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Tübinger Themen 
	  
	  

Ergebnisse	  des	  Tübinger-‐Themen-‐Abends	  	  
"Älter	  werden	  in	  unserer	  jungen	  Stadt"	  	  
	  
In	  angeregtem	  Austausch	  trugen	  am	  24.	  Februar	  im	  Tübinger	  Lamm	  am	  Markt	  acht	  
Fachleute	  und	  rund	  fünfzig	  Gäste	  Erfahrungen,	  Beobachtungen	  und	  Handlungs-‐
empfehlungen	  zusammen.	  
	  
Was	  muss	  zum	  Wohl	  älterer	  Menschen	  JETZT	  auf	  den	  Weg	  gebracht	  werden?	  Auf	  welche	  
Entwicklungen	  muss	  sich	  die	  Stadt	  bis	  2030	  einstellen?	  	  
	  
Eine	  wichtige	  Erkenntnis	  lautet:	  	  
Jede/r	  sollte	  rechtzeitig	  planen,	  wo	  und	  wie	  sie/er	  den	  Ruhestand	  gestalten	  und	  erleben	  will.	  
Kraft	  und	  Geldvorräte	  werden	  schwinden.	  Deshalb	  heißt	  es	  handeln,	  so	  lange	  Mut	  und	  
Unternehmungsgeist	  pulsieren.	  
	  
Eine	  zweite	  Erkenntnis:	  	  
Auf	  künftig	  mehr	  als	  ein	  Drittel	  Senioren	  in	  der	  Tübinger	  Bevölkerung	  müssen	  sich	  alle	  
vorbereiten:	  Stadtplaner,	  Vereine,	  Polizei,	  Verkehrsbetriebe,	  Krankenhäuser,	  Mediziner,	  
Pflegepersonal,	  Einzelhändler,	  Kulturveranstalter	  ...	  
	  
Von	  zentraler	  Bedeutung	  ist	  das	  WOHNEN	  IM	  ALTER.	  Baugruppen	  älterer	  Menschen,	  
Wohngemeinschaften	  und	  Mehrgenerationen-‐Häuser	  gibt	  es	  schon	  einige	  in	  Tübingen.	  Doch	  
nicht	  jeder	  geht	  als	  gut	  verdienender	  Akademiker	  in	  Pension.	  Gefragt	  sind	  daher	  auch	  
bezahlbare	  Senioren-‐Wohngemeinschaften	  auf	  Mietbasis,	  "Clusterwohnungen"	  (Beispiel	  
Schweiz)	  oder	  "Mit-‐Wohn"-‐Modelle	  in	  größeren	  Wohnungen.	  
	  
"Tausche	  Einfamilienhaus	  mit	  Garten	  gegen	  barrierefreie	  und	  zentrale	  3-‐Zimmer-‐Wohnung"	  
-‐	  diesen	  Wunsch	  haben	  immer	  mehr	  ältere	  Paare,	  deren	  Kinder	  aus	  dem	  Haus	  sind	  und	  
umgekehrt	  junge	  Familien	  mit	  Kleinkindern,	  die	  mehr	  Auslauf	  und	  Platz	  brauchen.	  Wie	  kann	  
dies	  organisiert	  und	  ein	  Interessenausgleich	  hergestellt	  werden?	  Kann	  der	  neue	  städtische	  
Wohnraumbeauftragte	  hierfür	  eine	  Börse	  einrichten?	  
	  
Manche	  Alt-‐Tübinger,	  die	  ihren	  Lebensabend	  in	  der	  Altstadt	  zubringen	  und	  ihre	  Wohnung	  
altersgerecht	  herrichten	  wollen,	  stoßen	  auf	  unüberwindliche	  Hürden,	  die	  der	  Denkmalschutz	  
aufbaut.	  Was	  hat	  Vorrang?	  Hier	  wird	  mehr	  behördliche	  Flexibilität	  und	  Hilfestellung	  
gewünscht.	  
	  
Überraschend	  war,	  dass	  die	  Vielzahl	  bestehender	  Informations-‐	  und	  Beratungsangebote	  
nicht	  immer	  ihre	  "Kunden"	  findet	  und	  es	  offenbar	  eines	  Lotsen-‐Dienstes	  bedarf.	  Dafür	  
bieten	  sich	  beispielsweise	  an	  	  

• die	  Sprechstunden	  des	  Stadtseniorenrats	  und	  	  
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• der	  Wohnberatung	  des	  Kreisseniorenrats	  
• die	  Beratungsstelle	  für	  ältere	  Menschen	  und	  deren	  Angehörige	  e.V.	  oder	  	  
• das	  Beginenhaus	  mit	  seinem	  "Frauen-‐Wohntisch"	  (1.	  Samstag	  im	  Monat	  ab	  14	  Uhr).	  

	  
MOBILITÄT	  IM	  ALTER	  ist	  Voraussetzung	  für	  Teilhabe	  am	  städtischen	  Leben.	  Was	  kann	  
verbessert	  werden?	  Mehr	  Bänke	  und	  Sitzgelegenheiten	  für	  Verschnaufpausen,	  
flächendeckend	  abgesenkte	  Bordsteine	  für	  Rollatoren	  und	  Rollstühle,	  ebenerdige	  Zugänge	  
zu	  Geschäften,	  Lokalen,	  Behörden	  und	  wirklich	  behindertengerechte	  Fahrstreifen	  in	  der	  
Altstadt-‐Pflasterung	  wurden	  gefordert.	  
	  
Der	  TüBus	  erntete	  Lob	  und	  Tadel:	  	  
+	  guter	  Bustakt	  
+	  hilfsbereite	  Fahrer	  und	  	  
+	  aufmerksame	  Jugendliche,	  die	  Platz	  machen	  und	  beim	  Einsteigen	  helfen.	  	  
	  
Aber	  auch	  	  
- zu	  kurze	  Ein-‐	  und	  Ausstiegszeiten	  
- ruckartiges	  Anfahren	  und	  Abbremsen	  sowie	  	  
- das	  Nicht-‐Absenken	  des	  Einstiegs	  wurden	  gerügt.	  
	  
Rüpel-‐Radler	  auf	  Gehwegen	  und	  an	  Fußgänger-‐Überwegen	  jagen	  besonders	  älteren	  
Menschen	  Angst	  ein,	  hier	  wird	  eine	  bessere	  Überwachung	  und	  Sanktionierung	  durch	  die	  
Ordnungskräfte	  gewünscht.	  
	  
Dass	  eine	  künftige	  Stadtbahn	  gerade	  auch	  für	  ältere	  Menschen	  mehr	  Bequemlichkeit	  und	  
Entlastung	  bringt,	  wurde	  bezweifelt.	  Und	  Alt-‐Tübinger	  hängen	  vielleicht	  auch	  noch	  mehr	  an	  
ihrem	  Stadtbild	  als	  junge	  Techno-‐Freaks....	  "Mir	  erläbets	  sowieso	  nemme...."	  	  war	  die	  
salomonische	  Schlussfolgerung.	  
	  
Die	  NAHVERSORGUNG	  wird	  in	  der	  Innenstadt	  immer	  noch	  als	  eher	  gut	  erlebt,	  vor	  allem	  
durch	  die	  vier	  Wochenmärkte,	  Bäcker	  in	  großer	  Zahl,	  einige	  Metzger.	  Genossenschaftliche	  
(Dorf-‐)Läden	  erfüllen	  nicht	  nur	  eine	  Versorgungs-‐,	  sondern	  auch	  eine	  soziale	  Funktion	  
("Schwätzle").	  Das	  neue	  Projekt	  im	  "Löwen"	  wird	  allseits	  mit	  Interesse	  und	  Erfolgswünschen	  
begleitet.	  
	  
Tübingen	  wird	  als	  Schlaraffenland	  der	  MEDIZINISCHEN	  VERSORGUNG	  gesehen	  und	  gelobt.	  
Universitätskliniken,	  Berufsgenossenschaftliche	  Klinik,	  Paul-‐Lechler-‐Krankenhaus,	  ein	  dichtes	  
Netz	  niedergelassener	  Fachärzte	  und	  Physiotherapeuten,	  die	  höchste	  Optiker-‐	  und	  
Psychologen-‐Dichte	  der	  Republik	  stellen	  eine	  Versorgung	  auf	  hohem	  Niveau	  sicher.	  
Aber	  es	  gibt	  auch	  weniger	  erfreuliche	  Tendenzen:	  Viele	  Tübinger	  Hausärzte	  gehen	  
demnächst	  in	  den	  Ruhestand,	  wer	  schließt	  die	  Lücken?	  Das	  betriebswirtschaftliche	  
Rentabilitäts-‐Gebot,	  Fallpauschalen	  und	  Personalnot	  führen	  zu	  immer	  größerem	  Druck	  auf	  
die	  Krankenhäuser	  und	  zu	  kürzerer	  Verweildauer	  für	  eigentlich	  pflegebedürftige	  Patienten.	  
Wer	  fängt	  die	  Entlassenen	  auf	  und	  betreut	  sie,	  zumal	  an	  Wochenenden?	  
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Für	  ältere	  Menschen	  gibt	  es	  ein	  breites	  Spektrum	  an	  Präventionsangeboten	  und	  
Selbsthilfegruppen.	  Auch	  in	  Tübingen	  werden	  geriatrische	  Spezialisierungen	  verstärkt.	  	  
Wegweisend	  ist	  der	  Tübinger	  Notfallplan	  für	  Palliativ-‐Patienten,	  der	  im	  Paul-‐Lechler-‐
Krankenhaus	  entwickelt	  wurde	  und	  dort	  praktiziert	  wird.	  
Auch	  die	  Pflege-‐Angebote	  sind	  in	  Tübingen	  vielfältig:	  von	  rund	  30	  ambulanten	  Diensten	  und	  
betreutem	  Wohnen	  bis	  hin	  zu	  Pflegeheimen	  und	  Pflege-‐Wohngemeinschaften.	  Doch	  bei	  
weiter	  steigender	  Lebenserwartung	  wird	  die	  Zahl	  Pflegebedürftiger	  stark	  zunehmen	  -‐	  darauf	  
muss	  sich	  Tübingen,	  auch	  in	  seinen	  Teilorten,	  einstellen.	  Und	  die	  Frage	  der	  Bezahlbarkeit	  
wird	  viele	  ältere	  Menschen	  als	  ständiger	  Wegbegleiter	  im	  Alter	  bedrücken.	  
	  
Noch	  sehr	  wenig	  hat	  man	  sich	  mit	  dem	  Älterwerden	  von	  Menschen	  aus	  anderen	  
Kulturkreisen	  befasst.	  Häufig	  haben	  sie	  keine	  Familie	  in	  der	  Nähe,	  sind	  sprachlich	  
ungewandt,	  üben	  keinen	  Beruf	  mehr	  aus,	  vereinsamen.	  Hier	  müssen	  angepasste	  Lösungen	  
gefunden	  werden.	  
	  
Für	  die	  FREIZEIT	  älterer	  Menschen	  gibt	  es	  in	  Tübingen	  ein	  breites	  Angebot.	  Vereine,	  
Bildungs-‐	  und	  Kultureinrichtungen	  dienen	  Ehrenämter	  an	  oder	  werben	  um	  zahlende	  
Kursteilnehmer	  und	  Besucher.	  Bei	  kulturellen	  Veranstaltungen	  sei	  manchmal	  unklar,	  ob	  und	  
wie	  viel	  sie	  kosten.	  Hier	  wird	  mehr	  Transparenz	  bei	  der	  Ankündigung	  und	  auch	  eine	  Senkung	  
der	  Eintrittspreise	  gefordert,	  weil	  gerade	  viele	  Rentner	  mit	  spitzem	  Stift	  rechnen	  müssten.	  
	  
Fazit:	  	  
Tübingen	  ist	  nicht	  ohne	  Grund	  bundesweit	  die	  Stadt	  mit	  der	  höchsten	  Lebenserwartung.	  
Hier	  lässt	  es	  sich	  gut	  leben	  und	  auch	  gut	  älter	  werden.	  
Doch	  es	  gibt	  auch	  eine	  Reihe	  von	  Verbesserungsmöglichkeiten,	  die	  gar	  nicht	  immer	  viel	  Geld	  
kosten	  müssen.	  Das	  Um-‐	  und	  Mitdenken	  für	  ältere	  Menschen	  beginnt	  in	  den	  Köpfen.	  Und	  
hier	  werden	  wir	  alle	  schnell	  dazu	  lernen	  müssen	  -‐	  Betroffene,	  Betreuer,	  Planer	  und	  alle	  für	  
die	  Stadt	  Mit-‐Verantwortlichen.	  Denn	  2030	  steht	  vor	  der	  Tür.	  
	  
Ausblick:	  
Im	  Juli	  wird	  sich	  der	  nächste	  Abend	  der	  Tübinger	  Themen	  mit	  der	  Belebung	  des	  lokalen	  
Einzelhandels	  durch	  eine	  gemeinsame	  Internet-‐Plattform	  beschäftigen:	  „Altstadt	  online!“	  	  
 
 
	  


