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Diskussionsbeitrag zur netzpolitischen Konferenz  

am 7. Juli 2015 

 

Komfort und Sicherheit durch Technische 
Assistenzsysteme  

 

Vor wenigen Tagen teilte das Statistische Amt mit, dass 

in Mecklenburg-Vorpommern über 40 Prozent aller 

Haushalte Singlehaushalte sind. 

Vor allem ältere Menschen bleiben häufig allein, wenn 

der Partner oder die Partnerin stirbt. 

Hochbetagte sind zudem wenig und gar immobil. 

Oftmals können sie sich nur noch innerhalb der 

Wohnung bewegen. 

Die Wohnung ist der absolute Lebensmittelpunkt. 

 

Durch Technische Assistenzsysteme können ältere 

Menschen länger sicher und komfortabel in ihrer 

angestammten Umgebung leben und gesundheitlich 

eingeschränkte Personen in ihren Wohnungen besser 

betreut werden.  

Bei der Ausschussreise des Wirtschaftsausschusses 

nach Österreich schauten wir uns eine mit allerlei 
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technischen Raffinessen ausgestattete Musterwohnung 

an.  

So hilft ein Tisch, auf dem durch Berühren digitale Fotos 

wie aus einer Fotoschachtel erscheinen und beliebig 

vergrößert und bewegt werden können, gegen das 

Vergessen. 

Ein Sensor merkt, wenn sich eine Person nicht bewegt 

oder auf dem Boden liegt und alarmiert Hilfe. 

Die Vitalfunktionen werden überwacht. Und vieles mehr. 

 

Technisch ist fast alles möglich.  

So erlebte ich einen Vortrag, wo ein Rezept auf dem 

Küchentresen gescannt wird, der Kühlschrank und der 

Schrank melden, welche Zutaten fehlen und zu 

besorgen sind. Der Supermarkt erhält die Liste und 

liefert alles über einen Lieferservice. 

Diese Hilfe könnte ich mir gut vorstellen. 

Bei manchem bin ich eher skeptisch.  

In einem anderen Vortrag schaltet der Bewohner als 

erste Handlung am Morgen den Smart-Fernseher ein 

und eine Animationsfigur begrüßt ihn, kommuniziert mit 

ihm und erinnert ihn an die Medikamente.  
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Ein richtiger Mensch zum Reden wäre für mich die 

bessere Alternative. 

Wie bei allem ist das richtige Maß der Dinge 

entscheidend. 

Nicht alles was technisch machbar ist, sollte und wird 

sich durchsetzen. 

 

Noch fehlt es allerdings an Akzeptanz für diese 

technischen Assistenzsysteme.  

Der GdW, der Bundesverband deutscher Wohnungs- 

und Immobilienunternehmen hat vor wenigen Tagen 

eine Studie vorgelegt, die sich mit technischen 

Assistenzsystemen für ältere Menschen befasst. 

 

Vordergründige Hemmnisse für die Verbreitung von 

technischen Assistenzsystemen sind demnach sehr 

schwierige Finanzierungsbedingungen und die 

Tatsache, dass weder die Wohnungsunternehmen noch 

die Mieter diese Systeme gut genug kennen und ihren 

Nutzen nicht einschätzen können. 
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Die Studie gibt Empfehlungen für bessere 

Finanzierungsbedingungen, aber auch für eine bessere 

Bedienbarkeit und für die technische Infrastruktur. 

Politik und Wirtschaft sind gleichermaßen gefordert, 

durch entsprechende Kampagnen die 

Anwendungsmöglichkeiten technischer 

Assistenzsysteme bekannter zu machen und über die 

Potenziale aufzuklären.  

Die Politik muss auch die Weichen stellen, wenn es um 

Förderung geht und Strukturen aufzubauen sind.  

So brauchen wir eine Wohnberatung. Das ist eine der 

Handlungsempfehlungen der Enquetekommission zum 

Themenfeld Wohnen im Alter.  

Und diese Wohnberatung muss sowohl die 

Eigentümerinnen und Eigentümer, die Vermieterinnen 

und Vermieter als auch die Mieterinnen und Mieter 

erreichen. 

 

Ich will hier nur wenige ausgewählte Beispiele der 

Empfehlungen nennen. 

- Wohnungsunternehmen und Technikhersteller sollten 

die Einrichtung von Musterwohnungen weiter 

forcieren.  
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- Bei Neubau-, Modernisierungs- und 

Sanierungsmaßnahmen sollten Leerrohre installiert 

werden, um Glasfaserleitungen einziehen zu können. 

- Eine Basis-Ausstattung mit technischen Assistenz-

systemen sollte gleich im Rahmen des 

Modernisierungszyklus in die Wohnungen eingebaut 

werden.  

- Bei Mieterwechsel sollten Assistenzsysteme 

nachgerüstet werden. 

- Im Zuge der Digitalstrategie der Bundesregierung 

sollten Projekte zur Schaffung breitbandiger 

gebäudeinterner Infrastrukturen für den Raum einer 

Wohnung gefördert werden. 

 

Rund um das Wohnen wird sich viel ändern. Asiatische 

Länder sind da sehr viel weiter. Dort sind 

Kontrollzentren, die sekundengenau und für jede 

Wohnung feststellen, ob jemand zu Hause ist und sich 

bewegt, die Waschmaschine läuft und die Heizung und 

das Licht an sind, Realität in neuen Wohnquartieren. 

In den Wohnungen ist beispielsweise der eigene 

Stromverbrauch direkt ablesbar und vergleichbar mit den 

Durchschnittsverbräuchen im Gebäude.  
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So können alle Mietparteien ihr eigenes 

Verbrauchsverhalten analysieren und notfalls ändern. 

Das geht soweit, dass es Wettbewerbe gibt.  

Wer am wenigsten verbraucht, bekommt als Prämie ein 

Abo im Fitnesscenter. 

Aber alles hat zwei Seiten. So sorgen beispielsweise 

intelligente Stromnetze dafür, dass die Waschmaschine 

dann läuft, wenn es ein Überangebot an Strom gibt und 

er am billigsten ist. Sie dokumentieren aber auch 

anhand der genauen Verbrauchsdaten jede Gewohnheit. 

Der Mensch wird gläsern. 

Wir sollten dafür Schranken setzen oder Grenzen 

festlegen. 

 

Unternehmensstandorte werden unwichtig 

 

Durch schnelles Internet rücken Standortfragen zur 

Unternehmensansiedlung in den Hintergrund. 

Außerhalb des produzierenden Gewerbes wird es 

zunehmend egal, wo der Betriebssitz ist und von wo aus 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten. 

Künftig braucht nicht jede und jeder ein Büro oder 

Arbeitsplatz im Betrieb oder der Firma.  
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PC-Arbeit erfolgt von zuhause aus.  

Die Daten werden via Internet gesendet.  

Lediglich Meetings und Absprachen finden gemeinsam 

statt. 

In den Freien und kreativen Berufen ist das schon heute 

üblich. 

 

Aber auch hier gibt es zwei Seiten.  

Die Positive: Die ländlichen Räume können von dieser 

Entwicklung profitieren, weil sich Firmensitze nicht mehr 

zwingend auf gut erreichbare Zentren konzentrieren 

müssen.  

Auch der Verkehrsaufwand durch Einsparen der 

Arbeitswege und der Zeitaufwand dafür nehmen ab. 

Die Negative: Ohne Zeitregime kann niemand 

einschätzen und kontrollieren, welcher Aufwand 

notwendig ist um die Arbeitsaufträge zu erledigen. 

Normierte Zeitvorgaben für Arbeitsleistungen, die 

beispielsweise für das Einpreisen von Leistungen und 

Zeitabläufe im Bauhandwerk üblich sind, verlieren mehr 

und mehr an Bedeutung.  

Tarife und Mindestlohn könnten unterhöhlt werden. 
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Ständige Verfügbarkeit wird vorausgesetzt und der 

Arbeitsdruck erhöht sich weiter. 

 
Die kompakte und multifunktionale Stadt 

 

In der Arbeitswelt vollzieht sich seit langem ein Wandel. 

Produzierende Arbeiten nehmen ab, Dienstleistungen 

und Büroarbeit nehmen zu. 

Die fortschreitende Digitalisierung der Produktions- und 

Arbeitsprozesse sowie des Alltags wird diese Tendenz 

weiter beschleunigen. 

Anerkannter politischer Leitsatz ist, aus Gründen des 

Bodenschutzes, für weniger Verkehr und auch für vitale 

innerörtliche Bereiche, die städtebauliche Entwicklung 

auf die Innenentwicklung zu konzentrieren. 

Statt Nutzungstrennung –Schlafwohnsiedlungen und 

hoch geklappte Bürgersteige am Abend - wird eine 

Nutzungsdurchmischung angestrebt. 

Welche Nutzung in welchem Baugebiet zulässig ist, 

bestimmt seit Jahrzehnten die Baunutzungsverordnung. 

Diese gilt bis auf kleine Änderungen seit 20 Jahren fast 

unverändert. Aber noch heute beziehen sich die 

raumwirksamen gesetzlichen Regelungen am 
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Planungsleitbild der 60er Jahre, die verschiedenen 

Nutzungen voneinander zu trennen. 

Seit gut einem Jahr liegen die Ergebnisse einer 

Grundlagenforschung zur Baugebietstypologie der 

Baunutzungsverordnung vom Deutschen Institut für 

Urbanistik vor.  

Darin wurden die Vorschriften in fünf europäischen 

Staaten analysiert, Forschungsprojekte ausgewertet und 

Überlegungen zu einer grundlegenden Novellierung der 

Gebietstypologie der Baunutzungsverordnung erfasst. 

Ziel der Aufbereitung und Bewertung war es, den Blick 

für ganz andere und neue Regelungsansätze zu öffnen. 

 

Fazit: Eine grundlegende Änderung der 

Baugebietstypologie ist für die Umsetzung der Ziele der 

Innenentwicklung und der Nutzungsmischung nicht von 

maßgeblicher Bedeutung.  

Entscheidende Einflussfaktoren liegen außerhalb der 

Baunutzungsverordnung, insbesondere im Bereich des 

Lärmschutzrechtes.  

Die Schnittstelle zwischen Bauplanungsrecht und 

Immissionsschutzrecht stellt für die Innenentwicklung 

der Städte eine erhebliche Herausforderung dar.  
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Es muss eine Verflechtung des Bauplanungsrechts mit 

dem Lärmschutzrecht geben.  

Lärmtechnische Regelwerke – wie das 

Bundesimmissionsschutzgesetz, die TA Lärm – müssen 

fortgeschrieben werden. 

 

Auch wir Linke wollen eine Nachhaltige den 

Erfordernissen des Klimawandels Rechnung tragende 

Stadtentwicklung. Damit gewinnen Konzepte zur 

Stärkung der „kompakten“ und „multifunktionalen“ Stadt 

weiter an Bedeutung.  

Auf Bundesebene wurde diese Thematik vor etwa einem 

Jahr im Fachausschuss aufgegriffen.  

Dieses Thema tangiert nur am Rande unser heutiges 

Thema, aber es ist mir wichtig, eure Aufmerksamkeit 

darauf zu lenken.  

 

Danke 


