
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

• 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

Leitlinien für die Seniorenpolitik der 90er Jahre 

I. Der Landtag stellt fest: 
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OJ.s herkömmliche Bild des Alteros und der älteren Generation sieht das Alter und alte Menschen weitgehend defizit;i.r. 
Alter wird gleichgesetztmit dem Verlust von Fähigkeite~ Kraft, Leistung und Selbständigkeit, mit Krankheit, Gebrechlich
keit, Vereinsamung. Dieses Altersbild entspricht nicht mehr der gesellschaftlichen Wirklichkeit von heute. Altenpolitik 
meint heute mehr als Altenhilfe im .klassischen• Sinn. 

Zukunftsorientierte Seniorenpolitik richtet sich an einen vielschichtigen Personcnkrei.s. Vor dem Hintergrund unterschied
lichen Alters, Bildungsgrades, unterschiedlicher beruflicher Tätigkeit, sozi.ter Aktivität, familiärer Situation, persönlicher 
Interessen und gesundheicl.icher Befindlichkeit hat sich die Seniorenpolitik an höchst unterschiedlichen Bedürfnissen zu 
orientieren und dabei die individuelle Vielfalt von Lebenssituationen und Lebenserfahrungen zu berücksichtigen. 
Maßnahmen und Entscheidungen müssen sowohl den Interessen der sogenannten .jungen Alten• als auch den Erwar
tungen der Hochbetagten und Pflegebedürftigen gerecht werden. 

Selbstbestimmung im Alter und die Förderung von Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit sind die Basis einer moder
nen Seniorenpolitik. Dabei ist es en45<=beidend, daß dem älterwerdenden Menschen die Freiheit der Wahl erhalten bleibt, in 
welcher Weise er seinen drittenh::,lnsabschnitt gesu.lten will. Dabei sind einerseits Hilfen anzubieten, die den längstmög
lichen Verbleib im gewohnten - "eben und familiären Umfeld unterstützen und sicherstellen, andererseits istabuauch 
dafür Sorge zu tragen, daß Einrich~gen angeboten werden, in denen die erforderliche Betreuung, rftege und aktivierende, 
rehabilitative Versorgung angeboten wird. 

Der Landtag stellt vor diesem Hintergrund folgende Leitlinien der Altenpolitik auf: 

1. Erfahrungen und Kenntnisse von Senioren nutzen 

Die Bereitschaft älterer Menschen, ihre Erfahrungen, Fähigkeiten und ihre Kreativität auch außerh.tb oder im Anschluß 
an ihre Berufstätigkeit ihren Mitmenschen und der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, muß unterstützt und gefördert 
werden. 
Daher muß die Landesregien1111 die Tätigkeit älterer Menschen als Berater in Selbsthilfe- und Nachbarschaftsinitiativen, 
Arbeitsgruppen, GenosseDJChaften, Patenschaftsorganisationen, in Hobby- und Wissensbörsen, in Altenwerkstätten 
etc. finanziel~ organisatorisch (z. B. durch Kontakt- und Informationsstellen, .Senioren-Experten-Dienste•), durch 
konzeptionell-inh.ttliche Impulse und motivierende Öffentlichkeitsarbeit (Empfehlungen, Broschüren, Rundschrei
ben an kommunale Behörden, Veranstaltungen etc.) fördern. 

2. Das Alter (selbst)bewußt gestalten 

Ein angemessenes, ortsnahes, unabhängig vom bisherigen Lebensstandu-d erreichbares Informations- und Bcratun~s~ 
angebotzur mentalen Vorbereinmg auf ein erfülltes sowie selbstbewußt und eigenverantwortlich gestaltetes Leben im 
Alter als eigenständiger Lebensabschnict, zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung und 7.ur 
Vorbereitung auf Nichterwerbstätigkeit ist bereitzustellen bzw. zu fördern. 
Gerontopsychiatrische Angebote sind in ambulanter, teil- und vollstationärer Form auszubauen, um bei der Lösung 
psychischer Altersprobleme zu helfen. 
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Die Information und Beratung zur Abwehr speziell auf alte Menschen zugeschnittener Straftaten, Betrügereien und 
Geschäftemachereien lst zu verbessern. 

3. Freiheit zur Freizeit 

Zur Förderung generationsspezifischer und gcncrationsUbcrgn:ifcnder soJ.ialcr i\.ontJktc unJ tur \'rrlundl'rutl~ '>'<~n 

Vereinsamung und Getthoisicrung sind übergreifende und zielgruppenorientierte Freizeitangebote "-1hne aufdrin~lich 
wirkenden Betreuungscharakter innerhalb und außerhalb bereits bestehender Einrichtungen zu initiieren und 7ll 

fördern. 
Besondere Bedeutung kommt hierbei einer Altenkulrur.ubeit. dem Ausbau von Tages- und Erholungsstätten und eine rn 
verstickten Veranstaltungs-, Kontakt- und Freizeitangebot durchAltenpflege-und -wohnheime im Sinne auch gc:1erJ. 
tionsübergreifender Begegnungsstätten sowie der Förderung von entsprechenden zielgruppenspezifischen und über
greifenden Angeboten in Sport- und sonstigen Vereinen und in Einrichtungen der Jugend.ubeit 7U. 

4. Mobilität als Voraussetzung für Aktivität 

Als Voraussetzung für die Erreichbukeie von Einrichtungen des täglichen Bedarfs und für Aktivität und Komakte irn 
Alter ist die hierfür notwendige Mobilität durch ein bedufsgerechtes Angebot im öffentlichen Verkehrsnetz mit ziel
gruppenorientierten Schwerpunktsetzungen (Spezial-Beförderungsdienste, altengerechte Ausstattung und Konstruk
tion etc.), die J.uch bei Straßenbau und Verkehrsplanung anzuwenden sind, sicherzustellen. 

5. Altengerechtes Lebenswnfeld 

Durch Beratung von Eigentümern, Architekten, Bauherren, Vermietern und Bewohnern, durch Öffentlichkeitsarbeit 
und Weiterbildungsinitiativen sowie durch besondere Förderungsprogramme für Neubau und Modernisierung im 
Sinne altenfreundlicher Wohnraumgestaltung sind altengerechter Wohnungsbau und die Verbesserung der Wohnquali
tät alter Menschen zu forcieren. Die Mitarbeiter sozialpflegerischer Dienste haben aufgrund ihrer Arbeit vielfach un · 
mittelbaren Einbück in die Wohnverhältnisse und erforderlichen Umbaumaßnahrnen. Sie sollten für Beratungs- und 
Vermittlungsdienste sensibilisiert, qualifiziert und entsprechend fmanziell unterstützt werden. In Modellversuchen sind 
Formen der Wohnraumanpassung zu entwickeln und auszuwerten. 
Besondere Bedeutung kommt auch altengerechter Bauleitplanung zur Gestaltung eines entsprechenden l.cbcnsurn
fcldes zu. 

f nsbesondere sind auch neue Wohnformen für alte Menschen mit besonderer Berücksichtigung deslindliehen Raumes 
zu unterstützen und weituzue.twicke\n (z. B. Wohnen und Pflege auf dem Bauernhof, Wohngemeinschaften etc.). 
Zum Lebensumfeld gehören aucih bürgernahe Verwaltungseinrichtungen und Dienste auf kommunaler Ebene. Hierzu 
ist die innere und äußere Verwaltungsorganisation so auszurichten, daß Hemmschwellen abgebaut, unnötige Behörden
gänge durch Kooperation und ~uständigkeiubündelung vermieden und ganzheitliche, überschaubare Hilfestellungen 
sowie V ermittiung von Hilfsleistungen angeboten werden. Die zuständigen Behörden und Gremien sollen eine stärkere 
Beteiligung alter Menschen analenpolitischen Planungen (7 .. B. Beiräte, Anhörungen) und gerontologische Politikbera
tung durch Beteiügung der örtliChen Leistungsträger anstreben. 

6. Neue Erkenntnisse ermöglichen neue Politik 

Die gerontologische Forschung und Lehre ist mit interdisziplinärer Ausrichtung an Universitäten und außenmiversi· 
tären wissenschaftlichen Einriebtungen sowie durch Einrichtung entsprechender Institute und Fonchungsschwer
punkte und Vergabe von Forschungsaufträgen zu fördern, um Gesundheitspolitik, Altenpflege und Altenpolitik als 
Gesellschaftspolitik vor dem Hintergrund gesicherter und neuer Erkenntnisse über die Situation, die Lebenrumstände 
und Lebenszusammenhinge alter Menschen gezielt weiterentwickeln zu können (z. B. Begleitung und Konzeption von 
Modellversuchen, gerontologische Qualifikation und Fortbildung). 

7. Vorbeugung und Aktivierung durch Prävention und Rehabilitation 

Gcsundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation sind zur vorbeugenden Vermeidung chronischer Erkn.nkungcn 
und von Pflegebedürftigkeit verstärkt zu fördern. 
J Iierzu gehören frühzeitige zielgruppenorientierte Beratung, Informationsangebote über gesundheitsförderndes 
Leben, Gesundheitsrisiken und -gefährdungen in Verbindung mit Anreizen zu deren Wahrnehmung und die Förderung 
der Zusammenarbeit von Ärzten, Kassen, sozialen Diensten und dem öffentlichen Gesundheitsdienst im Sinne der 
Prävemion. 
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Die ärztliche Awbildung ist durch geriatrische Orientierungsschwerpunkte (z. B. Praktika in Altenpflegeheimen und in 
allgemeirunedizinischen Praxen) anzureichern und der Themenbereich der Prävention verstärkt in der medizinischen 
Fortbildung und in der gesundheitswissenschaftlichen Forschung zu verankern. 

Die geriatrische Rehabilitation ist aufzuwerten und durch ein flächendeckendes Angebot von selbständigen Einrich
tungen sowie entsprechenden Schwerpunkten in Akutkrankenhäusern unter Schaffung der personellen, organisatori
schen, sachlichen und fmanziellen Voraussetzungen sicherzustellen, um einen entsprechenden Anschluß an die Akut
behandlung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu gewährleisten. 

Aktivierende und rehabilitative rflege ist auch in den Altenheimen im Sinne der Rückführung von Heimbewohnern in 
ihre vertraute häusliche Umgebung zu verstärken. 

8. Humme Pflege 

Die angestrebte gesetzliche Absicherung des Pflegefallrisikos ist im Interesse der Verbesserung der sozialen Lage der 
Pflegebedürftigen, der Situation pflegender Angehöriger und der notwendigen Entlastung der Sozialhilfeträger sowie 
angesichts der demographischen Entwicklung. veränderter Lebensansprüche und Formen des Zwarrunenlebens eine 
vorrangig zu lösende sozialpolitische Aufgabe. 
Die zu findende gesetzliche Regelung muß alle pflegebedürftigen, unabhängig von Alter, Beruf, Gesundheitsrisiko und 
Ursache der Pflegebedürftigkeit einbeziehen, eine sofortige Abd.eckung der Pflegenachfrage mit lnkrafttreten der 
Pflegeversicherung bei langfristiger Finanzierungssicherheit bieten, die Versicherten zu sozial und familiengerecht 
gestaffelten Beiträgen heranziehen, zur Eigenvorsorge und zu mehr Eigenverantwortung bei der Lebensführung moti
vieren und die Leistungsabwicklung in einer Hand zur Vermeidung unnötiger Behördengänge konzentrieren. 
Der Vorrang der häuslichen Pflege ist zu betonen. 

Die Berücksichtigung von Pflegezeiten bei familiärer und außerfamiliärer P!lege z. B. im Rahmen der Nachbarschafts
hilfe in der sozialen Sicherung der Pflegeperson ist beschleunigt anzustreben. 
Wohnortnahe Kurzzeit- und Tagespflege und ambulante sozialpflegerische Dienste sowie selbstorganisierte Betreu
ungsformen sind im Interesse der Entlastung sowohl der .klassisch• stationären wie der häuslichen Pflege auszubauen 
und entsprechend zu fördern. 

Die Kooperation zwischen stationärer und ambulanter Betreuung sowie zwischen privaten, konfessionellen und frei
gemeinnützigen wohlfahrtspflegerischen Diensten ist im Sinne der ganzheitlichen Betreuung und der Effektivität zu 
intensivieren. 

Familiär und ehrenamtlich pflegende sind ortsnah hinsichtlich der qualitativen Anforderungen an häwliche pflege zu 
beraten. 
Professionelle und nichtprofessionelle Altenhilfe sollen sich ergänzen und zur Kooperation angeregt werden. In zu 
fördernden Anlaufstellen sind alte Menschen über das für sie geeignete Hilisangebot sozialpflegerischer Dienste und 
Einrichtungen zu beraten und iie individuell geeigneten Dienste zu vermiueln. Die Personalausstattung der Sozial
stationen und der mobilen sozialen Dienste ist der zu erwartenden verstärkten Nachfrage nach häuslicher pflege und 
Beratung anzupassen. Die Ausstattung der sozialen Dienste mit rund um die Uhr erreichbaren und einsatzfähigen Haus
Notruf-Diensten ist awzubauen. Sie leisten einen immer wichtigeren Beitrag zur Sicherheit alleinlebender und kranker 
Menschen in der häwlichen UmgebWlg. 

Die Arbeitsbedingungen und die Situation im Pflegebereich sind im Rahmen eines umfassenden Konzeptes zu ver
bessern, das die Novellierung von Anhaltszahlen und Personalschlüsseln unter analytischer Bedarfserrnittlung, Auf
stiegsmöglichkeiten, moderne und motivierende Arbeitsorganisationslösungen, Initiativen zur Fort- und Weiterbil
dung sowie zur Wiedereingliederung in den Beruf und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität und des Ansehens 
von rflegetätigkeit einschließt. 

Altenpflege-und Wohnheime sollen im !Uhmcn von Modernisierungsbemühungen stärker auf die individuellen pflege
und Betreuungswünsche und-schwerpunkteder Bewohner eingehen- .Bewohnerorientierung• -(dies wäre u. U. auch 
ein Beitrag zur Kostenminderung), sich für gesellschaftliche und kulturelle Aktivitäten und Austauschprograrrune 
zwischen den jeweiligen Einrichtungen öffnen, verstärkt mit den Familienangehörigen der Heimbewohner Kontakt 
halten und kooperieren sowie Ansprüchender Mitwirkung, Selbstverantwortung und Selbstorganisation flexibel Rech
nung tragen. 
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Darüber hinaus ist zu prüfen, inwiefern Mitwirkung und Mitsprache bei der Gestaltung des Heimalltages ausgeweitet 
werden können. 

Das Investitionsförderprogramm für die stationäre Altenpflege ist der demographischen Entwicklung anzupassen. 

II. l)ic Landesregierung wird aufgefordert, ihre Seniorenpolitik an diesen Lcitllnien zu orientieren und biJ 1. Juli I 992 sowie ab 
dann jährlich über ihre betreffenden Maßnahmen zu berichten. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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