
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucks~che 12/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 1992/1993) 

Sicherung eines menschenwürdigen selbstbestimmten Lebens im 
Alter 

Der Landtag stellt fest: 
Die Hilfen und Einrichtungen für alte Menschen sind zu fördern und auszubauen. 
Darüber hinaus sind neue Formen und Strukturen des Lebens, Zusammenlebens, 
Arbeitensund Wohnens zu entwickeln, die den aus der demographischen Ent
wicklung resultierenden gesellschaftlichen Veränderungen angemessen sind. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Sonderprogramm zur Sicherung 
eines menschenwürdigen und selbstbestinunten Lebens im Alter aufzulegen. 
Schwerpunkte dieses Programmes sind: 

1. Entwicklung und finanzielle Förderung neuer Wohn-, Lebens- und Arbeits
formen für ältere Menschen durch das Land und anbietende Träger. 

2. Im Rahmen der Wohnungspolitik und der wohnungspolitischen Planung sind 
altengerechte Wohnungen verstärkt zu schaffen. Neue Wohnformen für 
ältere Menschen und für ein Zusammenleben im Generationenverbund für 
alle Einkommens- und Rentenschichten müssen ermöglicht werden. Neue 
Entwicklungen in der Gestaltung der Wohnformen und der Wohnungs
grundrisse sind im sozialen Wohnungsbau fest zu installieren. 

J. Zur besseren Vernetzung der Hilfen im Einzelfall und zur Beseitigung von 
Hürden zu diesen Hilfen ist ein Förderprogra.mm ,.Beratungs- und Vermitt
lungsstellen für ein selbständiges Leben im Alter" aufzulegen. Die Beratungs
und Vermittlungsstellen können sowohl bei den Kommunen als auch bei den 
freien Trägern der Wohlfahrtspflege angesiedelt werden. 

4. Die Förderung von Sozialstationen ist so zu verändern, daß auch nicht-kon
fessionelle Träger in die Lage versetzt werden, Sozialstationen auf Dauer zu 
betreiben. 

5. Die Förderung Mobiler Sozialer Dienste ist eine Landesaufgabe. Die Zuwen
dungen für die einzelnen Dienste sind so zu erhöhen, daß ein bedarfsgerechtes 
Angebot an diesen Diensten und eine Förderung der Kosten für geschultes 
Personal und Sachmittel in diesen Diensten gewährleistet ist. 
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Eine effektive Koordinierung der Leistungen der Mobilen Sozialen Dienste 
und der Sozialstationen ist anzustreben, so daß ein ganzheitliches Pflege- und 
Versorgungsarrangement für die Betroffenen ermöglicht wird. 

6. Neue Formen der Altenhilfe, wie betreutes altengerechtes Wohnen, Pflege
genossenschaften, kleine dezentnie .Kleeblatt-Pflegeheime• sollen modell
haft erprobt und gefördert werden. 

7. Zur Modernisierung und Humanisierung bestehender und zur Schaffung 
neuer Einrichtungen der stationären Altenhilfe ist das Finanzvolumen zu ver
größern und die Landesförderung aufzustocken. Darüber hinaus sind die im 
Pflegesatz anrechenbaren Aufwendungen für Fremdkapital zu erhöhen. 
Vor allem kleine Einrichtungen und Einrichtungen mit zusätzlichem teilsta
cionären und Rehabilitationsangebot sind zu fördern und Einrichtungen der 
Kurz- und Tagespflege bedarfsgerecht auszubauen. 

8. Es ist eine übergreifende Bedarfsplanung für die ambulante, teilstationäre und 
stationäre Versorgung alter Menschen zu erstellen. Schwerpunkt ist der Aus
bau der ambulanten Pflcgehilfen. 
Dieser Planung liegt folgende Konzeption zugrunde: 

- vernetzte Planung im Hinblick auf ambulante, teilstationäre und stationä
re Versorgung unter Einbeziehung der Übergänge zwischen Kranken
und Altenpflege; 

- die Bedarfsplanung muß langfristige Perspektiven und Zeiträume berück
sichtigen; 

- an der Planung sind die alten Menschen und die Beschäftigten über ihre 
lnteressenvertretungen, die Kommunen und Gebietskörperschaften, die 
Träger und Kostenträger und das Land zu beteiligen. 

9. Der Personalschlüssel für Pflegekräfte in stationären Einrichtungen der 
Altenhilfe ist wesentlich zu verbesseeiL Darüber hinaus bedarf es eines eige
nen Personalschlüssels für Heimbewohnerinnen und Heimbewohner mit ge
rontopsychiatrischen Symptomen. Insgesamt sollen in den kommenden fünf 
Jahren 2 000 zusätzliche Stellen geschaffen werden. 

10. Pflege muß dem Menschen in seiner Ganzheitlichkeit gerecht werden. 
Psychosoziale Betreuung, aktivierende Pflege und Rehabilitation sind daher 
in Alten- und Pflegeheimen zu gewährleisten. Um diese therapeutischen Lei
stungen und weitere inhaltliche Arbeit in den Einrichtungen zu verstärken, 
sind bedarfsgerecht zusätzliche Personalstellen für Beschäftigungstherapeu
tinnen und -therapeuten, Krankengymnastinnen und -gymnasten, Sozialar
beiterinnen und -arbeiter u. a. einzurichten. Ein eigener Personalschlüssel für 
therapeutisches Personal ist zu schaffen. 

11. Bei allen Angebotsformen sind strenge Qualitätsstandards anzusetzen. Dies 
gilt auch für die Zulassung neuer Einrichtungen und Träger. Die Zuständig
keit der Heimaufsicht ist auf alle Angebotsformen auszudehnen und die 
Heimaufsicht ist personell entsprechend auszustatten. 

12. Die Landesregierung wird aufgefordert zu prüfen, auf welchem Weg Rentne
rinnen und Rentner, die aufgrund ihrer zu geringen Rente Anspruch auf 
Sozialhilfe haben, den Gesamtbetrag aus einer Hand, dem Rentenversiche
rungsträger, erhalten können. 

13. Die Landesregierung setzt sich für eine schnelle Realisierung einer allgemei
nen Pflegeversicherung auf Bundesebene ein. 

Begründung: 

Unser soziales Gefüge wird unvergleichbar stärker als heute durch ältere Bürge
rinnen und Bürger geprägt sein. Die Pflege älterer Menschen, altengerechtes 
Wohnen, die Bereitstellung eines qualifizierten Angebotes an Hilfen, Altersannut 
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-um nur einige Bereiche zu benennen- stellen bereits heute große Probleme dar. 
Wie stark dieser Problemdruck noch wachsen wird, hängt entscheidend davon ab, 
ob wir bereit sind, diese Probleme nicht allein nur zur Kenntnis nehmen, sondern 
auch langfristige Lösungen zur Sicherung eines menschenwürdigen und selbstbe
stimmten Lebens im Alter in Gang zu setzen. 

Für die Fraktion: 
Bill 
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