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Zusammenfassung 

Im Lichte der Corona-Krise als Brennglas der Beobachtung von Solidarität und Kohäsion sowie 

Protest, Gewalt und Spaltung wird mit einem Fokus auf die Vision der kommunalen Pflegepolitik 

im Kontext des Alterns und der Wohnformen die Sozialraumbildung als ein Grundrecht aus dem 

Verständnis der sozialen Freiheit des personalistischen Menschenbildes in der bundesdeutschen 

Verfassung des Grundgesetzes in Abgrenzung zur Konzeption der negativen Freiheit eines sittlich 

nicht hinreichend verankerten, weil die negativen moralischen Externalitäten nicht reflektierenden 

Individualismus abgeleitet. Die Schlussfolgerung für die praktische Sozialpolitik einer 

Gesellschaftsgestaltungspolitik ist die Idee einer inkludierenden Gemeindeordnung 

genossenschaftlicher Art, die auf dem Quartiersmanagement als Sozialraumbildung basiert. 

Abstract: The Fundamental Right to the Formation of Social Space in the Light of the Human 

Image of “Social Freedom” in the Federal German Basic Law: Lessons From the Corona 

Crisis 

From the perspective of the experience of the coronavirus crisis functioning like a burning glass it 

was possible to observe and to study social phenomena like solidarity and cohesion on the one side 

and political protest, forms of violance and social division on the other side. With topical focus on 

local/regional politics of long term nursing care policy embedded in the context of ageing and forms 

of living and residental settings the analysis is deducing the philosophy of law of social freedom on 

the anthropological basis of personalism in difference to the individualism of negative freedom. 

This explanation ist related to the hermeneutics of the German constitutional order. Reducing of 

avoiding negative moral externalities will be the program code of the vision of freedom of 

togetherness embedded in an mutual/cooperative meaning of collective social rsponsibility. 

Applicated to practical social poliy we deduced the need of a more radical orientation towards 

neigborhood management as a cultural grammar of social inclusion. 
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