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I. Der Landtag stellt fest:

Der demographische Wandel stellt unsere Gesellschaft für die Zukunft vor große
Herausforderungen. Gleichzeitig bringt er aber auch eine Menge Chancen für
unsere Gesellschaft mit sich. In Rheinland-Pfalz leben derzeit rund 960 000
Bürgerinnen und Bürger, die über 60 Jahre alt sind. Viele von ihnen verfügen über
Erfahrungen und Kompetenzen, die für das gesellschaftliche Zusammenleben in
unserem Land wichtig sind. Es ist deshalb von großer Bedeutung, dass diese Kom-
petenzen, Erfahrungen und das Handlungspotenzial des Alters in der Öffent-
lichkeit erkannt und anerkannt werden: Altern muss als Chance begriffen wer-
den. Die Potenziale der Älteren und nicht die Risiken sollen im Mittelpunkt einer
Politik für eine Gesellschaft des längeren Lebens stehen. Es gilt, die Chancen
einer Gesellschaft des längeren Lebens zu begreifen und zu nutzen. Noch nie gab
es so viele mobile und gut ausgebildete ältere Menschen wie heute. Vor diesem
Hintergrund kommt dem lebenslangen Lernen und einer alternsgerechten Arbeits-
welt eine besondere Bedeutung zu. 

Ältere Menschen führen ein selbstverantwortliches und ein mitverantwortliches
Leben. Sie sind ein Aktivposten unserer Gesellschaft. Gesellschaftliche Teilhabe
und Selbstbestimmung sind konstitutive Merkmale einer Gesellschaft des länge-
ren Lebens. Die Entwicklungsmöglichkeiten im Alter und jedes Einzelnen im
Alter zu nutzen, bedeutet die Lebensqualität des einzelnen Menschen zu er-
höhen. Gleichzeitig können sie auch bedeutende Impulse für unsere Gesellschaft
geben. Ziel bleibt, die Beteiligungsrechte von älteren Menschen weiter zu ver-
bessern und ihre Kompetenzen und Erfahrungen bei der Gestaltung des ge-
meinschaftlichen Lebens in den Kommunen zu nutzen, wenn sie dieses wollen.
Familien brauchen zu ihrer Entwicklung den Austausch über die Generationen
hinweg, ältere Menschen sind oftmals auch Großeltern und unterstützen und
fördern in dieser Aufgabe die Entwicklung von Familien. Ihnen hier weitere
Möglichkeiten zu bieten, ist eine Aufgabe der Gesellschaft.

Fast alle älteren Menschen wünschen sich, möglichst lange zuhause, in den eigenen
Räumlichkeiten, leben zu können. Das macht die Entwicklung neuer, den Wün-
schen älterer Menschen angepasster Wohn- und Lebensformen zu einer zentra-
len Aufgabe einer zukunftsgerichteten Politik einer Gesellschaft des längeren
Lebens. Haus- und Wohngemeinschaften und die Entwicklung von nachbar-
schaftlichen Netzwerken im Wohnquartier sind hierbei ein wichtiges Instru-
ment, um der Gefahr der Isolation im Alter vorzubeugen. 

II. Der Landtag begrüßt

– das vielfältige Engagement von Seniorinnen und Senioren in Rheinland-Pfalz,
das sich insbesondere auch in den landesweit 70 aktiven kommunalen Seni-
orenbeiräten ausdrückt,

– das vielfältige Engagement der Landesregierung für Seniorinnen und Senioren
in Rheinland-Pfalz in dem Bewusstsein, dass Seniorinnen und Senioren einen
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Aktivposten unserer Gesellschaft darstellen und ein längeres Leben vielfältige
Chancen bietet,

– die Zusammenarbeit der Landesregierung mit der Landesseniorenvertretung
Rheinland-Pfalz e.V. und dieArbeit des Landesfachbeirats für Seniorenpolitik,

– die Umsetzung des Projektes seniorTrainerinnen und seniorTrainer Rhein-
land-Pfalz, durch das ältere Menschen ausgebildet werden, anderen Menschen
mit ihrer Lebenserfahrung und Kompetenz im Rahmen ihres bürgerschaft-
lichen Engagements zur Seite zu stehen und ihr Wissen weiterzugeben, 

– die Arbeit und Aktivitäten der Landesleitstelle „Älter werden in Rheinland-
Pfalz“, mit ihren verschiedenen Bildungsangeboten für Engagierte in der
Seniorenarbeit und der Seniorenzeitschrift „Spätlese“,

– die Entwicklung und Förderung von neuen Wohnformen für ältere Menschen
und in diesem Zusammenhang die Arbeit der Beratungsstellen „Barrierefrei
Bauen und Wohnen“ und „Lebenswohnraum“ und „Gemeinschaftliches
Wohnen Pfalz“, und das Kooperationsforum „Gemeinschaftliches Wohnen in
einer Gesellschaft des längeren Lebens“,

– das Landesprogramm „Häuser der Familie“ und die Umsetzung des Bundes-
programms „Mehrgenerationenhäuser“,

– die Initiative „Menschen pflegen“ der Landesregierung, die die Entstehung
von sozialen Netzwerken und bürgerschaftlichem Engagement im Umfeld
von Pflege fördert.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
– ihre vielfältigen Aktivitäten in der Politik für eine Gesellschaft des längeren

Lebens weiterzuführen und fortzuentwickeln unter besonderer Berücksich-
tigung des Gender-Mainstreaming-Konzeptes und der Politik für ältere Men-
schen mit Migrationshintergrund,

– die aktive Teilnahme älterer Menschen an der politischen Willensbildung und
die Mitarbeit in politischen Gremien und Vertretungen auf allen Ebenen zu
unterstützen,

– neue und innovative Wohnformen mit dem Ziel, Menschen das Leben zu-
hause für das ganze Leben zu ermöglichen, weiterzuentwickeln,

– die breite kommunale Verankerung seniorenpolitischer Arbeit zu unterstützen,
– ältere Menschen zu ermutigen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in genera-

tionenübergreifende Projekte und Initiativen beispielsweise durch Paten-
schaften für junge Familien, in Kindertagesstätten oder in der beruflichen Aus-
bildung einzubringen, um so das bürgerschaftliche Engagement und die zivil-
gesellschaftliche Arbeit besonders in der Familienpolitik zu stärken,

– das Engagement älterer Menschen stärker in die aktive Kulturarbeit aufzu-
nehmen,

– die Aufgabe des lebenslangen Lernens bis ins hohe Alter zu unterstützen,
– die aktive Gesundheitsprävention älterer Menschen gemeinsam mit den Part-

nern aus Sport und Gesundheitswesen weiterzuentwickeln,
– gemeinsam mit den Kommunen Netzwerke und Anlaufstellen für die aktive

Gestaltung der 3. und 4.Lebensphasen vor Ort zu initiieren.
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