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VORWORT 

Die 11heranalternde Gesellschaft11 wird schon in der nahen Zukunft 

eine der großen Herausforderungen für Politik und Verwaltung sein. 

Mehrere Ebenen (Bund, Länder, Gemeinden, aber auch private Ein

richtungen) versuchen, diese Zukunftsaufgabe programmatisch und mit 
verschiedenen Aktivitäten zu bearbeiten. Allerdings geschieht dies oft 
noch ohne eine hinreichende Wissensbasis. 

Unsere Studie soll einen Beitrag zu einem sichereren Umgang mit 
dem neuen Politikfeld leisten. 

Und dies in mehrfacher Hinsicht: 

sie will neueste Erkenntnisse über die Lage und die Bedürfnisse 
verschiedener Senioren"typen11 erbringe~ 

sie soll die Grundlagen für Programme einer seniorenzentrieten 
Politik auf lokaler Ebene - insbesondere in der Mittelstadt -
schaffen, 

sie kann für innovative Maßnahmen eine empirische Basis liefern 
und so die Praxis der Seniorenpolitik anregen und stützen. 

Grundlage ist eine repräsentative Befragung der älteren Bürger 
Speyers, gestützt durch qualitative Interviews im Pflegebereich und 
durch vielfache Expertengespräche, einschließlich des anwendungsbezo

genen Dialogs mit Politik und Verwaltung. 

Die ersten Anstöße zu dieser Untersuchung gingen von einem Sym

posium 11Europäische Mittelstädte um 200011 aus, das im Rahmen der 
2000-Jahrfeier der Stadt Speyer (1990) unter Beteiligung der nachuni
versitären Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer und der 
Vertreter von Mittelstädten aus acht europäischen Staaten statt

fand.Daran anschließend wurde ein Netzwerk europäischer Mittelstädte 
(EuroMit) gegründet, das dem weiteren Erfahrungsaustausch über zu
kunftorientierte Stadtpolitik dienen soll. Die Stadt Speyer übernahm die 
Federführung fiir den Rereich "Seniorenpolitik - Selbständiges Leben 

im Alter". Die Zusammenarbeit mit der Hochschule wurde fortgesetzt. 



VI 

Aus diesem Arbeitsverbund heraus, gelang es der Stadt Speyer in die 
Modellförderung 11Senioren-Büro11 des Bundesministeriums für Familie 
und Senioren aufgenommen zu werden (nur 32 Städte im gesamten 
Bundesgebiet). 

Zusammen mit der Integration der "Tagesklinik" des Stiftungskran
kenhauses und der Gründung eines dem Stadtrat zuarbeitenden Senio

renbeirats ist damit ein lokales - und zugleich international angebun
denes - Netzwerk für eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik instal
liert. 

Dessen Implementation und Evaluation wird weiterhin wissenschaft

lich gestützt. 

Der Stadtverwaltung der Stadt Speyer, insbesondere Herrn Oberbür
germeister Dr. Roßkopf, dem Seniorenbeirat, der Tageskiinik mit ihrem 
Leiter, Herrn Prof. Dr. med. Harsch, sowie dem "Gesprächskreis Pfle
gender Angehörigert• möchten wir für die Unterstützung danken. Vor 
allem aber bedanken wir uns bei den Senioren der Stadt Speyer, ohne 
deren bereitwillige Mitarbeit diese Studie nicht zustandegekommen 
ware. 

Dankbar sind wir auch den 52 Interviewerlnnen. Sie haben weit über 
das Übliche hinaus ihre Aufgabe erfüllt und schon selbst den ersten 
Beitrag für einen erfolgreichen Transfer seniorenpolitischer Intentionen 
geleistet 

Speyer, im Februar 1994 
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O. EINLEITUNG 

Die "heranalternde Gesellschaft", in der öffentlichen Diskussion als 

zukünftiges Politikfeld erkannt, wird unterschiedliche Folgen für die ein

zelnen Bereiche der Gesellschaft haben. Drängende Fragen sind z.B.: 

Wie wird das Pflegeproblem gelöst? Muß die Lebensarbeitszeit verlän
gert werden, damit der Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtbevöl

kerung nicht zu klein wird, obwohl die Zahl der Arbeitslosen auf abseh

bare Zeit hoch bleibt? 

Die kommunale Politik ist gefordert, auf den quantitativen Aspekt 
der "heranalternden Gesellschaft" zu reagieren, so muß sie z.B. rechtzei

tig eine angemessene Infrastruktur im Pflegebereich aufbauen und hat 
die Verkehrspolitik an die Bedürfnisse älterer Menschen anzupassen. 
Sie sollte jedoch auch einen qualitativen Aspekt bedenken. Der gesell
schaftliche Wandel macht vor dem Alter nicht halt - die Älteren von 

heute unterscheiden sich in ihren Wünschen, ihren Bedürfnissen und ih

rem Verhalten von den Älteren von gestern. Und die älteren Menschen 

von morgen werden wieder ... Heute jedenfalls spricht man von den 
"neuen" Alten, die aktiv sind und sich von den "alten„ Alten durch eine 

vielfältige Beteiligung am gesellschaftlichen Leben unterscheiden. Die 
lokale Politik ist gefordert, ihre Ziele und Maßnahmen auch an den Be

dürfnissen dieser Gruppe zu orientieren. Unabhängig von jeder 

"Gruppenzugehörigkeit" muß das Ziel kommunaler Politik sein, auch im 
Alter ein selbständiges Leben sicherzustellen. 

Das Ziel unserer Untersuchungen ist zunächst eine Bestandsauf

nahme zur Situation der älteren Menschen in Speyer. Diese Annäherung 
an die Lebenssituation, die Wünsche und die Probleme älterer Men

schen, versuchen wir durch verschiedene empirische Untersuchungsein

heiten zu erreichen. Abgeleitet aus diesen Analysen wollen wir Emp

fehlungen an die Altenpolitik in Speyer geben, zur Erreichung und Si

cherstellung des obengenannten Zieles. 

An einigen Stellen wollen wir auch versuchen, einen Blick auf die 
Herausforderungen der Zukunft zu wagen, die sich aus der ';heranaitern

den Gesellschaft", aus der Metamorphose des Bevölkerungsaufbaus von 
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der Pyramide zum Pilz (Grafik 1: Aufbau der Bevölkerung Deutsch
lands) ergeben. Beispielhaft soll an dieser Stelle nur der größere Anteil 
besser gebildeter SenJoren in der Zukunft und der daraus erwachsende 
Bedarf an "Senioren"bildungseinrichtungen erwähnt werden. 

Grafik 1: Aufbau der Bevölkerung Deutschlands 
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0.1 Problemstellung und Intentionen der Untersuchung 

Die demographische Entwicklung von der Pyramide zum Pilz be
deutet eine Herausforderung für die kommunale Politik und Verwal

tung, weil 

der Pflegebedarf wächst, 

das Handlungspotential älterer Menschen stärker für die Gemein

schaft genutzt werden soll, 

die Verwaltungen neue Aufgaben bearbeiten müssen und daraus 
Umstrukturierungen folgen. 

Hier setzen unsere Forschungsarbeiten an, indem sie Grundlagen
wissen für zukünftige Planungen bereitstellen und Empfehlungen für 
eine innovative, zukunftsorientierte Seniorenpolitik bieten. Die einzel
nen Untersuchungen haben verschiedene Problemfelder im Blickpunkt. 
Aus den gewonnenen Erkenntnissen leiten wir Empfehlungen, Hand
lungsmöglichkeiten und Institutionalisierungen für die kommunale Ver
waltung in Mittelstädten ab. 

Darüberhinaus leisten unsere Forschungen auch einen Beitrag zur 
Verzahnung von Theorie (Hochschule) und Praxis (Stadtverwaltung). Im 
Verlauf des Forschungsprojektes hat sich dies schon positiv ausgewirkt 
bei der Antragstellung ~nd-Konzeptionierung eines Se~iorenbür~s1 , das 

im Oktober 1993 in Speyer eingerichtet wurde und im europaweiten 
Austausch von Erfahrungen im Netzwerk europäischer Mittelstädte 
(EuroMit). 

Das Erkenntnisinteresse unserer Untersuchung zielt auf die Beant
wortung folgender Fragen: 

1. Was sind wichtige Voraussetzungen für ein selbständiges Leben im 
Alter? 

2. Wie kann Selbständigkeit im Alter erhalten bzw. zurückgewonnen 
'\Verden? 

1 Das Seniorenbüro ist ein vom Bundesministerium für Familie und Senioren ge

fördertes Modellprojekt. 
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3. Lassen sich bei den Älteren Gruppen unterscheiden, gibt es ver
schiedene Typen? 

Zur Beantwortung dieser Fragen haben wir in Speyer verschiedene 
empirische Untersuchungen durchgeführt. 

Die umfangreichste Untersuchung war die repräsentative Befra
gung der Speyerer Bürger über 57 Jahren. Diese Befragung um
faßte die verschiedensten Lebensbereiche wie Wohnen, Gesund
heit, Freizeit und Politik. 

Als sehr aufschlußreich für den Bereich Pflege und Gesundheit er
wiesen sich Gruppeninteniews mit Patienten und Angestellten der 
Tagesklinik in Speyer2

, sowie mit dem "Gesprächskreis Pflegender 
Angehöriger". 

Eine europäische Dimension bekamen unsere Untersuchungen 
durch die Mitarbeit im Netzwerk europäischer Mittelstädte, m 
dem Speyer federführend den Bereich "Altenpolitik" bearbeitet.3 

Unser Interesse besteht wie bereits erwähnt auch darin, die Ergeb
nisse, die wir aus dem Untersuchungsmosaik gewonnen haben, an die 
Praxis weiterzugeben und Empfehlungen für die Sicherstellung eines 
selbständigen Lebens im Alter zu geben. 

Bevor wir auf die Ergebnisse dieser sozialempirischen Erhebungen 
eingehen, möchten wir zunächst den Begriff Selbständigkeit definieren. 

0.2 Begriffsbestimmung: Selbständigkeit 

Selbständigkeit ist ein sozialpsychologischer Begriff, der im Sinne von 
Unabhängigkeit (Independence) benutzt wird. Im Brockhaus wird der 
Begriff Selbständigkeit definiert als 11die Fähigkeit des Menschen zur ei
genständigen, innengelenkten Lebensführung (Urteilsfindung, Pro-

2 Eine Einrichtung des Stiftungskrankenhauses zur wohnortnahen Rehabilitation 

vorwiegend älterer Menschen. 

3 Die Erfahrungen aus dem Netzwerk europäischer Mittelstädte (EuroMit) wer

den in einem weiteren Forschungsbericht, der im Herbst 1994 erscheinen wird, 

dokumentiert. 
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blemlösung)". Der Begriff verweist damit auf die geistigen Fähigkeiten 
eines Menschen und auf praktische Tätigkeiten (Problemlösung), die 
den Menschen unabhämri'1' von fremder Hilfe machen. Der so definierte - - ~ -- - - - - -- - -- - - - - - """ i:;:1 

Begriff der Selbständigkeit kann weitgehend synonym zum Begriff der 

Kompetenz benutzt werden. Bei Thomae heißt soziale Kompetenz die 
11Fähigkeit zu einigermaßen sinnvoller und weitgehend selbständiger Le
bensführung"4. Zur Kompetenz gehört die Fähigkeit zum effektiven 
Vollzug sozialer Rollen, die Fähigkeit zur Bewältigung von Schwierig
keiten sowie das Bewußtsein diese beiden Fähigkeiten bereits erfolg
reich eingesetzt zu haben.5 Im Alter besteht nun natürlich das Problem, 
daß körperliche und geistige Beeinträchtigungen häufiger als bei jungen 
Menschen zu einer Einschränkung der kognitiven oder praktischen Fä
higkeiten führen. Die Folge kann im Extremfall in einer Betreuung nach 
dem Betreuungsgesetz6 oder in einer Pflegebedürftigkeit bestehen -
beides ist selbstverständlich eine gravierende Einschränkung der Selb
ständigkeit. 

Adaptive Kompetenz, also die Fähigkeit zur Anpassung an verän
derte Lebens- oder Umweltbedingungen 7, ist gerade in einer krisenhaf
ten Lebenssituation, wie sie die Berentung oder die Pflegebedürftigkeit 
darstellen, gefordert. Selbständigkeit besteht dann darin, diese kritischen 
LebensereiITTiisse zu bewältil!en. ...... ...., 

Selbständigkeit ist nach geriatrischen Forschungen häufig ein per~ 
sönliches Lebensziel älterer Menschen. 

4 Thomae, 1983: S. 47. 

Zum Begriff Selbständigkeit siehe auch: Niederfranke, 1992 (Kap1teJ; "Erhalt der 

Selbständigkeit"); Braun, Ge-rhard, 1989 (Kapitel: Selbständigkeit im Alter erhal-

ten). 

5 Vgl. ebd. S. 47. 

6 Vgl hierzu: Klie, 1992. 

7 Vgl. Feathermann, 1989: S. 11 ff. 
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Die Erreichung dieses Zieles ist abhängig: 

1. Von der persönlichen Lebensführung oder dem Lebensstil (Verhal
tensweisen und Einstellungen) des Menschen im Alter sowie in 
früheren Lebensabschnitten. 

2. Von der 11objektiven" Lebenssituation oder Lebenslage, also von 
den Rahmenbedingungen (z.B. fmanzielle Situation, Wohnbedin
gungen), die die Handlungsmöglichkeiten begrenzen. 

3. Vom Grad der sozialen Integration und der Unterstützung. 

Die Aufgabe des Sozialstaates ist es, in Kooperation mit gesellschaft
lichen Gruppen (z.B. Wohlfahrtsverbänden) dem älteren Menschen in 
jeder Lebenslage Chancen und Ressourcen zur Erreichung eines mög
lichst selbständigen Lebens zu gewähren. Die Politik kann Vorausset
zungen für die Aufrechterhaltung der Selbständigkeit schaffen, in dem 
sie die objektive Lebenssituation verbessert. Materielle Sicherung, För
derung des Wohnungsbaus (Förderung der Verbesserung der Woh
nungsausstattung), Entwicklung eines sozialen und kulturellen Angebo
tes für ältere Menschen und eine Weiterentwicklung der ambulanten 
und gesundheitlichen Dienste sind zu fördern. Darüber hinaus sollen 
Möglichkeiten für eine aktive und produktive Teilhabe älterer Menschen 
am sozialen und politischen Leben geboten werden, da auch dies Selb
ständigkeit fördern kann. Die Erfahrung zeigt, daß ein Teil der älteren 
Menschen sich bereits aktiv im sozialen und politischen Leben engagie
ren, dabei wollen sie nicht bevormundet werden. Sie sind bemüht, sich 
ihre Lebenswelt selbst anzueignen, sich also der "Kolonialisierung der 
Lebenswelt118 wie sie zum Beispiel durch allzu starre bürokratische 
Strukturen gegeben ist, zu entziehen.9 

Diese Art der Selbständigkeit ist nicht zu verwechseln mit der Mar
keting Idee des neuen Alten, der ausschließlich seinen hedonistischen 
Werten anhängend in einem Haus am See Kaffee trinkt. Mit Duerr soll 
darauf hingewiesen werden, daß dort der ältere Mensch zu Konsumis
mus und Leistungsbereitschaft angehalten werden soll: 

8 Habermas, i98i: S. 58i. 

9 Vgl hierzu auch: Hör/, 1992. 



"Vorerst aber bleibt es dabei, daß die fortschreitende 
Enttabuisierung der Gesellschaft mit der Erschließung und 
Ausbeutung neuer Märkte gekoppelt ist. Ein aktuelles Bei
spiel ist die Entdeckung der Alten als sexuelle Leistungs
träger. Das kann ja einerseits eine begrüßenswerte, 
enthemmende Nachricht für Senioren sein. Auf der ande
ren Seite scheint es mir, daß hier dem Jugendkult erge
bene Sozialpädagogen den Veteranen sexuelle Wünsche 
aufschwatzen, die sie in Wahrheit nur unter Leistungsstreß 
und Vollzugszwanft setzen, anstatt sie in Würde impotent 
werden zu lassen." 0 

7 

In diesem Zitat wird deutlich, daß man sich vor einer Pervertierung 
des Gedankens der Selbständigkeit älterer Menschen schützen muß. Die 
Ziele der Selbständigkeit können nicht durch die Konsum- und Kultur
industrie vorgegeben werden, vielmehr müssen sie in einem kritischen 
Dialog mit der älteren Generation immer aufs neue definiert werden. 

Diesen Dialog haben wir in vielfältigen Gesprächen mit älteren Men
schen gesucht. Eine besondere Art des Dialogs ist die repräsentative 
Befragung, die wir in Speyer durchgeführt haben. 

1. ZIELE UND METHODEN DER REPRÄSENTATIVEN ßE„ 

FRAGUNG 

1.1 Umsetzung des Erkenntnisinteresses in der repräsentativen Be
fragung 

Wie schon erwähnt, ist das Ziel unserer Untersuchung die Bedingun
gen für ein selbständiges Leben im Alter zu erforschen und die gewon
nenen Erkenntnisse der Praxis zur Verfügung zu stellen. Erinnern wir 
uns, im Kapitel "Der Begriff Selbständigkeit'1 \\'Urde gesagt, daß Selb~ 
ständigkeit von der persönlichen Lebensführung oder dem Lebensstil 

10 Duen-, in: Der Spiegel, Nr. 2, 47. Jahrgang, 11.1.1993: S. 173. 
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des Menschen im Alter sowie in früheren Lebensabschnitten abhängig 
ist - damit werden Verhaltensweisen und Einstellungen ä1terer Men
schen angesorochen. Desweiteren ist Selbständi.e:keit von der 

~ ~ ~ 

"objektiven" Lebenssituation oder Lebenslage des älteren Menschen ab-
hängig - gemeint sind hiermit z.B. die Einkommenssituation oder die 
Wohnbedingungen, also die auf den einzelnen einwirkenden Rahmenbe
dingungen. Zum dritten ist die Selbständigkeit vom Grad der sozialen 
Integration und der Unterstützung abhängig - diese Unterstützung 
kann von privater (familiärer) oder von öffentlicher Seite, z.B den so
zialen Diensten der Stadt geleistet werden. Hierbei geht es also um 
Hilfsleistungen im Falle einer eingeschränkten Selbständigkeit. 

Das Ziel der repräsentativen Befragung ist es, Aussagen über das 
Verhalten und die Einstellungen der Befragten zu machen, sowie die 
Rahmenbedingungen und die Hilfsleistungen, die ältere Menschen in 
Speyer erfahren, zu erfassen. Dabei wird nicht das "objektive" Ausmaß 
z.B. der Hilfsleistungen oder die "objektive" Leistung der Politik be
trachtet, sondern die subjektive Wahrnehmung des Befragten wird zum 
Gegenstand der Analyse. Gleichzeitig ist dies auch ein Teil der 
"objektiven" Wirklichkeit, denn die Wahrnehmung, die Einstellung, das 
Verhalten und das Handeln der Subjekte konstituiert die Wirklichkeit. 
Wie es der amerikanische Soziologe W. 1. Thomas ausdrückte: tllf men 
define situations as real, they are real in their consequences"11• 

Natürlich ist es unmöglich die Wirklichkeit der Befragten in ihrer ge
samten Komplexität und Kompliziertheit darzustellen und so ist es wie
derum Subjektivität, dieses Mal die subjektive Auswahl des Forschers, 
die das Licht auf bestimmte Phänomene einer vielschichtigen Wirklich
keit lenkt und andere ausblendet. 

Überprüft und modifiziert werden kann diese subjektive Auswahl 
durch Gespräche mit Experten und mit den Befragten selbst. Im Vorfeld 
der Umfrage führten wir deshalb eine Vielzahl von Gesprächen mit Ge
rontoloe:en. mit Praktikern der Altenhilfe und mit älteren Menschen ...... , 

selbst zum Thema "Selbständiges Leben im Alter". 

11 Thomas1 1932: S. 572. 
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Nach diesen Vorgesprächen sowie einer eingehenden Literaturana
lyse erkannten wir, daß "Selbständiges Leben im Alter" von vielfältigen 
Variablen beeinflußt wird. Der Fragebogen, den wir für die repräsenta
tive Umfrage konzipierten, umfaßt deshalb so unterschiedliche Bereiche 
wie Gesundheit und Pflege, Wohnen und Wohnumfeld (Infrastrukur), 
Haushaltsführung, die Wahrnehmung der Stadtverwaltung, den Umgang 
mit moderner Technik und die Art der Informationsaufnahme. Des 
weiteren haben wir Fragen zu den Themen Arbeit, Freizeit, Kultur und 
Politik, sowie Fragen zur Schichtzugehörigkeit, zur Einkommenssitua
tion und zu sozialpsychologischen Kategorien wie der Einsamkeit ge
stellt. 

Das Ziel war, möglichst viele relevante Lebensbereiche in die Unter
suchung miteinzubeziehen. 

Die Auswertung der Daten in diesem Band ist hauptsächlich de
skriptiv, schon um eine hohe Nachvollziehbarkeit des Berichtes zu ge
währleisten. Der Datenanalyse liegt die Hypothese zu Grunde, daß der 
Lebensstil, also Einstellungen und Verhaltensweisen der Befragten, von 
der Lebenslage abhängig sind. Wichtige soziodemographische Merkmale 
der Lebenslage sind das Alter selbst, die Geschlechtszugehörigkeit, der 
Gesundheitszustand, die Einkommenssituation und der Haushaltstyp. Je 
nach Fragestellung werden auch andere Faktoren relevant. So kann die 
Anbindung des Wohnquartiers an das öffentliche Verkehrsnetz Aktivi
täten unterstützen oder verhindern. In diesem Beispiel muß also die 
Wohnlage als erklärender Faktor herangezogen werden. Das Vorhan
densein eines Unterstützungssystems ist für Hilfs- und Pflegebedürftige 
von großer Bedeutung. Diese Rahmenbedingungen der Handlungsmög
lichkeiten sind nicht generell unabänderlich. Doch stellen sie, so unsere 
Annahme, für die momentane Lebensweise der Befragten relativ kon
stante Merkmale dar. 

1.2 Zum Forschungsdesign und zur Teilnahme an der repräsenta
tiven Befragung 

Wir haben uns beim Forschungsdesign der repräsentativen Refra
gung aus f orschungsökonomischen Gründen für eine Querschnittunter-
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suchung entscheiden müssen. Gerade im Hinblick auf den qualitativen 
Aspekt der Fragestellung, also der Frage nach dem Verhaltenswandel 
von Senioren. wäre eine LänQ:sschnittuntersuchunQ: wünschenswert. - - - - -- - - 7 -- - ~ - 4.-J' 

Doch scheint dies in der momentanen Wissenschaftslandschaft un

durchführbar - leider! 

Die untere Altersgrenze für die Teilnahme an der Befragung ist das 

57. Lebensjahr. Wir haben diese Altersgrenze gewählt, da die aktuellen 
Statistiken ein deutliches Absinken der Erwerbstätigkeit nach dem 57. 

Lebensjahr erkennen lassen. Der Eintritt in den "Ruhestand" oder besser 
in die postprofessionelle Lebensphase als einem zentralen Merkmal des 

Lebens im Alter tritt also für viele mit dem 57. Lebensjahr ein. Eine Al

tersbegrenzung nach oben haben wir nicht festgelegt. Ein weiteres Krite
rium für die Teilnahme an der Befragung war eine eigene Wohnung. 
Wir haben also Heimbewohner aus unserer repräsentativen Befragung 
ausgeschlossen, da für diese ein großer Teil der Fragen irrelevant ist 

Nachdem wir zunächst überlegt hatten, eine schriftliche Befragung 
durchzuführen, haben wir dies nach den Erfahrungen des Pretest aufge
geben und uns für eine persönliche Befragung mit Hilfe von Intervie
wern entschieden. Ein Teil der Befragten hatte beim Pretest erhebliche 
Schwierigkeiten den Fragebogen vollständig auszufüllen. 

Von den über 13 000 über 57jährigen in Speyer haben wir nach ei
nem Zufallsverfahren 1 657 aus der Einwohnermeldedatei der Stadt 

Speyer ausgewählt. Diese wurden zunächst angeschrieben und über un
ser Anliegen informiert. Um die Verbindlichkeit und damit die Motiva
tion zur Teilnahme herzustellen war als Absender des Schreibens sowohl 
die Stadt Speyer als auch die Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
genannt. Das Anschreiben wurde sowohl vom Oberbürgermeister (SPD) 
und seinem Stellvertreter {CDU) als auch vom Projektleiter unter
schrieben. 

Die Interviewer nahmen dann einen telefonischen Kontakt zu den 
Ausgewählten auf und v~ereinbarten einen IntervieVttermin. In Ausnah-
mefällen (39) wurden die Interviews nicht von den Interviewern durch
geführt, sondern die Fragebögen wurden von den Befragten alleine aus
gefüllt und uns zugeschickt. Diese Ausnahme haben wir gemacht, wenn 
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Personen darauf bestanden, den Fragebogen nicht im Beisein eines In
terviewers zu beantworten. 1 040 Interviews kamen insgesamt zustande, 
was einer Ausschöpfungsrate von 62,8 % entspricht. Zieht man die Ver
storbenen, Verzogenen und Ordensschwestern (diese sollten wie alle 
anderen Heimbewohner ausgeschlossen werden) von der Zahl der An
geschriebenen ab, so erhöht sich die Rücklaufquote auf 65,9 %. Bei den 
Männern betrug die Rücklaufquote 70,2 % und bei den Frauen betrug 
sie 63,1 % (Grafik 2: Netto-Ausschöpfungsrate Gesamt - Frauen -
Männer). Der Älteste der Befragten war 95 Jahre alt. 
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Betrachtet man die Rücklaufquoten nach AltersgruppenJ."', so ergibt 
sich eine überdurchschnittliche Beteiligung der Gruppe der 62- bis 
72jährigen. Leicht unterdurchschnittlich nahmen dagegen die Gruppe 
der 57 bis 62jährigen und die über 72jährigen an der Umfrage teil, wobei 
sich die über 82jährigen mit 57,8 % als einzige unter 60 % beteiligten 
(Grafik 3: Netto-Ausschöpfungsrate - Altersgruppen; Tabelle 1: Netto
Ausschöpfungsrate ). 

12 Die Altersgruppen haben wir unterteilt, in dem wir 5 Jahrgänge jeweils zu einer 

Gruppe zusammengefaßt haben. Lediglich die über 82jährigen haben wir zu einer 

Gruppe zusammengefaßt, da diese Population ansonsten aufgrund der geringen 

Fallzahlen keine Aussagen mehr zugelassen hätte. 
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Tabelle 1: Netto-Ausschöpfungsrate 

Netto-Ausschöpfungsrate'" 

insgesamt 

Alter > 57 < 62 

Alter ?: 62 < 67 

Alter? 67 < 72 

Alter 2 72 < 77 

Alter ~ 77 < 82 

Alter ~ 82 

d.h. ohne Verstorbene 
ohne Verzogene 

angeschriebene Fälle 

1578 

298 

360 

319 

236 

185 

180 

ohne Heimbewohner, Ordensschwestern 

auswertbare Fälle 

1040 (65,9 %) 

187 (62,8 %) 

253 (70,3 %) 

237 (74,3 %) 

145 (61,4 %) 

114 (61,6 %) 

104 (57.8 %) 

G. Konzendoru' G. Fröhlich 
"SeLA M Projekt. FÖV Speyer 
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Fs kann begriindet werden, d~R cHese ~AJtersvertei!ung zustande kommt 

1. weil die unter 62 jährigen sich vom Thema Alter weniger betroffen 
fühlen, und 

2. diese Altersgruppe zum Teil berufstätig ist und deshalb über weni
ger Zeit verfügt. 

3. weil für viele über 82jährige eine Beteiligung aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr möglich ist. Tatsächlich steigt die Nichtteil
nahme aus Gesundheitsgründen nahezu linear an.13 (Grafik 4: 
Gründe für die Nichtteilnahme - Altersgruppen; Tabelle 2: 
Gründe für Nichtteilnahme an der Befragung) 

13 Die Nichtteilnahme an der Befragung aus gesundheitlichen Gründen führt dazu, 

daß eine Repräsentativität bei Aussagen zur Pflegebedürftigkeit nicht gegeben 

sein kann. 
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Griindc rür die Nichtteilnahme an der Befragung• •• 
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Z\b\<1nt\ nich1 ~.;n l'n;,t nichl 
sinnvoll zu~lt'.llhar 

~-

II~ 617 (37,2 %
00

) 

130 (7,ll%) l')-1 (11,7%) 55 (3,3%) 17 ( l,ll''l~) 6 (0,4'-'/u) lll(I (b,ll%) 

Aller ?_57 <62 10 (3,2%) 41 ( 13,ll'f,>) 8 (2,5%) 7 (2,2%) / 24 (7,(>');,) 
ll ~ 128 (40,6 %) 

Ahc.:r 262 <67 21 (5,8%) 35 (9,6%) 13 (3,6%) 4 (1,1%) / 21(5,81/u) 
n = 111 (30,5 % ) 

··--

Alt~r ~b7 <12 21 (6,3%) 24 (7,3%) 8 (2,4%) 5 {1,5%) l (H,3%) 18 (5,l'Yv) 
11 = 94 (28,4 %) 

Ah~r ~72 <77 20 (8,2%) 36 (14,7%) 13 (5,3%) 1 (0,4%) 1 (0,4%) 17 (6,9%) 
n = JOO (40,8 %) 

Aller :z.77 <82 25 (12,6%) 26 (13,1%) 7 (3,5%) I ! 12 (6,0%) 
n ~ 8-1 (42,4 %) 

All~r 282 33 (16,2%) 32 (15,7%) 6 (2,9%) ! 4 (2,0%) 8 (3,9%) 
n = 100 (49,0 %) 

Mehrfachnennungen möglich 

•• Die %-Angaben bezi~:hen sich auf alle angeschriebenen Fälle (Brullo Stkhprol>c n ~ lliS'l) 

verstorben verzogen Wohnheim 

--

16 (1,0%) n (1,8%) 31 (1,'J%) 

/ 10 (3,2%) 5 (1,6%) 

1 (0,3%) 2 (0,5%) 1 (0,3%) 

1 (0,3%) 5(1,5%) 5(1,5%) 

3(1,2%) 2 (0,8%) 3 (1,2%) 

3 (1,5%) 5 (2,5%) 6 (3,0%) 

8 (3,9%) s (2,5%) 11 (5,4%) 

Sonstiges kA 

5 (ü,3%) {)<) (4,2%) 

I 25 (7,9%) 

2 (0,5%) 17 (4,7%) 

1 (0,3%) 8 (2,4%) 

! 9 (3,7%) 

1 (0,5%) 6 (3,0%) 

1 (0,5%) 4 (2,0%) 

G. Kol\zendmf/ G. f;röhlkh 
"SeLA" Projekt, FÖV Speyer 

...-1 =· ~ 
~" -· -· ftl 
N1 
•• 

C":I a„ 
" 

= g,, 
ftl 

Cl! „ 
e.: 
ftl 

2: ... „ ,., 
1:1'" 
;::::: 
ftl ... „ -· = = =-· e 
ftl 

= = =-· ftl „ 
t:l:I 
ftl 

~· 
a=i 

= = a=i 



19 

4. die Altersgruppe der 62 bis 72j~hr1..gen wurde am stärksten durch 
das Befragungsthema angesprochen, was auch durch die seltenere 
Nennung 11Ich will nicht teilnehmen" belegt wird (siehe Grafik 4: 
Gründe für Nichtteilnahme - Aftersgruppen). 

Inteniewerrekrutierung und -schulung 

Um Interviewer für unser Untersuchung zu gewinnen, berichteten 
die Tageszeitungen über unser Forschungsprojekt. Es meldeten sich 56 
Personen, die daran interessiert waren als Interviewer zu arbeiten. 

Wir bereiteten eine Interviewerschulung vor und stellten einige Ar

gumentationshilien für den ersten Kontakt am Telefon zur Verfügung. 
Ausführlich wurde der Fragebogen besprochen und die Interviewtechnik 
erklärt. Anschließend fül1rten die Inter.iewer in unserem Beisein gegen= 
seitig Interviews durch, bei denen wir beratend und wenn nötig korri
gierend eingriffen. 

Jeder Interviewer bekam zunächst nur drei Adressen zur Verfügung 
gestellt, um erste Interviews zu machen. Anhand der abgegebenen Fra
gebogen besprachen wir die Interviewsituation und eventuell auftretende 
Fragen und Probleme. Vier Interviewer erkannten nach diesen ersten 
Interviews, daß diese Arbeit ihnen nicht zusagt und schieden aus unse
rem Interviewerstab aus. Den meisten machte die Arbeit als Interviewer 
jedoch sichtlich Spaß und so arbeiteten wir mit einem Team von 52 In
terviewern. 

Wir möchten in diesem Zusammenhang auch auf den kommunikati
ven Aspekt unserer Untersuchungsmethode hinweisen. Viele der Inter
viewer, Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 80 Jahren, er

zählten von interessanten Erfahrungen und netten Bekanntschaften wäh
rend der Interviews. So berichtete eine Schülerin, daß ein älterer Herr 
sich nach einem Gespräch im Anschluß an das eigentliche Interview be
reit erklärt hatte, in der Schule seine Erfahrungen im Nationalsozialis

mus einzubringen. 

Andere bemerkten, daß ältere Menschen sehr froh über die Ab
wechslung durch das Interview waren. In einigen Fällen entstand über 
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das Inter.rie\'.I/ hinaus ein Kontakt v:y\rischen den Interv'ie\\tern und den 

Interviewten. Sicherlich wäre es sehr erfreulich, wenn dieser inner- und 
intergenerative Kontakt z.B. über das Seniorenbüro weiter ausgebaut 
werden könnte. 

2. ZUR ERGEBNISDARSTELLUNG 

Die Ergebnisdarstellung der empirischen Untersuchungen ist nach 
folgenden Gesichtspunkten gegliedert: 

Die Kapitel 3 bis 8 beinhalten Ergebnisse der repräsentativen Befra
gung: 

In Kapitel 3 stellen wir unsere Erkenntnisse über soziodemogra
phische Merkmale vor (Alter, Geschlecht, Einkommen, Haushalt
styp, Gesundheit). Diese Merkmale dienen im weiteren zur Ana
lyse von Einstellungen, Wünschen und Verhaltensweisen der Be
fragten. 

In Kapitel 4 erfolgt eine Datenanalyse zu den Lebensbereichen Ge
sundheit, Verkehr, Wohnen, Freizeit und Veranstaltungen. 

Kapitel 5 behandelt Personen, deren Selbständigkeit durch ver
schiedene Probleme eingeschränkt ist. 

In Kapitel 6 stellen wir die ehrenamtlichen Helfer vor. 

In Kapitel 7 lenken wir die Aufmerksamkeit auf Fragen der unter
schiedlichen Sozial- und Infrastruktur in den Stadtteilen. 

In Kapitel 8 werden "Typen" von Senioren mit ihren Verhaltens
weisen und Wünschen vorgestellt. 

Die Ergebnisse der Interviews in der Tagesklinik und mit dem 
11Gesprächskreis Pflegender Angehöriger" stellen wir thesenartig in Ka
pitel 9 vor. 

In Kapitel 10 werden die Themenfelder Politik, Verwaltung und In-
formation dargestellt. Außerdem werden Handlungs- und Institutionali-
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sierungsmög!ichkeiten des Politisch Administrativen System (PAS) 1n1 

Hinblick auf die "heranalternde Gesellschaft0 aufgezeigt. 

Bei der Darstellung der Ergebnisse werden wir, der einfachen Les
barkeit wegen, vor jedem Kapitel die zentralen Erkenntnisse zusam
menfassen. Im nachfolgenden Text werden die Ergebnisse im einzelnen 
dargestellt und diskutiert. Abschließend werden am Ende des Kapitels 
Empfehlungen ausgesprochen.14 

3. WICHTIGE SOZIODEI'vlOGRAPHISCHE MERKMALE 

In diesem Kapitel werden wichtige soziodemographische Merkmale 
beschrieben. Diese Merkmale dienen im weiteren zur Analyse von Ein
stellungen, Wünschen und Verhaltensweisen der Befragten. Wie schon 
in Kapitel 1.1 dargestellt wurde, sind nach unseren Überlegungen das 
Alter selbst, die Geschlechtszugehörigkeit, der Gesundheitszustand, die 
Einkommenssituation, die Schulbildung, der Beruf und der Haushaltstyp 
die wichtigsten soziodemographischen Variablen. 

Liegen Erkenntnisse über diese Merkmale in einer Stadt vor, so sind 
damit gleichzeitig \11esentliche Eckdaten für eine i1:r..ltenplanung bekannt. 

14 Die %.~Angaben beziehen sich bei den eiriZelnen Aussagen, wenn nichts anderes 

vermerkt ist, auf die gültigen Fälle. 
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Zentrale Untersuchungserkenntnisse: 
Mit steigendem Alter nimmt der Frauenanteil an der Bevölke
rung deutlich zu. 

Für die Befragten beginnt "Altsein" etwa mit dem 75. Lebens
jahr. 

Bis zum 7. Lebensjahrzehnt kann man von den "Jungen Altentt 
sprechen. Die "Jungen Alten" erleben als kritisches Lebenser
eignis den Ausstieg aus dem Berufsleben. 

Das 7. Lebensjahrzehnt läßt sich als Umbruchphase bezeichnen, 
statistisch gekennzeichnet durch den Tod des Partners. 

Ende des 7. Anfang des 8. Lebensjahrzehntes kann man auch 
wegen eines deutlich steigenden Anteils von Pflegebedürftigen 
die Altersphase der Hochbetagten ansetzen. 

Der Gesundheitszustand verschlechtert sich statistisch deutlich 
gegen Ende des 7. Lebensjahrzehnts, dennoch ist über die Hälf
te der Hochbetagten mit ihrem Gesundheitszustand zufrieden. 

Das Zusammenleben mit dem Ehepartner ist in der untersuch
ten Population die deutlich vorherrschende Lebensform. Jedoch 
leben über 26 % der Befragten alleine. Die Single Haushalte 
nehmen mit steigendem Alter zu. 

Die Zahl der Alleinlebenden in der Mittelstadt Speyer liegt deutlich 
höher als der Vergleichswert in einer ländlichen Region und deutlich 
niedriger als in mehreren Großstädten. 

Altersarmut ist ein Problem der Frauen und der Hochbetagten. 

Man gewinnt den Eindruck Je älter, desto ärmer. Wegen des 
geringeren Beschäftigungsgrades und dem daraus resultieren
den geringeren Rentenanspruch sind Frauen ärmer als Männer. 

3.1 Alters- und Geschlechtsverteilung 

Das Durchschnittsalter der Befragten beträgt 69,5 Jahre, die Frauen 
waren im Schnitt 70,6 Jahre alt und die Männer 68 Jahre. Es nahmen 
604 Frauen und 436 Männer an der Untersuchung teil, so daß der Frau-
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enanteil 58,1 % betrug, was auch \v:iederum der höheren Frauenquote an 
der Gesamtbevölkerung entspricht. 

Unterteilt man die Befragten in Gruppen, m denen jeweils 5 Ge
burtsjahrgänge zusammengefaßt werden, so ergibt sich in unserer Stich
probe folgende Verteilung (Grafik 5: Anzahl der Befragten - Alters
gruppen):15 

15 Die über 82jährigen haben wir aufgrund der relativ geringen Fallzahl zu einer 

Gruppe zusammengefaßt. 



300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

n=l040 

Anzahl der Befragten 
Al tersgru J>pen 

Personen 
--.. - ----- ----~------. ---~·-·-- ·--~~------·-··-·-

253 
237 

57~62 62-67 67-72 72-77 

Jahre 

77-82 >82 

G. Kon:t.cndorf/G. Fröhlich 
"ScLA • Projekt, FÖV Speyer 

C"') 

~ 
::; 
~ 
u. •• 

~ = =--
~ .., 
= ~ ;r 
~ 
= 
~ 
~ .., 
~ :g 
s 

~ 



25 

Betrachtet man die Geschlechtsverteilung in den Altersgruppen, so 
zeigt sich deutlich, daß mit steigendem Alter der Anteil der Frauen stark 
zunimmt. Der Anteil der Frauen beträgt bei den über 82jährigen etwa 
75 %. Überspitzt kann man also sagen: Das hohe Alter ist heute weib
lich (Grafik 6: Geschlecht - Altersgruppen). Bei den über 57jährigen in 
Speyer beträgt der Anteil der Frauen 54,6%. 

Grafik 6: Geschlecht - Altersgruppen 
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Diese i~Jtersverteilung beeinflußt Aussagen, die aus der Ge-
schlechtsdifferenzierung resultieren. So werden die Merkmale Ge
schlecht und Alter zwar analytisch voneinander getrennt, faktisch müs
sen sie jedoch in ihrer Wechselwirkung begriffen werden. D.h. bei
spielsweise, der höhere Anteil der Frauen bei den Pflegebedürftigen ist 
wahrscheinlich nicht auf das Geschlecht, sondern auf den höheren Frau
enanteil unter den Hochbetagten zurückzuführen. 

Die Altersgruppen können auch, anders als in der schematischen 
Unterteilung nach Jahrgängen, nach inhaltlichen Kriterien differenziert 
werden. Dazu kann der Erklärungsansatz der kritischen Lebensereig
nisse herangezogen werden. Folgt man diesem Erklärungsansatz, kommt 
man zu nachstehender Unterteilung: 

1. Die Gruppe der 57 bis 72jährigen bilden die "Jungen Aiten". Diese 
"Jungen Alten" leben noch zu einem hohen Prozentsatz mit ihrem 
Ehepartner zusammen. Dieser Lebensabschnitt ist gekennzeichnet 
durch das kritische Lebensereignis "Berentung1

'. 

2. Die Umbruchphase umfaßt die Gruppe der 72 bis ??jährigen. Das 
kritische Lebensereignis dieser Gruppe ist statistisch gesehen der 
Tod des Partners, in der Regel des Mannes. Die durchschnittliche 
Lebenserwartung bei Männern liegt derzeit bei 72,5 Jahren und bei 
Frauen liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei 79 Jah
ren.16 In der Tat leben in der Altersgruppe der 67 bis 72jährigen 
noch 50 % der Befragten mit ihrem Ehe(Partner) zusammen, in 
der Gruppe der 72 bis ??jährigen reduziert sich dieser Anteil auf 
37 % (Grafik 7: Haushaltstyp - Altersgruppen). 

16 Statistisches Bundesamt, 1993: S. 82. 



% 

Haushaltstyp 
.A.l tersgru ppeJn 

10~~~~~~~~··~~~~-~~~~~-~~~~~~~~ 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

------~~·· 
~-------'!--~ "'----~' 

--~----~-

-------~--- ----~----------

O--+-~~~~--,-~~-~~--,-~~~~.----~~~.--~~~----t 

57-62 62-67 67-72 72-77 77-82 

Jahre 

~- Alleinlebende -+- Mit (Ehe)Partner 

>82 

G. Konzendorf/G. Fröhlich 
~scLA ~ Projekt. FÖV Speyer 

C'i 
;1 
:::. 
~ 
~ .. 
;= 
= Cll 

; --g 
~ ;-
~ 

ä 
"Cl 
"Cl g 

!j 



28 

3. Die Gruppe der Hochbetagten. Diese Lebensphase beginnt etwa 

Ende des 7. Lebensjahrzehntes. In diesem Alter ist statistisch eine 

deutliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes festzustel
len 17. 

Diese Grenzen sind fließend und individuell verschieden. Sie können 

lediglich als statistische Größen gesehen werden. Doch ist es auffallend, 

daß die Befragten "Altsein" auch mit dem Alter ab 75 Jahren verbinden. 

Man kann also die Aussage treffen, daß Altsein in der Bevölkerung mit 

der Gruppe der Hochbetagten verbunden ist. Die Gruppe der ttjungen 

Alten° wird jedenfalls noch nicht als •talf1 wahrgenommen (Grafik 8: Alt

sein heißt ... Jahre sein). 

17 Vgl. Altenplan des Landkreises Saarlouis, Saarlouis 1990, S. 45. 

Butt/er, 1988. Zu den Hochbetagten siehe auch: Hoffmann, 1990. 
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3.2 Hausha!tstyp 

Die vorherrschende Lebensform ist die häusliche Gemeinschaft mit 
dem Ehepartner. 578 (55,8 %) der Befragten leben lllit ihrem 
(Ehe)Partner zusammen. Allerdings nimmt dieser Anteil mit steigen
dem Alter stark ab. 

274 (26,4 % ) der Befagten leben alleine. Der Prozentsatz der Al
leinlebenden variiert erheblich mit dem Geschlecht und den Altersgrup
pen. So leben 37,8 % der Frauen und nur 10,8 % der Männer alleine. 
Nach Altersgruppen aufgesplittet zeigt sich, daß die "Jungen Alten11 zu 
18,2 %, die Gruppe in der Umbruchphase zu 34,5 % und die Hochbe
tagten zu 46,5 % alleine leben. Der typische Single in der untersuchten 
Population ist also der Hochbetagte, anders ausgedrückt: Je älter die 
Refragten werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, da R sie a 1-

leine leben (müssen). Das Single-Dasein ist bei den heutigen Senioren in 
Speyer keine selbstgewählte Lebensform, sondern resultiert hauptsäch
lich aus dem Tod des Ehepartners. 

Der große Anteil der Single-Haushalte unter den jüngeren Erwach
senen von heute deutet auf einen Einstellungswandel bzgl. des Alleinle
bens hin. Für die Zukunft ist also ein höherer Anteil von Senioren
Single-Haushalten zu erwarten. 

Verglichen mit dem Anteil der Alleinlebenden in Großstädten gibt es 
in Speyer weniger alleinlebende Senioren. So erbrachte eine Untersu
chung in Dortmund 1991, daß 35 % der über 55jährigen in Einperso
nenhaushalten leben 18, und die Seniorenbefragung von 1988 in Köln er
gab einen Anteil von 37 % Single-Haushalten bei den über 60jährigen 
Kölnern19

. Bei der Umfrage mit über 60jährigen im Landkreis Saarlouis 
war der Anteil der Alleinlebenden 19 %.20 

18 Vgl. ÄJterwerden in Dortmund, 1991: S. 42; und Kölner Statistische Nachrichten, 

1989: s. 41. 

19 Vgl. Kölner Statistische Nachrichten, Senioren in Köln - Ergebnisse der Senio-

renbefragung 1988, 1989, S. 41. 

20 Vgl. Altenplan des Landkreises Saarlouis: S. 46. 
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stadt einen Mittelplatz zwischen den ländlichen und den großstädtischen 
Befunden ein. Möglicherweise hängt der Wunsch alleine zu leben von 
der Stadtgröße ab. Die Freiheitsgrade oder negativ ausgedrückt die 
Anonymitätsgrade, die mit der Stadtgröße variieren, könnten hier 
ebenso eine Rolle spielen wie die insgesamt variierenden Interdepen
denzgeflechte (Zahl der Sozialkontakte, Ausbau der technischen und so
zialen Infrastruktur etc.). 

175 Personen (16,9 %) leben bei ihren Kindern, Enkeln oder Ver
wandten. Auch hier ergibt sich eine interessante Altersgruppenvertei
lung. Die jüngste Altersgruppe lebt zu 24,7 % mit Kindern, Enkeln oder 
Verwandten zusammen. In den Altersgruppen von 62 bis 82 liegt der 
Anteil zwischen 11,8 und 16, 7 % und steigt dann bei den über 82jährigen 
auf 22,3 % an. 1vfit einiger Wahrscheinlichkeit kann vermutet werden, 
daß die höchste Altersgruppe aufgrund des Gesundheitszustandes bei 
Verwandten lebt. 

9 (0,9 % ) Befragte leben in einer Gemeinschaft mit anderen Perso
nen - das heißt: In außerfamiliären Wohngemeinschaften leben die Se
nioren in Speyer derzeit kaum. Die familiäre Bindung ist für den Haus
haltstyp der Befragten dominierend. 

3.3 Gesundheitszustand 

Die Aussagen zum Gesundheitszustand haben wir auf mrei Arten ge
messen: 

1. Durch die subjektive Beurteilung des Gesundheitszustandes auf ei
ner 5 Pkt. Skala mit der Frage: 11Wie würden Sie im allgemeinen Ih

ren Gesundheitszustand beurteilen?". 21 

Virt. Nikol. 1992: S. 47. Die Umfra2e im Landkreis Beilnmes erirab. daß 17.6 % 
'-' I lp.I' l!;;J' ~ I I 

der Männer und 33 % der Frauen alleinstehend sind. 

21 Die Fragen Gesundheit 1, 2 und 4 (Fragebogen) sind an der GA VID Untersu-

Lüschen mitarbeitete. 
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2. Mit der Frage: 'tWaren Sie in den letzten 12 Monaten leicht oder 
schwer erkrankt, oder sind Sie chronisch krank, behindert oder 
pflegebedürftig? 

Betrachtet man die subjektive Gesundheitseinschätzung nach Al
tersgruppen, so verwundert es nicht, daß die sehr gute und gute Ge
sundheitsbeurteilung mit steigendem Alter abnimmt. Deutlich wird 
auch, daß die Personengruppe in der Phase des Umbruchs ihren Ge
sundheitszustand deutlich schlechter einstuft als die "Jungen Alten". 
Während in der Altersgruppe der 62 bis 67jährigen noch über 32 % ih
ren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut beurteilen, sind dies in der 

Altersgruppe der 72 bis 77jährigen nur noch knapp 24 %. In dieser Al
tersgruppe beurteilen auch mehr Personen als in der Altersgruppe der 
77 bis 82jährigen ihren Gesundheitszustand als schlecht (Grafik 9: Ge
sundheitszustand - Selbsteinschätzung - Altersgruppen). 
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Dies läßt sich möglichenveise mit der psychischen Belastung durch 
den Verlust des Partners erklären, der in dieser Altersgruppe wahr
scheinlicher ist. Für diese Hypothese spricht, daß in dieser Altersgruppe 
24,9 % der Alleinlebenden ihren Gesundheitszustand als gut oder sehr 
gut beurteilen, wohingegen 33,4 % der Personen, die mit ihrem Partner 
zusammenleben ihren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut be
zeichnen (siehe Grafik 7: Haushaltstyp - Altersgruppe). 

Eine andere Erklärung könnte sein, daß diese Personengruppe, die 
zu Beginn des zweiten Weltkrieges 18 bis 23 Jahre alt war, überdurch
schnittlich häufig unter den Langzeitfolgen des Krieges leidet. Nimmt 
man an, daß die Männer dieser Altersgruppe als "Langzeitsoldaten" 
stärker vom Krieg betroffen waren als die Frauen dieser Altersgruppe, 
so müßte sich bei dieser Hypothese ein deutlicher Unterschied bei der 
........ - .„ ' ........ "lt ·- - „ „ - „ „ „ . 1 .öeuneuung aes uesunanenszusranaes nacn uescruecntern ergeoen. 
Tatsächlich beurteilen 27,1 % der Frauen dieser Altersgruppe ihren Ge
sundheitszustand als gut oder sehr gut und nur 20,8 % der Männer. Dies 
kann durchaus als ein Hinweis für die Richtigkeit dieser Hypothese ge
wertet werden. 

Wie zu erwarten, stuft die Altersgruppe der über 82jährigen ihren 
Gesundheitszustand deutlich schlechter ein als alle anderen. So sagen 
15,5 % dieser Altersgruppe, daß ihr Gesundheitszustand schlecht sei, 
während die nächst jüngere Gruppe dies zu 7,9 % angibt. Andererseits 
sollte man sich davor hüten, diese Altersgruppe generell als "krank" zu 
bezeichnen, denn 13,6 % dieser Gruppe beurteilen ihren Gesundheitszu
stand als gut oder sehr gut und 52,4 % sind mit ihrem Gesundheitszu
stand zufrieden. 

Auffällig ist auch, daß das subjektive Gesundheitsurteil in starkem 
Maße vom Einkommen abhängt. Während 14,5 % der Personengruppe 
mit einem Einkommen unter 1000 DM sich selbst ein schlechtes Ge
sundheitsurteil ausstellen, sind dies in der Gruppe der Personen mit ei
nem Einkommen über 4000 DM nur 1,8 %. Bezüglich dieser Erkenntnis 
können folgende Hypothesen aufgestellt werden: 

a. Das Arbeitsleben der unteren Einkommensgruppen trägt zu einem 
schlechteren Gesundheitszustand bei. 
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b. Das Gesundheitsverhalten unterer Einkommens151 uppen ist 
schlechter21

. 

c. Die Beeinträchtigung gesundheitlicher Probleme kann durch Geld 
(z.B. durch den Kauf von Dienstleistungen) kompensiert werden 
(Grafik 10: Gesundheit - Selbsteinschätzung - Einkommen). 

21 Siehe hierzu das Kapitel 4.1: Gesundheit. 
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Die Auswertung der i 1Jitworten auf die Frage "\l/aren Sie in den 
letzten 12 Monaten leicht oder schwer erkrankt, oder sind Sie chronisch 
krank, behindert oder pflegebedürftig?" zeigt eine deutliche Zunahme 
der Pflegebedürftigkeit Ende des 7. Lebensjahrzehntes. Offensichtlich 
tritt in diesem Alter beim heutigen Stand der medizinischen Versorgung 
bei vielen Menschen eine erhebliche gesundheitliche Einschränkung auf. 

Betrachtet man die Grafik 11: Gesundheit - Altersgruppen so fällt 
auf, daß chronische Krankheiten mit steigenden Alter nicht zunehmen, 
sondern in den Altersgruppen relativ konstant bleiben. 
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..-AJs gesund in den letzten 12 !vf onaten bezeichnen sich in den Alters-

gruppen zwischen 23,3 und 31,9 % der Befragten. Auffällig ist dabei, daß 
die Gruppe der 77 bis 82jährigen am häufigsten angibt, in den letzten 12 
Monaten gesund gewesen zu sein. Erstaunlich ist der relativ niedrige 
Anteil der 57 bis 62jährigen, die in den letzten 12 Monaten gesund wa
ren. Die Hypothese, daß dies auf die Berufsarbeit zurückzuführen ist, 
wurde wiederlegt. Der Anteil der Berufstätigen in dieser Altersgruppe, 
der in den letzten 12 Monaten gesund war ist größer als der Anteil bei 
den Nicht-Berufstätigen. 

Auch die Gruppe in der Umbruchphase, also die 72 bis 77jährigen, 
und die Hochbetagten geben seltener an, in den letzten 12 Monaten ge
sund gewesen zu sein. 

3.4 Einkommenssituation 

Für die Selbständigkeit im Alter ist die Einkommenssituation von be
sonderer Bedeutung.23 Durch die schlechte finanzielle Situation unterer 
Einkommmensbezieher /innen ist eine eingeschränkte Selbständigkeit 
(z.B. Einschränkung der Aktivitäten) zu erwarten. 

Aus den Tabelle sind die Antworten auf die Frage nach dem Netto
Haushaltseinkommen zu entnehmen (Tabelle 3: Wie hoch ist das mo
natliche Netto-Einkommen ... - Geschlecht; Tabelle 4: Wie hoch ist das 
monatliche Netto-Einkommen ... - Altersgruppen). 

23 Zur Altersarmut siehe: Caritas, 1992. 

Zur Diskussion um eine Mindestsicherung im Alter. Schmähl, 1993. 
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Tabeiie 3: wie hoch ist das monatiiche Netto-Einkommen Ihres ge
samten Haushalts, d.h. die Summe der Einkommen aller 
Haushaltsmitglieder, die nach Abzug der Steuern und der 
Sozialversicherung übrig bleibt? - Geschlecht 

Frage: Wie hoch ist das monatliche Netto-Einkommen Ihres gesamten Haushalts, 

d.h. die Summe der Einkommen aller Haushaltsmitglieder, die nach Abzug der 

Steuern und der Sozialversicherung übrig bleibt'?* 

insgesamt 
n = 841 

bis 700 DM 15 (1,8 %) 
1 

700 bis 1000 DM 47(5,6%) 

1000 DM bis 

1 ! 2000 DM 233 (27,7 %) 

2000 DM bis 
1 3000 DM 1 297 (35.3 %) 
1 

3000 DM bis 
4000 DM 135 ( 16,1 %) 

meh.r als 

1 
4000 DM 110(13,1%) 

weiß nicht .+ (0.5 %) 

weiblich 
n = 465 

15(3,2%) 

39(8.4%) 

161 (3.+.6 % ) 

156 !)3.5 %) 

551lUl %) 

35 (7,5 %) 

..1 (0.9 %) 

männlich 
n = 376 

1 

8 (2. l cc) 

72(!9.ICC) 

141 (37,5 cc) 

80 (2L3 CO) 
1 

! 75 ( 19.9 c;,) 

I 

G. Konzendorf7G. Fröhlich 
"SeLA" Projekt FÖV Speyer 



Frage: Wie hoch ist Lias monatliche Netto-Einkommen Ihres gesu111te11 1 h1ushalls, tl.h. die Smrnne cles Einkommens aller HaushaltsmitglieLler, die nach 

Abzug der Steuern und der Sozialversicherung übrig bleibt? 

Alter >t 57 < 62 2! 62 < 67 ~ 67 < 72 
n = 157 II= 207 11 = 192 

bis 700 DM / 3 (1,4 %) 1 (0,5 %) 
--~-------

71110 bis IOOO DM 5 (3,2 %) 11 (5,3 %) 7 (3,6 %) 
f--'-------·--·---- ------· . 

1000 bis 2000 DM 32 (20,4 %) 55 (26,(1 %) 54(28,1%) 
-~ -------·-

2000 bis 300ü DM 53 (33,8 %) 75 (36,2 %) 70 (36,5 %) 

3000 bis 4000 DM 27 (17,2 %) 34 ( 16,4 %) 34(17,7%) 

mehr als 4000 DM 38 (24,2 %) 28 (13,'i %) 25 ( 13,0 °,h) 
--- --· 

wc~iß nicht 2 (1,3 %) 1 (0,5 %) 1 (O,S %) 
-·~·-·-

? 72 < 77 ?: 77 < 82 
II= 115 n = 92 

4 (3,5 %) 5 (S,4 %) 

4 (3,5 %) 10 (10,9 %) 

35 (30,4 %) 30 (32,6 %) 

48 (41,7 %) 26 (28,3 %) 

17(14,8%) 14 (15,2 %) 

7 (6,1 %) 7(7,6 %) 

/ / 

~ 82 
n = 78 

2 (2,6 %) 

III (12,8 %) 

27 (34,6 %) 

25 (32,1 %) 

9 ( 11,5 %) 

s (6,4 %) 

/ 
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7,4 % der Befragten geben 
. 

em Netto-Haushaltseinkommen unter 
1000 DM im Monat an (Frauen: 11,6 %, Männer: 2,1 %). Verglichen 
mit den Daten der Befragung in Dortmund23

, wo der Anteil der Haus
halte mit einem Einkommen bis 1000 DM 2 % aller Befragten beträgt, 
ist der Anteil in Speyer erheblich höher. 

Bei den Alleinlebenden ist auffällig, daß 19,5 % der 62 bis 67jährigen 
nur über ein Netto-Einkommen bis zu 1000 DM verfügen. Bei der 
Gruppe der 77-82jährigen sind es 29,7 % und bei den über 82 jährigen 
haben 21,8 % weniger als 1000 DM Netto-Einkommen im Monat 
(Tabelle 5: Wie hoch ist das monatliche Netto-Einkommen - Personen, 
die alleine leben). 

23 Älterwerden in Dortmund: S. 38 ff. 



Frage: Wie hoch ist das monatliche Neun-Einkommen Ihres gesamten l lanshalts, d.h. die Summe des Einko111miens aller lfaushaltsmitglieder, die nach 

Abzug c.Jer Steuern und der Sozialversicherung iibrig bleibt? 

Personen, die alleine leben 

Alter 2'. 57 < 62 
n = 18 

- . 

his 700 DM I 
700 bis HXK} DM 2 (11,1 %) 

IOO<JI his 2000 DM 10 (55,6 %) 

2000 bis 3000 DM 2(11,l %) 

JOOlli hi~ ~000 DM 1 (5,6 %) 
--~------·--- --· 
111ehr als 4000 DM 3 (16,7 %) 
-~--

11 =' 223 

--- _____ _,__ __ ~ 
~· 

;;:. 62 < 67 2. <17 < 72 ~ 72 < 77 ? 77 < 82 ? 82 
ll = 36 II= 47 11 ~ J9 11 = 37 n = 46 

~---·- ~-~-·--· ---~·--~---

1 (2,8 %) 1(2,1 %) 1 (2,6 %) 4(10,8%) 1 (2,2 %) 
. --·---·~---··-- -------->----

6 (16,7 %) 4 (8,5 %) .1 (7,7 %) 7(18,9%) 9 (19,6 %) 
-

19 (52,3 %) 26 (55,3 %) 20(51,3 %) 15 (40,S %) 19 (41,3 %) 
--·------~ 

7(19,4%) 13 (27,7 %) 12 ()0,8 %) 9 (24,3 %) J6 (34,B %) 
·---

2 (S,fl %) 3 ((1,4 %) .1 (7,7 %) 1 (2,7 %) 1 (2,2 %) 
~--- • -~-~ ~- -- --· •- u~- -- - -------~ --------------~---· 

1 (2,8 %) I I 1 (2,7 %) I 
·~-~~- -- - ----~··"" ---~---~~ --·--------~-
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Betrachtet man die Einkommensverteilung bis 1000 D~.1 anhand der 
Altersgruppen, so gewinnt man den Eindruck; Je älter, desto ärmer. 
Diese Tendenz wurde auch bei der Dortmunder Altenbefragung festge-

... A 

stellt:'<+ Daraus kann gefolgert werden: Die 11Jungen Alten11 werden als 
Hochbetagte materiell besser gestellt sein als die heute Hochbetagten 
(Grafik 12: Einkommen bis 1000 DM - Altersgruppen). 

24 Vgl. ebd. S. 41. 
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Deutlich erkennbar ist bei der Einkommensverteilung die schwierige 
Situation für alleinlebende Frauen.25 Immerhin geben 20 % von ihnen 
an, weniger als 1000 DM Einkommen pro Monat zu erhalten. Vergli
chen mit den Zahlen der Dortmunder Befragung von 1991 ist der Anteil 
der alleinlebenden Frauen mit einem Einkommen unter 1000 DM gerin
ger, dort betrug die Quote 22 %26 (Grafik 13: Einkommen - Alleinle
bende - Gesamt - Frauen - Männer). 

25 Zur finanziellen Ungleichheit im Alter zischen Männern und Frauen auch: All-

mendinger /Brü.ckner /Br:Jckner, 1991. 

26 Ebd. S. 44. 
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Nach diesen Ergebnissen möchten \Vir der Aussage "Altersarmut ist 
( dA.) in der Bundesrepublik eine Ausnahme" des Bundesministeriums 
für Familie und Senioren zumindest für Speyer und Dortmund wider
sprechen. Ist auch das Bild des armen Rentners, das uns in den Medien 
immer wieder begegnet, nicht generell zutreffend, so belegen unsere 
Umfrageergebnisse doch, daß ein Teil der Älteren an oder unter der 
Armutsgrenze lebt. Bezeichnet man diese Gruppe als eine Ausnahme, so 
grenzt man sie aus, verurteilt sie als unbedeutend und verhindert damit 
schon im Ansatz eine wirkungsvolle Abhilfe des Problems. 

3.5 Schulbildung und Berufstätigkeit 

Bei der Frage nach dem höchsten Schulabschluß haben 657 ( 63, 7 % ) 
den Volksschulabschluß genannt. Die Befragten haben, da es das Bil
dungs- und Sozialsystem in ihrer Jugend nicht anders zuließ, hauptsäch
lich einen niederen oder mittleren Schulabschluß. Ein höherer Bildungs
abschluß liegt eher bei Männern vor. So haben 9,4 % der Männer einen 
U niversitätsabschluß aber nur 1,5 % der Frauen. Bei den Befragten ist 
ein hoher Bildungsabschluß eher ein männlich besetztes Gut. 

Berufstätig sind noch 110 Personen (10,6 % ). Erwartungsgemäß ist 
der größte Teil der Berufstätigen männlich, während sich die Frauen in 
der von uns befragten liruppe eher um den Haushait kümmern. Diesbe
züglich kann man die Befragten also als Traditionalisten bezeichnen. 

Beim Berufsausstieg wünschen die "Jungen Alten" zu über 50 % eine 
schrittweise Verkürzung der Arbeitszeit und eine Vorbereitung auf den 
Ruhestand durch Veranstaltungen (Diskussionsrunden, Vorträge), wäh
rend dies erwartungsgemäß nur von einem kleineren Anteil der 
"Hochbetagten11 als sinnvoll erachtet wird. Männer wünschen diesen 
"sanften11 Ausstieg aus dem Beruf eher als Frauen. 
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4. ERGEBNISSE VERSCHIEDENER LEBENSBEREICHE 

Im Unterschied zu jüngeren Menschen tritt bei Älteren (noch) der 
Beruf als zentraler Lebensbereich in den Hintergrund.27 Aus unseren 
Vorgesprächen mit älteren Menschen wurde deutlich, daß die Themen 
Gesundheit, Wohnen, Freizeit und Verkehr wichtige Lebensbereiche für 
ältere Menschen sind. 

Um das Leben älterer Menschen möglichst umfassend darzustellen, 
haben wir zu diesen Themenbereichen Fragen gestellt. Im folgenden 
stellen wir unsere Ergebnisse zu diesen Lebensbereichen vor. 

4.1 Gesundheit 

Zentrale Erkenntnisse: 
Durch die demographische Entwicklung ist ceteris paribus aus 
biologischen Gründen für die Zukunft mit einem steigenden 
Anteil an Kranken und Pflegebedürftigen zu rechnen. Die För
derung des "Selbständigen Lebens im Alter" kann den Anteil je
doch reduzieren. 
Ein Großteil der Befragten wünscht mehr Veranstaltungen im 
Gesundheitsbereich. 
Es gibt eine deutliche Diskrepanz zwischen der Erkenntnis, daß 
man für die Gesundheit selbst verantwortlich ist und dem ge
sundheitsfördernden Handeln z.B. gemessen mit sportlichen 

Aktivitäten. 
Obere soziale Schichten sind in ihrem Verhalten deutlich ge
sundheitsorientierter als untere soziale Schichten. 
Aufklärung im Gesundheitsbereich muß praktische Anleitungen 

geben. 
Gesundheitlich beeinträchtigte Menschen leiden stärker unter 
Einsamkeit. 

27 Vgl. Kapitel 2.25. 
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Nachdem der Gesundheitszustand der Befragten schon in Kapitel 3.3 
beschrieben wurde, geht es in diesem Kapitel mehr um Einstellungen, 
Wünsche und Verhaltensweisen im Gesundheitsbereich. 

Zunächst zu den Wünschen: 

Veranstaltungen zur Gesundheit stehen auf der Wunschliste der Be
fragten in Speyer ganz weit oben; 48,8 % wünschen mehr Veranstaltun
gen im Gesundheitsbereich, wobei lediglich die Hochbetagten, wegen 

des insgesamt niedrigeren Aktivitätspotentials, diese Veranstaltungen 
etwas seltener wünschen. Damit wird der Stellenwert, den die Gesund
heit einnimmt, auch in Speyer nachhaltig dokumentiert (Grafik 14: Se
nioren-Wünsche). 



Grafik 14: Senioren-Wünsche 
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ner Wunsch nach mehr Information ist besonders bei Personen mit 
Universitätsabschluß ausgebildet: 2/3 dieser Gruppe gegenüber der 
Hälfte der Volkschulabsolventen wünscht mehr Veranstaltungen über 
Gesundheitsprobieme. 

Präventives Gesundheitsverhalten 

Daß Sport auch für Senioren in hohem Maße gesundheitsförderlich 
ist, steht nach heutigen medizinischen Erkenntnissen außer Frage. Trotz 
dieser Erkenntnis sind die Senioren in Speyer eher träge, was die sport
lichen Aktivitäten angeht. Beinahe 3 / 4 aller Senioren haben in den letz
ten 2 Monaten keinen Sport betrieben. Der Anteil der Nicht-Sportler 
nimmt mit steigendem Alter kontinuierlich zu (Grafik 15: Nicht-Sportler 
- Altersgruppen). 
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Die aktiveren Senioren treiben dagegen regelm~Rig und oft Sport. So 
haben über 20 % der Befragten mehr als 8 x in den letzten beiden Mo
naten, also im Schnitt mindestens einmal pro Woche, Sport betrieben. 
tin kieiner Teil der Senioren (7 Cfo) ist sogar ais ausgesprochen sportlich 

zu bezeichnen, denn sie betreiben mindestens jeden 2. Tag Sport; auch 
etwa jeder 20. der Hochbetagten gehört zu dieser ausgesprochen sportli
chen Gruppe. Diese Personen sind ein neuer Beweis für die Möglichkeit 
zu körperlicher Betätigung in hohem Alter. 

Sehr deutliche Unterschiede zeigen sich im Sportverhalten anhand 
der Einkommensverteilung. Während über 90 % der Personen mit ei

nem Haushaltseinkommen unter 1000 DM keinen Sport treiben, sind 
dies in der Gruppe der Personen mit einem Haushaltseinkommen über 
4000 DM unter 60 %. Dies legt die Vermutung nahe, daß untere soziale 
Schichten weniger \Vert auf gesundheitsfördernde Sportaktivitäten le-

gen. 

Die Schichtzugehörigkeit haben wir mit folgender Frage gemessen: 
11ln unserer Gesellschaft gibt es Bevölkerungsgruppen, die eher oben 
stehen, und solche, die eher unten stehen. Wenn Sie an eine Rangord
nung von 1 (ganz unten) bis 10 (ganz oben) denken, wo würden Sie sich 
dann einordnen?". 

Tatsächlich nimmt der Anteil der Nicht-Sportler mit steigender sub
jektiver Schichtzuordnung deutlich ab (Grafik 16: Kein Sport - Schicht). 
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Männer sind sportlich aktiver als Frauen. Dies belegt die Ge~ 

schlechtsverteilung bei den Sportlern (Grafik 17: Sport - Geschlecht). 

Grafik 17: Sport - Geschlecht 
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Der Wunsch nach mehr Sport 

9 % der Senioren möchten gerne häufiger Sport treiben. Je jünger 
die Befragten sind, desto stärker ist dieser \Vunsch ausgeprägt. Beson-
ders die Einkommensgruppe über 4000 DM möchte sich mehr sportlich 
betätigen (19 % ). 

Fragt man sich nun, welchen praktischen Erkenntniswert diese Daten 
haben, so muß auf die gesundheitsfördernde und präventive Funktion 
physischer Aktivitäten hingewiesen werden. So wirkt physische Aktivität 
und Sport z.B. positiv auf das Herz-Kreislaufsystem, auf den Bewe
gungsapparat und auf die Psyche28

• Es stellt sich sogleich die Frage nach 
der notwendigen Intensität einer gesundheitsfördernden und präventiven 
körperlichen Ertüchtigung. Bernard Marti listet Empfehlungen ver
schiedener Wissenschaftler und Organisationen für eine solche Bela
stung auf. So werden Hollmann et. al. 1985 zitiert, die angeben, daß 3 bis 
4 mal pro Woche ein 30-40 minütiges Training bei einer über 65 %igen 
Belastung der Kreislaufleistungsfähigkeit bzw. bei Gesunden über 
50jährigen mindestens einer Trainingsherzfrequenz von 130 Pulsschlä
gen pro Minute einen präventiven und gesundheitsfördernden Effekt 
haben. Ähnliche Richtwerte gibt auch die American Heart Association 
1990 an. 29 Gemessen an diesem Richtwert ist das Ausmaß der gesund-
heitsfördernden und prä\'entiven Effekte sportlicher Betätigung in der 
älteren Bevölkerung Speyers gering. Zur Erhaltung der körperlichen 
Fitness als Voraussetzung für Selbständigkeit müßte mehr getan werden. 

Etwas anders stellt sich die Situation dar, wenn man die Empfehlun
gen der Preventive Services Task Force (USA) ansieht. Sie empfehlen 
mindestens 3mal pro Woche 30 Min. zügiges Gehen. 

Betrachtet man daraufhin das Antwortverhalten der Befragten auf 
die Frage "Wie oft gehen sie täglich spazieren", so ergibt sich folgende 
Verteilung. Etwa 80 % geben an, daß sie täglich spazierengehen. Davon 
machen 43 % täglich einen kurzen Spaziergang bis zu einer Stunde, 1 bis 
2 Std. gehen 24, 7 % und mehr als 2 Std. gehen 11,9 %. Die "Personen in 

28 VgL Marti; 1993: S. 163. und Schäfer, 1988. 

29 Vgl. Mani: S. 162. 
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der Umbruchphase" und die "Hochbetagten" 
. 

spazieren erwartungsge-

mäß deutlich weniger als die "Jungen Alten". Frauen gehen weniger spa
zieren als Männer, so gehen 15,7 % der Männer und 9,1 % der Frauen 
täglich mehr als 2 Std. spazieren. Fraglich bleibt, ob diese Spaziergänge 
dem Kriterium "Zügigkeit" genügen. 

Faßt man diese Fakten zusammen, bedenkt, daß es wahrscheinlich 
ein "'Overreporting' der persönlichen Bewegungsgewohnheiten1130 gibt, 
und legt dann die etwas strengeren Maßstäbe für die gesundheitsförder
nedn Aktivitäten von Hollmann und der American Heart Association an, 
so ist davon auszugehen, daß etwa 10 % der Speyerer Senioren in vor
bildlicher Weise gesundheitsfördend und präventiv körperlich aktiv sind. 

Nimmt man diesen Befund und kontrastiert ihn mit der Frage nach 
der Eigenverantwortung gegenüber der Gesundheit, so erkennt man 
eine Diskrepanz zwischen der Einstellung zur Gesundheit und dem ge
sundheitsbezogenen Handeln gemessen als sportliche Aktivität, denn 
81, 7 % der Befragten stimmen der Aussage "Meine Gesundheit wird in 
erster Linie dadurch bestimmt, was ich selbst tue" sehr oder weitgehend 
zu. Diese Lücke zwischen Einstellung und Handlung kann bedeuten, 

1. daß in der älteren Bevölkerung Speyers das Bewußtsein über die 
präventive und gesundheitsfördernde Wirkung sportlicher Aktivi
täten noch nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist; 

2. daß ein "zynisches Bewußtsein" vorliegt, also wieder besseren Wis
sens gehandelt wird; 

3. daß nicht genügend Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten im 
Alter in Speyer geboten werden, also die infrastrukturellen Voraus
setzungen für Seniorensport nicht in ausreichendem Maße gegeben 

sind. 

Wahrscheinlich treffen alle drei Vermutungen auf einen Teil der 
Befragten zu. 

30 Ebd. Mani: S. 169. 



59 

Die dritte Veimutung kann für 25-30 % der Befragten belegt wer-
den, denn sie meinen: "Sportmöglichkeiten für Senioren sind im Wohn
viertel nicht in ausreichendem Maße gegeben." 

Dies deutet, ebenso wie die Aussage von 9 % der Befragten "häufiger 
Sport betreiben zu wollen" darauf hin, daß das Potential an sportlichen 
Senioren viel größer ist als der Anteil der bereits sportlich aktiven Se-. 
ruoren. 

Damit sind die Speyerer Vereine gefordert, sich den Senioren zuzu
wenden. Es sollten aber auch außerhalb von Vereinen Sportmöglichkei
ten für Senioren geboten werden. In einer Untersuchung der Stuttgarter 
Bevölkerung von 15 bis 75 Jahren wurde festgestellt, daß nur 20,5 % der 
Sporttreibenden im Sportverein organisiert sind, 54 % treiben Sport 
ohne festen institutionellen Rahmen.31 Auch scheinen sportungewohnte 
Ältere eher von Angeboten außerhalb der Vereine, speziell von den An
geboten der Kommunen und Wohlfahrtsverbände angesprochen zu wer
den.32 

Zu bedenken ist beim Seniorensport auch, daß Senioren keine ho
mogene Gruppe sind. Die 0 Jungen Alten" haben andere sportliche Am
bitionen und benötigen ein anderes gesundheitsförderndes Training als 
die Hochbetagten. 

Kommen wir noch einmal auf die Instanzen zuiück, denen von den 
Befragten Verantwortung gegenüber der Gesundheit zugemessen wird. 
Wie schon gesagt, sind über 80 % der Befragten der Meinung "Meine 
Gesundheit wird in erster Linie davon bestimmt, was ich selbst tue'1. 
Auch stimmen über 80 % der Befragten der Aussage "Um Krankheit zu 
vermeiden, ist es gut, wenn man sich regelmäßig vom Hausarzt beraten 
läßt" sehr oder weitgehend zu. Diese beiden Aussagen messen eine ra
tionale, moderne, aufgeklärte Einstellung gegenüber der eigenen Ge
sundheit. Die Gesundheit wird nach der Auffassung dieser Personen 
vom Arzt als einem Vertreter der wissenschaftlichen Medizin und der 
eigenen Verantwortung bestimmt. 

31 Vgl. "Wieland/P.ütten 1991: S. 56. 

32 Vgl. Tokarski, 1993: S. 68. 
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Bei Befragten mit einem subjektiv schlechten Gesundheitszustand ist 
das Vertrauen in die eigene Verantwortung deutlich schwächer, sie sind 
zu etwa 30 % der Meinung, daß Gesundheit durch reines Glück be
stimmt wird, während Personen mit guter Gesundheit dies zu etwa 20 % 
angeben. Erstaunlich ist, daß die Personen mit einem sehr guten Ge
sundheitszustand (56,3 %) deutlich seltener als alle anderen der Mei
nung sind, daß Krankheit durch regelmäßige Beratung beim Hausarzt 
vermieden werden kann (Grafik 18: Verantwortung gegenüber Gesund
heit (Ich selbst; Arzt) - Gesundheitsurteil; Grafik 19: Verantwortung 
gegenüber Gesundheit (Glück/Schicksal) - Gesundheitsurteil). 
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Betrachtet man diese Ergebnisse insgesamt, so kann von einem ho
hen Vertrauen in die wissenschaftliche Medizin gesprochen werden. 
Auch haben die Befragten eine eigenverantwortliche Einstellung gegen
über der Gesundheit. Allerdings besteht eine deutliche Diskrepanz zwi
schen gesundheitlicher Einstellung und gesundheitlichem Handeln. Dar
aus folgt: Es müssen mehr praktische Anleitungen zum gesundheitlichen 
Handeln gegeben werden. Konkret heißt dies für den Sport: Mehr 
Sportveranstaltungen für die unterschiedlichen Seniorengruppen. 

Analog sollten für den Ernährungsbereich mehr Kochkurse für eine 
gesunde, altengerechte Ernährung angeboten werden. Der Träger dieser 
0 praktischen" Aufklärung könnte kurzfristig die VHS sein. Lanfristig wä

ren Kochkurse in Gemeinschaftsküchen in den Stadtteilen einzurichten. 

Mit einem Wort: Aufklärung sollte durch ausprobieren passieren. 

Sportliche Aktivitäten wirken auch auf die Psyche des Menschen. Ein 
Indikator für psychische Belastungen ist die Frage nach der Einsamkeit. 
Tatsächlich ist ein Zusammenhang zwischen sportlicher Aktivität und 
dem Gefühl alleingelassen zu werden feststellbar. So kann man die Aus
sage machen, daß Personen, die Sport treiben seltener einsam sind als 
Nichtsportler (Grafik 20: Einsamkeit - Sport). 



Einsamkc!i t 
Sport 

Personen 

200-{ I/ ,//1 
/ 

1 

1501 ~ -100 

/, 

50 / 

Nicht Sportler Sportler 

I• häufig ~ gelegf~ntlich 

! 
1 

G. Konzcndorf/G. Fröhlich 
"SeLA • Projekt, FÖV Speyer 

~ ~ 
~ ::a 
lll:"' 
N 
0 •• 

~ -· = r.I') 

= e 
~ -· .... 
. 

Cl.:l· 
"'Cl 
~ 

::t. 



65 

\Vie wi.r auch aus unseien Gespiächen mit den Patienten dei Tages
klinik erfuhren, führt ein schlechter Gesundheitzustand ebenfalls häufig 
zu Einsamkeitsgefühlen. Dieser Zusammenhang kann auch durch die 
Umfrage belegt werden (Grafik 21: Einsamkeit - Gesundheitsurteil). 
Die Gründe dafür sind einerseits, daß Freunde und Bekannte sich zu
rückziehen, wenn durch den schlechten Gesundheitszustand weniger 
Aktivitäten möglich sind, und andererseits schämen sich Kranke oder 
Behinderte in die Öffentlichkeit zu treten (siehe Grafik 21: Einsamkeit 
- Gesundheitsurteil). 
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Eine Zahl ist hier noch nachzüreichen: insgesamt fühlen sich 5,3 % 
der Befragten in Speyer häufig alleingelassen und 16,7 % fühlen sich 
gelegentlich alleingelassen. Nach den Ergebnissen des Eurobarometer 
entspricht dies dem Durchschnittswert für die BRD.33 

Exkurs: Annahmen über die Entwicklung im Gesundheitssektor vor 
dem Hintergrund der demographischen Entwicklung 

Berücksichtigt man die Literatur mit der ~ragestellung, welche Fol
gen hat die Zunahme Älterer insgesamt - und vor allem Hochbetagter 
- auf den Gesundheitssektor, so lassen sich zwei extreme Positionen 
unterscheiden: 

Position 1: 

Diese Position wird von dem amerikanischen Mediziner Fries ver
treten und basiert auf zwei Grundannahmen: 

1. Er geht von einem biologisch festgelgegten Höchstalter aus, daß er 
auf etwa 90 Jahre schätzt. Mit der Überschreitung des biologischen 
Höchstalters tritt der Tod ein.34 

2. Der medizinische Fortschritt kann die "virulente Manifestation"35 

von Krankheiten soweit verschieben, daß sie außerhaib der bioiogi
schen Lebenszeit läge. 

Position 2: 

Die zweite Position geht davon aus, daß mit steigendem Alter die 
Wahrscheinlichkeit stark zunimmt, ernsthaft zu erkranken. Als Beispiel 
kann hier die Alzheimersche Krankheit dienen, gegen die bis heute noch 
keine erfolgreiche Therapie gefunden wurde. ttJ e länger Menschen le
ben, desto wahrscheinlicher ist es aus dieser Sicht, daß Alter(n) mit er-

33 Vgl. Eurobarometer 1992, aus: Süddeutsche Zeitung Nr. 239, Freitag, 15.10.1993, 

S.10. 

34 Vgl. Baltes/Baltes, 1992, S. 22 f. 

35 Ebd. S. 23. 
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höhter tvlorbidität und fehlender Vitalität einhergeht."36 Es wird ge
schätzt, daß für jedes gesunde Jahr dreieinhalb kranke Jahre hinzu
kommen. 

Nach Baltes erlaubt es das gegenwärtige Forschungsprofil nicht, sich 
für eines der beiden Zukunftsmodelle zu entscheiden. Die Position von 
Fries erscheint zwar im ersten Moment als etwas unwahrscheinlich, doch 
relativiert sich dies in Anbetracht des medizinischen Fortschritts etwa 
durch die Gentechnologie. Allerdings spricht einiges dafür, "daß die op
timistische Zukunftsvision a la Fries (Komprimierung der Morbidität auf 
eine kurze Phase im hohen Alter) gegenwärtig lediglich für die höheren 
Sozialschichten zutrifft. Untere soziale Schichten zeigen dagegen eher 
das Muster einer zunehmenden Altersmorbidität, das Resultat einer le
benslangen Situation sozialer V ngleichheit, die im Alter ihren letzten 
- - - - - - '2'7 - - - - - - - - - - - - -
Höhepunkt erlebt."-'' Dieser schichtspezitische Unterschied im Gesund-
heitszustand zeigt sich auch in unserer Untersuchung. In einem Regres
sionsmodell haben das Einkommen und die subjektive Schichtzuordnung 
einen signifikanten Einfluß auf das Gesundheitsurteil: Je niedriger das 
Einkommen ist und je niedriger die soziale Stellung eingestuft wird, de
sto schlechter wird der Gesundheitszustand eingeschätzt. 

Was bedeuten diese Modelle nun für die Zukunft im Gesundheitsbe
reich für eine Mittelstadt wie Speyer? 

Wir können hier selbstverständlich nur sehr vorsichtig und von Ab
leitungen ausgehend argumentieren. Gesicherte Erkenntnisse über die 
Zukunft gibt es nicht. 

Nach den vorliegenden Ergebnissen spricht jedoch manches dafür, 
daß mit steigendem Anteil an Hochbetagten auch ein steigender Pflege
bedarf zu erwarten ist. 38 Es sei denn, es gelingt: 

36 

37 

38 

Ebd. S. 23. 

Vgl. hierzu auch: W. Rücken; 1989, S. 112 ff. Rücken kommt bei seinen Analysen 

zu dem Ergebnis: "Die vorliegenden Befunde und Modellrechnungsergebnisse 

zur Entwicklung der Hiif e- und Pflegebedürftigkeit auf der einen Seite und der 

Kapazität unseres formalen Hilfesystems aud der anderen Seite drängen den 
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1. den medizinischen Fortschritt auf den Stand der Position 1 zu he-
ben, also das Hinausschieben der Pflegebedürftigkeit über die bio
logische Altersgrenze hinaus. 

2. den gesellschafts- und sozialpolitischen Akteuren die unteren so
zialen Schichten von ihren Nachteilen zu befreien. Doch spricht die 
These von der 1/3 Gesellschaft, die auch in Speyer bei derzeit über 
8 % Arbeitslosen Realität zu werden scheint, dafür, daß dies nicht 
gelingt, und folglich der erhöhte Pflegebedarf zu erwarten ist. 

Maßnahmen: 

kurzfristige Maßnahmen 
Als kurzfristige Maßnahmen schlagen wir eine verbesserte Gesund
heitsaufklärung und eine bessere Information der Bürger vor. Dabei 
sollten Konzepte entwickelt werden, mit denen man speziell untere 
soziale Schichten und Sondergruppen (wie Ausländer mit Sprach
problemen) ansprechen kann. Außerdem sollte Gesundheitsaufklä
rung praktische Elemente beinhalten, wie Kochkurse für eine alten
gerechte Ernährung und Sportveranstaltungen für Senioren. Vor al
lem bei Seniorensport ist zu bedenken, daß die Senioren keine ho
mogene Gruppe sind; ein 90jähriger bringt in der Regel andere kör
perliche Voraussetzungen mit als ein 60jähriger. Das Angebot sollte 
deshalb differenziert werden. Für diese Differenzierung könnte das 
Alter und/ oder aber der körperliche Zustand ausschlaggebend sein. 
Die Aufgaben könnten in einer konzertierten Aktion vom Gesund
heitsamt, von den Krankenkassen, den Wohlfahrtsverbänden, der 
VHS, den Vereinen und Vertretern der Senioren gemeinsam ange
gangen werden. Die Aufgabe der Stadtverwaltung wäre es, in dieser 
Richtung initiativ zu werden. Bei den Gesprächen und Verhandlun
gen dieser Partner sollte die Stadtverwaltung die Mediatorfunktion 
übernehmen. 

Schiuß auf, daß die Bevöikerung:sentwickiung unser Hiifesystem. überrolit hat." 

(S. 141) 
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langfristige ltfaßnahmen: 

Stadtteilnabe integrierte Gesundheitsversorgung in "Gesundheits-
häusern" 

Sollte die Position 1 (Fries) nicht in vollem Umfang eintreffen, so ist 
in Zukunft mit einem steigenden Anteil multimorbid erkrankter Se
nioren mit gleichzeitigen sozialen Problemen wie Einsamkeit zu 
rechnen. Unserer Meinung nach sollte eine Gesundheitsversorgung 
in integrierter Form erfolgen. Dies bedeutet, daß ein umfassendes 
Versorgungskonzept im Bereich Gesundheit/Krankheit erarbeitet 
werden müßte. Präventive Medizin, diagnostische und rehabilitative 
Medizin und die Versorgung mit ambulanter Pflege und häuslicher 
Hilfe müssen stärker miteinander verknüpft werden. 
Dies könnte organisatorisch bedeuten, daß es in Stadtteilen (also de
zentral) kleinere Versorgungseinheiten gibt, in denen und von wo aus 
die ärztliche, rehabilitative und pflegerische Betreuung erfolgt. Diese 
"Gesundheitshäuser" hätten auch die Aufgabe, präventiv tätig zu 
werden, z.B. durch eine Gesundheitsaufklärung, durch Gemein
schaftsküchen mit Kochkursen zur altengerechten Ernährung und 
mit Angeboten im Seniorensport. (Zur organisatorischen Einord
nung der Gesundheitshäuser siehe auch Maßnahmen zu Kapitel 9) 
Dies erscheint uns auch wichtig, vor dem Hintergrund des struktu
rellen Wegfalls familiärer Unterstützung - in der Gerontologie 
spricht man heute bereits von der Ein-Enkel Familie. 
Eine solche Konzeption verlangt eine umfassende kommunale Pla
nung und eine gemeinsame Strategie vielfältiger Organisationen und 
Verbände. Die langfristige Planung muß Vertreter aller für Präven
tion, Diagnostik, häusliche Hilfe und Pflege wichtigen Gruppen sowie 
Vertreter der Senioren an einen Tisch bringen, um gemeinsame 
Strategien und Finanzierungskonzepte zu entwickeln. 
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4.2 Verkehr 

Zentrale Erkenntnisse: 

Die "Hochbetagten" sind häufiger passive Verkehrsteilnehmer 
als die "Jungen Alten". 

Die demographische Entwicklung sollte zu einem Ausbau des 
Ö PNV führen. 

Eine Zufriedenheit mit dem Angebot des Ö PNV führt zu einer 
Nutzung durch einen größeren Bevölkerungsanteil. 

Die Stadtteile in Speyer haben unterschiedliche Verkehrspro-
bleme. 

Selbständig sein heißt: verschiedene soziale Rollen zu übernehmen. 
In einer Gesellschaft, die sich eher durch eine Differenzierung in Funk
tionsbereiche als durch eine Orientierung an Nachbarschaften charakte
risieren läßt, ist die Mobilität und damit die Teilhabe am Straßenverkehr 
eine der Voraussetzungen für den Vollzug sozialer Rollen und damit für 
Selbständigkeit. Es ist t• - auch im Sinne größtmöglicher Lebensqualität 
älterer Menschen - eine unumgängliche Aufgabe der Gesellschaft, sich 
um eine möglichst lange aktive Teilnahme der Älteren am Verkehr und 
der damit verbundenen Integration in die Gesellschaft zu bemühen"39. 

Diese Zielsetzung ist unstrittig. Fraglich ist jedoch, wie eine solche 
Teilnahme älterer Menschen am Straßenvekehr - auch ohne großes Ri
siko - ermöglicht werden kann. 

39 V gi. i. Teiibericht der Sachverständigenkommission zur Ersteiiung des i. Aiten

berichtes der Bundesregierung, BMFuS, 1993: S. 88. 
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Nach den Erkenntnissen der Verkehrsforschung ist das Risiko älterer 
l\·1enschen irrt Straßenverkehr - auch tödlich - zu verunglücken deut
lich höher als in allen anderen Altersgruppen (mit Ausnahme der 18-
25j ährigen) .40 Besonders gefährdet sind ältere Verkehrsteilnehmer als 
Fußgänger und Radfahrer41

. Als Autofahrer verursachen sie andere 
Unfälle als andere Verkehrsteilnehmer, so kommen sie seltener von der 
Straße ab, verursachen seltener Unfälle unter Alkoholeinfluß, aber sie 
mißachten häufiger als Jüngere die Vorfahrt. Die höhere Gefährdung 
Älterer im Straßenverkehr ist auf eine Veränderung der Wahrnehmung 
(z.B. Verlangsamung, Verminderte Raschheit der visuellen Orientie
rung, kleineres Sichtfeld), einer verlangsamten Reaktionzeit (allgemeine 
Verlangsamung der Informationsverarbeitung) und einer Verlang
samung der Bewegungsabläufe (z.B. Nachlassen der Muskelkräfte sowie 
der Beweglichkeit des Gelenksystems) zurückzuführen.42 

Die Schwierigkeiten älterer Menschen drücken sich in unserer Um
frage in der Angst vor dem Straßenverkehr aus. Mit dem Stimulus 
1'Wenn Sie an Ihr Wohnviertel denken" und den Antwortkategorien °Als 
Fußgänger fühle ich mich sicher vor dem Autoverkehr11 und *'Als Fuß
gänger habe ich Angst vor Radfahrern", haben wir diese Angst im Stra-

sich nicht sicher vor dem Autoverkehr zu fühlen und 11Angst vor Radfah
rern" haben sogar 27,5 %. Diese Ängste und Schwierigkeiten älterer 
Menschen im Straßenverkehr müssen von einer zukünftigen Verkehrs
planung mitbedacht werden. 

Die oben genannten Schwierigkeiten älterer Menschen können ei
nerseits durch eine Verminderung der Komplexität des Verkehrsgesche
hens verringert werden. Dies heißt: Verlangsamung des Verkehrsflusses, 

40 Vgl. 1. Teilbericht der Sachverständigenkommission zur Erstellung des 1. Alten

berichtes der Bundesregierung, BMFuS, 1993: S. 92. 

41 Vgl. 1. Teilbericht der Sachverständigenkommission zur Erstellung des 1. Alten

berichtes der Bundesregierung, BMFuS, 1993: S. 90 ff. 

42 Vgl. 1. Teilbericht der Sachverständigenkommission zur Erstellung des 1. Alten-

berichtes der Bundesregierung, BMFuS, 1993: S. 93. 
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Verminderung der Verkehrsdichte und Bese1t1gung von unübersichtli
chen Verkehrssituationen. Andererseits kann dies durch eine Verbesse
rung der situativen Wahrnehmung und Reaktion der Verkehrsteilneh
mer beeinflußt werden - dies kann konkret durch Schulungen aller 
Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf die besonderen Probleme älterer 
Menschen im Straßenverkehr geschehen. 

Die Art der Verkehrsteilnahme der Befragten haben wir mit der 
Frage erhoben: "Welche Verkehrsmittel benutzen Sie überwiegend um 
Ihre täglichen Angelegenheiten zu erledigenr (Mehrfachantworten 
möglich) (Grafik 22: Verkehrsmittel - tägliche Angelegenheiten - alle 
Befragten). 
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Die Ant-.,vorten auf diese Frage zeigen, daß 66,2 % der Befragten 
ihre täglichen Angelegenheiten zu Fuß erledigen. An zweiter Stelle folgt 
das Fahrrad (47,7 %) und erst an dritter Stelle folgt der PKW (41,3 %). 
Ihre täglichen Angelegenheiten erledigen in Speyer 30,8 % der Befrag

ten mit dem Bus. 

Aktive Verkehrsteilnahme der "Jungen Alten" - passive Verkehrsteil
nahme der Hochbetagten 

Betrachtet man Busfahren, Taxifahren und "von anderen im Auto 
mitgenommen werden" als passive Formen der Teilnahme am Straßen

verkehr, so gilt: Je älter die Verkehrsteilnehmer sind, desto häufiger 
nehmen sie passiv am Verkehr teil. So nimmt der Anteil der Busbenut
zer mit steigendem Alter deutlich zu. (Grafiken 23-25: Verkehrsmittel 
(Bus - Auto) - Altersgruppen; (Fahrrad - zu Fuß) - Altersgruppen; 
(Auto-Selbstfahrer - Auto-Mitfahrer) - Altersgruppen). 
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teilnehmer; sie fahren häufiger mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder 
erledigen ihre täglichen Angelegenheiten zu Fuß. Während die jungen 
Aiten zu über 55 % angeben, ihre täglichen Angelegenheiten auch mit 
dem Fahrrad zu erledigen, sind dies in der Gruppe der über 82jährigen 
nur noch 5,8 %. 

Wie schon gesagt, erledigen 66,2 % aller Befragten ihre Angelegen
heiten auch zu Fuß; lediglich in der höchsten Altersgruppe liegt der 
Anteil mit 52,9 % deutlich unter dem Durchschnittswert. 

Betrachtet man das Verkehrsverhalten geschlechtsspezifisch, so sind 
Frauen eher die passiven Verkehrsteilnehmer - jedoch kann dies ein 
Effekt des höheren Durchschnittsalters von Frauen in unserer Stich
probe sowie vermutlich einer geringeren Quote von Führerscheinbesit-

ii ... 

zermnen sem. 

Einkommen und Verkehrsverhalten 

Die Differenzierung der Ergebnisse nach Einkommensgruppen zeigt, 
daß die unterste Einkommensgruppe (bis 700 DM) viel seltener (20 % ) 
den Bus benutzt als die nächst höheren Einkommensgruppen (Grafik 26: 
Verkehrsmittel - Einkommen). 
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Es kann also vermutet werden, daß für diese Gruppe das Busfahren 
schon ein unerschwinglicher Luxus ist; allerdings müssen wir hier ein
schränkend auf die niedrige Fallzahl verweisen (n= 15). Bezüglich des 
Einkommens und Busfahrens ist ansonsten festzustellen, daß die Ein
kommensgruppen bis 2000 DM häufiger die öffentlichen Verkehrsmittel 
benutzen als die höheren Einkommensbezieher. 

Die höheren Einkommensgruppen fahren mehr Fahrrad als untere 
Einkommensbezieher. Ebenso geben Personen mit Hochschulabschluß 
und Personen, die sich bei der subjektiven Einschätzung der Schichtzu
gehörigkeit weiter oben ansiedeln, häufiger an Fahrrad zu fahren. Man 
kann sagen: obere Sozialschichten fahren eher Fahrrad als untere Sozi
alschichten. 

Der Grund für dieses Phänomen ist wahrscheinlich im ausgeprägte
ren Gesundheitsbewußtsein höherer Sozialschichten (vgl. Kapitel 4.1) zu 
sehen. 

Öffentlicher Personennahverkehr in den Stadtteilen Speyers 

Im folgenden soll geprüft werden, ob sich eine unterschiedliche Be
nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) nach Stadtteilen 
ergibt.43 

Ausgehend von den Ergebnissen der Benutzung des Busses in den 9 
Stadtteilen lassen sich vier Verkehrszonen unterscheiden: 

1. Die erste Zone ist der Innenstadtbereich - hier ist die Benutzung 
des Ö PNV für die Erledigung alltäglicher Angelegenheiten relativ 
selten (18,3 % bis 19,5 %). Ursächlich hierfür dürfte sein, daß Ge
schäfte des täglichen Bedarfs gut zu Fuß zu erreichen sind. Durch 

die Wohnlage in der Nähe des Stadtzentrums ist die Benutzung des 
ÖPNV für viele nicht notwendig. Dennoch ist hier ein relativ hoher 
Teil der Befragten mit dem Angebot des ÖPNV nicht zufrieden -
wahrscheinlich ist das Angebot in den Randlagen des Innenstadtbe

reiches schlecht. 

43 Die Aufteilung der Stadtteile kann der Karte im Anhang entnommen werden. 
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2. Die zweite Verkehrszone ist der Norden, in dem erwa 33 % der 
Befragten den Bus benutzen. In diesem Gebiet ist der Wunsch nach 
einer höheren Taktfrequenz des ÖPNV oder nach mehr Linien 
deutlich erkennbar, denn mit etwa 26 % geben überdurchschnitt

lich viele Befragte an, daß zu wenig Busse fahren. 

3. Die dritte Zone ist der Oberkämmerer und das Gebiet Vogelge

sang und Neuland. Hier benutzen etwa 21,5 % den Bus. 
Vor allem im Vogelgesang und im Neuland besteht der Wunsch 
nach mehr Angeboten des ÖPNV - 26,2 % sind der Meinung, es 
fahren zu wenig Busse. 

4. Die vierte Zone ist Speyer-West und das Erlich-Gebiet. Die Benut
zung des ÖPNV ist hier mit 38,6 % (Speyer-West) und mit 48,0 % 
(Er lieh) höher als in allen anderen Gebieten. Mit dieser hohen Be
nutzerzahl des ÖPNV korrespondiert auch eine hohe Zufriedenheit 
mit dem Angebot. Nur 6,3 % der Befragten in Speyer-West und 
11,0 % der Befragten im Erlich sind der Meinung, es fahren zu we-
. B 44 mg usse. 

Aus diesen Zahlen ist erkennbar, daß ein gutes Angebot an öffentli
chen Verkehrsmitteln auch zu einer höheren Ausnutzung des ÖPNV 
führt. Die Benutzung des ÖPNV durch viele Befragte der Zone 4 ist ein 
Resultat des guten Angebotes. Wahrscheinlich könnte eine Verbesse
rung der Angebotsstruktur in den "zentrumfernen11 Zonen 2 und 3 

ebenfalls zu einer vermehrten Benutzung des ÖPNV beitragen. 

Unsere Empfehlung ist: Vor dem Hintergrund der demographischen 
Entwicklung sollte das Angebot des ÖPNV in Speyer flächendeckend 
ausgebaut werden. 

Mit dieser These widersprechen wir für den innerstädtischen Ver
kehr den Prognosen der neuesten Shell Studie. Dort wird angenommen, 
daß aufgrund autogewöhnter Senioren der PKW Verkehr bis zum Jahre 
2020 erheblich steigen wird. "Während die Älteren heute eine relativ ge
ringe PKW ~Dichte aufweisen, haben die mittleren Jahrgänge bereits 
einen hohen Ausstattungsgrad. Diese 'Senioren von morgen', ein Leben 

44 Siehe Stadtteilkarte im Anhang. 
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lang an die Vorzüge des Automobils gewöhnt, werden, wenn es Gesund
heit und finanzielle Ausstattung zulassen, nicht auf Besitz und Nutzung 
ihres PKW verzichten.AS Nach unseren Ergebnissen muß diese Aussage 

jedoch relativiert und differenziert werden, denn: 

1. muß unterschieden werden zwischen innerstädtischem Verkehr und 
Fernverkehr. Zumindest für den innerstädtischen Verkehr konnten 
wir zeigen, daß ein zufriedenstellender Ausbau des ÖPNV auch zu 

einer deutlich höheren Zahl von Benutzern führt. 

2. steigt mit zunehmendem Alter in der von uns untersuchten Popu
lation die passive Teilnahme am Verkehr, also auch die Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel, erheblich an und nimmt die aktive 
Verkehrsteilnahme (PKW, Fahrrad, zu Fuß gehen) ab. Dies dürfte 
weniger ein Problem der Übung und der Gewöhnung sein, wie in 
der Shell Studie angenommen wird, als vielmehr ein Resultat des 
Alters. Die Anforderungen des Individualverkehrs führen mit stei
gendem Alter zunehmend zu einer Überforderung und zu einer 
Verlagerung von einer aktiven zu einer passiven Verkehrsteil
nahme. 

3. muß bedacht werden, daß das ökologische Bewußtsein zukünftiger 
Seniorengenerationen ein anderes Mobilitätsverhalten hervorrufen 
wird. Hierfür spricht beispielsweise, daß die Hochschulabsolventen 
in unserer Stichprobe deutlich mehr Fahrrad fahren. Die bessere 

Durchschnittsbildung gekoppelt mit einem über Jahrzehnte ge
schärften Umweltbewußtsein läßt, unserer Meinung nach, die Se
nioren von morgen eher das ÖPNV Netz als den Individualverkehr 
benutzen. 

Ein Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist also unter der Perspek
tive der demographischen Entwicklung nach unseren Ergebnissen not
wendig. Dabei ist allerdings darauf zu achten, daß die Verkehrssysteme 
der Zukunft der steigenden Zahl hochbetagter und damit auch ceteris 
paribus häufiger gebrechlicher Verkehrsteilnehmer gerecht wird. Das 
heißt: 

45 Deutsche Shell Aktiengesellschaft 8/93: S. 11. 
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die Einstiegsmöglichkeiten (Niederflursysteme) müssen verbessert 

werden, und 

die v erstellung der Sitzposition in öffentlichen Verkehrsmitteln 

muß ohne großen Kraftaufwand möglich sein. 

der Einsatz von seniorengerechter Technik ist auch im öffentlichen 
Personennahverkehr zukünftig in verstärktem Maße gefordert. Da
bei müssen die technischen Innovationen benutzerfreundlicher ge
staltet werden, denn Ältere haben nach unseren Ergebnissen er

hebliche Probleme mit neuen Technologien (vgl. Kapitel 5.4). 

So haben 14,1 % der Befragten Probleme bei der Bedienung eines 
Fahrkartenautomaten und 61,9 % der Befragten geben an, noch nie 
einen Fahrkartenautomaten benutzt zu haben. Nur 24,0 % der Befragten 
sagen, daß sie keine Probleme beim Bedienen von Fahrkartenautomaten 
haben. Die Gruppe der über 82jährigen gibt dies sogar nur zu 12,6 % an. 
Der Umgang mit technischen Innovationen im öffentlichen Personen
verkehr muß, da eine Angst vor dem Neuen besteht, eingeübt werden.46 

Die Verkehrszonen im Vergleich 

Aufschluß über die Verkehrssituation in den vier Verkehrszonen ge
ben die Radialgrafiken (Grafiken 27-30: Verkehrssituation Zone 1; Ver
kehrssituation Zone 2; Verkehrssituation Zone 3; Verkehrssituation 
Zone 4). Auf den "Achsenn haben wir die Dimensionen °Angst vor Rad
fahrern'\ 11Sicherheit vor Autos", die Ausstattung der Wohngebiete mit 
"Parkplätzen", "Radwegen", 11Fahrten öffentlicher Busse (Busfahrten)° 
und "Haltestellen für Busse\ sowie die Nicht-Benutzung des Busses 
('1lch fahre Bus - nein11

) und die Ausstattung des Wohngebietes mit 
"Sitzplätzen11 abgebildet. Durch die Eintragung der Werte für die ver
schiedenen Dimensionen erhält man einen Vergleich der Werte der ver

schiedenen Zonen mit den Durchschnittswerten des gesamten Stadtge-
bietes. Auch die Zonen untereinander sind so ~ut vergleichbar. 

46 Siehe hierzu auch Kapitel 5.4: Probleme im Umgang mit Technik. 
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Zone 1 - Innenstadtbereich: In der Zone 1 kumulieren die Ver
kehrsprobleme. Die Angst vor dem Straßenverkehr ist groß; es gibt 
Parkplatzprobleme, und das Radwegenetz wird bemängelt. Überra-
sehend ist, daß in dieser Zone die Frequenz des öffentlichen N ahver
kehrs, aber vor allem die Zahl der Haltestellen für Busse im Stadtteil
Vergleich negativ bewertet werden. 

Zone 2 - Norden: In der Zone 2 ist die Erschließung mit öffentli
chen Verkehrsmitteln das Verkehrsproblem Nr. 1 (zu wenig Haltestel
len, Frequenz des öffentlichen Nahverkehr zu niedrig). Außerdem gibt 
es im Norden zu wenig Sitzplätze für Fußgänger. Positiv wird dagegen 

die Parkplatzsituation und das Radwegenetz bewertet. 

Zone 3 - Oberkämmerer/Vogelsaug: In der Zone 3 wünschen die 
Befragten mehr Radwege und mehr Fahrten öffentlicher Busse. Anson= 
sten ist diese Zone verkehrstechnisch überdurchschnittlich erschlossen. 

Zone 4 - Speyer-West/Erlich: In der Zone 4 wird die Verkehrssi
tuation relativ günstig bewertet. Die Befragten fahren im Stadtvergleich 
viel mit dem Bus. Sie sind mit der Zahl der Haltestellen und der Häufig
keit der Busfahrten zufriedener als die Bewohner anderer Zonen. Etwas 
schlechter als im städtischen Durchschnitt ist lediglich die Parkplatzsi
tuation und die Ausstattung mit Sitzplätzen. 

Maßnahmen: 
Bezüglich des Öffentlichen Personenverkehrs: 

Der ÖPNV ist auszubauen, vor allem, weil mit steigendem Al
ter immer mehr Personen zu passiven Verkehrsteilnehmern 
werden. Auch kann dadurch eine Verringerung des Individual
verkehrs erreicht werden, was zu einer Verringerung der Ver
kehrsdichte und damit zu einer höheren Verkehrssicherheit für 

ältere Menschen führt. Beim Ausbau des ÖPNV ist auch an 
eine Verbesserung der Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten zu 
denken. Dies ist im Shuttle der Stadt Speyer jedoch schon weit
gehend verwirklicht. 

Bei der Neuanschaffung von Bussen ist auf eine leichte Ein-
stellmöglichkeit der Sitzposition zu achten. 
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Wichtig ist nach unseren Erkenntnissen die Erleichterung der 
Bedienung von Fahrkartenautomaten, denn bei der Bedienung 
neuer Geräte haben ältere f'.1enschen häufig Probleme. Viel-
leicht müßte eine Übungsmöglichkeit geboten werden. 
Die Einführung von Anruf Sammeltaxen (Ast) (auch für Nacht
stunden) und Nachtschwärmerbussen (z.B. Neustadt) ist zu för

dern. 
Die Karte ab 60 ist im Hinblick auf die Förderung des ÖPNV 

empfehlenswert, doch macht die finanzielle Situation der mei
sten Senioren eine Sonderbehandlung im Bereich des ÖPNV 
nicht notwendig. Allerdings ist ein geringer Teil der Senioren 
finanziell so schwach bemittelt, daß für diese Gruppe Billigst
Tarife auch im innerstädtischen Verkehr gewährt werden soll
ten. 
Häufig wurde bei unseren Sonderbefragungen der Wunsch ge
äußert, daß eine Shuttle Linie zum Friedhof eingerichtet wer
den soll. 
Wegen der Angst älterer Menschen in der Dunkelheit wäre die 
Einführung eines verbilligten Nacht-Taxis (Sammeltaxi) für be
dürftige Ältere begrüßenswert. 

Schulung älterer und jüngerer Verkehrsteilnehmer im Hinblick 
auf die Probleme älterer Menschen. 
In der Nähe von Altenheime könnte man durch Schilder und 
sonstige Maßnahmen wie Schwellen eine erhöhte Aufmerksam
keit der Autofahrer erzielen. 
Die erhöhte Unfallgefahr durch ältere PKW Fahrer an Kreu
zungen könnte vielleicht durch die Einführung von Kreisverkehr 
reduziert werden. 

Die dringensten Anliegen in den 4 Verkehrszonen 
Zone 1 - Innenstadt: 

1 -

Ausbau des Radwel!enetzes ..., 

Überprüfung des Angebotes des ÖPNV 

Verkehrsberuhigung und Trennung der verschiedenen Ver
kehrsteilnehmer wegen der Angst vor dem Verkehr. 
Mehr gesicherte Fußgängerübeiwege 



Zone 2 - Norden: 
Besseres Angebot des ÖPNV 
?'-vfehr Sitzplätze für Fußgäi'lger 

Zone 3 - Oberkämmerer /Vogelgesang: 

Ausbau des ÖPNV 
Mehr Radwege 

Zone 4 - Speyer-West/Erlich: 
mehr Parkplätze 
mehr Sitzplätze 

Angst vor Verkehr 
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Die Verkehrsplanung der Stadt sollte den Verkehr in Speyer sicherer 
machen. Zu denken ist an: 

längere Ampelzeiten für Fußgänger mit akustischem Signal -
mehr gesicherte Fußgängerüberwege 
bessere Trennung der unterschiedlichen Verkehrsarten (z.B. 
durch Markierungen und Begrünungen) 
Verlangsamung des innerstädtischen Verkehrs (Zone 30; Ver
kehrsverengungen etc.). 
Verbesserung des Radwegenetzes - insbesondere im Bereich 
der Innenstadt. Beim Ausbau des Radwegenetzes sollte auf eine 
klare Trennung: der Fußszäne:erbereiche von den Radwee:en e:e-

'-'" ....... ....... ....... ........ 

achtet werden. 
Weiterer Vorschlag: 

Bezüglich der Bereiche mit Anwohnerparken in der Stadt sollte 
ein Parkausweis für ambulante und häusliche Dienste erwogen 
werden, da dadurch die Parkplatzsuche erheblich erleichtert 
werden kann und die Pflegezeiten somit verlängert werden kön
nen. 
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4.3 Wohnen 

Die Wohnraumversorgung für Ältere in Speyer ist gut. Man 
kann zum Teil von einer Überversorgung mit Wohnraum spre
chen; eine Unterversorgung ist die Ausnahme. 

Es gibt ein Potential an Leuten, die die Wohnung tauschen 
möchten - Ältere möchten auch kleinere Wohnungen haben. 

Altengerechte Wohnungen werden von den Senioren ge
wünscht. 

Ein planendes Handeln für den Fall der Pflegebedürftigkeit gibt 
es bezogen aufs Wohnen selten. 

Mit steigendem Anteil an Hochschulabsolventen besteht künftig 
häufiger der Wunsch nach intergenerativem Wohnen 

Die Zahl der Alleinlebenden nimmt zu. Daraus folgt für den 
Pflegebereich: Die Familie steht seltener als Unterstützungssy
stem zur Verfügung. 

Vorsorgeverhalten 

Eine Wohnung, die leicht zugänglich ist und keine Hindernisse für 
die Beweglichkeit auch von gebrechlichen älteren Menschen darstellt, ist 
eine Voraussetzung für die Erhaltung von Selbständigkeit. Auf die viel
fältigen kleinen Maßnahmen, auf die in diesem Zusammenhang immer 
wieder hingewiesen wird wie rutschfeste Böden, Haltegriffe im Bad und 
vieles mehr möchten wir hier nicht eingehen.47 Stattdessen haben wir 

4 7 Siehe hierzu: 

- Deutscher Bundestag; Referat Öffentlichkeitsarbeit, 1989; 

- Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, 1991. 
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uns zunächst in bezug auf die Wohnung gefragt, ob es ein rationales pla

nendes Verhalten bezüglich der Wohnsituation im Hinblick auf mögli

che Gebrechen im Alter gibt. 

Gemessen haben wir dieses Verhalten mit der Frage: uHaben Sie 

Vorsorge getroffen für den Fall, daß sie auf Hilfe angewiesen sind?" Ge
schlossen wurde die Frage unter anderem mit den folgenden für die 

Wohnsituation relevanten Antwortkategorien: 

ja, ich habe meine Wohnung 
bereits umbauen lassen 

ja, ich habe mich in einem 
Altenwohnheim angemeldet 

• ' 1- L L • L &·• ' Ja, icu uaue m1cu 1ur eine 
Altenwohnung angemeldet 

ja, ich habe eine Altenwohnung gekauft 

ja, ich habe mein Haus gegen 
lebenslanges Wohnrecht übertragen 

1,8 % 

8,6 % 

2,4 % 

1,0 % 

4,1 % 

Insgesamt geben 175 Personen (16,8 %) an, für den Fall der Hilfsbe

dürftigkeit eine Vorsorge in bezug auf die Wohnung getroffen zu haben. 

Wie die Grafik 31 (Vorsorge - Wohnen - Altersgruppen) zeigt, 

nimmt dieses Vorsorgeverhalten mit dem Alter zu. 
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Grafik 31: Vorsorge - Wohnen - Altersgruppen 
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dürftigkeit bei Hochbetagten. So nimmt das Vorsorgeverhalten parallel 

zur Pflegebedürftigkeit zu. 
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Von einem vorausschauenden, planenden, rationalen Verhalten kann 
nur bei wenigen gesprochen werden. Nur ein geringer Teil der Befragten 
plant bezüglich der Wohnsituation eine mögliche Hilfs- oder Pflegebe
dürtigkeit ein. Das Verhalten der meisten Befragten ist eher kurzfristig 

und situationsabhängig. Die negative Folge dieses Verhaltens ist der er
höhte Problemlösungsdruck im Ernstfall - positiv ist, daß bis zum 
eventuellen Ernstfall an die eigene Kompetenz geglaubt wird. 

Die Anpassung an die veränderten Lebensbedingungen im Fall der 
Pflegebedürftigkeit dürfte jedoch ohne planendes Handeln wesentlich 
schwerer fallen. 

Ein planendes 11Wohnverhalten11 ist in Speyer Nord (12,6 %) seltener 
als im Oberkämmerer (23,5 % ). Dies deutet bei der gegebenen Sozial
struktur der Wohngebiete auf ein schichtabhängiges Verhalten hin. 
Wahrscheinlich haben die höheren Sozialschichten durch ihre schulische 
Ausbildung und durch ihre berufliche Sozialisation (Planen und Ent
scheiden) auch in der privaten Sphäre planende Verhaltensweisen über
nommen. 

Wohnungstausch 

Für viele ältere Menschen verändert sich z.B. durch den Auszug der 
Kinder, durch den Tod des Partners oder durch eine mögliche Behinde
rung die Lebenssituation. Mit der veränderten Lebenssituation werden 
auch andere Bedürfnisse an die Wohnungsgröße und die Wohnungsaus
stattung gestellt. Die Bereitschaft zum Wohnungstausch, unter der Vor
aussetzung, daß man eine bedürfnisgerechte Wohnung bekommt, könnte 
deshalb unter älteren Menschen häufig vorhanden sein. 

Tatsächlich würden 124 (11,9 % ) der Befragten unter den genannten 
Voraussetzungen ihre Wohnung tauschen. Die Bereitschaft zum Woh
nungstausch sinkt deutlich mit steigendem Alter. Zu erwarten wäre, daß 
die Personen in der Umbruchphase häufiger die Wohnung tauschen 
möchten, weil sie statistisch häufiger vom Tod des Partners betroffen 
sind. Dies trifft jedoch nicht zu. Es ist vielmehr eine kontinuierliche Ab~ 

nahme zum Wohnungtausch über die Altersgruppen zu erkennen 
(Grafik 32: Wohnungstausch - Altersgruppen). 
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Das heißt also, ein Wohnungstausch sollte frühzeitig, vielleicht nach 

der Familienphase, erfolgen. 

Über die Notwendigkeit eines frühzeitigen Wohnungstauschs sagt die 

Zufriedenheit mit der Wohnung einiges aus: Die Altersgruppe der über 
82jährigen weist mit 27,9 % die geringste Zustimmung bei der Antwort
kategorie "Ich habe eine meinen Bedürfnissen entsprechende Wohnung" 

aus, gleichzeitig würde diese Gruppe nur noch zu 7, 7 % die Wohnung 
tauschen. Die sinkende Bereitschaft mit höherem Alter die Wohnung zu 
tauschen, korrespondiert also nicht mit einer höheren Zufriedenheit mit 
der Wohnung. Vielleicht ist in den Strapazen eines Umzugs im hohen 

Alter der Grund zu suchen - so fällt Hochbetagten die Anpassung an 
eine neue Umgebung schwerer. Bei der Alternative Umzug oder Ver
bleiben in der nicht bedürfnisgerechten Wohnung wird so möglichst 
lange der Umzug vermieden. 

Die Bereitschaft die Wohnung zu tauschen ist bei Mietern (20,2 % ) 
erwartungsgemäß größer als bei Wohnungseigentümern ( 4,3 % ) . 

Wohnwünsche 

Die Wohnwünsche der Speyerer Senioren zeigt die folgende Tabelle 6: 

Tabelle 6: Wohnwünsche 

Hätten Sie gerne 

eine größere Wohnung? 

eine kleinere Wohnung? 

eine altengerechte Wohnung? 

eine billigere Wohnung? 

eine ruhigere Wohnung? 

eine Wohnung in einem anderen Viertel? 

40 (3,8 %) 

82 (7,9 %) 

138 (13,3 %) 

130 {12,5 %) 

114 (11,0 %) 

57 (5,5 %) 

Bei Alleiniebenden ist der Wunsch nach einer kleineren Wohnung 
(10,6 %), nach einer altengerechten Wohnung (15,2 %) und nach einer 
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billigeren Wohnung (14,3 %) stärker ausgeprägt als beim Durchschnitt 

aller Befragten. 

Diese Ergebnisse zeigen einige Probleme des Wohnungsmarktes in 
Speyer auf: 

1. Die Versorgung mit altengerechten Wohnungen ist nicht ausrei

chend. 

2. Ein Teil der Wohnungen ist zu teuer. 

3. Ein Teil der Wohnungen ist zu laut (Verkehrsprobleme-Verlang· 

samung des Verkehrs). 

4. Ein Teil der Wohnungen ist falsch belegt (Wunsch nach kleinerer 

Wohnung). 

Aus diesen Erkenntnissen folgt im Hinblick auf die heranalternde 

Gesellschaft zweierlei: 

1. es müssen mehr altengerechte Wohnungen gebaut werden - dies 
sollte gerade beim öffentlichen sozialen Wohnungsbau berücksich
tigt werden. 

2. sollte eine Wohnungstauschbörse eingerichtet werdent die eine be
dürfnisgerechtere Belegung des Wohnungsbestandes ermöglicht. 
Beim eventuellen Umzug sollten Hilfen für die ältere Bevölkerung 
angeboten werden. Diese Hilfe könnte beispielsweise von Zivil
dienstleistenden oder Personen des 2. Arbeitsmarktes geleistet 
werden. 

Wohnungsgröße und Wohnraumversorgung 

Die durchschnittliche Wohnungsgröße und Wohnraumversorgung 
bei Senioren in Speyer belegt; Es gibt Kapazitäten für einen W oh

nungstausch. 

Bei Alleinlebenden beträgt die durchschnittliche Wohnungsgröße 73 
qm, die minimale Wohnungsgröße 12 qm und die maximale Wohnungs
größe 370 qm. Bei Personen, die mit ihrem (Ehe )Partner zusammenle-
ben ist die durchschnittliche \I/ ohnungsgröße 95 qmt die kleinste \V oh-
nung ist 24 qm und die größte 350 qm groß. 
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Geben diese Zahlen einen ersten Eindruck über die Wohnraumver· 
sorgung bei älteren Menschen in Speyer wieder, so werden im folgen~ 
den, zur näheren Bestimmung des Grades der WohnraUinversorgüng, 
Wohnraumkennziffem überprüft. Sie werden folgendermaßen gebildet: 

1. Unterversorgung (Zimmerzahl< Zahl der Personen) 

2. Ausreichende Versorgung (Zimmerzahl = Zahl der Personen) 

3. Gute Versorgung (Zimmerzahl -1 = Zahl der Personen) 

4. Sehr gute Versorgung (Zimmerzahl-1 > Zahl der Personen)48 

Überprüft man diese Kennziffern für die Alleinlebenden und die 
Personen, die mit ihrem Partner zusammenleben in Speyer, so ergibt 
sich folgende Verteilung. 

1. Unterversorgung (n==2, 0,1 %) 

2. ausreichende Versorgung (n= 110, 10,8 %) 

3. gute Versorgung (n=321; 31,8 %) 

4. sehr gute Versorgung (n=578, 57,2 %) 

Insgesamt läßt sich also von einer guten bis sehr guten Wohnraum
versorgung bei älteren Menschen in Speyer sprechen. 

ueht man von einer lfberversorgung mit Wohnraum aus, wenn min
destens 3 Zimmer mehr in einer Wohnung vorhanden sind als Personen, 
dann sind 165 Seniorenhaushalte (15,9 %) in Speyer mit Wohnraum 
überversorgt. Diese Ergebnisse belegen, vor dem Hintergrund der Woh
nungsnot vieler jüngerer Familie, eindrucksvoll, die Notwendigkeit zur 
Förderung der Bereitschaft zum Wohnungstausch und zur Einrichtung 
einer Wohnungstauschbörse. 

Verglichen mit der Großstadt Köln ist die Wohnraumversorgung in 
der Mittelstadt Speyer viel besser.49 In Köln konnte zwar auch nur in 
Ausnahmefällen eine Unterversorgung mit Wohnraum ermittelt werden, 

raumversorgung betrug 26 %. 

48 Kölner Statistische Nachrichten, 1989. 

49 Vgl. Kölner Statistische Nachrichten: S. 24 f. 
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Zusammenleben der Generationen 

Es stellt sich die Frage, ob die Befragten ein Zusammenleben der 
Generationen wünschen - sollten also tpJüngere und Ältere" zusam
menleben, oder sollten „Nur Jüngere und nur Ältere" zusammenleben. 

Unter den Befragten herrscht die Meinung vor, die Generationen 
sollen nicht zusammenleben. 44,0 % meinen, daß "Nur Ältere und nur 
Jüngere" zusammenleben sollten, demgegenüber sind nur 28,2 % der 
Befragten der Meinung 11Ältere und Jüngere sollten zusammenleben". 
27,8 % können die Frage so nicht beantworten. 

In den Altersgruppen bleibt dieses Antwortverhalten stabil (Grafik 
33: Intergeneratives Wohnen - Altersgruppen). 
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Der Wunsch nach einer großfamilifrren Wohnweise (Zusammenle
ben von Großeltern, Eltern und Kindern) ist also unter den heutigen 
Senioren nicht stark ausgeprägt. Vielleicht kann dieses Ergebnis als 
große Zustimmung zur kieinfamiiiären Lebensweise, aus der im Aiter 

ein Zusammenleben mit dem Partner oder das Alleinleben folgt, inter
pretiert werden. 

Auffällig ist jedoch der hohe Anteil von Befürwortern des Zusam
menlebens der Generationen unter Hochschulabsolventen (46 %). Viel
leicht deutet sich damit in diesem Punkt ein verändertes Bedürfnis für 
die Zukunft an, wenn ein großer Teil eines Jahrgangs Hochschulabsol
venten sind. 

Bezüglich des Zusammenlebens der Generationen ist ein zweiter 
Aspekt bemerkenswert. Je schlechter die subjektive Gesundheitsbeur
teilung ist, desto stärker ist der Wunsch nur mit Gleichaltrigen zusam
menzuleben. Zwei Gründe könnten diesen Wunsch erklären: 

1. die Älteren mit schlechterem Gesundheitszustand wollen den Jün
geren nicht zur Last fallen. 

2. die Belastungen durch die Aktivitäten von Jüngeren (spielende 
Kinder) sind zu hoch, so daß Ältere mit schlechterem Gesundheits
zustand mehr Ruhe wünschen (Grafik 34: Intergeneratives Wohnen 
- Gesundheitsurteil). 
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Zukünftige Wohn- und Familienform 

Heute lebt der größte Teil der Senioren mit dem (Ehe )Partner zu
sammen (60,6 %). Doch könnte sich dies in der Zukunft verändern. 

In der Familiensoziologie wird in den letzten Jahren über die Plurali

sierung und Individualisierung der Lebensformen gesprochen. Singles, 
Alleinerziehende, Paare, die nicht in einer gemeinsamen Wohnung oder 
Stadt leben sind Lebensformen, die die kleinfamiliäre Lebensform ablö
sen. "Wir leben verglichen mit früher in 'Teilzeitgemeinschaften' (Imf
hof, 1988). Aus der Familie wird die 'Verhandlungsfamilie auf Zeit' 
(Beck, 1986), an die Stelle des Lebensgefährten tritt der 'Lebensab
schnittsgefährte' (Kistner, 1989)"50 Die hier angedeuteten Tendenzen 
lassen sich empirisch in bestimmten Milieus, abhängig etwa vom Bil
dungsgrad51 nachweisen. 

Diese veränderten Wohn- und Lebensverhältnisse bringen vielfältige 
Veränderungen für das Leben im Alter, so z.B. für die Pflegesituation. 

Im Kapitel über Pflegebedürftige, Gehbehinderte und Pflegende 
(Kapitel 5.2) wird deutlich, welche Bedeutung die Familie, insbesondere 
der Ehepartner, heute für die Betreuung eines Pflegebedürftigen hat. 
Vor dem Hintergrund der Pluralisierung und Individualisierung der Le
bensformen stellt sich die Frage, was tritt an die Stelle des familiären 
Unterstützumrssvstems im Alter. wenn die ootimistischsten Gesund-....... ..,: " „ 
heitsprognosen (Pflege würde erst nach dem biologischem Höchstalter 
eintreten - siehe Kapitel 4.1) nicht eintreffen und viele Ältere Unter
stützung und Betreuung benötigen? Überträgt man die Pflege weitge
hend auf formelle Unterstützungssyteme (soziale Dienste und Alten
heime), so dürfte eine weitere Kostenexplosion im Pflegebereich einset
zen. Es stellt sich also die Frage, wie man alternative informelle Unter
stützungssyteme aufbauen kann. Eine Möglichkeit könnte darin beste
hen, frühzeitig neue Wohnformen zu fördern. Zu denken ist beispiels
weise an Altenwohngemeinschaften, an intergenerative Wohngemein
schaften und Siedlungen, in denen ein intensiverer Sozialkontakt mit 

50 E. Reck-Gernsheim, 1993: S. 165. 
51 Vgl. ebd., S. 164. 
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nachbarschaftlicher Hilfe Siefördert wird. Vorstellbar wären Siedluni!en. 
~ V , 

in denen Junge und Alte (verpflichtend) füreinander Aufgaben über-
nehmen. 

Maßnahmen: 

a) Kurzfristige 
Kurzfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnsituation im 
Alter sehen wir: 

1. In einer besseren Informationsarbeit bzgl. der altengerechten 
Wohnung. Das Seniorenbüro kann hier beratende Funktion 
übernehmen (Ältere beraten Ältere) und an überlokale Institu
tionen weitervermitteln. 

2. In einer Erhöhung der Bereitschaft sich mit der Wohnsituation 
im Alter zu beschäftigen, mit dem Ziel, ein rationaleres Verhal
ten zu fördern. 

3. In der Einrichtung einer Wohnungstauschbörse gekoppelt mit 
einer Umzugshilfe. 

b) langfristige Maßnahmen 
Vor dem Hintergrund der Erosion der "traditionellen" Familie als 
Lebensform und den Trends zu Singularisierung und Pluralisierung 
der Lebensformen, sollten Modellprojekte des "alternativen11 Woh
nens gefördert werden. Denkbar ist die Realisierung von Siedlungen 
mit gemeinschaftsbezogenen Aufgaben von jung und alt. Vorausset
zung zum Wohnen in einer solchen Siedlung wäre die Bereitschaft 
zur Übernahme bestimmter Aufgaben für die jeweils andere Gruppe 

- natürlich im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten. 
Andere "alternative" und auf die Zukunft ausgerichtete Wohnformen 
sind Seniorenwohn- oder Hausgemeinschaften. 
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4.4 Veranstaltungswünsche und Freizeitverhalten 

Zentrale Erkenntnisse: 
Es werden mehr "gesellige" Veranstaltungen (z.B. Ausflüge) ge
wünscht als aktive Freizeitangebote (Sport, künstlerische Betä

tigung). 
Mit dem Wandel im Bildungssystem ist jedoch auch ein Wandel 
im Freizeitverhalten weg von geselligem hin zu mehr 11aktivem11 

Verhalten zu erwarten. 

Das wichtigste Thema im Alter ist Gesundheit - hierüber 
möchten die Befragten besser informiert werden. 
Der intergenerative Kontakt wird von den Befragten gewünscht. 

Freizeit- und Veranstaltungswünsche 

Bezüglich des Freizeitverhaltens interessiert weniger, was die Be
fragten in ihrer Freizeit unternehmen als vielmehr, in welchen Bereichen 
sie mehr Freizeitangebote wünschen. Gefragt wurde, wie oft die Be
fragten in den letzten beiden Monaten eine bestimmte Aktivität ergriffen 
haben und ob sie dies gerne häufiger tun würden. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Mittelwerte für die einzelnen 
Aktivitäten und die Häufigkeiten bzgl. der Wünsche (Tabelle 7: Freizeit: 

Aktivitäten und Wünsche). 



Tabelle 7: Freizeit: Aktivitäten und Wünsche 

Freizeit: Aktivitäten und Wünsche 

Wie oft in den letzten zwei Monaten haben Sie ... 

- eine Altenstube besucht? 
- sich künstlerisch oder handwerklich betätigt? 
- Sport betrieben? 
- Besuche gemacht? 
- Besuch empfangen? 
- Ausflüge gemacht? 
- an geselligen Veranstaltungen teilgenommen? 
- Sportveranstaltungen besucht? 
- Bildungsveranstaltungen 

(z.B. Volkshochschule) besucht? 
- Konzert oder Theater besucht? 
- Kinobesuche gemacht? 
- eine Gaststätte/ein Cafe besucht? 
- den Gottesdienst besucht? 

Würden Sie das gerne häufiger machen? 

- eine Altenstube besucht? 
- sich künstlerisch oder handwerklich betätigt? 
- Sport betrieben? 
- Besuche gemacht? 
- Besuch empfangen? 
- Ausflüge gemacht? 
- an geselligen Veranstaltungen teilgenommen? 
- Sportveranstaltungen besucht? 
- Bildungsveranstaltungen 

(z.B. Volkshochschule) besucht? 
- Konzert oder Theater besucht? 
- Kinobesuche gemacht? 
- eine Gaststätte/ein Cafe besucht? 
- den Gottesdienst besucht? 

Mittelwerte 
(0,2) 
(7,8) 
(5,6) 
(6,0) 
(7,8) 
(2,4) 
(1,3) 
(0,3) 

(0,4) 
(0,5) 
(0,4) 
(3,8) 
(3,2) 

(%) 
(4,7) 
(8,3) 
(9,0) 

(15,9) 
(14,7) 
(18,1) 
(11,8) 

(4,5) 

(6,3) 
(13,6) 

(2,1) 
(11,7) 
(9,3) 

G. Konzendorf/G. Fröhlich 
"SeLA" Projelct.. FÖV Speyer 
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Wie man erkennt. werden mehr Ausflüsz:e 2ewünscht. Gesellitleit „ .._... ...., '-"""" 

(Besuch empfangen, Gaststätte besuchen und gesellige Veranstaltungen) 
rangiert in der Wunschliste ganz oben, ebenso der Theater- und Kon
zertbesuch und der Besuch des Gottesdienstes. Es werden also häufiger 
gesellige Veranstaltungen gewünscht als 11aktive1' Freizeitaktivitäten wie 
Sport treiben, künstlerische und handwerkliche Betätigung oder Bil
dungsangebote. Allerdings deutet sich hier für die Zukunft mit der stei
genden Bildung zukünftiger Altengenerationen ein Wandel an. So wün

schen z.B. gegenwärtig 18 % der Hochschulabsoventen mehr 11künstleri
sche oder handwerkliche Betätigung" während dies in der Gruppe der 
Hauptschulabsolventen nur 6,8 % sind. Ebenso wünschen die Hoch
schulabsoventen (12,0 % ) deutlich mehr Bildungsveranstaltungen als die 
Hauptschulabsolventen (5,6 %) und mehr "Sport" würden gerne 17,5 % 
der Abiturienten und 7,6 % der Absolventen der Hauptschule betreiben. 
Das zukünftige Freizeitangebot muß also mehr aktive Angebote bereit
halten und gleichzeitig versuchen 11Hauptschüler" zu integrieren. 

Auf die Frage, in welchen Bereichen in Speyer mehr Veranstaltun
gen angeboten werden sollen, ergab sich folgende Verteilung (Grafik 35: 
Mehr Veranstaltungen - Gesamt): 



Grafik 35: Mehr Veranstaitungen - Gesamt 
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Die häufigste Antwort entfiel auf den "Gesundheitsbereich", gefolgt 
von "Pflege", "Ausflüge" und "Sport" (Grafiken 36-38: Mehr Veranstal
tungen (Kultur; Ausflüge) - Altersgruppen; Mehr Veranstaltungen (Be

hörden; Politik) - Altersgruppen; tvlehr Veranstaltungen (Gesundheit; 
Lebenskrise) - Altersgruppen). 
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Grafik 38: Mehr Veransiaitungen (Gesundheit; Lebenskrise) - Aiters
gruppen 
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:t"vfit steigendem Alter nimmt der Wunsch nach einem ~ ößeren An

gebot an Veranstaltungen erwartungsgemäß leicht ab. Bemerkenswert 
ist jedoch, daß der Wunsch nach mehr politischen Veranstaltungen in 
allen Altersgruppen nahezu konstant bleibt. 
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Ein großer Bedarf besteht an Hilfestellungen 1m Umg~ng mit Re

hörden, denn immerhin wünschen 34,6 % der Befragten mehr 
"Beratungen bei Angelegenheiten mit Behörden". Die Tatsache, daß dies 
von der Gruppe der 62 bis 67jährigen sogar zu 47 Cfo gewünscht wird, 
deutet auf die Probleme hin, die beim Übergang vom Berufsleben in die 
postprofessionelle Lebensphase (Rentenantrag, Krankenversicherung 
etc.) entstehen. Diese Altersgruppe wünscht auch mehr Beratungen für 
schwierige Lebenssituationen. Insgesamt ist in dieser Altersgruppe eine 
vermehrte Nachfrage nach Veranstaltungen zu erkennen (siehe Grafiken 
36-38: Mehr Veranstaltungen - Altersgruppen - (Kultur Ausflüge) 
(Behörden Politik) (Gesundheit Lebenskrise)), auch dies ist ein Hinweis 
auf Neuorientierungen in der nachberuflichen Phase. 

Vorbereitung auf den Ausstieg aus dem Berufsleben 

Auf den Ausstieg aus dem Berufsleben haben sich 34,4 % der Be
fragten vorbereitet und 58,6 % nicht. Eine gezieltere Vorbereitung auf 
den Ruhestand wünscht die Hälfte der Befragten ( 48,4 % ) - die andere 
Hälfte meint, dies sei nicht notwendig. 

Veranstaltungszeit 

Wie die Interviewer in der Interviewernachbesprechung anmerkten, 
sind Abendveranstaltungen bei Älteren nicht beliebt. Die Angst, die sich 
beispielsweise in der Zustimmung von 41,6 % der Befragten zur Aussage 
"Die Sicherheit auf den Straßen ist im Dunkeln nicht ausreichend0 aus
drückt, dürfte dabei eine bedeutende Rolle spielen. 

Daraus folgt: 

1. Veranstaltungen für Senioren sollten tagsüber stattfinden, oder 

2. durch Verkehrsangebote müßte die Angst reduziert werden. So 
könnte ein Anruf-Sammeltaxi (AST) oder ein Nachtschwärmerbus 
eingerichtet werden. 
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intergenerativer Kontakt 

Eindeutig votieren die Befragten zu Veranstaltungen gemeinsam mit 
11Jiingeren und Älteren11 (56,8 %); 5,8 % wünschen dagegen lieber Ver

anstaltungen 11nur mit Älteren11
• Beide Veranstaltungsformen bevorzugen 

20 % der Interviewten und 17,3 % geben an, keine Veranstaltungen 
mehr zu besuchen. 

Nach Altersgruppen analysiert, zeigt sich, daß mit der Altersgruppe 
der 72 bis 77jährigen, also der Umbruchphase, der Anteil derjenigen, die 

lieber Veranstaltungen "nur für Ältere" besuchen auf etwa 10 % ansteigt 
(Grafik 39: Intergenerative Veranstaltungen - Altersgruppen). 
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Nach diesen crget>rnssen kann man von einem ausgepragten 
Wunsch, nach intergenerativem Kontakt sprechen. Das heißt: es sollten 
mehr generationsübergreifende Veranstaltungsformen entwickelt und 

angeboten werden. 

In diesem Zusammenhang möchten wir auf eine Veranstaltung der 
Johann Joachim Becher-Gesellschaft zum Thema "Brennende Fragen 
unserer Zeit" hinweisen, an der "Jugendliche" und "Etablierte" teilnah
men. In nach Generationen getrennten Gruppen erarbeiteten sie 
zunächst die brennendsten Themen unserer Zeit. Im Anschluß erfolgte 
im Plenum eine gemeinsame Diskussion der Ergebnisse. Diese Veran

staltung wurde von Jung und Alt hinterher als gewinnbringend bezeich
net.52 

War der Generationenkonflikt bislang ein klassisches Thema der Ju
gendsoziologie53 und bezog sich damit a~ das Zusammenleben von J u
gendlichen (Kindern) und Erwachsenen (Eltern), so drängt sich neuer
dings "ein weitergefaßtes Verständnis0 in den Vordergrund. Von Gene
rationen, sogar von einem "Krieg der Generationen" ist die Rede, wenn 
vitale Interessen aufeinanderprallen, z.B. hinsichtlich der Verteilung 
wirtschaftlicher Mittel oder der Nutzung ökologischer Ressourcen"54

• 

Um diese neuen Konfliktpotentiale zu integrieren, bedarf es neuer In· 
stitutionen und VeranstaJtungsformen,55 die die Konfliktlinien aufzeigen. 
Gemeinsame und gegensätzliche Interessen müssen artikuliert und in 

52 Diese Veranstaltung fand an der Hochschule für Veiwaltungswissenschaften am 

22.10.1993 statt. In Kürze wird in der "Schriftenreihe der Johann Joachim Be

cher-Gesellschaft" eine Bericht über diese Veranstaltung erscheinen. 

53 Vgl. Lüscher, 1993: S. 20 f. 

Zum Thema Generationenbeziehungen siehe auch: Braun/JC!ie1/Koft"~ert/Lüders/ 
Veelken, 1993 (Kapitel: Altern und Generationenbeziehungen); Mannheim, 1964 

(Kapitel: Das Problem der Generationen); Rosenmayr, 1993. 

54 Lüscher, 1993: S. 2i. 

55 Böhret, 1991, S. 25 f. und 37 f. 
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die gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen und Ver~ 
handlungen der spätpluralistischen Gesellschaft eingebracht werden.56 

Maßnahmen 

Der Kontakt zwischen den Generationen sollte gefördert wer
den. Die Generationenkonflikte neuen Typs müssen artikuliert 
und in die gesellschaftlichen und politischen Auseinanderset
zungen eingebracht werden. Dazu sollten intergenerative Ver
anstaltungen entwickelt und angeboten werden. 

Veranstaltungen sollten, wegen der Angst vieler Senioren, nicht 
abends stattfinden. Vielleicht kann die Angst auch durch Ver
kehrsangebote reduziert werden (Fahrdienst, Anruf-Sammel
taxi, N achtschwärmerbus) 

Die heutigen Senioren wünschen zu einem größeren Teil mehr 
Veranstaltungen im geselligen Bereich. In Zukunft werden 
wahrscheinlich mehr "aktive" Freizeitangebote nachgefragt (Bil
dung, Sport, künstlerische Arbeit, Politik). 

Es sollten Hilfen für Lebenskrisen (Berentung, Tod des Part
ners) im Alter angeboten werden. Auch hier kann das Senio
renbüro aktiv werden. 

56 Siehe hierzu auch Kapitel 10: Politik1 Verwaltung und Information - Hand

lungsmöglichkeiten des "Politisch Administrativen Systems". 
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5. ANALYSE VON GRUPPEN, DEREN SELBSTÄNDIGKEIT 

EINGESCHRÄNKT IST 

Eine kommunale Seniorenbefragung mit dem Ziel den Altenplanern, 

interessierten Bürgern und den in der Altenhilfe Tätigen Informationen 

über die Lebensverhältnisse, Wünsche und Erwartungen der älteren Be
völkerung zur Verfügung zu stellen, muß notwendigerweise verschiedene 
Gruppen von Hilfsbedürftigen unterscheiden. Hilfsbedürftig ist jeder, 

der in zentralen, das Alter betreffenden Lebensbereichen Unterstützung 

benötigt und dadurch in seiner Selbständigkeit eingeschränkt ist. 

Diese Lebensbereiche sind: 

1. Haushalt und Haushaltsführung 

2. Pflegebedürftigkeit 

3. Einkommen 

4. Technik 

5.1 Probleme im Haushalt 

Zentrale Erkenntnisse: 

Kapitel 5.1 

Kapitel 5.2 

Kapitel 5.3 

Kapitel 5.4 

Probleme im Haushalt entstehen bei Tätigkeiten, die eine grö
ßere körperliche Anstrengung erfordern; 
Mit steigendem Alter und schlechterem Gesundheitszustand 
nehmen die Probleme im Haushalt zu; 

Mit steigendem Einkommen nehmen die Probleme im Haushalt 
ab; 

Es wird mehr informelle Unterstützung geleistet als formelle; 
Ein Teil der Hilfsbedürftigen erhält keine Hilfe. 

Für die Hilfsbedürftigkeit im Haushalt kommen als Ursache in Frage: 

1. gesundheitliche liriinde (K~pite 5.1.1) 
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2. nicht Beherrschung von Haushaltstätigkeiten wegen mangeinder 

Erfahrung. ("nicht gelernt") Kapitel 5.1.2 

5.1.1 Gesundheitliche Gründe 

389 Befragte (37,5 % aller Interviewten) können aus gesundheitli
chen Gründen ihren Haushalt nicht vollständig selbst führen. Überra

schend ist, daß Frauen dies zu 45,5 % angeben und Männer nur zu 
26,6 %. Vermutlich kann dies darauf zurückgeführt werden, daß Männer 

Arbeiten im Haushalt häufiger nicht als ihre Aufgabe ansehen. 

Aus der folgenden Tabelle 8 ist ersichtlich, welche Tätigkeiten im 
Haushalt aus gesundheitlichen Gründen nicht durchgeführt werden: 

Tabe!!e 8: Tätigkeiten im Haushalt 

Tätigkeiten 

Einkaufen 

Waschen 

Kochen 

Die Wohnung putzen 

Fenster putzen 

Treppe reinigen 

Schwere Sachen tragen 

87 {8,4 %) 

55 (5,3 %) 

52 (5,2 %) 

108 {10,4 %) 

130 (12,5 %) 

115 (11,1 %) 

364 (35,0 %) 

150 (38,6 % ) der 389 Personen mit gesundheitlich bedingten Pro
blemen im Haushalt können mehrere Tätigkeitsfelder nicht selbständig 
eriedigen. 

Anzahl der nicht selbständig durchführbaren Tätigkeiten im Haus
h:i 1t von Personen mit gesundheitlich bedingten Problemen im Haushalt: 
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Tabelle 9: Nichtdurchrührbare Tätigkeiten im Haushalt 

.... Te • ...1 • • .... „„ II .N1cnt aurcn1unroare 

Tätigkeiten 

1 239 Personen (61,4 %) 

2 24 Personen (6,1 % ) 

3 31 Personen (8,0 % ) 

4 29 Personen (7,5 %) 

5 17 PP.r,onP.n ( 4 4 ~) ...... - -------- \ ., . '"",,/ 

6 14 Personen (3,6 %) 

7 35 Personen (9,0 %) 

Insbesondere Arbeiten, die eine größere körperliche Anstrengung 
erfordern, können von den Befragten seltener selbständig ausgeführt 
werden. So können 42,2 % der Frauen keine "schweren Sachen tragen" 
(Grafik 40: Probleme: Schwere Sachen zu tragen - Geschlecht). 



Grafik 40: Probleme: Schwere Sachen zu tragen - Geschlecht 
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Da eine kontinuierliche Zunahme der gesundheitlich bedingten 
...- ...... 1 r „ 1 .„ r. • 1 •... • T T _ 1 1 • • ..l A. 1 • L • ttUisoeaurrugi<:eu rm nausna.It mit ste1genuem J-Uter zü verzelCJJlien 1st, 
hat selbstverständlich auch die subjektive Gesundheitsbeurteilung einen 
erheblichen Einfluß auf die Hilfsbedürftigkeit im Haushalt: Je schlechter 
der Gesundheitszustand ist, desto eher brauchen die Befragten Hilfe 
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(Grafik 41: Hilfe im Haushalt wegen Gesundheit - Altersgruppen; 
Grafik 42: Probleme im Haushalt wegen Gesundheit - Gesundheitsur
teil). 

Grafik 41: Hilfe im Haushalt wegen Gesundheit - Altersgruppen 
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"II. • • .a ... • "t T"""'I • 1 • .a 11! • -r T• 1 r 1 1 u J". ' "I • „ 1 

MU sre1genaem t::.InKommen rummc ate ttursoeaurrng_Keu aagegen 

ab. 

Erkärt werden kann dies mit der besseren Beurteilung des Gesund
heitszustandes bei höheren Einkommensgruppen57 und wahrscheinlich 
mit der unterschiedlichen Wahrnehmung der Einkommensgruppen für 
Probleme im Haushalt. Die höheren Einkommensgruppen haben die 
Chance technische und personelle Unterstützungssyteme zu kaufen. Da
durch können Probleme kompensiert werden, was letztlich dazu führt, 
sie nicht mehr wahrzunehmen (Grafik 43: Probleme im Haushalt wegen 
Gesundheit - Einkommen). 

57 Siehe hierzu auch Kapitel 4.1: Gesundheit. 
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Analysiert man die Gruppe mit gesundheitlich bedingter Hilfsbe
dürftigkeit im Haushalt nach Haushaltstypen, so ergibt sich folgende 
Verteilung: 

Insgesamt: 389 Personen 
Allein lebend: 142 (36,5 %) 
Mit Partner: 176 ( 45,2 % ) 
Mit Kindern, Verwandten in häuslicher Gemeinschaft: 68 {17,5 %) 
Nicht familiäre Gemeinschaft: 3 (0,8 % ) 

Bei den Hilfsbedürftigen ist vor allem die Gruppe der Alleinleben-
den interessant, da 

sie in keinem Fall unmittelbare Hilfe aus dem Haushalt erhalten 
kann 

sie nach den Erkenntnissen der Familiensoziologie eine wachsende 
Personengruppe ist (Singularisierung im Alter) 

die Rate der im Haushalt aus gesundheitlichen Gründen HiHsbe
dürftigen bei den Alleinlebenden besonders hoch ist. (Alleinleben
de: 51,8 %; alle Befragten: 37,4 % ). Diese erhöhte Rate dürfte auf 
das höhere Durchschnittsalter der Alleinlebenden und auf die er

höhte Aufmerksamkeit für Haushaltsprobleme aufgrund fehlender 
unmittelbarer Hilfe zurückführbar sein. 

Für die Gruppe der Alleinlebenden drängt sich die Frage nach dem 
Unterstützungssytem auf. Anders formuliert: Wer hilft den Alleinleben
den bei Problemen im Haushalt? Es ist zu erwarten, daß die Hilfe in er
ster Linie von Kindern und Verwandten, also von informellen Unterstüt
zungssystemen, geleistet wird. 

Die beiden folgenden Tabellen 9 und 10 zeigen, wer in den Haushal

ten der Alleinlebenden mit Problemen bei der Haushaltsbewältigung 
hauptsächlich den Haushalt führt, und wer zusätzlich im Haushalt hilft. 



TabeUe 10: Wer führt den Haushait hauptsächiich 

Führt hauptsächlich den Haushalt: 

der Befragte selbst 

Partner 

Kinder im Haushalt 

Kinder außerhalb des 
Haushalts 

Verwandte im Renten
alter 

Verwandte, noch nicht 
im Rentenalter 

Hilfsdienst (Sozialstation) 

Haushaltshilfe gegen 
Bezahlung 

Tabelle 11: Wer hilft im Haushalt 

Als zusätzliche Haushaltshilfe werden angegeben: 

109 

8 

2 

5 
2 

16 

der Befragte selbst 11 

Partner 

Kinder im Haushalt 

Kinder außerhalb des 
Haushalts 42 

Verwandte im Renten-
alter 15 

Verwandte, noch nicht 
im Rentenalter 10 

Hilfsdienst (Sozialstation) 4 

Haushaltshilfe gegen 
Bezahlung 25 

127 
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Keine HiHe erhalten von den Alleinlebenden mit gesundheitlichen 
Problemen im Haushalt 43 Personen (30,3 % ). 
7' „ 1 „ ... 1'. ...- „ • ~-· '11 ~ I" netracntet man meses .t:.rgeoms, so raut aur: 

1. Der größte Teil dieser Gruppe braucht nur in Teilbereichen der 
Hausarbeit Hilfe. Die meisten sind in der Lage, den Haushalt 
hauptsächlich selbst zu führen. 

2. Informelle Unterstützungssysteme leisten weitaus häufiger Hilfe als 
formelle Unterstützungssysteme. 

3. Der Haushalt wird häufiger von bezahlten Haushaltshilfen als von 
Kindern oder Verwandten der Befragten geführt. 

4. Ein großer Teil der Hilfsbedürftigen erhält keine Hilfe. 

Von den 43 Personen, die angeben, keine Hilfe im Haushalt zu er
halten, können 36 eine Tätigkeit im Haushalt nicht alleine erledigen. 
Dagegen erhalten alle Personen, die mehr als 6 Tätigkeiten nicht erledi
gen können, Unterstützung durch andere. 

5.1.2 ''Nicht gelernt" als Ursache für Probleme ini Haushalt 

Auf die Frage, ob man Tätigkeiten im Haushalt nicht ausführt, weil 
man sie nicht gelernt hat, wird nur von 42 Befragten mit ja geantwortet. 
Die häufigste Nennung fälJt dabei auf Waschen (29 Personen; 2,8 %) 
und Kochen (32 Personen; 3,1 %). 

Erwartungsgemäß besteht diese Gruppe fast ausschließlich aus Män
nern (Grafik 44: Probleme im Haushalt wegen keine Erfahrung - Ge
schlecht). 
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Grafik 44: Probieme im Haushait wegen keine t;rfahrung Ge„ 
schlecht 
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bleme im Haushalt wegen keine Erfahrung - Einkommen). 
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Maßnahmen: 
Die formellen Hilfssysteme (häusliche Dienste, institutionali
sierte Nachbarschaftshilfe) müssen ausgebaut werden. 
Dienstleistungen wie Einkaufsdienst, Waschservice (Abholen 
und Bringen der Wäsche), Getränkeservice (schwere Sachen 
tragen) etc. sind Zukunftsaufgaben und -märkte 
Solidarität und Hilfsbereitschaft (Schwere Sachen tragen etc.) 
zwischen Jüngeren und Älteren ist zu fördern. Dies kann z.B. 
durch intergenerative Aufklärungsveranstaltungen (intergenera
tiv) oder durch die Förderung entsprechender Wohnformen ge
schehen. 

5.2 Pflegebedürftige, Gehbehinderte und Pflegende 

Zentrale Erkenntnisse: 
7,4 % der Befragten sind pflegebedürftig. Doch ist diese Zahl 
niedriger als die tatsächliche Zahl der Pflegebedürftigen, da 
Schwerstpflegebedürftige nicht in der Lage sind, ein Interview 
zu führen. 
Ab Mitte des 7. Lebensjahrzehntes nimmt der Anteil der Pfle
gebedürftigen stark zu. Pflegebedürftig sind also vor allem die 
Hochbetagten. 
Den größten Teil der Pflegebedürftigen stellen Frauen, häufig 
mit geringem Einkommen. 
Ein Drittel der Pflegebedürftigen lebt alleine. 
43,5 % geben an, daß sie keine informelle Pflegekraft (Familie, 
Verwandte, Freunde) haben. 
Die Akzeptanz der Befragten gegenüber der Hilfe von rüstigen 
Älteren ist höher als die Akzeptanz gegenüber der Hilfe durch 
die Familie. Für Pflegebedürftige gilt diese Aussage in stärke
rem ?-vfaße als für die übrigen Befragten. 

Knapp 10 % der Befragten pflegen einen anderen Menschen. In 
der Gruppe der Hochbetagten steigt der Anteil der Pflegenden. 
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Die Belastung der Pflege zeigt sich in der schlechteren Gesund
heitsbeurteilung der Pflegenden im Vergleich zu Nicht-Pflegen
den. 
Etwa 10 % der Befragten sind gehbehindert. Für sie ist eine 

wohnungsnahe Infrastruktur besonders wichtig. 

5.2.1 Pflegebedüiftige 

Ein wichtiges Datum für eine kommunale Altenhilfe ist die Zahl der 
Pflegebedürftigen. Ermittelt wurde die Zahl der Pflegebedürftigen, in 
dem die Personen, die explizit angeben pflegebedürftig zu sein, mit den 
Personen addiert wurde, die angeben, bei mindestens einer der nachfol
genden alltäglichen Dinge immer Hilfe zu benötigen. 

Die alltäglichen Dinge sind: 

Aufstehen/Zubettgehen 

An- und Ausziehen 

Essen/Trinken 

Waschen/Kämmen 

Wasserlassen/Stuhlgang 

Baden 

Diese Definition erfaßt also Personen mit einer permanenten Hilfs
oder Pflegebedürtigkeit. 

Die so ermittelte Zahl der Pflegebedürftigen dürfte jedoch niedriger 
sein als die tatsächliche Zahl der Pflegebedürftigen, da ein Teil der 
Schwerpflegebedürftigen nicht in der Lage ist ein Interview zu führen 
und hier keine Repräsentativität gegeben ist (vgl. Kapitel 1.2). 

Nach der gegeben Definition haben wir in unserer Befragung 74 
(7,1 %) "pflegebedürftigen Personen ermittelt; 65 Personen (6,3 %) stu
fen sich selbst als pflegebedürftig ein, und 9 Befragte haben Probieme 
bei der Verrichtung alltäglicher Dinge. Neben dieser Gruppe der 
•tständig" Pflegebedürftigen gibt es eine Gruppe von 36 Befragten 
(3,6 % ) mit gelegentlicher Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit. Diese geben 
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an, gelegentlich in mindestens einer der oben genannten alltäglichen 
Dinge Hilfe zu benötigen. 

Aufgrund der Bedeutung der Zahl der Pflegebedürftigen für die lo-
kale Altenhilfe und -planung, sowie der Schwierigkeit bei der Ermittlung 
dieses Wertes, wird hier auf die Vergleichsdaten aus dem ersten Alten
bericht des Bundesministerium für Familie und Senioren hingewiesen. 

Das Bundesministerium für Familie und Senioren stützt sich auf Zahlen 
einer repräsentativen schriftlichen Erhebung des Socialdata-Instituts von 
1978, da uneuere Zahlen nicht vorhanden1159 sind. Die Tabelle zeigt die 
Ergebnisse dieser Erhebung (Tabelle 12: Unterscheidung der Gruppe 
der ... ). 

59 BMFuS - 1. Altenbericht, 1993: S. 151. 
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Tabelle 12: Unterscheidung der Gruppen der Hilfs- und Pflegebedürf
tigkeit bei zu Hanse lebenden älteren Menschen nach Soci
aldata 1980 

Un!erscheidung der Gruppen der Hills- und Pflegebedurftigkeit bei zu Hause 
lebenden älteren Menschen nach Sodaldata 1980 

A: auf intensive Pflege, hauswirtschaftliche Versorgung und Betreuung angewiesen: die Mehrzahl ist 
ständig bctUägerig. 

65- bis 79iährig: 019 '~CO 
1 80 und älter: 6,5% 1 65 und älter·. 1,7% 

B: in mehreren Bereichen nicht in der Lage, sich selbst zu helfen; auf Pflege, hauswirtschaftliche Versorgung 
und Betreuung täglich ange\,·tesen; in Teilbereichen ist noch Elgenaktivi.tät mäglicn. 

65- bis 79jähr:ig: 2.2 ~~} 1 SO und älter: 9,3% 1 65 und älter: 3,4% 

C: auf Pflege leichterer lnten;jt<it angewiesen; teilweise auch auf hauswirt5chaf!lir;:he Versorgung oder 
Betreuung im Aktionsradius s~ark eingeschrankt. 

65- bis 79jährig: 4.9 °:- i 80 und älter: 12,6 % 1 65 und älter: 6,0% i 
D· ~lind~ •• Taube und ~tun:me sowie al~ P.ers~.nen;.~ie ei~emtensive Betreuung benötigen. sowie jene. die 

rnren nausnan mcm oaer nur zum 1 ell se1ost runren Konnen. 

65- bis 79jähng: 4.0 ~·,, 80 und älter: 24.8 % 65 und älter: 7, 1 % 

1 

Die Gruppen Abis D zusamme!'! stellen die Gesamtheit der in dieser repräsentativen Umfrage erfaßten H!Jfs- 1 

. und Pflegebedürftigen im höheren Leoensaiter. : 

65- bis 79jähnge: 12.0 '!o 80 und älter: 53,2 % 'i5 und älter: 18,2 % 

Quelle: Bundesministerium fiir Familie und Senioren, Erster Altenbericht, Die Lebenssituation älterer 

Menschen in Deutschland. Bonn. 1993 

Auch die Werte der Socialdata-Erhebung lassen vermuten, daß die 
tatsächliche Zahl pflegebedürftiger Senioren höher ist als das Umfra
geergebnis. Denn es ist auch zu bedenken, daß mit der steigenden Le
benserwartung seit 1978 auch der Anteil der Pflegebedürftigen gestiegen 

sein dürfte. 

Die folgende Graphik belegt den Zusammenhang von Pflegebedürf
tigkeit und hohem Alter in Speyer eindrucksvoll (Grafik 46: Pflegebe

dürftige - Alters& uppen). 
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Grafik 46: Püegebedüniige - Aitersgruppen 
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Die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt ab Mitte des 7. Lebensjahr-
' ' „ .„. „ ...... . .... 1 • • .... 1 „ - „ „ „ _,,.. „ ..... „ il zennres aeurucn zu. ~rscall1111cn 1sc rue none z.aru der rueget>ee1urtt1gen, 

die alleine leben. Fast 35 % (25) aller Pflegebedürftigen sind Singles 
(Grafik 47: Anteil an Pflegebedürftigen - Haushaltstyp). 



136 

Grafik 47: Anteil an Pflegebedürftigen - Haushaltstyp 
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63,5 % der Pflegebedürftigen sind Frauen, was mit dem höheren 
Durchschnittsalter erklärbar ist. 

Die Pflegebedürftigkeit nimmt mit steigendem Einkommen ab. Dies 
dürfte auf die höhere körperliche Belastung der unteren Einkommens
schichten im Beruf zurückführbar sein (Grafik 48: Pflegebedürftige -
Einkommen). 
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Die Pflegebedürftigen sind also vor allem hochbetagte Frauen mit 
einem niedrigen Einkommen. Etwa ein Drittel von ihnen lebt alleine. 

Nach dem Prinzip der Subsidiarität ist zunächst die Familie bei der 
Pflege gefordert. 43,8 % (32) der Pflegebedürftigen geben jedoch an, 
daß niemand aus der Familien, der Verwandtschaft oder dem Bekann
tenkreis sie pflegt. Legt man diese Zahl zugrunde und bedenkt, daß etwa 
jeder 12. Speyerer Bürger über 57 Jahren befragt wurde, so ergibt sich 
eine hochgerechnete Zahl von etwa 400 pflegebedürftigen Speyerern, die 
nicht von ihrer Familie betreut werden.59 

Zufriedenheit mit dem Angebot an Pflegeeinrichtungen 

Es stellt sich die Frage, ob die Pflegebedürftigen mit dem Angebot 
an Pflegeeinrichtungen in Speyer zufrieden sind. 

Der folgenden Grafik ist zu entnehmen, wieviele der Pflegebedürfti
gen und der Pfleger60 explizit einen Mangel an Pflegeeinrichtungen in 
Speyer erkennen. Bezüglich dieser Zahlen muß erwähnt werden, daß der 
größte Teil der Befragten sich einer Stellungnahme enthält, also 11weiß 
nicht" als Antwort angibt (Grafik 49: Pflegeangebot nicht genügend). 

59 Die Stadtverwaltung in Speyer konnte bezüglich der tatsächlich betreuten Perso-

nen noch keine Auskunft geben. 

60 Siehe hierzu auch Kapitel 5.2.3:Probleme durch geringes Einkommen. 
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Grafik 49: Pflegeangebot nicht genügend 
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Wie die Grafik zeigt, sehen weniger Pflegebedürftige als Pfleger 
einen Mangel an Pflegeheimplätzen. In dieser Diskrepanz drücken sich 
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wahrscheinlich die unterschiedlichen Envari:ungshali:ungeü von Pflegern 

und Pflegebedürftigen aus. Während die Pflegebedürftigen nicht in ein 
Pflegeheim möchten, ist für einen Teil der Pfleger die Anstrengung der 
Pflege zu groß - sie wünschen deshalb mehr Pflegeplätze. 

Bekanntheitsgrad und Inanspruchnahme von Hilfsangeboten der Stadt 
Speyer 

Eine andere Frage ist, ob die im Altenplan der Stadt Speyer er
wähnten Hilfsdienste und -angebote in der Bevölkerung, und vor allem 
bei den Pflegebedürftigen, bekannt sind. Interessant ist auch der Grad 
der Inanspruchnahme dieser Einrichtungen. 

Auf die Frage, 'Welche der folgenden Hilfsangebote kennen Sie, und 
• 11 • • - • 'II • ... 1 „ t .n-.. • • "I• 

we1cne naoen ~1e scnon emmat m Ansprucn genommen·r antworten aie 
Befragten wie folgt (Tabellen 13-14: Welche der folgenden Hilfsangebo

te kennen Sie in Speyer und welche haben Sie schon einmal in Anspruch 
genommen - Alle Befragten, Pflegebedürftige): 
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Tabelle 13: Welche der folgenden Hilfsangebote kennen Sie in Speyer 
und welche haben Sie schon einmal in Anspruch genommen 

._ •• ..... „ ..... 
- Aue ne1ragien 

Alle Befragten 

Welche der folgenden Hilfsangebote kennen Sie in Speyer und welche haben Sie 

schon einmal in Anspruch genommen 

kenne ich 

Essen auf Rädern 885 (88,3 %) 

Ambulante pflege-
,c.-,1 /E.C L /'t'f_\ __.._! __ t..__ ... ,..~,~-~ 

nscm; nurcu U/ 1 \O..l,U 70} 

Gesprächskreis für 
pflegende Angehörige 139 (13.4 %) 

Tagesklinik 501 (49,2 %) 

Haushaltshilfe 389 (38.5 %) 

Hilfsdienst für den 
Besuch öffentlicher 221 (21,7 %) 
Veranstaltungen 

Hilfsdienst für den 
Umgang mit Behörden 156 (15,3 %) 

Pflegemittel -
Ausleih dienst 236 (23,3 %) 

Behinderten-
Fahrdienst 453 (44,5 %) 

Hausnotruf 373 (35,9 %) 

Hilfe für 
psychisch Kranke 181 (17,8 %) 

Besuchsdienst 234 (23,0 %) 

habe ich in Anspruch kenne ich nicht 
genommen 

48 (4,7 %) 

~""'I IC 1 M_\. 
.:u. \..J,l 70) 

12 (1,2 %) 

15 (1,5 %) 

65 (6,4 %) 

20 (2,0 %) 

13 (1,3 %) 

29 (2,9 %) 

25 (2,5 %) 

19 (1,9 %) 

11 (1,1 %) 

13 (1,3 %) 

93 (9,1 %) 

O""'J /n 1 "7_'\ 
'7.:J \'7,l 70) 

862 (85,1 %) 

502 (49,3 %) 

557 (55,1 %) 

778 (76,J %) 

850 (83,4 %) 

750 (73,9 %) 

541 (53,1 %) 

626 (61,5 %) 

827 (81,2 %) 

772 (75,8 %) 

G Konzendorll G. Fröhlich 
"ScLA" Projekt, FÖV Speyer 
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Tabelle 14: Welche der folgenden HiJfsangebote kennen Sie in Speyer 
und welche haben Sie schon einmal in Anspruch genommen 
- Pflegebedürftige 

Pflegebedürftige 

Welche der folgenden Hilfsangebote kennen Sie in Speyer und welche haben Sie 

schon einmal in Anspruch genommen 

Essen auf Rädern 

Ambulante pflege-
rische Hilfen 

Gesprächskreis für 
pflegende Angehörige 

Tagesklinik 

Haushaltshilfe 

Hilfsdienst für den 
Besuch öffentlicher 
Veranstaltungen 

Hilfsdienst für den 
Umgang mit Behörden 

PflefcerniueI-
Aus eihdienst 

Behinderten-
Fahrdienst 

Hausnotruf 

Hilfe für 
psychisch Kranke 

· Besuchsdienst 

kenne ich 

49 (66,2 %) 

35 (47,9 %) 

10 (13,5 %) 

25 (33,8 %) 

21 (28,4 %) 

15 (20,3 %) 

8 (10,8 %) 

16 (21,9 %) 

27 (37,5 %) 

24 (33,3 %) 

8 (11,0 %) 

14 (19,2 %) 

habe ich in Anspruch kenne ich nicht 
genommen 

16 (21,6 %) 

14 (19,2 %) 

1 (1,4 %) 

5 (6,8 %) 

11 (14,9 %) 

4 (5,4 %) 

2 (2.7 %) 

10 (13,7 %) 

8 (11,l %) 

4 (5,6 %) 

1 (1,4 %) 

1 (1,4 %) 

9 (12,2 %) 

24 (32,9 %) 

63 (85,1 %) 

44 (59,5 %) 

42 (56,8 %) 

55 (74,3 %) 

64 (86,5 %) 

47 (64,4 %) 

37 (51,4 %) 

44 (61,1 %) 

64 (87,7 %) 

58 (79,5 %) 

G. Konzendorfi'G. Fröhlich 
"SeLA" Projekt, FÖV Speyer 

Wie man den Tabellen entnehmen kann, ist der Bekanntheitsgrad 
und die Inanspruchnahme der Hilfsangebote der Stadt Speyer, selbst 
unter den Pflegebedürftigen, nicht sehr groß. Eine bessere Information 



143 

•• 'I ........ „ r 'I „ • ~ „ " ,„ „. ~ • ... ...- .,. •• " „ .... • -uoer ttursangeoote ist aesnam noug. w unscnenswert ware eme .tsera-
tungsstelle und eine Broschüre, in der über die verschiedenen Angebote 
und Hilfsdienste der Stadt, der Wohlfahrtsverbände und privater An
bieter informiert wird. Eine wichtige Aufgabe für das Seniorenbüro! 

Privatisierung der Pflege 

Da in den politischen Auseinandersetzungen um die öffentliche Ver

waltung allenthalben die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen aus 
Gründen der Effizienz gefordert wird, stellt sich die Frage, ob Pflegeein
richtungen privatisiert werden sollen. 

Hier ist eine große Skepsis der Befragten gegenüber privatwirt
schaftlichen Pflegediensten zu konstatieren. Nur 14,6 % der Befragten 
stimmen der Aussage "Privatwirtschaftliche Pflegedienste soilten die 
Altenpflege übernehmen" zu, bei den Pflegbedürftigen sinkt die Zu

stimmung sogar auf 8,7 %. Hier muß allerdings einschränkend auf 
schlechte Erfahrungen mit einem privaten Pflegedienst in Speyer verwie
sen werden. 

Die Pflege durch die Gemeinde und Sozialdienste wird von den Be

fragten eher akzeptiert (39,9 %). Vor allem die Aussage "Noch rüstige 
Ältere sollten kranken Älteren helfen" erhält mit 67,4 % eine hohe Zu

stimmung. Diese Zustimmung ist überraschend höher als die Zustim
mung zur Aussage "Altenpflege sollte in erster Linie eine Aufgabe der 
Familie sein", hier stimmen 58,9 % der Befragten zu; bei den Pflegebe
dürftigen sinkt dieser Anteil auf 50, 7 %. Vermutlich drückt diese Dis

krepanz zwischen den Pflegebedürftigen und den anderen Befragten die 
Familienprobleme aus, die aus der Pflegesituation entstehen. 

5.2.2 Gehbehinderte 

109 (10,5 %) der Befragten sind gehbehindert. Die Zahl der Gehbe
hinderung haben wir mit der Frage "Brauchen Sie Hilfe beim Fortbewe

gen in der Wohnung, beim Treppensteigen, beim Busfahren oder beim 
Gehen außer Haus" ermittelt. 58 (5,6 % ) der Befragten brauchen immer 

Hilfe und 51 ( 4,9 % ) brauchen gelegentlich Hilfe. 
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Betrachtet man die Gehbehinderten nach Altersgruppen, so ist wie
der ein deutlicher Anstieg Mitte des 7. Lebensjahrzehntes zu verzeich
nen (Grafik 50: Gehbehinderte - Altersgruppen). 

Grafik 50: Gehbehinderte - Altersgruppen 
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Frauen sind, wahrscheinlich wegen ihres höheren Durchschnittalters, 
häufiger gehbehindert. 73 (12,1 % ) Frauen und 36 (8,3 % ) Männer sind 
gehbehindert. 

34 (31,2 %) der Gehbehinderten leben alleine und 45 (41,7 %) leben 
mit ihrem Partner zusammen. 

Für Gehbehinderte sind wohnungsnahe, dezentrale lnfrastrukturein
richtungen besonders wichtig. Die nächste Grafik belegt diese Aussage 
(Grafik 51: Infrastruktur - Gehbehinderte). 

Grafik Sl: Infrastruktur - Gehbehinderte 
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5.2.3 PJ7egende 

100 Personen oder 9,6 % der Befragten pflegen einen anderen Men
schen. Erwartungsgemäß ist die Zahl der pflegenden Frauen ( 68; 
11,3 %) höher als die Zahl der pflegenden Männer (32; 7,3 %). 

45 ( 4,3 % )61 Personen pflegen ihren Ehepartner 

38 (3,7 % ) pflegen ein älteres Familienmitglied 

8 (0,8 %) pflegen ein jüngeres Familienmitglied und 

15 (1,4 % ) pflegen jemanden, der nicht zur Familie gehört. 

In allen Alterstufen gibt es Pflegende. Überdurchschnittlich hoch ist 
der Anteil der Pflegenden in der Gruppe der Hochbetagten; in der 
Gruppe der über 82jährigen pflegen 11,5 % (12). Verständlich wird dies, 
wenn man bedenkt, daß in dieser Altersgruppe auch der Anteil der zu 
Pflegenden hoch ist. Der gesunde, oder noch einigermaßen gesunde, 
Ehepartner pflegt, soweit dies möglich ist, seinen pflegebedürftigen 

Partner. 

Allerdings hat die Pflege Auswirkung auf das Gesundheitsbefinden 
der Pflegenden, denn im Vergleich zu den Nicht-Pflegenden (22,7 %) 
stuft ein weitaus größerer Teil der Pflegenden (30 % ) den eigenen Ge-
sundheitszustand als nicht so gut oder schlecht ein, in der Gruppe der 
Pflegenden über 82 Jahre erhöht sich diese Zahl auf 44, 7 %, wohingegen 

die Nicht-Pflegenden dieser Altersgruppe ihren Gesundheitszustand zu 
32,8 % als nicht so gut oder schlecht bewerten. Diese Ergebnisse deuten 
an, wie groß die Belastung der Pflege für die Pflegenden selbst ist. 

61 Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Grundgesamtheit von 1 040 Befragten. 
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Maßnahmen 
Es sollte eine Beratung für die Pflegesituation gewährleistet 
werden. 
Die Erstellung einer Broschüre für den Pflegefall ist notwendig. 
Diese Aufgabe könnte das Seniorenbüro übernehmen. 
Für Gehbehinderte sind wohnortnahe Infrastruktureinrichtun
gen wichtig, deshalb wären z.B. mobile Apotheken oder Gemü
seläden eine Bereicherung. 

Weitere Maßnahmen sind in Kapitel 9 aufgeführt. 
(Mehr mobile Dienste, 

Tagesstätte, 
Tagespflege, 
mehr Tagesklinik-Plätze). 

5.3 Probleme durch geringes Einkommen 

Zentrale Erkenntnisse: 
Finanzielle Not im Alter ist weiblich. 

Die Gefahr in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten, steigt mit 
schlechterem Gesundheitszustand erheblich an. 
Die finanzielle Not wirkt sich auf die Aktivitäten der Befragten 
aus, so sind im Freizeitverhalten deutliche Unterschiede zu er
kennen. 

Finanzielle Probleme 

Zu einem selbständigen und selbstbestimmten Leben im Alter gehört 

natürlich auch ein ausreichendes Einkommen, das eine aktive Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. 

Personen mit finanziellen Problemen sind unserer Definition nach 
Befragte, die entweder vom Sozialamt, von Angehörigen oder anderen 
Personen eine fln:in7ielle Unterstützung erhalten, Zusätzlich wurden 
Personen berücksichtigt, die angeben, mit ihrem Einkommen nicht aus-
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zukommen. Nach dieser Definition sind 54 Befragte oder 5,2 % finanzi
ell hillsbedürftig. 

Die Verteilung nach Aftersgruppen zeigt die urafik (Grafik 52: Fi
nanziell Hilfsbedürftige - Altersgruppen): 

Grafik 52: Finanziell Hilfsbedürftige - Altersgruppen 
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Frauen haben, was ja auch schon deutlich aus der Einkommensver
teilung hervorgeht, häufiger finanzielle Probleme als Männer. 7,3 % der 
Frauen sind finanziell hilfsbedürftig und 2,3 % der Männer. 

Pflegebedürftige sind zu 17,6 % auch finanziell Hilfsbedürftige, dem
gegenüber sind "nur11 4,2 % der nicht Pflegebedürftigen finanziell hilfs
bedürftig. 

Wie die Grafik zeigt, nimmt jedoch auch bei den Nicht-Pflegebe
dürftigen mit schlechterem Gesundheitszustand die finanzielle Not zu 
(Grafik 53: Nicht-Pflegebedürftige mit finanziellen Problemen - Ge
sundheitsurteil). 
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Wenn m::tn ::t1s Indikator für den Gesundheitszustand den "Besitz" ei
nes Schwerbehindertenausweises benutzt, ergibt sich, daß gesundheitlich 
beeinträchtigte Personen (ohne Pflegebedürftige) (7,2 % ) häufiger in fi
nanzieiier Not sind ais andere (4,5 <J'o). 

Es sind also nicht nur die Kosten der Pflege, die häufiger zu fman
zieller Not führen, sondern: auch ein schlechter Gesundheitszustand 

verursacht Kosten, die nicht von jedem/jeder getragen werden können. 
Es kann vermutet werden, daß der "Eigenanteil" an den Kosten des Ge
sundheitssystem zu einer Notsituation mancher älteren Menschen und 
zu einer Steigerung der Sozialhilfeausgaben führt. 

Auswirkungen finanzieller Hilfsbedürftigkeit 

Die Wünsche und das Verhalten der Personen mit finanziellen Pro-
blemen unterscheiden sich erheblich von den übrigen Befragten. An ei
nigen Beispielen soll diese These verdeutlich werden: 

41, 7 % der finanziell Hilfsbedürftigen wünschen sich eine billigere 
Wohnung. Der Vergleichswert bei den übrigen Befragten ist 
11,8 %. Auch ist jeder 5. der finanziell Hilfsbedürftigen bereit seine 
Wohnung zu tauschen; bei den übrigen Befragten ist dies nur jeder 

9. 

Was die Aktivitäten betrifft, wirken sich die finanzielJen Benachtei
ligungen deutlich aus. So haben 64, 7 % dieser Gruppe in den letz
ten 2 Monaten keinen Ausflug gemacht, im Vergleich zu 55 % der 
übrigen Befragten. 24,1 % der finanziell Abhängigen möchte gerne 
häufiger Ausflüge machen, bei den nicht finanziell Hilfsbedürftigen 
sind dies nur 17,8 %. 

Auch ins Theater gehen finanziell Hilfsbedürftige seltener. 9,8 % 
dieser Gruppe waren in den letzten 2 Monaten im Theater, wohin

gegen 20,3 % der übrigen Befragten im Theater waren. 
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Maßnahmen 
Die fmanziellen Probleme dürfen nicht zu einer Benachteili
gung bei den Aktivitäten führen. Man sollte deshalb überlegen, 
wie hier geholfen werden kann. Ein Vorschlag wäre die Einfüh
rung eines Speyer Passes, der es Bedürftigen ermöglicht, zu er
mäßigten Preisen an kulturelien Veranstaltungen teilzunehmen 
und öffentliche Angebote wie z.B. den Nahverkehr zu redu
zierten Preisen zu benutzen. 62 

5.4 Probleme im Umgang mit Technik 

1 :ent~'.~ ~~;:;~:5~egcnübcr moderner Alltagstechnik ist in der 

älteren Bevölkerung nicht sehr groß. 
Die Bedienung vieler technischer Alltagsgeräte ist zu kompli
ziert. 
Es gibt eine Vielzahl technischer Hilfen für Ältere, doch besteht 
eine Diskrepanz zwischen den technischen Möglichkeiten und 
der Nutzung der altengerechten Technik, weil die Älteren nicht 
genügend in die Handhabung der Geräte eingewiesen werden 
und Voibehalte gegenübei den technischen Hilfen bestehen. 

In einer Gesellschaft mit hohem technischen Wandel, auch im All
tagsbereich, wird die Beherrschung von technischen Geräten und das 
Erlernen der Bedienung neuartiger technischer Apparate zunehmend zu 
einer Notwendigkeit für die Selbständigkeit auch im Alter. 

Beim Thema 11Technik und Alter" sind zwei Aspekte zu beachten: 

Erstens ist der Aspekt der Alltagstechnik zu erwähnen: Wir leben 
in einer technisierten Umwelt, wir sind beständig von technischen 
Geräten und auch von technischen Innovationen umgeben. Den In-

62 Diskutiert v..ird in Speyer zur Zeit eine !'.arte ab 60. Mit dieser Jl~rte könnten 

Senioren verbilligt das Nahverkehrssystem benutzen. 
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novationen der "Alltagstechnik'1 begegen wir z-wangsläufig, so sind 

öffentliche Telefonzellen heute weitgehend von Münzautomaten 
auf Kartenautomaten umgestellt. 

Zweitens gibt es eine Vielzahl technischer Hilfen, die speziell für 
Behinderte oder Ältere entwickelt werden. 

Die Ergebnisse der repräsentativen Befragung beziehen sich vor
nehmlich auf den ersten Aspekt. 

So wurde die Akzeptanz gegenüber "neueren" technischen Apparaten 
analysiert und die Bedienungsfreundlichkeit dieser Apparate ermittelt. 

5.4.1 Technikmuffe/ 

Zunächst ZUi Akzepta.1z gegenübei "neuenu techrtlschen Appaiäten: 

Es wurde eine Gruppe von Befragten identifiziert, die im folgenden 
als "Technikmuff el" bezeichnet wird. 

Der Technikmuffel zeichnet sich dadurch aus, daß er die moderne 
Technik nicht akzeptiert. Ein Indikator für die Akzeptanz von Technik 
ist die Frage nach der Benutzung von Geräten. Wir haben deshalb da
nach gefragt, ob technische Geräte des Alltags (Fahrkartenautomat, 
Geldautomat und Kartentelefone) von den Befragten benutzt werden. 

Das Ergebnis ist verblüffend. 61,8 % der Befragten geben an, daß sie 
noch nie einen Fahrkartenautomaten benutzt haben. Kartentelefone ha
ben 79,1 % der Befragten noch nie benutzt und 63,6 % haben noch nie 
einen Geldautomaten benutzt. 

Bezeichnet man als Technikmuffel denjenigen, der keines der drei 
Geräte benutzt hat, so ergibt sich die erstaunliche Zahl von 461 ( 44,3 % ) 
Technikmuffeln in unserer Befragung. Die Akzeptanz gegenüber techni

schen Innovationen ist also niedrig. 

Wie die Grafik zeigt, nimmt die Akzeptanz gegenüber technischen 

Innovationen bei den Hochbetagten 1m Vergleich zu den "Jungen Alten" 

deutlich ab (Grafik 54: Technikmuffel - Altersgruppen). 
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Grafik 54: Technikmuffel - Altersgruppen 
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Auch ist der Technikmuffel eher weiblich. 48,3 % der Frauen sind 
Technikmuffel gegenüber 38,8 % der Männer. 

Der ltTechnikmuffel" ist also weitverbreitet unter den älteren Men-
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technisierten Welt an Selbständigkeit, denn die herkömmlichen techni-



155 

sehen Systeme werden v.inehmend von neuen technischen Systemen er-
setzt (z.B. Münztelefon - Kartentelefon). 

Die fehlende Akzeptanz gegenüber technischen Geräten ist wahr
scheinlich auf Unsicherheiten im Umgang mit einer nicht vertrauten 
Technik zurückzuführen. Diese Unsicherheiten reduzieren sich mit stei
gender Schulbildung, doch bleibt der Anteil der Technikmuffel auch in 
den oberen Bildungsgruppen hoch. Durch die Bildungsreform kann also 
ein leicht sinkender Anteil an Technikmuffeln in Zukunft erwartet wer
den. 

Gelegentlich wird die Hypothese vertreten, daß zukünftige Genera
tionen aufgrund einer lebenslangen Übung mit Technik weniger Schwie
rigkeiten im Umgang mit moderner Technik haben werden. Hierbei 
muß allerdings bedacht werden, daß die Älteren von heute auch schon in 
einer hochtechnisierten Welt aufgewachsen sind. Die Technik von mor
gen wird somit wahrscheinlich wiederum Probleme für die Älteren von 
morgen schaffen - dies gilt um so mehr, je schneller der technische 
Wandel vonstatten geht. 

5.4.2 Techniklaien 

Eine weitere Frage in bezug auf technische Geräte ist, ob diese für 
Senioren bedienungsfreundlich sind. Die Gruppe mit Bedienungspro
blemen wird im folgenden als "Techniklaien" bezeichnet. 

Techniklaie ist derjenige, der die Bedienung von Fahrkartenauto
maten, Kartentelefonen und Geldautomaten als schwierig empfindet; 
außerdem werden die Personen, die explizit angeben, Probleme mit der 
Technik zu haben, und die Personen, die einen oder mehrere Gründe 
für Probleme mit technischen Geräten anführen, subsummiert. 

Mit dem Begriff "Techniklaientt soll nicht suggeriert werden, daß ein 
Defizit bei den älteren Menschen vorliegt, sondern daß Störungen im 
Beziehungssystem Apparat - (älterer) Mensch bestehen. 

300 (28,8 % ) Befragte sind Techniklaien. Aus den Angaben der Be
fragten ist nicht zu erkennen, daß Hochbetagte, wie wir es erwartet hat-
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Wahrscheinlich erklärt sich dies aus einer Gewöhnung gegenüber 
Bedienungsschwierigkeiten bei Hochbetagten. Sie sind bereits resigniert 
und probieren neue technische Geräte nicht mehr aus. Anders ausge-
drückt heißt dies: ihre Akzeptanz gegenüber neuen technischen Geräten 
ist gesunken, sie sind also häufiger "Technikmuffein (Grafik 56: Technik 
- Altersgruppen). 

Grafik 56: Technik - Altersgruppen 
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Deutlich überwiegt bei den technischen L~ien der .Anteil der Frauen. 
Dies deutet darauf hin, daß in der von uns befragten Gruppe Männer in 
technischen Dingen noch geübter und versierter sind. Vielleicht erleich
tert der im Berufsieben geübte Umgang mit der Technik den Männern 
auch im Alter die Bedienung technischer Geräte, vielleicht ist es aber 
auch für Männer schwieriger, Probleme im Umgang mit der Technik 
einzugestehen (Selbstbild). 

Technische Hilfen für Ältere 

Heutzutage können technische Hilfen die Selbständigkeit im Alter 
erheblich erhöhen. In einer Untersuchung des WZB zum Thema 
"Technik, Alter, Lebensqualität" kommt die Forschergruppe zu dem Er
gebnis: "An Technik fehlt es nicht". 63 Die Vielzahl der technischen 
Hilfsmittel, die damit angesprochen sind, reichen von "Low-Tech-Hilfen11 

wie speziellem Geschirr über Gehhilfen oder Hörgeräte bis hin zu 
"High-Tech-Hilfen" wie autonomen mobilen Robotern. Die Probleme, 
die man in der genannten Untersuchung bezüglich dieses technischen 
Aspektes herausfand, sind weniger im Angebot als in der Aneignung und 
Nutzung der technischen Hilfsmittel zu verorten. 

Die Gründe für diese Diskrepanz zwischen technischen Möglichkei-
ten und ihrer Nutzung liegen 

in einem geringen Informationsgrad der Ärzte und der Behinder
ten, 

in einer mangelnden Qualifikation der Ärzte (es gibt zu wenig Ge
rontologen), 

der fehlenden Verschreibungskompetenz der betreuenden Pfleger 
sowie 

in der mangelnden Information über Finanzierungsmöglichkeiten 
oder andere Formen der (befristeten) Aneignung von Hilfsmit
teln64. 

63 Hampel/Mollenkopf /Zapf, 1991: S. 11. 

64 Vgl. a.a.O., S. 11 f. 
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Unsere eigenen Studien erbrachten jedoch auch Zweifel daran, ob 
alle technischen Möglichkeiten für eine Wiederherstellung der Selbstän
digkeit von Behinderten sinnvoll sind. Nach Aussagen der Patienten und 
des Pflegepersonal der Tagesklinik können falsch eingesetzte Hilfsmittel 
die Erreichung eines optimalen Grades an körperlicher Selbständigkeit 
geradezu verhindern. Deshalb sollte die Anschaffung von technischen 
Hilfsmitteln mit Ärzten, Pflegern, Therapeuten, Patienten und Fachleu
ten für technische Hilfsmittel (z.B. Orthopädietechnikern) abgesprochen 
werden. Die Kosten der Hilfsmittel sind, nach Aussagen der Patienten 
der Tagesklinik, sehr hoch. Die Erfahrung in der Tagesklinik zeigt, daß 
viele teuere Hilfsmittel durch einfache, selbstgebaute Hilfsmittel ad
äquat ersetzt werden können. Wir sind deshalb der Meinung, es sollte: 

1. eine Beratungsstelle für technische Hilfsmittel eingerichtet werden, 
in der die Berater Kontakte mit den schon envähnten Fachleuten 
herstellen sollten, um eine möglichst optimale Versorgung zu ge
währleisten. Eine solche Beratungsstelle könnte auch auf ehren
amtlicher Basis beispielsweise im Seniorenbüro eingerichtet wer
den; 

2. könnte eine ehrenamtlich arbeitende Werkstatt einfache Hilfsmittel 
nach Absprache mit der Beratungsstelle herstellen; 

3. könnte ein fahrender "Technikdienst" eingerichtet werden. 

Technische statt personelle Hilfe? 

Es stellt sich auch die Frage, ob in der Zukunft, technische Hilfssy
steme bei der Pflege zunehmend an die Stelle von personeller Hilfe tre
ten sollen (z.B. wegen des Mangels an Pflegekräften).65 

Hierzu ist festzuhalten: Die Akzeptanz gegenüber technischen 
Hilfsmitteln ist bei Pflegebedürftigen geringer als bei den übrigen Be
fragten. Der Aussage 11Technische Hilfen sollen bei der Pflege zuneh
mend an die Stelle von Pflegepersonal treten" stimmten 30,8 % der 
Nicht-Pflegebedürftigen und 15,9 % der Pflegebedürftigen zu. uiese 
Abweichung dürfte ihre Ursache in der Angst der Pflegebedürftigen vor 

65 Siehe auch: Elisabeth Beck-Gemsheim, 1993. 
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sozialer Isolation haben. Einsamkeit ist bei Pflegebediirftigen em 

weitaus größeres Problem als bei Nichtpflegebedürftigen. 14,9 % der 
Pflegebedürftigen fühlen sich häufig allein gelassen, bei den Nicht-Pfle
gebedürftigen sind dies 4,6 lfo. Bei unseren liesprächen mit den Patien

ten der Tagesklinik wurde dieses Problem auch immer wieder angespro
chen. Zwei Aspekte waren hier bemerkenswert: 

1. Freunde und Bekannte ziehen sich im Fall der Pflegebedürftigkeit 
nach und nach zurück. 

2. Viele Pflegebedürftige trauen sich selbst nicht in die Öffentlichkeit, 
obwohl sie dazu in der Lage wären; sie schämen sich ihrer Pflege
bedürftigkeit. 

Mit der Benutzung technischer Hilfsmittel wird die Gebrechlichkeit 
akzeptiert und nach außen dokumentiert, damit ist in einer Welt, die 
Fitneß und Leistungsfähigkeit zu ihren höchsten Werten zählt, eine so

ziale Abwertung verbunden. Auch daraus dürfte die geringe Akzeptanz 
gegenüber technischen Hilfsmitteln resultieren. 

Maßnahmen: 
Um die Probleme im Umgang mit der Technik zu verringern 

und die Akzeptanz gegenüber moderner Technik zu erhöhen, 
wäre die Einrichtung einer Beratungsstelle 11Technik und Alter" 
erstrebenswert. 

Die Beratungsstelle sollte: 

1. praktische Übungen für den Umgang mit neuer Alltagstechno
logie anbieten, 

2. das Problem Technik und Alter den Angehörigen älterer Men
schennäherbringen, und sie anhalten, mit den Älteren den Um

gang mit neuen technischen Geräten zu üben, 
3. durch mehr Information die Akzeptanz gegenüber moderner 

Alltagstechnik erhöhen, 

4. durch mehr Information die Akzeptanz gegenüber technischen 
Hilfsmitteln erhöhen, 

5. mit Ärzten, Thearpeuten, Pflegern kooperieren und über tech-

nische Hilfsmittel informieren, 
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6. mit einer \1./ crkstatt "Altentechnik" kooperieren. 
Die Einrichtung einer Werkstatt "Altentechnik", auf ehrenamtli

cher Basis, wäre begrüßenswert, um preisgünstige ''einfache 
technische Hilfen" zu erarbeiten. 

6. DIE EHRENAl\1TLICHEN HELFER 

Zentrale Erkenntnis 

Ein großer Teil der Befragten erklärt sich zu einem ehrenamtli
chen Engagement bereit. 
Die Tätigkeitsfeider sind breit gestreut. 

Bei der Befragung wurde auf einer gesonderten Seite nach der Be
reitschaft zur Mitarbeit im Seniorenbüro gefragt.66 Nach der Vorstellung 
des Bundesministeriums für Familie und Senioren haben die Senioren
büros eine doppelte Funktion. Sie sollen: 

Kontakte zwischen den Menschen ermöglichen und zu gemeinsa
men tun anregen; 

Möglichkeiten des Engagements aufzeigen und in Tätigkeitsfelder 
vermitteln. 67 

Dabei sollen die Senioren-Büros auf folgenden Gebieten tätig werden: 

1. Nachberufliche Tätigkeitsfelder und ehrenamtliches, soziales En
gagement68, 

2. Selbsthilfeaktivitäten und -gruppen, 

66 Diese Seite wurde vom übrigen Fragebogen getrennt1 weil hier Name, Anschrift 

und Telefonnr. angegeben werden sollten. 

67 Ausschreibung: Das Bundesministerium für Familie und Senioren schreibt ein 

M:odellprngramm "Senioren-Büros" aus. 

68 Zum ehrenamtlichen Engagement siehe: Roth/Simoneit, 1993; Freter /Kohl~ 1993. 
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3. EinbLTtdung älterer Menschen in Nachbarschaften und Beziehungs
netzen.69 

?vfit diesen Aufgaben 'Wird einerseits die r-.v1öglichkeit Zli einej sinn-
vollen, selbstbestimmten Aktivität im Alter geboten, und andererseits 
wird für das Gemeinwesen {Gesellschaft) ein bislang weitgehend unge
nutztes und in der Zukunft vor dem Hintergrund der demographischen 
Entwicklung an Bedeutung gewinnendes Potential produktiv aktiviert. 

68 der 1040 Befragten sind an einer Mitarbeit interessiert. Sie wur
den nach der Eröffnung des Seniorenbüros angeschrieben und zur Mit
arbeit noch einmal ermuntert. Andere Befragte erklärten bereits ehren
amtlich tätig zu sein. 70 

Insgesamt ergab sich so die erstaunliche Zahl von 142 (13,7 %) Per
sonen, die wir als potentielle Helfer bezeichnen möchten. 

Unsere Hypothese war: die jüngeren Altersgruppen sind häufiger an 

ehrenamtlicher Tätigkeit interessiert als Ältere. Doch trifft dies nicht zu. 
Lediglich die Gruppe der über 82jährigen ist verständlicherweise selte
ner zu einem ehrenamtlchen Engagement bereit (Grafik 57: Potentielle 
Helfer - Altersgruppen). 

69 Ebd., S. 1. 

70 Diese Angabe konnte bzgl. der aufgeführten Tätigkeiten auf der Extra Seite ge-

macht werden, oder im "eigentlichen" Fragebogen. 
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Überrascht hat uns, daß ein größerer Teil der Männer(14,7 %) als 
Frauen (12;9 % ) bereit ist; ehrenamtlich zu arbeiten. 

Deutlich nimmt die Bereitschaft zum Engagement mit der schlechte
ren Bewertung des Gesundheitszustandes ab. Sind 31,3 % der Personen 
mit einem sehr guten Gesundheitszustand zur ehrenamtlichen Arbeit 
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bereit, so sind dies nur noch 5,8 % derjenigen mit einem schlechten Ge
sundheitszustand (Grafik 58: Potentielle Helfer - Gesundheitsurteil). 

Grafik 58: Potentielle Helfer - Gesundheitsurteil 
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Verglichen mit dem Umfrageergebnis im Landkreis Saarlouis ist die 
Bereitschaft zum Engagement in Speyer niedrig. Dort gaben 26 % der 

Antwortenden an, am Aufbau einer Organisation altersgerechter Hilfen 
,.,~ 

vor Ort interessiert zu sein.' 1 

7. ERGEBNISSE DER STADTIEILANALYSE 

Zentrale Erkenntnis: 

Die einzelnen Stadtteile unterscheiden sich sehr stark voneinander 
hinsichtlich der Lebensbedingungen, die sie ihren älteren Bewohnern 
bieten. Unterschiede ergeben sich auch, wenn man die ökonomische, 
gesundheitliche und die Altersstruktur der Stadtteilbewohner unter

sucht. Daraus folgt, daß für die einzelnen Gebiete sehr differenziert 
Maßnahmen entwickelt werden müssen, um gleichartige Bedingun
gen für ein selbständiges Leben im Alter sicherzustellen. 

Zur Vorgehensweise 

In diesem Kapitel steht die Frage nach der Gleichheit der Lebensbe
dingungen in den Speyerer-Stadtteilen im Mittelpunkt unseres Interes

ses. 

Das Stadtgebiet wurde in 9 Stadtteile aufgeteilt. Die Interviewer 
wurden gebeten, auf dem Fragebogen zu vermerken, in welchem Gebiet 

der Befragte lebt. Die Fragen, die sich auf den Stadtteil beziehen, kön
nen so getrennt für die einzelnen Quartiere ausgewertet werden. Die 

Einteilung in Stadtteile folgt weitgehend der in Speyer üblichen Be
zeichnung. Für den engeren und weiteren Innenstadtbereich mußten 

Gebiete abgrenzt werden, um die einzelnen Quartiere von ihrer Größe 

71 Vgl. Altenplan des Landkreises Saarlouis, 1990: S. 83 f. 

Allerdin~ ist bei dieser Umfrage wegen der Rücklaufquote von 27,6 % (ebd. 

S. 44) die Repräsentativität äußerst fraglich. 
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her vergleichbar zu machen. Die Namen dieser nebieten orientieren 
sich lediglich an der Himmelsrichtung (Südliches Zentrum 1, Südliches 
Zentrum 2) und sind nicht so klangvoll, wie z. B. Vogelgesang oder Er
lich. 

Bei der Ergebnisdarstellung werden die einzelnen Stadtteile in ihren 
Grenzen vorgestellt. Der Anteil an über 57jährigen, die in diesen Wohn
quartieren leben, wurde aus den Altersangaben der statistischen Bezirke 
ermittelt. 

Der Vergleich der Stadtteile erfolgt zunächst anhand personenge
bundener Merkmale. Welche Unterschiede hinsichtlich Alter, Gesund
heit und Einkommen zeichnen die einzelnen Stadtteile aus? Als weitere 
Dimension der Beschreibung wurde die Angst gewählt, die die Bewoh
ner des Stadtteils erleben (Angst im Dunkeln, Bedrohung durch Jün
gere). Und schließlich erhält ein Stadtteil für Altere seine Lebensquali
tät vor allem durch die zur Verfügung stehenden Infrastruktureinrich
tungen (Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken, Veranstaltungen). 

Diese drei Dimensionen wurden für den Stadtteilvergleich ausge
wählt und mit Hilfe der nachstehenden Indikatoren gemessen. 

1. Personenbezogene Daten (Gesundheit, Alter, Einkommen) 

2. Angst (Bedrohung durch Jüngere, Angst im Dunkeln) 

3. Infrastruktur (Veranstaltungen für Ältere, Apotheken, Einkaufs
möglichkeiten) 

Als Darstellungsform des Stadtteilvergleichs bietet sich die Radial
grafik an. Diese hat den Vorteil, daß die Stadtteilwerte graphisch mit 
den Werten für das gesamte Stadtgebiet (aber auch leichter untereinan
der) verglichen werden können. Aus einer zusätzlichen Datentabelle 
sind die Stadtteilwerte für die einzelnen Indikatoren zu entnehmen. 

Im Anschluß an diese graphische Darstellung werden die Auffällig
keiten des Vergleichs für jedes Stadtviertel getrennt beschrieben. Bei 
dieser Reschreibung der Anff::illigkeiten w1..rd zusätzlich zu den bereits 
genannten Dimensionen die Zufriedenheit mit dem Stadtteil berück
sichtigt. Besonders auffällige Infrastrukturwerte werden ebenfalls bei der 
Beschreibung der Stadtteile vermerkt. 
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Speyer Nord 

Grenzen und Anteil an über 57jähriger Wohnbevölkenmg 

Der im Norden von Soever e:elel!ene Stadtteil wird durch die Schiffer-
&. ~ "-"' '-"' 

städter Straße, die Autobahn und den Stöckelgraben begrenzt. Der An-
teil an über 57jährigen beträgt in den statistischen Bezirken aus denen 
dieses Wohnquartier besteht 18-22 %. 

Personengebundene Daten 

Gesundheitszustand 72 
- nicht so gut - schlecht: 24,0 % (23,3 % ) 

Durchschnittsalter: 67,4 Jahre (69,5 Jahre) 

Einkommen bis 1000 DM: 8,6 % (7,4 %) 

Angst 

Bedrohung durch Jüngere - trifft (eher) zu: 7,4 % (6,4 %) 

Angst im Dunkeln - trifft (eher) zu: 40,0 % (41,5 %) 

Infrastrnktur 

Einkaufsmöglichkeiten nicht genügend - trifft (eher) zu: 26,2 % 
(25,1 %) 

Apotheken zu weit entfernt - trifft (eher zu): 11,4 % (14,0 % ) 

Veranstaltungen für Ältere nicht genügend - trifft (eher) zu: 52,7 % 
(49,5 %) 

weitere Auffälligkeiten: 
Die Zufriedenheit mit dem Wohngebiet ist geringer als in anderen 
Wohngebieten. 

Im Vergleich zum restlichen Stadtgebiet: 
weniger Grünanlagen 
weniger Sitzplätze 
Defizit in der Sozialberatung (Grafik 59: Nord). 

72 Die Angaben in Klammern beziehen sich auf das gesamte Stadtgebiet. 
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Ergebnis und Maßnahmen: 

Faßt man diese Ergebnisse zusammen, so muß festgestellt werden, 
daß es in diesem Stadtteil, in dem immerhin 14,5 % unserer Befrag
ten leben, einige Defizite für Ältere gibt. Gerade die nicht so große 
Zufriedenheit mit dem Viertel gibt Anlaß genug hier aktiv zu wer
den. Bestimmt kann es nicht darum gehen hier nur ein paar Park
bänke aufzustellen, vielmehr müßte daran gedacht werden mit den 
11Jungen Alten" gemeinsam ein Konzept zu entwickeln, um dieses 
Gebiet für seine Bewohner attraktiver zu machen. 

Industriegebiet West und Ost 

Grenzen und Anteil an über 57jähriger Wolmbevölkernng 

Das Wohngebiet um das Industriegebiet West und den Friedhof werden 
mit dem Industriegebiet Ost zusammenengefaßt, da diese Gebiete nur 
sehr gering besiedelt und von ihrer Struktur her ähnlich sind. Dieses flä
chenmäßig größte Viertel wird durch die Schifferstädter Straße und den 
Stöckelgraben zum Norden hin abgegrenzt, im Westen durch die B9 und 
zum Süden hin von der Eisenbahnlinie, dem Nonnenbach und dem 
Eselsdamm. Der Anteil an über 57jährigen liegt hier bei 23-27 %. 

Personengebundene Daten 

Gesundheitszustand - nicht so gut - schlecht: 30,5 % (23,3 % ) 

Durchschnittsalter: 71,0 Jahre (69,5 Jahre) 

Einkommen bis 1000 DM: 8,6 % (7,4 % ) 

Angst 

Bedrohung durch Jüngere - trifft (eher) zu: - 73 (6,4 %) 

Angst im Dunkeln - trifft (eher) zu: 47,3 % (41,5 %) 

73 - bedeutet keine Nennung. 
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I nfrastr.:,kt'.,:,r 

Einkaufsmöglichkeiten nicht genügend - trifft (eher) zu: 50,0 % 
(25,1 %) 

Apotheken zu weit entfernt - trifft (eher zu): 57,6 % (14,0 %) 

Veranstaltungen für Ältere nicht genügend - trifft( eher) zu: 44,6 % 

(49,5 %) 

weitere Auffälligkeiten: 

Sozialberatung fehlt (Grafik 60: Industriegebiet Ost und West). 
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Ergebnis und Maßnahmen: 
Die Ausstattung mit Infrastruktureinrichtungen ist in diesem mit In
dustrieansiedlun!len ilemischten Wohm!ebiet nicht sehr ITTit. Es fehlt ..._. '-""" ._, - r;;;;;;r - -

an Einkaufsmöglichkeiten und die nächste Apotheke ist zu weit ent-

fernt. Analog der Situation im Norden fehlen Sozialberatung und 
Veranstaltungen für Ältere. 
Da es sich bei diesem Viertel, wie eingangs erwähnt, um ein eher 
gemischtes Gebiet handelt, dürfte sich an der Einkaufs- und Apothe
kensituation hier wenig ändern lassen. Hier könnte vielleicht ein eh
renamtlicher Nachbarschaftsdienst hilfreich sein, damit für ältere, 
weniger mobile Menschen die Möglichkeit besteht, Hilfe zu erfragen. 
Von Veränderungen im Stadtteil Nord könnte auch dieses Gebiet 
profitieren, wenn die Entfernungen zu Veranstaltungen und Bera
tungen nicht mehr so weit sind. Außerdem könnte eine Apotheke auf 
Rädern und ein rollender Lebensmittelladen helfen. 

Zentrum 

Grenzen und Anteil an über 57jähriger Wohnbevölkenmg 

Das Zentrum umfaßt das Gebiet zwischen Bahnlinie und Hafen, zum 
Süden hin wird es durch die M~ximilianstraße begrenzt, im Norden 
durch den Nonnenbach und den Eselsdamm. Im Zentrum beträgt der 
Anteil der über 57jährigen in den statistischen Bezirken 18-22 %: 

Personengebundene Daten 

Gesundheitszustand - nicht so gut - schlecht: 29,3 % (23,3 % ) 

Durchschnittsalter: 70,1 Jahre (69,5 Jahre) 

Einkommen bis 1000 DM: 13,0 % (7,4 % ) 

Angst 

Bedrohung durch Jüngere - trifft (eher) zu: 3,3 % (6,4 %) 

Angst im Dunkeln - trifft (eher) zu: 32,8 % ( 41,5 % ) 
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I nfrastrdkf'dr 

Einkaufsmöglichkeiten nicht genügend - trifft (eher) zu: 24,6 % 
(25,1 %) 

Apotheken zu weit entfernt - trifft (eher zu): 10,7 % (14,0 % ) 

Veranstaltungen für Ältere nicht genügend - trifft (eher) zu: 42,1 % 
(49,5 %) 

weitere Auffälligkeiten 

niedrigster Wert für gute Nachbarschaftliche Beziehungen in der Stadt 
(Grafik 61: Zentrum). 
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Ergebnis und Maßnahmen: 

Hinsichtlich der Infrastruktureinrichtungen sind die Bewohner in die
sem Viertel gut versorgt. Sie leiden jedoch stärker als andere Stadt
teile unter dem Verkehrsaufkommen und haben zuwenig Parkplätze 

und Radwege (siehe Kapitel Verkehr). 

Südliches Zentrum 1 

Grenzen und Anteil an über 57jähriger Wohnbevölkerung 

Südlich der Maximilianstraße bis zur Schützen-/ Hilgard Straße und be
grenzt durch die B 39 liegt das Gebiet Südliches Zentrum 1. Der Anteil 
der Älteren liegt hier in den Stimmbezirken bei 23-27 %. 

Personengebundene Daten 

Gesundheitszustand - nicht so gut - schlecht: 28,3 % (23,3 % ) 

Durchschnittsalter: 70,2 Jahre (69,5 Jahre) 

Einkommen bis 1000 DM: 16,7 % (7,4 % ) 

Angst 

Bedrohung durch Jüngere - trifft (eher) zu: 11,9 % (6,4 %) 

Angst im Dunkeln - trifft (eher) zu: 53,6 % ( 41,5 % ) 

I nfrastrnktur 

Einkaufsmöglichkeiten nicht genügend - trifft (eher) zu: 23,8 % 
(25,1 %) 

Apotheken zu weit entfernt - trifft (eher zu): 10,2 % (14,0 %) 

Veranstaltungen für Ältere nicht genügend - trifft (eher) zu: 53,6 % 
(49.5 %) (Grafik 62: Südliches Zentrum 1). " ,,. , ' , 
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Ergebnis und Maßnahmen: 
Die Infrastrukturausstattung in diesem Viertel ist gut. 
1/3 der Bewohner dieses Viertels fühlt sich nicht sicher vor dem 
Straßenverkehr. Hinzu kommt, daß hier 36,7 % Angst vor Fahrrad
fahrern haben, 11,9 % fühlen sich von Jüngeren bedroht und 53,6 % 
gar erleben die Sicherheit im Dunkeln als nicht ausreichend. Das wa
ren jeweils die höchsten Nennungen für diese Fragen. Anlaß genug 
zu überlegen, wie hier das Sicherheitsgefühl der Bewohner verbessert 
werden kann (vgl. Kapitel 4.2). 

Südliches Zentrum 2 

Grenzen und Anteil an über 57jähriger Wohnbevölkenmg 

Dieses Gebiet schließt sich südwestlich an das obenbezeichnete Südliche 
Zentrum 1 an. Es wird ebenfalls durch die B39 im Süden begrenzt und 
durch die Hilgard Straße. Die nordwestliche Grenze markiert die Bahn
linie. Der Bevölkerungsanteil an über 57jährigen in diesen statistischen 
Bezirken liegt ebenfalls bei 23-27 %. 

Personengebundene Daten 

Gesundheitszustand - nicht so gut - schlecht: 23,6 % (23,3 % ) 

Durchschnittsalter: 70,2 Jahre (69,5 Jahre) 

Einkommen bis 1000 DM: 6,1 % (7,4 %) 

Angst 

Bedrohung durch Jüngere - trifft (eher) zu: 6,1 % (6,4 %) 

Angst im Dunkeln - trifft (eher) zu: 40,6 % (41,5 %) 
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b:frastn:kr.1,r 

Einkaufsmöglichkeiten nicht genügend - trifft (eher) zu: 23,6 % 
(25,1 %) 

Apotheken zu weit entfernt - trifft (eher zu): 8,8 % (14,0 %) 

Veranstaltungen für Ältere nicht genügend - trifft (eher) zu: 55,6 % 
(49,5 %) 

weitere Auffälligkeiten: 

Entfernung zur Sozialberatung wird allmählich bemängelt (Grafik 63: 
Südliches Zentrum 2). 
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Ergebnis und Maßnahmen: 

Das Gebiet entspricht in allen Indikatoren in etwa dem Durch
schnittswert in der Stadt. 
Die Auswirkungen der Verkehrssituation sind hier nicht mehr so 

kraß zu spüren. Die Sicherheit als Fußgänger im Straßenverkehr 
nimmt zu und die Angst vor Radfahrern ab. 

Vogelgesang /Neuland 

Grenzen und Anteil an über 57jähriger Wohnbevölkerung 

Dieses Gebiet entspricht dem Stadtteil Vogelgesang südlich der B 39. 
Das Gebiet Neuland beim Industriegebiet Süd haben wir hier mit dazu 
genommen. Beim Stadtteil Vogelgesang handelt es sich um einen sehr 
jungen Stadtteil, da der Anteil an über 57jährigen hier nur 13-17 % be
trägt. Im Neuland liegt er bei 28-32 %. 

Personengebundene Daten 

Gesundheitszustand - nicht so gut - schlecht: 24,2 % (23,3 % ) 

Durchschnittsalter: 67,1 Jahre (69,5 Jahre) 

Einkommen bis 1000 DM: - (7,4 %) 

Angst 

Bedrohung durch Jüngere - trifft (eher) zu: 6,2 % (6,4 %) 

Angst im Dunkeln - trifft (eher) zu: 27,3 % (41,5 %) 

Infrastruktur 

Einkaufsmöglichkeiten nicht genügend - trifft (eher) zu: 47,7 % 
(25,1 %) 

Apotheken zu weit entfernt - trifft (eher zu): 33,3 % (14,0 %) 

Veranstaltungen für Ältere nicht genügend - trifft (eher) zu: 53,0 % 
(49,5 %) (Grafik 64: Vogelgesang/Neuland). 
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Ergebnis und Maßnahmen: 

In diesem Neubaugebiet ist die Infrastruktur noch nicht genügend 
ausgebaut. Hier besteht Handlungsbedarf. Von Verbesserungen 
würden auch die jungen Familien profitieren. 

Oberkämmerer 

Grenzen und Anteil an über 57jähriger Wohnbevölkenmg 

Dieses Wohnquartier liegt zwischen Dudenhofer Straße, Bahnlinie und 
Umgehungsstraße. In diesem Gebiet liegt der Anteil der über 57jährigen 
in den Stimmbezirken bei 38~42 %, damit ist die Quote hier dreimal hö

her wie im Stadtteil Vogelgesang. 

Personengebundene Daten 

Gesundheitszustand - nicht so gut - schlecht: 11,8 % (23,3 % ) 

Durchschnittsalter: 72,6 Jahre (69,5 Jahre) 

Einkommen bis 1000 DM: - (7,4 % ) 

Angst 

Bedrohung durch Jüngere - trifft (eher) zu: 9,8 % (6,4 %) 

Angst im Dunkeln - trifft (eher) zu: 42,0 % (41,5 %) 

lnfrastntktur 

Einkaufsmöglichkeiten nicht genügend - trifft (eher) zu: 51,0 % 
(25,1 %) 

Apotheken zu weit entfernt - trifft (eher zu): 54,9 % (14,0 % ) 

Veranstaltungen für Ältere nicht genügend - trifft (eher) zu: 58,0 % 
(4.Q" ~\ 
'\ •.- ,......... rv J 
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\veitere ,L&:t..uffälligkeiten: 

- höchste Zufriedenheit mit Wohnviertel in der Stadt, 

- beste nachbarschaftliche Beziehungen {Grafik 65: Oberkämmerer). 
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Ergebnis und Maßnahmen: 

Zweifellos handelt es sich bei diesem Stadtteil um den sozial am be-
- - - - - '711 

sten gestellten. Aufgrund der hier vorgefundenen Afterstruktur,, 

muß allerdings beobachtet werden, wie lange ein selbständiges Leben 

im Alter hier möglich ist, wenn Einkaufsmöglichkeiten fehlen und die 

Anbindung zum Zentrum mit Bussen nur mit Umsteigen möglich ist. 

West 

Grenzen und Anteil an über 57jähriger Wohnbevölkerung 

Die Dudenhofer Straße, die Bahnlinie und der Woogbach begrenzen 

diesen Stadtteil, der im Westen an die B9 stößt. Der Anteil der über 

57jährigen ist hier mit 33-37 % auch relativ hoch. 

Personengebundene Daten 

Gesundheitszustand - nicht so gut - schlecht: 19,5 % (23,3 % ) 

Durchschnittsalter: 69,7 Jahre (69,5 Jahre) 

Einkommen bis 1000 DM: 5,0 % (7,4 %) 

Angst 

Bedrohung durch Jüngere - trifft (eher) zu: 9,3 % (6,4 %) 

Angst im Dunkeln - trifft (eher) zu: 40,5 % ( 41,5 % ) 

74 Die Altersstruktur dieses Stadtteils gibt bereits jetzt die Verhältnisse wieder, wie 

sie in Zukunft in vielen Stadtteilen gelten werden. Die Entwicklungen im Ober

kämmerer als "heranalterndern Mikrokosmos" sollten beobachtet werden, da der 

dort stattfindende Wandel exemplarisch für die Entwicklung in der Stadt sein 

könnte. Allerdings muß die besondere Sozialstruktur (gehobene Mittelschicht -

Oberschicht) dieses Wohnviertels berücksichtigt werden. 
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Infrastruktur 

Einkaufsmöglichkeiten nicht genügend - trifft (eher) zu: 18,1 % 
(25,i %) 

Apotheken zu weit entfernt - trifft (eher zu): 5,9 % (14,0 % ) 

Veranstaltungen für Ältere nicht genügend - trifft (eher) zu: 37,8 % 
(49,5 %) (Grafik 66: West). 
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Ergebnis und Maßnahmen: 

Im Unterschied zu den beiden zuletzt beschriebenen Viertel ist hier 
eine gute Infrastruktur gegeben. Die Chancen sich selbst zu versor
gen sind damit höher. Es gibt mehr Veranstaltungen für Ältere als 
im Durchschnitt des Stadtgebietes. 

Erl ich 

Grenzen und Anteil an über 57jähriger Wohnbevölkerong 

Im Erlich heißt die Straße die dem Wohnquartier den Namen gibt. Es 
wird begrenzt von der Bahnlinie im Nordosten, der B9 im Westen und 
dem Woogbach im Süden. Der Bevölkerungsanteil an über 57jährigen 
liegt hier zwischen 28-32 %. 

Personengebundene Daten 

Gesundheitszustand - nicht so gut - schlecht: 21,4 % (23,3 % ) 

Durchschnittsalter: 69,3 Jahre (69,5 Jahre) 

Einkommen bis 1000 DM: 7,7 % (7,4 %) 

Angst 

Bedrohung durch Jüngere - trifft (eher) zu: 4,1 % (6,4 %) 

Angst im Dunkeln - trifft (eher) zu: 50,6 % (41,5 %) 

Infrastruktur 

Einkaufsmöglichkeiten nicht genügend - trifft (eher) zu: 12,1 % 
(25,1 %) 

Apotheken zu weit entfernt - trifft (eher zu): - (14,0 %) 

Veranstaitungen für Aitere nicht genügend - trifft (eher) zu: 57,6 % 
(49,5 %) (Grafik 67: Erlich). 
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Ergebnis und Maßnahmen: 
Die Einkaufsmöglichkeiten scheinen die besten in Speyer zu sein, da 
86,1 % angeben, daß es genügend gibt, das ist die höchste Prozent
angabe. Handlungsbedarf besteht, da es wenig Veranstaltungen für 
Ältere gibt und die Angst im Dunkeln ausgeprägt ist. 

Abschließend sind die Ergebnisse auf die hier Bezug genommen 
wurde für alle Stadtteile in einer Tabelle 15 (Stadtteil-Ergebnisse) 
zusammengefaßt. 
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8. TYPEN 

Zentrale Erkenntnisse: 
Es gibt nicht den "älteren Menschen" - Senioren sind nicht 
gleich. Für eine angemessene sozialpolitische Intervention im 
Seniorenbereich ist deshalb eine Differenzierung in Senioren
gruppen, also eine Typisierung, notwendig. 
Die Anzahl der altersdifferenzierten 75 Typen überwiegt bei den 
heutigen Senioren. Das Alter ist vielfach heute noch durch eine 

"Freizeit11orientierung (Passive und Freizeit-Typen) gekenn
zeichnet. 
Vor allem die Bildungsorientierung ist bei den heutigen Senio
ren noch nicht in starkem Maße ausgebildet. Mit einer besseren 
Schulbildung (vor allem Hochschulbildung) wird sich dies je
doch in der Zukunft ändern. 
Der Anteil der Integrierten an den Senioren wird wahrschein
lich in der Zukunft zunehmen. Dies ist sowohl aus individueller 
als auch aus gesellschaftlicher Sicht zu befürworten, denn mit 
dem Zuwachs des Integrierten Typs besteht die Chance auf eine 
solidarischere Zukunftsgesellschaft. Allerdings müssen hierfür 
auch die strukturellen Voraussetzungen (z.B. Akademie für 
Ältere; flexible Altersgrenze für Berufstätige, Teilzeitarbeit; 
mehr Möglichkeiten der aktiven Gestaltung der Freizeit) ge
schaffen werden. 
Die Integrierten sind stärker auf kommunikatives Handeln aus

gerichtet. Dies bedeutet für die zukünftige Verwaltung, daß das 
Verhältnis zwischen Verwaltung und Senioren kommunikativer 
und kooperativer gestaltet werden muß. 

75 Wie weiter unten ausgeführt wird, bezieht sich der Begriff "altersdifferenziert11 

auf Aktivitäten im Lebenslauf. Im Alter ist danach eine Freizeitorientierung vor

herrschend. 
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Sozialstrukturanalyse des Lebenslaufs 

Mit der Typisierung der Befragten wollen wir einen Beitrag zur diff e
rentiellen Gerontologie 76 leisten. Wir gehen davon aus, wie man schon 
aus unseren bisher dargestellten Ergebnissen ersehen kann, daß es den 
"Älteren Menschen" nicht gibt, sondern daß sich die Älteren in verschie
dene Typen klassifizieren Jassen. 

Unser Versuch der Typisierung gründet auf der Unterscheidung der 
Sozialstrukturanalyse des Lebenslaufs in einen altersdifferenzierten und 
einen altersintegrierten Lebenslauf77 (Grafik 68: Zwei Typen sozialer 
Struktur). 

76 Zur Typisierung siehe auch: Braun, Hans, 1992, S. 29 ff.; Die Älteren, 1991; 

Schultz, 1985; Schuleri-Hanje, 1992 (Kapitel: Lebenslagen alter Menschen nach 

Alterstypen); Thomae, 1983; Tews, 1993; Karl/f'okarsld, 1989. 

77 Vgl. Matilda W. Riley/lohn W. Riley, 1992: S. 437. 



194 

Zwei Typen sozialer Struktur 

alters- alters-

Alter differenziert integriert 

alt 1 Freizeit nn 
mittel Arbeit 

jung l 'e;lt9fiJ 
1.-·-····· .· ·-··-··· .. _,_.-_~_._··_._.·_._:_· __ ._.· ········1 1:: ::_/ ... „„· <: 1 

Quelle: Matild.a Wlute Riley, John W. Ril•r 1lr.), Individuelles und gosollschatllicho• P,,tentiaJ des Alterns. in: Paul B. Saite•. Jürgen 

MinclSlra•!, Zukunft des Altom.ll und gcsol!schaftlicho Entwicklung, S..rlin-Now York 1992. S.454 

Der altersdifferenzierte Lebenslaufs ist gekennzeichnet durch eine 
Abfolge der Aktivitäten im Bereich der Bildung in der Jugendphase, der 
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Arbeit im mittleren Lebensabschnitt und der Freizeit im Alter. Die Frei
zeit des Alters kann dabei auch freie, ungenutzte Zeit sein, also im Sinne 
der Rollentheorie a 1s die Zeit der Rollen 1osigkeit verstanden werden, 

Demgegenüber ist der altersintegrierte Lebenslaufs durch eine 

Gleichzeitigkeit von Bildungs-, Arbeits- und Freizeitaktivitäten be
stimmt. 

Der integrierte Lebenslauf ist also auch im Alter durch ein hohes 
Maß an Aktivitäten und damit durch die Übernahme vielfältiger sozialer 
Rollen gekennzeichnet. Damit kann das integrierte Alter als erfolgrei
ches Altern betrachtet werden, denn die Fähigkeit zur Anpassung an 
veränderte Lebens- und Umweltbedingungen im Alter konnte hier er
folgreich eingesetzt werden und somit Selbständigkeit erhalten werden. 

Wird mit dieser Bemerkung der Verhaltensaspekt dieses Konzeptes 
angesprochen, so darf der strukturelle Aspekt nicht vernachlässigt wer
den. Integriertes Altern von einem großen Anteil der älteren Bevölke
rung kann nur dort stattfinden, wo die strukturellen Voraussetzungen für 
ein integriertes Alter gegeben sind. Diese Voraussetzungen sind bei
spielsweise ein altengerechtes Bildungsangebot oder flexible Pensionie
rungsgrenzen mit fließenden Teilzeitgrenzen. 

Mit Hilfe der repräsentativen Befragung wurde Verhalten in den Be

reichen Bildung, Arbeit und Freizeit gemessen. Das heißt, es wurde 
überprüft, wieviele der Befragten im Arbeitsbereich, im Freizeitbereich 
und im Bildungsbereich eher aktiv bzw. eher passiv sind. 

Die Hypothese war, daß beide Formen des Lebensverlaufs heute be
reits von älteren Menschen gelebt werden. Bezüglich der Verteilungen 
haben wir erwartet, daß es, auch aufgrund der strukturellen Vorausset

zungen, mehr altersdifferenzierte Personen als altersintegrierte Perso
nen gibt. 

Die drei Variablen Arbeit, Freizeit und Bildung wurden dichotomi
siert, es wird also zwischen 

- arbeitsaktiv: 
- freizeitaktiv: 

- bildungsaktiv: 

unterschieden. 

arbeitspassiv 
freizeitpassiv 
bildungspassiv 
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Als Trennungskriterium diente jeweils der Median, d.h. der mittlere 
Wert in der Werteverteilung. Werte über dem Median sind "aktiv" und 

alle anderen \l/ erte passiv. 

Mit Hilfe dieser dichotomisierten Variablen lassen sich acht Typen 
unterscheiden, indem alle Kombinationsmöglichkeiten durchgezählt 

werden.78 

Die so unterscheidbaren Typen sind: 

Passive, die dadurch gekennzeichnet sind, daß sie m Freizeit, Bildung 
und Arbeit wenig aktiv sind. 

Freizeitaktive, die aktiv in der Freizeit sind, jedoch im Bildungs- und 
Arbeitsbereich passiv sind. 

Arbeitsaktive sind von den drei Bereichen lediglich im Arbeitsbereich 
aktiv. 

Bildungsaktive nehmen an Bildungsveranstaltungen teil, sind ansonsten 
jedoch passiv. 

Freizeit- und Arbeitsaktive engagieren sich sich im Freizeit- und im Ar

beitsbereich. Sie sind im Bildungsbereich jedoch nicht aktiv. 

78 Wir haben uns für diese leicht nachvollziehbaren Verfahren der Auszählung ent-

schieden, nachdem wir mit verschiedenen Clustetverfahren (SPSS: Quick Clu

ster, Ward Methode) zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangten. Welche der 

Lösungen die richtige ist, kann nicht beurteilt werden, denn die Statistik-Lehrbü

cher geben als das Kriterium für die Richtigkeit von Clusterlösungen Plausibilität 

an. "Generell sollte man nicht die Vorstellung haben, es gebe (bei Clustetverfah

ren, G.K) eine "natürliche" oder "richtige" Klassifikation und ein Verfahren, wel

ches in der Lage ist, eine solche KJassifikation zu finden. Eine Klassifikation 

sollte man eher als "brauchbar" oder "unbrauchbar" beurteilen. Im allgemeinen 

wird man eine Klassifikation als brauchbar ansehen, wenn sich die Klassen gut 

interpretieren lassen. Im Idealfall lassen sich die Klassen anhand von Außenkri

terien interpretieren, d.h. anhand von Variablen, die selber nicht zur Klassenbil

dung benutzt werden. Häufig ist es aber für eine gute Interpretation ausreichend, 

daß hinsichtlich der zur Klassifikation verwendeten Merkmale homogene und 

voneinander deutlich getrennte Merkmale vorliegen". Kaufmann/Pape, 1984: 

s. 472. 
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Freizeit- und Bildungsaktive sind in der Freizeit aktiv und nehmen an 
Bildungsveranstaltungen teil. 

Arbeit: und Bildungsaktive sind im Arbeitsbereich und im Bildungsbe~ 
reich aktiv tätig. In der Freizeitgestaltung sind sie jedoch passiv. 

Integrierte sind in allen drei Bereichen aktiv. 

Die Grafik zeigt die Verteilung der untersuchten Population auf 
diese Typen (Grafik 69: Typen). 

Grafik 69: Typen 
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Auffällig ist, daß die älteren Bürger Speyers nur zu einem sehr gerin

gen Teil als bildungsaktiv zu bezeichnen sind. Nur 1 % der Befragten 

sind Bildu..,gstypen, 2 % der Befragten sind Bildungs~Freizeittypen, 2 % 
gehören zu den Arbeit-Bildungstypen und 5 % sind integrierte Typen. 

Aufgrund der geringen Fallzahlen haben wir uns entschlossen die Bil

dungs-, Bildungs-Freizeit und Arbeit-Bildungstypen nicht weiter zu be

trachten, da die Fallzahlen für weitergehende Aussagen nicht ausrei

chen. Dies bedeutet nicht, daß diese Typen für die Zukunft der hera

nalternden Gesellschaft keine Bedeutung hätten. 

Im weiteren werden wir 5 Typen unterscheiden: 

1. den Passive 

2. den Integrierten 

3. den Freizeit-Typ 

4. den Arbeits Typ 

5. den Arbeits-Freizeit Typ 

Mit Hilfe der Variabeln Alter, Schulbildung, Einkommen, und Ge~ 

sundheitsurteil sollen diese Typen zunächst beschrieben werden. Beson

dere Aufmerksamkeit wird dabei den Passiven und den Integrierten ge

schenkt. weil diese die Pole des erfohrreichen Alterns darstellen. Im An-, ._, 

schluß werden die Typen nach Verhaltensweisen, Einstellungen und 
Wünschen analysiert. 
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Betrachtet man die vier Grafiken (Grafiken 70-73: Typen - Schulab
schluß; Typen - Gesundheitsurteil; Typen - Einkommen; Typen -
Altersstufen) so Jassen sich folgende Thesen aufstellen; 

1. These: Vergleich von Integrierten und Passiven über die Alters-
gruppen 

Der Anteil der Passiven an der jeweiligen Altersgruppe nimmt in der 
Tendenz mit steigendem Alter zu, während der Anteil der Integrierten 
an der jeweiligen Altersstufe weitgehend konstant bleibt. 

2. These: Die Umbruchphase 

Für die Umbruchphase, also für die Gruppe der 72 bis 77jährigen, fällt 
auf: 

a. daß der Anteil der Passiven höher ist als in der nächst höheren Al
tersgruppe und 

b. daß der Anteil der Integrierten niedriger ist als in allen anderen 
Altersgruppen. 

Zur Erklärung dieses Phänomens möchte wir noch einmal auf die 
beiden bereits in Kapitel 3 geäußerten Hypothesen zur Gruppe in der 
Umbruchphase hinweisen: Sie sind z11m einen statistisch besonders häu~ 
fig durch den Tod des Partners belastet (durchschnittliche Lebenser
wartung) und zum anderen waren sie sehr intensiv vom zweiten Welt
krieg betroffen, denn beim Ausbruch des zweiten Weltkrieges waren sie 
zwischen 18 und 23 Jahre alt. Damit dürften zumindest die Männer 
überdurchschnittlich lange Soldat gewesen sein. Möglicherweise führt 
die Überlagerung von aktueller Lebenskrise und historisch bedingten 
biographischen Ereignissen in dieser Gruppe zu einem passiveren Ver
halten. 

Proe,uose: 

Wenn diese Biographie These zutrifft, so ist für die Zukunft wegen der 
günstigen Lebensbedingungen der Nachkriegsgenerationen, mit einem 
sinkenden Anteil an Passiven zu rechnen. 
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3. These: Die Hochbetagten 

Bei den Hochbetagten nimmt der Anteil der Passiven aufgrund zuneh· 

mender Pflegebedürftigkeit überdurchschnittlich zu. Überraschend ist 
dagegen, daß die Zahl der Integrierten auch unter den Hochbetagten 
konstant bleibt. Dies zeigt, daß auch im hohen Alter die Chance und 
Möglichkeit auf ein aktives Leben gegeben ist. 

4. These: Vergleich: Passive - Integrierte nach Einkommen 

Mit steigendem Einkommen nimmt die Zahl der Passiven in starkem 
Maße ab. Umgekehrt gilt: Mit steigendem Einkommen nimmt die Zahl 

der Integrierten in starkem Maße zu. 

5. These: Finkommen und Integrierte 

Betrachtet man den Integrierten als die Form des erfolgreichen Alterns, 
so ist eine gute finanzielle Absicherung im Alter notwendig. 

Prognose: 

Ob dies in der BRD für die Zukunft gegeben sein wird ist fraglich. Zwar 
hat in der Vergangenheit der weitaus größte Teil der Bevölkerung der 
RRn am Wohlstand parti7ipiert, doch ist die Gültigkeit der These von 
der 2/3 Gesellschaft für die Zukunft bei wachsender Arbeitslosigkeit 
nicht unwahrscheinlich. 

6. These: Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und finanzielle Absi· 
cherung 

Dieser Zusammenhang zeigt die Notwendigkeit der Rentensicherung 
auf einem ausreichenden Niveau für alle. Die finanzielle Absicherung ist 
eine Voraussetzung für die Integration älterer Menschen im gesell

schaftlichen und politischen Leben. Sie ist damit auch eine Vorausset • 

zu.ng für eine aktive, produktive Teilhabe der Senioren. 
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7 
f • These: Vergleich: Passive - Integrierte nach Gesundheitsurteil 

Es besteht ein linearer Zusammenhang zwischen dem Gesundheitsurteil 
der Befragten und dem Aktivitätsniveau. 

Mit steigender Gesundheitsbeurteilung nimmt die Zahl der Integrierten 
zu. Umgekehrt gilt: Mit sinkender Gesundheitsbeurteilung nimmt die 
Zahl der Passiven zu. 

Prognose: 

Wahrscheinlich dürfte aufgrund der besseren Lebensbedingungen in der 
BRD der Anteil der älteren Bevölkerung mit einem guten Gesundheits
zustand weiter ansteigen, dann wäre wahrscheinlich auch mit einem stei
genden Anteil Integrierter in der Zukunft zu rechnen. 

8. These: Vergleich Integrierte - Passive nach Schulbildung 

Bei niedrigem Schulabschluß ist der Anteil der Passiven deutlich höher 
als bei den Befragten mit dem Abschluß einer weiterführenden Schule. 

9. These Hochschulabsolventen 

Unter den Personen mit Hochschulabschluß ist der Anteil der Inte
grierten deutlich höher als bei alJen anderen Schulabgängern. 

Prognose: 

Dies spricht dafür, daß in Zukunft aufgrund der Bildungsreformen eher 
mit einem steigenden Anteil an Integrierten zu rechnen ist. Damit ist 
auch ein größeres Bildungsangebot für Ältere notwendig. Die Nachfrage 
könnte von Universitäten, Hochschulen und Bildungsakademien für Äl~ 
tere befriedigt werden. 

10. These: Berufsleben und Integrierte 

Nach F. L. Featherman altern im Beruf Arrivierte erfolgreicher, da sie 
ein Wissensystem in einer wenig strukturierten Arbeitsumwelt aufbauen 
mußten, aiso adaptive Kompetenz entwickein mußten, die ihnen die t<ä-
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higkeit vermittelt auch auf wenig strukturierte Lebensbedingungen im 
Alter erfolgreich zu reagieren. 79 

Prognose: 

Die Flexibilisierung und Mobilität in der Arbeitswelt für immer weitere 
Kreise der Bevölkerung, fördert die adaptive Kompetenz. Auch dadurch 
läßt sich für die Zukunft ein höherer Anteil integrierter Älterer ableiten. 

11. These: Zunahme der Integrierten und Abnahme der Passiven 

Die Thesen 1 bis 10 sprechen in ihrer Gesamtheit dafür, daß aufgrund 

der strukturellen Voraussetzungen (z.B. Bildung, Gesundheit) der Anteil 
der Integrierten in Zukunft zunehmen und der Anteil der Passiven ab
nehmen wird. Diese Tendenz sollte durch politische :tvtaßnahmen geför
dert werden, weil einerseits aus der subjektiven Sicht der Älteren ein 
integriertes Alter sinnerfüllter ist und andererseits durch die produktive 
Teilnahme der Integrierten am gesellschaftlichen Leben die Folgen der 
Überalterung (z.B. Kosten im Gesundheitswesen) gemildert werden 
können. Diese produktive Teilnahme zeigt sich darin, daß 37,8 % der 
Integrierten ehrenamtlich tätig sind oder an einer ehrenamtlichen Arbeit 
interessiert sind. Dies ist, wie die folgende Grafik zeigt, ein weitaus hö
herer Prozentsatz ais bei aiien anderen "Typen;;. Damit ergibt sich, bei 
einer politischen Förderung des integrierten Typs, die Chance für eine 
solidarischere Zukunftskultur (Grafik 74: Typen - Bereitschaft zu eh
renamtlicher Arbeit). 

79 Vgl. Featherman, 1989: S. 11 f. 

Zur Au!!>wirkung der Arbeitstätigkeit auf den Ruhestand siehe auch: Abra-

ham/Hoefelmayr-Fischer, 1986. 
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Die Freizeit verbringen die Integrierten häufiger als die anderen Ty
pen aktiv; sie betreiben mehr Sport, gehen häufiger ins Konzert oder 
Theater und betätigen sich mehr künstlerisch oder handwerklich (Grafik 

75: Typen - Aktive Freizeit in den letzten 2 Monaten). 
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Grafik 75: Typen - Aktive Freizeit in den letzten 2 Monaten 
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Auch bezüglich der Veranstaltungswünsche dokumentieren sich 
deutliche Unterschiede zwischen den Typen (Grafiken 76-81: Typen -

Veranstaltungen über Sexualität im Alter; Typen - Beratung für schwie
rige Lebenssituationen; Typen - Beratung bei Angelegenheiten mit Be
hörden; Typen - Gesprächsrunden zu aktuellen politischen Themen; 
Typen - Politik ist für äitere Menschen kein Thema mehr; Typen - Äi

tere Menschen haben ausreichend Einfluß auf die Politik in Speyer). 
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Grafik 80: Typen - Politik ist für ältere ~lenschen kein Thema mehr 

Typen 

Politik ist für ältere Menschen kein Thema mehr 
trifft (eher) zu 

Integrierte 

Arbeit-Freizeit 

Freizeit-Typ 

Arbeits-Typ 

G. Konzendorrt G. Fröhlich 
"SeLA" Projekt. FÖV Speyer 



214 

Grafik 81: Typen - Ältere Menschen haben ausreichend Einfluß auf 
die Politik in Speyer 
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So sind die Integrierten an Kommunikation, Beratung und 
Diskussion über verschiedenste Themen (Politik, Sex, Lebenskrisen, 
Probleme mit Behörden) deutlich stärker interessiert als die übrigen 
Befragten. Auch für die Verwaltung heißt dies: Mit steigendem Anteil 
der Integrierten wird der Dialog Verwaitung - Bürger mehr gefordert. 
Dieser kommunikative Aspekt der Integrierten drückt sich auch in der 
sehr geringen Zustimmung zu der Aussage "Politik ist für ältere 
Menschen kein Thema mehr" aus. 
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Ein weiteres Beispiel fJr \' eränderungen mit steigendem Anteil ,lon In-
tegrierten ist der Umgang mit moderner Technik. Die Integrierten sind 
gegenüber technischen Innovationen wesentlich aufgeschlossener, d.h. 
sie benutzen moderne Technik häufiger. Allerdings steigt damit auch der 
Anteil derjenigen, die Bedienungsprobleme haben. Die Entwicklung be
dienungsfreundlicher Geräte und die Einrichtung von Technikinseln 
scheint also für die Zukunft geboten (Grafiken 82-83: Typen - Ist die 
Bedienung eines Fahrkartenautomaten schwierig? Ja; Typen - Ist die 
Bedienung eines Fahrkartenautomaten schwierig? Habe ich noch nie 
benutzt). 
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Maßnahmen: 

Die Förderung des integrierten Typs setzt einige strukturelle Verän

derungen voraus: 

So müssen Bildungeinrichtungen geschaffen werden, in denen 

ältere Menschen als Lehrende und Lernende teilnehmen kön
nen. Die Akademie für Ältere in Heidelberg kann hier als Bei

spiel dienen. Dies kann für Speyer auch bedeuten, daß sich die 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften den Senioren öffnet. 

Die Betriebe soUten die Möglichkeit flexibler Altersgrenzen 

prüfen und Teilzeitarbeit für Ältere ermöglichen. 

Die versicherungsrechtlichen Bedingungen für eine ehrenamtli
che Arbeit müssen überprüft werden. 

Im Freizeitbereich müssen die Senioren mehr als aktive Partner 

begriffen werden, denn die integrierten Älteren sind in ihrem 
Freizeitverhalten mehr an "aktiver Beteiligung und Gestaltung" 
interessiert als die anderen "Typen". 

9. SONDERBEFRAGUNGEN 

Mit der Pflegebedürftigkeit ist die weitestgehende Einschränkung der 

Selbständigkeit verbunden. Das heißt, der Pflegebedürftige ist in erheb

lichem Umfang auf die Hilfe anderer angewiesen. Damit muß eine 

kommunale Altenplanung diesem Bereich besondere Aufmerksamkeit 

widmen. Es stellt sich vor allem die Frage, wie im Falle einer Pflegebe

dürftigkeit Selbständigkeit (teilweise Selbständigkeit) gefördert werden 

kann. 

Zu diesem Zweck wurden Interviews in der Tagesklinik in Speyer 

und mit dem "Gesprächskreis Pflegender Angehöriger" durchgeführt. 
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Die Tagesklinik des städtischen Sti..'tungskrankenhauses in Speyei ist 
eine ärztlich geleitete, halbstationäre klinische Einrichtung für die Re
habilitation pflegebedürftiger Patienten.80 

Die Patienten werden an 2 oder 3 Tagen in der Woche jeweils ganz
tags zwischen 8 und 17 Uhr behandelt. In der übrigen Zeit leben die Pa
tienten in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung. Das Ziel der Be
handlung ist die Förderung und Wiederherstellung physischer Unabhän
gigkeit. Gemessen an dieser Zielsetzung erzielt man in der Tagesklinik, 
nach Aussagen der Ärzte, gute Ergebnisse. 

Das Erkenntnisinteresse der Interviews bestand in der Erarbeitung 
von Verbesserungsvorschlägen für die Betreuung in der Tagesklinik und 
für die Zeit nach der Entlassung. Durch diese Interviews gewannen wir 
einen Einblick in die Lebensituation von Pflegebedürftigen aus der Sicht 
der Behinderten und aus der Sicht professioneller Helfer. Die Perspek
tive auf die Pflegebedürftigkeit erweiterten wir zudem durch Interviews 
mit dem "Gesprächskreis Pflegender Angehöriger". 

Der Gesprächskreis für pflegende Angehörige wurde im April 1988 
im Stiftungskrankenhaus initiiert. Er trifft sich regelmäßig am ersten 
Dienstag eines Monats für 1,5 bis 2 Stunden und wird von ca. 6-12 Per
sonen besucht, die einen Pflegefall in ihrer Familie betreuen. 

Die Ergebnisse der Interviews werden in Theserif orm dargestellt, da 
so besser von den Einzelaussagen abstrahiert werden kann. 

Kapitel 9.1 beinhaltet die Ergebnisse der Interviews mit den 
(ehemaligen) Patienten und den Angehörigen der Tagesklinik. In Kapi
tel 9.2 werden die Ergebnisse der Interviews mit den pflegenden Ange
hörigen dargestellt. 

80 Zur Tagesklinik im allgemeinen: M. Bergener/B. Kark, 1982. 
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01 „ ..... Ergebnisse der Inteniews in der Tagesklinik 

Thesen zur Behandlung in der Tagesklinik; 

1. Zufriedenheit mit der Tageskiinik 

Die Tagesklinik in Speyer wird von den Patienten als hervorragende 
Einrichtung gelobt. Alle Befragten waren mit der Behandlung zufrieden. 
Auch im Vergleich zu anderen Rehabilitationseinrichtungen (z.B. Kur) 
wurde die Tagesklinik immer wieder positiv bewertet. 

Die Tagesklinik versetzt viele Patienten wieder in die Lage, ihr Leben 
selbständiger zu gestalten. 

Kritik wurde nur selten geübt und bezog sich überwiegend auf die räum
lichen Bedingungen. Die Kritikpunkte waren: 

Die Fluktuation des Personals ist zu hoch. 
Es sind nicht genug Ruheräume vorhanden. 
Der Aufenthaltsraum ist zu klein. 
Die Garderobe und der AbstelJplatz für Rollstühle ist nicht 
ausreichend. 

2. Rehabilitationsmaßnahmen und Gruppenerlebnis schaffen Zufrie-
denheit 

uie Lufriedenheit mit der Tageskiinik resuitiert aus der guten medizi
nisch-therapeutischen Betreuung gekoppelt mit dem aufmunternden 
Gruppenerlebnis. Das Gruppen- oder Gemeinschaftserlebnis gibt den 
Patienten neuen Lebensmut. 

Thesen zur Pflege zu Hause und zur postklinischen Phase 

3. Patientenkontakt 

Trotz der begeisternden Schilderung des Gruppengefühls durch die Pa
tienten ist ein Kontakt zwischen den Patienten nach dem Aufenhalt in 
der Tagesklinik die Ausnahme. 
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4. Häusliche Pflege 

Die häusliche Unterstützung wird fast ausschließlich von der Familie er

bracht. Solange die Familie als Unterstützungssystem zur Verfügung 

steht, wird über eine Alternative nicht nachgedacht. Einige der Befrag
ten lehnen eine zusätzliche Unterstützung ausdrücklich ab. Die meisten 
Älteren erwarten eine Unterstützung von der Familie. 

Jüngere Patienten machen sich jedoch häufiger als ältere Gedanken 
über Alternativen zur Familienpflege. Vielleicht deutet sich sich hier ein 
Erwartungswandel an. 

5. Pflege und familiäre Probleme 

In den Familien treten mit der Behinderung eines Familienmitgliedes 
gelegentlich die zuvor überdeckten familiiiren Probleme zutage. 
Manchmal kommt es dabei~ so konnten die Angestellten der Tagesklinik 
berichten, zur Altersgrausamkeit. (z.B. physische Gewalt gegen Ältere; 
Aussetzungen, die zu Notaufnahmen in Krankenhäusern führen).81 

6. Vorsorgeverhalten 

Ein planendes, vorausschauendes Verhalten im Hinblick auf neu entste
hende Problemlagen (z.B. Ausfall der Familienbetreuung, Verschlechte

rung des Gesundheitszustandes) ist bei den Patienten die Ausnahme. 

Allerdings muß in diesem Zusammenhang auf eine Verunsicherung der 

Befragten in bezug auf die Wartezeit und Vergabe von Altenheimplät
zen und Altenwohnungen in Speyer hingewiesen werden. 

Thesen zur altengerechten Technik 

7. Medizintechnik: 

Es gibt vielfältige Hilfsmittel, doch gibt es keine ausreichende Beratung 

über den zweckmäßigen Einsatz dieser Hilfsmittel. Eine einzurichtende 

Beratungsstelle müßte mit den behandelnden Ärzten und anderen ge

riatrischen Experten, die den Patienten und sein Krankheitsbild gut ken-

81 Zum Problemkreis Gewalt gegen Ältere siehe: Mohl, 1993, S. 127 ff. 
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nen, kommunizieren und kooperieren. Eine zu. g1 oßL.i.igige Verordnung 

von Hilfsmitteln kann die Regeneration der körperlichen Funktionen 
verhindern. Die Beratung sollte auch die Finanzierungsmöglichkeiten 
umfassen. 

8. Kommunikationstechnik 

Als nützliche kommunikative Hilfsmittel wurden Notrufsysteme und 
Telefone genannt. Tastentelefone mit großen Tasten oder auch pro
grammierbare Telefone sind eine Hilfe für die behinderten älteren Men
schen. Die kommunikativen Hilfsmittel haben eine angstreduzierende 
Funktion. 

9. AJltagstechnik 

Bedienungsprobleme treten bei der Alltagstechnik vor allem bei neuen 
Geräten, bei zu kleinen oder komplizierten Bedienungselementen oder 
bei zu komplizierten Bedienungsanleitungen auf. Ansonsten wird die 
Alltagstechnik nicht als Hilfsmittel wahrgenommen - sie wird zur 
zweiten Natur. Dies vor allem, weil die modernen Apparate die Bedie
nung häufig auf einen Knopfdruck reduzieren. 

Einfache "handwerkliche" Tätigkeiten wie "Brote schmieren" oder 
"Schnürsenkel binden" machen dagegen häufig - wegen einer einge
schränkten Motorik - Schwierigkeiten. Hilfsmittel werden auch in die
sem Bereich angeboten, doch sind sie, nach Auskunft der Patienten, oft 

zu teuer. 

10. Wohnen 

Das Entscheidungsmuster bzgl. des Wohnwunsches der Befragten ist in 
einer Grafik dargestellt (Grafik 84: Entscheidungsverlauf - Wohnen). 



Grafik 84: Enischeidungsveriaui - Wohnen 

Entscheidungsverlauf Wohnen 

Die Entscheidung m bezug auf die gewünschte Wohnform des Patienten orientiert sich 

gewöhnlich an folgendem Schema: 

Ist es möglich in der gewohnten Umgebung zu wohnen') 

0 

Ist ein betreutes Wohnen in der Familie möglich? 

0 

Betreutes Wohnen in einer :\ltenwohnung!Altenheim/Pflegeheim 

G. KonzendorilG. Fröhlich 
"SeLA" Projekt, FÖV Speyer 

11. Bauliche Veränderungen in der Wohnung 
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Beratungsstelle über mögliche nützliche Umbauten wird gewünscht. 
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12. Psychische Situation 

Das zentrale psychische Problem bei älteren hilfs- oder pflegebedürfti
gen Menschen ist die Einsamkeit. Dies gilt natürlich vor allem für Al
leinlebende. Einsamkeit und Angst werden sehr häufig miteinander in 
Verbindung gebracht. 

13. Sozialkontakte 

Kommt es zu einer Behinderung, läßt die Zahl der Sozialkontakte nach. 
Ein einfacher Teufelskreis beschreibt die Situation (Grafik 85: Sozial
kontakte im Falle einer Behinderung) 
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14. Förderung der Selbständigkeit durch angemessene Tätigkeiten 

Solange ein Behinderter eine Aufgabe erfüllt oder erfüllen muß (z.B. 
gelegentliche Kinderbetrel;lung oder Pflege eines behinderten Sohnes), 
wird die Selbständigkeit gefördert. Das heißt: Es ist wichtig, eine der 
Behinderung angemessene Aufgabe zu finden. 
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15. Patientenverhalten 

Vor allem jüngere Patienten schämen sich ihrer Behinderung, was zu ei
nem Rückzugsverhalten führt. Hierbei könnte von Bedeutung sein, daß 
die jüngeren Pflegebedürftigen bis vor kurzem vielfältige soziale Rollen 
übernommen haben (Beruf, Familie, Freizeit), während sie jetzt mit der 
traditionellen Rolle des älteren Menschen (Rolle der Rollenlosigkeit) 
konfrontiert werden. Die jüngeren Pflegebedürftigen erleben so einen 
Konflikt zwischen bislang übernommenen funktionalen Rollen und der 
Rolle der Rollenlosigkeit. 

Hochbetagte Patienten sind geduldiger, akzeptieren eher ihre Behinde
rung und die Genesung in kleinen Schritten. Sie nehmen ihr Schicksal 
eher hin, reagieren gelassener auf ihre Behinderung, während die Jünge
ren mit ihrem Schicksal hadern. 

Maßnahmen 
Unmittelbar auf die Tagesklinik bezogene Verbesserungsvorschläge 
a) Die Raumsituation in der Tagesklinik sollte verbessert werden. 
b) Die Personaldecke in der Tagesklinik ist zu dünn. Auch Berufs~ 

sparten, die bisher in der Tagesklinik nicht vertreten sind wie 
Sozialarbeiter oder Psychologen sollten eingestellt werden. Die 
psycho-soziaie Betreuung in der Tageskiinik könnte durch diese 
beiden Berufszweige deutlich verbessert werden, hier ist etwa 
auch an eine stärkere Einbindung des sozialen Umfeldes 
(Familie) zu denken. So wäre es wünschenswert, wenn der Sozi
alarbeiter z.B. die Patienten aufsuchen würde, bevor sie in der 
Tagesklinik aufgenommen werden. 
Auch sollten Hausbesuche nach der Betreuung in der Tageskli
nik stattfmden. 

c) Ein weiterer Vorschlag zur Verbesserung der Nachbetreuung 
ist die Einrichtung eines monatlich stattfindenden Treffens 
ehemaliger Patienten unter der organisatorischen Leitung der 
Tagesklinik. Außerdem könnte überlegt werden, wie den Pati
enten sinnvolle Aufgaben gestellt werden kömien - dadurch 
könnte sich die Seibständigkeit vieier J:Sehinderter erhöhen. 
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d) Zukünftig sollten mehr Patienten die !vf ög!ichkeit haben, in ei-
ner Tagesklinik behandelt zu werden. Das heißt: Das Angebot 
an Tagesklinikplätzen sollte erweitert werden. Mit einer besse
ren Informationspolitik über die Tagesklinik und einer engeren 

Zusammenarbeit mit den Hausärzten in Speyer wäre eine Aus
lastung dieser Plätze sicher kein Problem. 

Ergänzende Maßnahmen zur Tagesklinik in Speyer 
Ergänzt werden muß die Tagesklinik unbedingt durch eine Ta

gespflegestätte und eine Kurzzeitpflegeeinrichtung, die ohne 
medizinisches Personal eine Fortführung der Betreuung der 
Patienten ermöglichen. Tagespflege und Kurzzeitpflege sind 
neben einem ausgebauten koordinierten ambulanten Pflege
dienst eine notwendige Bedingung für eine erf olgsverspre-
chende Geriatrie. 

Wie Untersuchungen in den USA und in der BRD zeigen, ist eine 
speziell geriatrische Behandlung effektiv in bezug auf die Mortali
tätsrate und in bezug auf die Senkung der in ein Pflegeheim zu über
weisenden Patienten82

• Bei den hohen Kosten der Altenheime und 
Altenpflegeheime ist es wahrscheinlich, daß eine verbesserte Geria
trie auch effizienter ist. 

Weiterhin soll in Speyer das Seniorenbüro mit der Tagesklinik 
verzahnt werden. Hierbei ist an die institutionalisierte Nachbar
schaftshilfe (z.B. Einkaufen für ehemalige Patienten), an eine 
Werkstatt, in der einfache Hilfsmittel, in Absprache mit den ge
riatrischen Experten, erstellt werden und an die Beratungsfunk
tion des Seniorenbüros zu denken. 

Exkurs: Vorschläge zur Rehabilitation im allgemeinen 
Neben diesen unmittelbar die Tagesklinik betreffenden Verbesse
rungsvorschlägen wurden von den Angestellten der Tagesklinik ei
nige Anmerkungen zu einer Verbesserung der geriatrischen Rehabi
litation im allgemeinen gemacht. 

82 Vgl. Döhner, 1989: S. 44. 
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1. Die Bereitschaft der :r-vfediziner sich mit geriatrischen Frage-
stellungen zu beschäftigen sollte erhöht werden. Derzeit wird in 
der medizinischen Ausbildung die Geriatrie kaum berücksich

tigt. 
Für Ärzte ist die Behandlung alter, häufig multimorbider Pati
enten problematisch, denn typische Alterserkrankungen wie 
Schlaganfall oder Aphasie indizieren kein eindeutiges operatives 
oder medikamentöses Therapieverfahren wie dies etwa bei 
Herzinfarktpatienten der Fall ist. Schlaganfall-Patienten mit ih
ren Artikulationsproblemem und andere geriatrische Patienten 
bedürfen demgegenüber in verstärktem Maße einer 
t
1ganzheitlichen11

, medizinische, pflegerische und psycho-soziale 

Komponenten verbindenden Betreuung. 
Die Artikulationsprobleme von Aphasie und Schlaganfallpati
enten erhöhen die Schwierigkeiten beim Umgang mit diesen 
Patienten, außerdem werden die Patienten vorschnell als ver

wirrt und desorientiert eingestuft. 
2. Neben einer Verbesserung der geriatrischen Ausbildung für 

Ärzte, sollten auch Pflegekräfte für den Bereich Geriatrie aus
gebildet werden. Dazu muß das Berufsbild des Arztes und des 

Pflegepersonals in der Geriatrie deutlicher herausgearbeitet 
werden. 

Für geriatrische Patienten in der Akutphase, wie sie in der Tageskli

nik behandelt werden, sollte das bisherige Rehabilitationskonzept in 
folgenden Punkten modifiziert werden: 

a) weg von heimatferner (Kur) zu einer heimatnahen Rehabi

litation - der ältere Mensch sollte nicht aus seiner gewohnten 
Umgebung gelöst werden; 

b) die Heimatnähe ermöglicht es weiterhin zu Hause zu wohnen; 
c) die Zeitdauer der Rehabilitation sollte verlärnrert werden. eine , ~ . 

tägliche Betreuung ist nicht unbedingt notwendig; 
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d) die während der Rehabilitation einsetzende Sozialarbeit kann 

bei Heimatnähe nach der klinischen Behandlung fortgeführt 
werden. 

zusammengefaßt bedeutet dies, die geriatrische Rehabilitation sollte 
in der allgemeinen Klinik vor Ort stattfinden. Geriatrische Abteilun
gen und Tageskliniken müssen integraler Bestandteil allgemeiner 
Krankenhäuser werden. Auf einen Punkt gebracht heißt dies: Geria
trische Abteilung und Tagesklinik statt Rehabilitationsklinik. 

9.2 Der Gesprächskreis "Pflegende Angehörige" 

Mit dem Gesprächskreis 11Pflegende Angehörige" diskutierten wir die 
Pflegesituation und die damit verbundenen Belastungen für die Angehö
rigen; ein weiteres wichtiges Themenfeld umfaßte mögliche Erleichte
rungen für den schwierigen Alltag in der Pflege. 

1. Thesen zu den Belastungen der Pflegenden 

Jemanden pflegen bedeutet - unabhängig von der Schwere des Pflege
falls - große Einschränkungen im Alltag hinzunehmen. Alltägliche Ver
richtungen, wie z. B Einkaufen, können nur unter großer Hetze und mit 
dem Angstgefühl - ob zu Hause auch alles in Ordnung ist - absohiert 
werden. 

Die Angehörigen sind rund um die Uhr mit der Pflege belastet; bei eini
gen sind maximal 4 Std. Schlaf am Stück möglich. Die täglichen Wieder
holungen von Waschen, Füttern, Trocken legen und Rundumpflege be
deuten für die Angehörigen ein Angebundensein an das Haus. Die 
Gleichförmigkeit des Alltags mit seltenen Abwechslungen wird als große 
Belastung erlebt. Für einen Pflegefall fmdet man keine kurzfristigen 
Aufpasser: "Für ein Kind findet man eher eine Unterbringungsmöglich
keit, für eine alte Oma nicht." 

Die Pflegesituationen flihrt zu einer Isolation der Pflegenden, da ge
meinsame Unternehmungen mit Freunden oder Bekannten kaum mög
lich sind. 
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Zwei Aussagen zeigen die Belastungen für die Pflegenden in aller Deut

lichkeit. 
Y"""ll• 'T"""'t 1 • 'I ... ... 'f '1 • t • T 'f 1- 1'1 ~ ... T, ___ 1 _ __ 1 _ ___ _ t:.me t'rau oencncece, aao sie nacn emem unrau mu 1'.TanKennaus-

aufenthalt (zum Glück während der Schulferien der Tochter) sofort 
nach der Entlassung die Pflege ihrer Mutter wieder aufnehmen 
mußte. 

Ein Mann müßte seit zwei Jahren operiert werden, da er aber 
keine Pflegemöglichkeit für seine Frau findet, konnte er noch nicht 
in die Klinik. 

2. These zu den Belastungen für die Familien 

Einen Pflegebedürftigen zu betreuen bedeutet eine große Belastung für 
das l'amilienieben. liemeinsame Uriaube sind nicht mögiich, die Kinder 
können oft ihre Freunde nicht mit nach Hause bringen, weil man bei den 
mit der Pflege verbundenen körperlichen Verrichtungen keine Besucher 
haben möchte. Die Intimsphäre des zu Pflegenden soll gewahrt bleiben. 

3. These zur sozialen Anerkennung der Pflege 

Die pflegenden Angehörigen finden kaum Verständnis für ihre Arbeit 
Es gibt keine Anerkennung von außen, weder durch Bekannte noch 
durch den Staat (Rentenausfallzeiten für Pflege werden nur zum Teil 
anerkannt). 

4. Thesen zur Unterstützung durch Sozialstationen 

Die Unterstützung von Sozialstationen wird nur von wenigen Befragten 
genutzt. Die Gründe sind: 

Die Pflegeeinheiten sind zu kurz. Die angebotene Hilfe dauert 
höchstens 20 Min und ist keine Rundumpflege, da in dieser kurzen 
Zeitspanne beispielsweise langsames Füttern nicht durchgeführt 
werden kann. 

Die Sozialstationen sind nicht flexibel genug. Für Berufstätige ist es 
nicht möglich mit ihnen einen festen Termin zu vereinbaren. 
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Die Sozialstationen erstellen keine detailierten Abrechnungen über 
die von Ihnen geleistete Pflege. 

Maßnahmen: 
kurzfristig: 

Es gibt in Speyer zu wenig Kurzzeitpflegeeinrichtungen.83 Es 
gibt keine Tagespflegeeinrichtung. Ein besseres Angebot mit 
diesen Einrichtungen ist jedoch notwendig, um die Pflegenden 
zu entlasten. 
Außerdem könnten diese Einrichtungen die Bereitschaft der 

Angehörigen zur Pflege erhöhen. Somit könnten auch die ge
sellschaftlichen Kosten für die stationäre Pflege gesenkt werden. 
Außerdem kann dadurch die Selbständigkeit der Pflegenden er
halten werden. 
Mehr mobile Dienste und eine bessere Koordination der bereits 
bestehenden mobilen Dienste könnte zu einer besseren Unter
stützung der pflegenden Angehörigen führen. Zudem würde der 
Ausbau der ambulanten Dienste die stationären Einrichtungen 
entlasten. 

mittelfristig: 
Es könnten in den Stadtteilen Gesundheitshäuser eingerichtet wer
den. Die Mitarbeiter der Gesundheitshäuser sollten sich sowohl um 
präventives Gesundheitsverhalten als auch um die Koordination der 
diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen bemühen. Dabei 
sollten sie als Koordinationszentrale fungieren und engen Kontakt 
zur 11ZentraJen Anlaufstelle für Senioren " (ZA-Sen) (siehe Kapitel 

10.5) haben. 
(Grafik 86: Modell geriatrischer Versorgung) 

83 Erst seit kurzem werden einige Plätze angeboten. 
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10. POLITIK, VERWALTUNG UND INFORMATION - HAND

LUNGSMÖGLICHKEITEN DES POLITISCH ADMINISTRA

TIVEN SYSTEMS (PAS) 

Schon eingangs wurde auf die kommunalpolitische Verantwortung 

für das neue Politikfeld 11heranalternde Gesellschaft" hingewiesen. Die 
vorgeschlagenen Maßnahmen am Ende der Kapitel zeigen Interventi
onsmöglichkeiten der Verwaltung auf. In diesem Kapitel werden Institu
tionen der Verwaltung und der Politik für Mittelstädte vorgestellt. Diese 
bieten dem PAS Möglichkeiten, auf die Herausforderungen der hera
nalternden Gesellschaft adäquat zu reagieren. 

Darüberhinaus werden die Umfrageergebnisse zu den Themen Poli
tik und Verwaltung dargestellt. 

Zentrale Erkenntnisse: 
Der größere Teil der Befragten sieht Senioren als eine '1Interes
sengruppe". Mit steigendem Einkommen nimmt diese Identifi
kation der Senioren als Gruppe zu, untere Einkommensgruppen 
nehmen eher Interessengegensätze zwischen arm und reich als 
zwischen den Generationen wahr. 
Die Zufriedenheit mit der Politik für Ältere in Speyer ist gering. 
Die Befragten sind zwar an Politik interessiert (in allen Alters
gruppen) und erkennen auch die Notwendigkeit eines Engage
ments von Älteren in der Politik. Jedoch sind nur wenige poli
tisch aktiv. 

Der Seniorenbeirat84
, die komunalpolitische Vertretung älterer 

Menschen, wird begrüßt. 
Trotz einer insgesamt zufriedenstellenden Beurteilung der 
Speyerer Venvaltung \VÜnschen die Befragten eine "zentrale 
Anlaufstelle, an die sich ältere Menschen mit allen ihren Anlie
gen wenden können". 

84 Der Seniorenbeirat wird später in diesem Kapitel eingehend behandelt. 
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Das zufriedenstellende Urteil über die Speyerer Verwaltung gilt 

nicht für den Fall der Pflegebedürftigkeit. 
Das Seniorenbüro, ein tvfodellprojekt des Bt-vfFuS, stellt einen 

hoffnungsvollen Beginn für die Institutionalisierung des Ver

waltungshandelns in bezug auf die heranalternde Gesellschaft 

dar. Zukünftig sollte jedoch eine "Zentrale Anlaufstelle für Se
nioren" {ZA-Sen) installiert werden. 

10.1 Umfrageergebnisse zur Politik 

Die spätpluralistische Gesellschaft ist gekennzeichnet durch eine 
Vielfalt gesellschaftlicher Interessen. Auch •tdie Senioren" formieren sich 
seit einigei Zeit als Interessensgiuppe; die '1Grauen Panther" scl1recken 
die Öffentlichkeit von Zeit zu Zeit durch spektakuläre Forderungen auf. 
In den USA geht, glaubt man der einschlägigen Literatur, nichts mehr 
ohne die Altenlobby. In vielen Gemeinden, auch in Speyer, werden Se
niorenbeiräte installiert - kurz: Die Senioren werden in der Politik ak

tiv. Sie wollen selbständig ihre Interessen in die Politik einbringen, sie 
wollen sich nicht bevormunden lassen. Doch drängen sich Fragen auf: 

Wer sind die politisch aktiven Senioren? 

Wieviele Senioren sind aktiv in der Politik? 

Wie beurteilen die Senioren die Politik? 

Gibt es überhaupt gemeinsame Interessen 11der Senioren"? 

Beginnen wir mit der Beantwortung der letzten Frage: Nehmen die 

Senioren sich als Gruppe mit gemeinsamen Interessen wahr?85 40 % der 
Befragten Speyerer erkennen gemeinsame Interessen der Älteren, 
24,5 % sind der Meinung, daß es keine gemeinsamen Interessen gibt. 

33,5 % votieren für teils, teils, meinen also, daß sich gemeinsame Inter
essen der Älteren punktuell herstellen. Nach diesem Ergebnis kann man 
also von einer identitätsstiftenden Wirkung des Alters sprechen. Viele 

der Senioren nehmen sich als eine besondere Gruppe mit eigenen Pro-

85 Die Dimensionen Interessen, Zufriedenheit und Beteiligung haben wir mit Hilfe 

einer Faktoranalyse aus den Fragenbatterien zur Politik bestimmt. 
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blemen wahr. Analysiert man die Ergebnisse nach Altersgruppen, Ge
schlecht und der Einkommensverteilung, so zeigt sich: 

die "Jungen Alten" erkennen häufiger gemeinsame Interessen als 
die übrigen Befragten; 

Männer sehen eher gemeinsame Interessen als Frauen; 

mit steigendem Einkommen wird häufiger von gemeinsamen Inter
essen Älterer ausgegangen; 



236 

Grafik 87: C-emeinsame Interessen der Senioren - Einkommen 
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Wie man aus der Graphik (Grafik 87: Gemeinsame Interessen der 
Senioien - Einkommen) ersehen kann, ist vor allem der Einfluß des 
Einkommens bedeutsam. Es kann vermutet werden, daß die Problem
wahrnehmung der unteren Einkommensgruppen hauptsächlich an den 
traditionellen Verteilungskämpfen orientiert ist; für sie ist der Unter-
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schied zwischen arm und reich bedeutsamer als der Unterschied zwi
schen jung und alt. Für die höheren Einkommensschichten wechselt die 
Bedeutung, die Einkommensgefälle in der Gesellschaft sind für sie we
niger spürbar, die Wahrnehmung politischer Konflikte und Interessen 

verlagert sich bei ihnen mehr auf den Generationenkonflikt zwischen 

jung und alt. 

Zufriedenheit mit der Politik 

Insgesamt ist eine deutliche Unzufriedenheit (56,4%) mit der Alten

politik zu erkennen. 

Das Einkommen hat einen hohen Erklärungswert für die Zufrieden
heit mit der Altenpolitik in Speyer. Zwar ist auch die oberste Einkom

mensgruppe nur zu knapp über 20 % mit der Altenpolitik in Speyer zu
frieden, doch ist die Zufriedenheit mit der Politik bei allen anderen Ein
kommensgruppen noch geringer (Grafik 88: Zufriedenheit mit der Poli
tik - Einkommen). 
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Grafik 88: Zufriedenheit mit der Poiiiik - ~inkommen 
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Die allgemeine Politikverdrossenheit spielt bei der Bewertung der 
Seniorenpolitik in Speyer wahrschein iich eine wichtige Rolle, doch 
macht man sich die Interpretation zu einfach, wenn man es bei dieser 
Erklärung beläßt. Denn analysiert man die Daten weiter, so erkennt 
man: 
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Frauen sind unzufriedener als Männer; 

die 11J ungen Alten" sind unzufriedener als die übrigen Befragten 

und 

die unteren Einkommensgruppen sind unzufriedener als die obe

ren. 

Man sieht also, die Unzufriedenheit hat soziale Benachteiligungen 

als Ursache, denn: 

1. Gehören ältere Frauen zu den benachteiligten Gesellschaftsgrup

pen. Ihr Einkommen ist häufig sehr niedrig, die Möglichkeit der 

Partizipation am gesellschaftlichen und politischen Leben ist zu
mindest in den Generationen, die wir befragt haben für Frauen 
schwieriger. So hat eine in der Politik engagierte Frau dieser Al

tersgruppe es schwerer, sich zu etablieren. 

2. Drücken die Probleme niedriger Einkommensgruppen sich in der 
Unzufriedenheit mit der Politik aus. D.h. die Politiker werden für 
soziale Ungleichheiten in der Gesellschaft verantwortlich gemacht. 

3. Erklärt sich die höhere Unzufriedenheit der "Jungen Alten" da
durch, daß sie von der Politik, wenn überhaupt, erst in den letzten 
J ahrten als Gruppe wahrgenommen werden. Seniorenpolitik in ih
rer traditionellen Form grenzte diese Gruppe aus, denn Altenhilfe 

und Altenpolitik hieß und heißt auch heute überwiegend: Kaffee
kränzchen in der Altenstube und Hilfe zum Lebensunterhalt nach 
dem BSHG. 

Bei der großen Unzufriedenheit mit der Politik drängt sich die Frage 
nach der Alternative auf. Eine mögliche Form der Alternative heißt: 
Selbst politisch aktiv werden. 

Sind also die Älteren bereit, sich in der Politik zu engagieren? 

Das Interesse der Senioren an der Politik ist groß, jedenfalls wenn 

man die Wahlbeteiligung zugrunde iegt. Etwa 87 % der Befragten haben 
an der letzten Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl teilgenom

men. Die Senioren, das zeigen ja auch die Ergebnisse der Wahlfor
schung, wählen überdurchschnittlich häufig. 
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Gewählt haben die Senioren in Speyer bei der letzten Kommunal
wahl hauptsächlich die CDU (30,1 %), gefolgt von der SPD (25,0 %). 
Die übrigen Parteien \Vurden von den Älteren kaum gewählt. So haben 
beispielsweise nur 0,9 % der Befragten angegeben, die Grünen gewählt 

zu haben. Der Anteil der Nichtwähler liegt dagegen bei 7,6 %. Der 
große Anteil (30,3 % ) derjenigen, die über ihr Wahlverhalten keine Aus
sage machen möchten, muß jedoch einschränkend erwähnt werden. Da
durch geben die Prozentzahlen nicht den tatsächlichen Stimmenanteil 
der Parteien wieder. Die größere Anziehungskraft der CDU für die Äl

teren ist kein spezifisches Phänomen für Speyer, sondern entspricht dem 
allgemeinen Wahlverhalten bei Bundestagswahlen. Erklärt wird dieses 
Phänomen mit der Lebenszyklusthese, nach der der Alterungsprozeß zu 
einer Präferierung der Unionsparteien führt.86 Begründet werden kann 
dieses konservativere Votum der Älteren durch ihren relativen Wohl
stand und ihrem individuellen gesellschaftlichen Ansehen. Sie setzen sich 
deshalb für die Erhaltung des status quo ein und wählen die entspre
chenden Parteien.87 Für die Zukunft könnte die Kohortenzugehörigkeit 
zu einer Veränderung des Wahlverhaltens führen. Nach der Kohorten
these beeinflußt die Sozialisation einer Alterskohorte das politische 
Verhalten der Senioren. Das Wahlverhalten ist nach dieser These stär
ker von Sozialisationseffekten als vom AlterunQ:sorozeß abhänlri.l?.88 

'-'" .... ........ ._,. 

Nach dieser These müßte sich für die Zukunft ein flexibles Wahlverhal-
ten der Senioren ergeben, denn zumindest für die 68er Kohorte ist ein 
konservatives Wahlverhalten unwahrscheinlich. 

Das politische Interesse zeigt sich auch in dem Wunsch von 24,9 % 
der Befragten nach mehr politischen Veranstaltungen. Wie schon gesagt, 
ist dieser Wunsch in allen Altersgruppen in etwa gleich ausgeprägt. 

Die Befragten sind zu einem großen Teil (59,2 %) für ein 
11Engagement der Älteren in der Politik, damit sich etwas ändert 11

; unter 
den Jüngeren liegt dieser Anteil sogar noch höher. Schenkt man diesen 

86 Vgl. Dieck, 1992, S. 137. 

87 Vgl. Bürklin, 1989, S. 120 f. 

88 Vgl. Tews, 1989, S. 154 f. 
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Einstellungen Gehör, so gilt: Die Senioren wollen sich politisch engagie

ren. 

Vielleicht kommt es in Zukunft soweit, derzeit jedoch ist eine ~ oße 

Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten erkennbar, denn eine 
aktive Mitarbeit in der Politik ist die Ausnahme. Dies gilt sowohl für das 
parteipolitische Engagement (nur 0,8 % der Befragten sind in einer 

Partei aktiv (mit Funktion)) als auch für ein weiter gefaßtes politisches 
Engagement (Mitarbeit in Verbänden etc.). Definiert man politisches 
Engagement umfangreicher und subsummiert Aktivitäten in Interessen
verbänden (Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, Bürgerinitiativen, 

Altenverbänden und andere politische Gruppierungen), so sind dennoch 
nur 27 {2,6 %) Befragte politisch aktiv.90 

Die niskrepanz zwico:chen der Finstellnng zum politico:chen Fngage

ment und der aktiven politischen Mitarbeit ist also sehr groß - nur ein 
kleiner Teil der Senioren ist politisch aktiv. 

Bürgerbeteiligung und Interessenvertretung -

Seniorenbeirat (Speyer) und Seniorenkomitee (Roskilde) 

Einige der politisch aktiven Senioren in Speyer sind im Seniorenbei
rat tätig.91 Der Seniorenbeirat ist ein L'll Herbst 1993 installiertes Gre-

mium von Vertretern der Parteien, der Wohlfahrtsverbände und der 
Kirchen. Die Installierung des Seniorenbeirates wird von den Befragten 
mit großer Mehrheit befürwortet - 87,9 % stimmen der Aussage zu, es 
soll in Speyer einen Seniorenbeirat geben (Tabelle 16: In jüngerer Zeit 

gegründete politische Institutionen für Senioren). 

90 Zur Partizipation älterer Menschen in der Politik siehe: Sehaal, 1984. 

91 Zu Seniorenbeiräten siehe: Thürkow, 1980; Sehaal, 1984. 
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·1·abeHe 16: In jüngerer Zeit gegründete politische Institutionen für Se
nioren 

In jüngerer Zeit gegründete politische Institutionen für Senioren 

System 

Speyer 

Senioren-
beirat 

Roskilde 

Senioren
komitee 

zusätzliche 
Komitees 
z.B. 
Elternkomitee, 
Frauenkomüee 

Politische 
Zuordnung 

Stadtrat 

Stadtrat 

Zusammen-
setzung 

Vertreter von 
Wahlfahrtsver-
bänden. Ver-
einen, Par-
teien 

gewählte 
Bürger 

Bestellung 

Abordnung 
der genannten 
Institutionen 

Wahl durch 
Senioren 

Aufgaben 

- Beratung des 
Stadtrates 

- Imeressen-
vertretung 
der Senioren 

- Beratung des 
Stadtrates 

- Interessen-
vertretung 
der Senioren 

G. Konzendorfl G. Fröhlich 
"SeLA" Projekt FÖV Speyer 

Die politische Partizipation und Interessenvertretung der Älteren ist 
in Roskilde (dänische EuroMit-Stadt) und Speyer in ähnlicher Weise in
stitutionalisiert. In Roskilde gibt es seit Jahren ein Seniorenkomitee, und 
in Speyer gibt es seit kurzem einen Seniorenbeirat. Beide Gremien ha-
L-- ______ .;;1--.- ,.J-- C"+--...:1•--• 1'---.,.--......1- ~„„-1 • ..;..!-.- .:_ L-..-- ... - -..„„.C C"-.-.!--. ..... -
Ut;:;ll ~i;:;~i;:;l.luui;:;1 ui;:;ll.l 0lC1UU 4l ui;:;1 c:ni;:;uui;:; J.. Wll\.UUll lll UCL.Uß i1Ul uClllUI C::ll 

betreffende Fragen. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Seniorenbeirat in Speyer 
und dem Seniorenkomitee in Roskilde besteht im Wahlmodus und der 
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Zusammensetzung des Gremiums. Wurde der erste Seniorenbeirat der 
Stadt Speyer aus Vertretern lokaler Verbände und Parteien zusammen
gesetzt, so wi.rd das Seniorenkomitee in Roskilde von den älteren Bür
gern direkt gewählt. Über den zukünftigen Wahlmodus des Seniorenbei
rates in Speyer wird immer wieder kontrovers diskutiert. Während ein 
Teil der Seniorenvertreter und der Verwaltung den jetzigen Modus bei
behalten möchte, plädiert eine andere Gruppe für eine Urwahl des Se
niorenbeirates durch die älteren Bürger. 

In Roskilde bestehen neben dem Seniorenkomitee eine Vielzahl 
weiterer Komitees, so z.B. ein Elternkomitee. Dadurch werden auch 
Gruppen und Politikbereiche, die für die Wirtschaftsentwicklung relativ 
unbedeutend sind und deshalb über wenig Macht verfügen, in den lokal
politischen Entscheidungsprozeß einbezogen.91 Die Interessenvielfalt 
der spätpluralistischen Gesellschaft spiegelt sich so auf der lokalpoliti
schen Ebene. Gefördert wird dadurch auch die Kommunikation zwi
schen den Generationen, außerdem wird transparent, welche Probleme 
die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen bewegen.92 

Der Aussage, daß 11der Weg hoher Beteiligung der Bürger und 
großer Komplexität der Planungseinflüsse .„ unsere Städte heute11 be
stimmt, 93 können wir, nach den dargestellten Ausführungen, für den Se
niorenbereich nur eingeschrän.kt zustimmen. Zwar erhöht sich die Kom
plexität der Planungseinflüsse durch die demographische Entwicklung 
und mit der Institutionalisierung von Seniorenvertretungen, aber eine 
hohe Beteiligung der Senioren an der Politik ist (noch) nicht zu ver
zeichnen. 

10.2 Umfrageergebnisse zum Bereich Informationsverhalten 

Für die Senioren ist die Tageszeitung das wichtigste Informations
medium, wie die Umfrageergebnisse zeigen. Der größte Teil der Be-

91 Vgl. Dieck, 1993, S. 192. 

92 Zum Thema intergenerativer Kontakt siehe auch das Kapitel 4.4: Veranstal

tungswünsche und Freizeitverhalten. 

93 Hummel, 1992: S. 122. 
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fragten (88,1 % ) benutzt die Tageszeitungen als hauptsächliche Infor
mationsquelle. Einen von der Stadt Speyer herausgegebenen Veranstal
tungskalender für Senioren lesen 23,4 % der Befragten. 

Eine 0Sonderberichterstattung'1 für Senioren wird vom größeren Teil 
der Befragten nicht als notwendig erachtet. Auf die Frage, "Sollte es Ih
rer Meinung nach eine Extra-Seite für ältere Menschen in den Speyerer 
Tageszeitungen geben?" antworteten 37,5 % der Befragten mit ja. Ein 
größerer Teil sieht also keine Notwendigkeit für eine Extra-Seite für 
Ältere in den Tageszeitungen. Ebenso wird die Frage nach einem loka
len Fernsehangebot (ja = 32,8 % ) und einem lokalen Rundfunkangebot 

Ga= 28,8 % ) für Ältere von der Mehrheit der Befragten abgelehnt. Eine 
Mehrheit der Senioren möchte also wie alle anderen informiert werden. 

Weiterführende Ergebnisse erhält man, wenn man die Fragen nach 
einer Sonderberichterstattung für Ältere mit dem Gesundheitszustand in 
Beziehung stellt. Es besteht eine deutliche Abhängigkeit zwischen dem 
subjektiven Gesundheitsurteil und dem Wunsch nach besonderen In
formationsträgern für ältere Menschen. So wünschen 57,6 % der Be
fragten mit einem schlechten Gesundheitsurteil eine Extra-Seite in der 
Tageszeitung, demgegenüber nur 33,3 % der Befragten mit einem sehr 
guten Gesundheitsurteil. Beim lokalen Rundfunkangebot sind die ent
sprechenden Zahlen 43,1 % zu 28~3 % und beim lokalen Fernsehen 

46,2 % zu 31,9 %. 

Verständlich wird dies durch ein gesundheitlich bedingtes verringer
tes Aktivitätspotential und eine veränderte Wahrnehmung. Der 
schlechtere Gesundheitszustand lenkt die Interessen auf andere Gegen
stände; andere Inhalte der Medien werden somit wichtig - dies kann 
beispielsweise die Gesundheit selbst sein. 

So wird zwar eine Extra-Seite in den Tageszeitungen für Senioren 
vom größeren Teil der Befragten abgelehnt, doch ist die Frage, ob nicht 
für Teilgruppen eine Sonderberichterstattung sinnvoll wäre. Vielleicht 
könnte das lvf odell 11Senioren gestalten eine Seite für Senioren" doch ein 
Erfolg für die Speyerer Presse werden. 
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10.3 Umfrageergebnisse zum Bereich Verwaltung 

Bezogen auf die derzeitige Verwaltungssituation in Speyer erbrachte 
unsere Umfrage zufriedenstellende Ergebnisse. Doch besteht ein großer 
Bedarf an Hilfestellungen im Umgang mit Behörden, denn 34,6 % der 
Befragten wünschen mehr "Beratungen bei Angelegenheiten mit Behör
den". 

Die meisten Befragten waren mit der Erreichbarkeit, der Übersicht
lichkeit und den Sachbearbeitern der Stadtverwaltung zufrieden. 

So ist 72,5 % der Befragten immer klar, welches Amt der Stadtver
waltung bei einer Angelegenheit zuständig ist. Auch die Wegweiser in 

den Gebäuden der Stadtverwaltung werden von 69,6 % als zureichend 
bezeichnet, man kann also von einer guten Überschaubarkeit der Stadt
verwaltung in Speyer sprechen. Mit den Sachbearbeitern sind die Be
fragten in hohem Maße zufrieden, 72,3 % bezeichnen die Sachbearbei
ter als hilfsbereit. 

Die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung beurteilen 74,3 % der Be
fragten als günstig, allerdings gilt dies nur für 45,8 % der Berufstätigen. 
Zu überlegen wäre deshalb, wie die Öffnungszeiten der Verwaltung auch 
fur Berufstätige günstiger gestaltet werden könnten - vielleicht müßte 
der Dienstleistungsabend, der in Speyer donnerstags um 18 Uhr endet, 
verlängert werden. Auch wäre zu überlegen, ob man den Dienstlei
stungsabend nicht an einem anderen Wochentag anbietet, da der im pri
vaten Dienstleistungssektor tätige Teil der Bürger ebenfalls an diesem 
Abend arbeitet. 

Je älter die Befragten sind, desto häufiger sind sie der Meinung, es 
gibt nicht genügend Sitzplätze zum Warten in der Verwaltung. Hier ent
steht mit der demographischen Entwicklung also ein Handlungsbedarf. 
Ähnliches gilt für die noch mangelhafte Ausstattung der Gebäude mit 
Aufzügen. 
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10.4 Verwaltung und Pflege 

Dieser insgesamt zufriedenstellende Eindruck über die Speyerer 
Verwaltung muß jedoch für die Gruppe der Pflegebedürftigen relativiert 
werden. 

Die pflegenden Angehörigen berichteten, daß in Speyer dem Bürger 
eine Unübersichtlichkeit und Orientierungslosigkeit für den Fall der 
Pflege zugemutet wird. Mit Ausnahme der sozialen Dienste der Kran~ 
kenhäuser, die die Aufgabe der Vermittlung der Pflegebedürftigen bei 
der Entlassung aus dem Krankenhaus haben, gibt es in Speyer keine 
Einrichtung, an die sich die Bürger zur Information in dieser Ausnahme
situation wenden können. Der Zufall, informelle Hinweise, das eigene 
Geschick und Wissen über mögliche Hilfsleistungen entscheidet dar
über, ob jemand Hilfe erhält und welche Hilfe er erhält. Unser Anruf 
bei der zuständigen Stelle der Stadtverwaltung erbrachte folgendes Er
gebnis: Auf die Frage, nach einer Beratungsstelle im Pflegefall, erhielten 
wir von der zuständigen Sachbearbeiterin die Antwort: Ihre Dienststelle 
sei wegen der Arbeitslast nicht in der Lage Beratungsleistungen zu er
bringen, und an eine andere Beratungsstelle konnte sie uns auch nicht 
verweisen. (Telefonat: 16.11.1993, 10 Uhr 7) 

Dieser Eindruck wird auch) hier allerdings nicht nur auf Speyer be
zogen, vom Städtetag Rheinland-Pfalz geteilt. So heißt es in einem Posi
tionspapier der kommunalen Spitzenverbände zur Reform der ambu
lanten Dienste in Rheinland-Pfalz vom 30.3.1993 "Die ambulanten Hil
feangebote sind trotz eines nahezu flächendeckenden Netzes von Sozial
stationen in den letzten Jahren für die betroffenen Menschen, ihre Fa
milien und selbst für professionelle Helfer immer unübersichtlicher ge
worden .... Ein unkoordiniertes Nebeneinander verschiedener Dienste er
schwert aber eine bedarfsgerechte und zeitnahe Anpassung an sich ver
ändernde Bedarfsstrukturen. Überschreitungen und Mehrfachversor
gungen können auch gleichzeitig zu teilweisen Unterversorgungen im 
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Einzelfall führen."94 Die Effizienz leidet z.B. durch lange Anfahrtzeiten, 
die bei der Pflegezeit verloren gehen und die Effektivität der Versor-
gung leidet, weil notwendige Veränderungen im Angebot nicht oder zu 
spät vorgenommen werden. 

Deshalb sollte es eine koordinierende Instanz geben. Diese kommu
nale Instanz könnte neben den Koordinationsaufgaben auch für das 
Controlling der Pflegeleistungen zuständig sein. Koordination und Con
trolling könnten zu einer effizienteren und möglicherweise auch kosten
senkenden Pflege führen. 

Ein Beispiel dafür, wie das Verwaltungshandeln im Falle einer Pfle
gebedürftigkeit besser organisiert sein kann, liefert die dänische Euro
Mit Stadt Roskilde. 

Das Beispiel Roskilde 

Wird der lokalen Verwaltung in Roskilde ein Pflegefall gemeldet, so 
ergreift sie die Initiative.95 So berät eine Fachkraft den Pflegebedürfti
gen oder die Angehörigen und koordiniert die Pflegeleistungen. Für den 
Hilfsbedürftigen entsteht so keine Orientierungslosigkeit, doch mußte 
man nach Auskunft einer Sozialarbeiterin aus Roskilde aus einer Über
versorl!unii und einem damit einhenzehenden Verlust an Selbständisrkeit ._... ...... ~ ._,. 

lernen: Der Ratsuchende muß innerhalb seiner Möglichkeiten selbstän
dig agieren können. 

Versucht man dieses Verwaltungshandeln zu charakterisieren, so 
kann es als case management96 bezeichnet werden. "Hier geht es darum, 
daß eine spezielle Fachkraft mit den Rechten und Möglichkeiten ausge-

94 Positionspapier der kommunalen Spitzenverbände zur Reform der ambulanten 

Dienste in Rheinland-Pfalz - Für eine Reform der ambulanten Dienste in 

Rheinland-Pfalz, 30. März 1993, S. 1. 

95 Das Modell Roskilde kann nicht als einheitliches Modell für Dänemark gelten. 

Am Beispiel geistig behinderter Menschen beschreibt von Krüchten den Dezen

tralisierungs- und Flexibilisierungsprozeß der Bürokratie in Dänemark; Von 

Krüchten, 1993. 

96 Evers, Zukunft der Pflege in Europa. Grenzen und neue Aufgaben, S. 6; zur Ver

öffentlichung eingereichter Aufsatz. 
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stattet ist, nach einer Erfassung von Bedürfnissen und Ausgangslagen 
des jeweiligen Klienten ein entsprechendes Bündel an Hilfen und Lei
stungen zusammenzustellen und es mehr oder minder analog der ärztli

chen Verschreibung zu verordnen."97 

Hinter diesem Paradigma steht ein "universalistisches Konzept. Dies 
bedeutet, daß für einen Anspruch auf öffentliche Hilfen und Pflege al
lein das Ausmaß der funktionellen Beeinträchtigungen der jeweiligen 
Einzelperson zählen sollte, nicht aber die Verfügbarkeit informeller 
Hilfsressourcen; Pflegeleistungen in der Familie sollten nicht durch 
einen Mangel öffentlicher Alternativen erzwungen sein."98 Dieses Kon
zept steht im Unterschied zum Residualsystem in Deutschland, wo öf
fentliche Hilfen in der Regel erst dann gegeben werden, wenn familiale 
Ressourcen sich erschöpft haben. Das universalistische Konzept verur
sacht Kosten, die die Möglichkeiten der Kommunen allmählich über
schreiten. 

Für Speyer scheint eine so umfassende staatliche Versorgung kurzfri
stig nicht realistisch, aber eine bessere Beratung in einer stadtbekannten 
Anlaufstelle (Seniorenbüro) sollte schon bald realisiert werden. 

Das Konzept des case management legt den 11Akzent auf die Bezie
hung von Diensten und Institutionen zum einzelnen Konsumenten und 
0 T •• QQ - 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 

Nutzer"". V1e deutsche U1skuss1on um .Ketormen 1m .t'tlegebere1ch 
blendet die Orientierung auf den Bürger dagegen weitgehend aus. 

Die Reformen in Deutschland zielen auf Verbundsysteme und Bin
nenkoordinationen, also auf Netzwerke der stationären, ambulanten und 
häuslichen Ptlege.100 Diese wären jedoch für die Situation in Speyer 
auch schon ein großer Fortschritt. Denn durch eine bessere Koordina
tion der Anbieter auf dem Pflegemarkt auch mit den informellen Hilfs
netzen wäre eine effektivere und effizientere Pflege möglich. 

97 

98 

99 

100 

T:"L..;a r / .c,uu., ~. o. 

Ebd., s. 9. 

Ebd., s. 7. 

Zur Vernetzung der Altenarbeit siehe: Braun, Helmut/Bruder, JensjDier~ Rein

hard/Veelken, Ludger/Wemer, Hansjörg, 1992. 
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Nach dem BSHG sind die kreisfreien Städte und Landkreise als ört
liche Träger und die Länder als überörtliche Träger für die Gewährung 
der l1.Jtenllilfe, die vor allem in §75 BSHG beschrieben \vird, verant
wortlich.101 Dabei sind sie aufgefordert mit den freien Trägern (Kirchen, 

Wohlfahrtsverbände etc.) zusammenzuarbeiten (§ 10 (2) BSHG.102 Die 
Zusammenarbeit wird bestimmt durch das Subsidiaritätsprinzip. "Es be
sagt, daß die verschiedenen 'Gemeinschaften' (Familie, Gemeinde, 
Staat) erst dann helfend eingreifen sollen, wenn die jeweils kleinere so

ziale Einheit bzw. der Einzelne sich nicht (mehr) helfen kann.11103 Es be
steht aber auch eine Pflicht zum Handeln, die von der Idee der "Hilfe 

zur SeJbsthilfe" geleitet wird. 11Entsprechend hat der Träger die Pflicht, 
darauf hinzuwirken, daß die Gewährung der Altenhilfe bzw. Durchfüh
rung der Altenarbeit geeignete Maßnahmen in ausreichendem Maße zur 
Verfügung stehen.11104 Die Gesamtverantwortung und die 11Letzt-Ver
antwortlichkeifi liegt dabei beim örtlichen Träger. Diese Verantwortung 
umfaßt die volle Planungsverantwortung105• 

Auf diese Planungsverantwortung zielt auch das Positionspapier der 
kommunalen Spitzenverbände in Rheinland Pfalz ab. Dieses Positions
papier sieht vor, "die Altenhilfe als offenes Hilfssystem mit ganzheitli
cher Sicht fortzuentwickeln .... Ein Netz von familienentlastenden, famili-
energänzenden und familienersetzenden Hilfen „~ Zll schaffen. Koordi-
nation und Vernetzung der Hilfeangebote ... zu beschleunigen. 

Ziele sind: 

ein möglichst selbstbestimmtes Leben auch im Alter 

Stärkung familiärer und nachbarschaftlicher Hilfen 

die Wahlfreiheit der älteren Menschen hinsichtlich Form und Trä
ger der Hilfen 

Förderung kleiner sozialer Netze {Selbst- und Familienhilfe) 

101 Vgl. Altenplan der Landkreises Saatiouis, 1990, S. 38 f. 

102 Vgl. ebd., S. 39. 

103 Ebd., S. 40. 

104 Ebd., S. 40. 

105 Ebd., S. 40. 
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Vorrang der Rehabilitation und Stärkung der Selbsthilfekräfte vor 
Versorgung 

Vorrang der ambulanten/teilstationären vor stationären Hilfen 

ein menschenwürdiges Sterben zu Hause.11107 

Ist damit der Anspruch an die kommunale Altenhilfe und Altenpla
nung definiert, so besteht faktisch jedoch in vielen Mittelstädten noch 
keine komplexe Altenplanung duch die Kommune. 

Für eine effiziente und effektive "Altenbetreuungn sollten auch Mit
telstädte wie Speyer eine umfassende kommunale Altenplanung durch
führen. 

10.5 Seniorenbüro 

Neben dem Seniorenbeirat als politischem Gremium wurde in 
Speyer im Herbst 1993 auch eine administrative Einheit, das Senioren
büro, installiert. Das Seniorenbüro ist eine vom BMFuS geförderte Ein
richtung (Tabelle 17: Modellprojekt: Senioren-Büro Speyer). 

107 Positionspapier der kommunalen Spitzenverbände zur Reform der ambulanten 

Dienste in Rheinland-Pfalz - Für eine Reform der ambulanten Dienste in 

Rheinland-Pfalz, 30. März 1993t S. 2 f. 
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Tabeiie 17: Modeiiprojekt: Senioren-Büro Speyer 

Politische 
Zuordnung 

Stadtverwal
tung 
(Dezernat für 
Soziales) 

Modellprojekt: Senioren-Büro Speyer 

Mitarbeiter Finanzierung 

L Sozialarbeiterin BMFuS 

2 Sekretärin Stadt Speyer 

Aufgaben 

- Intensivere In
tegration älte
rer Bürger z.R 
Aufbau einer 
institutionali
sierten Nach
barscbaftshilfe, 
Forderung von 
ehrenamtlicher 
Arbeit, poli
tische Teilhabe 

G. KonzendorfJG. Fröhfü:h 
"SeLA" Projekt. FÖV Speyer 

Das Speyerer-Seniorenbüro soll sich folgenden Aufgaben widmen: 
II der Koordination und Verstärkung der bereits existierenden Akti

vitäten der kommunalen Seibstbetreuung, 

der Errichtung einer 'Vermittlungsagentur' für aktive filtere Bür

ger, 

Hilfe bei der Erhaltung und Förderung der Selbständigkeit, 

der Wieder-Eingliederung in die Selbständigkeit, 

der Vermittlung von Ansprüchen (u.a. Sicherheit) und Hilfsange

boten der Älteren an die lokale Politik, 

der Berücksichtigung von Interessen von Sondergruppen älterer 

Menschen (z.B. Behinderter, Ausländer/innen usw.), 

dem Angebot von aitengerechten Lernprügrammen (U wgang mit 

Senioren, Umgang mit Betreuern etc.), 
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der Aktivierung politischer Teilnahme und Teilhabe, auch mit der 
Absicht, eine ausgewogene Mischung der Interessen junger und 
alter Menschen zu erreichen, 

der Öffentlichkeitsarbeit, 

der Gewinnung und des Einsatzes ehrenamtlicher Kräfte" .108 

Insgesamt soll also eine intensivere Integration der älteren Bürger in 
die städtische Gemeinschaft gefördert werden, 109 mit anderen Worten: 
das Seniorenbüro soll die Partizipation älterer Bürger im politischen und 
gesellschaftlichen Leben unterstützen. Dabei soll, wie weiter oben aus
geführt, nach der Vorstellung des Bundesministeriums für Familie und 
Senioren, die ehrenamtliche Mitarbeit besonders gefördert werden. 

Bei der Umfrage wurde deshalb auf einer Sonderseite gefragt, wer 
bereit sei, im Seniorenbüro mitzuarbeiten (Tabelle 18: Mitarbeit im Se
niorenbüro). 

108 Antrag "Senioren-Büro" der Stadt Speyer, S. 3. 

Zur Selbsthilfe siehe: Bundesministerium für Familie und Senioren, 1992; ISAB, 

1993. 

109 Vgl. Antrag "Senioren-Büro" der Stadt Speyer, S. 1. 
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Tabelle 18: Mitarbeit im Seniorenbüro 

NamCi: 
Mitarbeiter 1m Seniorenbüro 

Anschrift: 

Alter: 66, l (mean) 52 (min) 34 (max) 

Geschlecht: m := 3 3 w 34 o • . :... • := 1 

Beruf: 

In Speyer soll ein "Seniorenbüro" eingerichtet werden. Es ist geplant, daß 5.ltere \1enschen im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten freiwillig und ehrenamtlich Hilfe für andere ~tenschen anbieten und daß d3s 
Seniorenbüro diese Hilfsangebote koordiniert. 

Engagieren Sie sieb bereits in einer Initiative oder sind Sie bereit im Rahmen Ihrer Möglichkeiren 
im Seniorenbüro mitzuarbeiten? 

-beim einem Fahrdienst für Leute, die selbst 
_:_t... ... __ 1...__:1 --=~...l: 

illl,;lll lllUOU !)lllU .•.•..•.•........ 

- bei Behördengängen . . . . . . . . . . . . .. 
- bei der Durchführung kleinerer Reparaturen 
-bei der Gartenarbeit . . . . 
-Besuchdienst bei Kranken 
- Essen auf Rädern austeilen 
- Durchführung von Informationsver3..Il5taltungen 

oder Diskussionsverranstaltungen zu Themen 
wie Gesundheit oder Wohnen .......... . 

- bei politischer Bildung1DisJ...11ssionsveranstaltungen 
- bei der Vorbereirung und Durchführung kl1lrureller 

Veranstaltungen ................... . 
- bei der Vorbereitung und Durchführung geselliger 

Veranstaltungen . . . . . . . . . . . . . . . . 
- im Rahmen einer Altenzeitung oder eines 
Alteninformationsheftes ........... . 

- bei der Durchführung von Bildungsveranstaltungen 
(Sprachkurse etc.) .................. . 

- bei Handwerks-, Handarbeits- oder Bastelkursen . 
- bei der Hausaufgabenbetreuung für Schüler ..... 
·bei der Kinderbetreuung (z.B. als "Leihoma, Leihopa") 
- beim Einkauf für andere ältere Menschen . 
-bei der Pflege eines Kranken 

N 
ich helfe 
schon 

" f V 

0 ~ 
0 ? 

0 i 
0 .1). 

0 

0 7 
"C 

0 '") 

0 
.. 

0 3 

0 

0 
0 
0 l 
0 ? 
0 ~ 

0 1 
' 

~ 63 

ich möchte 
zukiinftig mitarbeite:'! 

;-.. 
V 

0 l l 

0 
0 6 

0 17 

0 6 

0 !'.) 

0 i2 

0 2t 

0 : 5 

0 7 

0 5 

0 9 

0 
0 6 

0 21 

0 :i. 

- sonstiges, was ist das genau? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Welche Aufgaben sollte das Seniorenbüro Ihrer Meinung nach sonst noch übernehmen? 

G. Konzendorf/G. Fröhlich 
"SeLA ~ Projekt. FÖV Speyer 
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Wie der Tabelle zu entnehmen ist, kündigten erfreulicherweise 34 
Frauen und 33 Männer ihre Mitarbeit im Seniorenbüro an. Die ange
botenen Aktivitäten sind breit gestreut und umfassen den Besuch bei 
Kranken, das Einkaufen für Ältere, Vorbereitung kultureller, geselliger 
und politischer Veranstaltungen und anderes mehr. Zwischenzeitlich hat 
sich im Seniorenbüro eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit dem 
Aufbau einer ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe beschäftigt. Eine an
dere Gruppe bereitet Bildungsveranstaltungen für Ältere vor, und eine 
dritte Gruppe beschäftigt sich mit dem präventiven Gesundheitsverhal
ten. 

10.6 Seniorenbüro und "Zentrale Anlaufstelle für Senioren" (ZA-Sen) 

Ist das Seniorenbüro in Speyer eine guter Anfang zur Institutionali
sierung der Problemlagen, die sich aus der heranalternden Gesellschaft 
ergeben, so sollte es mittelfristig doch um eine zentrale Anlaufstelle der 
Verwaltung für ältere Menschen erweitert werden. 

Die 11Zentrale Anlaufstelle für Senioren11 (ZA-Sen) innerhalb der 
Stadtverwaltung könnte die Stelle sein, an die sich ältere Menschen mit 
allen ihren Anliegen wenden können, wie 92,6 % der Befragten ge
wünscht haben (Grafik 89: Aufgaben der Zentralen Anlaufstelle für Se
nioren "ZA-Sen"). 
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Für den verwaltuIU!stechnischen Teil könnte beisoielsweise das ...... „ 
"Bürgeramt" in Unna oder der Hagener "Bürgerladen" Vorbildcharakter 
haben. Hier geht es um eine Erhöhung der Transparenz und eine Ver-
1 1 ......., • """ • ..._ t „ r 1~ oesserung aer u1ensue1scung aer v erwauung. 

Damit versuchen diese Einrichtungen die Vorschläge zur Verbesse
rung des Verwaltungshandelns, wie sie beispielsweise in der OECD-Stu
die 11Administration As Service-The Public As Client"109 gefordert wer
den, zu verwirklichen. Gefordert wird dort beispielsweise eine Verbesse
rung der Schnittstelle zwischen Bürger und Verwaltung. Es soll für den 
Bürger einen verantwortlichen Ansprechpartner, einen Kontaktmann 
oder eine Kontaktfrau, geben, der auch dienststellenübergreifend han
deln kann. Mit anderen Worten: Nicht der ältere Bürger soll die 
Dienstleistung suchen, sondern die Dienstleistung sucht den Bürger. 
Dies heißt auch: die l\.1itarbeiter des 11ZA-Sen11 sind mobil und halten 
Sprechstunden in den Stadtteilen ab. 

Diese Umstrukturierung der Schnittstelle Senioren-Verwaltung 
würde bedeuten, daß die Verwaltung intern neu. organisiert werden 
müßte. So müßten die Daten verschiedener Behörden vernetzt werden, 
und die Sachbearbeiter müßten der Kontaktperson zuarbeiten. Das 11ZA
Sen" läge selbstverständlich verkehrsgünstig und wäre behindertenge
recht erschlossen (z.B. mit Rampen oder Fahrstühlen). Auch müßte eine 
Rückkopplung vom Bürger zu den Sachbearbeitern, zu den Führungs
kräften der Verwaltung und zu den politisch Verantwortlichen gewähr
leistet sein. 

Eine wichtige Aufgabe des 11ZA-Sen" wäre die Altenplanung.110 Das 
"ZA-Sen" müßte ein Angebot für die unterschiedlichen Seniorentypen 
erarbeiten (z.B. Fortführung der Nachbarschaftshilfe, Aktivierung von 
Passiven). Außerdem müßte es sich um die Koordinierung und Vernet
zung, das Controlling und die Evaluation der Pflegeangebote der ver
schiedenen Anbieter (Wohlfahrtsverbände, Private, Öffentliche) küm
mern. Wie schon gesagt, liegt darin ein Chance zur Senkung der Pflege
kosten. Weitere Aufgaben des 11LA-Sen't wären Offentlichkeitsarbeit, 

109 OECD, 1987. 

110 Zur Altenhilfeplanung siehe: Gitschmann, 1989, S. 213 ff.; Schulerij-Hartje, 1992. 
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Kooperation mit T .andes- und Bundesbehörden, Förderung intergenera
tiver Kontakte, Schaffung seniorenadäquater Infrastruktur (z.B. Ge
sundheit, Wohnen, Verkehr, Technik, Begegnungsstätten in den Stadt
teiien) und eine t'·örderung der politischen und gesellschaftlichen Parti
zipation der Senioren. 

Die "Zentrale Anlaufstelle für Senioren" wäre ein erheblicher Fort

schritt, weil hier kommunikatives Verwaltungshandeln (intern und ex
tern), Partizipation der Bürger und Planung miteinander verbunden 
würden. 

Die "Zentrale Anlaufstelle für Senioren" könnte, in Zusammenarbeit 
mit dem Seniorenbeirat, "die" Interessen der älteren Bürger und die In
teressen zukünftiger Seniorengenerationen vertreten. 

Maßnahmen: 

Die Einrichtung des Seniorenbüros und die Installation des Se
niorenbeirates in Speyer sind ein guter Anfang zur Institutiona
lisierung der Bearbeitung von Anforderungen durch die heran
alternde Gesellschaft in einer Mittelstadt. Doch kann dies nur 
der Beginn einer Reihe von Maßnahmen sein. 
Das Seniorenbüro sollte mittelfristig neben der Aufgabe der 
Förderung der Partizipation Älterer im gesellschai~lichen und 
politischen Leben ausgebaut werden und auch verwaltungstech
nische und planende Aufgaben übernehmen. Damit würde es zu 

einer t'Zentralen Anlaufstelle für Senioren11 (ZA~Sen). 

Verwaltungsintern bedeutet dies die Installation eines eigen
stäncligen Seniorenamtes mit Planungsaufgaben. 

Verbessert werden muß das Verwaltungshandeln im Pflegefall. 
Es muß kurzfristig eine Beratungsmöglichkeit für den Pflegefall 
geschaffen werden. Mittelfristig sollte gerade im Pflegebereich 
die "Zentrale Anlaufstelle für Seniorenlt Planungsaufgaben 

übernehmen und sich um eine Koordination, Evaluation und ein 
Controlling der Pflegeangebote in der Stadt bemühen. 
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AUSBLiCK 

Vas crkenntnisinteresse der Untersuchung zieite vorrangig auf die 
Beantwortung folgender Fragen: 

1. Was sind wichtige Voraussetzungen für ein selbständiges Leben im 
Alter? 

2. Wie kann Selbständigkeit im Alter erhalten bzw. zurückgewonnen 
werden? 

3. Lassen sich bei den Älteren Verhaltensgruppen unterscheiden? 

Gibt es verschiedene Typen mit verschiedenem Verhalten und dif
ferenten Einstellungen? 

4. Welche Maßnahmen können für eine zukunftsorientierte Senioren
politik empfohlen werden? 

Selbständigkeit im Alter wird durch vielfältige Faktoren beeinflußt. 

Die empirischen Ergebnisse bestätigen, daß Gesundheit und finan
zielle Unabhängigkeit wesentliche Voraussetzungen für ein selbständiges 
Leben im Alter darstellen. Dabei überrascht allenfalls die Deutlichkeit, 
mit der die finanzielle Situation das Handeln und die Einstellungen der 
Befral!ten beeinflusst. Wohnortnahe Rehabilitationseinrichtunl!:en. ein 

~ ~ . 
gut ausgebautes Unterstützungssystem und eine seniorena~äquate Infra
struktur können die Selbständigkeit fördern. Aber auch kritische Le
bensereignisse und historische Erfahrungen nehmen Einfluß auf die 
Selbständigkeit der Senioren. Das kritische Lebensereignis "Pflegebe
dürftigkeit't bedeutet allerdings nicht notwendig dauerhafte Pflegebe
dürftigkeit, wie unsere Erfahrungen in der Tagesklinik und mit dem "Ge
sprächskreis Pflegender Angehöriger" lehren. 

Die Anpassungsfähigkeit an veränderte Lebensumstände (adaptive 
Kompetenz) erweist sich gerade bei kritischen Lebensereignissen als 
eine subjektive Voraussetzung für die Erhaltung der Selbständigkeit. 

Die adaptive Kompetenz ist von der Biographie abhängig. Schulbil
dung, Erfahrungen im Beruf und historische Ereignisse beeinflussen die 

Fähigkeit zur Anpassung an veränderte Lebensbedingungen, aiso (kom-
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petentes) situationsangepaßtes Verhalten. Damit ist für die Zukunft, mit 
steigender Schulbildung, anderen Berufskarrieren und verbesserten so
zio-ökonomischen Lebensbedingungen mit anderen Mehrheiten unter 
den acht "Seniojentypen11 zu iechnen - es wird melrr "inte~1 ierte Senio
ren" geben. Dieser "Seniorentyp" ist auch vom PAS zu fördern, weil er 
ein besonders selbständiges Leben zu führen vermag. 

Dafür sind von der Politik die strukturellen Voraussetzungen zu 
schaffen. Materielle Sicherheit, nachbarschaftliche Unterstützung (insti
tutionalisiert und informell), präventives Gesundheitsverhalten, Bil
dungseinrichtungen für Senioren, Flexibilisierung der beruflichen Alters
grenzen 112 und vieles mehr, ist hier zu erwähnen. Seniorenpolitik im 
Hinblick auf Erhaltung der Selbständigkeit ist deshalb vorrangig. 

In Speyer wird, angeregt durch unsere Studie, bereits einiges getan: 

Die Senioren, die sich bei der Umfrage zu einer ehrenamtlichen 
Mitarbeit im Senioren-Büro bereiterklärten, werden schon mit un
terschiedlichen Aufgaben betraut. 

Beim Senioren-Büro wurden ehrenamtliche Arbeitsgruppen einge
richtet. Die Senioren bauen derzeit eine Nachbarschaftshilfe auf; 
sie organisieren Bildungsveranstaltungen und beschäftigen sich mit 
präventivem Gesundheitsverhalten. 

Die ,,_A~ngestellten des Senioren .... Büros bereiten eine Broschüre ftir 

den Fall der Pflegebedürftigkeit vor - auch dies ist eine Maß
nahme, die sich bei unseren empirischen Untersuchungen als 
dringlich erwies. 

Ein Erzähl-Cafe wurde eingerichtet - für Jung und Alt. 

Der Seniorenbeirat greift die Themenbereiche seniorenadäquater 
Verkehr und Wohnen auf und macht diese zu einem Schwerpunkt 
seiner Arbeit. 

112 Hierzu: Henssler, 1994; Braun, Henvig, 1993. 

Die aktuelle Politik der Bundesregierung zielt jedoch auf eine Deflexibilisierung 

der Altersgrenze, Deutsches Wirtschaftsblatt - Zeitung der Handwerkskammer 

Kaiserslautern, Jhg. 46, Nr. 7, 14.4.1994. 
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Mittelfristig könnte die von uns vorgeschlaJ!ene Einrichtun2 einer - ~ ~ ~ 

"Zentralen Anlaufstelle für Senioren" (ZA-Sen) erfolgreich sein. Das 

"ZA-Sen" wäre Kultur- und Verwaltungseinheit in einem. Auch die Ein

richtung dezentraler Gesundheitshäuser in den Stadtteilen ist empfeh

lenswert - sie könnten wohnungsnah eine gesundheitsbezogene Infra

struktur bereitstellen. Dies dürfte vor dem Hintergrund der Erosion der 

traditionellen Familie in Zukunft an Bedeutung gewinnen. 

Mit aktiver Intervention von Politik und Verwaltung könnte das 

Schreckensszenario der "dahinsiechenden, überalterten11 Gesellschaft 

verhindert werden. Dafür ist die Integration der Senioren in die städti

sche Gemeinschaft notwendig, die Rolle der Rollenlosigkeit muß der 

Vergangenheit angehören, die Zukunft muß den aktiven Senioren gehö

ren. Dies nicht nur wegen eines sinnerfüllteren Lebens der Älteren, son-

dern um die Zukunft der nachfolgenden älteren Generationen und der 

nachfolgenden jüngeren Generationen nicht katastrophal enden zu las

sen. 



261 

LITERATlTRVERZEICHNIS 

Abraham, Edgar/lfoefe/mayr-Fischer, l(itty Evelin, Ausvlirkungen der 
früheren Arbeitstätigkeit auf den Ruhestand, in: Hurrelmann, 
Klaus (Hrsg.), Lebenslage Lebensalter Lebenszeit, Weinheim 
und Basel 1986. 

A/lniendinger, Jutta/Brückner, Erika/Brückner, Hannah, Arbeitsleben 
und Lebensarbeitsentlohnung: Zur Entstehung von finanziel· 
ler Ungleichheit im Alter, in: Gather, Claudia/Gerhard, 

Ute/Prinz, Karin/Veil, Mechthild (Hrsg.), Frauen-Alterssi
cherung; Lebensläufe von Frauen und ihre Benachteiligung im 
Alter, Berlin 1991. 

Alt und geistig behindert: ein europäisches Symposium, Marburg 1993. 
Altenplan des Landkreises Saarlouis, Saarlouis 1990. 
Älterwerden in Dortmund - Kommunaler Altenplan der Stadt Dort

mund, 1991. 
Baltes, Margret M./Kohli, Martin/Sames, Klaus (Hrsg.), Erfolgreiches 

Altern, Bern/Stuttgart/Toronto 1989. 
Baltes, Paul B./Baltes, Margret M., Gerontologie: Begriff, Herausforde

rung und Brennpunkte, in: Paul B. Baltes/ Jürgen Mittelst
rass, Zukunft des Alterns und gesellschaftliche Entwicklung, 

Berlin 1992. 
Baltes, Paul B./Mittelstrass, Jürgen, Zukunft des Alterns und gesell

schaftliche Entwicklung, Berlin 1992. 
Beauvoir, Sinione de, Das Alter, Reinbek 1972. 
Beck-Genzsheim, E., Familie und Alter: Neue Herausforderungen, 

Chancen, Konflikte, in: Gerhard Naegele/Hans Peter Tews 
(Hrsg.), Lebenslagen im Strukturwandel des Alters, Opladen 

1993. 
Bergener, M./Kark, B. (Hrsg.), Tagesklinische Behandlung im Alter -

Day Hospital Care of the Elderly, Darmstadt 1982. 

Bier/ein, Karl Heinz/Opp, Johannes/Winter, Helmut (Hrsg.), Alt werden 
ohne Angst, München 1992. 

Böhret. Carl. Die Mittelstadt - Eine Vision für 2022. Soever 1991. 
- - - - - -1 - -- -, , .... -



262 

Bürklin, Wilhelm, ALTE WÄHLER MORGEN: 11GRAUE PANTHER11 

ODER KONSERVATIVE STAMMWÄHLER DER CDU?, 
in: Deutsches Zentrum für Altersfragen (Hrsg.), Die ergraute 
......... „... t ~... ........ „. -'III l""ll_i""'-l"'-l.Jeseuscnan, tlerun 1~~~. 

Bundesministerium für Familie und Senioren, 1. Teilbericht der Sach
verständigenkommission zur Erstellung des 1. Altenberichtes 
der Bundesregierung, BMFuS, 1993. 

Bundesministerium für Familie und Senioren, Erster Altenbericht - Die 
Lebenssituation älterer Menschen in Deutschland, Bonn 1993. 

Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
(Schriftenreihe Forschung), Wohnen alter und pflegebedürfti
ger Menschen - Beispielhafte Lösungen, Stuttgart 1991. 

Butt/er, Günter, Die Jungen Alten, Eine neue Lebensphase als ordnungs
nolitische Auf!!abe. Baden-Baden 1988. 
... L,..J , - -

Braun, Gerhard, Das Alter hat Zukunft, Stuttgart 1989. 
Braun, Joachim, Selbsthilfeförderung durch Selbsthilfekontaktstellen, 

Stuttgart/Berlin/Köln 1992. 
Braun, Hans, Alter als gesellschaftliche Herausforderung, Regensburg 

1992. 
Braun, Helntut/Bruder, Jens/Dierl, Reinhard/Veelken, LudgerjWemer, 

Hansjörg, Vernetzung in Altenarbeit und Altenpolitik - Pro
bleme und Perspektiven in der neuen Bundesrepublik, Köln 1992. 

Braun, Herwig, Flexibilisierung von Lebensarbeitszeit und Arbeitsort, in: 
Bullinger, H. J./Volkholz, V./Betzl, K./Köchling, A/Risch, 
W, Alter und Erwerbsarbeit der Zukunft - Arbeit und Tech
nik bei veränderten Alters- und Belegschaftsstrukturen -
Kongreß vom 3. und 4. November 1992 in Berlin, Heidelberg 
1993. 

Braun/Küe/Kohnert/Lüders/Veelken, Altenhilfe in Deutschland: Pro
bleme - Perspektiven - Postulate in Ost und West, Hamburg 
1993. 

Caritas, Armutsuntersuchung - Ergebnisse und Position, in: Zeitschrift 
für Caritasarbeit und Caritaswissenschaft, Heft 10, 93. Jahr
gang, Oktober 1992. 



263 

Deutscher Bundestag, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Wohnen im Alter 
(Reihe: Zur Sache - Themen parlamentarischer Beratung 
1/89), Bonn 1989. 

Deutsche Shell Aktiengesellschaft, iviotons1erung in Deutschland: Mehr 
Senioren fahren länger Auto, Shell Szenarien des PKW-Be
standes und der Neuzulassungen bis zum Jahr 2010 mit einem 
Ausblick auf 2020, Aktuelle Wirtschaftsanalysen, 8/93, Heft 
24. 

Deutsches Zentrum für Altersfragen (Hrsg.), Die ergraute Gesellschaft, 
(Reihe: Deutsches Zentrum für Altersfragen e.V., Beiträge 
zur Gerontologie und Altenarbeit Bd. 71), Berlin 1989. 

Die Älteren, Zur Lebenssituation der 55- bis 70jährigen, Eine Studie der 
Institute Infratest Sozialforschung, Sinus und Horst Becker, 
Bonn 1991. 

Dieck, Margret, Impulse gesellschaftlicher Gestaltung von und für Alters
situationen, in: Imhof, Arthur, E. (Hrsg.), Leben wir zu 
lange?, Die Zunahme unserer Lebensspanne seit 300 Jahren 
- und die Folgen, Köln 1993. 

Dieck, Margret, Entwicklungslinien der Altenpolitik in der Bundesrepu
blik Deutschland, in: Hans-Ulrich Klose (Hrsg.), Altern der 

Gesellschaft, Köln 1993. 

Döhner, Hanneli, nesundheitliche Versorgung alter Menschen unter be
sonderer Berücksichtigung der Rehabilitation, in: Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit, Familie und Sozialordnung, Baden
Württemberg, Geriatrie, Stuttgart 1989. 

Duen", Hans Peter, in: Der Spiegel, Nr. 2, 47. Jahrgang, 11.1.1993. 

Evers, Ada/bert, Zukunft der Pflege in Europa. Grenzen und neue Auf
gaben; zur Veröffentlichung eingereichter Aufsatz. 

Feathennann, D. L., Erfolgreiches Altern: Adaptive Kompetenz in einer 
Ruhestandsgesellschaft, in: Margret M. Baltes/Kohli, Martin/ 
Sames, Klaus (Hrsg.), Erfolgreiches Altern, Bern/Stuttgart/ 
Toronto 1989. 

Ferber von, Christian/Radebo/d, Hartmut/Graf von der Schulenburg, J. 
Matthias (Hrsg.), Die demographische Herausforderung -



264 

Das Gesundheitssystem angesichts einer veränderten Bevölke
rungsstruktur, Gerlingen 1989. 

forum demographie und politik, Moderner Sozialstaat und alternde Ge-
1"1 t r„ .... .... r„ ... .... • • Ai .i""t....,._.--.._ seuscnan - tten l - Mat l~~.l. 

forum demographie und politik, Alternde Gesellschaft - Dynamische 
Wirtschaft? - Heft 2 - November 1992. 

Freter, Hans-Jürgen/Kohli, Marlin, Engagement im Ruhestand: Ein zu
sammenfassender Vergleich, in: Kohli, Martin/Freter, Hans
Jürgen/Langehennig, Manfred/Roth, Silke/Simoneit, Ger
hard/Tregel, Stephan, Engagement im Ruhestand - Rentner 
zwischen Erwerb, Ehrenamt und Hobby, Opladen 1993. 

Fromme, Johannes/Stoffers, Manfred (Hrsg.), Freizeit im Lebensverlauf, 
Bielefeld/Erkrath 1988. 

Gitschmann. Peter. Alterssozialoolitik auf kommunaler Ebene - Rah-... „ .&_ - -

menbedingungen und Strukturen, Berlin 1989. 

Habennas, Jürgen, Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 2, Zur 
Kritik der funktionalistischen Vernunft, Frankfurt/Main 1981. 

Hampe/, lürgen/Mollenkopf, Heidrnn/Zapf, Wolfgang, Technik, Alter, 
Lebensqualität, Zur Bedeutung von Technik für die Lebens
führung älterer Menschen, Wissenschaftszentrum Berlin, P91-
104, 1991. 

1-!enssler, .'1.! arlin, Was ist von der Altersgrenze geblieben?, Zur Zulässig-
keit und Abänderbarkeit von Altersgrenzen, in: Hromadka, 
Wolfgang (Hrsg.), Auf dem Wege zur Ruhestandsgesellschaft 
- Rechtsprobleme um den älteren Mitarbeiter, Stuttgart 
1994. 

Hör/, Josef, Lebensführung im Alter, Zwischen Familie und sozialen 
Dienstleistungen, Heidelberg/Wiesbaden 1992. 

Hoffmann, Alfred (Hrsg.), Die Hochbetagten - eine Herausforderung 
an die Sozialpolitik der 90er Jahre in Europa, Hamburg 1990. 

Hummel, Konrad, Alte Menschen in der Gemeinde - Perspektiven 
kommunalen Handelns, in: Petzold/Petzold, Lebenswelten 
alter Menschen, Hannover 1992. 

Huffelmann, Klaus (Hrsg.), Lebenslage Lebensalter Lebenszeit, Wein-
heim und Basel 1986. 



265 

Imhof, Arthur, E. (Hrsg.), Leben wir zu lange?, Die Zunahme unserer 
Lebensspanne seit 300 Jahren - und die Folgen, Köln 1993. 

ISAB ~ Institut für sozialwissenschaftliche Analysen und Beratung 
~T Y '\. '°" 1111 ~ 'f ••,... 'II ~ 1 ~ • 'I'„ ~· 'lt" - •. 9 • 111• {tt.srg.J, ~emstnureKontaKtsteuen - ~me invesuuon m a1e so-
ziale Infrastruktur, Köln 1993. 

Karl, Fred/Tokarsld, Walter (Hrsg.), Die 'neuen' Alten, Beiträge der 
XVII. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Geronto
logie, Kassel 1988, 1989. 

Kaufmann, Heinz/Pape, Heinz, Clusteranalyse, in: Ludwig Far
meir /Alfred Harnerle, Multivariate statistische Verfahren, 
Berlin/New York 1984. 

Klie, Thomas, Das neue Betreuungsgesetz, in: Bierlein, Karl Heinz/Opp, 
Johannes/Winter, Helmut (Hrsg.), Alt werden ohne Angst, 
München 1992. 

Klose, Hans-Ulrich (Hrsg.), Altern der Gesellschaft - Antworten auf 
den demographischen Wandel, Köln 1993. 

K/ose, Hans-Ulrich (Hrsg.), Altern hat Zukunft - Bevölkerungsent
wicklung und dynamische Wirtschaft, Opladen 1993. 

Klose, Hans-Ulrich (Hrsg.), forum demographie und politik, Zwischen 
Teilhabe und Rückzug - Heft 3 - Mai 1993. 

Klose, Hans-Ulrich (Hrsg.), forum demographie und politik, Der Alte 
Kontinent - Heft 4 - Oktober 1993. 

Kölner Statistische Nachrichten, Senioren in Köln - Ergebnisse der Se
niorenbefragung 1988, 1989. 

Kohli, Martin/Freter, Hans-Jürgen/Langehennig, Manfred/Roth, 
Silke/Simoneit, Gerhard/Trege~ Stephan, Engagement im Ru
hestand - Rentner zwischen Erwerb, Ehrenamt und Hobby, 
Opladen 1993. 

Von Krüchten, Detlev, Beweglichkeit der Bürokratie, Das Beisiel Frede
riksborg Amt, Dänemark, in: Alt und geistig behindert: ein 
europäisches Symposium, Marburg 1993. 

Lehr, Ursula, Psychologie des Alterns, Heidelberg/Wiesbaden 1991. 

Lüscher, Kurt, Generationenbeziehungen - Neue Zugänge zu einem 
klassischen Thema, in: Kurt Lüscher /Franz Schultheis 



266 

(Hrse:.). Generationenbeziehune:en in "nostmodernent' Gesell-.... ...... .,,„ '-" .1. 

schaften, Konstanz 1993. 

Lüscher, Kurt/Schultheis, Franz (Hrsg.), Generationenbeziehungen in 
npostmodernen" Gesellschaften, Konstanz 1993. 

Mannheim, Karl, Das Problem der Generationen, in: Karl Mannheim, 
Wissenssoziologie, Berlin/Neuwied 1964. 

Marti, Bemard, Körperliche Bewegung, in: Walter Weiss (Hrsg.), Ge
sundheit in der Schweiz, Zürich 1993. 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (Nordrhein-Westfa
len), Ältere Menschen in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
1989. 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung (Baden-Würt
temberg), Die Lebenssituation älterer Menschen, Stuttgart 
1983. 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit (Rheinland

Pfalz), Ältere Menschen in unserer Gesellschaft, Mainz 1993. 

Mohl, Hans, Die Altersexplosion - Droht uns ein Krieg der Generatio
nen, Stuttgart 1993. 

Naegele, Gerhard/Tews, Hans Peter (Hrsg.), Lebenslagen im Struktur
wandel des Alters, Opladen 1993. 

Niederfranke, A./Lehr, U. M./Oswa/d, F./Maier, G. (Hrsg.), Altern in 
unserer Zeit, Beiträge der IV. und V. Gerontologischen Wo-
ehe, Heidelberg/Wiesbaden 1992. 

Nikol, Richard, Die Lebenssituation alter Menschen - Beitrag zur Be
wältigung eines aktuellen Problems, Eichstätt/Ingolstadt/ 
München/Wien 1992. 

OECD, Administration As Service - The Public as Client, Paris 1987. 

Petzold/Petzold, Lebenswelten alter Menschen, Hannover 1992. 
Positionspapier der kommunalen Spitzenverbände zur Reform der am-

bulanten Dienste in Rheinland-Pfalz - Für eine Reform der 
ambulanten Dienste in Rheinland-Pfalz, 30. März 1993. 

Reimann, Helga/Reimann, Horst, Das Alter - Einführung in die Ge
rontologie, Stuttgart 1983. 

Riley, Matilda/Riley, John W., Individuelles und gesellschaftliches Paten-
tial des „Alterns, in: Paul B. Baltes/ Jürgen Mittelstrass, Zu-



267 

kunft des Alterns und gesellschaftliche FntwickJung; Berlin 

1992. 
Rosenmayr, Leopold, Streit der Generationen?, Wien 1993. 

Rosenmayr, Leopold, uie späte rteiheit. Vas Aiter - ein Stück bewußt 
gelebtes Leben, Berlin 1983. 

Roth, Silke/Simoneit, Gerhard, Vergesellschaftung durch ehrenamtliche 
Tätigkeit im sozialen Bereich, in: Kohli, Martin/Freter, Hans
Jürgen/Langehennig, Manfred/Roth, Silke/Simoneit, Ger
hard/Tregel, Stephan, Engagement im Ruhestand - Rentner 
zwischen Erwerb, Ehrenamt und Hobby, Opladen 1993. 

Rückert, Willi, Die demographische Entwicklung und deren Auswirkun
gen auf Pflege-, Hilfs- und Versorgungsbedürftigkeit, in: Fer
ber, Christian von/Radebold, Hartmut/Schulenburg, J.
Matthias Graf von der (Hrsg.), Oie demographische Heraus
forderung - Das Gesundheitssystem angesichts einer verän
derten Bevölkerungsstruktur, Gerlingen 1989. 

Sehaal, Franziska, Repräsentation und Partizipation älterer Menschen in 
Politik und Gesellschaft, Berlin 1984. 

Schäfer, Klaus, Bewegung und Sport - auf kommunaler Ebene, m: 

Fromme, Johannes/Stoffers, Manfred (Hrsg.), Freizeit 1m 
Lebensverlauf, Bielefeld/Erkrath 1988. 

Schmäh!, 1Vtnfried (Hrsg.), l\1indestsicherung in1 Alter, Erfahrungen, 
Herausforderungen, Strategien, Frankfurt am Main 1993. 

Schuleri-hartje, Ulla-Kristina, Anforderungen an die offene Altenhilfe, 
Berlin 1992. 

Schultz, Hans Jürgen (Hrsg.), Die neuen Alten - Erfahrungen aus dem 
Unruhestand, Stuttgart 1985. 

Stadie, Rolf, Altsein zwischen Integration und Isolation - Empirische 
Ergebnisse zur Lebenssituation und Befindlichkeit alter Men
schen, Melle 1987. 

Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik 
Deutschland, 1993. 

Statistisches Bundesamt, Im Blickpunkt: Ältere Menschen, Wiesbaden 
1991. 



268 

1. Teilbericht der Sachverständigenkommission zur Erstellung des 1. 
Altenberichtes der Bundesregierung, BMFuS, 1993. 

Tews, Hans Peter, Die Alten und die Politik, in: Deutsches Zentrum für 

Altersfragen (Hrsg.), Die ergraute Gesellschaft (Reihe: Deut

sches Zentrum für Altersfragen e. V., Beiträge zur Gerontolo

gie und Altenarbeit Bd. 71), Berlin 1989. 

Tews, Hans Peter, Die "neuen" Alten, in: Klose, Hans-Ulrich (Hrsg.), 

f orum demographie und politik, Zwischen Teilhabe und 

Rückzug - Heft 3 - Mai 1993. 

Thomae, Hans, Alternsstile und Altersschicksale - Ein Beitrag zur Dif

ferentiellen Gerontologie, Bern 1983. 

Thomas, W. /., The child in America, 1932. 

Thürkow, Kari, Vertretungsorgane Älterer, dargestellt am Beispiel der 
Seniorenbeiräte, Berlin 1980. 

Tokarski, Walter, Sport mit Älteren, Realitäten und Perspektiven des Se

niorensports, in: Hans Ulrich Klose (Hrsg.), Forum Demo

graphie und Politik, Zwischen Teilhabe und Rückzug, Hand

lungspotentiale der Älteren, Mai 1993. 

Voges, Wolfgang (Hrsg.), Soziologie der Lebensalter - Alter und Le

benslauf, München 1983. 

Weiss, Walter (Hrsg.), Gesundheit in der Schweiz, Zürich 1993. 

H'ieland, lians/Rütten, Alfred, Sport und Freizeit in Stuttgart, Stuttgart 

1991. 



269 

NACHWORT 

Das nun vorliegende Ergebnis der wissenschaftlichen Untersuchung 
zum Thema "Altenpolitik in Speyer" übertrifft bei weitem die Erwartun
gen, mit denen die Initiatoren an die Arbeit gegangen waren. 

Aus Anlaß des Stadtjubiläums 1990 hatten sich europäische Mittel
städte in einem äußerst anregenden Meinungsaustausch mit Fragen der 
Zukunft beschäftigt. Und nicht zufällig, sondern weil die ältere Genera
tion zunehmend unsere Zukunft bestimmen wird, hat sich Speyer der 
Zielvorgabe "Selbständiges Leben im Alter11 schwerpunktmäßig gewid
met. 

Das ist mit initiativem Engagement der Bürger in praktischer Stadt
politik umgesetzt worden durch die Bildung eines Seniorenbeirats und 
die Einrichtung eines bestens arbeitenden Seniorenbüros. 

In geradezu idealer Zusammenarbeit und im ständigen Austausch 
zwischen Wissenschaft und praktischer Politik hat das "Forschungsinsti
tut fiir öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswis

senschaften" das Projekt nicht nur mit den Methoden und Möglichkeiten 
der Wissenschaft begleitet, sondern auch durch persönliches Engage
ment aktiv gefördert. Den Autoren der Arbeit; Frau Fröhlich und Herr 
Konzendoif, ist dafür mit großer Anerkennung herzlich zu danken! 

Einern besonderen, nicht ganz zufälligen Glück verdanken wir die 
Betreuung des Projekts durch Herrn Professor Dr. Car/ Böhret, der als 
damaliger Rektor der Hochschule schon an der Wiege des 11Mittelstadt
symposiums" von 1990 gestanden hatte und ohne den die Bewegung 
nicht denkbar wäre, die damit in vielen europäischen Städten angestos
sen worden ist. 

Jetzt wird es darauf ankommen, die Erkenntnisse und Erfahrungen 
zu nutzen, die mit der bisherigen wissenschaftlichen und praktischen Ar

beit 1n Speyer und in befreundeten Städten, vor ~11em 1n skandinavischen 
Ländern, gewonnen worden sind. Dabei wird es unerläßlich sein, im 
Blick auf neue Ziele der Seniorenpolitik die besondere Chance einer en
gen Kooperation von praktischer politischer Arbeit und Wissenschaft 
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nicht zu verschenken - ganz im Sinn des von Carl Böhret so genannten 
"Innovationsbündnisses". Denn weder die Wissenschaft noch die Politik 
sind jeweils für sich allein in der Lage, die Zukunft so zu gestalten, daß 

sich die wachsende Gruppe der älteren Menschen darin mit ihren eige
nen Ideen und Wünschen, aber auch mit ihren Fähigkeiten und Leistun
gen wiederfindet. Wir sind uns darin einig, daß die Senioren noch viel 
mehr als bisher ihr Leben und ihre Mitwirkung in Politik und Verwal
tung selbst bestimmen sollten. Sie sind dazu bereit und drängen darauf. 

Die verdienstvolle Untersuchung des Speyerer Forschungsinstituts 
gibt nicht nur analytische Aufschlüsse; wir werden daraus auch viele An
regungen für eine aktive politische Gestaltung der Zukunft der Städte 
und ihrer Bürger gewinnen. 

Wenn die Zukunft immer mehr auch dem AJter gehört, dann wi_rd 
diese Arbeit der Speyerer Forscher wesentliche Anstöße für unsere Se
niorenpolitik geben. 

Speyer, im Februar 1994 (Oberbürgermeister Dr. Roßkopf) 
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Bitte füllen Sie den Fragebogen sorgfältig aus, 

indem Sie 

1. ein Kreuz in den entsprechenden Kreis machen 

z.B. Geschlecht: 

-weiblich 
- männlich 

2. die entsprechenden Zahlen in die Felder eintruen 

z.B. Seit wann leben Sie in Speyer? 

seit:Lf!)Sf? 

3. in das ausgewiesene Feld Ihre Antwort eintragen 

A 
. V 

Um welche Probleme solJ en sich die Poliliker in Speyer in den nächsten Jahren vorwiegend kümmern? 

- anderes, was? W'1. clQh 

Gehen Sie bitte der Reihe nach vor und beantworten Sie bitte alle Fragen. 



FRAGEN ZU SPEYER 

l. Seit wann leben Sie hier in Speyer? 

seit: 

2. Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit Speyer als Wohnort? 

- sehr zufrieden 
- zufrieden . . . 
- teils, teils . . . 
- unzufrieden . . . . 
~sehr unzufrieden . 
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- . 0 
. . 0 
. . o 
.. 0 
. .0 

3. Wenn Sie an Ihre Erfahrungen mit der Stadtverwaltung denken. Wie sehr treffen die folgenden 
Aussagen zu. Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz 

trifft trifft teils - trifft eher trifft 
zu eber zu teils nicht zu nicht zu 

-Die Ämter sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
schlecht zu erreichen. . . . . ..- . . ........ 0. 0 0 .. 0 0 
-Es ist immer klar, welches Amt zuständig ist . . . 0 . 0 0 .0 0 
-Die Wegweiser in den Gebäuden (lnforma:ionstafeln 

oder persönliche Auskunft) sind unzureichend . 0. 0 0 .0 0 
-Es gibt genug Aufzüge in den Ämtern ... 0. 0 0 .0 0 
-Es gibt nicht genug Sitzplätze zum Warten o. 0 0 .0 0 
-Die Öffnungszeiten sind günstig 0. 0 0 _o 0 
-Die Wartezeiten sind zu lang .. 0. 0 0 .0 0 
-Die Formulare sind verständlich . . o . 0 0 0 0 
-Die Sachbearbeiter sind hilfsbereit 0. 0 0 .0 0 
-Ich habe keine Erfahrung mit der Stadtverwaltung. 0 

4. Bei den folgenden Aussagen geht es um Einrichtungen, an die sich ältere Menschen wenden können. 
Wie sehr stimmen Sie den Aussagen zu? Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz 

-Es soll in Speyer cint. zentrale Stelle geben, an die 
sich ältere Menschen mit allen ihren Anliegen 

stimme 
sehr zu 

stimme 
weitgehend 

zu 

teils -
teils 

lehne 
weitgehend 

ab 

lehne 
sehr ab 

wenden können . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 0 .... 0 .... 0 . . . . 0 

-Es soll in Speyer einen Seniorenbeirat geben (einen 

Ausschuß von altcren Bürgern, der dem Stadtrat die Interessen 

:11tercr Menschen vortragt) .. · . · . · . · . · · · · · 

5. In welchem Wohnviertel Speyers wohnen Sie? 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Wohnviertel? 

0 .... 0 .... 0 .... 0 ·-·- 0 

In: 

- sehr zufrieden 0 
-zufrieden _ . 0 
- teils, teils . . . 0 

L -unzufrieden . . : g 1 
··-~----s~e_h_r ~u nzufrie,~d~e~n~. -'--'--"'-,:___!--'-~~_.__,,_;__-'--'-___._'--'--'-::......:...--'-'::......:...--'-'~--'--'::......:...""""--'::......:...-"-'----'---'--''-'---"-~-~-

1 
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6. Wenn Sie an Ihr Wohnviertel denken, wie sehr treffen die folgenden Aussagen zu? 

Bille machen Sie in jede Zeile ein Kreuz 

trifft trifft 
zu eher zu 

-Es gibt genügend Grünanlagen in der Nähe ...... 0 0 

-Es sind zu wenig Sitzplätze (Parkbänke) vorhanden .. 0 0 
-Die Beschaffenheit der Gehwege ist schlecht .o 0 
-Als Fußgänger fühle ich mich sicher vor dem 
Autoverkehr ••• 1 •••••••••• 1 1 ••• . 0 0 

-Die Straßenbeleuchtung ist nicht ausreichend .. .o 0 
-Es gibt gute nachbarschaftliche Beziehungen .o 0 

-Die Sicherheit auf den Straßen ist im Dunkeln 
nicht ausreichend . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .0 0 

-Als Fußgänger habe ich Angst vor Radfahrern . .o 0 

-Es sind nicht genug Einkaufsmöglichkeiten 
(z.B. Lebensmittel, Bäcker)im Viertel vorhanden . .0 0 

-Es gibt in der Nähe meiner Wohnung genügend 
Veransiaitungen für äitere Menschen ........ .o ,... 

u 

-Die Beratungseinrichtungen für soziale Fragen sind 
in der Nähe . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 0 0 

-Sportmöglichkeiten für Senioren sind im Wohnviertel 
nicht in ausreichendem Maße gegeben ....... .0 0 

-Die nächste Apotheke ist von meiner Wohnung 
zu weit entfernt . . . . . . . . ~ . . . .o 0 

-Ich fühle mich von Jüngeren bedroht ••• 1 1 •• .o 0 

7. Wenn Sie an die Verkehrssituation in Ihrem Wohnviertel denken: 

Gibt es zu wenig(e), zu viel(e) oder genügend „. 
Bitte mache~~ Sie in jede Zeile ein l<:reuz 

-Parkplätze für Autos? ... . 

- Radwege? ......... . 
- Fahrten öffentlicher Busse? 

- Haltestellen für Busse? ... 

zu wenig(e) 

0. 
0. 
0. 
0. 

genügend 

0. 
0. 
0. 
0. 

teils - trifft eher t_.rifft 
teils nicht zu nicht zu 

0. 0 0 
0. 0 0 
0. 0 0 

0 . 0 0 
0 .. 0 0 
0 .. 0 0 

0. 0 0 
0. 0 0 

o. 0 0 

,..,, ,-.. r.. v. V V 

0. 0 0 

0. 0 0 

0. 0 0 
0. 0 0 

zu viel(e) weiß ich nichl 

0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 

8. Welche Verkehrsmittel benutzen Sie überwiegend um Ihre täglichen Angelegenheiten zu erledigen? 
Sie können mehrere Antworten geben 

- ich fahre mit dem Bus . . . . . . . . . . . . . . 
- ich fahre mit dem Taxi . . . . . . . . . . . . . . 
- ich fahre selbst mit dem Auto/Motorrad . . . . 
- ich werde von anderen mit dem Auto gefahren 
- ich fahre Fahrrad . . . . . . . . . . . . ..... 
- ich benutze einen Fahrdienst für Behinderte . 
- ich gehe zu Fuß . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 



9. Finden Sie die Bedienung: der folgenden Cc•r:itc schW1.:·r1g·~ 

- FJhrk;:inenautonnren 
- K:irrentelefone ..... 
-GdJauwm~itcn (nei BanlSp;1rbs;cJ . 

HAUSHALT 
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nein h;.ibc ich np: ~ 

nie benutzt 

0 
0 
0 

0 
ü 
0 

1. Im Haushalt fallen eine Reihe ...-on Tätigkeiten immer ~ieder an. Welche der folgenden Arbeit~n 
führen Sie selbst aus? Birte kreu:en Sie in jeder Z21/e an 

Wenn nein, warum führen Sie das nicht 

Führen Sie dies selbst aus? I seibst aus? 

gesund~ei!liche habe ich ist nicht me1:: 

ne:n Grunde nie gelernt Aufgabe 

-einbufen . 0 . 0 ---> 0. 0 .0 
-wasrnen . . 0 . 0 ---> 0. 0 .0 
-kochen . . 0. 0 --- > 0. 0 .0 
-die \V'ohnung putzen 0 . 0 --- > 0. 0 .0 
-Fenster putzen . . . . 0. 0 --- > 0. 0 .0 
Treppe reinigen . . . 0 . 0 --- > 0. 0 .0 

-schwere Sachen tragen 0 . 0---> 0. 0 .0 

2. Wer erledigt bei Ihnen hauptsächlich die Hausarbeit und wer hilft sonst noch bei der HausarbtH'? 
Sie können mehrere Antv..·onen geben 

erledigt hauptsächlich die H2'.l.Sarbeit 

-Ich selbst . . . . . . . . . 0 . 
-(Ehe)Partner . . . . . . . 0. 
-Im Haushalt lebende Kinder 0 . 
-Außerhalb des Haushalts lebende Kinder . 0. 
-Verwandte/Freunde;Bekannte/Nachbarn, 
die bereits im Renten.alter sind . . . . . . . 0. 

-Verv.randte/F reunde;Bekannte/N achbarn. 
die noch nicht im Rentenalter sind . 0. 

-Ein Hiifsdienst (So::ia!s101ion) 0 . 
-Eine Haushaltshilfe gegen Bezahlung 0 . 

----~--~-~-~-~------· 

hilft bei der Hausarbeit 

.o 

.0 
0 
0 

0 

.o 

.0 

.o 

3 
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3. Haben Sie Probleme beim Bedienen technischer Geräte? 

-ja 
-nein . 

4. Wenn ja, weshalb haben Sie Probleme? 

- bei Neuanschaffungen (z.B. Waschmaschine). 
- weil die Beschriftung schlecht ist . . . . . . . . 
- weil die Bedienungsanleitung unverständlich ist 
- weil die Knöpfe und Tasten zu klein sind (z.B. Telefon) ...... . 
- weil die Bedienungsanleitung zu klein gedruckt ist ..... . 
- weil ich Angst habe etwas falsch zu machen . . . . . . ... . 
- weil ich mit der neuen Technik nichts zu tun haben möchte 
- weil 

~~~~~~~~~ 

S. Haben Sie .... Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz. 

- ein Tastentelefon? .......... . 
- ein Telefon mit Wählscheibe? .... . 

ja 

0 
0 

- ein Mikrowellengerät? . . . . . . . . . 0 
- einen Personal- oder Heim- Computer? 0 
- ein Fernsehgerät mit BTX/Videotext .. 0 

nem 

0 ---> 
0---> 
0---> 
0---> 
0---> 

Wäre das rür Sie nützlich? 

ja, das wäre nützlich 

... 0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

6. hn folgenden lesen Sie einige Aussagen zur Technik. Wie sehr treffen die Aussagen Ihrer Meinung 
nach zu? Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz 

trifft trifft 
zu eher zu 

-Modeme Haushaltsgeräte machen ältere Menschen 
selbständiger .0 0 

-Alarm- und Notrufsysteme geben älteren Menschen 
mehr Sicherheit .0 0 

-Die moderne Technik verhindert die Vereinsamung 
älterer Menschen .. .0 0 

GESUNDHEIT 

l. Wie würden Sie im allgemeinen Ihren Gesundheitszustand beurteilen? 

-sehr gut ..... _ 
-gut ........ . 
- zufriedenstellend 
- nicht so gut . 
-schlecht ... 

teils • trifft eher 
teils nicht zu 

0. 0 

0. 0 

0. 0 

trifft 
nicht zu 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
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2. Im folgenden lesen Sie einige Aussagen über Gesundheit. Bitte kreuzen Sie jeweils an, wie sehr Sie 
diesen Aussagen zustimmen, oder wie sehr Sie diese ablehnen? Bitte machen Sie m jede Zeile eüi Kreuz 

stimme stimme 
sehr zu weitgehend 

zu 

-Wie schnell ich nach einer Krankheit gesund werde, 
wird in der Hauptsache durch reines Glück bestimmt. 0 .. 0 
-Meine Gesundheit wird in erster Linie dadurch 
bestinunt, was ich selbst tue . . . . . . . . . . . . . . . 0. 0 

-Um Krankheit zu vermeiden. ist es gut, wenn man sich 
regelmäßig vom Hausarzt beraten läßt • • 4 • • • ... ~ 0 .... 0 

3. Wie oft kommt es vor, daß Sie sich alleingelassen fühlen? 

- häufig ........... . 
- gelegentlich . . . . . . .. 
- kommt so gut wie nie vor. 

teils - lehne 
teils weitgehend 

ab 

0 .0 

0 .0 

0 .0 

lehne 
sehr ab 

0 

0 

0 

.0 

.0 

. 0 1 

4. Waren Sie in den letzten 12 Monaten leicht oder schwer erkrankt; oder sind Sie chronisch krank, 
behindert, pflegebedürftig oder dauemd bettlägerig? Sie köT111en mehrere Alltwonen geben 

- Leichte Erkrankung/Verletztung . . 0 
- Ernsthafte Erkrankung/Verletzung . . . . . . . . 0 
- Chronische Krankheit . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
- Behinderung, ohne Schwerbehindertenausweis 
- Behinderung,mit Schwerbehindertenausweis 

bitte geben Sie den Grad der Behinderung an __ % 
-1"1- __ L _ _j_~!_____.C.._1_ 

- puegeoeuunui.s . . . . . . . . . . . . . . . . 
- dauernd bettlägerig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- ich war in den letzten 12 Monaten gesund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PFLEGE 

.0 

.0 

,-.. 
•V 

.0 
.... 0 

1. Von kur-zen Erkrankungen einmal abgesehen: Behindert Sie Ihr Gesundheitszustand bei der 
Erfüllung alltäglicher Aufgaben, z.B. im Haushalt, beim Einkaufen oder in der Freizeit? 

- ja, erheblich . . . . . 
-ja, ein wenig ..... 
·nein, überhaupt nicht 
wenn nein, weiter bei Frage 4 

. .0 
.0 

.. 0 
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2. Im folgenden möchten wir Ihnen einige Fragen zu alltäglichen Dingen stellen. 
Können Sie die folgenden Tätigkeiten immer völlig selbständig ausüben, brauchen Sie gelegentlich 
Hilft oder brauchen Sie immer Hilfe? Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz 

Brauchen Sie Hilfe beim ... 
kann ich immer 

sc:Jbständig 

-Aufstehen/Zubettgehen . 0 
- An- und Ausziehen 0 
- Essen/f rinken ••• 1 •• 0 
-Waschen!Kämmen .... 0 
- Wasserlassen/Stuhlgang ..... 0 
-Baden • • ~ + • • • • • • • • • • • 0 
-Fortbewegen in der Wohnung 0 
-Treppensteigen ... „ ••••• 0 
-Busfahren ...... 0 
-Gehen außer Haus . 0 

3. Gibt es Ihrer Erfahrung nach in Speyer genügend •.. 
Sie k&men mehrere Alllwotten geben 

- Pflegeheimplätze . . . . 
- ambulante Pflegeplätze . 
- technische Hilfen 

(z.B. Telefonketten, Hausnotntf) 

- ambulante Hilfsdienste 

ja 

0 
0 

........ 0 

(z.B. JJalteser, Diakonisches Werk) ........ 0 

Al Tlff ____ ~~- ---- '7~•_._ -- - - -
'+. r uegen sie zur Len ••. ste können mehrere Antworten geben 

brauche gelegentlich 
Hilfe 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

nein 

0 
0 

brauche immer 
Hilfe 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

weiß ich nicht 

0 
0 

0 .......... 0 

0 .......... 0 

- Ihren (Ehe-)Partner? . . . . . . 0 
- ein älteres Familienmitglied? . . . . . . . . . 0 
-einjüngeres Familienmitglied? . . . . . . . . 0 
- einen Menschen, der nicht zu Ihrer Familie gehört? 0 
- ich pflege niemanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
-ich bin selbst pflegebedürftig . . . . . . . . . . . . . 0 
- ich habe in der Vergangenheit jemanden gepflegt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

5. Für den Fall, daß Sie pflegebedürftig werden (sind), gibt es in Ihrer Familie, Ihrer Verwandtschaft 
oder Ihrem Bekanntenkreis jemanden, der Sie pflegt (pflegen würde)? 

-Ja . . 0 
-nein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

6 
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6. Welche der folgenden Hilfsangebote kennen Sie in Speyer und welche haben Sie schon einmal in 
Anspruch genommen? Bitte machen Sie in jetk Zeile ein Kreuz 

kenne ich 

- Essen auf Rädern . . . . . . . . . . . . . . 0 
-Ambulante pflegerische Hilfen ....... 0 
- Gesprächskreis für pflegende Angehörige 0 

-Tagesklinik . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
- Haushaltshilfe . . . . . . . . . . . . . . . 0 
- Hilfsdienst für den Besuch öffentlicher 
Veranstaltungen • „ • • • • • . . .0 

- Hilfsdienst für den Umgang mit 
Behörden ••••• „ •••• .0 

- Pflegemhtel-Ausleihdienst .. o 
- Behinderten-Fahrdienst .. .0 
- Hausnotruf • • • 4 .... .0 
- Hilfe für psychisch Kranke .0 
- Besuchsdienst . . .. .. . . .o 

habe ich in Anspruch 
genommen 

. . . ~ . . . . . 

0. 
0. 
0. 
0. 
0. 

0. 

0. 
0. 
0. 
0. 
0 
0. 

.......... 

kenne ich 
nicht 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7. Die Zahl der älteren Menschen in Deutschland und auch in Speyer nimmt ständig zu. Und es ist 1 

anzunehmen, daß damit immer mehr Menschen pflegebedürftig werden. Wie sollte nach Ihrer 
Vorstellung dieses Pflegeproblem in Speyer gelöst werden? Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz 

stimme srilllme teils • lehne lehne 
sehr zu zu teils ab sehr ab 

-Altenpflege sollte alleine eine Aufgabe 
der Gemeinde und der Sozialdienste sein . 0. 0. 0 .0 0 

-Noch rüstige Ältere sollten kranken Älteren helfen 0. 0 0 .0 0 
-Altenpflege sollte in erster Linie eine Aufgabe der 
Familie sein . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 0. 0 0 .0 0 

-Technische Hilfen sollen bei der Pflege zunehmend 
an d]e Stelle von Pflegepersonal treten . . . . . . . . 0. 0 . 0 .0 0 

·Privatwirtschaftliche Pflegedienste sollten 
die Altenpflege übernehmen . . . . . . . . 0. 0. 0 .0 0 

-die Kosten der Pflege sollten soweit wie möglich 
von den Pflegebedürftigen selbst getragen werden . o. 0. 0 .0 0 

-die Kosten der Pflege sollten von der 
Solidargemeinschaft(Krankenkasse, Pflegeversichen.tl'lg) 
getragen werden + •••••••••••••••••• . . 0 .... 0 .... 0 .... 0 .... 0 

7 
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8. Haben Sie Vorsorge getroffen für den Fall, daß Sie auf Hilfe angewiesen sind? 
Sie können mehrere Antwotten geben 

-ja, ich habe meine \l./ot1nung bereits umbauen lassen ....... . 
-ja, ich bin Mitglied in einem Sozialdienst ........... . 
-ja, ich habe mich in einem Altenwohnheim angemeldet .. . 
-ja, ich habe mich für eine Altenwohnung angemeldet .... . 
- ja, ich habe eine Altenwohnung gekauft . . . . . . . . . . . . 
-ja, ich habe mit meinen Kindern vereinbart, daß ich von Ihnen betreut werde . 
-ja, ich habe mein Haus gegen lebenslanges Wohnrecht übertragen 
-ja, ich habe eine andere Vorsorge getroffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Welche? 
~--~----------------------~ 

-ich habe noch nichts unternommen . . 
-ich bin bereits auf Hilfe angewiesen . 

FREIZEIT, KULTUR UND POLITIK 

1. Wieviele Stunden täglich verbringen Sie ungefähr mit 

/"\ 
'V 

.0 

.o 

.0 
. '0 
. . 0 
.. 0 
.. 0 

.0 

.0 

keine bis zu 1 Std. bis zu 2 Std. mehr als 2 Std. 

·Zeitschriften/Zeitungen lesen 0 
-Bücher lesen ~ . . . . . . . .0 
-Fernsehen ............ .0 
-Gesellschaftsspiele spielen 0 
-Handarbeiten ....... 0 
-Aus dem Fenster gucken 0 
-Spazierengehen . . . . . 0 

2. Haben Sie im letzten Jahr ... 

- einen Garten gepflegt . . . . . . . . . . . . . . . 
- Reparaturen oder Instandsetzungsarbeiten 
an Haus oder Wohnung durchgeführt ... 

0. 
0. 
0 . 
0. 
0. 
0. 
0. 

.0 
... 0 

. . . . . 0 
.0 
.0 
.0 
.0 

ja 
0. 

0 .. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

nein 
.0 

. .0 

3. Wie oft in den letzten zwei Monaten haben Sie.„ Würden Sie das gerne häufiger machen? 

- eine Altenstube besucht? . . . . . . . . . . . 
- sich künstlerisch oder handwerklich betätigt? 
-Sport betrieben? . . . ..... 
- Besuche gemacht? . 
- Besuch empfangen? 
-Ausflüge gemacht? 
- an geselligen Veranstaltungen teilgenommen? . . . 
- Sportveranstaltungen besucht? . . . . . . . ..... 
- Bildungsveranstaltungen (z.B. Volkshochschule) besucht? . 
- Konzert oder Theater besucht? .. 
·Kinobesuche gemacht? . . . . . .. 
- eine Gaststätte/ein Cafe besucht? . 
- den Gottesdienst besucht? . . . . . 

mal--> 
mal--> 
mal---> 
mal---> 
mal---> 
mal--> 
mal--> 
mal---> 
mal---> 
mal---> 
mal---> 
mal---> 
mal---> 

ja 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
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1
. 4. Wie oft sind Sie in den letzten 12 Monaten verreist? Unter einer Reise verstehen wir, daß Sie mindestens zwei 

Tage von zuhause abwesend waren 

- ich bin in den letzten 12 Monaten mal verreist 
- ich bin in den letzten 12 Monaten nicht verreist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

5. In welchen der folgenden Bereiche sollten in Speyer mehr Veranstaltungen angeboten werden? 
Sie können mehrere Antworten geben 

- Beratungen bei Angelegenheiten mit Behörden . . . . ...... . 
- Kochkurse für Männer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Veranstaltungen über Gesundheitsprobleme im Alter . . . . . 
-Sport- oder Gymnastikveranstaltungen für Senioren .... . 
- Beratung für schwierige Lebenssituationen ......... . 
- Veranstaltungen über die Pflege kranker älterer Menschen . 
- Gemeinsames Handwerken/Basteln ........ . 
- Gesprächsrunden zu aktuellen politischen Themen 
- Veranstaltungen über Sexualität im Alter ..... . 
- Kulturelle Veranstaltungen (Theater, Musik, Kino) 
·Tagesausflüge/Besichtigungen/Museen ....... . 

anderes, was? 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

6. Besuchen Sie lieber Veranstaltungen nur für Altere oder lieber Veranstaltungen für Jüngere und 
Ältere gemeinsam? 

- nur für Ältere . . . . . . . . . . . . 0 
- für Ältere und Jüngere gemeinsam 0 
- ist mir beides gleich lieb . . . . . . 0 
- ich besuche keine Veranstaltungen mehr 0 

7. Wir möchten gerne von Ihnen wissen, welche Vorstellungen Sie mit dem Alter bzw. mit Altsein 
verbinden? Kreuzen Sie bitte jeweils an, wie sehr Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder wie 
sehr Sie diese ablehnen? 

stimme stimme teils - lehne lehne 
sehr zu zu teils ab sehr ab 

-unabhängig sein ....... . 0 0 0 . 0. 0 
-nicht mehr arbeiten müssen .0 0 0. o. 0 
-einsam sein . . . . . . . . . . .o 0 0. 0. 0 
·gebrechlich sein ....... .0 0 0. o. 0 
-den Lebensabend genießen können . . o 0 0 . 0. 0 
-für Enkel dasein können .. . o 0 o . 0. 0 
-anderen zur Last fallen . ~ . . . . . . .o 0 0. 0. 0 
-nicht mehr arbeiten können .. - .. .0 0 0. 0. 0 
-endlich tun dürfen, was man möchte .o 0 0. 0. 0 
-öfter verstimmt und vergeßlich sein . . . . . . 0 0 0 . 0. 0 

8. A.ltsein heißt mr mich Jahre sein ----

9 
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9. Woher erhalten Sie Informationen übu Veranstaltungen in Speyer? Sie können mehrereAntwonen geben. 

-Tageszeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
-Anzeigenblatt, das kostenlos ins Haus kommt . . . 0 
- Kirchenzeitung!Pfarrbrief . 0 
-lokales Fernsehen. . . . . . 0 
- lokaler Rundfunk . . . . . .. 0 
- Hinweise von Bekannten . . ...... . 
- Speyerer Veranstaltungskalender für Ältere 
- Direkt von den Veranstaltern ....... . 

woher sonst?~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

10. Fühlen Sie sich ausreichend über Veranstaltungen in Speyer informiert? 

-ja .. 
-nein ............................... . 

11. Sollte es Ihrer Meinung nach ••. Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz 

- eine extra Seite für ältere Mensch:n in den Speyerer Tageszeitungen geben? 
-ein iokales Rundfunkangebot für Aitere geben? 
-ein lokales Fernsehangebot für Altere geben? ................. . 

Ja 
0 
0 
0 

Nein 
.o 
.o 
.o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12. Sind Sie in einer der folgenden Gruppierungen Mitglied oder haben Sie eine Funktion inne? 
Bille machen Sie in jede Zeile ein Kreu;; 

- in einer politischen Partei .. . 
- in einer Bürgerinitiative ... . 
- in einem Verband, der sich vor allem 

ja, Mitglied 

.0 

.0 

ja, mit Funktion 

0 
0 

mit Altersfragen beschäftigt. . . . . 0 0 
·in einer Gewerkschaft . . . . . . . . . . 0 0 
- in einer Arbeitgeberorganisation . . . . 0 0 
- in einer anderen politischen Gruppierung 0 0 
·in einer Selbsthilfegruppe . . . . 0 0 
·in einem anderen Verein .......... 0 0 
-in r;:1n~r /{,.~,AotnJi'rn~ind.: 0 

nein, kein Mitglied 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13. Hier sind einige Aussagen über die Vertretung älterer Menschen in der Politik. Wie sehr stimmen 
Sie den folgenden Aussagen zu? Bille machen Sie in jede Zeile ein Kreuz 

sti.mme stimme teils - lehne leiwe 
sehr :ru zu teils ab sehr ab 

-Es ist wichtig, daß ältere Menschen in der Politik 
sind, damit man sich mehr um Ältere kümmert 0. 0 0 .0 0 

-Es gibt keine gemeinsamen Interessen der Älteren 0. 0 0 .0 0 
-Ältere Menschen sollten sich zusammenschließen 
und ihre Anliegen in der Politik durchsetzen . . . 0. 0 0 .0 0 

-Politik ist für ältere Menschen kein Thema mehr 0. 0 0 .0 0 

-Statt älterer Menschen sollten sich mehr Jüngere 
in der Politik engagieren ................ 0. 0 0 .. 0 0 j 

10 
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14. Im folgenden lesen Sie einige Aussagen zum Thema ältere Menschen und Politik in Speyer.Wie 
sehr treffen diese Aussagen Ihrer Meinung nach zu? 
Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz 

trifft trifft teils - trifft eher trifft 
zu eher zu teils nicht zu nichc zu 

-Politiker in Speyer kümmern sich genug um 
ältere Menschen . . . ;. . . . . . . . . ~ . . . 0. 0. 0 .0 0 

-In Speyer haben ältere Menschen zu wenig 
Möglichkeiten am politischen leben teilzunehmen o. 0 0 .0 0 

-Ältere Menschen haben ausreichend Einfluß 
auf die Politik in Speyer ................ 0. 0 0 .o 0 

15. Um welches Problem sollten sich die Politiker in Speyer in den nächsten Jahren vorwiegend 
kümmern? Bitte erstellen Sie eine Rangfolge von 1 (wichtiger) bis 4 (unwichtiger) 

- um die Probleme von Kindern und Jugendlichen 
- um den Umweltschutz ............ . 
- um die Betreuung älterer Menschen . . . . 
-um die Ansiedlung von Industriebetrieben . 

16. Wie informieren Sie sich über das lokalpolitische Tagesgeschehen? Sie können mehrereAntwonengeben 

Lokales Fernsehen . . . . 0 Lokales Radio . . . . . . . . 0 
Zeitung ..... , . . . . . 0 Politische Veranstaltungen ........ 0 
ich inf onniere mich nicht . 0 

17. Wenn Sie Ihr jetziges Leben insgesamt betuchten, wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Sie 
zu? Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreitz 

trifft trifft teils- trifft eher trifft 
zu eher zu teils nicht zu nicht zu 

-ich mache viel . . . . . . . . . . . . . . 0. 0. 0 .0 0 
-ich habe wenig Hobbys .. • ~ • • „ • . 0. 0 .. 0 .0 0 
-ich bin oft unterwegs, also außer Haus. 0. 0. 0 .0 0 
-ich habe oft Langeweile . . . ....... 0. 0 0 .0 0 
-ich mache selten Besuche ......... 0. 0 0 .0 0 
-ich betreibe ein oder mehrere Hobbys sehr intensiv . 0. 0 0 .0 0 
-ich habe das Gefühl, nicht gebraucht zu werden ... 0. 0 0 .0 0 
-ich helfe oft anderen (z.B. Kindern, Verwandten, Nachbarn, 

andem altete11 Menschen) ........ ······ ......... 0. 0 0 .0 0 
_irh h"lh~ ,,.;.ol f,..,:11;.a 11T"\CT~n11t"7'TiC1 7 ,11:11it (") ('\ (""\ (""\ (""\ •"'•-1 114-4.IJ'"' y 1. .... 1 L.l YI,,.._, 1.,1..1-J.,O""'l-l-""'l,.Lol..._.. c.,..1'""'.1.1. • .,. • • • • • • ... .._, .. .._, .. '-" . .._, '-" 
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18. Jeder Mensch hat bestimmte Vorstellungen, die sein Leben bestimmen. Wenn Sie einmal daran 
denken, was Sie in Ihrem Leben eigentlich anstreben: Wie wichtig sind dann die folgenden Dinge für 
Sie persönlich? Bitte machen Sie in jetk Zeile ein Kreuz 

sehr wichtig teils - unwichtig 
wichtig teils 

-Einen hoben Lebensstandard haben .......... . 0 0 0 .. 0 
·Seine eigene Phantasie und Kreativität entwickeln .. 0 0 0. 0 
-Gesetz und Ordnung respektieren . . . . . . . . . .. . 0 0 0. 0 
-Sich für sozial benachteiligte Gruppen einsetzen .0 0 0. 0 
-Nach Sicherheit streben .. __ ..... . 0 0 0 . o. 
-Sich politisch engagieren ........ . 0 0 0 . o. 
-Die guten Dinge des Lebens genießen ....... 0 0 0. 0 
-Fleißig und ehrgeizig sein . . . . . . . . ....... 0 0 0. 0 
-Sich und seine Bedürfnisse gegen andere durchsetzen 0 0 0. 0 

19. Sind Ihnen persönlich Fälle bekannt, wo ältere Menschen grausam behandelt wurden'? 

Ja 0 --- > was war das?-------------------
nein 0 

sehr 
unwichtig 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

20. Wenn Sie das Verhältnis zwischen jüngeren und älteren Menschen heute betrachten. Wie sehr 
treffen dann die folgenden Aussagen zu? Bitte machen sie in jetk Zeile eill Kreuz • 

trifft trifft teils- trifft eher trifft 
zu eher zu teils nicht zu nicht zu 

-Jüngeren und älteren Menschen geht es heute 
finanziell annähernd gleich gut . . . . . . . . . . . 0 

-Die Jüngeren von beute tun genug für die Älteren . 0 
-Die Älteren kümmern sich zu wenig um die 
Zukunft der Jüngeren . . . . . . . . . . . . . . . 0 
-Bei der heutigen Jugend müssen die Älteren 
Angst um ihre Zukunft haben . . . . . . . . . . 0 

WOHNEN 

1. Wohnen Sie ••• 

- in einem eigenen Haus/einer eigenen Wohnung 
-zur Miete ....................... . 

0 
0 

0 

0 

2. Wie groß ist die Wohnung/ das Haus und wieviele Zimmer haben Sie? 

0. 
0. 

0. 

0. 

qm: __ Anzahl der Zimmer(o/me Bad, Küche UlldAbs1e/lraum): __ 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
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3. Wieviel Miete (bzw. als Hauseigentümer wieviele Kosten) haben Sie monatlich inclusive Nebenko
sten und Heizung fiir Ihre Wohnung! Ihr Haus ungefähr zu entrichten? 

___ D~.1 

·t Seit wann wohnen Sie in dieser Wohnung/ in diesem Haus? 

seit: 

5. Hätten Sie gerne ..... Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz 

- eine größere Wohnung . . . . . 
- eine kleinere Wohnung . . . . . 
- eine altengerechte Wohnung .. 
- eine billigere Wohnung ......... . 
-eine ruhigere Wohnung ......... . 
- eine Wohnung in einem anderen Viertel 

ja 
0 .. 
0 .. 
0 .. 
0 .. 
0. 
0 .. 

nein 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

6. Würden Sie Ihre Wohnung tauschen, wenn Sie eine Ihren Bedürfnissen entsprechende Wohnung 
angeboten bekommen? 

-ja .................................. . 
-nein ................................ . 
-ich habe eine meinen Bedürfnissen entsprechende Wohnung 

7. Sind Sie der Meinung: 

-Jüngere und Ältere so.~lten zusammenleben 
- Nur Jüngere und nur Altere sollten zusammenleben 
- Das kann ich so nicht sagen . . . . . . . . . . . . . . . 

ANGABEN ZU IHRER PERSON 

1. Geburtsjahr: 

bitte geben Sie nur Ihr Geburtsjahr an: __ _ 

2. Geschlecht: 

-weiblich 
-männlich 

3. Religion: 

- evangelisch 
- katholisch . 

andere, welche? -------
-keine ...... . 

.0 

.o 

.0 

.0 

.0 

.o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

t 
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ll 4. Staatsangehörigkoit 

-deutsch ..... 
andere, welche?-------

-staatenlos . . . . . . . . . . . ..... . 

5. Familienstand: 

.............. 0 

.............. 0 

-verheiratet 0 
- geschieden 0 
- verwitwet . 0 
- ledig. 0 

6. Leben Sie 

-alleine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
-mit einem Partner (Ehepartner) zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
- in einer häuslichen Gemeinschaft mit Kindern, Enkel oder anderen Verwandten 0 
-in einer häuslichen Gemeinschaft mit Personen, mit denen Sie nicht verwandt sind 0 

1 7. Wieviele Kinder haben Sie? 
Anzahl: __ _ 

8. Wieviele Enkel haben Sie? 

Anzahl: ---

ALLGEMEINE ANGABEN 

1. Welchen höchsten Schulabschluß haben Sie? 

- Ich habe keinen Schulabschluß 
- Volksschulabschluß ........... . 
- Mittlere Reife .... . 
- Fachoberschulabschluß/Fachhochschulreife . 
-Abitur, Hochschulreife ........ . 
- Universitäts-, Fachhochschulabschluß .... 

2. Wie lange waren Sie berufstätig? Sie können mehrereAncworten geben 

- ich war Jahre berufstätig --- >ausgeschieden bin ich im Jahr: 
-ich bin noch berufstätig . . . . ... 
-ich war (bin) Hausfrau/Hausmann 
- ich war nie berufstätig . . . . . . . 

----

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

3. Haben Sie sich auf Ihr eigenes oder auf das Ausscheiden Ihres Partners aus dem Berufsleben 
vorbereitet? 

-ja .. 
-nein . 

0 
0 

14 
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4. Sollte es Ihrer Meinung nach eine gezieltere Vorbereitung auf den Ruhestand geben: 
Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz 

- durch eine schrittweise Verkürzung der Arbeitszeit 
-durch Veranstaltungen (z.B. Vomöge, Diskussionsronden) 

ja 
0. 
0. 

291 

nein 
.0 

... 0 

S. Immer mehr ältere Menschen gehen auch als Rentner oder Pensionäre noch einer Arbeit nach. Wie 
ist das bei Ihnen? · 

- Ich arbeite ganztags gegen Bezahlung . 
-Ich habe eine bezahlte Teilzeitarbeit . 
- Ich arbeite ehrenamtlich . . . . . . . . 

- Ich suche eine bezahlte Arbeit .... 
- Ich suche eine ehrenamtliche Arbeit . 
- Ich bin noch nicht Rentner . . . . 
- Ich kann/will nicht mehr arbeiten . . . . 

. . 0 

. . 0 

.. 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6. Wie hoch ist das monatliche Netto-Einkommen Ihres gesamten Haushalts, d.h. die Summe der 
Einkommen aller Haushaltsmitglieder, die nach Abzug der Steuern und der Sozialversicherungsbei
träge übrig bleibt? Im Zweifel bitte schätzen 

bis 700DM 
700 bis 1000 DM 

1000 bis 2000 DM 
2000 bis 3000 DM 
3000 bis 4000 DM 
mehr als 4000 DM 

7. Wie kommen Sie mit dem Geld aus, daß Sie zur Verfügung haben? 

- ich komme sehr gut damit aus ... . 
- ich komme gut damit aus ...... . 
- ich komme einigermaßen damit aus . 
- ich komme so gerade damit aus 
- ich komme nicht damit aus . . .... 

8. Erhalten Sie eine zusätzliche finanzielle Unterstützung? Bitte machen Sie in jede Zeile ein Kreuz 

Ja Nein 
- vom Sozialamt . . . . . . 0. . .0 
- von Angehörigen . . . . . 0. . .0 
- von anderen Privatleuten 0. . .0 
- ich kann auf Erspartes zurückgreifen 0. . .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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9. In unserer Gesellschaft gibt es Bevölkerungsgruppen, die eher oben stehen, und solchet die eher 
unten stehen. Wenn Sie an eine Rangordnung von l(ganz unten) bis 10 (ganz oben) denken, wo würden 
Sie sich dann einordnen? 

0 10 ganz oben 
09 
Ds 
07 
06 
Os 
04 
8~ 
D 1 ganz unten 

10. Haben Sie an der letzten Europa·, Bundestags·, Landtags- und Kommunalwahl teilgenommen? 

- Europawahl . . . 
- Bundestagswahl . 
- Landtagswahl .. 
- Kommunalwahl .. 

ja 

0 .. 
0 .. 
0. 
0 .. 

nein 

0 
0 
0 
0 

möchte ich 
nicht angeben 

... 0 
. ... 0 
„ .. 0 
„ „0 

11. Welche Partei haben Sie bei der letzten Kommunalwahl gewählt? 

SPD ............... . 
CDU ............... . 
Speyerer Wählergruppe .. . 
FDP ............... . 

0 
0 
0 
0 

Die Grünen . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Ökologisch demokratische Partei . . . . 0 

sonstige . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
das möchte ich nicht angeben. . . . . . 0 
ich habe nicht gewählt . . . . . . . - . 0 

VieJen Dank für Ihre Mitarbeit 

16 
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