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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Franz Josef Bischel und Dorothea Schäfer (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Weiterentwicklung des altengerechten und betreuten Wohnens am Beispiel des Landkreises Mainz-Bingen

Die Kleine Anfrage 1622 vom 5. Januar 2004 hat folgenden Wortlaut:

Es gehört zu den Zielen der Landespolitik, die Lebensbedingungen älterer Menschen in ihrer vertrauten Umgebung zu verbessern
und zu sichern. Dazu zählt die Schaffung und Unterhaltung von Wohnungen und Einrichtungen, in denen sich altengerechtes und
betreutes Wohnen vollziehen kann.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Teilt sie unsere Auffassung, dass altengerechtes und betreutes Wohnen als eine zukunftsweisende Wohnform weiterentwickelt

werden muss, um dem Bedürfnis der älteren Menschen und dem Prinzip des selbstbestimmten Lebens bis in hohe Alter Rech-
nung tragen zu können und wie sehen ihre Vorstellungen hierzu aus?

2. Teilt sie unsere Auffassung, dass altengerechtes und betreutes Wohnen sich nicht auf speziell für diesen Zweck beschaffene Wohn-
anlagen beschränken darf, vielmehr auch in angestammten Wohnungen und Wohngebieten möglich sein muss?

3. Ist sie bereit, das hierfür erforderliche, bedarfsgerechte Dienstleistungsangebot und die Vernetzung professionell und ehrenamt-
lich erbrachter Dienstleistungen vor Ort in Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen, Institutionen, Kommunen und der Woh-
nungswirtschaft zu unterstützen und zu fördern und welche Vorstellungen hat sie dazu?

4. Welche Einrichtungen und Angebote für altengerechtes und betreutes Wohnen bestehen in welchen Gemeinden des Landkreises
Mainz-Bingen und in welchen Gemeinden des Kreises gibt es funktionierende professionelle und ehrenamtliche Hilfen, um alten-
gerechtes und betreutes Wohnen zu verbessern, wie z. B. Einkaufshilfen, Essen auf Rädern, pflegerischer und medizinischer Be-
treuung?

5. Was unternimmt sie im Landkreis Mainz-Bingen, um die Kapazitäten des betreuten Wohnens und der stationären Pflege mit-
einander zu verbinden, damit bei erforderlich werdender stationärer Pflege doch noch der Verbleib in vertrauter Umgebung ge-
währleistet werden kann?

6. Wie beurteilt die Landesregierung den Bedarf an Plätzen bzw. Wohnungen für betreutes Wohnen im Landkreis Mainz-Bingen
und welche Förderanträge gibt es bzw. gab es in den letzten fünf Jahren und wie wurden sie beschieden?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 28. Januar 2004 wie folgt beantwortet:

Zu 1. und 2.:

Die Landesregierung unterstützt jegliche Wohnform, die geeignet ist, älteren Menschen ein eigenverantwortliches und selbstbe-
stimmtes Leben im eigenen Wohnraum und im gewohnten Wohnumfeld zu ermöglichen. Neben dem betreuten Wohnen sind dar-
über hinaus Haus- und Wohngemeinschaften, Mehr-Generationen-Wohnen, genossenschaftliche Wohnformen sowie betreute
Wohngruppen denkbar. Untersuchungsergebnisse bestätigen im Übrigen, dass damit den Bedürfnissen und Wünschen von älteren
Menschen gerade auch im ländlichen Raum entsprochen wird.
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Die Landesregierung trägt diesem Umstand seit langem Rechnung und hat deshalb 1995 die Landesberatungsstelle „Alten- und be-
hindertengerechtes Bauen und Wohnen“ eingerichtet. Dieses Beratungsangebot, das von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
in Kooperation mit der Architektenkammer Rheinland-Pfalz durchgeführt wird, können Interessierte in Mainz sowie in sieben
regionalen Außenstellen in Anspruch nehmen. 

Bei auftretender Pflegebedürftigkeit stehen den Ratsuchenden die vom Land weitgehend finanzierten 135 Beratungs- und Koordi-
nierungsstellen bei der Suche nach geeigneten ambulanten Pflegedienstleistungen unterstützend und beratend zur Seite und tragen
somit dazu bei, dass ein Verbleib im eigenen Haushalt zumindest für eine längere Zeitdauer gewährleistet und eine stationäre Unter-
bringung verzögert oder vermieden werden kann.

Ergänzt werden diese Angebote durch unterschiedliche Dienste, die von den kommunalen Gebietskörperschaften als für die ambu-
lante Versorgung zuständige Leistungsträger, von der freien Wohlfahrtspflege oder von privaten Anbietern organisiert werden.

Zu 3.:

Neben den in der Antwort zu Fragen 1 und 2 genannten Beratungsstellen wurde die Beratungsstelle „Lebenswohnraum“ des Deut-
schen Roten Kreuzes, Kreisverband Mainz-Bingen, gefördert, die seit 2003 besteht. Ihr Aufgabenfeld beinhaltet die Beratung, Unter-
stützung und Vernetzung von Interessierten zum Thema „Selbstbestimmtes Wohnen im Alter“. Hierbei arbeitet sie mit zahlreichen
Institutionen aus den Bereichen Wohnen und Finanzen, mit Kommunen, mit Seniorenbeiräten und mit Wohninitiativen zusam-
men.

Der bedarfsgerechte Auf- und Ausbau ambulanter Hilfestrukturen ist – wie bereits ausgeführt – allerdings vorrangig eine Aufgabe
der kommunalen Gebietskörperschaften, sodass die Landesregierung allenfalls modellhafte Dienste fördern kann.

Zu 4.:

Einrichtungen und Angebote für altengerechtes betreutes Wohnen bestehen in den nachfolgend aufgeführten Gemeinden des Land-
kreises Mainz-Bingen:

– Wohnanlage, Erwin-Reuth-Straße 15, Budenheim mit zwölf Wohneinheiten; 
– betreute Altenwohnanlage Ingelheim mit 43 Wohneinheiten; 
– betreute Altenwohnungen des Altenheims in Nieder-Olm mit 32 Wohneinheiten. 

Zudem können in allen Gemeinden des Landkreises Mainz-Bingen über das flächendeckende Angebot der Ambulanten Hilfezentren
und der sonstigen Pflegedienste Einkaufshilfen, Essen auf Rädern sowie pflegerische und medizinische Betreuung in Anspruch ge-
nommen werden. 

In Selzen unterstützt der Helferkreis Selzen ältere Menschen mit nachbarschaftlichen Angeboten. 

Darüber hinausgehende Angebote sind kommunale und zum Teil freiwillige Dienstleistungen, die je nach Bedarf vor Ort angeboten
werden.

Zu 5.:

Die Altenpflegeplanung ist eine kommunale Aufgabe. Daher liegt die Bedarfsplanung, Schaffung und Entwicklung von ambulan-
ten Diensten, Tagespflege, Kurzzeitpflege und weiteren ambulanten Pflegemöglichkeiten sowie deren Verzahnung mit der statio-
nären Pflege in der Verantwortung des Kreises und bei den vor Ort bestehenden Anbietern.

Zu 6.:

Die Landesregierung geht davon aus, dass der Bedarf an Wohnungen steigt, die nach ihrer Ausstattung und Lage die Möglichkeit
bieten, Formen betreuten Wohnens zu verwirklichen. 

Die soziale Wohnraumförderung unterstützt durch ihr Angebot Investorenentscheidungen, führt sie aber nicht herbei. In den letz-
ten fünf Jahren haben Investoren dem federführenden Ministerium der Finanzen lediglich für das Oberzentrum Mainz Förder-
anträge vorgelegt. Im Stadtgebiet wurden daher in diesem Zeitraum 173 Wohnungen zur Förderung angemeldet und eingeplant.
Für das Gebiet des Landkreises Mainz-Bingen war kein Antrag zu verzeichnen.

Malu Dreyer
Staatsministerin


