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Antrag 
der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Christa Stei-
ger, Angelika Weikert, Diana Stachowitz und Fraktion 
(SPD) 

Mehrgenerationenhäuser erhalten und weiterentwickeln 
– Prävention stärker fördern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich beim Bund da-
für einzusetzen, dass so schnell wie möglich ein Anschluss-
konzept für das auslaufende Aktionsprogramm „Mehrgene-
rationenhäuser“ erarbeitet und vorgelegt wird, das folgende 
Aspekte beinhaltet: 
a) es soll in enger Abstimmung zwischen Bund, Ländern, 

kommunalen Spitzenverbänden sowie Trägern von 
Mehrgenerationenhäusern erarbeitet werden, damit die 
erfolgreiche Arbeit der Mehrgenerationenhäuser fortge-
setzt wird und keine sogenannten „Projektruinen“ ent-
stehen; 

b) auf Bundesebene soll das federführende Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die 
Ressorts Gesundheit, Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, Arbeit und Soziales sowie Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung eng in die Ausgestaltung des 
Anschlusskonzepts einbeziehen und die Ressortkoope-
ration durch eine interministerielle Arbeitsgruppe absi-
chern; 

c) das Anschlusskonzept soll auf die Netzwerkarbeit der 
Mehrgenerationenhäuser im Sozialraum fokussieren. 
Inhaltlich soll das Konzept schwerpunktmäßig auf die 
Förderung von Angeboten der Gesundheitsförderung 
und Prävention ausgerichtet und – dort, wo dies mög-
lich ist – mit dem Quartiersmanagement der Sozialen 
Stadt verknüpft werden. Dabei sind Beispiele der guten 
Praxis sowie die Bedarfe von Haupt- und Ehrenamtli-
chen besonders zu berücksichtigen; 

d) im Rahmen dieses Anschlusskonzepts soll eine Option 
für die Träger geschaffen werden, neue Wege bei der 
gesundheitlichen Vorsorge zu gehen und auf eine enge 
Zusammenarbeit der Mehrgenerationenhäuser mit den 
örtlichen Krankenkassen (z.B. im Rahmen von Präven-
tionskursen) und anderen Institutionen vor Ort hinzu-
wirken, um gesundheitsförderliche Maßnahmen wie 
„Gesunde Stadt“, „Gesunde Kita“, „Gesunde Schule“ 
und vergleichbare Initiativen zu stärken; 

e) als altersspezifische Zielgruppen sollen weiterhin alle 
Generationen in den Blick genommen werden mit dem 
besonderen Schwerpunkt, den Zusammenhalt der Ge-
nerationen zu stärken; 

f) besondere Schwerpunkte sind auf die Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund, den interkultu-
rellen Austausch sowie die soziale Inklusion von ein-
kommensschwachen und benachteiligten Menschen zu 
legen; 

g) es ist zu prüfen, inwieweit Mittel aus dem Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) zur Finanzierung von Mehr-
generationenhäusern auch zukünftig genutzt werden 
können; 

h) der Erfahrungsaustausch und die Vernetzung zwischen 
Mehrgenerationenhäusern und Projekten (z.B. Exper-
tennetzwerk Mehrgenerationenhäuser) sowie die Quali-
fizierung der Akteure vor Ort ist auszubauen; 

i) es ist darauf hinzuwirken, dass im Rahmen eines effi-
zienten Quartiermanagements Kooperationsstrukturen 
in den Gemeinden auf- und ausgebaut werden und da-
bei der Lebensweltbezug gestärkt wird. 

Für die Übergangsphase sind folgende Maßnahmen umzu-
setzen: 
a) die Finanzierung der Mehrgenerationenhäuser ist über-

gangsweise zu verlängern, sofern ein Anschlusskonzept 
nicht rechtzeitig erarbeitet und beschlossen ist; 

b) einen Abschlussbericht mit den Evaluationsergebnissen 
des Aktionsprogramms „Mehrgenerationenhäuser“ so 
schnell wie möglich, spätestens vor Auslaufen des Ak-
tionsprogramms, dem Deutschen Bundestag vorzule-
gen. Dabei sind die besonderen Belange der Länder 
und der kommunalen Ebene zu berücksichtigen. 

 

 
Begründung: 
Unter dem Motto „Starke Leistung für jedes Alter” hat die Bun-
desregierung das Aktionsprogramm „Mehrgenerationenhäuser” im 
Oktober 2006 gestartet. Grundgedanke des Aktionsprogramms ist 
es, das Miteinander mehrerer Generationen unter einem Dach zu 
fördern. Es bietet Menschen jeglichen Alters Raum für Kontakte 
und Erfahrungsaustausch und fördert generationsübergreifendes 
bürgerschaftliches Engagement. In Bayern haben über 90 Mehr-
generationenhäuser seither erfolgreich ihre Arbeit aufgenommen. 
Ab 2010 läuft planmäßig der jährliche Bundeszuschuss an die 
Mehrgenerationenhäuser aus. Aus diesem Grund sehen sich viele 
Träger von Mehrgenerationenhäusern finanziellen Schwierigkei-
ten gegenüber, der Fortbestand vieler Mehrgenerationenhäuser ist 
daher gefährdet. Wegfallende Infrastrukturangebote für Familien, 
Kinder und Jugendliche sowie Seniorinnen und Senioren wären 
vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ein falsches 
Signal. Deshalb ist ein neues Konzept für ein Anschlussprogramm 
überfällig. Ein solches Konzept sollte dafür Sorge tragen, die vor 
Ort mühsam aufgebauten Strukturen und Kompetenzen zu erhal-
ten und sogenannte „Projektruinen” zu verhindern. Es ist sinnvoll 
und notwendig, dass Bund, Länder und Kommunen sowie die 
Träger von Mehrgenerationenhäusern im gemeinsamen Austausch 
ein tragfähiges Konzept entwickeln.         
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