse mit sowohl subjektivem wie kollektivem Charakter. "Idealisier-
te dörfliche [oder dorfähnliche; d.Verf.] Strukturen wie sozialer Zusammenhalt oder Solidarität im
Alltag oder im Krankheitsfall sind damit nicht vorauszusetzende Eigenschaften von Nachbarschaf-
ten. Vielmehr sind diese Qualitäten als ein Potenzial aller möglichen Relationen zwischen den Ele-
menten zu verstehen. [Insofern müssen wir; d.Verf] konsequent die Frage nach den Bedingungen
für das Entstehen [von Nachbarschaften; d.Verf.] stellen und die Prinzipien des 'In-Szene-Setzens'
(der Aktualisierung) von Nachbarschaft zu erforschen" (Van Wezemael 2014a: 218), um sie vor Ort
zu stärken. Die Studie hat diesbezüglich eine Menge Hinweise aus Sicht der Befragten entschlüs-
seln können, ob es um Aufenthalts- und Begegnungsqualitäten im öffentlichen Raum, um inklusive
Orte, um Quartiersangebote oder um Nachbarschaftsförderung u.v.a.m. ging.

Vor allem zeigt sie gerade auch die Bedeutung des spezifisch urbanen Charakters sozialer Bezie-
hungen: Nicht nur starke Bindungen in Verwandtschaft,  Nachbarschaft  und Organisationen sind
wichtig, sondern auch die eher lockeren aber gleichfalls verlässlichen Beziehungen, die durch die
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Aktivitäten und Erledigungen im eigenen Viertel und "in der Stadt" entstehen können. Auch deswe-
gen hat die lokale Ökonomie im Quartier und die Teilhabe am wirtschaftlichen Austausch Bedeu-
tung weit über die reine Versorgung hinaus – mit allen Vorteilen für die Alltagsorganisation, für all-
tägliche Hilfeleistungen, aber auch durch die spezifische marktwirtschaftliche Logik, die – da nicht
mit emotionalen Verpflichtungen und erwarteten Gefälligkeiten verknüpft – auch entlastend wirken
und gleichfalls einen Mehrwert etwa in Form vielfältiger Kontakte haben kann. Und die vielfältigen
Dienstleister bieten – für die "Babyboomer"-Generation besonders geschätzt – den Vorteil der Nor-
malität, des nicht "altenspezifisch" Adressierten. Gleichwohl tut die lokale Ökonomie gut daran, sich
frühzeitig auf die umfassenden Bedürfnisse der Älterwerdenden und künftig Älteren einzustellen.
Ganz besondere Anforderungen ergeben sich aus der Teilhabe der zahlreicher werdenden Men-
schen mit demenziellen Erkrankungen am städtischen Leben – für den öffentlich-städtischen, den
privatwirtschaftlichen wie den zivilgesellschaftlichen Bereich, für Geschäfte und Ämter, Gastrono-
mie und Banken, Arztpraxen und Apotheken, Polizei und Feuerwehr ebenso wie für das Handwerk.

Alter(n)spolitik als integrierte Gesellschaftsgestaltung

Viele Themen sind für jede Generation Älterer und Älterwerdender wichtig – alles, was mit Erleich-
terung bei  körperlichen bzw.  gesundheitlichen Einschränkungen in Zusammenhang steht  (bzgl.
Frage der Bedeutungszunahme oder -abnahme Verweis auf Expertendilemma längere oder kürze-
re Krankheits-/Pflegezeiten):  z.B.  Erreichbarkeit/kurze  Wege,  Barrierefreiheit.  Übergreifend über
die Einzelbefunde der Viertel hinweg bestätigt die Studie einen Befund, der in der Generali Alters-
studie bspw. so formuliert wird: Die Stadt wird von den befragten Älteren nicht nur "in ihrer Eigen-
schaft als primär für die klassische Altenhilfe Verantwortliche adressiert […]. Es geht um mehr,
nämlich um die 'altenfreundliche' Gestaltung der alltäglichen Lebensverhältnisse. Damit gehen die
[…; Älteren; d.Verf.] gleichsam einen in der Zwischenzeit sich vollziehenden Paradigmenwechsel in
der kommunalen Altenpolitik mit" (Naegele 2013a: 337).

Dabei ist die Stadt gefordert, angesichts der Vielgestaltigkeit des Alterns einerseits noch differen-
zierter auch Lagen problematischen Alterns wahrzunehmen und sich dabei keineswegs auf Stan-
dardlösungen beschränken zu können, andererseits die "age-friendly city" im Sinne der WHO-Idee
anzuzielen, die sich sehr umfassend auf die Gestaltung aller wesentlichen Lebensverhältnisse ei-
ner insgesamt alternden Bevölkerung bezieht (WHO 2007: 9) und dabei in einer Stadt wie Mün-
chen unbedingt im Hinblick auf Gemeinwesen- und Quartiersorientierung sowie Vernetzung auszu-
buchstabieren ist. Die Blume der WHO-Idee versinnbildlicht, welche zentralen Politik- und Gestal-
tungsbereiche hier zusammenkommen müssen – kein einziger davon ist ein spezifischer Altersbe-
reich:

Abb. 167: Blume der WHO-Idee

WHO 2007
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Das ist weit mehr als nur Risikoabsicherungspolitik,  sondern erfordert eine erweiterte und quer-
schnittliche "soziale Politik für das Alter und für ein Leben im Alter in der Kommune" (Naegele
2013a: 338), in einigen Politikbereichen mit sozialräumlicher Ausrichtung. Die Schlussfolgerungen
aus der Generali Altersstudie sind instruktiv auch für die Münchner Befunde. Die kommunale Alten-
politik solle sich beziehen auf die Themen "Arbeit und Beschäftigung; Vereinbarkeit von Pflege und
Beruf; Freizeit und Kommunikation; Bildung, Kultur und neue Medien; Gesundheit, Vorsorge, Ge-
sundheitsförderung; Wohnen und Wohnumfeld; Verkehr und Mobilität; alltagsbezogene Dienstleis-
tungen und technikunterstütztes selbständiges Leben; Unterstützung von Familien- und Generatio-
nenbeziehungen und anderer sozialer Netzwerke; Förderung der Wirtschaftskraft Alter; Partizipati-
on und bürgerschaftliches Engagement" (Naegele 2013a: 338f.). Die durch unsere Studie veran-
schaulichten Zusammenhänge und Wechselwirkungen der vielen unterschiedlichen Faktoren ma-
chen die Notwendigkeit einer integrierten quartiersbezogenen Alternspolitik nochmals besonders
deutlich.

Sehr gut, wenn die Älteren schon bei der Formulierung dieser Politik maßgeblich mitwirken. Über
die Aneignung entsprechender Politik – darüber entscheiden die Älteren sowieso und mit immer
größerer Selbstverständlichkeit selbst. Umso besser, wenn ihre Spielräume hier bis ins höhere Al-
ter möglichst offen gehalten werden. Denn das ist immer mehr der Wunsch der Älteren: möglichst
große Autonomie in sozialer Verbundenheit.
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6 Empfehlungen

Auch in der "jungen" Stadt München gewinnt das Thema Älterwerden sehr an Bedeutung. Aber:
"Die" Älteren gibt es nicht. Und für viele der erst Älterwerdenden ist das Alter noch kein Thema,
von "Altenspezifischem" fühlen sie sich nicht angesprochen. Die Zeit vor oder kurz nach dem Über-
gang in den Ruhestand ist oft eine Lebensphase biografischer Neuorientierung. Viele bringen Zeit,
Kompetenzen und die Bereitschaft zu Neuem mit. Dafür erwarten sie mehr als frühere Altersgene-
rationen Wahlmöglichkeiten, die Gelegenheit zur Beteiligung, zur Selbst- und Mitverantwortung. Oft
geht es um übergreifende Bedürfnisse – wie Alltags- und Gebrauchstauglichkeit, Hindernisfreiheit
und Zugänglichkeit, Nähe und kurze Wege.
Älterwerden betrifft also nicht nur Altenwohnen, -pflege und -einrichtungen, sondern alle kommuna-
len Handlungsfelder: Wohnen in unterschiedlichen Formen, öffentlicher Raum, Nahversorgung, lo-
kale Ökonomie, Mobilität, Soziales und Kultur, Gesundheit. Gewünscht sind generationenübergrei-
fende Kontakte und informelle Treffs, Tätigsein, umfassende Teilhabe, Für-Sorge in auch neuer
Gestalt.  Deswegen  ist  das  Thema demografischer  Wandel  systematisch  in  allen  kommunalen
Handlungsfeldern zu verankern – immer in Verknüpfung sozialer und (städte-)baulicher Ansätze.
Dafür sind fach- und ämterübergreifende Arbeitsformen nötig.
Die Studie zeigt, wie unterschiedlich sich das Älterwerden in den unterschiedlichen Vierteln und
Quartierstypen gestaltet  – je nach städtebaulichen Voraussetzungen,  Sozialstruktur,  Eigentums-
und Marktverhältnissen. Die Quartiere selbst altern unterschiedlich und sind im Lebens und Nut-
zungszyklus unterschiedlich anpassungsfähig an neue Bedürfnisse. Die wichtigste Empfehlung ist
daher, quartiers(typ)bezogene integrierte Strategien – auch im Blick auf das Älterwerden – zu ent-
wickeln und umzusetzen.

Aus der Studie lassen sich zahlreiche Handlungsempfehlungen ableiten. Sie sind im Folgenden ge-
bündelt zu Schlüsselthemen und -projekten, die jeweils fachübergreifend und kooperativ anzuge-
hen sind und von konkreten Einzelmaßnahmen vor der Haustür bis zur umfassenden Strategie rei-
chen. 

(1) Besser wohnen: Vielfalt von Wohnformen entwickeln

Die Studie hat gezeigt:
Für ganz unterschiedliche Lebenskonstellationen wünschen Älterwerdende selbstgestaltete Wohn-
formen, die so auf dem Markt noch kaum zu finden sind. Dies gilt etwa für mehrere einander unter-
stützende Haushalte mit demenzerkrankten Angehörigen, für Alleinlebende mit dem Wunsch nach
einer aktiven Nachbarschaft, für das inklusive Wohnen von und mit Menschen mit Behinderungen
oder Gruppen mit gleichgeschlechtlichen Lebensweisen. Unabhängig von der Wohnform wäre für
ein Drittel der Befragten eine kleinere Wohnung grundsätzlich vorstellbar – wenn die Bedingungen
stimmen. Bedarf besteht vor allem an erschwinglichen, gut geschnittenen und geräumig wirkenden
Wohnungen, die alternsgerecht sind, ohne den Anschein des Bedürftigen. Auch Wohnungsanpas-
sung ist nach wie vor ein Thema.

Deswegen wird empfohlen,
- eine Vielfalt von Wohnformen zu entwickeln – auch neue, jeweils in Bestand, Umbau, Neubau,

Miete und Eigentum,
- altershomogen oder -übergreifend, mit mehr oder weniger ausgeprägter Gemeinschaftlichkeit,

u.a. in Baugruppen, Baugemeinschaften und Genossenschaften,
- bei Bedarf auch zuverlässig verbunden mit Pflege und Betreuung,
- insbesondere quartiersbezogene Wohnprojekte zu entwickeln und einzupflanzen – als Kombi-

nation unterschiedlicher  Wohnformen mit  anderen Nutzungen zur funktionalen  Anreicherung
auch monofunktionaler Quartiere (siehe auch (3)),

- die im Auftrag der Landeshauptstadt München arbeitende Beratungsstelle für gemeinschaftsori-
entiertes Wohnen (Mitbauzentrale München) mit Konzeptentwicklung und Organisation, Aus-
tausch zwischen Interessierten, Koordination, fachlich-organisatorischer Unterstützung auch im
Sinne der Studie geeigneter Projekte zu beauftragen,

- die Realisierung solcher Projekte zu fördern, u.a. durch Konzeptvergabe bei Neubauvorhaben,
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- die guten Konzepte bei städtischen Gesellschaften (WG plus, Wohnen im Viertel) im Licht der
Studie (z.B. Bedürfnisse der LGBT-Gruppen) weiterzuentwickeln und auch (Traditions-) Genos-
senschaften und weitere Akteure neu für das Thema zu gewinnen,

- als nächsten Schritt  eine öffentliche Einladung zu einem Initial-Workshop zur Ermittlung von
konkreten Interessen und Identifikation von Pilotprojekten.

Außerdem wird empfohlen,
- für mehr barrierefreies und barierearmes Wohnen passgenaue Lösungen für unterschiedliche

Lebenslagen  und Quartiere,  Wohnungs-  und Gebäudetypen  zu  entwickeln  (auch preiswert,
auch nicht als barrierefrei auftretend, im Bestand, mit Schwerpunkten eingestreut in Quartier,
auch in Verbindung mit energetischer Modernisierung/Sanierung/Ausbauten),

- dafür eine konzertierte Aktion zu starten, um Bestandswohnen fit fürs Älterwerden zu machen
(inkl.  technischer  AAL-Assistenzlösungen)  –  zusammen mit  zivilgesellschaftlichen  Akteuren,
Handwerk, Verbänden, Wohnungswirtschaft,

- zur Ermöglichung gewünschter auch nahräumlicher Umzüge einen Modellversuch für systema-
tisches umfassendes Umzugsmanagement zu starten, ebenso gemeinsam mit der Wohnungs-
wirtschaft,

- bei der Entwicklung neuer Wohnformen eine kultursensible Perspektive zu verfolgen zur Be-
rücksichtigung besonderer Bedürfnisse innerhalb inklusiver Konzepte,

- über neue Möglichkeiten aktiv auf unterschiedlichen Wegen zu informieren und zu kommunizie-
ren,

- (Wohn-)Modelle mit technischer Assistenz zu entwickeln, anschaulich machen und deren All-
tagstauglichkeit mit "Senior Scouts" (BAGSO 2003) gemeinsam zu erproben,

- die Studienergebnisse bei der Fortschreibung des kommunalen Handlungsprogramms "Woh-
nen in München" zu berücksichtigen.

(2) München solidarisch

Die Studie hat gezeigt:
In München hat ein beachtlicher Anteil der Älteren ein niedriges Einkommen bis hin zur Altersar-
mut. Zudem ist die Belastung durch Wohnkosten durchschnittlich sehr hoch, auch ungleich verteilt
und für viele Ältere weit bedeutender als z.B. Barrierefreiheit, teilweise kommen beide Sorgen zu-
sammen. Finanziell Benachteiligte sind häufig weniger zufrieden mit der Wohnung, würden gern
aus ihrem Viertel in ein besseres soziales Umfeld wegziehen und sind gleichzeitig oft wegen feh-
lender Alternativen zum Bleiben gezwungen. Gerade für diese Gruppe bezahlbares und alternsge-
rechtes Wohnen zu sichern, ist geradezu ein Megathema, das höchste Priorität verdient. Zudem
geht schwächere Finanzausstattung oft einher mit verletzlicheren sozialen Netzwerken, schlechte-
rer Gesundheit, weniger optimistischer Grundeinstellung und negativeren Altersbildern. 

Deswegen wird empfohlen,
- als Münchner Antwort auf Altersarmut ein umfassendes Programm zur Teilhabe einkommens-

armer Älterwerdender zu entwickeln, 
- in Kooperation von städtischen Gesellschaften, Genossenschaften, Bauträgern, ggf. auch bür-

gerschaftlichen Investments bezahlbaren und zugleich altersgerechten Wohnraum im Quartier
zu schaffen, auch in neuen Trägerformen, 

- dabei vor allem Modelle für die 20er bis 50er Jahre-Gebiete zu entwickeln durch zurückhalten-
de Anpassung, Modernisierung oder Neubau,

- zur präventiven Gesundheitsförderung die Information über Bewegungs- und Beratungsange-
bote zu verstärken, auf Erreichbarkeit zu achten und attraktive kostenlose Angebote auszubau-
en,

- älteren Arbeitslosen oder Älteren in prekären Beschäftigungsverhältnissen in eine bessere Er-
werbstätigkeitssituation zu verhelfen, auch um Altersarmut frühzeitig entgegenzuwirken, 

- Teilhabemöglichkeiten durch günstige, vielfältige und niederschwellige Angebote zu fördern und
umfassend zu kommunizieren (auch zur Vermeidung von Vereinsamung),

- die Ermäßigungssystematik für Angebote und Aktivitäten ggf. anzupassen, nichtstigmatisieren-
de Instrumente auszubauen, um Teilhabe ohne direkte Finanztransfers sicherzustellen (Bonus-
Card, Weiterentwicklung Münchenpass etc.),
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- sonstige Angebote zu fördern bzw. zu starten, die Partizipation jenseits des Waren- und Dienst-
leistungsmarkts  ermöglichen,  z.B.  Sharing-Initiativen,  Tausch-  und  Gebrauchtwarenbörsen,
Zeitgutschriftsysteme, aufwandsentschädigte Dienstleistungen, Seniorengenossenschaften,

- spezielle Unterstützungsangebote für das Alter zu fördern, z.B. hauswirtschaftliche Hilfen, sta-
tionäre Mittagstische, ggf. Umzugshilfen im Rahmen eines Umzugsmanagements (s.o.),

- in bestehenden Kontakt- und Beratungsorten, z.B. Alten- und Service-Zentren (ASZ) und Nach-
barschaftstreffs o.g. Angebote nach Möglichkeit zu integrieren, kostenfreie Angebote weiterzu-
entwickeln sowie flexible und vielfältige, auch punktuelle Gelegenheiten zum Engagement zu
bieten,

- vor allem für Menschen mit geringeren Einkommen bzw. in den entsprechenden Quartierstypen
die  Möglichkeiten  für  Aufwandsentschädigungen,  Vergünstigungen  o.ä.  im Rahmen  bürger-
schaftlichen Engagements oder anderer Tätigkeiten im Viertel (wie Nachbarschaftshilfe) auszu-
schöpfen,

- Einkommensschwächere umfassend zu informieren und zu beraten: speziell zu allen wohnort-
nahen und günstigen Angeboten u.a. durch Anzeigenblätter (schriftlich) und Schlüsselpersonen
in den Einrichtungen und Kontaktorten (mündlich) sowie durch aufsuchende Arbeit (z.B. prä-
ventive Hausbesuche in den entsprechenden Quartieren weiter ausbauen),

- für das gesamte Programm Kooperationspartner aus der Marktwirtschaft zu gewinnen, auch für
einzelne Projekte und Initiativen, z.B. Gaststätten, Läden, die Brot vom Vortag oder einen Mit-
tagstisch günstig anbieten.

(3) Nahversorgung und mehr – das Nötige um die Ecke

Die Studie hat gezeigt:
Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen spielen beim Älterwerden neben der reinen Versor-
gung eine besondere Rolle für die Möglichkeit der eigenständigen Alltagsorganisation, für soziale
Kontakte, als Anlass, aus dem Haus zu gehen, und für das Stadtteilleben. Während die jüngere
Gruppe als noch Berufstätige Einkäufe und Erledigungen oft "nebenher" organisiert, werden diese
im Ruhestand für viele zu einem wesentlichen Teil des Alltags. Die Dienstleister (einschl. Hand-
werk) haben auch eine wichtige Rolle als alltägliche Helfer. Mit zunehmendem Alter zählt verstärkt
gute Erreichbarkeit. Die Einschätzung der Versorgungssituation, nach vorhandener Breite und Tie-
fe der Angebote, unterscheidet sich sehr zwischen den Quartieren. Auch wo die gewünschte viel-
fältige und kleinteilige Versorgung noch vorhanden ist, scheint sie nicht längerfristig gesichert. Als
besonders wichtig für das Wohlfühlen im Viertel erweist sich die Gastronomie – Cafés, Bistros,
Gaststätten, Biergärten. Sie lassen sich als wichtige "Third Places" (ein "Zuhause" zwischen Ar-
beitsplatz und Wohnung [Oldenburg 1989]) verstehen, die im Ruhestand noch an Bedeutung ge-
winnen. 

Deswegen wird empfohlen,
- Auswahl und Qualität der Nahversorgung, gerade der kleinteiligen und inhabergeführten Ange-

bote, durch systematische Pflege, Städtebau, Marketingstrategie zu unterstützen, ggf. in Ver-
bindung mit Lieferdiensten für Menschen mit wenig Zeitressourcen und Mobilitätseingeschränk-
te,

- in diesem Rahmen – in Kooperation mit "Senior Scouts" (BAGSO 2003) – auch Anforderungen
an Kundenfreundlichkeit im umfassenden Sinne zu entwickeln ,

- quartiersbezogene Strategien zur kleinteiligen und dauerhaften Wirtschaftsförderung zu entwi-
ckeln und umzusetzen, gemeinsam mit privatwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren,

- bei der Wirtschaftsförderung gerade auch die soziale Funktion privatwirtschaftlicher Angebote
(etwa der Gastronomie) zu bedenken und inklusive, multifunktionale und nutzungsoffene Orte
zum Thema zu machen (s. Pkt. 4),

- quartiersbezogene (Wohn-)Projekte auch mit anderen Nutzungen – wie Café, Kita,  Laden –
konzeptionell zu kombinieren (siehe (1)),

- die Vernetzung von Angeboten zu fördern, z.B. Einkaufs-/Lieferdienste, Schulung im Bereich
Computer/Internet (um sich selbst über Angebote informieren zu können),

- eine möglichst hohe Vielfalt an Bildungs-/Kulturangeboten zu fördern (nicht nur "Seniorenange-
bote"), auch im Blick auf Bildung und Lebenslanges Lernen, auch in Verbindung mit sozialen
Kontakten – "Anreicherung" vorhandener Angebote durch Treffgelegenheiten. 
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(4) Inklusive Orte – Quartiersplätze

Die Studie hat gezeigt:
So sehr die meisten Älterwerdenden ihre Münchner Stadtplätze, Parks und Grünflächen schätzen –
es fehlt vielen an Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten, kleinen Quartiersplätzen, "Westentaschen-
parks", "kleinen Oasen" im Viertel, "Pantoffelgrün" um die Ecke – gerade in den dichten Gründer-
zeitvierteln, aber auch in den 20er bis 50er Jahre-Gebieten und Großwohnsiedlungen, wo das viele
Grün wenig nutzbar ist. Inklusive Räume sollten sich durch Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutz-
barkeit auszeichnen und im Sinne des "Universal Design" den Bedürfnissen unterschiedlicher Ge-
nerationen  und Lebenslagen  entsprechen  –  schöne Plätze  im Quartier  mit  Aufenthaltsqualität,
kleinteilig, gemeinsam entwickelt, vielfältig zu nutzen. 

Deswegen wird empfohlen,
- ein Programm zur systematischen Pflege, Weiterentwicklung und Neuanlage solcher Quartier-

splätze (mit einem netten Münchner Namen) aufzulegen (in Kooperation mit dem Münchner
Maßnahmenprogramm Nahmobilität),

- hierfür Kriterien im Sinne des Universal Design/Design for all mit viel Beteiligung zu erarbeiten,
mit Augenmerk auch auf unscheinbarere Anforderungen (Sitzgelegenheiten, Ruheinseln,  Ab-
stellmöglichkeiten, die Bücken unnötig machen usw.),

- dabei nicht nur an Mobilitätseingeschränkte zu denken, sondern z.B. auch an Sinnes- und de-
menzielle Einschränkungen, z.B. Optik, Akustik, Orientierungssysteme,

- diese Kriterien  im Sinne von Nutzerfreundlichkeit  und Gebrauchstauglichkeit  im öffentlichen
Raum und Wohnumfeld unter systematischem Einbezug auch von Älteren zur Regel zu ma-
chen,

- eine größere Zahl öffentlich zugänglicher Toiletten als altes aber weiterhin wichtiges Thema
vorzusehen,

- ein Praxishandbuch für Münchner Plätze aufzulegen, mit guten Beispielen von unterschiedli-
chen (auch unscheinbar scheinenden) Plätzen und Beteiligung.

(5) Nahmobilität – München zu Fuß und Rad

Die Studie hat gezeigt:
Mit dem Älterwerden bekommen das zu Fuß Gehen und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
mehr Bedeutung und beim Radfahren stellen sich mehr Anforderungen. Mit zunehmendem Alter
fallen dabei Schwierigkeiten (Hindernisse auf Wegen, Barrieren durch Verkehrsachsen etc.) stärker
ins Gewicht. Zu Fuß Gehen und Radfahren haben außerdem hohe Bedeutung für die Gesundheits-
förderung und werden als nicht organisierte Art der Bewegung besonders geschätzt, auch im Ver-
gleich zu organisierten Sportangeboten. Auffallend ist der Anteil derjenigen, die ihr Auto nur sehr
selten nutzen.

Deswegen wird empfohlen,
- in Zusammenhang mit dem Münchner Maßnahmenprogramm Nahmobilität die Bedürfnisse Äl-

terer  systematisch  zu berücksichtigen,  v.a.  bei  Qualität  und Gestaltung von Radwegen und
Fußwegen – auch zugunsten anderer, eher langsamer oder gemütlicher Verkehrsteilnehmerin-
nen und Verkehrsteilnehmer,

- bei der Definition "kurzer Wege" nicht nur objektive Entfernungen, sondern auch Barrieren wie
Über-/Unterführungen, Verkehrsachsen zu berücksichtigen,

- grundsätzlich ebenerdige (Straßen-)Überquerungen vorzusehen,
- Barrierefreiheit in öffentlichen Räumen und Gebäuden konsequent umzusetzen, dabei Univer-

sal Design/Design for all zur Regel zu machen (s.o. Pkt. 4),
- durch Pflege und Unterhalt von Wegen und Plätzen den Eindruck von Vernachlässigung und

Gefährdung zu vermeiden und Sicherheitsempfinden zu stärken,
- Radfahrkurse, Spaziergangsgruppen etc. vor allem für Menschen in Gebieten mit besonderem

Entwicklungsbedarf anzubieten,
- neue Mobilitätsformen (u.a. Multimodalität) zu kommunizieren, frühzeitig einzuüben, Modellvor-

haben mit Interessierten zu entwickeln (u.a. Fahrzeug-Sharing, E-Mobilität, Auto-Nutzung bei
nur gelegentlichem Bedarf).
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(6) Leben in Verbundenheit – neue und alte Netzwerke

Die Studie hat gezeigt:
Tragfähige soziale Netzwerke sind extrem wichtig für Wohlbefinden, Gesundheit und das Zurecht-
kommen im Alltag, aber auch bei Krisen und längerem Hilfebedarf – dabei geht es um Netzwerke
in möglichst vielgestaltiger Zusammensetzung. Sie sind aber auch in München sehr ungleich ver-
teilt, eher verletzlich zusammengesetzt bei einem Viertel bis einem Drittel der Befragten, gerade
unter den Alleinlebenden und denen ohne nah lebende Kinder. Dass auch die sozialen Netzwerke
bei vielen Babyboomern im Umbruch sind, zeigt sich in München deutlicher als andernorts: an den
relativ häufigen Partnerschaften mit getrennten Wohnungen, den verbreiteten Wünschen nach ge-
meinschaftlichen Wohnformen, der Renaissance des Wunschs nach nicht nur distanzierter Nach-
barschaft, aber auch dem abnehmenden Vertrauen (und z.T. auch Wunsch), auf jeden Fall durch
den Partner bzw. die Partnerin oder Kinder gepflegt zu werden. Umso wichtiger werden frei ge-
wählte Netzwerkpersonen bis hin zu "Wahlverwandtschaften". Die Funktionsfähigkeit von Quartier
und Wohnumfeld auch für Ältere steht und fällt mit den nahräumlichen sozialen Netzwerken, zu-
gleich sind viele mögliche Formen entsprechender Förderung in Nachbarschaft und Wohnviertel in
München noch wenig genutzt. Auf der Agenda steht unter anderem: Netzwerkbildung in Quartier
und Nachbarschaften unterstützen, u.a. zielgruppenspezifische Netzwerke.

Viele der in den anderen Abschnitten (Wohnen, inklusive Orte, Engagement usw.) benannten Emp-
fehlungen sind zugleich Netzwerkförderung. Zusätzlich wird empfohlen:
- Modellvorhaben zur gezielten Förderung von Netzwerken/Nachbarschaften zur gegenseitigen

Unterstützung (Bsp. Stuttgart: zusammen leben – allein wohnen, Aufbau von Nachbarschafts-
gruppen) für unterschiedliche Lebenslagen (siehe Kapitel 4), 

- auch mit besonderem Fokus auf Alleinlebende mit demenzieller Erkrankung,
- Verstärkung, Begleitung und Auswertung von differenzierten Unterstützungsangeboten für po-

tenziell Pflegende aus Verwandtschaft, Bekanntenkreis und Nachbarschaft, 
- Information des Umfelds zur Ermöglichung von möglichst langem Leben in der eigenen Häus-

lichkeit  (z.B.  bei  Demenz:  Nachbarschaft,  Geschäfte,  Dienstleister,  Handwerker,  Feuerwehr,
etc.; "Frühwarnsystem" bei einsam lebenden Älteren),

- Sensibilisierungskampagne und Unternehmens-Wettbewerb für die Vereinbarkeit  von work &
care (erwerbstätige pflegende Angehörige).

(7) Bürgerschaftliches Engagement: ...ich mit anderen für uns, das Viertel und andere aktiv

Die Studie hat gezeigt:
Die Münchnerinnen und Münchner der Studie engagieren sich ähnlich häufig wie Menschen an-
derswo. Der soziale Bereich liegt dabei vorn, vor allem bei den Frauen und den Älteren. Dahinter
verbirgt sich aber zugleich, dass mehr als zwei Drittel sich nicht bürgerschaftlich engagieren. Das
Quartier hat bei Freiwilligentätigkeit im nicht-institutionell organisierten Bereich enorme Bedeutung,
solche Engagements müssen aber nicht "vor der Haustür" liegen. Aktive Ältere sind zumeist älter
gewordene vorher schon Aktive. Die Neugewinnung Freiwilliger im Alter erfordert attraktive Enga-
gement-Formen in einem breiten Spektrum und oft eher direktes einladendes Ansprechen darauf.
Zudem scheint die Phase vor dem Übergang in den Ruhestand besonders bedeutsam für neues
Engagement.
Vor diesem Hintergrund wird empfohlen:
- besonderes Augenmerk auf gemeinsame Angebote für Jung und Alt, Menschen mit und ohne

Behinderung, unterschiedlicher Kulturen (auch Sport) richten,
- sowohl auf Wünsche "neuer Ehrenamtlichkeit" eingehen als auch traditionelle Formen und Ver-

einsengagement  modernisieren (Erprobung neuer Modelle in der Vereinsarbeit),
- als Handlungsfelder besonders auch Beteiligung bei der Stadt(teil)entwicklung vorsehen,
- Engagement  im Bereich Gesundheit,  Sport  und Bewegung fördern auch in städtischen und

stark  verdichteten  Gebieten,  z.B.  Bewegungstreffs,  Spaziergeh-  und Laufgruppen angeleitet
durch Ältere aus dem Stadtteil,  Bewegungsmöglichkeiten, die alle Generationen ansprechen
und so gleichzeitig Raum zur Begegnung aller Gruppen bieten (gutes Beispiel: Bewegung/Sport
im Park),
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- gezielte Ansprache/vorrangige Förderung: in Gebieten mit Entwicklungsbedarf, bei Alleinleben-
den, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Migrationshintergrund,

- positive Bestärkung durch Vergünstigungen anbieten, Möglichkeiten zu (Zu-)Verdienst eröffnen,
auch befristete; Fortbildungsangebote für Engagierte vor Ort, Lebenslanges Lernen – auch als
bürgerschaftliche Aufgabe,

- Informationen über Stadtteilzeitungen, Internet nutzen; Social Media, Internetportale, "Informati-
onsorte";  Anlaufstelle  für  Informationen  im Stadtteil  –  ggf.  an  Vorhandenes  andocken (z.B.
Stadtteilmanagement),

- Raumressourcen  unbürokratisch  zugänglich  machen  (städtische  Räume/Angebote,  Kirchen,
Bildungseinrichtungen, Freie Träger, Vereine, Gastronomie),

- Vorbereitung/Prävention/Übergang: ggf. Ausbildung zur Altenbegleitung anbieten und darüber
informieren; Möglichkeiten schaffen, bei denen Ältere ihr Talent einbringen können,

- neues Tätigkeitsfeld  auch Moderation/Beratung bei  Planung aktiver  Vorsorge (z.B.  Gemein-
schaftsprojekt "Unterm Regenbogen"), auch in Familien,

- ressourcenreiche, aber bürgerschaftlich praktisch unsichtbare Bewohnerinnen und Bewohner
("Neureiche" usw.) mit ggf. ganz neuen Formen einbeziehen – für München ein besonders her-
ausfordernder Versuch,

- Schnittstelle Beruf und Bürgerengagement – Impulsprojekt initiieren (Kooperation mit großem
Arbeitgeber, Begrüßungspaket auf Ebene Stadtbezirk); Paten- und Mentorenprojekte mit Ver-
mittlung von Kompetenzen aus der eigenen Berufstätigkeit; Neuorientierung vor allem bei bio-
grafischen Veränderungen unterstützen (Gesundheit, Rente/Pension, Auszug der Kinder, Um-
zug, Tod Partnerin oder Partner etc.).

(8)  Anlaufstellen,  Nachbarschaftstreffs  und  Quartiersorganisation  –  für  demografischen
Wandel und generationenübergreifend fit machen

Die Studie hat gezeigt:
Das Bedürfnis nach guten Nachbarschaften ist groß, viele wünschen sich auch ein mehr als nur
flüchtiges Verhältnis zu den Nachbarn. Dabei gibt es viel Bereitschaft,  im direkten Wohnumfeld
oder Viertel in nicht organisierter Form tätig zu werden, zum Beispiel Kinder zu hüten oder der
Nachbarschaft zu helfen. In München bestehen bereits gut erprobte quartiersbezogene Unterstüt-
zungsstrukturen wie die Alten- und Service-Zentren (ASZ), die präventive und versorgende Aspek-
te verknüpfen, die Nachbarschaftstreffs mit Räumen für quartiersbezogene Aktivitäten, die durch
professionelle Unterstützung nachbarschaftliche Selbstorganisation auf den Weg bringen sollen,
und weitere Angebote. Aber diese sind nur einem Teil der Älteren bekannt. Viele künftig Ältere füh-
len sich von Begriff und Konzeption der Alten- und Service-Zentren (ASZ) wenig angesprochen.

Deswegen wird empfohlen, 
- die Konzeption und Öffentlichkeitsarbeit der bestehenden alterssensiblen Angebote im Lichte

der Studienergebnisse zu überprüfen, 
- dabei (vor dem Hintergrund der mehrfach geäußerten Unübersichtlichkeit) eine Profilierung und

strukturelle  Reorganisation  der  Anlaufstellen  für  ältere Menschen und ihre Angehörigen zur
besseren Unterscheidbarkeit für die Ratsuchenden zu prüfen,

- auch verstärkt Angebote (Beratung, Pflege, Wohnformen) von Trägern aus dem interkulturellen
Bereich zu fördern – etwa ein Nachbarschaftstreff oder ein Alten- und Service-Zentrum (ASZ) in
Kooperation mit einer muslimischen Gemeinschaft,

- nachbarschaftsorientierte Quartiersarbeit in München durchgehend und nicht nur konzentriert
auf "bedürftige" Quartiere, Neubauvorhaben oder Problemkonstellationen zu verankern,

- diese Angebote auf die aktive Nachbarschaftsstiftung, die Förderung von Engagement, Gene-
rierung von Tätigkeiten, Vermittlung von Angebot und Nachfrage auch generationenübergrei-
fend, ggf. als Stadtteilzentrum auszurichten, und zwar

- mit unterschiedlichen Modellen, Intensitäten und Förderbedarfen je nach Ressourcen und Be-
darfen je nach Quartier(styp),

- einen Mehrwert für Quartiers- und Nachbarschaftsentwicklung als Anforderung an alle Bauvor-
haben und Aufgabe für alle Wohnungswirtschafts-Akteure vorzusehen (Finanzierung durch Pla-
nungsbegünstigte),

- zusätzlich Nachbarschaftsbörsen, Stadtteilfeste, Hinterhof-Flohmärkte organisatorisch und ggf.
durch kleine Budgets (Gemeinwesenarbeit/Verfügungsfonds) zu fördern.
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(9) Quartiersstrategien: Älterwerden im Viertel – Älterwerden der Viertel

Die Studie hat gezeigt:
Die Voraussetzungen für ein gutes Älterwerden unterscheiden sich in Bezug auf alle kommunalen
Handlungsfelder deutlich zwischen den Quartieren. Dabei lassen sich quartierstypspezifische Po-
tenziale und Problemkonstellationen ausmachen. Deshalb sind die unterschiedlichen Quartiere je
nach Typ und Ausgangslage in unterschiedlicher Weise und unterschiedlichem Maße auf das Älter-
werden einzurichten und erfordern je eigene Handlungsansätze.

Deswegen wird empfohlen, 
- insgesamt quartiers(typ)bezogene integrierte Strategien, auch im Blick auf das Älterwerden, zu

entwickeln und umzusetzen – je nach städtebaulichen Voraussetzungen und Möglichkeiten, So-
zialstruktur, Akteuren der Stadtentwicklung/Eigentumsverhältnissen/Marktsegmenten,

- quartiersbezogene Managementformen (weiter-) zu entwickeln.

Festzustellen ist
- hoher und umfassender Handlungsbedarf bei den 20er bis 50er Jahre-Gebieten – intensive

integrierte Quartiersentwicklung – auch im Blick aufs Altern (z.B. Einbindung in "Soziale Stadt")
- mittlerer Handlungsbedarf  bei den  Großwohnsiedlungen: Zusammenleben und Integration,

Barrierefreiheit und Alltagstauglichkeit, Potenzial für erschwingliches altersgerechtes Wohnen
(Miete/Eigentum)

- spezifischer und dringender Handlungsbedarf bei den Gründerzeitvierteln, um deren Quali-
täten auch für Ältere trotz hohem Entwicklungsdruck zu erhalten, sie fürs auch "harte" Alter fit
zu machen

- spezifischer Handlungsbedarf bei  Einzel- und Reihenhausgebieten: Zufriedene Eigentümer
mit guten Ressourcen, Häuser und Viertel nur bedingt für Alter geeignet, hoher Veränderungs-
druck durch Neubebauung – eher konzeptionelle als finanzielle Unterstützung notwendig

- spezifischer Handlungsbedarf bei den Neubausiedlungen: junge Quartiere auf das Altern ein-
stellen,  Chancen  für  neue  Wohnformen  und  Quartiersprojekte,  Nutzungsoffenheit  und  Nut-
zungsänderungen, aus Erfahrungen für weitere Neubausiedlungen lernen.

Dies heißt im Einzelnen:

Gründerzeitviertel: Lebendigkeit und Vielfalt – gut auch beim Älterwerden
- Instrumentarium des Bestandsschutzes mit Entschiedenheit nutzen, um Bestandsmieterinnen

und -mieter und günstige Wohnangebote zu halten
- kleinteilige Wirtschaftsförderung: Pflege der lokalen Ökonomie, auch in ihrer sozialen Funktion
- im Bestand: umbauen, renovieren (Aufzüge, Balkons, Bäder, Wohnungsanpassung, AAL), Be-

ratung Eigentümerinnen und Eigentümer, Mieterinnen und Mieter, auch zu Einwerbung von För-
dermitteln z.B. der Kassen, KfW

- barrierefreie Lösungen im Quartier – Neubau: alternsgerecht, flexibel nutzbar
- neue Wohnformen erproben und auswerten, z.B. WGs in großen Wohnungen
- Grün bei der Wohnung, Balkons, Freisitze, urban gardening 
- hauswirtschaftlicher Service, erweiterte Hausmeisterdienste (z.B. Reparieren, Hilfeleistungen)
- öffentlicher  Raum:  Aufenthaltsgelegenheiten,  Bewegung,  auch geschütztere  kleine  Quartier-

splätze
- Nahmobilität auch für Langsamere, Fußwege, Radwege, Rad-(+Rollator-)stellplätze; neue Mo-

bilitätsformen

20er bis 50er Jahre-Gebiete: Bezahlbares Wohnen in alternden Quartieren
- individuelle Wohnungsanpassung, Beratung, Unterstützung, auch bei Modernisierungs-/Sanie-

rungsvorhaben, bei Umzug
- (angesichts der hohen Standardisierung bei den Wohnungstypen und großen Eigentümerstruk-

turen) barrierearme, standardisierte und preiswerte Modelle des Umbaus entwickeln und um-
setzen

- aufstocken, anbauen, um Aufzüge rentierlich zu machen
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- altersgerechte Angebote "einpflanzen", bauliche Ergänzung (für unterschiedliche Altersgruppen
und Nutzungen), Erweiterung des Wohnungsgemenges (und der sozialen Mischung)

- Nachverdichtung nutzen, um neue Qualitäten (Nahverkehr, barrierearmer Wohnraum, Nahver-
sorgung etc.) in die Gebiete zu bringen

- ambulant unterstütztes Wohnen in der Nachbarschaft organisieren
- ungenutzte Grünflächen neu ordnen, als Gemeinschaftsflächen nutzbar machen, Aufenthalts-

qualität ermöglichen – dabei Nutzungskonflikte durch Moderation lösen
- öffentlichen  Raum qualifizieren,  Sicherheitsempfinden fördern  (Sauberkeit,  soziale  Kontrolle,

Beleuchtung, Pflege)
- Nahversorgung, Treffs, Mittagstisch, Cafés – erschwingliche ggf. zivilgesellschaftlich organisier-

te Angebote
- Netzwerke aufbauen, fördern – Service und Stadtteilkoordination
- Verbindung  ehrenamtliche  Tätigkeit  mit  Verdienstmöglichkeiten  –  hauswirtschaftliche  Hilfen,

Nachbarschaftshilfe; systematische Einbeziehung von Migrantinnen und Migranten
- quartiersbezogene Gesundheitsförderung – Koordination der Akteure, leicht zugängliche (nie-

derschwellige) Angebote, persönliche Ansprache
- im Viertel/Stadtteil: Barrieren überwinden, die unterschiedlichen Teile räumlich/funktional mehr

miteinander verzahnen

Großwohnsiedlungen: Teils gute Infrastruktur und viel Grün, Verbesserungsbedarf im Ein-
zelnen, soziale Herausforderungen
- (angesichts der hohen Standardisierung bei den Wohnungstypen und großen Eigentümerstruk-

turen) barrierearme, standardisierte und preiswerte Modelle des Umbaus entwickeln und um-
setzen

- Konzept für Barrierefreiheit in Hochhäusern (Stufen Eingangsbereich, Zwischengeschosse)
- Erprobung neuer Wohnformen (z.B. PflegeWGs, Wohn-Pflege-Hausgemeinschaften, gemein-

sames Wohnen von Haushalten mit demenzkranken Angehörigen), ambulant versorgte Woh-
nungen

- Kombination mit Dienstleistungen, Concierge, Serviceangeboten
- Förderung von Nachbarschaften, Konfliktmanagement im Haus/Nachbarschaft
- Grünflächen  besser  nutzbar  machen,  evtl.  Mieter-/Gemeinschaftsgärten,  Aufenthaltsqualität

und -möglichkeiten (gemeinsam) entwickeln
- Nahversorgung sichern, auch in den kleinen Zentren
- Konzept Barrierefreiheit im öffentlichen Raum anpassen, niveaugleiche Überquerungen
- Gesundheitsförderung in Verbindung mit Engagement im Bereich Sport und Bewegung, Bewe-

gungsangebote und -anlässe im öffentlichen Raum

Einzel- und Reihenhausgebiete: Hohe Wohnqualitäten, gute Nachbarschaft – so lange das
meiste beim Alten bleibt
- unterschiedliche  Ansätze  zur  Anpassung  der  Gebäude  erproben/auswerten

(Modernisierung/Barrierefreiheit, Umbau/Anbau/bauliche Flexibilisierung, Integration von Unter-
stützungsmöglichkeiten – Wohnraum für Hilfe, private Pflegekraft, neue Lösungen), in erster Li-
nie in Kooperation mit Wohlfahrtsverbänden (weil Wohnungswirtschaft mit Großvermietern nicht
vorhanden ist)

- Weiterentwicklung (Konversion) für mehr Altersgerechtigkeit, Barrierefreiheit, soziale und funk-
tionale Vielfalt nutzen, Ergänzung von Qualitäten statt nur Abriss

- Nahversorgung – neue Lösungen (Lieferdienste, mobile Angebote) erproben
- öffentlicher  Raum  und  Nahversorgung  –  bei  Bedarf  kleines  Zentrum  als  punktuelle

Verdichtung/Quartiersplatz entwickeln
- nachbarschaftliche Netze zur gegenseitigen Unterstützung systematisieren
- Hilfen im Stadtteil  organisieren (Nachbarschaftshilfe, gegen Bezahlung): Gartenpflege, Haus-

wirtschaft, Einkauf
- neue Mobilitätsformen erproben (u.a. Carsharing, bürgerschaftliches "Taxi", nachbarschaftliche

Lösungen)
- Treffpunkt, Café, Raum mit Gemeinschaftsfunktion, Mittags(stamm)tisch in einer Wirtschaft
- im Viertel Barrieren überwinden, die unterschiedlichen Teile räumlich/funktional mehr miteinan-

der verzahnen
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Neubausiedlungen: Junge Quartiere auf das Altern einstellen
- Neubau (Wohnungen, Gebäude und Quartiere, Infrastruktur, öffentlicher Raum) grundsätzlich

im Lebens- und Nutzungszyklus planen und entwickeln
- neue  Wohnformen  (unterschiedliche  Formen,  Konzepte,  Trägerschaften)  weiterhin  ermögli-

chen, systematisieren, vervielfältigen (z.B. für Menschen mit und ohne Assistenzbedarf)
- regelmäßig Anteil von für das Alter geeigneten Wohnungen planen – gute Beispiele für barriere-

freie, kleine, geräumig wirkende Wohnungen
- Chancen  von  Genossenschaften  nutzen  und  weiterentwickeln  (Beispiel  Nachbarschaftstreff

Ackermann als Kristallisationspunkt)
- Generationen übergreifende Kontakte und Projekte initiieren und fördern
- mehr Kleinteiligkeit, Nutzungsvielfalt im Städtebau – Selbstbau und Selbstorganisation
- Bevorzugung von (traditionellen und neuen)  wohnwirtschaftlichen Akteuren,  die bezahlbaren

Wohnraum,  Mischung der  Bewohnerinnen und Bewohner  nach Alter  und Haushaltsstruktur,
Nachbarschaft fördern – Mehrwert für das Quartier als Auswahlkriterium und Vorgabe.



298 Älter werden in München

7 Literatur

Allan, G. (2010): Friendship and Ageing. In: Dannefer, D.; Phillipson, C. (Hrsg.): The SAGE Hand-
book of Social Gerontology. Los Angeles u.a.: SAGE.

Alscher, M.; Dathe, D.; Priller, E.; Peth, R. (2009): Bericht zur Lage und zu den Perspektiven des
bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland. Berlin: WZB Berlin.

Arbeitsgruppe Kooperation GDW-BDA-DST (2014): Deutscher Bauherrenpreis 2013 /2014. Förde-
rung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Berlin.

Bachmann, N. (2014): Soziale Ressourcen als Gesundheitsschutz: Wirkungsweise und Verbreitung
in der Schweizer Bevölkerung (Obsan Dossier 27). Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheits-
observatorium in Europa-Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (2012): Älter werden
in  Hamburg.  Bilanz  und Perspektiven.  (http://www.hamburg.de/contentblob/3734038/data/be-
richt-aelter-werden-in-hamburg.pdf; am 28.06.2013).

BAGSO Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (2003): Die Senior Scout Initiati-
ve – mehr als aktiver Verbraucherschutz 
(http://www.bagso.de/publikationen/bagsonachrichten/archiv/2003-01/03-01-17.html, am 
30.09.2014).

Baier, D.; Kemme, S.; Hanslmaier, M.; Doering, B.; Rehbein, F.; Pfeiffer, C. (2011): Kriminalitäts-
furcht, Strafbedürfnisse und wahrgenommene Kriminalitätsentwicklung Ergebnisse von bevöl-
kerungsrepräsentativen Befragungen aus den Jahren 2004, 2006 und 2010. KFN-Forschungs-
bericht Nr. 117. Hannover: KFN. 

Basler Fonds, BSV & BWO (2011): Konsequenzen des demografischen Wandels: Vielfältige Le-
bensstile im Alter. Zukunftsszenarien für die öff. Verwaltung auf kantonaler Ebene (Teil 1). Zü-
rich.

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (2013): Frauen in Bayern haben immer
weniger Kinder. Rund 15 Prozent der Frauen im Alter von 50 bis 75 Jahren bleiben kinderlos. 
Pressemitteilung vom 07.11.2013. München 
(https://www.statistik.bayern.de/presse/archiv/2013/323_2013.php, am 12.2.2015).

Bayerischer Landesfrauenrat (2012): Gesundheit von Frauen im Alter. (http://www.stmas.bayern.-
de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/frauenrat/lfr12-gesundheit.pdf, am 17.09.2014).

Beck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Suhrkamp: Frank-
furt a. M., v.a. S. 121-160.

Behrens, J. (2008): Ökonomisches, soziales und kulturelles "Kapital" und die soziale Ungleichheit
in der Pflege. In: Bauer, U.; Büscher, A. (Hrsg.): Soziale Ungleichheit und Pflege. Beiträge sozi-
alwissenschaftlich orientierter Pflegeforschung. Wiesbaden: VS, S.180-212.

Bischofberger,  I.  (2011): Rücksicht nehmen auf pflegende Angehörige. Eine moderne Familien-
politik umfasst auch Familien und Paare mit pflegebedürftigen Personen. Care Management, 4
(6), S. 6-9.

Bischofberger, I.; Radvanszky, A.; van Holten, K.; Jähnke, A. (2013): Berufstätigkeit und Angehöri-
genpflege vereinbaren. In: Schweizerisches Rotes Kreuz (Hrsg.): Who Cares? Pflege und Soli-
darität in der alternden Gesellschaft. Zürich: Seismo, S.162-184.

Boers, K. (1991): Kriminalitätsfurcht – Über den Entstehungszusammenhang und die Folgen eines
sozialen Problems. Pfaffenweiler: Centaurus-Verlagsgesellschaft.

Bornewasser,  M.; Köhn, A. (2012): Kriminalitätsfurcht.  Ein Phänomen mit abnehmender Bedeu-
tung?.  (http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/innere-sicherheit/76648/kriminalitaetsfurcht,  am
13.10.2014).

Bortz, J.; Döring, N. (2006): Forschungsmethoden und Evaluation. Heidelberg: Springer.
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) Homepage. 

(http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Forschungsfelder/2005/InnovationenFamilie-
Stadtquartiere/Modellvorhaben/10_MV-A_MuenchenAckermannbogen.html?nn=425678, am 
23.10.2014).

Bundesministerium des Innern (BMI) (2013): Polizeiliche Kriminalstatistik 2013. (http://www.bmi.-
bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2014/06/PKS2013.pdf?
__blob=publicationFile, am 12.10.2014).



 Älter werden in München 299

Bundesministerium des Innern (BMI); Bundeministerium der Justiz (BMJ) (2006): Zweiter Periodi-
scher Sicherheitsbericht. Berlin. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2005a): Fünfter Bericht
zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland. Potenziale des Alters in
Wirtschaft und Gesellschaft. Der Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt der Generatio-
nen. Bericht der Sachverständigenkommission. (http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abtei-
lung3/Pdf-Anlagen/fuenfter-altenbericht,property=pdf,bereich=,rwb=true.pdf, am 27.10.2014).

Bundesministerium für  Familie,  Senioren,  Frauen und Jugend  (BMFSFJ)  (2005b):  Alterssurvey
Schwerpunkt  "Tätigkeiten  und  Engagement  in  der  zweiten  Lebenshälfte".
(http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=35236.html)
(http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung3/Pdf-Anlagen/kapitel5.9-taetigkeiten-un-
d-engagement,property=pdf.pdf, am 21.10.2014).

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Sachverständigenkom-
mission (2010a): Altern im Wandel. Zentrale Ergebnisse des Deutschen Alterssurveys (DEAS).
(http://www.solarmobil-deutschland.de/bmbf-aal/Aktuelles/Documents/Broch%C3%BCre_DZA
%20Altern-im-Wandel.pdf, am 02.10.2014)

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2010b): Sechster Bericht
zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland. Altersbilder in der Gesell-
schaft.  (http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Pressestelle/Pdf-Anlagen/sechster-altenbe-
richt,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf, am 27.10.2014).

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) (2012): Nationales Gesundheitsziel Gesund älter wer-
den. Kooperationsverbund. Berlin: BMG.

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMBVS) (2010): Mobilität in Deutsch-
land 2008. Ergebnisbericht. Struktur – Aufkommen – Emissionen – Trends. Bonn und Berlin.

Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung (BVPG) (2009): Gesund altern: Beiträge
- 2009: Interview mit Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey über die Bedingungen gesunden Alterns. [zi-
tiert:  31.  Aug.  2009].  (http://www.bvpraevention.de/cms/index.asp?inst=bvpg&snr=7480,  am
10.09.2014).

Buscher, I.; Vollmar, H.-C. (2014): Beschreibung der Szenarien. In: Vollmar, H.-C. (Hrsg.), Leben
mit Demenz im Jahr 2030. Ein interdisziplinäres Szenario-Projekt zur Zukunftsgestaltung. Wein-
heim, Basel: Beltz, Juventa.

Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V. (Hrsg.) (2008): Alt werden in Würde und Selbst-
bestimmung – Das Projekt "Gemeindeintegriertes Wohnen für Menschen mit Behinderungen im
Alter" im Erzbistum Paderborn – Grundlagen und Praxisbeispiele.

Centres for Disease Control and Prevention (CDC) (2011): Health-Related Quality of Life (HRQOL)
(http://www.cdc.gov/hrqol/methods.htm, am 19.10.2014).

Cornwell, B. (2011): Independence through social networks: Bridging potential among older women
and men. In: Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences,
66, S. 782-794.

Crimmins, E.M.; Beltrán-Sánchez, H. (2011): Mortality and morbidity trends: is there a compression
of morbidity? Journal of Gerontology Series B, Vol. 66, S. 75-86.

De Jong Gierveld J.; Van Tilburg T. (2006): A 6 item scale for overall, emotional, and social loneli-
ness: Confirmatory tests on survey data. Research on Aging.

Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) (2004): Abgrenzungskriterien der
Geriatrie. (http://www.dggg-online.de/pdf/abgrenzungskriterien_geriatrie_v13.pdf, am 
13.10.2014).

Deutscher Bundestag – 13. Wahlperiode (1998): Zweiter Bericht zur Lage  der älteren Generation
in der Bundesrepublik Deutschland: Wohnen im Alter und Stellungnahme der Bundesregierung
zum Bericht der Sachverständigenkommission. Drucksache 13/9750. (http://dip21.bundestag.-
de/dip21/btd/13/097/1309750.pdf, am 01.10.2014).

Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode (2010): Unterrichtung durch die Bundesregierung. Sechs-
ter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland. Altersbilder in
der  Gesellschaft  und Stellungnahme der  Bundesregierung.  Drucksache  17/3815.  (http://ww-
w.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung3/Pdf-Anlagen/bt-drucksache-sechster-
altenbericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf, am 16.10.2014)



300 Älter werden in München

Deutsches Institut für Urbanistik (Difu), Seidel-Schulze, A.; Dohnke, J.; Häußermann, H. (2012):
Segregation, Konzentration, Polarisierung - sozialräumliche Entwicklung in deutschen Städten
2007-2009. Berlin.

DIW Berlin und ifmo (2008): Mobilität 2025: der Einfluss von Einkommen, Mobilitätskosten und De-
mografie. Berlin.

Eberle, D. (2013): 60 plus – Segen, Drohung oder Beginn einer neuen Zukunft? In: Becker, A.;
Schmal,  P. C.; Haas, C. (Hrsg.): Netzwerk Wohnen. Architektur für  Generationen.  München
u.a.: Prestel, S. 86-93.

Ellert, U.; Kurth, B.-M. (2013): Gesundheitsbezogene Lebensqualität bei Erwachsenen in Deutsch-
land. Ergebnisse der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1). In: Bundes-
gesundheitsblatt  2013.  (http://edoc.rki.de/oa/articles/reRa1cDYd3Zh6/PDF/214uEyu7vtt6.pdf,
am 16.05.2014).

Empirica im Auftrag des Bundesverbandes Baugemeinschaften e. V. (Hrsg.) (2011): Auswertung
der Städteumfrage 2011 des Bundesverbandes Baugemeinschaften e. V. Berlin.

Engstler, H., Klaus, D., Mahne, K., Motel-Klingebiel, A., Spuling, S., Wetzel, M., Wiest, M., Wurm,
S., Tesch-Römer, C. (2013). Deutscher Alterssurvey (DEAS): Instrumente der DEAS-Erhebung
2011. Berlin: DZA.

Engstler, H.; Huxhold, O. (2010). Beeinflusst die Beziehung älterer Menschen zu ihren erwachse-
nen Kindern die räumliche Nähe zwischen den Generationen? Wechselbeziehungen zwischen
Wohnentfernung, Kontakthäufigkeit und Beziehungsenge im Längsschnitt. In: Ette, A.; Ruckde-
schel, K.; Unger R. (Hrsg.): Potenziale intergenerationaler Beziehungen: Chancen und Heraus-
forderungen für die Gestaltung des demografischen Wandels. Würzburg: Ergon, S.175-197.

Engstler, H.; Tesch-Römer, C. (2010): Lebensformen und Partnerschaft. In A. Motel-Klingebiel, A.;
Wurm, S.; Tesch-Römer, C (Hrsg.): Altern im Wandel. Befunde des Deutschen Alterssurveys
(DEAS), (S. 163-187). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH (2014): F+B-Mietspiege-
lindex  2013.  (http://www.f-und-b.de/pdf/news/Pressemitteilung%20zum%20F+B-Mietspiegelin-
dex%202013.pdf, am 25.09.2014).

Flächenmanagement  München  (2012):  Leerstands-  und  Flächenmanagement.  Trading-Down.
(http://www.flaechenmanagement-muenchen.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=58&Itemid=66, am 03.11.2014).

Fooken, I. (1999): Geschlechterverhältnisse im Lebensverlauf. In: Jansen, B.; Karl, F.; Radebold,
H. Schmitz-Scherzer,  R. (Hrsg.):  Soziale Gerontologie.  Ein Handbuch für Lehre und Praxis.
Weinheim-Basel, S. 441-452.

Frick, K.; Froböse, F.; Gürtler, D. (2013): Die Gesellschaft des langen Lebens – Zur Zukunft von Al-
tern, Wohnen, Pflegen. Bern/Rüschlikon: Senesuisse/GDI Gottlieb Duttweiler Institute.

Fringer, A.; Otto, U. (2015). Freiwilligenengagement bei zuhause gepflegten Demenzerkrankten:
ein qualitativer sekundäranalytischer Vergleich zu nicht kognitiv eingeschränkten älteren Men-
schen. In: Hilse, T.; Opielka M.; Walpuski F. (Hrsg.): Koproduktive Hilfen bei Demenz – Mög-
lichkeiten politischer Unterstützung. Wiesbaden: VS.

Generali Zukunftsfonds (Hrsg.) und Institut für Demoskopie Allensbach (2012): Generali Altersstu-
die 2013. Wie ältere Menschen leben, denken und sich engagieren. Bd. 1348 der bpb-Schrif-
tenreihe. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.

Gerlach, H. (2004): Anders alt werden. Lesben, Schwule und die Altenhilfe. In: Dr. med. Mabuse,
Nr. 150, S. 41-44.

GeroStat, Deutsches Zentrum für Altersfragen, Berlin. DOI 10.5156/GEROSTAT; Deutscher Alters-
survey (DEAS) – 1996, 2002, 2008.

Ginnerup, Soren (2009): Achieving Full Participation Through Universal Design. Council of Europe.
Goodwin, N. et al ; Sonola, L.; Thiel, V.; Kodner, D.L. (2013): Co-ordinated care for people with

complex chronic conditions. Key lessons and markers for success. London: The King’s Fund.
(www.kingsfund.org.uk, am 10.12.2014).

Gräfe, S.; van Dyk, S.; Lessenich, S. (2011): Altsein ist später: Alter(n)snormen und Selbstkonzep-
te in der zweiten Lebenshalfte. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 44 (5), S.299-305.

Granovetter,  M. (1973):  The Strength of Weak Ties.  In:  American Journal  of  Sociology,  78, S.
1360-1380.



 Älter werden in München 301

Günther, J. (2005): Das soziale Netz der Nachbarschaft als System informeller Hilfe. In: Gruppen-
dynamik und Organisationsberatung, 36 (4), S. 427-442.

Hamm, B. (2000): Nachbarschaft. In Häußermann, H. (Hrsg.): Großstadt: Soziologische Stichworte
(S. 173-182). Wiesbaden: Springer.

Hammes, W.; Rübenach, S. P. (2010): Haushalte und Lebensformen der Bevölkerung. Ergebnisse
des Mikrozensus 2009. In: Wirtschaft und Statistik 10/2010, S. 905-917.

Häußermann, H. ; Werwatz, A.; Glock, B.; Dohnke, J.; Hausmann, P. (Res urbana GmbH Berlin)
(2011): Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2011. Fortschreibung für den Zeitraum 2009-2010.
(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/monitoring/down-
load/2011/MonitoringSozialeStadtentwicklung2011.pdf, am 25.09.2014).

Headey, B.; Grabka, M. M. (2004): The relationship between pet ownership and health outcomes:
German longitudinal evidence. DIW Discussion Paper No. 434.

Heimerl, A.; Zeller, M.-C. (2012): Migrantinnen und Migranten. Ergebnisse aus der Münchner Bür-
gerinnen- und Bürgerbefragung im Jahr 2010. Münchner Statistik, 3. Quartalsheft, S. 16-20.

Heinze, R. G.; Eichener, V.; Naegele, G.; Bucksteeg, M.; Schauerte, M. (1997): Neue Wohnung
auch im Alter. Folgerungen aus dem demographischen Wandel für Wohnungspolitik und Woh-
nungswirtschaft.  Kurzfassung.  (http://archiv.schader-stiftung.de/docs/neue_wohnung_kurzfas-
sung_ok.pdf, am 21.10.2014).

Hochheim, E.; Otto, U. (2011): Das Erstrebenswerteste ist, dass man sich so lange wie möglich
selbst versorgt: Altersübergange im Lebensbereich Wohnen. In: Zeitschrift für Gerontologie und
Geriatrie 44 (5), S. 306-12.

Hoffmann, E.; Gordo, L.R. (2013): Haushaltsbudgets der Bevölkerung im Ruhestand. In: Report Al-
tersdaten, Heft 1/2013. Berlin: DZA.

Höpflinger, F. (2014): Alter & Gender – Themenstellungen – Fragen – Konzepte. (http://www.ho-
epflinger.com/fhtop/Gender-Age.pdf, am 10.09.2014).

Höpflinger,  F.  (2015):  Frauen im Alter  – die heimliche Mehrheit.  Geschlechtsspezifische Unter-
schiede der Lebenserwartung – ein globales Phänomen moderner Gesellschaften. (http://ww-
w.hoepflinger.com/fhtop/Frauen-im-Alter.pdf, am 02.02.2015).

Höpflinger, F.; Van Wezemael, J. (Hrsg.) (2014): Age Report III. Wohnen im höheren Lebensalter.
Grundlagen und Trends. Zürich und Genf: Seismo.

Huxold, O.; Mahne, K.; Naumann, D. (2010): Soziale Integration. Motel-Klingebiel, A.; Wurm, S.;
Tesch-Römer,  C. (Hrsg.).  (2010):  Altern im Wandel  – Befunde des Deutschen Alterssurvey
(DEAS). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, S. 215-233.

Institut für Medienforschung und Urbanistik GmbH (IMU) (2004): Zukunft München 2030: Visionen
und Strategien für Stadt und Region. Band 2: Integration und Segregation.

Isengard, B. (2013): "Der Apfel lebt nicht weit vom Stamm": Wohnentfernungen zwischen Eltern
und ihren erwachsenen Kindern in Europa. In: Comparative Population Studies – Zeitschrift für
Bevölkerungswissenschaft, 38 (2), S. 263-290.

Jacobs, J. (1963): Tod und Leben großer amerikanischer Städte. Berlin/Frankfurt/M./Wien: Ullstein
Verlag. (Original: The Death and Life of Great American Cities, 1961, New York).

Jungbauer-Gans, M. (2002):  Soziale Ungleichheit,  Netzwerkbeziehungen und Gesundheit.  Mün-
chen (Habilitationsschrift). Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Klein, T.; Becker, S. (2008): Gibt es wirklich eine Reduzierung sportlicher Aktivität im Lebenslauf?
Eine Analyse alters- und kohortenbezogener Unterschiede der Sportaktivität. In: Zeitschrift für
Soziologie, 27, S. 226-246.

Klein, T.; Rapp, I. (2013a): Partnerschaft und soziale Beziehungen im Alter. In: Generali Altersstu-
die (2013); Generali Zukunftsfonds (Hrsg.); Institut für Demoskopie Allensbach (2012): Generali
Altersstudie 2013. Wie ältere Menschen leben, denken und sich engagieren (S. 194-200). Bd.
1348 der bpb-Schriftenreihe. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 194-200.

Klein, T.; Rapp, I. (2013b):  Soziale Unterschiede der Gesundheit und des Gesundheitsverhaltens.
In: Generali Altersstudie (2013); Generali Zukunftsfonds (Hrsg.); Institut für Demoskopie Allens-
bach (2012): Generali Altersstudie 2013. Wie ältere Menschen leben, denken und sich engagie-
ren. Bd. 1348 der bpb-Schriftenreihe. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 282-293.

Kocka, J.;  Staudinger,  U. M. (Hrsg.)  (2009): Gewonnene Jahre. Empfehlungen der Akademien-
gruppe Altern in Deutschland. (Altern in Deutschland Bd. 9). Nova Acta Leopoldina NF Bd. 107,
Nr. 371. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH.



302 Älter werden in München

Krämer, S. (2013): Das Münchner Wohnungsbauprogramm von 1928 bis 1930. Schriftenreihe der
Winckelmann Akademie für Kunstgeschichte München. Textbeitrag Nr. 11. (http://www.winckel-
mann-akademie.de/data/mediapool/m____nchner_wohnungsbauprogramm_1928-30.pdf,  am
13.08.2014).

Kremer-Preiß, U.; Krämer, S. (2014): Wohnen im Alter. Rahmenbedingungen und Strategien der
Bundesländer. In: Pro Alter, 46 (3), S. 19-25.

Kremer-Preiß, U.; Stolarz, H. (2004): Anforderungen an die Gestaltung quartiersbezogener Wohn-
konzepte. Gütersloh/Köln: Bertelsmann Stiftung – Kuratorium Deutsche Altershilfe. Gütersloh/
Köln.

Kruse, A. (2012): Lebenszufriedenheit aus psychologischer und gerontologischer Perspektive. In:
Generali Altersstudie 2012, S. 62-72.

Künemund, H. (2001): Gesellschaftliche Partizipation und Engagement in der zweiten Lebenshälf-
te: empirische Befunde zu Tätigkeitsformen im Alter und Prognosen ihrer zukünftigen Entwick-
lung. Berlin: Weißensee-Verlag.

Künemund, H.; Schupp, J. (2008): Konjunkturen des Ehrenamts – Diskurse und Empirie. In: Erling-
hagen, M.; Hank, K. (Hrsg.): Produktives Altern und informelle Arbeit in modernen Gesellschaf-
ten. Theoretische Perspektiven und empirische Befunde. Wiesbaden: Springer VS, S. 145-164.

Kunert, U.; Radke, S.; Chlond, B.; Kagerbauer, M. (2012): Auto-Mobilität: Fahrleistungen steigen
2011 weiter. In: DIW-Wochenbericht 47/2012: Mehr Frauen und mehr Ältere am Steuer. Berlin:
DIW.  (https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.411735.de/12-47.pdf,  am
10.09.2014).

Laage, P. (2013): Warum ein Coming-out mit 60 einsam machen kann. In: Die Welt online, vom
12.06.2013.  (http://www.welt.de/vermischtes/article117053941/Warum-ein-Coming-out-
mit-60-einsam-machen-kann.html, am 10.09.2014).

Lampert, T.; Mielck, A. (2008): Gesundheit und soziale Ungleichheit. In: Gesundheit und Gesell-
schaft.  8 (2), S. 7-16. 
(http://wido.de/fileadmin/wido/downloads/pdf_ggw/wido_ggw_aufs1_0408.pdf, am 27.10.2014).

Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg (2011): Im Alltag in Bewegung bleiben. Kommunale
Gesundheitsförderung mit älteren Menschen auch in schwierigen Lebenslagen.

Landeshauptstadt Stuttgart, Sozialamt (2013): Alterssurvey 2012.
Laslett, P. (1995): Das Dritte Alter. Historische Soziologie des Alterns. Weinheim; München: Juven-

ta.
LBS-Zukunftswerkstatt (2002): Wohnprojekte für Jung und Alt. Berlin.
Lehr, U. (2012): Aktives Altern und Bürgerschaftliches Engagement – eine Herausforderung in Zei-

ten  des  demografischen  Wandels.  BBE-Europa-Nachrichten  01/2012.  (www.b-b-
e.de/fileadmin/inhalte/aktuelles/2012/01/enl1-12_lehr.pdf, am 10.12.2014).

Leve, V.; Zimmer, B. (o.J.): Evaluation vernetzter Versorgungsstrukturen für Demenzkranke und
ihre Angehörigen – Ermittlung des Innovationspotenzial und Handlungsempfehlungen für den
Transfer (EVIDENT). Fallstudienbericht für den Rhein-Sieg-Kreis. TU Dortmund und FfG Dort-
mund  (http://www.mobidem.tu-dortmund.de/joomla/images/Evident/Fallstudienberichte/EVI-
DENT_Fallstudie_RheinSiegKreis.pdf, am 10.09.2014).

LHM, Direktorium (2011): Reformcontrolling der Landeshauptstadt München –Bericht. Ergebnisse
der Bürgerumfrage des Direktoriums 2010. München.

LHM, Direktorium Statistisches Amt (2012): Statistisches Taschenbuch 2012. München und seine
Stadtbezirke.

LHM, Kulturreferat (2009): KulturGeschichtsPfad 16. Ramersdorf-Perlach. (http://www.muenchen.-
de/rathaus/dms/Home/Stadtverwaltung/Kulturreferat/stadtteilkultur/KGPs/PDFs/16/KGP16_boo-
klet_2aufl_screen.pdf, am 31.10.2014).

LHM, Referat für Gesundheit und Umwelt (o.J.): Münchner Gesundheitsmonitoring 2004: Fragebo-
gen. Gesundheitsberichterstattung für die Landeshauptstadt München. München.

LHM, Referat für Gesundheit und Umwelt (2006): Soziale Ungleichheit, Armut und Gesundheit in
München.

LHM, Referat für Gesundheit und Umwelt (2007): Münchner Gesundheitsmonitoring 2004: Die Ge-
sundheit  von Frauen und Männern verschiedener  Lebensalter.  Gesundheitsberichterstattung
für die Landeshauptstadt München. München.



 Älter werden in München 303

LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung (2008): PERSPEKTIVE MÜNCHEN: Handlungs-
konzept: Herausforderungen des soziodemografischen Wandels für die Stadtentwicklung. Mün-
chen.

LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung (2009): Messestadt Riem. Das Projekt – Planung
und  Realisierung.  (www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadt-
planung-und-Bauordnung/Projekte/img/planung_und_realisierung0/planung_und_realisie-
rung.pdf, am 03.11.2014).

LHM, Referat  für  Stadtplanung und Bauordnung (2010a):  Fortschreibung Perspektive  München
2010, Entwurf. München.

LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung (2010b): Münchner Stadtteilstudie 2009. Zielset-
zung, Vorgehensweise, erste Ergebnisse. München.

LHM,  Referat  für  Stadtplanung  und  Bauordnung/Münchner  Verkehrs-  und  Tarifverbund  GmbH
(MVV) (2010): Mobilität in Deutschland (MiD). Alltagsverkehr in München, im Münchner Umland
und im MVV-Verbundraum. München

LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung (2011): Soziodemografischer Wandel und strategi-
sche Stadtentwicklungsplanung – das Beispiel  München.  Seminar  "Demografischer  Wandel:
Wo stehen Städte und Gemeinden heute? Deutsches Institut für Urbanistik, 28.-29. März 2011.

LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung (2012a): Wanderungsmotivuntersuchung II Ergeb-
nisbericht 2011. München.

LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung (2012b): Wohnen in München V Wohnungsbauof-
fensive 2012 – 2016. München.

LHM, Referat  für  Stadtplanung und Bauordnung (2012c):  Ackermannbogen:  Neues Wohnen in
Schwabing. Das Projekt. (http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadt-
planung-und-Bauordnung/Projekte/Ackermannbogen.html, am 06.10.2014).

LHM, Referat  für  Stadtplanung und Bauordnung (2012d):  Ackermannbogen.  Neues Wohnen in
Schwabing. München (Informationsbroschüre).

LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung (2013): Von der Kaserne zum Stadtquartier. Zur
Konversion von Militärflächen in München. München.

LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung (2014a): Wohnungsmarktbarometer 2014. Mün-
chen.

LHM,  Referat  für  Stadtplanung  und  Bauordnung  (2014b):  Zentrale  Bahnflächen  München.
(http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-
Bauordnung/Projekte/Zentrale-Bahnflaechen.html, am 23.10.2014).

LHM, Referat für Stadtplanung und Bauordnung/Sozialreferat (2011): Münchner Bürgerinnen- und
Bürgerbefragung 2010.  Soziale Entwicklung und Lebenssituation der Münchner  Bürgerinnen
und Bürger. München.

LHM, Sozialreferat (2012a): Münchner Armutsbericht 2011. München.
LHM, Sozialreferat (2012b): Senioren- und Behindertenpolitik 2012-2013. Kurzinformation.
LHM, Statistisches Amt (2013): Die Straftaten in den Münchner Stadtbezirken. (http://www.muen-

chen.de/rathaus/dms/Home/Stadtinfos/Statistik/sicherheit/jz/jt140904.pdf, am 13.10.2014).
Lux, L.; Schneider, N.F. (2013): Zukunftsoptimismus im höheren Lebensalter. In: Bevölkerungsfor-

schung, 34 (5), S. 11-18.
LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen (2010):  Menschen mit  Behinderungen im Alter.  Selm: LWL.

(http://www.lwl.org/psychiatrieverbund-download/pdf/LWL_Broschuere_MmBiA.pdf,  am
17.10.2014).

Machleidt, W., Garlipp, P. & Calliess, T. (2006). Die 12 Sonnenberger Leitlinien – Handlungsimpul-
se  für  die  psychiatrisch-psychotherapeutische  Versorgung  von  Migranten.  In  Assion,  H.-J.
(2006). Migration und seelische Gesundheit (S. 215-230). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.

Maslow, A.H. (1981): Motivation und Persönlichkeit. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. (Originaltitel:
Motivation and Personality New York (1954).

Matthäi, I. (2006): Alleinstehende Migrantinnen: Integriert – isoliert – segregiert? In: APuZ, 40-41,
S. 34-38.

May, M.; Alisch, M. (Hrsg.) (2013): AMIQUS - Unter Freunden: Ältere Migrantinnen und Migranten
in der Stadt: Ältere Zuwanderer in der Stadt. Beiträge zur Sozialraumforschung, Bd. 8. Opla-
den/Berlin/Toronto: Verlag Barbara Budrich.



304 Älter werden in München

Menning, S.; Hoffmann, E. (2009): Deutsches Zentrum für Altersfragen. Report Altersdaten. Die 
Babyboomer – ein demografisches Porträt. 
(www.dza.de/fileadmin/dza/pdf/GeroStat_Report_Altersdaten_Heft_2_2009.pdf, am 
28.06.2013).

Mergenthaler, A. (2013): Auf den Spuren des "Dritten Alters": Befunde zur Dauer eines Lebensab-
schnitts auf der Grundlage der Third Age Life Expectancy (TALE). In: Bevölkerungsforschung,
34 (5), S. 2-8.

Michell-Auli, P.; Sowinski, C. (2012): Die fünfte Generation: KDA-Quartiershäuser – Ansätze zur
Neuausrichtung von Alten- und Pflegeheimen Köln: Kuratorium Deutsche Altershilfe. Reihe: Zu-
kunft gestalten – Ansätze für die Praxis.

Ministerium  für  Arbeit  und  Sozialordnung,  Familie,  Frauen  und  Senioren  Baden-Württemberg
(MASFFS) (2012): Gesund aufwachsen und leben in Baden-Württemberg.

Mollenkopf,  H.; Oswald, F.;  Wahl, H.-W.;  Zimber,  A. (2004):  Räumlich-soziale Umwelten älterer
Menschen: Die ökogerontologische Perspektive. In: Kruse, A; Martin, M. (Hrsg.): Enzyklopädie
der  Gerontologie. Alternsprozesse aus multidisziplinärer Sicht (S. 343-361). Bern u.a.: Hans
Huber.

Moser, P.; Bständig, G. (2009): Single Haushalte in Wien. Wieder allein wohnen – schrumpfende
Haushalte  im späten  Lebensalter.  Endbericht.  Wien:  Stadt+Regionalwissenschaftliches  Zen-
trum.  (http://www.wohnbauforschung.at/Downloads/Senioren_Single_Haushalte_LF.pdf,  am
28.06.2013).

Motel-Klingebiel, A.; Wurm, S.; Tesch-Römer, C. (Hrsg.). (2010): Altern im Wandel – Befunde des
Deutschen Alterssurvey (DEAS). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.

Nachtwey, C. (2004):  Anders sein und älter  werden:  Lesben und Schwule im Alter.  Vortrag im
ICCR, Wien.

Naegele, G. (2013a):  Gesellschaftliche Akteure in der Bringschuld – vor allem Kommunen sind
künftig gefragt. In: Generali Altersstudie (2013); Generali Zukunftsfonds (Hrsg.); Institut für De-
moskopie Allensbach (2012): Generali Altersstudie 2013. Wie ältere Menschen leben, denken
und sich engagieren (S. 334-340). Bd. 1348 der bpb-Schriftenreihe. Bonn: Bundeszentrale für
politische Bildung.

Naegele, G. (2013b):  Innerfamiliale Generationenbeziehungen und gesellschaftliches Generatio-
nenverhältnis. In: Generali Altersstudie (2013); Generali Zukunftsfonds (Hrsg.); Institut für De-
moskopie Allensbach (2012): Generali Altersstudie 2013. Wie ältere Menschen leben, denken
und sich engagieren (S. 243-250). Bd. 1348 der bpb-Schriftenreihe. Bonn: Bundeszentrale für
politische Bildung.

Naidoo, J.; Wills, J. (2003): Lehrbuch der Gesundheitsförderung. Köln: BzgA.
Nestmann, F. (1988). Die alltäglichen Helfer. Theorien sozialer Unterstützung und eine Untersu-

chung alltäglicher Helfer aus vier Dienstleistungsberufen. Berlin: de Gruyter.
Netzwerk: Soziales neu gestalten (2009): Zukunft Quartier – Lebensräume zum Älterwerden. Band

3: Soziale Wirkung und "Social Return". Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
Nowossadeck,  S.;  Engstler,  H.  (2013):  Familie  und  Partnerschaft  im Alter.  Report  Altersdaten

3/2013. Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen.
Okken, P.-K.; Spallek, J; Razum, O. (2008): Pflege türkischer Migranten. In: Bauer, U.; Büscher, A.

(Hrsg.):  So-ziale Ungleichheit  und Pflege.  Beiträge sozialwissenschaftlich orientierter  Pflege-
forschung (S. 396-422). Wiesbaden: VS Verlag.

Oldenburg, R. (1989): The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Community Centers, Beauty
Parlors, General Stores, Bars, Hangouts, and How They Get You Through the Day. New York:
Paragon House.

Oliver, D.; Foot, C.; Humphries, R. (2014): Making our health and care systems fit for an ageing
population. London: The King’s Fund. (www.kingsfund.org.uk, am 10.12.2014).

Oswald, F. (2010): Subjektiv erlebte Umwelt in ihrer Bedeutung für Identität und Wohlbefinden älte-
rer Menschen. In: Kruse, A. (Hrsg.): Leben im Alter. Eigen- und Mitverantwortlichkeit in Gesell-
schaft, Kultur und Politik. Festschrift  zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Lehr,
Bundesministerin a.D.. Heidelberg: Akademische Verlagsgesellschaft AKA, S. 169-179.

Otto, U. (1995): Seniorengenossenschaften. Modell für eine neue Wohlfahrtspolitik?. Opladen: Les-
ke+Budrich. (http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-22367, am 10.09.2014).



 Älter werden in München 305

Otto, U. (2011): Soziale Netzwerke. In: Otto, H.-U.; Thiersch, H. (Hrsg.): Handbuch Sozialarbeit/So-
zialpädagogik. München: Reinhardt, S. 1376-1389.

Otto, U.; Stumpp, G.; Beck, S.; Hedtke-Becker, A.; Hoevels, R. (2012): Im spät gewählten Zuhause
wohnen bleiben können bis zuletzt? – Befunde aus dem Generationenwohnen mit GWA. In:
Pohlmann, S. (Hrsg.): Altern mit Zukunft. Wiesbaden: VS, S. 177-197.

Perrig-Chiello, P. (1997): Wohlbefinden im Alter: Körperliche, psychische und soziale Determinan-
ten und Ressourcen. Weinheim: Juventa.

Perrig-Chiello, P.; Höpflinger, F. (2009): Die Babyboomer. Eine Generation revolutioniert das Alter.
Zürich: Verlag NZZ.

Probst & Consorten (2009): Fokusgruppengespräche zum Thema "Mobilität älterer Münchnerinnen
und Münchner". Internes Papier.

Projektgemeinschaft  Quartiersmanagement  (2013a):  Jahresbericht  2012.  Soziale  Stadt  Innsbru-
cker Ring Baumkirchner Straße. Ramersdorf/Berg am Laim. München.

Projektgemeinschaft Quartiersmanagement (2013b): Integriertes Handlungskonzept 2013. 3. Fort-
schreibung/06.2013.  Sanierungsgebiet  Innsbrucker  Ring Baumkirchner  Straße.  Ramersdorf/-
Berg am Laim. München.

Putnam, R. (Hrsg.) (2002): Democracies in Flux – The Evolution of Social Capital in Contemporary
Society. New York.

Richter, M. (2005):  Gesundheit  und Gesundheitsverhalten im Jugendalter.  Der Einfluss sozialer
Ungleichheit. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden.

Robert Koch-Institut (RKI) (2009): GEDA 2009: Gesundheitsdaten aktuell. Berlin. (http://www.rki.-
de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsB/Ge-
da09/subjektive_gesundheit.pdf?__blob=publicationFile, am 03.10.2014).

Robert Koch-Institut (RKI), Lampert, T.; Saß, A.-C.; Häfelinger, M.; Ziese, T. (2005): Beiträge zur
Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit. Exper-
tise  des  Robert  Koch-Instituts  zum 2.  Armuts-  und Reichtumsbericht  der  Bundesregierung.
(http://edoc.rki.de/documents/rki_fv/reJBwqKp45PiI/PDF/24aj8tYVir1Lo_14.pdf,  am
23.10.2014).

Robert Koch-Institut (RKI), Wittchen, H.; Jacobi, F.; Klose, M.; Ryl, L. (2010): Depressive Erkran-
kungen, Heft 51. Berlin.

Sagner,  A.;   Anderson,  P. (2008):  Gesamtbericht  der wissenschaftlichen Untersuchung zur Be-
standserhebung und Bedarfsermittlung von Wohn- und Versorgungsstrukturen für Menschen
mit Behinderung mit den Schwerpunkten "älter werdende Menschen" und "MigrantInnen". Mün-
chen: Sozialwissenschaftliches Institut München.

Sander, B. (2014): Pflegende Angehörige stärken. Beratung, Bildung und Anleitung durch Pflege-
trainerInnen. In: ProAlter, 46. Jg., Mai/Juni 2014, S. 50-53.

Schmitt, C. (2005): Informelle soziale Beziehungen. In: Soziologisches Forschungsinstitut (SOFI),
Institut  für  Arbeitsmarkt-  und Berufsforschung  (IAB);  Institut  für  sozialwissenschaftliche  For-
schung (ISF); Internationales Institut für empirische Sozialökonomie (INIFES) (Hrsg.): Berichter-
stattung zur sozioökonomischen Entwicklung in Deutschland. Arbeit und Lebensweisen. Erster
Bericht. Wiesbaden: VS-Verlag, S. 433-453.

Schmitt, M.; Wahl, H.-W.; Kruse, A. (2008): Interdisziplinäre Längsschnittstudie des Erwachsenen-
alters (ILSE). Abschlussbericht anlässlich der Fertigstellung des dritten Messzeitpunkts. Berlin: 
BMFSFJ. (https://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung3/Pdf-Anlagen/abschlussbe-
richt-laengsschnittstudie-ilse,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf, am 
8.8,2014).

Schnur, O. (Hrsg.) (2003): Sozialkapital und Bürgerengagement in der Nachbarschaft: Ressourcen
für die "soziale" Stadtentwicklung. Empirische Untersuchungen in zwei Quartiersmanagement-
Gebieten in Berlin-Wedding. Berlin. (http://www.geographie.hu-berlin.de/institut/publikationsrei-
hen/arbeitsberichte/download/a87.pdf, am 8.8.2014).

Schubert, H.; Leitner, S.; Veil, K.; Vukoman, M. (2014): Öffnung des Wohnquartiers für das Alter.
Entwicklung einer kommunikativen Informationsinfrastruktur zur Überbrückung struktureller Lö-
cher im Sozialraum. Köln: Verlag Sozial-Raum-Management.

Schwesig, M. (2014): Vorwort. In: DZA 2014.
Sedlmeier, P.; Renkewitz, F. (2008): Forschungsmethoden und Statistik in der Psychologie. Mün-

chen: Pearson.



306 Älter werden in München

Seifert, A. (2012): Ältere Menschen als Benachteiligte der Gentrifizierung? Welches Bild kann zur
Abwanderung älterer Personen aus gentrifizierten Gebieten aus internationalen und Stadtzür-
cher Studien gezeichnet werden? Zürich: ZfG. (http://www.zfg.uzh.ch/projekt/stadtzh2011.html,
am 10.12.2014).

Seifert, A. (2014): Soziale Unterstützung in der Nachbarschaft. Datenauswertung im Auftrag der
Age Stiftung. Zürich: ZfG.

Seifert, A.; Schelling, Hans R. (2012): Lebens- und Wohnsituation älterer Menschen in der Stadt
Zürich. Eine Sonderauswertung aus den Bevölkerungsbefragungen der Stadt Zürich im Auftrag
der Stadtentwicklung der Stadt Zürich. Universität Zürich. Zentrum für Gerontologie. (http://ww-
w.zora.uzh.ch/76780/1/Bericht_Wohnen_StadtZH_2012rev.pdf, am 28.06.2013).

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin (SenBJS) (2002): Anders sein und älter
werden – Lesben und Schwule im Alter. Dokumentation der Fachtagung vom 22./23. November
2002. Studie "Älter werden – Ältere Lesben und Schwule in Berlin". (www.berlin.de/imperia/md/-
content/lb_ads/gglw/veroeffentlichungen/doku20.pdf?start&ts=1182417916&file=doku20.pdf,
am 10.09.2014).

Seniorenvertretung Stadtbezirk 16 Ramersdorf-Perlach (2013): Seniorenstadtteilplan für Ramers-
dorf-Perlach.

SGG (Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaf), Migros-Kulturprozent, BFS (Bundesamt für
Statistik) (2009): Freiwilligen-Monitor der Schweiz 2009. Fragebogen.

SIM (Sozialwissenschaftliches Institut München) (o.J.): Befragung von Münchner Bürgerinnen und
Bürgern mit Behinderungen 2012. Fragebogen.

Simm, M. (2011): "Älter werden in München", Forschungslayout und Voruntersuchung für ein Pro-
jekt der Landeshauptstadt München. München.

Simmel, G. (1903): Die Großstädte und das Geistesleben. In: Simmel, G. (1995): Gesamtausgabe.
Bd. 7.1. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 116-131.

Spangenberg, L.; Glaesmer, H.; Brähler, E.; Kersting, A.; Strauss, B. (2013): Nachdenken über das
Wohnen im Alter. Einflussfaktoren auf wohnbezogene Zukunftspläne und Wohnpräferenzen in
einer repräsentativen Stichprobe ab 45-Jähriger. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 46
(3), S. 251-259. 

Springer Gabler Verlag (Hrsg.) (o.J.): Gabler Wirtschaftslexikon 
(http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/1020550/remanenzeffekt-v3.html, am 17.10.2014).

Statistisches Bundesamt (2010): Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis zum Zensus 2011. 
Stichtag: 9. Mai 2011. Fragebogen.

Statistisches  Bundesamt  (Hrsg.)  (2013):  Bevölkerung  und Erwerbstätigkeit.  Natürliche  Bevölke-
rungsbewegung 2011. Wiesbaden. Fachserie 1, Reihe 1.1.

StMAS (2010):  Freiwilligensurvey Bayern 2009. Ergebnisse und Trends.  München:  Bayerisches
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen.

Taylor, R. B. (1999): The Incivilities Thesis: Theory, Measurement, and Policy. In: Langworthy, R.
H. (Hrsg.): Measuring what matters: Proceedings from the Policing Research Institute Meetings,
Washington  D.C.,  S.  65-88.  (http://www.rbtaylor.net/measuringwhatmatterschapter.pdf,  am
20.10.2014).

Tesch-Römer, C. (2010): Soziale Beziehungen alter Menschen. Stuttgart: Kohlhammer.
Tesch-Römer, C.; Wiest, M.; Wurm, S.; Huxhold, O. (2014): Einsamkeit-Trends in der zweiten Le-

benshälfte: Befunde aus dem Deutschen Alterssurvey (DEAS). Informationsdienst altersfragen,
41 (1), S. 3-8.

Teti, A.; Blüher, S. (2010): Instrument Home Housing Oppertunities & Mobility in the Elderly. Versi-
on 30.08.2010 Berlin: Medizinische Soziologie – CharitéCentrum für Human- und Gesundheits-
wissenschaften | ZHGB.

Teti, A.; Grittner, U.; Kuhlmey, A.; Blüher, S. (2013): Wohnmobilität im Alter. Altersgerechtes Woh-
nen als primärpräventive Strategie (http://medsoz.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/-
m_cc01/medsoz/Dateien_Forschung/2013teti_zgg.pdf, am 14.10.2014).

Tews, H.-P. (1993): Neue und alte Aspekte des Strukturwandels des Alters. In: Naegele, G; Tews,
H.-P (Hrsg.): Lebenslagen im Strukturwandel des Alters. Opladen: Westdeutscher Verlag, S.
15-42.



 Älter werden in München 307

Thiele, A. (2000): Männer, Maskulinität und psychische Adaptation im Kontext körperlicher Alters-
veränderungen. In: Perrig-Chiello, P.; Höpflinger, F. (Hrsg.): Jenseits des Zenits. Frauen und
Männer in der zweiten Lebenshälfte, Bern: Haupt-Verlag, S. 119-144.

TNS Infratest  (2010):  Hauptbericht  des  Freiwilligensurveys  2009.  (http://www.bmfsfj.de/Redakti-
onBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/3._20Freiwilligensurvey-
Hauptbericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf; am 10.10.2014).

Tötzer, T.; Loibl, W. (2009): Ansprüche einer alternden Bevölkerung an Wohnen, Wohnumfeld und
Mobilität – Zukunftsthemen für die Wiener Stadtpolitik.  In: Hanappi-Egger, E.; Schnedlitz,  P.
(Hrsg.): Ageing Society. Altern in der Stadt: Aktuelle Trends und ihre Bedeutung für die strategi-
sche Stadtentwicklung (S. 606-666). Wien: Facultas.

UN-Behindertenrechtskonvention: "Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen", 03.05.08, Umsetzung des Übereinkommens in der Bundesre-
publik Deutschland: Unterzeichnung der Konvention und des Zusatzprotokolls durch die Bun-
desregierung am 30.03.2007. Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde am 24.02.2009. In Kraft
getreten am 26.03.2009.

Van Wezemael, J. (2014a): Über Maßstäbe und Ideologien – Gedanken zum privaten Wohnen im
Alter. Ein Essay. In: Höpflinger, F.; Van Wezemael, J. (Hrsg.): Age Report III. Wohnen im höhe-
ren Alter. Grundlagen und Trends. Zürich: Seismo.

Van Wezemael, J. (2014b): Kommentar "Neue Schlüsselakteure". In: Hugentobler, M; Wurster, E.
(Hrsg.): Zuhause alt werden. Zur Umsetzung von "ambulant vor stationär" am Beispiel der Al-
terspolitik in Schaffhausen. Zürich: Age Stiftung.

Vaskovics, L. A.; Rost, H.; Engel, S.; Mattstedt, S.; Smolka, A. (2000): Älterwerden als Single. Ifb-
Forschungsbericht. Bamberg: ifb.

Verbändebündnis 65plus (2013): Wohnen der Altersgruppe 65plus. Untersuchung im Auftrag von
Verbändebündnis 65plus. Hannover: Pestel Institut.

Vogel, C.; Motel-Klingebiel, A. (Hrsg.) (2013): Altern im Sozialen Wandel. Die Rückkehr der Alters-
armut? Wiesbaden: VS.

Vollmar, H.-C. (Hrsg.) (2014): Leben mit Demenz im Jahr 2030. Ein interdisziplinäres Szenario-Pro-
jekt zur Zukunftsgestaltung. Weinheim, Basel: Beltz, Juventa.

Von dem Knesebeck, O. (2008): Soziale Ungleichheit, Gesundheit und Krankheit im Alter. In: Kuhl-
mey, A;   Schaeffer, D. (Hrsg.): Alter, Gesundheit und Krankheit. Bern: Huber, S. 120-130.

Wahl, H.-W.; Oswald, F. (1997): Eine ökopsychologische Analyse der Kompetenz im höheren Le-
bensalter: Das Beispiel Sehbeeinträchtigung. In: Kruse, A. (Hrsg.) (1998): Jahrbuch der Medizi-
nischen Psychologie. Psychosoziale Gerontologie. Band 2: Intervention, Göttingen: Hogrefe, S.
27-51.

Weeber+Partner (2001): Das Ende der Nahversorgung.
Weeber+Partner,  Steffen, G.; Baumann, D.; Betz, F. (2004):  Integration und Nutzungsvielfalt  im

Stadtquartier.
Weeber+Partner, Steffen, G.; Baumann, D.; Fritz, A. (2007): Attraktive Stadtquartiere für das Leben

im Alter. Bauforschung für die Praxis, Band 82. Stuttgart/Berlin: Fraunhofer IRB Verlag.
Weeber+Partner, Weeber, R.; Steffen, G.; Baumann, D.; Berger, J. (2008): Weniger Schmutz und

Schäden in Wohnanlagen: Was hilft?
Weeber+Partner, Steffen, G.; Weeber, R. Baumann, D.; Turan, M. (2010): Neue Qualitäten. Woh-

nen 50 plus.
Weeber+Partner (2012): Umzugsmotive Waiblingen. Befragung von Weggezogenen, Zugezogenen

und Umgezogenen.
World  Health  Organization  (WHO)  (2003):  http://www.who.int/about/definition/en/print.html;  am

10.12.2014).
World Health Organization (WHO) (2007): Global age-friendly cities: a guide. Genf: WHO.
Wurm, S.; Berner, F.; Tesch-Römer, C. (2013): Altersbilder im Wandel. 

(http://www.bpb.de/apuz/153117/altersbilder-im-wandel?p=all, am 09.10.2014).
Wurm, S.; Schöllgen, I.; Tesch-Römer, C. (2010): Gesundheit. In: Motel-Klingebiel, A.; Wurm, S.;

Tesch-Römer,  C.  (Hrsg.):  Altern im Wandel.  Befunde des Deutschen Alterssurveys (DEAS)
Stuttgart: Kohlhammer, S.90-117.



308 Älter werden in München

Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) (Hrsg.) (2013): ZQP Themenreport: Freiwilliges Engage-
ment im pflegerischen Versorgungsmix. Berlin: ZQP. (www.zqp.de/index.php?pn=care&id=396,
am 10.12.2014).

Zimmerli, J. (2011): Städtische Dichte aus Überzeugung – und Interesse. Erwartungen und Prioritä-
ten zum Wohnen in der Stadt Zürich. (www.zimraum.ch/file_download/43/2011-studien-akzep-
tanz-dichte.pdf, am 10.12.2014).

Zimmerli, J. (2012a): Das Alter hat differenzierte Bedürfnisse. In: Schweizer Gemeinde, Heft 1/12,
S.  24-25.  (http://www.zimraum.ch/studien/das-alter-hat-differenzierte-beduerfnisse,  am
10.12.2014).

Zimmerli, J. (2012b): Wohnbedürfnisse und Wohnmobilität im Alter – Heute und in Zukunft. Die Ba-
byboomer und ältere Generation im Fokus. Zürich: Age Stiftung. (http://www.age-stiftung.ch/fi-
leadmin/user_upload/PDF/Wohnbeduerfnisse_Wohnmobilitaet_im_Alter_Studie.pdf,  am
10.12.2014). 

Zimmerli, J. (2012c). Die Umzugsdynamik verstehen und nutzen. In: Schweizer Gemeinde, Heft
1/12, S. 18-19. (http://www.zimraum.ch/studien/die-umzugsdynamik-verstehen-und-nutzen, am
10.12.2014).

Zimmerli, J. (2014): Räumliche Entwicklung und Umzugsbereitschaft der Babyboomer. In: Höpflin-
ger, F.; Van Wezemael, J. (Hrsg.): Age Report III. Wohnen im höheren Lebensalter.  Grund-
lagen und Trends. Zürich und Genf: Seismo, S. 179-187.



 Älter werden in München 309

8 Anhang

8.1 Vergleich von angeschriebener und realisierter Stichprobe – in den einzelnen Quartie-
ren

Stichprobenbeschreibung Sendling

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014; realisierte SP: 250-261; angeschriebene SP: 988-1000

Stichprobenbeschreibung Schwabing

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014; realisierte SP: 281-297; angeschriebene SP: 999-1000

Stichprobenbeschreibung Ramersdorf

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014; realisierte SP: 182-195; angeschriebene SP: 994-1000
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Stichprobenbeschreibung Laim/Kleinhadern

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014; realisierte SP: 185-199; angeschriebene SP: 976-980

Stichprobenbeschreibung Lerchenau

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014; realisierte SP: 221-235; angeschriebene SP: 990

Stichprobenbeschreibung Neuperlach

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014; realisierte SP: 270-283; angeschriebene SP: 999-1000

Stichprobenbeschreibung Obermenzing

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014; realisierte SP: 344-359; angeschriebene SP: 1000
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Stichprobenbeschreibung Ostpark

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014; realisierte SP: 325-339; angeschriebene SP: 1000

Stichprobenbeschreibung Messestadt Riem

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014; realisierte SP: 240-253; angeschriebene SP: 919-923

Stichprobenbeschreibung Ackermannbogen

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014; realisierte SP: 148-158; angeschriebene SP: 371

Stichprobenbeschreibung Zentrale Bahnflächen

Weeber+Partner, Älter werden in München 2014; realisierte SP: 147-153; angeschriebene SP: 439
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8.2 Qualitäten im Quartier für das Älterwerden – Erläuterungen zum Netzdiagramm

Dimension einbezogene Fragen/Items Erläuterungen
Wohnen Frage 12 Zufriedenheit mit der Woh-

nung
-

Mobilität Frage 28 Zufriedenheit mit (Verkehrs-) 
Angeboten
(gewichtet über F35):
Item 19: ÖPNV
Item 14: Fußwegeverbindungen
Item 15: gute Wege zum Radfahren
Item 18: Parkplätze

Die Bewertungen der Angebote (Frage 
28) gingen – gewichtet durch die Stärke 
der persönlichen Nutzung des jeweiligen 
Verkehrsmittels im Verhältnis zu allen 
anderen (persönlich) genutzten Ver-
kehrsmitteln (F35) – in einen Gesamtin-
dex ein (skaliert anschließend wieder auf
Zufriedenheit zwischen 0 und 100%)

Freiraum Frage 28 Zufriedenheit mit Angeboten:
Item 12: Grünanlagen, Plätze zum Auf-
enthalt im Freien
Item 13: Sitz- u. Aufenthaltsmöglichkei-
ten im öff. Raum

gleichgewichteter Gesamtindex (Mittel-
wert)

Versorgung Frage 28 Zufriedenheit mit Angeboten:
Item 1: Geschäfte zum tägl./häufigen 
Einkauf
Item 2: Geschäfte zum gelegentlichen 
Einkauf
Item 3: Dienstleistungen
Item 5: Gesundheits-Dienstleister
Item 8: Gastronomie

gleichgewichteter Gesamtindex (Mittel-
wert)

Soziale (und kultu-
relle) Infrastruktur

Frage 28 Zufriedenheit mit Angeboten:
Item 4: Bildungseinrichtungen
Item 6: Sportangebote
Item 7: Kultur
Item 9: soziale, kulturelle Vereine
Item 10: Angebote v. Kirchengemein-
den/Religionsgem.
Item 11: Beratungsangebote

gleichgewichteter Gesamtindex (Mittel-
wert)

Zusammenleben Frage 29 Aussagen zum Wohnviertel:
Item 3: Zusammenleben der verschiede-
nen Menschen
Item 15: Zusammenleben von Jüngeren 
und Älteren

gleichgewichteter Gesamtindex (Mittel-
wert)

Bindung Frage 108 Verbundenheit mit dem Vier-
tel (Item 1)

-

Alle Skalen wurden immer so umgewandelt, dass 100% die beste Bewertung und 0% die schlechteste Be-
wertung darstellt.
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8.3 Fragebogen
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