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Arbeitskreises Wohnen  
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Der Arbeitskreis Wohnen des Stadtseniorenrates bittet Sie, sich dafür einzusetzen, dass in 
der Legislaturperiode 2021-2025 des Bundestags die Bedürfnisse der älteren Menschen 
stärker berücksichtigt werden, damit sie ein selbstbestimmtes, würdiges und sorgenfreies 
Leben führen können. 
 
Unsere Anregungen und Forderungen im Einzelnen sind: 
 

 
1. Wohnen und Leben im Alter - Barrierefreiheit  
 

Der Arbeitskreis Wohnen des Stadtseniorenrates Nürnberg setzt sich dafür ein, 
dass Menschen ein Leben lang in ihrer Wohnung bleiben können. Bauvorschriften 
für familien- und seniorengerechten Wohnungsbau gelten jedoch nur für einige Teil-
bereiche, z.B. Seniorenwohnanlagen, geförderten Wohnungsbau. Die Mehrzahl der 
Wohnungen ist weder familien- noch seniorengerecht. 
 
Wir bitten Sie: 
 
Setzen Sie sich dafür ein, dass Wohnraum familien- und seniorengerecht wird, z.B. 
durch: 
 

 Überprüfung der Anwendung der Bauvorschriften für Barrierefreiheit 

 Förderung der Schaffung ebenerdiger Haus-Zugänge 

 Förderung des nachträglichen Einbaus von Aufzügen 

 Erhöhung der Förderung für die Wohnraumanpassung an die Bedürfnisse 
von älteren Menschen 

 Verankerung des Bewusstseins für familien- und seniorengerechten Woh-
nungsbau in der beruflichen Bildung Bayerns 

 Förderung alternativer Wohnformen 
o gemeinsames Wohnen älterer Menschen 
o gemeinsames Wohnen mehrerer Generationen 

 
2. Bezahlbarer Wohnraum 

 
Die Wohnkosten sind in den letzten Jahren besonders auch in Nürnberg stark ge-
stiegen. Gerade für Senioren, deren Rente/Einkommen nicht im gleichen Maße 
steigt, ist das ein großes Problem und führt oft in die Altersarmut. 
 

 Wir bitten Sie: 
Setzen Sie sich dafür ein, dass Wohnraum wieder bezahlbar wird, z.B. durch: 
 

 Vereinfachung der Bebauungsplanung 

 Änderung und Vereinfachung des Baugenehmigungsverfahrens  



 Förderung des Wohnungsbaus durch: 
o Bereitstellung öffentlicher Grundstücke 
o Auflagen für bezahlbaren Wohnraum bei der Konzeptvergabe von 

Grundstücken aus dem Bestand von Kommunen, Landes- oder Bun-
deseinrichtungen 

o Erhöhung des Anteils geförderter Wohnungen bei allen Bauplanun-
gen 

o Verstärkung des Wohnungsbaus durch lokale kommunale Bauträger 
o Förderung und Unterstützung der Bildung von – privaten – Woh-

nungsbaugenossenschaften 
o Minderung des Zuzugsdrucks in die Stadt durch die Schaffung günsti-

ger und leistungsstarker Verbindungen des Öffentlichen Nahverkehrs 
in preiswertere Wohngebiete, auch außerhalb Nürnbergs, um Pen-
deln attraktiv und umweltfreundlich zu machen. 

 
 

3. Mobilität / Infrastruktur 
 

Der Arbeitskreis Wohnen des Stadtseniorenrates Nürnberg setzt sich für die Auf-
rechterhaltung und den Ausbau einer wohnortnahen Infrastruktur (Banken/ Apo-
theken/Einkaufsmöglichkeiten, öffentlicher Nahverkehr) ein. 
 

 Wir bitten Sie: 
Setzen Sie sich dafür ein, dass Maßnahmen zur Verbesserung bzw. Erhaltung einer 
auch für Senioren lebenswerten Infrastruktur in den verschiedenen Stadtquartieren 
durchgeführt werden. 

 


