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Politik für Seniorinnen und Senioren in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 19. September 2000 hat folgenden Wortlaut: 

Die deutliche Verlängerung der Lebenszeit ist eine der wichtigsten individuellen und gesell
schaftlichen Veränderungen des vergangeneu 20.] ahrhunderts und erst recht des kommenden 
21. Jahrhunderts. 

Bislang gibt es weltweit keine konkreten Erkenntnisse, welche Auswirkungen die drastische 
Verschiebung der Relation zwischenJung und Alt auf die Industriegesei!schaft haben wird. Es 
ist aber ohne Frage zwingend notwendig, sich mit den Folgen vorbeugend auseinander zu 
setzen, will man von den durchaus vorhersehbaren Entwicklungen letztendiich nicht überroilt 
werden. 

Der demographische Wandel erzwingt eine ~euoriemierung- hin zu echter Altenpolitik, die 
sich mit Kultur-, Bildungs-, Freizeit-, Stadtentwicklungs-, Wohnungs-, Verkehrs-, Cmwelt-, 
Gesundheits-, Renten- und Verbraucherpolitik beschäftigt. 

Rheinland-Pfalzhat die Herausforderungen rechtzeitig erkannt und neue Akzente in der Senio
renpolitik gesetzt. Seit der Einrichtung der Landesleitstelle "Alter werden in Rheinland-Pfalz" 
im Jahr 1993 wird in Rheinland-Pfalz Seniorenpolitik gemeinsam mit und für Seniorinnen und 
Senioren gestaltet. Hierüber informiert seit sieben Jahren regelmäßig die landesweit erschei
nende Senioren-Info "Spätiese". 

Die Seniorenpolitik in Rheinland-Pfalz, die sich an rd. 900 000 .Y1enschen richtet, die älter als 
60] ahre alt sind, orientiert sich daran, dass 

- ältere :Vlenschen sich akti\; am gesellschaftlichen Leben beteiligen können, 

- ältere :Vlenschen so lange wie möglich selbstständig und selbstbestimmt leben können, 

- äitere .Ylenschen ein Recht auf Respektierung ihrer erworbenen Ansprüche haben. 

Wir fragen die Landesregierung: 

2. 

3. 

4. 

I. Demographische Entwicklung in Rheinland-Pfalz 

Wie haben sich die Bevölkerungszahlen in Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jahren ent
wickelt und welche Fortentwicklung wird fü~ die nächsten zehn Jahre erwartet? 

Wie hat sich der Anteil der Menschen über 60 Jahre von 1991 bis heute entwickelt und 
welche Ennvicklung wird bis zum Jahr 2030 erwartet? 

Wie hat sich die Zahl der Hochbetagten (80 Jahre und älter) seit 1991 entwickelt und 
\velche Zahl wird bis zum Jahr 2030 erwartet? 

Welche Erkennmisse liegen über die durchschnittliche Lebenserwartung, getrennt nach 
Aiter und Geschlecht, seit 1950 vor? 

II. Einkommenssituation älterer Menschen in Rheinland-Pfalz 

1. Welche Erkennmisse liegen der Landesregierung über die tatsächlichen Einkünfte älterer 
).lenschen vor? 
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2. Weiche Bedeutung hat die gesetzliche Renrenversicherung bei der Einkunftssicherung? 

3. Weiche durchschninlichen Remeneinkünfte, getrennt nach Remenarten, erzielen die 
Rentnerinnen und Rentner in Rheinland-Pfalz im Vergleich zum Bundesdurchschnirr? 

4. Gibt es auffällige Unterschiede in der Höhe der Renren zwischen einzelnen Regionen bzw. 
zwischen Städten und dem ländlichen Raum? 

5. Welche Erkennmisse zur aktuellen Einkommenssituation für ältere Menschen in Rhein
land-Pfalz ergeben sich aus der bundesweiten Studie "Altersvorsorge in Deutschland 
1996"? 

6. Welche Unterschiede ergeben sich bei den Renrenzahlungen zwischen Männern und 
Frauen? 

7. Welche Erkennmisse liegen über den Sozialhilfebezug älterer Menschen außerhalb von 
Einrichtungen in Rheinland-Pfalz vor? 

111. Wohnsituation älterer Menschen 

1. Weiche Erkennmisse liegen über die allgemeine Wohnsituation älterer Menschen vor? 

2. Wie werden die W ohn\vünsche älterer :Menschen - unterschieden nach ländlichen und 
städtischen Regionen- beurteilt? 

3. Welche Erkennmisse liegen über die Neuregelungen zum barrierefreien Bauen in der 
Landesbauordnung vom l.Januar 1999 vor? 

4. Wie gestaltet sich die Wohnungsbauförderung für ältere Menschen? 

5. Welche Aufgaben hat die Landesberatungsstelle ~Alten- und behindertengerechtes Bauen 
und Wohnen"? 

6. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen der Landesberatungsstelle und den kom
munalen Bam·erwaltungen? 

, . Welche Erkennmisse gibt es zu dem Bundesmodell "Selbstbestimmtes W ahnen im Alter", 
an dem sich das Land mit der Koordinierungsstelle Lahnstein beteiligt? 

8. Welche Wohninitiativen von Alt undJung gibt es in Rheinland-Pfalz? 

9. Welche Erkennmisse konnten aus dem Architektenwettbewerb "Integratives Bauen und 
Wohnen" gewonnen werden? 

IV. Partizipation von Seniorinnen und Senioren 

1. Welche Aufgaben hat die Landesleitsrelle "Alter werden in Rheinland-Pfalz"? 

2. Weiche Aufgaben hat der Landesseniorenbeirat? 

3. Weiche Erkennmisse hat die Landesregierung über die Arbeit der kommunalen Senioren
beiräte? 

4. Welche Aufgaben erfüllen die von der Landesregierung angeregten kommunalen Leit
stellen "Alter werden" und wo wurden sie eingerichtet? 

5. In welcher Form \lrurden von Seiten der Landesregierung Fortbildungs- und Qualifizie
rungsangebote für Seniorinnen und Senioren angeboten bzw. unterstützt? 

6. Welche Initiativen von und für Seniorinnen und Senioren sind der Landesregierung be
kannt? 

7. Welche Erkenntnisse gibt es über die Partizipation von ausländischen Seniorinnen und 
Senioren? 

V. Hilfe- und Pflegebedürftigkeit 

1. Weiche Erkennmisse liegen über die "C msetzung der sozialen Pflegeversicherung seit deren 
Einführung im Jahr 1995 vor? 

2. \Vas wurde unternommen, um die Versorgung der Bevölkerung mit ambulanten, teil
stationären und stationären Diensten und Einrichtungen sicherzustellen? 

3. Welche Erkenntnisse liegen über die Familienpflege vor? 

4. Welche Aufgaben und Ziele verfolgen die Sozialstationen (Ambulante-Hilfe-Zentren
AHZ)? 

5. Welche Erkenntnisse gibt es über die privaten Pflegedienste? 

6. Welche Erfahrungen iiegen über die Einrichtung der Beratungs- und Koordinierungs
stellen vor? 

Welche Erkennmisse gibt es über die teilstationären und stationären Versorgungseinrich
tungen? 

8. Welche Aufgaben hat die Heimaufsicht? 
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9. Wie gestaltet sich das geriatrische Versorgungsange bot? 

10. Welche Erfahrungen liegen über die geromapsychiatrische Versorgung vor? 

11. Wie wird die Versorgungssituation von Demenzkranken beurteilt? 

Das :Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Große Anfragenamens der Landesregierung- Zuleitungsschreiben 
des Chefs der Staatskanzlei vom 2. I\"ovember 2000- wie foigt beantwortet: 

Politik mit und für Seniorinnen und Senioren ist seitJahrenein Schwerpunkt der Politik der Landesregierung. Seit 1993 gibt es die 
Landesleitstelle "Älter werden in Rheinland-Pfalz", seit 1994 die Senioren-Informationsschrift "Spätlese". Die Regierungserklärung 
von Staatsminister Florian Gerster zur Politik für ältere Menschen vom 19. März 1998 war eine wichtige Standortbestimmung. ~1it 
Seniorenkongressen setzt die Landesregierung Akzente, die die weitere seniorenpolitische Entwicklung beeinflussen. Unter dem 
Titel "Das Alter hat viele Farben" fand am 24. Oktober 2000 der 3. Seniorenkongress des Landes statt, zu dem über 1 000 ältere 
Menschen aus allenTeilen des Landes in die .Mainzer Rheingoldhalle gekommen waren. Seniorinnen und Senioren beteiligten sich 
aktiv an den fachlichen Diskussionen im Plenum, an der Ausstellung von Projekten und Initiativen sowie an den sechs Arbeits
gruppen zu den Themenbereichen Alters bild, bürgerschaft!iches Engagement, Solidarität der Generationen, \V ohnen im Alter, 
Senioren und neue .Medien sowie Service-Angebote für Altere. Die engagierte Mitwirkung der Teilnehmenden, der Referenten und 
Moderatoren dokumentieren das starke Interesse der Bürgerinnen und Bürger an den Aktivitäten auf Landesebene und bestärken 
die Landesregierung, ihre bisherigen Ansätze weiterzuverfolgen. 

I. Demographische Entwicklung in Rheinland-Pfalz 

1. \Vie haben sich die Bevölkerungszahlen in Rbeinland-Pfalz in den letzten zehn fahren entwickelt und welche Fortentwicklung wird 
für die nächsten zebn fahre eru:artet? 

Im Jahr 1991 stellten 3 821235 :Menschen die Gesamtbevölkerung unseres Bundeslandes dar. Von diesen waren 828157 sechzig 
Jahre und älter. 

Heute leben in Rheinland-Pfalzrund 4 025 000 Menschen. Von diesen sind 930 988 sechzig Jahre und älter. 

:-.Jach neuesten Bevölkerungsprognosen wird die Bevölkerung bis zum Jahre 2010 in Rheinland-Pfalzauf etwa 3 995 488 Personen 
zurückgehen. Im gleichen Zeitraum wird die Zahl der Sechzigjährigen und Alteren auf 1 017 547 ansteigen. 

2. \Vie bat sieb der Anteil der lv!enschen über 60 fahre wn 1991 bis heute entwickelt und welche Ent-wicklung wird bis zum Jahr 2030 
erti:artet? 

Der Anteil der älteren ~Ienschen an der Gesamtbevölkerung stellt sich wie folgt dar: 

1991: 
2000: 
2030: 

21,7 Prozent 
23,1 Prozent 
34,0 Prozent 

3. \Vie bat sich die Zahl der Hochbetagten (80 ]abre und älterj seit 1991 entwickelt und u;elche Zahl wird bis zum fahr 2030 erwartet? 

1991lebten 149 168 Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfaiz, die 80 Jahre waren und älter (3,9 Prozent der Gesamtbevölke
rung). Heute sind dies 148160 Personen (3,7 Prozent). Für das Jahr 2012 wird die Zahl der Hochbetagten nach den Prognosen bei 
rund 200 000 liegen und damit fünf Prozent aller Bürgerinnen und Bürger von Rheinland-Pfalz ausmachen. Bis 2030 soll der An
teil der Hochbetagten nach den Bevölkerungsprognosen auf 6,3 Prozent (223 200 Personen) steigen. 

4. \Velcbe Erkenntnisse liegen über die durchschnittliche Lebenserr;;artung, getrennt nach Alter und Geschlecht, seit 1950 vor? 

Frauen haben eine höhere Lebenserwartung als Männer. Während Anfang der 50er Jahre nur 73 Prozent der Ende des 19. Jahr
hunderts neugeborenen Jungen und 80 Prozent der .Mädchen überhaupt ein Aiter von 60 Jahren erreichten, so sind es heute, 50 
Jahre später, schon 87 Prozent beziehungsweise 93 Prozent. Heute geborene Mädchen haben eine durchschnittliche Lebenserwar
tung von 80 Jahren, Jungen von durchschniulich 7 4 Jahren. Frauen, die heute bereits das 70. Lebensjahr erreicht haben, haben eine 
weitere Lebenserwartung von 14,7 Jahren, ~Iänner von 11,7 Jahren. Gegenüber den 50er Jahren ist die Lebenserwartung dieser 
Menschen um vier Jahre bei den Frauen bzw. zwei Jahre bei den .Männern gestiegen. 

II. Einkommenssituation älterer Menschen in Rheinland-Pfalz 

1. lVelche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über die tatsäeblichen Einkünfte älterer }rfenscben wr? 

Erkennmisse über die tatsächlichen Einkünfte älterer Menschen ergeben sich aus unterschiedlichen Quellen wie zum Beispiel der 
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung, der Sozialhilfestatistik, dem Mikrozensus und wissenschaftiichen Studien. Soziai
hilfebedürftigkeit im Alter ist in Rheinland-Pfalz die Ausnahme. Zu dem verfügbaren Einkommen der Rentnerhaushalte in 
Deutschland hat eine Infrateststudie 1996 folgende Erkenntnisse erbracht: 
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- Jeder vierte Rentnerhaushalt verfügte über mehr als 5 000 DM im Monat. 

- 95 Prozem aller Renwerehepaare verfügten über mindestens 1 500 DM im Monat. 

- Das durchschninliche Rentnerehepaar in Westdeutschland verfügte über rund 3 800 DM im Monat. 

2. Welche Bedeutung hat die gesetzliche Rentem;ersicherung bei der Einkunftssicherung? 

Für die meisten älteren Menschen in Rheinland-Pfalz ist die gesetzliche Rentenversicherung der wichtigste Pfeiler für die Ein
kommenssicherung. 

Im Jahr 1999 bezogen in Rheinland-Pfalzinsgesamt 547 867 der mindestens 65-Jährigen eine Altersrente. Bezogen auf die mindestens 
60-Jährigen sind es 642 804. Eine Erwerbsminderungsrente bezogen 29 339 der mindestens 60-Jährigen. Ein sehr viel kleinerer Teil 
der Älteren stürzt sich derzeit überwiegend auf Leistungen aus der Beamtenversorgung, aus einem berufsständischen Versor
gungswerk oder auf die individuelle private Vorsorge. In Rheinland-Pfalzbezogen im Jahr 1998 beispielsweise rund 20 000 Perso
nen eine Leistung aus der Beamtenversorgung (darin enthalten sind auch Personen in einem Alter von unter 65 Jahren) des Landes. 

3. Welche durchschnittlieben Renteneinkünfte, getrennt nacb Rentenarten, erzielen die Rentnerinnen und Rentner in Rbeinland-Pfalz 
im Vergleich zum Bundesdurchschnitt? 

Die Standardrente in der gesetzlichen Rentenversicherung (Rente nach 45 Jahren Durchschninsverdienst) beträgt in den alten 
Bundesländern für den Zeitraum vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni 2001 brutto monatlich 2 186,10 DM. 

Die durchschninlichen Rentenzahlbeträge in Rheinland-Pfalzund im Bund betragen auf der Basis 31. Dezember 1999: 

Altersrente 
\Vitwenrente 
\Virwerrente 

Rheinland-Pfalz 

1288,97DM 
1 023,35 D:\1 

371,64DM 

Bund 

1394,93 DM 
1 084,07DM 

396,45 DM 

Die unter dem Bundesdurchschnitt liegenden Landeswerte sind im \V esentlichen durch lJ nterschiede im Lohn- und Gehaltsniveau 
bedingt. 

4. Gibt es auffällige Unterschiede in der Höhe der Renten zwischen einzelnen Regionen bzw. zwischen Städten und dem ländlichen 
Raum? 

Eine regionale Differenzierung der durchschnittlichen Rentenzahlbeträge ist in Bezug auf Rheinland-Pfalz lediglich nach den Ge
bieten der ehemaligen Regierungsbezirke Koblenz, T rier und Rheinhessen-Pfalz möglich. 

Durchschnittliche Höhe der Altersrenten in DM 

Rheinland-Pfalz Koblenz Trier Rheinhessen-Pfalz 

Männer 
Frauen 

1915,76 
765,09 

1880,13 
734,01 

1658,09 
632,27 

2 006,95 
820,95 

Durchschnittliche Höhe der Witwenrenten in DM 

Rheinland-Pfalz Koblenz Trier Rheinhessen-Pfalz 

1023,35 1 020,91 887,83 1 060,46 

Durchschnittliche Höhe der Witwerrenten in DM 

Rheinland-Pfalz Koblenz Trier Rheinhessen-Pfalz 

371,64 364,01 328,97 386,59 

Durchschnittliche Höhe der Erwerbsminderungsrenten in DM 

Männer 
Frauen 

Rheinland-Pfalz Koblenz 

1658,66 
1163,54 

1680,95 
1146,57 

Trier Rheinhessen-Pfalz 

1573,11 
1110,02 

1665,98 
1187,22 

Die niedrigen Renren im Bezirk T rier spiegeln das relativ niedrige Lohn- und Gehaltsniveau in dieser überwiegend ländiichen 
Region wider. Der Bezirk Rheinhessen-Pfalz hingegen weist über dem Landesdurchschnitt liegende \'Vene auf, was auf höhere 
Löhne in dieser srärker indusrriaiisierren Region zurückzuführen ist. 
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5. Welche Erkenntnisse zur aktuellen Einkommenssituation für ältere 11Jenschen in Rheinland-Pfalzergeben sich aus der bundes·r;;eiten 
Studie "Alters-vorsorge in Deutschland 1996 "? 

Vor dem Hintergrund einer sich ändernden Altersstruktur der Bevölkerung sind neben Daten zur aktuellen Einkommenssituarion 
älterer .Ylenschen Informationen zur Alterssicherung der noch Erwerbsrärigen gleichermaßen von Bedeutung. Zu diesem Zweck 
harren das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung und der Verband Deutscher Renrenversicherungsträger die jüngst ver
öffentlichte bundesweite Studie "Altersvorsorge in Deutschland 1996" in Auftrag gegeben. Die Studie bezieht sich auf den Perso
nenkreis der 1936 bis 1955 Geborenen. Sie gibt Aufschluss über die Höhe des von der untersuchten Bevölkerungsgruppe bei Voll
endung des 65. Lebensjahres in allen Systemen zu erwartenden Vorsorgeeinkommens. Indem die Studie zusätzlich zu den eigenen 
Anwanschaften die Anwartschaftendes Ehegarren einbindet, liefert sie erstmalsTrendaussagen zur Einkommenssituation im Alter 
in Abhängigkeit vom Familienstand. Es lassen sich dabei folgende Ergebnisse ableiten: 

Der Anteil der in der gesetzlichen Rentenversicherung abgesicherten Personen wird bei Männern, vor allen Dingen aber bei Frauen 
zunehmen. Im Jahr 1995 bezogen 89 Prozent der .\länner und 70 Prozent der Frauen im Alter ab 65 Jahren eine eigene Rente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung, im Durchschnitt der 1936 bis 1955 Geborenen werden es dagegen 95 Prozent der .Ylänner 
und etwa 93 Prozent der Frauen sein. Dies belegt den kiaren Trend zu einer stärker eigenständigen Alterssicherung der Frauen. 

Die Rente aus der gesetzlichen Renrenversicherung bildet nicht die einzige Säule der Altersvorsorge. Von dem untersuchten 
Personenkreis haben in den alten Bundesländern 48 Prozenr der lvlänner neben Anwartschaften aus der Rentenversicherung auch 
Anwartschaften auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung erworben. Ferner haben 64 Prozent eine private Vorsorge in 
Form von Lebens- oder Renrenversicherungsvenrägen getroffen. Bei der Vergieichsgruppe der rentenversicherten Frauen liegen 
diese Werte deutlich niedriger. Von ihnen sind 28 Prozent in die betriebliche Altersversorgung einbezogen, 40 Prozent können 
Leistungen aus privaten Vorsorgemaßnahmen erwarten. 

6. Wlelche Unterschiede ergeben sieb bei den Rentenzahlungen zwischen 1l-fännern und Frauen? 

Bedingt durch die Geburt und Erziehung von Kindern weisen Frauen weit weniger Versicherungsjahre auf ais .Männer. Zudem ist 
bei Frauen der Anteil der T eilzeirbeschäftigung höher als bei .Ylännern. Da aber gerade die Faktoren Beschäftigungsdauer und Enr
gelthöhe entscheidend für die Höhe der zu erwartenden Rente sind, erhalten Frauen im DurchsehniG eine geringere Rente als 
Männer. Kinderbezogene Komponenren bei der Rentenberechnung, wie zum Beispiel die Anrechnung und Bewertung von Kinder
erziehungszeiren, werden den Unterschied in den Renrenhöhen künftig spürbarer als bisher abmildern. 

1. Welche Erkenntnisse liegen über den Sozialhilfebezug älterer }rfenschen außerhalb von Einrichtungen in Rheinland-Pfalz vor? 

Die Altersstruktur der Empfängerinnen und Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt hat sich in den letzten zwanzig} ahren 
deutlich verlagert. Während die Bezieher im Alter von 65 und mehr Jahren 1980 noch fast ein Viertel der Hilfeempfänger aus
machten, waren dies in den Jahren 1985 unci 1990 nur noch 13 beziehungsweise 10,8 Prozent. Seit 1995 ist die Altersgruppe der 
über 65-Jährigen mir einem Anreii von unter acht Prozent nur noch in vergleichsweise geringem .Xlaße auf Hilfe zum Lebensun
terhalt angewiesen. Lediglich die Personengruppe der älteren Frauen, die mit einem Anteil von rund 72 Prozent an den über 65-
Jährigen eine bedemsame Beziehergruppe bilden, gibt es einen nennenswerten Anteil, der auf die Hilfe zum Lebensumerhalt an
gewiesen ist. 

111. Wohnsituation älterer Menschen 

1. ~Velche Erkenntnisse liegen über die allgemeine Wohnsituation älterer J}fenscben vor? 

Rheinland-Pfalzist das Bundesland mit der zweithöchsten Eigentümerquote unter allen Bundesländern. 55 Prozent der Haushalte 
leben in ihrem \Vohneigenrum. Damit liegt Rheinland-Pfaiz demlieh über dem Bundeswert von knapp 41 Prozent. Haushalte, in 
denen die Bezugsperson zwischen 60 und 65 Jahre alt ist, erreichen mit 70 Prozent eine noch höhere Quote. Bei den über 65-Jähri
gen beträgt die Eigentümerquote knapp 64 Prozent. Dies gilt allerdings nicht für den überwiegend ländlichen ehemaligen Regie
rungsbezirk Trier, in dem fast 70 Prozent der Haushalte mit 65-Jährigen und älteren Bezugspersonen im eigenen Haus \Yohnen. 

Den Haushalten von Rheinland-Pfalzstehen durchschnittlich 100m2 Wohnraum zur Verfügung. In den Haushalter;., in denen die 
Bezugsperson zwischen 60 und 65 Jahre alt ist, sind die Wohnungen 106,5 m2 groß; die über 65-:Jährigen verfügen über durch
sci:minlich 94,3 m2, was beding: ist durch Wohnungszusammenlegung oder limzug in kleinere Wohnungen in höherem Lebens
al[er. 

Die Höhe der in Rheinland-Pialz durchschnittiicn zu zahlenden Miete beträgt 766,- DM mir Schwankungen von 706,- DM bis 
857,- D.M je nach Regio;:. Personen im Alter von 60 Jahren und mehr zahlen durchschnittlich 682,- DM. Die je m2 Wohnraum zu 
zahlende Durchschnittsmiete liegt bei 10,03 DM und variiert zwischen 8,96 DM in der Region T rier und 11,65 D.:Vl in Rheinhessen. 

2. Wie 'ii:erden die ~Vohn'iiiünsche älterer l'vfenscben- unterschieden nach ländlichen und städtischen Regionen- beurteilt? 

ImJ ahre 1999 veröffenrlichce das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheil eine Studie, die von Herrn Professor Dr. Scham
bacher von der Fachhochschule _ylainz durchgeführt wurde und das Ziel harte, die \Vohnwünsche äiterer :Vlenschen zu ermitteln, 
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differenziert nach städtischen und ländlichen Regionen. Auf Grund differenzierter statistischer Ermittlungen \vurden 300 persön
liche Interviews in fünf Siedlungsräumen (hochverdichtet, verdichtet, mit Verdichtungsansätzen, dünn besiedelt und dünn besie
delt in ungünstiger Lage) durchgeführt. Sowohl in der Stadt wie auf dem Land antworteten 90 Prozent aller Befragten, dass ihre 
\Y! ohnung den aktuellen Bedürfnissen entspricht. Rund 40 Prozent der befragten über 60-jährigen Personen sowohl der Stadt- wie 
der Landbevölkerung leben länger als 30 Jahre in der gleichen Wohnung. 32 Prozent der städtischen Befragten und 29,5 Prozent 
der Landbevölkerung leben zwischen elf und 30 Jahren in der gleichen Wohnung. 

Auf die Frage" \Y!ie würden Sie am liebsten wohnen, wenn Sie wegen Krankheit oder Pflegebedürftigkeit Hilfebedarf haben?" ant
worteten 82 Prozent der städtischen Senioren "in der eigenen Wohnung" gegenüber 73 Prozent der Befragten aus dem ländlichen 
Raum. 11,2 Prozent in der Stadt beziehungsweise 14,4 Prozent der Befragten auf dem Land wünschen sich an zweiter Stelle den 
Verbleib im so genannten "Betreuten Wohnen". 62,4 Prozent der städtischen Befragten gegenüber 51,4 Prozent der ländlichen C m
frageteilnehmer ziehen einen Cmzug in Betracht, wenn die gegenwärtige Wohnform nicht mehr den Bedürfnissen entspricht. 

3. \Velcbe Erkenntnisse liegen über die Neuregelungen zum barrierefreien Bauen in der Landesbauordnung vom 1. Januar 1999 vor? 

Mit Wirkung zum 1. Januar 1999 wurden Regelungen in die Landesbauordnung (LBauO) aufgenommen, die den Bedürfnissen 
älterer und behinderter :\Jenschen in besonderem .Maße Rechnung tragen. 

§ 4 LBauO schreibt vor, dass bei der Anordnung, Errichtung, Instandhaltung, Anderung und Nutzungsänderung baulicher An-
lagen die " ... Belange und Sicherheirsbedürfnisse von behinderten und alten .Menschen insbesondere im Hinblick auf barriere-
freies Bauen ... " zu berücksichtigen sind. 

Es geht nun darum, gemeinsam mit allen Beteiligten, den Bauämtern, der Wohnungs- und Bauwirtschaf;:, den Architekten und 
Planern und nicht zuletzt mit den Hochschulen und der Wissenschaft die Vorgaben und Intentionen des Landes in die Praxis um
zusetzen. Eine zusätzliche Fachstelle wurde hierfür im .Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit zur Verfügung gestellt. 

Bei der Umsetzung der Keuregelungen sind bisher keine größeren Probleme bekannt geworden. Dazu mag auch die Veranstal
tungsreihe "Barrierefreies Bauen", die 1999 gemeinsam vom :Vlinisterium der Finanzen und dem ~Iinisterium für Arbeit, Soziales 
und Gesundheit durchgeführt \vurde, beigetragen haben. Mit dem Titel" Barrierefrei bauen" wurde im .Mai 2000 ein Handbuch ge
meinsam vom .Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit und vom ~Iinisterium der Finanzen veröffentlicht, das Planungs
hilfen in Schrift und Bild zur Cmsetzung der DI0J-Kormen DIK 18024 und DI:'-J 18025 enthäit und über Rechtsgrundlagen und 
Beratungsangebme des barrierefreien Bauens informiert. Hiermit trägt die Landesregierung den Anfragen aus der Pra..xis Rechnung 
und leistet Planern und Architekten, Bauherren und Betroffenen Hilfestellung bei der barrierefreien Gestaltung von öffentlichem 
und privatem Lebensraum. 

4. \Vie gestaltet sieb die \V ohnungsbauförderungfür ältere ilJenschen? 

Das Ministerium der Finanzen fördert seit 1993 im Rahmen der Mietwohnungsbauförderung das "Betreute Wohnen für Senioren 
und Schwerbehinderte". Inzwischen sind Fördermittel für rund 700 \Y! ohnungen bewilligt worden. Gefördert werden \V ohnungen 
für Senioren oder für Schwerbehinderte mit spezifischen W ohnungsversorgungsproblemen, deren Einkommen besrimmte Ein
kommensgrenzen nicht übersteigt. Als Senioren gelten Personen, die das 60. Lebensjahr voliendet haben. Gefördert wird der ~eu
bau von Wohnungen, die nach Lage, Zuschnitt und Ausstattung den Bedürfnissen älterer und behinderter Menschen entsprechen 
und diesen eine selbständige Haushaltsführung ermöglichen. Die Wohnungen sollen demgemäß in enger Anlehnung an die Vor- A 
gaben der DI::-..J 18025 Teil2 (bei Rollstuhlfahrern an Teil1 der DIK 18025) geplant werden. -

:Vlit dec. Wohnungen für die Senioren können auch Wohnungen für Betreuungspersonal gefördert werden. Gemeinschaftsräume 
können gefördert werden, wenn mindestens zehn \V ohnungen errichtet werden. \V eitere Voraussetzung der Förderung in diesem 
Programm ist ein auf hauswirtschaftliche, pflegerische und personelle Betreuungsleistungen abgestelltes Betreuungskonzept des Leis
tungsträgers, welches durch die Bauortgemeinde bestätigt werden muss. Hierbei kommt es insbesondere auf eine Grundversorgung, 
die Einrichtung einer rund um die Uhr besetzten ::--Jorrufeinrichrung und auf das Angebot von Wahlleisrungen an, die im Bedarfs
fall und gegen besondere Vergütung abgerufen werden können. In Gebäuden mit mehr als 20 Wohnungen sollte eine fachlich ge
eignete Ansprechperson zur psychosoziaien Betreuung der Mieterinnen und .Ylieter zur Verfügung stehen. Für diese Leistungen 
(zum Beispiel Koordination der Hilfen, Beratung der !vlieter, Angebot von Freizeitaktivitäten) darf über die Miete hinaus eine 
monatliche Betreuungspauschale abgerechnet werden. 

Das :Ylinisterium für Arbeit, Soziales und Gesundheit aktualisiert zurzeit das Verzeichnis von geförderten und frei finanzierten An
geboten des Betreuten Wohnens in Rheinland-Pfaiz. In diesem Zusammenhang sollen Qualitätsmerkmale und Prüfkriterien er
arbeitet werden, anhand derer die tatsächliche Leistung der Anbieter ermittelt werden kann. Es geht darum, Interessierte beim 
Leistungsvergleich zu unterstützen, denn Betreutes Wohnen ist kein geschützter Rechtsbegriff und es gibt keine einheitlichen 
Qua!itätskriterien. Zugleich wili das Land auch Träger für die Erwartungen und Wünsche der Älteren sensibilisieren. 

Außerdem fördert das Land die Modernisierung von Wohnungen. Förderungsfähig sind alle abgeschlossenen Wohnungen, die zur 
dauernden Führung eines Haushaltes bestimmt und geeignet sind. Geförderr wird die .Modernisierung durch bauliche .Ylaßnahmen, 
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die den Gebrauchswert der Wohnungen nachhalrig erhöhen. Dies kann auch durch besondere bauliche .Maßnahmen für behinderte 
und alre ::Vlenschen geschehen, wenn die \vohnung auf Dauer für sie besrimmt ist. Auch der Anbau, insbesondere wenn er zur Ver
besserung der sanitären Einrichtungen oder zum Einbau eines notwendigen Aufzugs erforderlich ist, erhöht den Gebrauchswert 
einer Wohnung. 

5. Welche Aufgaben hat die Landesberatungsstelle "Alten- und behindertengerechtes Bauerz und Wohnen"? 

Der Wunsch älterer ::V1enschen nach einem längstmöglichen Verbleib in dem bisherigen Wohnumfeld und die überdurchschnitt
lich hohe Eigentumsquote bei Seniorinnen und Senioren in Rheinland-Pfalzsind Gründe dafür, dass das Land bereits 1995 die 
Landesberatungsstelle "Alren- und behindertengerechtes Bauen und Wohnen" geschaffen hat. Dieses Beratungsangebot wird ge
tragen von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. in Kooperation mit der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Es geht 
darum, Seniorinnen und Senioren und ihre Angehörigen über die .Möglichkeiten der altersgereehren Anpassung von Wahnraum 
zu informieren, zum Beispiel über die Einrichtung von ebenerdigen Duschen, die Anbringung von Handläufen und ausreichenden 
Haltevorrichtungen, den Einsatz von nützlichen Hilfsgerären für den Alltag, die Beleuchtung und Ausrüstung von Außentreppen 
und Eingangsstufen und die Erreichbarkeit von Mülltonnen. In der Koordinierungsstelle in Mainz sowie in sieben regionalen 
AußensteHen in Rheinland-Pfaiz werden Interessierte kostenlos von fachlich geschulren Architektinnen und Architekten beraten; 
auch Hausbesuche können ermöglicht werden. Außerdem hat die Landesberatungsstelle die Aufgabe, in der Fachöffentlichkeit für 
die Ziele des barrierefreien Bauensund \Y! ohnens zu werben und zu sensibilisieren. Hierzu gehört auch die Qualifizierung von Fach
kräften des Bau- und Sozialwesens und die Zusammenarbeit mit den Fachbereichen der Fachhochschulen und Hochschulen. 

6. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen der Landesberatungsstelle und den kommunalen Bauverwaltungen? 

Die Landesberatungsstelle sieht in den kommunalen Bauverwaltungen wichtige Ansprechpartner für die Realisierung einer barriere
freien Wohn-Umweh:. Sie bezieht diese in ihre Qualifizierungs- und Beratungsangebore mit ein. 

7. Welche Erkenntnissegibt es zu dem Bundesmodell "Selbstbestimmtes \Vohnen im Alter'~ an dem sich das Land mit der Koordinie-
rungsstelle Lahnstein beteiligt? 

Die Koordinierungssrelie in Trägerschaft des Caritasverbandes Rhein-Lahn hat es sich zum Ziel gesetzt, innerhalb der dreijährigen 
.Modelliaufzeir die Bevölkerung in der Stadt Lahnsrein und im Rhein-Lahn-Kreis hinsichtlich der .Möglichkeiten der altersgerechten 
Wohnraumanpassung zu sensioilisieren, zu informieren und gleichzeitig innerhalb der Stadt Lahnstein eine barrierefreie \V ohnum
feldgestaltung fortzuentwickeln. Es geht hierbei insbesondere darum, öffentlichen Lebensraum hinsichtlich der Bedürfnisse von 
älteren und behinderten Menschen zu überprüfen und entsprechende Veränderungen einzuleiten. Die Koordinierungsstelle ist einer 
von bundesweit zwölf .\Iodellsrandorten. Im Rahmen eines bundesweiten Workshopsam 21. und 22. November 2000 in Lahnsrein 
werden auch die Zwischenergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung erörtert. 

8. lVelcbe lVohninitiath·en von Alt und jung gibt es in Rheinland-Pfalz? 

Immer mehr Menschensetzen sich bewusst mit der Frage auseinander, in welcher Umgebung und in welcher Gemeinschaft sie ihr 
Alter verbringen wollen. Ihre Zahl wird in dem .Maße zunehmen, wie sich traditionelle Familienzusammenhänge auflösen und 
::V1enschen nach Alternativen suchen, die eine Isolation oder Vereinsamung im Alter verhindern können. Konkrete Initiativen gibt 
es zum Beispiel in Trier, Ludwigshafen, Lahnsrein und Mainz. 

9. Wielebe Erkenntnisse konnten aus dem Architektenwettbe-werb "Integratives Bauen und lVolmen "ge-wonnen '!Eerden? 

Die Landesregierung hat 1998 und 1999 einen Realisierungswettbewerb durchgeführt mit dem Ziel, gelungene Planungen für eine 
gemeinschaftliche Wohnanlage für ältere, junge, in Familienverbund und allein lebende Menschen, für Behinderte und Kichtbe
hinderte zu ermitteln und auszuzeichnen . .Yiir derWahnbau Mainz wurde ein Projektträger gefunden, der sich in der Lage sah, die 
Architektenplanungen in die Realität umzusetzen, und der für die Durchführung des Wettbewerbes einen Landeszuschuss in Höhe 
von 500 000,- D.M erhielt. Als \V ertbewerbsgewinner wurde ein Architekturbüro aus Darmstadt ermittelt. Zurzeit laufen die Vor
bereitungen für den Bau beginn. DasModelides Preisträgers konnte auch im Rahmen der Projektmesse des 3. rheinland-pfälzischen 
Seniorenko!lgresses in Augenschein genommen werden. 

IV. Partizipation von Seniorinnen und Senioren 

1. ~Felche Aufgaben bat die Landesfeitstelle ,,Alter -r;;erden in Rheinland-Pfalz"? 

Die Landesleimelle "Alter werde!l in Rheinland-Pfaiz" wurde im ::V1ai 1993 im ::VIinisterium für Arbeit, Soziales und Gesundheit 
eingerich teL 

Aufgabe der Landesleitstelie ,.Alter werden in Rheinland-Pfalz" ist es, Ansprechpartnerin für die Seniorinnen und Senioren im Lan
de zu sein und gemeinsam mit ihnen die Interessen dieser immer größer werdenden Gruppe zu vertreten. Das heißt konkret: 

1. Cmersrürzung von Initiativen zur Schaffung neuer Betätigungsfelder für Altere, bei denen die Seniorinnen und Senioren ihre 
Erfahrungen und Kompetenzen einbringen können (zum Beispiel Seniorenbüros, Kulrurprojekre, Erzählcafes und inrer
narionale Begepungen, siehe auch die Broschüren "Altern mit Zukunft" und "Eine Geselischaft für alle Lebensalter«) 
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2. Unterstützung der Gründung und der Arbeit von kommunalen Seniorenbeiräten in Form von Öffentlichkeitsarbeit, Fort
bildungsmaßnahmen und Fachaustausch 

3. Zusammenarbeit mit und Unterstützung des Landesseniorenrates Rheinlaucl-Pfalz e. V. (Zusammenschluss der kommunalen 
Seniorenräte) durch finanzielle Förderung und politische Beteiligung 

4. Geschäftsführung des Landesfachbeirates für Seniorenpolitik (Fachgremium aus Institutionen, Trägern und Erfahrenen in der 
Altenhilfe), der die Landesregierung in Fragen der Seniorenpolitik berät 

5. Zusammenarbeit mir den kommunalen Fachkräften der Altenhilfe in Form von Tagungen und W eirerbildungsmaßnahmen 

6. Initiativen zum Thema "Wohnen im Alter" (zum Beispiel Einrichtung der Landesberatungsstelle "Alten- und Behindertenge
rechres Bauen und \vohnen", Erstellung eines Verzeichnisses "Betreutes \vohnen für Seniorinnen und Senioren" und Unter
stützung von gemeinschaftlichen W ohninitiativen) 

, . Veransralrung von Fortbildungsmaßnahmen für Seniorinnen und Senioren und .Ylultiplikaroren zu unterschiedlichen 
Themenbereichen der politischen und gesellschaftlichen Beteiligung sowie zur Vorbereitung auf den Ruhestand 

8. Verbraucherschutz für Seniorinnen und Senioren: Herausgabe einer Broschürenreihe zum Thema Haustürgeschäfte, Kaffee
fahnen, Gewinnspiele, Versandhandel, Srärkungsprodukte, Lebensmittelhygiene und Lebensmittelkennzeichnung in Koope
rai:ion mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. 

9. ;\laßnahmen zugunsren älterer .Yligrantinnen und Migramen (zum Beispiel Förderung des Projektes" Tagesstätre für lVIigrau
tinnen und Migramen" in Ludwigshafen und eines Projektes für ältere türkische Frauen in .Mainz) 

10. Gnterstützung von Aktivitäten Alterer im ländlichen Raum (zum Beispiel ehrenamtliche Altenbetreuung und Besuchsdienste, 
Hausnotruf und Telefonkenen) 

11. Forschungstätigkeit in Zusammenarbeit mit universitären und Institutionen 

12. Öffentlichkeitsarbeit zur Korrektur des Altersbildes in der Gesellschaft (zum Beispiel Veranstaltung der Rheinland-Pfälzischen 
Seniorenkongresse, Herausgabe der Seniorenzeitung ~Spätlese" und Informationsbroschüren über die Seniorenarbeit in Rhein
land-Pfalz). 

2. \Velche Aufgaben hat der Landesseniorenbeirat? 

Der Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat 1993 den Landesseniorenbeirat geschaffen, ein fachlich orientiertes 
Beratungsgremium, das 1998 in Landesfachbeirat für Seniorenpolitik umberrannt wurde. Ihm gehören Personen an, die seit]ahrer.. 
in der Seniorenarbeit tätig sind und die über vielfältige Erfahrungen in der praktischen und wissenschaftlichen Arbeit mir älteren 
Menschen verfügen. Das Gremium, dem Vertreter von Seniorenbeiräten, Wohlfahnsverbänden, kommunalen Spitzenver bänden, 
Gewerkschaften, des Landessporrbundes, der LAG der Ausländerbeiräte und weitere in der Seniorenarbeit erfahrene Persönlich
keiten angehören, wird auf fünf Jahre berufen und berät das ;\linisrerium bei seniorenpolirischen Entscheidungen. 

3. lVelche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Arbeit der kommunalen Seniorenbeiräter 

Auf kommunaler Ebene ist die Zahl der Seniorenbeiräte seit 1993 von 15 auf 51 im Juni 2000 gestiegen. Hier machen ältere );lenschen 
ganz bewusst Gebrauch von der Möglichkeit, kommunalpolitische Entscheidungen zu beeinflussen. Sie haben sich bereits 1989 zu 
einer Landesarbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen, die seir 1993 als Landesseniorenrat (LSR) Rheinland-Pfalz e. V. tätig ist. e 
Der LSR arbeitet nach seiner Satzung überparteilich, überkonfessionell und verbandsunabhängig. Er übernimmt es, durch eine enge 
Verbindung mir der Landesregierung, dem Landtag, den darin vertretenen politischen Parteien und allen mir Fragen der Senioren-
arbeit befassten Organisationen, Verbänden sowie :Yledien die Probleme der älteren .~<Ienschen darzustellen und an ihrer Lösung 
mirzuarbeiten. Zur Cmersrützung der Gründung und der Arbeit neuer Seniorenbeiräte wurde 1999 von den kommunalen Spitzen
verbänden gemeinsam mit dem Landesseniorenrat und der Landesleirstelle ~Äiter werden in Rheinland-Pfalz" eine Mustersatzung 
erarbeitet, die unterschiedliche Regelungsvorschläge enthält zur Bildung, Zusammensetzung und den Aufgaben der Seniorenbeiräte. 
Erklär;:es Ziel der Landesregierung ist es, im Rahmen einer künftigen !'\ovellierung der Kommunalverfassung die Bildung von 
Seniorenbeiräten als Chance der Partizipation und Beteiligung rechdich zu ''erankern. 

4. WelcheAufgaben erfüllen die wn der Lande;regierung angeregten kommunalen Leitstellen ,./flter -werden" und uo -wurden sie ein· 
gerichtet? 

Zeitgerechte und innovative Seniorenarbeit hat sich heme zu einer Querschnittsaufgabe fortentwickelt, die über die Vermi;:rlung 
von Hilfen und die traditionelle Altennilfe weit hinausgeht. Es geht darum, sich an den Vorsteiiungen und Wünschen der Alteren 
zu orientieren und deren Kompetenzen, Erfahrungen und Gestaltungsangebote in alle Politikfelder und in die Arbeit der Haupc
amdichen zu integrieren. 

Bereits im Februar 1995 harre cias Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit eine Empfehlung veröffentlicht, die die Auf
gabensrel!ung kommunaier Leitstellen ,)\.lter werden" beschreibt und an der sich kommunale Seniorenarbeit orientieren kann. Viele 
Kommunen sind dem Beispiel des Landes gefolgt und haben ihrerseits Leimellen "Alter werden" als Ansprechpartner für ä!rere 
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Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. Beispielhaft genannt seien die Landkreise Trier-Saarburg und Daun, die Städte Ludwigshafen 
und Kaiserslautern, der Westerwaidkreis und der Landkreis .Nlainz-Bingen; im Rhein-Lahn-Kreis und in der Stadt Speyer bestehen 
Seniorenbüros, die ebenfalis Seniorenarbeit gemeinsam mit den Alteren umsetzen. 

Wasais "Paradigmenwechsel in der Seniorenarbeit" fachlich diskutiert und empfohlen wird, gestaltet sich in der Pra.xis als ein um
fassendes Aufgabenspektrum: 

- aktivierende Seniorenarbeit mit dem Ziel der gesellschaftspolitischen Beteiligung älterer ~lenschen; 

- Ausbau von Selbsthilfe- und Qualifizierungsangeboten für Ältere, die deren Engagementwünschen und -bedürfnissen ent-
sprechen; 

Bedarfsplanung für die ambulante, teilstationäre und stationäre Altenhilfe; 

- Vernetzung der unterschiedlichen Angebote und Anbierer von Leistungen für Ältere; 

- Unterstützung von altersgerechtem barrierefreien Bauen und \Vohnen. 

5. In 7i:elcher Form 'Wurden "t;On Seiten der Landesregierung Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote für Seniorinnen und Senioren 
angeboten bzw. unterstützt? 

Kur wer seine Rechte kennt und geltend machen kann und in der Lage ist, seine Anliegen in der Öffentlichkeit zu präsentieren, 
wird den Wunsch nach Mitgestaltung und Beteiligung realisieren können. Es ist wissenschaftlich unbestritten, dass auch Menschen 
im fortgeschrittenen Lebensalter geistig und körperlich in der Lage sind, neue Inhalte zu lernen und neue Kompetenzen zu ent
wickeln. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat daher im InternationalenJahr der Senioren 1999 eine Informations- und 
Fortbildungskampagne durchgeführt zur Verbesserung des Verbraucherschurzes für Senioren. Gemeinsam mit der Verbraucher
zentrale Rheinland-Pfalz e. V. wurden Vorträge, Seminare und schriftliche Informationen zur Verfügung gestellt, wie man sich 
zum Beispiel vor ungewollten Haustürgeschäften oder Vertragsabschlüssen anlässlich von Kaffeefahrten schützen kann. Außerdem 
wurden Fortbildungen zu Lebensmittelkennzeichnung und Lebensmittelhygiene angeboten. Bereits seit fünf Jahren bietet die 
Landesleitstelle "Alter werden in Rheinland-Pfalz" in Zusammenarbeit mit dem Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum beim 
Landesamt für SozialesJugend und Versorgung regelmäßig Seminare für Seniorinnen und Senioren zu unterschiedlichen Themen
bereichen an. Behandelt wurden bereits Inhalte wie Gruppenmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Umgang mit dem 
Ehrenam: und neue Wege der interkulturellen Begegnung von Seniorinnen und Senioren. Auch der Landesseniorenrat e. V. führt 
mit Cmerstützung des Landes regelmäßig Seminare für seine Mitgliedsräte durch. Hier werden Informationen zu aktuellen politi
schen Entscheidungsprozessen vermittelt, Hilfen für die praktische Arbeit entwickelt und ein Forum des Austausches und der Fort
bildung geboten. Daneben bestehen spezieHe Senioren-Angebote von Trägern der Erwachsenenbildung, zum Beispiel den Volks
hochschulen oder den kirchlichen W eiterbildungsverbänden. 

6. Welche Initiativen von und für Seniorinnen und Senioren sind der Landesregierung bekannt? 

Innerhalb der vergangenenJahre haben sich die vielfältigsten Initiativen von und für Seniorinnen und Senioren entwickelt. Eine 
Dokumentation des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit zum zurückliegenden Internationalen] ahr der Senioren 1999 
vermittelt unter dem Titel ~Eine Gesellschaft für alle Lebensalter" einen lebendigen Einblick in die lokalen Aktivitäten. ::-.Jeben 
traditionellen Nachbarschafts- und Besuchsdiensten, Erzählcafes oder Seniorentanz-Begegnungen stoßen zurzeit die Fon
bildungsangebote zu Sicherheitsberatern oder EDV-Schnupperkurse mit intergenerativen Konzepten auf besonderes Interesse der 
A!teren. Aniässlich des 3. rheinland-pfälzischen Seniorenkongressesam 24. Oktober 2000 in Mainz erhielten viele Aktive die Mög
lichkeit, sich über diese Ennvicklungen konkret zu informieren und neue Kontakte zu knüpfen. 

7. \V eiche Erkenntnisse gibt es über die Partizipation wn ausländischen Seniorinnen und Senioren? 

Auch ciie :Vlerrschen, die vor fast 50 Jahren als ausländische Arbeitnehmer nach Deutschland kamen, treten inzwischen ins Senioren
alter. Es ist ein wichtiges senio:enpolitisches Ziel der Landesregierung, für diese .Ylenschen adäquate Hilfen zu entwickeln und hier
bei die besonderen kulturellen und ethnischen Gewohnheiten zu berücksichtigen. Seit 1996 fördert das .\linisterium für Arbeit, 
Soziales und Gesundheit in Ludwigshafen die Begegnungsstätte für ausländische Seniorinnen und Senioren in Trägerschaft der 
Arbeiterwohlfahrt. Hier begegnen sich Altere unterschiedlicher Kulturkreise, um sich zu informieren, zu bilden, um gemeinsam 
Freizei: zu gestaiten und um damit ihrem Leben nach der Erwerbstätigkeit neue Inhalte zu geben. Das Projekt besteht mit enga
gierter L' nterstützung durch die kommunale Leimelle ~Alter werden" und hat sich auch im Internationalen] ahr der Senioren 1999 
an der: in::erna:ionalen Seniorenragen in Luciwigshafen sehr engagiert beteiligt. 

In .Mainz besteht rr:.it UZJ.terstützung des Landes unter anderem ein spezieller Treff für türkische Seniorinnen. Es ha:: sich auch in 
anderen Projekten herausgestelit, dass die Beteiligung älterer Türkinnen nur dann eine Chance auf Realisierung hat, wenn die Frauen 
unter sich bleiben und sich entsprechend ihren Gewohnheiten und Bräuchen begegnen können. Die Aitersphase vieler Migran
ür:.nen und Migranten ist geprägt von der Zerrissenheit zwischen dem V er bleib in Deutschland und der Rück- oder Heimkehr in 
das Herkunftsiand. Zun1 Herkunftsland fühlen sich viele star!: verbunden, obgleich familiäre und freundschaftliche Komakte im 
Verlauf der Jahre abgei:Jrochen sind; in Demschland leben sie oft isoliert. Es ist daher für die Seniorenaroeit wichtig, auf ältere 
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lviigrantinnen und .Migranten zuzugehen und Rahmenbedingungen für interkulturelle Begegnungen zu schaffen. Auch die Anbieter 
von ambulanter und stationärer Pflege müssen sich mittelfristig auf die Bedürfnis~e dieser .:V1enschen einstellen. Das Land wird hier
bei weiterhin Hilfestellung leisten. Seit 1997 sind auch zwei Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der rheinland-pfälzischen Aus
länderbeiräte (AGARP) im Landesfachbeirat für Seniorenpolitik vertreten. 

V. Hilfe- und Pflegebedürftigkeit 

1. \Velcbe Erkenntnisse liegen über die Umsetzung der sozialen Pflegeversicherung seit deren Einführung im fahr 1995 vor? 

Seit dem l.Januar 1995 gibt es die soziale Pflegeversicherung. Am 1. April1995 setzte das Leistungssystem im ambulanten und teil
stationären Bereich sowie bei der vollstationären Kurzzeitpflege und am 1. Juli 1996 bei der vollstationären Dauerpflege ein. 

~ach fünf]ahren Pflegeversicherung zeigt sich bundesweit folgende Entwicklung: Rund 80 Mio. Menschen haben Versicherungs
schutz bei Pflegebedürftigkeit. Insgesamt erhalten zurzeit rund 1,86 ~1io. Pflegebedürftige Geld- oder Sachleismngen, und zwar 
ambulant rund 1,31 Mio. Pflegebedürftige und stationär rund 0,55 Mio. Pflegebedürftige . 

.Y1it regionalisierten Daten ist auf Grund der am 30. November 1999 in Kraft getretenen Pflegestatistik-Verordnung nach erstmaliger 
Erhebung und Auswertung frühestens zum Jahresende 2000 zu rechnen. Eine Einschätzung über die Entwicklung in Rheinland
Pfalz ermöglichen aber die vom .Y1edizinischen Dienst der Krankenversicherung erstellten t"bersichten über die Einsmfungser
gebnisse. 

Von den vorn Medizinischen Dienst im Jahr 1999 bearbeiteten rund 58 300 Begutachmngsanträgen waren 34 916 Erstbegut- e 
achtungen (im Übrigen Wiederholungs-, Höherstufungsbegurachmngen, Widersprüche und Klageverfahren). Diese Erstbegut
achtungen führten zu folgenden Ergebnissen: 

Ambulante Stationäre 
Pflege Pflege 

absolut Prozent absolut Prozent 

Keine Pflegestufe 8 889 31,0 1229 19,6 

Pfiegestufe I 11374 39,7 2159 34,5 

Pflegestufe II 6 888 24,1 2 231 35,7 

Pflegestufe III 1501 5,2 645 10,3 

2. \V as wurde unternommen, um die Versorgung der Bevölkerung mit ambulanten, feilstationären und stationären Diensten und Ein-
richtungen sicherzustellen? 

Im Zuge der Umsetzung des Pilege-Versicherungsgesetzes ist Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland der Verpflichmng nach
gekommen, eine pflegerische Infrastrukmr sicherzustellen. Die bestehenden Strukturen der Sozialstationen und der ·Mobilen 
Sozialen Dienste wurden zu einem Verbundsystem Sozialsrationen (Ambulante-H:ilfe-Zentren- AHZ) zusammengeführt, in dem 
"Hilfen aus einer Hand" angeboten werden. Zwischenzeitlich sind in Rheinland-Pfalz 132 Sozialstationen (AHZ) zur flächen
deckenden Grundversorgung mit ambulanten Hilfen gebildet, so dass auch die ländlichen Gebiete ausreichend berücksichtigt sind. 

3. lf!elche Erkenntnisse liegen über die Familienpflege vor? 

Familienpflege und Dorfhilfe leisten wertvolle hauswirtschaftliche, pflegerische und erzieherische Hilfen, wenn Familien in ~ot 
geraten. Familienpflege und Dorfhiife werden in Rheinland-Pfalzüberwiegend durch entsprechende Fachkräfte der Sozialstationen 
(AHZ) erbracht. Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch sieht vor, dass öffentliche Zuschüsse zu den Betriebskosten einer ambulanten 
Einrichtung von der Pflegevergütung abzuziehen sind. Die Landesregierung hat sich in der Konsequenz dafür entschieden, die 
frühere Personal- und Sachkostenförderung in eine Förderung der Investitionen umzulenken. Diese Förderung erhaiten auch die 
Soziaisrationen (AHZ), die Familienpflegerinnen und Dorfhelferinnen beschiftigen. Die Krankenkassen sind verpflichtet, ihren 
Versicherten Haushaltshilfe nach§ 38 SGB V unter den dort genannten Voraussetzungen zu gewähren. ~eben den Krankenkassen 
sind auch. die Sozial- undJugendhilfeträger Kostenträger der Familienpflege und Dorfhilfe. Die vertraglichen Regelungen über die 
Vergütung der Leistung sind nicht einheitlich und führten zu Finanzierungsschwierigkeiten bei den Leismngserbringern. Die 
Landesregierung hat auf Grund der eingetretenen Finanzierungsschwierigkeiten die Initiative ergriffen und die Leistungserbringer, 
die Krankenkassen und die kommunalen Spitzenverbände zu Gesprächen eingeladen, um eine landesweit einheitliche Vereinbarung 
zu erreichen. Seitens der Kostemräger wurde die Bereitschaft gezeigt, eine landesweit vertragliche Regelung zu treffer:. 

4. WelcheAufgaben und Ziele veifolgen die Sozialstationen (.4.mbulante-Hilfe-Zentren- AHZ)? 

Soziaisrationen (AHZ) gewährleisten die flächendeckende Grundversorgung mit ambulanten Hilfen, um Hilfe Suchenden zu er
möglichen, lange in der vertrauten häuslichen Umgebung zu leben. Damit wird dem Grundsatz "ambulant vor stationär" Rech
nung ge::ragen. Der Landkreis oder die kreisfreie Stadt vereinbart im Rahmen der Bedarfsplanung mit demTräger einer Sozialstation 
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(AHZ) einen Betreuungsbereich, in dem die Sozialstarion (AHZ) ihre Leisrungen anbietet. Keben den klassischen Leisrungen in 
der häuslichen Pflege, der Kranken-, Alten- und Familienpflege bieten die Sozialstationen (AHZ) auch ergänzende Dienstleistungen 
im Umfeld der Pflege an. Bei entsprechendem Bedarf erweitern sie das Leisrungsangebot um Leisrungen der Behindenenhilfe. 

5. Welche Erkenntnisse gibt es über die privaten Pflegedienste? 

In Rheinland-Pfalz sind neben den Sozialstationen (AHZ) insgesamt 320 ambulante Dienste von den Pflegekassen zur Erbringung 
von pflegerischen Leistungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch zugelassen. Sie erbringen ihre Leistungen überwiegend auf 
dem "offenen Pflegemarkt" außerhalb von Sozialsrationen (AHZ). 

6. Welche Erfahrungen liegen über die Einrichtung der Beratungs- und Koordinierungsstellen vor? 

='fach dem Landesgesetz über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen ist für jede Sozialsration (AHZ) eine Berarungs
und Koordinierungssrelie einzurichten. Zeitgleich mir dem Aufbau der Sozialstationen (AHZ) im Jahr 1995 wurden die ersten Be
ratungs- und Koordinierungsstellen eingerichtet. Sie dienen älteren, kranken, pflegebedürftigen oder behinderten Menschen und 
ihren Angehörigen als Anlaufstelle, um sich über Ansprechparrner, zielgerichtete Hilfen und Angebotsformen zu informieren. 

In Rheinland-Pfalz sind mittlerweile flächendeckend 132 Beratungs- und Koordinierungsstellen eingerichtet. Sie sind ein bewährter, 
besonders wirksamer Bestandteil des gesundheits- und sozialpflegerischen Systems in Rheinland-Pfalz und genießen eine hohe 
Akzeptanz. Das Land fördert die angemessenen Personalkosten der Beratungs- und Koordinierungsstellen. Im Jahr 2000 stehen im 
Landeshaushalt hierfür rund 9,2 Millionen D:M bereit. 

1 Welche Erkenntnisse gibt es über die feilstationären und stationären Versorgungseinricbtungen? 

In Rheinland-Pfalzgibt es derzeit 364 Heime der Altenhilfe mir 32 131 Plätzen für den vollstationären Daueraufentha!r. Das ent
spricht einem landesweiten Versorgungsgrad von 4,8 Prozent der 65-jährigen und älteren Einwohnerinnen und Einwohner. Der 
von der Durchführungsverordnung zum Landespflegehilfengesetz festgelegte Beciarfsrichrwerr von 3,5 Prozent der über 65-Jährigen, 
der in erster Linie zur Feststellung des l'\eubaubedarfs gilt, ist also landesweit betrachtet überschritten. Im Allgemeinen bereitet es 
heure keine Schwierigkeiten mehr, bei Bedarf kurzfristig einen vollstationären Platz in einem Heim zu bekommen. Vergleichbares 
gilt auch für die Kurzzeitpflege und für die Tagespflege. Diese Angebote sind in den letzten Jahren verstärkt ausgebaut worden. 
Obwohl die Versorgung mit diesen Angebotsarten regional noch sehr unterschiedlich ist, gibt es auch hier regelmäßig keine Prob
leme, tagesaktuell einen Platz in einem Heim zu bekommen. Im Bereich der Kurzzeitpflege gibtes-regional unterschiedlich- zeit
weise sogar Leersrände. :\"ach der Neuordnung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die Planung und Förde
rung von PflegeeinrichtungeP.. durch das Landespflegehilfengeserz und die hierzu erlassene Durchführungsverordnung wird die 
Landesförderung künftig verstärkt zur Sanierung und Erhaltung bestehender Einrichtungen und zur Differenzierung ihrer Hilfe
a!lgebote eingesetzt werden. 

8. Welche Aujgaben hat die Heimaufticht? 

Alle Heime in Rheinland-Pfalzwerden von den zuständigen Heimaufsichtsbehörden regelmäßig überprüft. Keben den jährlichen 
Regelbesichtigungen gibt es auch t"berprüfungen aus besonderem Aniass (zum Beispiel bei Beschwerden). Stellen die Mirarbeite
rinaen und Mirarbeiter der Heimaufsicht hierbei .Ylängel oder Defizite in der Pflege oder Betreuung fest, wirken sie durch Beramng 
oder durch Aufiagen, Anordnungen oder Bußgelder auf eine Beseitigung dieser Mängel hir.. \V erden vorhandene grav~erende .:Vlängel 
vom Heirmräger nicht abgesrelit, werden in Ausnahmefällen Heime von der Heimaufsicht geschlossen. 

Zuständig für die Heimaufsicht über alle Heime ist seit Jahresbeginn 2000 das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in 
Mainz und seine Zweigstellen in Trier, Koblenz und Landau. Das Landesamt arbeitet in allen Fragen der Heimaufsicht eng mit 
zahlreichen anderen Institutionen (wie zum Beispiel den Gesundheitsämtern oder den Sozialämtern) zusammen. Eine enge Koope
ration im Aufgabenfeld der Qualitätssicherung in den Heimen besteht in Rheinland-Pfalzauch zwischen dem Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen, den Pflegekassen und den Heimaufsichrsbehörcien. 

Die regelmäßige oder anlassbezogene Überprüfung der Heime durch die Heimaufsichtsbehörden und die anderen vorgenannten 
Institutionen ist ein wichtiger Beitrag dazu, dass }länge! oder Defizite in der Pflege- und Versorgungsqualität der Heime frühzeitig 
erkannt und aogestell:: ·werden. 

9. Wie gestaltet sieb das geriatrische Versorgungsangebot? 

Krankheits- oder altersbedingte Beeinträchtigungen älterer .Menschen erfordern nach dem heurigen Verständnis vom geriatrischen 
.Management aufeinander abgestimmte multiprofessionelle Hilfen. Neben medizinischer Diagnostik und Therapie ist der Einsatz 
von Ergotherapeuten und Krankengymnasten, Logopäden und Ernährungsberatern von besonderer Bedeutung für die Chance au:' 
Rückgewinnung von körperlichen Kräften und .Ylobilität. 

Für die stationäre ge:-iatrische Akutversorgung werden keine speziellen Abteilungen vorgehalten. Eine angemessene, notwendige 
u!!d ausreichende Versorgung geriatrischer Patienten ist in den bestehenden Abteilungen der Akutkrankenhäuser mögiich. Die 
Akutkrankenhäuser srelier:. sich immer mehr auf die besonderen Bedürfnisse äiterer und pflegebedürftiger Menschen ein. 
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Geriatrische Rehabilitation wird in Rheinland-Pfaiz an speziellen Kliniken angeboten, die auf der Basis von Versorgungsverträgen 
mit den Krankenkassen für die Kurzerinnen und Nutzer tätig sind. 

Bisher existieren geriatrische Rehabilitationseinrichrungen an folgenden Scandonen: 

- Betzdorf 

- Trier 

- Baumholder 

- Burgbrohl 

(40 Betten/sechs teilstationäre Plätze) 

(80 Betten/20 teilstationäre Plätze) 

(40 Betten/zehn teilstationäre Plätze) 

(80 Betten/ einschließlich T agesklinik). 

Daneben existieren auch geriatrische Reha-Berren an verschiedenen Rehabilitationseinrichtungen anderer Fachrichtungen, so zum 
Beispiel im Reha-Zentrum Bernkastel-Kues (35 Betten), in der orthopädischen Fachklinik Neustadt an der Weinstraße (20 Betten), 
in der neurologischen Klinik V allendar (zwei Betten), im Deutschen Ordenshospital in Bad Ems (zehn Betten) und in der neuro
logischen Klinik in Waldbreitbach (fünf Betten). DesWeiteren sind 20 tagesklinische Plätze am Krankenhaus in Speyer ausgewiesen. 
Die Planung sieht insgesamt vor, das Angebot auf etwa 900 Betten/Plätze auszubauen. 

?\ach der Phase der stationären Behandlung benötigen geriatrische Patienten in aller Regel eine ambulante ::-..-achbetreuung. Nach 
dem SGB V sind dafür die Hausärzte zuständig. Da auch die ambulante Rehabilitation und Nachbetreuung von einem therapeu
tischen Team geleistet werden müssen, ist die Koordinierung der Hilfen besonders wichtig. Im Raum Bad Kreuznach werden von 
einem mobii arbeitenden Team ambulante (Komplex)·Leistungen angeboten; die Ergebnisse dieses Projektes könnten auf andere 
Regionen übertragen werden. 

10. Welche Erfahrungen liegen über die gerontopsycbiatriscbe Versorgung vor? 

11. Wie wird die Versorgungssituation von Demenzkranken beurteilt? 

In Rheinland-Pfa!z steht ein umfassendes Angebot zur ambulanten, teilstationären und stationären geromapsychiatrischen Akut
versorgung zur Verfügung. Wichtig ist, dass Hausärzte eine demenzieHe Erkrankung frühzeitig erkennen und bei Bedarf fachärzt
liche Behandlung sowie Behandlungsmaßnahmen wie die Ergo- oder Physiotherapie und häusliche Krankenpflege veranlassen. Da
neben erhalten .Ylenschen mit einer Demenzerkrankung durch den Ausbau der gemeindenahen psychiatrischen Krankenhaus
angebote in der Kähe ihres Wohnortes die für sie notwendige Krankenhausbehandlung. 

Die pflegerische Betreuung und Versorgung Demenzkranker wird überwiegend in der Familie geleistet, unterstützt von ami:mlanren 
und teilstarionären Pflegediensten. Ziel der Landesregierung ist es, die Qualität der Versorgung im bestehenden Hilfesystem weiter 
zu verbessern. Dabei geht es nicht um eine generelle Ausweitung des Leistungsrechts zum Beispiel der sozialen Pflegeversicherung. 
Vor aliem im Rahmen der dem Pflege-Versicherungsgesetz (SGB XI) eigenen Qualitätssicherung müssen den verantwortlichen 
Pflegekräften spezielle Kenntnisse über den sachgerechten Umgang mit dem betroffenen Personenkreis vermittelt werden. Die in 
Rheinland-Pfalz in den vergangenenJahren in großer Zahl geschaffenen Tagespflegeangebote tragen in besonderem .Ylaße dazu bei, 
pflegende Angehörige tagsüber von der oft schwierigen Versorgung demenzkranker älterer Menschen zu entlasten. 

In der Antwort auf die Große Anfrage zur Situation der Demenzkranken in Rheinlaucl-Pfalz (Landtagsdrucksache 13/5120) vom 
16. Dezember 1999 wurde bereits erläutert, dass die Landesregierung es nicht für angebracht hält, besondere Dienste und Einrich-
tungen allein für Demenzkranke zu schaffen. Entsprechend dem auf gemeinsamen Antrag aller Fraktionen gefass~en Landtagsbe- A 
schluss vom 11. .Ylai 2000 (Drucksache 13/5456) wird die Landesregierung Initiativen zur Qualifizierung von Arzten und Pflege- W 
kräften ergreifen, das Angebot der psychiatrischen Tageskliniken ausbauen und Schulungsangebote für Angehörige verbessern. Die 
Behandlung Demenzkranker bei der Einstufungspraxis in Pflegesrufen soll anaiysiert und ausgewertet werden und die Bedarfs-
planung für ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen mit Blick auf die Demenzkranken überprüft und weiterentwickelt 
werden. Auch die Demenzforschung und die Sensibilisierung der Öffen"tlichkeit für die Krankheit Demenz sollen verstärkt werden. 
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