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Die A.R.G.E. heute 
 
Sehr geehrte Damen und Herren… 
 
Wie versteht sich die A.R.G.E. heute:  Die A.R.G.E. versteht sich als 
eine Gruppe zwar engagierter BürgerInnen dieser Stadt, die sich für die 
aktuellen und zukünftigen Belange älterer Menschen einsetzt 
 
Nebenbei bemerkt. Davon profitieren nicht nur älterer BürgerInnen .Was 
gut für ältere BürgerInnen ist, ist ganz in der Regel auch gut für andere 
BürgerInnen, Familien, Kinder usw.. 
 
Wir versuchen auf Stadtverwaltung, Politik, Wohlfahrtsorganisationen 
und Verbände einzuwirken und auf Handlungsbedarfe aufmerksam zu 
machen. Dabei gehen wir davon aus, dass Fachkräfte in Verbänden und 
Verwaltungen nicht automatisch wissen, was ältere BürgerInnen wollen 
oder brauchen und wir natürlich auch nicht. 
 
Wir sehen in den BürgerInnen selbst Expertinnen für das, was sie wollen 
und brauchen, ExpertInnen für ihren Alltag. Das bestimmt unsere 
Position in der Arbeit mit und für ältere BürgerInnen. 
 
Hier gilt vor allem der Respekt vor den ganz verschiedenen 
Lebensentwürfen. Denn es gibt ja nicht den älteren Bamberger. Alter ist 
vielfältig. Lebensbedingungen unterscheiden sich. 
Unterschiedsmerkmale sind: Geschlecht, finanzielle Möglichkeiten, 
Bildungshintergrund 
 
All das führt nicht nur zu verschiedenen Vorstellungen, wie ein gutes 
Altern aussehen kann und soll. Geschlecht, finanzielle Möglichkeiten und 
Bildungshintergrund bergen auch die Gefahr, dass Menschen aus den 
Möglichkeiten, die uns unsere Stadt gibt ausgeschlossen sind. 
 
Die A.R.G.E. steht deshalb für konsequente BürgerInnenbeteiligung. 
 
Soweit wir als BürgerInnen ehrenamtlich aktiv werden 
 
Hat für uns der Schutz ehrenamtlich Tätiger oder anderweitig 
bürgerschaftlich aktiver BürgerInnen vor Ausnutzung oder Ausbeutung 
große Bedeutung. 
 



Die A.R.G.E. steht dafür, dass gelingende städtische Sozialpolitik nicht 
nur das ehrenamtliche Engagement und die Ressourcen der Stadtteile 
braucht.  
 
Erforderlich sind auch ausreichend finanzierte städtische Strukturen, die 
uns BürgerInnen unterstützen. 
 
Um unseren Anliegen Nachdruck zu verleihen, suchen wir die 
moralische, ideelle und praktische Unterstützung von BürgerInnen 
unserer Stadt, um gemeinsam auf das aufmerksam zu machen, was 
getan werden muss 
 
Wenn erforderlich und gewünscht nehmen Mitglieder der A.R.G.E. aktiv 
an kommunalen Planungsprozess als unabhängige ExpertInnen teil oder 
arbeiten in Initiativgruppen mit: 
 
So arbeiten wir mit im 
 

• Nachbarschaftsnetzwerk 
• WohnInI (bezahlbarer Wohnraum) 
• Gemeinschaftliche Wohnprojekte  

 
Wenn Sie sich unser Tun auf unsere Homepage angucken, dann lassen 
sich eigentliche 3 Wege unterschieden: 
 
1. Wir sehen uns als Unterstützungsplattform für BürgerInnen, die sich 
im Interesse älterer Menschen engagieren wollen. 
 
Unsere Themen waren oder sind hier: 
 

• Schaffung eines Mehrgenerationenparcour (Sport im öffentlichen 
Raum für Jung und Alt) 

• Verkehrssituation in Bamberg (Annastrasse – Starkenfeldstrasse) 
• Situation älterer Fahrradfahrer (Filmprojekt) 
• Stolperfallen (Geo-Wiki)  
• Sprachkurs von älteren BürgerInnen für ältere Flüchtlinge (jetzt 

integriert in den AWO-Migrationsoszialdienst) 
 
2. Mitwirkung in Gremien 
 

• Bamberg barrierefrei 
• Sicherheitsbeirat  
• Seniorenbeirat 

 
3. Unterstützung der Verwaltung und der Kommunalpolitik bei der 
Entwicklung langfristiger Planungen, in denen die langfristigen Belange 
älterer BürgerInnen in den Blick genommen werden, dies gemeinsam mit 
BürgerInnen, der Stadtverwaltung und Wohlfahrtsorganisationen 
 



Sie ahnen schon: hier geht es um das Thema Demographischer Wandel 
und was es für uns und unsere Stadt bedeutet. 
 
Nochmal kurz die Zahlen, die hier von Bedeutung sind 
 

Folie 1 

2016 2,5 Millionen Menschen pflegebedürftig
2050 4,5 Millionen Menschen pflegebedürftig

Bundesministerium für Gesundheit 4/2013

2060 werden Männer eine durchschnittliche Lebenserwartung 
von 84,5 Jahren, Frauen von 89 Jahren haben. 

älterer, nicht erwerbstätiger Menschen : erwerbstätige Menschen
2007 17 %
2060 72 % The lancet – Bericht zum Thema Altern in Europa, 2013

70% der Pflegebedürftigen werden zuhause gepflegt.
1,175 Mill. werden durch Angehörige und Freunde gepflegt.

Wertschöpfung durch private Pflegeleistung

39.000.000.000 Euro
DAK Gesundheit: Pflegereport 2015

Deutsches Institut für Altersfragen: Report 1/2016: Pflege und Unterstützung durch Angehörige  
 
Wovon gehen wir aus: 
 
1. Wir stehen vor einer quantitative Zunahme älterer Bürgerinnen, 
absolut und in Relation zu jüngeren BürgerInnen. 
 
2. Wir erwarten eine Zunahme an fitten Alten, die ihren Platz in der 
Stadt, ggfls. auch im Rahmen beschränkter Berufstätigkeit suchen, die 
ihre Fähigkeiten und Kompetenzen einbringen wollen 
 
aber auch: 
 
3. Wir müssen mit einer Zunahme der Unterstützungsbedürftigen in 
Bamberg, insbesondere der dementiell erkrankten Menschen rechnen 
 
So gibt es in Deutschland gegenwärtig gegenwärtig 1,5 Millionen 
Demenzkranke. Sofern kein Durchbruch in Prävention und Therapie 
gelingt, müssen wir lt. Der Deutschen Alzheimer Gesellschaft mit einer 
Zunahme der Zahl der Erkrankten jedes Jahr um 40.000, insgesamt mit 
einem Ansteigen der Erkankungen im Jahr 2050 auf etwa 3 Millionen 
BürgerInnen rechnen. 
 
Das geht einher mit einer Abnahme der Menschen, die Angehörige 
pflegen können 
 
bis 2050 30-40 % (Deutsches Zentrum für Altersfragen) 
 
Schon heute für 2030 absehbar: fehlende Fachkräfte im ambulanten und 
stationären Bereich  
 



Die Studie Pflegelandschaft spricht von 47000 fehlenden Fachkräften. 
 
In Bamberg gehen wir nach eigenen Berechnungen 2030 von ca. 650 
fehlenden Fachkräften aus. Multiplizieren Sie das mit 4. 
 
Dann haben sie ca. 2400 unter- oder nicht versorgte SeniorInnen 
 
Daran wird die Zunahme an Geburten nichts ändern. Sie ist zu gering 
und reduziert nicht die Zahl der älteren BürgerInnen. 
 
Welche Fragen werfen die Zahlen auf? 
 
Wie kann es uns gelingen, dass Möglichkeiten geschaffen werden, in 
denen ältere Menschen (ich denke hier an fitte Alte bis 75 – 80 Jahre: 
wie bleiben länger relativ gesund) ihre Fähigkeiten einbringen können, 
evtl. in einer geringeren Berufstätigkeit Sinn finden? 
 
Wie muss sich unserer Stadt, das Angebot an stationären und  
ambulanten Hilfen durch Fachkräfte, die Kapazitäten von Pflege, auch 
für demenziell erkrankte MitbürgerInnnen, die Anzahl der 
Kurzzeitpflegebetten, der Tagespflegeplätze entwickeln, dass die es 
steigende Nachfrage abbilden kann? 
 
Wie müssen sich unsere Stadtteile entwickeln, dass dort Menschen, die 
in ihrem vertrauten Umfeld wohnen bleiben wollen, das auch können? 
 
Hier handelt es sich um einen komplexen Prozeß. Denn die Frage, was 
muss da ein Stadtteil bieten, das berührt ganz verschiedene Funktionen 
des öffentlichen Lebens 
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So ein stabiler Alltag im vertrauten Umfeld ist abhängig von:   ………. 
 
Das zu schaffen, das erfordert Zusammenarbeit zwischen BürgerInnen 
und Bürgern, den Wohlfahrtsorganisationen und der gesamten 



Verwaltung in all ihren Zuständigkeiten. Es wird darum gehen das 
hinzubekommen, was wir einen Bürger-Profi-Mix nennen. 
 
Wir haben darum zum einen Prozess angestossen: die Durchführung 
eines Demographiegipfels innerhalb der Stadtverwaltung. 
 
In drei aufeinanderfolgenden Fachtagen über einen Zeitraum von 
sicherlich einem Jahr soll auf der Innenseite der Verwaltung, unter 
Beteiligung aller Referate und Ämter, Problembewusstsein geschaffen 
werden, was demographischer Wandel bedeutet und wie die 
verschiedenen Ämter oder Referate betroffen sein werden, was die tun 
müssen, damit wir die Veränderungen einer alternden Stadtgesellschaft 
erfolgreich bearbeiten können. 
 
Zum zweiten werden wir als A.R.G.E. aktiv in einem Prozeß mitarbeiten, 
der versucht heraus zu bekommen, wie es denn gelingen kann in 
Bamberger Stadtteilen Unterstützungsstrukturen für BambergInnen zu 
entwickeln oder zu stärken, damit die in ihrem vertrauten Umfeld auch im 
Alter leben bleiben können. 
 
Das wird natürlich nur gelingen, wenn wir genügend Fachkräfte in der 
Pflegeberatung, der ambulanten und stationären Pflege gewinnen 
können. 
 
Aber auch der 7. Altenbericht der Bundesregierung geht davon aus, dass 
das nicht. 
 
Erforderlich sind Strukturen, die nachbarschaftliches Miteinander stützt 
und entwickelt. 
 
1. Treffpunkte, zum Beispiel im Sinne von Quartierbüros 
2. eine Organisation, die BürgerInnen in Bezug auf Möglichkeiten der 
Pflege zu Hause berät 
3. die haushaltsnahe Dienstleistungen vermittelt 
4. ein Netzwerk von Nachbarschaftshilfen 
5. aber auch alle Projekte, die Menschen dieses Stadtteils 
zusammenbringen können. 
 
Wir gehen davon aus, dass das Sozialreferat im Herbst in einem 
Stadtteil ein erstes Pilotprojekt beginnen wird, in dem die A.R.G.E. 
mitarbeiten wird  
 
Wir betrachten uns in diesem wichtigen Vorhaben als 
Kooperationspartner der Stadt (Politik und Verwaltung und 
Sozialorganisationen) und freuen uns auf die Zusammenarbeit und bitten 
Sie (Fachkräfte in Wohlfahrtsorganisationen, Verbänden, der 
Verwaltung, Vertreter der Parteien) um ihre Unterstützung in diesem 
spannenden Prozeß 
 


