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Workshop 5 – Handlungsrelevanz und Verwertbarkeit 

Impuls:  Frank Finkeldei, Stadt Iserlohn 

Moderation:  Katja Linnenschmidt 

Assistenz:  Anne-Katrin Teichmüller 

Protokoll:  Katja Linnenschmidt/Anne-Katrin Teichmüller 

 

Workshopbeschreibung: 

Kommunale Altenberichterstattung gilt es so anzulegen, dass daraus umsetzbare 

Handlungsempfehlungen und Maßnahmen generiert werden können. In diesem Workshop ging es 

um den Umgang mit den erhobenen Daten und Informationen und deren Verwertung für 

kommunale Entwicklungs- und Gestaltungsprozesse.  

Eingeführt wurde der Workshop mit einem Vortrag von Frank Finkeldei, der über die Entstehung des 

Gutachtens zum Abschlussbericht der Arbeitsgemeinschaft Altenplanung der Stadt Iserlohn sowie die 

daraus abgeleiteten Umsetzungsschritte berichtete. 

 

Workshopergebnisse: 

Rolle Kreis – kreisangehörige Gemeinden 

• Was sind Stolpersteine und Herausforderungen? 

o  Rolle Kreis – kreisangehörige Gemeinden ist nicht klar: auch wenn Kreis offiziell 

zuständig ist, kann er dennoch nicht alles vor Ort auch umsetzen und ist auf die 

kreisangehörigen Kommunen angewiesen 

• Welche Lösungsmöglichkeiten sind denkbar? 

o  „freiwillige Aufgaben“ müssen abgesichert werden 

o Schnittstellenbeschreibung Kreis – kreisangehörige Städte 

o Definition Schnittstellen zu verwandten Themen 

 

Erstellung Altenbericht 

• Was sind Stolpersteine und Herausforderungen? 

o Welchen Ertrag hat die kommunale Altenberichterstattung? Es braucht eine 

Argumentationslinie, um eine systematische Altenberichterstattung umzusetzen � 

freiwillige Aufgabe 

o Aktualisierung/Fortführung 

o Ziele 

o Termine 

o Möglichst viele Daten kleinräumig zur Verfügung stellen  
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• Welche Wünsche haben Sie an die Arbeitshilfe? 

o Welche Inhalte sind Bestandteil eines Berichts? 

o Arbeitshilfe mit Gliederung zur Verfügung stellen 

o Wie erarbeite ich eine konkrete Strategie? 

o Verfahren und Methoden zur Erstellung eines Berichts 

o Welche Ressourcen kann ich nutzen? Multiplikatoren, Schlüsselpersonen � konkrete 

Auflistung 

o Ziele der Altenberichterstattung formulieren, Handlungsaufträge verbindlich machen 

o Good Practice Beispiele müssen sehr praxisnah und konkret sein! 

 

Ressourcen/Finanzierung 

• Was sind Stolpersteine und Herausforderungen? 

o Kann das Land (modellhaft) kommunale Präventionsstrategien als langfristig 

kostengünstigen begleitforschen? (?) 

o Ressourcen zur Umsetzung und Begleitung der Altenplanung in der Kommune  

o Ressourcenverteilung und Kontrolle 

o Die Erstellung eines Altenberichts erfordert finanzielle Ressourcen und bindet 

Personal 

• Welche Lösungsmöglichkeiten sind denkbar? 

o Prioritäten setzen auf allen Verwaltungsebenen 

o Rahmenbedingungen schaffen, kAB als Pflichtaufgabe 

• Welche Wünsche haben Sie an die Arbeitshilfe? 

o Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? EU-Fördergelder? Stiftung?  

o Praxisorientiert, win-win-orientiert � was kann man machen auch mit wenig 

Ressourcen? 

Umsetzung 

• Was sind Stolpersteine und Herausforderungen? 

o Anhand welcher Kriterien kann Umsetzung erfolgen? 

• Welche Lösungsmöglichkeiten sind denkbar? 

o Es braucht geeignete externe Partner für die Umsetzung von Altenberichterstattung 

und von Maßnahmen 

o Kriterien zur Umsetzungsplanung sind erforderlich 

o Ziele mit Terminen definieren 

o Politische Vorgaben zur Umsetzung sind notwendig 
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Quartiersarbeit 

• Was sind Stolpersteine und Herausforderungen? 

o Lösen vom „Gießkannenprinzip“. Man kann nicht überall etwas machen � 

Individualität des Quartiers vs. gleichmäßige Ressourcenverteilung 

o Quartiersarbeit bedeutet Auswahl von einzelnen Quartieren und zwar von denen, die 

den größten Handlungsbedarf haben. 

o Quartiersstützpunkte und -treffs sind die Keimzellen im Quartier 

o Perspektivwechsel von der Defizitverwaltung zur Potenzialstärkung 

• Welche Lösungsmöglichkeiten sind denkbar? 

o Objektive Kriterien sind erforderlich, um die Situation in den einzelnen Quartieren 

einschätzen und den größten Handlungsbedarf identifizieren zu können. 

o Es muss eine Priorisierung durch politische Entscheidungsträger erfolgen 

 

Einbezug Bürger und Bürgerinnen/Teilhabe 

• Was sind Stolpersteine und Herausforderungen? 

o Wie ermittelt man Bedarfe und Bedürfnisse? 

o Wie schafft man es, dass sich Gruppen artikulieren, die dies normalerweise nicht 

tun? 

o Auf Beteiligung muss zeitnah Umsetzung erfolgen 

o Soziale Teilhabe im Alter  

� Angebote  und Unterstützung? 

� Gewährleistung von Mobilität, Förderung über ÖPNV-Tickets , Bürger-Busse o.ä.? 

• Welche Lösungsmöglichkeiten sind denkbar? 

o Was haben wir? Wo wollen wir hin? Welche Potenziale haben wir? � Vorhandenes 

nutzen! 

o Subsidiaritätsgedanken verfolgen � sich selbst helfen 

o Schlüsselfiguren als Türöffner gewinnen 

o Direkter Einbezug von Menschen bestimmter Ethnie 

o Initiierung von Stadtteilgesprächen (auch stadtteilübergreifend) 

o Bürgerbefragung (Ehrenamtliche können unterstützen) 

o Vernetzung ehrenamtlicher Potenziale /Vernetzung von Akteuren vor Ort für 

Planerstellung und Umsetzung 

• Welche Wünsche haben Sie an die Arbeitshilfe? 

o Checkliste Befragung 

o Wie können besonders vulnerable Gruppen erreicht werden? Z.B. 

Sozialhilfeempfänger 

o 2-3 Fragebögen/Interviewleitfäden zur Auswahl in den Anhang der Arbeitshilfe  
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Kernaussagen: 

• Rollen des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen müssen klar definiert sein.  

Viele Prozesse sind auf Kreisebene oder auf kreisfreie Städte ausgerichtet. Die kreisangehörigen 

Kommunen werden dabei nicht ausreichend berücksichtigt. Auch wenn für vieles der Kreis zuständig 

ist, ist er für die Umsetzung auf der Ebene der kreisangehörigen Kommunen auf deren Kooperation 

und Mithilfe angewiesen. 

• Es müssen Prioritäten gesetzt werden 

o auf Verwaltungsebene  

o auf Umsetzungsebene (Quartiersarbeit) 

Es müsste klarer definiert sein, welche inhaltlichen Prioritäten auf politischer Ebene gesetzt werden. 

Außerdem sollte beispielsweise durch Kriterien objektiv festgelegt werden, in welchen Stadtteilen 

am meisten Handlungsbedarf besteht. 

• Hinweise in der Arbeitshilfe müssen ganz konkret sein 

o bezüglich möglicher finanzieller und personeller Ressourcen 

o bezüglich Erstellung eines kommunalen Altenberichts 

Hinweise sollen nicht abstrakt und mit wissenschaftlichen Abhandlungen begründet werden, sondern 

ganz konkret für die Anwendung, ohne dass Übersetzungsleistung erforderlich ist, formuliert sein.  

• Potenziale in der Kommune stärken statt Defizitorientierung 
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