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E s klingt wie eine sich aus-
schließende Verbindung, aber 
sie wird tatsächlich ange-

strebt: die „liebende Kommune“. Das 
Konzept dieser „Loving Municipali-

tiy“ hat Hosea-Che Dutschke entwi-
ckelt. Er ist Direktor des Amtes für 
Gesundheit und Pflege der Kommune 
Aarhus in Dänemark. Hosea-Che 
Dutschke setzt neue Standards im 
Verwaltungshandeln. Er sagt: Ver-
waltung ist dann erfolgreich, wenn 
sie Rahmenbedingungen für das Le-
ben in der Stadt setzt, die es überflüs-
sig machen, städtische Dienstleis-
tungen in Anspruch zu nehmen. Im 
Grunde, so sein provokativer Ansatz, 
soll sie „die Bürger von der Verwal-
tung fern“ halten.

In der zweitgrößten Stadt Däne-
marks, mit knapp 280.000 Einwoh-
nern, wurde etwa das Dokk1, die 
größte Bibliothek Skandinaviens, er-
baut. Sie liegt im Herzen der Stadt 
und bietet als multifunktionale Ein-
richtung städtische Dienstleistun-
gen, kulturelle Angebote und viele 
Räume für selbst organisierte Treffen 
und Aktivitäten. So wird ein „Ökosys-
tem für absichtsvolle und absichtslo-

se Begegnungen geschaffen“, wie es 
in der neuesten Entwicklungsschrift 
der Körber Stiftung und des Ber-
lin-Instituts für Bevölkerung und 
Entwicklung heißt. In Aarhus gibt es 

38 Zentren, in denen Bürgerinnen 
und Bürger ihren Interessen nachge-
hen können, zum Beispiel Rockkon-
zerte veranstalten oder sich bis ins 
hohe Alter weiterbilden. Weiter setzt 
die Stadt auf neue Wohnkonzepte mit 
einem beeindruckenden Mehrgene-
rationenhaus, in dem es etwa keine 
Privatbalkone in einzelnen Apart-
ments, sondern große Gemein-
schaftsterrassen gibt.

Zudem entwickeln die Dänen so-
genannte Freiheitstechnologien. Mit-
hilfe solcher technischer Innovatio-
nen soll die Selbstständigkeit und 
Mobilität von Menschen gefördert 
werden. Diese „Welfare“ oder „Ambi-
ent Assisted Living Technology“ ist 
ebenfalls in einem Teil der Bibliothek 
untergebracht und kann dort vor Ort 
von den Menschen getestet und be-
wertet werden. Es besteht eine enge 
Kooperation mit der Universität und 
zu Start-up-Unternehmen. Menschen 
haben die Möglichkeit, die Freiheits- 

technologie zu erproben, auszulei-
hen und Verbesserungswünsche an-
zumelden. Zum 75. Geburtstag erhält 
jeder Bewohner einen Brief der Stadt 
mit einer Einladung zu einem Besuch 
vor Ort. 

Warum entwickeln Kommunen 
solche Konzepte? Warum gibt es 
etwa in Großbritannien seit 2018 ein 
„Ministerium gegen Einsamkeit“? In 
der Forschung spricht man sogar von 
einer Epidemie der Einsamkeit oder 
Einsamkeit als neuer Volkskrank-
heit. Die Studie des Berlin Instituts 
zeigt, dass Einsamkeit ab dem 75. Le-
bensjahr stark und kontinuierlich 
ansteigt sowie durch Armut, Krank-
heit und mangelnde Bildung ver-
stärkt wird.

Einsamkeit ist teuer

Und sie kostet den Einzelnen nicht 
nur Lebensqualität, sondern die Ge-
sellschaft hohe Gesundheitskosten.

Einzelne Beispiele gegen Einsam-
keit gibt es viele – auch in Frankfurt 
– wie etwa das Diakonieprojekt ge-
gen Einsamkeit, das in der Senioren 
Zeitschrift 1/2017, Seite 24, vorgestellt 
wurde. Aber solche umfassenden 
Konzepte wie im dänischen Aarhus 
zeigen, wie viel mehr auch Verwal-
tung und Politik zusammen mit Ver-
bündeten aus Wirtschaft, Sozial-, 
Kultur- und Bildungsinstitutionen 
vor Ort gegen Einsamkeit und für die 
Verbesserung der Lebensqualität  
der Menschen tun können. 

Jutta Perino

Einsamkeit kostet
Das 10. Körber Demografie-Symposium in Hamburg stand unter dem Motto  
(Gem)einsame Stadt? – Soziale Isolation in der Gesellschaft

Weitere Handlungsempfehlungen für 
Kommunen gegen Einsamkeit sind in der 
Broschüre „(Gem)einsame Stadt? Kommu-
nen gegen soziale Isolation im Alter“ zu 
finden, die auf dem 10. Körber Demogra-
fie-Symposium in Hamburg innerhalb der 
Reihe „Spotlight Demografie“ vorgestellt 
wurde (www.koerber-stiftung.de und 
www.berlin-institut.org).

Allein unterwegs? Das muss an „Orten absichtsloser Begegnung“ nicht sein.


