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Der Anteil älterer Menschen in unserem Land nimmt mit der demografischen Ent-
wicklung zu. Aber auch ihre gesellschaftliche Bedeutung verändert sich, weil sich ihre
Lebensvorstellungen und ihre Erwartungen wandeln. Das vormalige Bild des Alterns
und der älteren Generation sah das Alter und alte Menschen weitgehend noch an Defi-
ziten orientiert. Alter wurde gleichgesetzt mit dem Verlust von Fähigkeiten, Kraft,
Leistung und Selbständigkeit, mit Krankheit, Gebrechlichkeit, Vereinsamung. Dieses
Altersbild entspricht nicht mehr dem Selbstverständnis älterer Menschen und der ge-
sellschaftlichen Wirklichkeit von Heute und Morgen. 

Zur Sicherstellung einer generationengerecht ausgestalteten Rente erwarten wir in
den nächsten Jahren die Anhebung des Renteneintrittsalters bis auf 67 Jahre. Zu Be-
ginn des Rentenalters wollen sich viele Seniorinnen und Senioren noch Wünsche er-
füllen, die während der Berufstätigkeit nicht umgesetzt werden konnten. Neben
Reisen und Hobby verbleibt aber genügend Zeit, die für die eigene Familie, Kinder
und Enkel, aber auch für alleinstehende Verwandte wie Onkel und Tanten und/oder
ein Engagement in Vereinen, für die eigene Weiterbildung oder zur Weiterbildung
anderer eingesetzt wird. Für manch einen ist diese aktive Phase jenseits der Berufs-
tätigkeit kürzer als erwünscht. Eine Erkrankung oder Pflegebedürftigkeit des Partners
oder der Partnerin bedeuten nicht nur eine völlige Umorientierung und die Aufgabe
vieler Pläne, sondern den vollen persönlichen Einsatz oft bis zur Schädigung der
eigenen Gesundheit. 
Die Zunahme insbesondere hochbetagter Menschen wird in den nächsten Jahren
mehr und vielfältigere Hilfsangebote erfordern, um ihnen, trotz zunehmender Leis-
tungseinschränkungen und Pflegebedürfnisse, so lange wie möglich ein selbständiges
und selbstbestimmtes Leben einzuräumen. Die Verschiebung der Altersgruppen in
der Bevölkerung, wodurch für die Unterstützung der Seniorinnen und Senioren
immer weniger jüngere Menschen zur Verfügung stehen werden, stellt nicht nur eine
Herausforderung für die dauerhafte Finanzierung der Kranken- und Pflegeversiche-
rung dar, sondern auch für die Organisation der ganz praktischen Hilfen im Alltag.
Die Selbsthilfe der Seniorinnen und Senioren untereinander muss genauso unterstützt
und gefördert werden wie das Aufbauen und Erhalten familiärer, nachbarschaftlicher
und sonstiger ehrenamtlicher Hilfenetzwerke. Dabei müssen auch die Bedürfnisse der
nachwachsenden Generation und ihre Leistungsfähigkeit im Blick behalten werden.

Auf diese Veränderungen muss die Politik in Rheinland-Pfalz im Rahmen einer Fach-
bereiche und Generationen übergreifenden Seniorenpolitik schon heute eingehen,
wenn sie den älteren Menschen in Rheinland-Pfalz heute und in Zukunft gerecht
werden will. 
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Heute muss mit dem Aufbau der Strukturen begonnen werden, die ein gutes und
sicheres Älterwerden in Rheinland-Pfalz ermöglichen sollen. Bereits bekannte Defi-
zite müssen so schnell wie möglich abgeschafft werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Landesseniorenkonzept zu erarbeiten,
das der Situation, dem Selbstverständnis und den Vorstellungen älterer Menschen in
unserem Land gerecht wird und das durch die Einbindung aller Generationen zur Zu-
kunftsfähigkeit unseres Landes beiträgt. Dieses Konzept soll mit dem Landesseni-
orenbeirat, dem Landesfamilienbeirat, allen Seniorenorganisationen und den mit
Seniorinnen und Senioren, aber auch mit Familien arbeitenden Organisationen, wie
den Kirchen und den Wohlfahrtsverbänden und den kommunalen Spitzenverbänden
eng abgestimmt werden. Als Grundlage für das Konzept soll ein erstmals zu erstel-
lender „Bericht über die Lebenslagen der Seniorinnen und Senioren in Rheinland-
Pfalz“ dienen. 

Der Landtag geht für das Konzept von folgenden Zielsetzungen und Schwerpunkten
aus:

I. Vielfältige Beschäftigungschancen bis zum Rentenalter bieten und einen guten
Übergang in die Rente ermöglichen

1. Beschäftigungschancen für ältere Menschen müssen noch besser genutzt wer-
den. 

Hierzu gehört es, stärker über die Leistungspotenziale älterer Menschen zu
informieren und zu beraten, Weiterbildung und Qualifizierung für ältere
Menschen gezielt zu verstärken und Anreize für ihre Beschäftigung durch
wirksame Förderung zu geben.

2. Weiterbeschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bis zum
Rentenalter fördern und unterstützen.

Hierzu gehört es, frühzeitig mit Arbeitsschutzmaßnahmen die möglichst bis
zum Rentenalter dauernde Gesunderhaltung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer zu unterstützen. Ebenso müssen durch lebenslanges berufsbe-
gleitendes Weiterbilden die Fähigkeiten der älteren Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer auf dem aktuellen Stand ihrer Tätigkeit gehalten werden, da-
mit unsere „älter werdende“ Wirtschaft mit weltweit aufstrebenden „jungen“
Wirtschaften konkurrenzfähig bleibt. 

3. Der Übergang aus der aktiven Vollzeitbeschäftigung in das Rentenalter soll
auf Wunsch gleitend gestaltet werden können. 

Für viele Menschen stellt der abrupte Wechsel von einem Vollzeitberuf in das
Rentnerleben eine sehr harte und auch psychisch schwer zu verkraftende
Lebensumstellung dar. Die grundsätzlich auch der Altersteilzeit zugrunde lie-
gende Idee war daher richtig, Mittel und Wege zu finden, diesen Übergang
gleitend gestalten zu können. Das Arbeitszeitrecht enthält Möglichkeiten, den
Übergang in die Rente gleitend zu gestalten. Hierdurch erhalten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer Zeit, sich anderen Interessen zuzuwenden, die
wieder neue Lebens- und Sinnerfüllung geben können. Sowohl Arbeitgeber
als auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen intensiver über die
bereits bestehenden arbeitszeitrechtlichen Möglichkeiten informiert werden.  

II. Neue Freiräume sinnvoll nutzen

1. Älteren Menschen soll eine aktive Lebensgestaltung ermöglicht werden. 

Hierzu gehören geeignete Angebote zur Vermittlung von Erfahrung und Wis-
sen, die Förderung generationsübergreifender Begegnung, der Ausbau von se-
niorengerechten Bildungs- und Weiterbildungsangeboten, die Gestaltung se-
niorengerechter Freizeit- und Kulturangebote und eine gezielte Förderung der
Mobilität älterer Menschen.

2. Voraussetzungen für eine selbständige, selbstbestimmte und sichere Lebens-
führung müssen gegeben sein. 

Hierzu gehören seniorengerechte Wohnangebote und Wohnformen, seni-
orengerechte Wohnumfelder und seniorengerecht gestaltete öffentliche Räu-
me und Strukturen zur Gewährleistung geeigneter Dienst- und Hilfeangebote.
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Zur Gewährleistung von Sicherheit und Schutz vor Gewalt muss die Landes-
regierung durch eine bessere personelle und technische Polizeiausstattung bei-
tragen, damit diese bürgernah präsent ist und den Schutzbedürfnissen älterer
Menschen gerecht werden kann.

3. Es muss eine bessere Integration älterer Menschen in das gesellschaftlich-poli-
tische Leben erfolgen. 

Hierzu gehört es, ältere Menschen stärker zur politischen Betätigung zu moti-
vieren, sie bei für sie relevanten Entscheidungsprozessen intensiver zu betei-
ligen, sie für ehrenamtliche Tätigkeit z. B. in der Unterstützung jüngerer
Generationen zu gewinnen und Senioren-Einrichtungen stärker für ihr Um-
feld und jüngere Generationen zu öffnen.

4. Seniorengerechte Produkte und Dienstleistungen.

Für alle Zweige unserer Wirtschaft nimmt die Bedeutung des Kunden jenseits
der 60 aufgrund seiner Anzahl und seiner finanziellen Möglichkeiten deutlich
zu. 20 Millionen Rentner müssten einen hohen Einfluss auf den Markt haben.
Allerdings scheinen sich die Anbieter von Produkten und Dienstleistungen
dieser Tatsache erst langsam bewusst zu werden. Die Durchführung von Wett-
bewerben zur Honorierung besonders seniorengerechter Produkte, Angebo-
te von Schulungen für Entscheider über die Bedürfnisse der Seniorinnen und
Senioren u. a. m. können zu einer Verbesserung der Angebote führen. Viele
kleine Hindernisse im Lebensalltag können oft durch einfache Veränderun-
gen abgebaut werden.

5. Barrierefreies Wohn- und Lebensumfeld.

Zur ungehinderten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gehört zwingend der
weitere massive Abbau nach wie vor bestehender Barrieren. Nicht nutzbare
Busse und Bahnen, kein barrierefreier Zugang zu Arztpraxen, fehlende kon-
trastreiche Markierungen, Treppen, zu hohe oder zu tiefe Regale, zu klein ge-
schriebene Produktinformationen und Gebrauchsanleitungen und vieles
mehr erschweren unnötig den Alltag von Seniorinnen und Senioren. Die Um-
setzung der entsprechenden Vorschriften des Landesgesetzes zur Gleichstel-
lung behinderter Menschen muss auch im Sinne der älter werdenden Gesell-
schaft vorangetrieben werden. 

6. Seniorenpolitische Belange im Verbraucherschutz müssen gestärkt werden. 

Hierzu gehört es, die Verbraucherinformation für Seniorinnen und Senioren
über die Möglichkeiten der Wahrnehmung ihrer Rechte als Verbraucherinnen
und Verbraucher auszubauen und bei Anbietern von Leistungen und Pro-
dukten über seniorenspezifische Gestaltungsnotwendigkeiten zu informieren
und zu sensibilisieren. Die Warnungen vor Trickbetrügern müssen ebenso
wie die Aufklärung über die Verbraucherrechte intensiviert werden.

III. Hilfen nach Bedarf sicherstellen

1. Hilfen müssen nach Art und Umfang individuell konzipiert und angeboten
werden.

Die Beratungs- und Koordinierungsstellen bieten heute schon umfangreiche
Beratung über die unterschiedlichen Hilfeangebote vor Ort. Die bestehenden
Hilfeangebote müssen besser vernetzt werden und die Möglichkeiten, auf indi-
viduelle Hilfebedürfnisse eingehen zu können, müssen verbessert werden. In
die Hilfenetze müssen Familienangehörige, Nachbarn und andere ehrenamt-
liche Helferinnen und Helfer eingebunden werden. Zu einer bedarfsgerech-
ten Hilfe gehört im Einzelfall auch die aufsuchende Hilfe, um Vereinsamung,
Verwahrlosung und Schlimmerem zu begegnen. Im Einvernehmen mit den
Betroffenen müssen Hilfenetze geknüpft werden, die den Hilfebedürftigen er-
lauben, ihren Alltag möglichst lange und möglichst eigenständig und selbst-
bestimmt zu bewältigen. 

2. Eine seniorengerechte Gesundheits- und Pflegeversorgung muss sichergestellt
werden. 

Hierzu gehört es, seniorenspezifische Belange bei der medizinischen Versor-
gung zu berücksichtigen und insbesondere hierfür Prävention und Rehabili-
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tation zu stärken, die Seniorenselbsthilfe stärker zu fördern, soziale Dienste
und Angebote seniorengerecht weiterzuentwickeln und Pflegeeinrichtungen,
Angebote und Dienste bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Hier müssen vor
allem Qualität und Transparenz gesichert, Vielfalt gefördert und Mitwirkung
gestärkt werden.

IV. Forschung ausbauen, Erkenntnisse sammeln und vor Ort handeln

1. Das Wissen über ältere Menschen muss vertieft werden. 

Hierzu gehört es, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Alter
und dem Altern in Rheinland-Pfalz an wissenschaftlichen Einrichtungen aus-
zubauen und der seniorenpolitischen Zukunftsplanung dadurch fundierte Im-
pulse zu geben.

2. Erkenntnisse zusammentragen und transparent machen: Seniorenbericht
Rheinland-Pfalz

In zahlreichen Studien der unterschiedlichsten Institutionen wurden und wer-
den ältere Menschen nach ihrer persönlichen Situation, aber auch nach ihren
Vorstellungen und Erwartungen hinsichtlich ihrer Lebenssituationen befragt.
Diese Studien sollen zusammengetragen und als Grundlage für einen Senio-
renbericht für Rheinland-Pfalz genutzt werden. Der Seniorenbericht soll ein-
mal in der Legislaturperiode einen Überblick über die Lebenssituation der
Seniorinnen und Senioren in Rheinland-Pfalz geben. Die Altersstruktur in
den einzelnen Kommunen, die den Seniorinnen und Senioren zur Verfügung
stehenden Weiterbildungs-, Freizeit-, Kultur- und Hilfeangebote, bereits be-
stehende Hilfenetzwerke, laufende oder bereits abgeschlossene Modellpro-
jekte rund um die Lebenssituation der Seniorinnen und Senioren, aber auch
Zahlen von Überfällen auf Seniorinnen und Senioren, Seniorinnen und Senio-
ren als Opfer von Trickbetrügern usw. sollen in diesem Seniorenbericht zu-
sammengetragen werden. Erst diese Fakten ermöglichen, ein für die beson-
deren Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren in Rheinland-Pfalz abge-
stimmtes Landesseniorenkonzept zu erarbeiten.

3. Die Kommunen gestalten das Lebensumfeld ihrer Seniorinnen und Senioren.

Die Kommunen sind als erste in der Verantwortung, in ihrer Gemeinde gute
Lebensbedingungen auch für Seniorinnen und Senioren zu gestalten. Mit
Hilfe des Landes-Seniorenberichtes erhalten sie wertvolle Informationen über
die tatsächlichen Gegebenheiten, mögliche Defizite und denkbare Hilfeange-
bote. Sie erfahren, wo bereits funktionierende Strukturen oder erfolgreiche
Modellprojekte Beispiele für ihren eigenen Ort sein können. Die Kommunen
brauchen bei dieser wichtigen Aufgabe die Unterstützung des Landes und des
Bundes. Die vom Bund initiierten Mehrgenerationenhäuser und die vom Land
getragenen Häuser der Familie sind gute Ansätze, die weiter ausgebaut
werden müssen, um flächendeckend zu einer vergleichbaren Versorgung zu
gelangen. 

Weitere Begründung erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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