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VORWORT 

Das Koiioquium "Selbständiges Leben im Aiter'' wurde am i 7 .5. l 994 
am Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für 

Verwaltungswissenschaften durchgeführt. Ziel des Kolloquiums war der 
Wissenstransfer zwischen Theorie und Praxis zur "Heranaltemden Gesell
schaft•. Strategien der politischen Intervention im Bereich der Senioren
politik sollten aufgezeigt und diskutiert werden. 

Als Teilnehmer aus der Praxis wirkten mit: Vertreter des Landes 
Rheinland-Pfalz, der Städte Speyer und Zwolle, der Ärzteschaft, der 
Wohlfahrtsverbände und weiterer Institutionen der Seniorenarbeit (vgl. 
Teilnehmerliste). 

Die wissenschaftliche Grundlage des Dialogs bildete eine repräsenta
tive Untersuchung mit der über 57jährigen Bevölkerung der Stadt Speyer 
und mehrere qualitative Befragungen zum Thema "Heran.alternde Gesell
schaft - Selbständiges Leben im Alter". (Gottfried Konzendorf unter Mit
arbeit von Gabriele Fröhlich: Heranaltemde Gesellschaft - Selbständiges 
Leben im Alter. Empirische Untersuchungen in Zusammenarbeit mit der 
über 57jährigen Bevölkerung der Stadt Speyer. Speyerer Forschungs
berichJ 136. Der Forschungsbericht ist am Forschungsinstitut für öffentli
che VeTWaltung in Speyer kostenlos erhältlich.) Das Forschungsprojekt ist 
im Kontext der mittel- und langfristig orientierten politischen Folgenfor
schung des Projektleiters, Prof. Dr. Carl Böhret, einzuordnen. Frühere 
Studien bezogen sich auf die Umweltpolitik, die Technologiepolitik und 
den Entwurf zu einer aktiven Politik gegen schleichende Katastrophen. 1 

Ein internationaler Erfahrungsaustausch wurde mit dem Mittelstadt
Netzwerk (RECITE) verwirklicht, das sich schwerpunktmäßig mit Fragen 
der strategischen Planung in Mittelstädten beschäftigt.2 Unter der Koordi-

Böhret, Carl, Folgen. Entwurf für eine aktive Politik gegen schleichende Katastro

phen, Opladen 1990. 

2 Das RECITE-Netzwerk ist aus dem EuroMit-Netzwerk hervorgegangen. Dieses 

wurde anläßlich der 2000 Jahrfeier der Stadt Speyer 1990 gegründet. Hierzu siehe: 

Stadt Speyer: Europäische Mittelstädte 2000, Speyer 1993. 
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nation der Stadt Speyer wurde der demographische Wandel, die "Heran~ 

alternde Gesellschaft" , als Aspekt der strategischen Planung in diesen 
europäischen Erfahrnngsaustausch eingebracht. Die Abschlu.Jlkonferenz 

dieses Netzwerkes fand im November 1994 in Tarragona statt. 3 

Der Leiter des Forschungsprojektes zum Thema "Heranaltemde Ge

sellschaft - Selbständiges Leben im Alter", Prof. Dr. Böhret, übernahm 

in Vertretung des Direktors des Forschungsinstitutes für öffentliche Ver
waltung, Prof. Dr. Blümel, die Begrüßung der Teilnehmer und führte 

kurz in den Gegenstand des Kolloquiums ein. 

Speyer, im Januar 1995 Carl Bohret / 

Gottfried Konzendorf 

3 Ein Bericht zum europäischen Erfahrungsaustausch wird Anfang 1995 erscheinen: 

Carl Böhret I Gottfried Konzendoif, Integrierende Seniorenpolitik - 10 Speyerer 

Leitsätze im europäischen Erfahrungsaustausch. 
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Begrüßung und Einführung in das Thema 

von Univ.-Prof. Dr. Carl Böhret, Hochschule für Verwaltungswissen

schaften Speyer 

Das Thema Alter hat sich in der Geschichte erheblich gewandelt. Als 

Dürer seine Mutter im Alter von 63 Jahren malte, war diese, durchaus 
zeitgemäß, eine alte Frau. Sie sah, wie das Bild (Graphik 1: Dürers 

Mutter) zeigt, aus wie eine alte Frau, und sie hat sich auch gefühlt wie 

eine alte Frau. 

Graphik 1: Dürers Mutter 
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Heute dagegen sind Senioren aktiv, sie treiben Sport und reisen. 

Anhand dieses Kontrastes wird ein wesentlicher Unterschied zwischen 

früher und heute deutlich: Früher war man früh alt, und heute wird man 

nicht mehr alt. 

Nicht mehr alt zu werden heißt, solange wie möglich im Alter selb

ständig bleiben. Die Absicht unseres Forschungsprojektes und unserer 

heutigen Veranstaltung ist es, die Selbständigkeit im Alter zu erhöhen. 

Dies ist gesellschaftlich notwendig, denn die demographische Entwick

lung in Deutschland und auch in den anderen Staaten der Europäischen 

Union wird ansonsten zu enormen Belastungen der nachwachsenden Gene

rationen führen. 

Wie verläuft die demographische Entwicklung heute? Weltweit ist die 

Lebenserwartung gestiegen, bereits in mehr als 40 Ländern der Erde liegt 

die durchschnittliche Lebenserwartung von Männer und Frauen über 70 
Jahre. Auch wir Deutschen leben immer länger. Bereits jeder sechste 

Bundesbürger ist älter als 65. In Deutschland wird der Anteil der Jüngeren 

(unter 20jährigen) von heute 22 % auf 17 % im Jahr 2030 abnehmen. Und 

genau umgekehrt verläuft die Entwicklung bei den Älteren. Heute haben 

wir etwa 21 % über 60jährige und 2030 werden dies 35 3 sein. Auch der 
Anteil der Hochbetagten hat sich enorm erhöht. Weiterhin wird der Anteil 

der ausländischen Senioren in Deutschland ansteigen. Eine Problemgruppe 
der Zukunft wird die ausländische Witwe über 7-0 Jahre ohne ausreichende 

Sprachkenntnisse sein. 

Mit diesen Entwicklungen treten Begriffe wie "Pflegebedürftigkeit", 

"Bildung ab 60" oder "Langlebigkeit verpflichtet" in den Blickpunkt der 
Öffentlichkeit. Man erfährt von der Gewalt gegen Alte, in Amerika 

spricht man vom Granny Dumping. Das heißt, die Großeltern werden aus 

der Gemeinschaft hinausgedrängt, im Extremfall werden sie ausgesetzt. 

Dies sind Generationenkonflikte neuer Art, die sich in der Zukunft ver

schärfen werden, wenn wir nicht politisch gegensteuern. 

Die Pflegeversicherung alleine kann da nicht helfen. Zum Beispiel 

brauchen wir Menschen, die pflegen - in Madrid gibt es ein riesiges 

Altenheim, aber es gibt kein Personal. Deshalb stellt sich die Frage, ob 

die Japaner den Pflegeweg der Zukunft entdeckt haben. Sie denken über 
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einen Pflegeroboter nach, der das Pflegepersonal entbehrlich macht. Das 

darf - meiner Meinung nach - natürlich nicht Wirklichkeit werden. 

Was wir brauchen, ist eine andere Seniorenarbeit als die heute übliche. 
Seniorenarbeit, das heißt meistens Kaffee und Kuchen bei Volksmusik. 

Die Photos zu diesen besinnlichen Stunden können sie in den Tageszei
tungen beliebig austauschen, es ist immer das Gleiche. Und es kommt 

auch nicht von ungefähr, daß die Presse genau diese Bilder zeigt - hier 
spiegelt sich unser Seniorenbild. 

Was wir brauchen, ist eine Seniorenpolitik und eine Seniorenarbeit, 
die die Selbständigkeit im Alter fördert. Erstrebenswert ist die Selbstän
digkeit für die Senioren selbst, für die Angehörigen und ihre Helfer, für 
die Kommunen, den Staat und insgesamt für die Gesellschaft. Dies zu för
dern, ist unsere zentrale politische Absicht, denn das scheint die einzige 
humane Chance zu sein, die finanziellen und personellen Belastungen, die 
aus dem hohen Seniorenanteil in der Zukunft erwachsen, für die zukünfti
gen Generationen zu reduzieren. 

Wir wissen, daß Altwerden unausweichlich ist, aber es gibt genügend 
geistige und körperliche Entwicklungsreserven, die diesen Abbau relati
vieren können. Dazu müssen die Älteren auch ein Selbstbild entwickeln, 
das ihnen (uns) ein positives Selbstwertgefühl vermittelt. Dies ist eine be
deutende Voraussetzung für die Verwirklichung des Ziels Selbständigkeit 
im Alter. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Kurve (Graphik 2: An
zahl der neuen und aufgegebenen Aktivitäten nach Alter) hinweisen, die 

zeigt, daß viele Senioren auch noch im späteren Alter Neues beginnen. Ich 
glaube, das ist ein optimistischer Ansatz. Es geht in der neuen Senioren
politik darum, dies zu fördern. 
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Für unser Forschungsprojekt, dessen Zielsetzung die Erarbeitung von 
Vorschlägen für eine innovative Seniorenpolitik mit Blick auf die 
"Hera..'l.alternde Gesellschaftn ist, haben wir einen komplexen Ansatz ge„ 
wählt. Es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit von Theorie und Praxis, 
und wir haben international gearbeitet. International konnte ein Erfah
rungsaustausch mit den Städten Charleroi, Lamia, Roskilde, Speyer, 
Thermi und Zwolle initiiert werden. Leider konnten die RECITE Partner
städte Evora, Tarragona und Ravenna nicht zu einer Mitarbeit gewonnen 
werden. Dadurch wäre die südeuropäische Entwicklung im Projekt stärker 
vertreten gewesen. National hat sich das Bundesministerium für Familie 
und Senioren ebenso wie das Land Rheinland-Pfalz bei der Installierung 
des Seniorenbüros in Speyer beteiligt. Die Politik und Verwaltung der 
Stadt Speyer war von Anfang an intensiv beteiligt. Die Tagesklinik des 
Stiftungskrankenhauses ist als besonderer Aktivposten in dem Projekt zu 
erwähnen, wie auch der Gesprächskreis "Pflegender Angehöriger". Es ist 
auch gelungen, ein politisches Pendant zum Seniorenbüro in Speyer einzu
richten, den Seniorenbeirat. Und natürlich haben die Wohlfahrtsverbände 
- wann immer nötig - geholfen (Graphik 3: Akteure im Projekt "Selb
ständiges Leben im Alter"). 
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Sie sehen, wir haben die Komplexität nicht frühzeitig reduziert, son
dern wir haben durch die Zusammenarbeit mit diversen Institutionen auf 
unterschiedlichen Ebenen verschiedenste Teile und .l~„spekte der heran-
alternden Gesellschaft integriert. 

Soviel zur Einstimmung auf unser Thema! 

Ich darf Sie im Namen von Herrn Prof. Dr. Blümel, dem Geschäfts
führer des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung, offiziell herz
lich willkommen heißen, besonders unsere Referentinnen und Referenten. 

Ich kann Sie hier aus Zeitknappheit nicht alle persönlich begrüßen. 
Einige von Ihnen möchte ich dennoch vorab vorstellen. Ich begrüße sehr 
herzlich Frau Becker von der Leitstelle "Älter werden" des Landes 
Rheinland-Pfalz, Henn Dr. Bol/ von der Akademie für Ältere aus Heidel
berg, den Oberbürgermeister der Stadt Speyer, Herrn Dr. Roßkopf, und 
den Vorsitzenden der SPD Landtagsfraktion, Herrn Kurt Reck. Ich nehme 
an, Herr Beck, wenn sie das nächste Mal hier sind, werden sie Minister
präsident des Landes Rheinland-Pfalz sein. Herzlich willkommen ist auch 
Herr Bürgermeister Schineller. Weiterhin begrüße ich die Vertreter des 
Seniorenbeirates, Frau Alschner, Herrn Berger und Herrn Magin und für 
die Ärzteschaft Herrn Dr. Klieser und Herrn Prof. Dr. Horsch, Chef des 
Stiftungskrankenhauses in Speyer. Dann Herrn Pfarrer Theysohn vom 
Diakonischen Werk und Herrn Weber von der Caritas. Ganz besonders 
begrüßen möchte ich auch unseren ausländischen Referenten, Herrn 
Vincent Kuipers, aus der Stadt Zwolle. Sie alle meine Damen und Herren 
sind hier willkommen; wir wollen von Ihnen lernen und Ihre Erfahrungen 
nutzen. Ich wünsche uns allen für dieses Kolloquium ein gutes Gelingen, 
anregende Referate und weiterführende Diskussionen. 
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Anmerkungen zur Bedeutung des Themas für Politik und 

Verwaltung 

von Dr. Christian Roßkopf, Oberbürgermeister der Stadt Speyer 

protokolliert von Stefan Betzer 

Der Oberbürgermeister der Stadt Speyer, Dr. Roßkopf, sprach 
zunächst über den Ausgangspunkt der theoretischen und praktischen Be
mühungen zur Verbesserung der Voraussetzungen für ein selbständiges 
Leben im Alter in Speyer, den er in der 2000 Jahrfeier der Stadt Speyer 
und dem dabei gegründeten europäischen Mittelstädtenetz (RECITE) 
sieht. 

Dieses Netzwerk habe sich die strategische Planung in Mittelstädten 
zur Aufgabe gemacht, und Speyer habe federführend das Thema "Heran
altemde Gesellschaft" als Herausforderung für die strategische Planung 
eingebracht. Dabei habe sich die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft 
und Praxis als sehr fruchtbar erwiesen. 

Der Hintergrund für das Thema "Heranaltemde Gesellschaft" nehme 
sich in Speyer folgendermaßen aus. Vor der Jahrhundertwende seien in 
Speyer etwa 5 % der Bevölkerung älter als 65 Jahre gewesen. Heute da
gegen seien mehr als 17 3 über 65 , Mit diesem wachsenden Anteil der 
Älteren steige auch ihre politische Bedeutung. Sie formierten sich als 
"Gruppe der Älteren" und seien im städtischen Leben mit vielen erfolgrei
chen Initiativen aktiv, so z.B. im Seniorenbeirat und im Seniorenbüro. 
Die wachsende Bedeutung der Senioren werde dazu führen, daß ihre 
Interessen, stärker noch als bisher, politisch in der Kommunalpolitik und 
der staatlichen Politik berücksichtigt werden. Stichwortartig nannte Herr 
Oberbürgermeister Roßkopf folgende Aufgabenfelder, in denen die Inter
essen der Senioren zu berücksichtigen seien: Flächennutzungsplanung, 
Bauleitplanung, Verkehrsplanung, Wohnungsbau (von der Altenwohnung 
bis hin zur Heimversorgung), stationäre und ambulante Versorgung, Ver
braucherschutz und Vorbeugung gegen Kriminalität. 
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Diesen Aufgaben werde der enge rechtliche Rahmen (Bundessozial

hilfegesetz), in dem bisher Altenpolitik betrieben werde, nicht gerecht. 

Oberbürgermeister RoJ3kopf erwartet, daß Ältere in Zukunft nicht mehr 

nur Objekt der Politik sein werden, sondern verstärkt aktiv als Subjekt der 

Politik agieren werden. 

Diese aktive Seite der Senioren sei bislang noch nicht ausreichend er

kannt worden. Im Wirtschaftsleben seien sie weder als Leistungsträger 

noch als Konsumenten überaus gefragt. Dies zeige sich in der Werbung, 

dort würden hauptsächlich die 15- bis 50jährigen angesprochen. Es gelte 

halt immer mehr, die Gesellschaft wird von der Wirtschaft geprägt. Damit 

folge man den amerikanischen Mustern. Dort, in den USA, sei aber auch 

die Altenbewegung im Vergleich zu unserer weit voraus. Hier könne man 

im positiven Sinne von den Amerikanern lernen. 
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"Senioren in Speyer" - wichtigste Ergebnisse einer repräsenta

tiven Untersuchung und erste Folgerungen 

von Gottfried Konzendorf M.A„ Hochschule für Verwaltungswissen
schaften Speyer 

Die Gesellschaft altert, d.h. der Anteil älterer Menschen an der Ge
samtbevölkerung nimmt zu. Heute haben wir in der BRD etwa einen An

teil von 21 3 über 60jährige. Im Jahr 2030 wird sich dieser Anteil auf 
ungefähr 35 % erhöht haben. Einhergehend mit dieser Entwicklung sind, 
wenn nicht rechtzeitig politisch gegengesteuert wird, gesellschaftliche 
Dysfunktionalitäten zu erwarten. Diese können z.B. aus den Belastungen 
für das Gesundheitswesen, den Belastungen für das Renten- und Pen
sionswesen (erhöhter Anteil Nichtbeschäftigter an der Gesamtbevölke
rung) und durch neuartige Generationenkonflikte entstehen. 

Daß sich Konflikte durch das Altwerden ergeben, ist nicht neu. In dem 
Märchen "Die Bremer Stadtmusikanten" werden solche Konflikte ange
sprochen. Als der Esel auf dem Weg nach Bremen eine Katze am Wegrand 
mit einem Gesicht wie "drei Tage Regenwetter" sitzen sah, ergab sich fol

gender Dialog: 

"'Nun, was ist dir in die Quere gekommen, alter Bart
putzer?' sprach der Esel. 'Wer kann da lustig sein, wenn's 
einem an den Kragen geht', antwortete die Katze, 'weil ich 
nun zu Jahren komme, meine Zähne stumpf werden und ich 
lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als nach Mäusen 
herumjage, hat mich meine Frau ersäufen wollen; ich habe 
mich zwar noch fortgemacht; aber nun ist guter Rat teuer: 
wo soll ich hin?' - 'Geh mit uns nach Bremen, du verstehst 
dich doch auf die Nachtmusik, da kannst du Stadtmusikant 
werden. ' Die Katze hielt das für gut und ging mit " (Brüder 
Grimm: Die Bremer Stadtmusikanten) 

Die Beseitigung der Dysfunktionalität wird im Märchen von Seiten 

"der Herrschaft" (der Katzenhalterin) durch Exekution des dysfunktiona
len Elementes (der Katze) versucht. Das dysfunktionale Element (die be-
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troffene Katze) entzieht sich jedoch der Exekution und geht einen anderen 

Weg: Es tritt seine Selbständigkeit an und überlebt! 

Nun soll hier nicht angedeutet werden, daß die Gesellschaft mit ihren 

gebrechlichen oder alten Mitgliedern so verfahren würde oder gar so ver -

fahren sollte wie die Katzenhalterin. Durch eine Erhöhung der Selbstän

digkeit älterer Menschen könnten die Probleme (Dysfunktionalitäten) der 

"Heranalternden Gesellschaft" jedoch deutlich reduziert werden. 

Die Erhöhung der Selbständigkeit im Alter ist also eine gesellschaft

lich wünschenswerte Entwicklung, zudem ist sie eine Verbesserung der 
Lebensqualität des Einzelnen und damit eine individuell wünschenswerte 

Erscheinung. 

Ich möchte Ihnen im folgenden einige Ergebnisse unserer empirischen 

Untersuchungen in Speyer vorstellen, die sich mit Fragen der Selbstän
digkeit im Alter beschäftigen. Doch bevor ich dies tue, ist es notwendig, 

den Begriff "Selbständigkeit" zu beleuchten. 

Also, was heißt eigentlich Selbständigkeit? 

Selbständigkeit ist ein sozialpsychologischer Begriff, der im Sinne 
von Unabhängigkeit (Independence) benutzt wird. Im Brockhaus wird der 

Begriff Selbständigkeit definiert als "die Fähigkeit des Menschen zur 
eigenständigen, innengelenkten L.ebensfühmng (Urteilsfindung, Problem

lösung)". Der Begriff verweist damit auf die geistigen Fähigkeiten eines 

Menschen und auf praktische Tätigkeiten (Problemlösung), die den Men, 

sehen unabhängig von fremder Hilfe machen. Der so definierte Begriff der 

Selbständigkeit kann weitgehend synonym zum Begriff der Kompetenz be

nutzt werden. Bei Thomae heißt soziale Kompetenz die "Fähigkeit zu eini

gennaßen sinnvoller und weitgehend selbständiger Lebensführung." 1 Zur 

Kompetenz gehört die Fähigkeit zum effektiven Vollzug sozialer Rollen 

(d.h. aktive Teilnahme an der Gesellschaft), die Fähigkeit zur Bewälti

gung von Schwierigkeiten sowie das Bewußtsein, diese beiden Fähigkeiten 

bereits erfolgreich eingesetzt zu haben.2 Im Alter besteht nun natürlich 

Thomae, Hans, Altemsstile und Altersschicksale - Ein Beitrag zur Differentiellen 

Gerontologie, Bern 1983, S. 47. 

2 Ihomae 1983, S. 47. 
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das Problem, daß geistige oder körperliche Beeinträchtigungen häufiger 

als bei jungen Menschen zu einer Einschränkung der kognitiven oder 

praktischen Fähigkeiten führen. Die Folge kann im Extremfall in einer 

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz3 oder in einer Pflegebedürftigkeit 

bestehen - beides ist selbstverständlich eine gravierende Einschränkung 

der Seibständigkeit. 

Adaptive Kompetenz, also die Fähigkeit zur Anpassung an veränderte 

Lebens- oder U mweltbedingungen4 , ist gerade in einer krisenhaften 

Lebenssituation, wie sie die Berentung oder die Pflegebedürftigkeit dar

stellen, gefordert. Selbständigkeit besteht dann darin, diese kritischen 

Lebensereignisse zu bewältigen. 

Selbständigkeit ist nach geriatrischen Forschungen häufig ein persönli

ches Lebensziel älterer Menschen. 

Die Erreichung dieses Zieles ist abhängig: 

1. von der persönlichen Lebensführung oder dem Lebensstil (Verhal

tensweisen und Einstellungen) des Menschen im Alter sowie in frü

heren Lebensabschnitten~ 

2. von der "objektiven" Lebenssituation oder Lebenslage, also von den 

Rahmenbedingungen (z.B. finanzielle Situation, Wohnbedingungen, 

Infrastruktur), die die Handlungsmöglichkeiten begrenzen; 

3. vom Grad der sozialen Integration und der Unterstützung. 

Die Aufgabe des SoziaJstaates ist es, in Kooperation mit gesellschaftli

chen Gruppen (z.B. Wohlfahrtsverbänden) dem älteren Menschen in jeder 

Lebenslage Chancen und Ressourcen zur Erreichung eines möglichst selb
ständigen Lebens zu gewähren. 

Soviel zum Begriff "Selbständigkeit•. 

3 Klie, Thomas, Das neue Betreuungsgesetz, in: Bierlein, Karl Heinz!Opp, Johan

nes/Winter, Helmut (Hrsg.), Alt werden ohne Angst, München 1992. 

4 Vgl. Featherman.n, D.L., Erfolgreiches Altern: Adaptive Kompetenz in einer 

Ruhestandsgeselbchaft, m: Baltes, Margaret M./Kohli, Martin/Sam.es, Klaus 

(Hrsg.): Erfolgreiches Altern, Bem/Stuttgan/Toronto 1989, S. 11 ff. 
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Unsere Literaturanalysen, Umfragen und Gespräche (Erfahrungsaus
tausch) hatten das Ziel, Voraussetzungen für ein selbständiges Leben im 
Alter zu erforschen und aus den Analysen abgeleitete Maßnahmen vorzu-
schlagen~ Die Besta..'1dteile unserer Untersuchungen zeigt die folgende 
Tabelle (Tabelle 1: Untersuchungsteile). 

Tabelle 1: Untersuchungsteile 

Untersuchungsteile 

Literaturanalysen 
Repräsentative Befragung mit Hilfe 1657 Speyerer Bürger 1040 Interviews 
Umfrage in Speyer von Interviewer- über 57 Jahren wurden durchgeführt 

/innen wurden mfällig aus (Ausschöpfungsrate 
der Einwohnermelde- 65,9%) 
datei ausgewählt und 
angeschrieben 

Mitarbeit im Umfragen bei den Begehungen und Austausch zwischen 
europäischen Verwaltungen der Gespräche in Alten- Experten 
Mittelstadtnetzwerk Netzwerk-Städte heimen und anderen 
(RECITE) Senioreneinrich-

tungen 
Sonderbefragungen Gruppeninterviews Interviews mit dem Zahlreiche Gespräche 

mit Patienten und "Gesprächskreis mit Experten der 
Angestellten in der pflegender Altenpolitik und 
Tagesklinik Angehöriger" Altenarbeit 

SonderveranstaJtung "Brennende Fragen 
mit der J.J.Becher unserer Zeit bei jung 
Gesellschaft und alt" 
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Die Ergebnisse dieser Untersuchungen kann ich hier selbstverständlich 
nicht in ihrer Gesamtheit darstellen. Ich habe deshalb folgende Auswahl 
getroffen: 

1. Möchte ich eine Typologisierung der älteren Menschen darstellen, 
da von hieraus einige Hypothesen über die zukünftige Struktur der 
älteren Bevölkerung und über Maßnah_men im Hinblick auf ein selb
ständiges Leben im Alter möglich sind. 

2. Werde ich Ergebnisse einer Stadtteilanalyse in Speyer präsentieren, 
da gerade für das Leben von Senioren eine wohnungsnahe Infra
struktur von großer Bedeutung ist. 

Zu 1.: Typologisierung der Senioren 

Um die Lebensweise der Senioren zu beschreiben, haben wir uns an 
einem theoretischen Ansatz der amerikanischen Soziologen Matilda lVhite 

Riley und John W. Riley orientiert. Sie gehen davon aus, daß die zentralen 
Lebensbereiche (Bildung, Arbeit, Freizeit) des Menschen im 20 Jahrhun
dert im Lebensverlauf idealtypisch in zwei Weisen strukturiert sein kön
nen. 

1. Traditionell in zeitlicher Abfolge, also altersdifferenziert, und 

2. parallel gleichzeitig, also altersintegriert (Graphik 1: Zwei Typen 
sozialer Struktur). 
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Graphik 1: Zwei Typen sozialer Struktur 

Zwei Typen sozialer Struktur 

alters- alters-

Alter ditferen:ziert integriert 

alt B 
r-=-l Ol ·c:; 

mittel ~ .!::" 

1 

............ „ 

1 

< "' LI: 

jung 

Quc:IJ.c: M11ti[da \.Vh.i1e Riley. John W, Riley (Jr-.), lnd~vtdueJl.cs und rcseUschaftlichcs PcXenlial des A.ltem:o, In; Paul B. B.altc:s, Ji:il;gcn 

Mi.ru:l~Ern!I, Zukunft_ des AJtems und gesciiscbafllic:he Entwicklung, Bt:rlin·New York 1992, S.454 
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Im altersd.ifferenzierten Lebenslauf lassen sich die Lebensphasen des 

Individuums Lebensbereichen zuordnen: In der Jugend bildet man sich, in 

der :rnittleren Lebensphase Vr'ird gearbeitet und im Alter hat ffial-i Freizeit~ 

Freizeit muß dabei nicht notwendig im Sinne des umgangssprachlichen 

Freizeitbegriffs als Zeit für Hobbys etc. (als eine Zelt in der man busy ist) 

verstanden werden, ebenfalls muß sie nicht Zeit der Muße sein, sondern 

sie kann auch entleerte Zeit sein. Entleert heißt nun, daß die Zeit den 

alten Menschen von Erwartungen und Aufgaben befreit. Soziologisch 

ausgedrückt ist diese "Befreiung" des Menschen von Erwartungen und 

Aufgaben der Verlust von gesellschaftlich definierten Rollen. Der Verlust 
sozialer Rollen macht den älteren Menschen unselbständig und ab
hängig von fremder Hilfe. 

Der altersintegrierte Lebenslauf ist dagegen durch eine gleichzeitige 
Aktivität in allen Lebensphasen in den Bereichen Bildung, Arbeit und 

Freizeit gekennzeichnet. Durch diese Aktivitäten erhält der ältere Mensch 

seine sozialen Rollen oder übernimmt neue. Er erhält damit seine Selb
ständigkeit. Der altersintegrierte Lebenslauf ist deshalb auch als erfolg
reiches Altern zu bezeichnen. 

Wie haben wir diesen theoretischen Ansatz empirisch umgesetzt? 

Zunächst einmal: Wir haben dies mit Hilfe der repräsentativen Se

niorenbefragung in Speyer versucht. Diese weitgehend standardisierte 
Umfrage enthielt eine Vielzahl von Fragen unter anderem auch zu den Be

reichen Bildung, Freizeit und Arbeit (ltems). Diese Items haben wir ge

wichtet und mit ihnen die drei Variablen Bildung, Arbeit und Freizeit ge

bildet. Unser Ziel war es, wie ich schon sagte, verschiedene Typen (Grup

pen) von Senioren zu bilden. Um diese Typen zu bilden, haben wir die 

drei Variablen dichotomisiert. Hierzu haben wir als Trennungskriterium 

jeweils den Median der Variablenausprägungen gewählt. 

Dieses Verfahren erlaubt es, Aussagen über Personen oder Gruppen in 
Relation zu anderen zu treffen. Um diese Aussagen treffen zu können, 

haben wir unabhängige Variablen {z.B. Alter, Schulbildung) zur Erklä

rung herangezogen. Mit Hilfe von Prognosen über die Entwicklung dieser 

unabhängigen Variablen konnten wir dann Hypothesen zur Struktur der 

älteren Bevölkerung in der Zukunft formulieren. 
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Die drei dichotomisierten Variablen lassen Kombinationen von acht 
unterschiedlichen Typen vom passiven bis hin zum aktiven, integrierten 
Typ zu. Die folgende Graphik (Graphik 2: Typen) zeigt die Verteilung 

unserer Interviewpartner auf die acht Typen. 

Graphik 2: Typen 

Typen 

Bildung 6 1" 

Blldung-Freheit 18 l*i 

Integrierter,Aktiver 45 5*i 
Arbeit-Bfldun1 15 2" 

Arbeit-Freheit 196 ll'li 

G. Konzendorf/ G. Fröhlich 
"SeLA" Projekt, FÖV Speyer 
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Da wir die Voraussetzungen für ein erfolgreiches, selbständiges Altem 
untersuchen wollten, interessierte uns bei der weiteren Analyse insbeson
dere der integrierte Typ, da dieser, nach der oben dargestellten Rollen-
theoiie, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnimmt (dieser Typ tvird im 

folgenden auch als Aktiver bezeichnet) sowie der Passive als sein Gegen
teil. Bei der Erklärung der Typen mit Hilfe von unabhängigen Variablen 
werde ich mich deshalb auf diese beiden Gruppen beschränken. Als erklä
rende Variablen werde ich das Alter (a), das Einkommen (b) und die 
Schulbildung (c) heranziehen. 

Zu a) Alter als erklärende Variable 

Graphik 3: Typen aufgeschlüsselt nach Altersgruppen 

Typen 
aufgeschlüsselt nach Altersgruppen 

57 - 62 

62 - 67 

67 - 72 

72. - 77 

77. 82 

> 82 

so 40 30 20 10 0 10 20 30 40 

- Passive ~Integrierte, Aktive 

so 

G. Konzendorf/G. Fröhlich 
"Se LA" Projekt, FÖY Speyer 
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Ich möchte ihre Aufmerksamkeit bei dieser Graphik (Graphik 3: 
Typen aufgeschlüsselt nach Altersgruppen) auf drei Aspekte lenken: 

1. Der Anteil der Passiven ninunt mit steigendem Alter zu. 

2. Der Anteil der Integrierten (Aktiven) ist überraschend in den ver

schiedenen Altersgruppen relativ konstant. 

3. In der AJtersgrnppe der 72 - ??jährigen sind prozentual weniger 
Integrierte als in allen anderen Altersgruppen, zudem wird der Anteil 

der Passiven in dieser Altersgruppe lediglich von dem Anteil der 

Passiven in der ältesten Altersgruppe ( > 82 Jahre) übertroffen. 

Besonders der dritte Aspekt scheint mir erklärungsbedürftig. Wir 

haben zwei Hypothesen, die dieses Phänomen unserer Meinung nach er

klären helfen: 

1. Die Umbruch-Hypothese: Diese Altersgruppe ist besonders häufig 

vom Tod des Lebenspartners betroffen. Dieses kritische Lebens

ereignis führt beim überlebenden Partner zu einer Reduktion seiner 
Aktivitäten ("Lähmungff). 

2. Die Biographie-Hypothese: Diese Altersgruppe war beim Ausbruch 
des zweiten Weltkrieges zwischen 18 und 23 Jahre alt. Sie wurde be

sonders nachhaltig vom Krieg betroffen (lange Soldatenzeit), was 

ebenfalls zu einer Reduktion von Aktivitäten führt. 
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Zu b) Einkommen als erklärende Variable 

Als zweite erklärende Variable möchte ich das Einkommen heranzie
hen. 

Graphik 4: Typen aufgeschlüsselt nach Einkommen 

Typen 
aufgeschlüsselt nach Einkommen 

bil 700 DM 

700 - 1000 DM 

1000 • 2000 DM 

2000 • 3000 DM 

3000 • 4000 DM 

> 4000 DM 

60 so 40 30 20 10 0 10 20 30 40 so 60 

- Passive ~ Integrierte, Aktive 

G. Konzendor!i G. Fröhlich 
"Se LA" Projekt, FÖY Speyer 

Die Graphik (Graphik 4: Typen aufgeschlüsselt nach Einkommen) 
zeigt deutlich einen Zusammenhang zwischen Einkommen und erfolgrei
chem Altern auf: Je höher das Einkommen ist, desto größer ist die Chance 
auf ein aktives Leben im Alter. Umgekehrt gilt, je niedriger das Einkom
men ist, desto wahrscheinlicher ist ein passives Leben im Alter. 
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Zu c) Schulbildung als erklärende Variable 

Als dritte erklärende Variable sei hier auf die Schulbildung verwiesen. 

Graphik 5: Typen aufgeschlüsselt nach Schulabschluß 

Typen 
aufgeschlüsselt nach Schulabschluß 

Kein Scbulabschl. 

Volksschule 

Mittlere Reife 

Fachoberschule 

Abitur 

Universitlt 

so 40 30 20 10 0 10 20 30 40 so 
- Passive ~Integrierte, Aktive 

G. Konzendort: G. Fröhlich 
"SeLA" Projekt. FÖV Speyer 

Es zeigt sich, daß eine höhere Schulbildung eine größere Chance für 
ein erfolgreiches Altern bietet und daß ein niedrigerer Schulabschluß eher 
zu einem passiven Leben im Alter führt. Eine Besonderheit sind die Ab
solventen von Realschulen, also Personen mit mittlerer Reife. Sie verkör

pern relativ häufig ein erfolgreiches Altern. Erklärbar ist dies möglicher
weise durch den hohen Stellenwert, den dieser Schulabschluß früher, be
sonders für Frauen, hatte. 
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Erlauben Sie mir an dieser Stelle einige prognostische Bemerkungen zu 

den erklärenden Variablen Einkommen und Schulbildung. 

Unsere Gesellschaft durchläuft derzeit eine Metamorphose von der 

bürgerlichen Industriegesellschaft zur transindustriellen Bildungsgesell

schaft. 5 In dieser neuen Gesellschaft wird die Kopfarbeit weitgehend die 

kfüµerliche Arbeit abgelöst haben. Zwei Schlüsselqualifikationen werden 

gefragt sein: Zum einen technologisches Wissen und zum anderen Ver

handlungs- oder Vermittlungsqualifikationen (Mediator). Beide Qualifi

kationstypen verlangen einen hohen Bildungsgrad. Dies führt bei einem 
großen Teil der Bevölkerung zu einer hohen schulischen Qualifikation und 

zu einer guten finanziellen Absicherung. Dies spricht dafür, daß in der 

Zukunft mehr Senioren aktiv und gesellschaftlich integriert sein werden. 

Gleichzeitig wird, wenn sich die Gesellschaft in der Distribution ihrer 

Arbeit nicht grundlegend ändert, nicht genügend Arbeit für alle da sein. 

Vor allem die Menschen, die, aufgrund welcher Ursachen auch immer, 

nicht genügend intellektuelle Fähigkeiten für die Kopfarbeiten der Zu

kunft mitbringen, werden wegen weiterer technologisch bedingter Ratio

nalisierungseffekte aus dem Arbeitsleben herausgedrängt werden. Ob 
diese n Gruppe der Outsiders II ein Drittel oder gar die Hälfte der Bevölke

rung sein wird, mag heute niemand sicher zu prognostizieren. Allerdings 

liegt bezogen auf unsere Seniorentypen die Vermutung nahe, daß diese 

Gruppe eher passiv sein wird. 

Meine Hypothese für die Zukunft heißt daher: Zu erwarten ist ein 
Zuwachs des integrierten und gleichzeitig des passiven Seniorentyps. 
Diese Entwicklung wird sich zu Lasten der "Zwischentypen" vollziehen. 

Die transindustrielle Bildungsgesellschaft zerfällt bei ungehinderter Ent

wicklung in zwei Teile - in eine wirtschaftlich starke Wohlstandsgesell

schaft mit Machtzentren und in einen wirtschaftlich ausgegrenzten Teil 

ohne nennenswerten politischen Einfluß. Dieser wird wiederum teilweise 

mit Wohlfahrtsminima und multimedialer Freizeitkultur befriedigt; der 

5 Vgl. Böhret, Carl, Hintergründe von Defiziten und mögliche Entwiclclungen (einer 

Ökologisierung), in: Böhret, C.I Hili, H. (Hrsg.) Ökologisierung des Rechts- und 

Verwaltungssystems, 1994, S. 28. 
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übrige Teil wird völlig ausgegrenzt. Diese Spaltung der Gesellschaft wird 
ihre Entsprechung bei den Senioren finden. 6 

Nachdem ich an einigen Beispieien dargesteiit habe, wie die Senio
rentypen mittels unabhängiger Variablen erklärt werden können und nach 
dem Exkurs in die transindustrielle Bildungsgesellschaft, möchte ich nun 
aufzeigen, daß die Seniorentypen unterschiedliche Einstellungen und Ver
haltensweisen haben. Diese sind für die heranaltemde pluralistisch organi
sierte Gesellschaft unterschiedlich funktional. 

Die unterschiedlichen Einstellungen und Verhaltensweisen können hier 
selbstverständlich auch nur exemplarisch dargestellt werden. Die ausge
wählten Beispiele beziehen sich auf die Bereiche Politik (a), Verwaltung 
(b) und ehrenamtliche Tätigkeit (c). 

6 Vgl. Bohret 1994. Bzgl. der These der 2/3 Gesellschaft sei an die von Peter Glotz 
vor etwa 10 Jahren angeregte Diskussion erinnert. 
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Zu a) Politik 

Graphik 6: Typen Gesprächsrunden zu aktuellen politischen Themen 

Typen 
Gesprächsrunden zu aktuellen politischen 

- Themen -

Passive 

lnegrlerte 

Arbelt-Frelzen 

Frelzel-Typ 

G. Konzendorf/G. Fröhlich 
"Se LA" Projekt, FÖV Speyer 

Bezüglich der Politik zeigt sich, daß die integrierten Senioren eher an 
Politik interessiert sind als andere Senioren. Sie wünschen häufiger Ge
sprächsrunden zu aktuellen politischen Themen. Die Passiven sind hin
gegen weniger als alle anderen an politischen Themen interessiert. Nimmt 
man dies als einen Indikator für die Bereitschaft zu politischem Engage
ment, so ist zu vermuten, daß die ökonomisch besser gestellten Senioren 

sich in der pluralistischen Gesellschaft zudem verstärkt politisch einbrin
gen. Die Passiven sind dagegen riicht an Politik interessiert und sind (wer
den weiterhin) aus den politischen Prozessen ausgegrenzt (sein). 



Zu b) Verwaltung 

Graphik 7: Typen Beratung bei Angelegenheiten mit Behörden 

Typen 
Beratung bei Angelegenheiten mit Behörden 

Passive 

lliegrierte 

Arbeit-Freizeit 

Freizel· Typ 

G. Konzendort!G. Fröhlich 
"SeLA" Projekt, FÖV Speyer 
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Die Verwaltung wird sich auf den integrierten Seniorentyp einstellen 
müssen. Dieser wünscht häufiger als der "traditionelle" Senior eine Be
ratung durch die Bediensteten einer Verwaltung. Ein Verwaltungshandeln, 
das ausschließlich von normierten Regeln und verwaltungsinternen Ab

laufstrukturen bestimmt wird, reicht in der Zukunft nicht mehr aus - die 
Wünsche und Bedürfnisse der Bürger bzw. der Kunden der Verwaltung 
müssen - insbesondere nach Beratung - stärker berücksichtigt werden. 
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Zu c) Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement 

Graphik 8: Typen Bereitschaft zu ehrenamtlicher Arbeit 

Typen 
Bereitschaft zu ehrenamtlicher Arbeit 

Passive 

lriegrierte 

Arbeit-Freizeit 

Freizeit-Typ 

G. Konzendorf/G. Fröhlich 
"SeLA" Projekt. FÖV Speyer 

Ich möchte hierzu abschließend noch die Bereitschaft der Senioren
typen zu ehrenamtlicher Arbeit anführen. Die Graphik (Graphik 8: Typen 
Bereitschaft zu ehrenamtlicher Arbeit) zeigt, daß die Integrierten in weit 
höherem Maße als alle anderen Typen zu ehrenamtlicher Arbeit bereit 
sind. Sie sind bereit, im Alter Verantwortung für die Gesellschaft zu 
übernehmen. 
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In der Förderung der Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 
durch Senioren (Politik, Ehrenamt etc.) könnte eine Chance zur Minde-
rung der er-..vähnten Dysfunktionalitäten und der neuen Konfliktpotentiale 
der heranalternden Gesellschaft liegen. Dies setzt allerdings voraus, daß 
die integrierten Senioren politisch gefördert werden. Das wiederum be
deutet, daß die Tendenz zur Spaltung der Gesellschaft in einen Wohl
standsteil und einen ausgegrenzten Teil verhindert werden muß. 

Natürlich muß auch die Möglichkeit für ein aktives, integriertes Leben 
nach dem Berufsleben geboten werden. Dies heißt zum Beispiel, es müs
sen Bildungseinrichtungen geschaffen werden, in denen ältere Menschen 
als Lehrende und Lernende teilnehmen können; die Betriebe sollten 
flexible Altersgrenzen testen (z.B. Rente auf Probe, Teilzeitarbeit für 
Ältere); im Freizeitbereich müssen die Senioren als aktive Partner begrif
fen werden und nicht als "Konsumenten eines Kaffeekränzchen"; in der 
Politik sollten die Senioren stärker als bislang ihre Interessen vertreten 
können - die Einrichtung des Seniorenbeirats in Speyer ist dafür sicher 
ein richtiger und wichtiger Schritt. 

Zu 2.: Stadtteilanalyse 

Eine wichtige Voraussetzung für die Integration von Senioren in das 
gesellschaftliche Leben, ist eine gute soziale und technische Infrastruk
tur sowie eine "sichere" kriminalitätsarme Umwelt, denn die Angst vor 
Kriminalität ist bei älteren Menschen besonders ausgeprägt. Die besondere 
Bedeutung der wohnungsnahen Infrastruktur für ältere Menschen resultiert 
aus dem geringeren Bewegungsbedürfnis vieler älterer Menschen im Ver
gleich zu jüngeren (Behinderungen, nachlassende Vitalität, der ältere 
Mensch kennt schon Vieles - sein Bedürfnis nach Mobilität ist "gesät
tigt"). Aus diesen Gründen haben wir das Stadtgebiet Speyers in 9 Stadt
teile aufgeteilt, um so nach Stadtteilen differenziert Aussagen zu den ge
nannten Bereichen treffen zu können. 

Ich werde nun \Viederum exemplarisch an Z\Vei Stadtteilen Ergebnisse 

unserer Stadtteilanalysen vorstellen. Die ausgewählten Stadtteile sind der 
"Oberkämmerer" und das "südliche Zentrum". 
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Unsere Stadtteilanalyse berücksichtigt die Dimensionen 'Personen
gebundene Daten', 'Angst 1 und 1Infrastrukturausstattung1

• Diese 

Dimensionen haben wir jeweils mit Hilfe mehrere Indikatoren gemessen, 
die auf der "Tabelle Stadtteilanalysen (TabeHe 2: Stadtteilanalyse) gena..."&t 
sind. Die Ergebnisse dieser Analysen haben wir in einer Radialgraphik je

weils für einen Stadtteil im Vergleich zu den Ergebnissen des gesamten 

Stadtgebietes dargestellt. 

Tabelle 2: Stadtteilanalyse 

Stadtteilanalyse 
Dimension Indikatoren 

Personengebundene Daten - Alter (Mittelwert) 
- Subjektive Gesundheitseinschätzung (eher schlecht) 
- Einkommen bis 1000 DM 

Angst - Bedrohung durch Jüngere 
- Angst im Dunkeln 

Infrastruktur - Veranstaltungen für Senioren (nicht genügend) 
- Einkaufsmöglichkeiten (nichi: genügend) 
- Apotheken (zu weit entfernt) 
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Der Stadtteil 110berkämmerer" 

Graphik 9; Oberkämmerer 

Oberkämme1·cr 

Veranst. für Ältere 
nidu gcm.igcn.J / 

Apotheken 
tu woh cnlftc111 

Geschäfte 
nict11 genugen~ 

- - - - gt.Samle&: Stadlp:biet 

-St•dneH 

Gesundheit 
(eher) ;chkdit 

Miuchv~1t 

Einkommen 
bi~ 1000 DM 

o-...lr-hu~~ ...1 'u·· .... ,...,...,„,,, 
J:lt:UI UI l 118 U. v 1 1~c;1 v 

Angst im Dunkeln 

Lri! ... d„ 
G.:sundh-e;i(; 

Alter: 

EJnkorrunir:n bis EOOODM: 

&drohu"I d1.1~h Jünee-re: 

.Aflgst im Dunkeln~trif'ft {eher) zu: 

G<"'Mt\c - lri!ft (ehet) m: 

10-40'.$ 

65-7~ 1.1„. 

0-20'.$ 

0-11" 
15-551' 

G-«!'4 
Apothcbn · !tim (•her) ""' 0~1' 
Veramu.~unien ~ lrim {eher) zu: 30-60' 
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Im Oberkämmerer ist auffällig, daß hier die durchschnittlich älteste 
Bevölkerung Speyers lebt. Dennoch ist das subjektive Gesundheitsbefin
den im Vergieich zu anderen Stadiieiien gut, was wohi auch auf den 
hohen Lebensstandard (hohes Einkommen, weniger körperliche Arbeit 
etc.) zurückführbar ist. Die Infrastruktur wird jedoch in diesem Nach
kriegswohngebiet negativ beurteilt. Bemängelt wird die fehlende Ausstat
tung mit Geschäften und Apotheken. Auch Veranstaltungen für Senioren 
werden vermißt. 

Die Folgerungen, die man hieraus ziehen kann, sind profan, aber 
dennoch bedeutsam. Es wäre sinnvoll, mobile Geschäfte, mobile Apothe
ken oder auch eine mobile Stadtverwaltung einzurichten. Die Aufgabe der 
kommunalen Altenplanung (Stadtverwaltung oder beauftragte private In
stitution) besteht dabei in einer Katalysator- und Vermittlungsfunktion. 
Sie sollte Kontakte zu Geschäftsleuten aufnehmen, auf den Mißstand hin
weisen und für mobile Institutionen werben. 
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Das "Süd.liehe Zentrum" 

Graphik 10: Südliches Zentrum 
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Das zweite Wohngebiet, daß ich vorstellen möchte, ist das südliche 

Zentrum. Hier sind die Probleme anderer Art als im Oberkämmerer. Zum 

einen \Voh...TJ.en hier viele ältere ~1enschen IT'..it einem nied.1igen Einkommen 
(16,7 %; gesamtes Stadtgebiet 7,4 %), und zum anderen sind Angstge

fühle in diesem Wohngebiet besonders ausgeprägt. Die älteren Menschen, 
die hier leben, fühlen sich häufiger als in anderen Wohngebieten von Jün

geren bedroht und haben häufiger Angst im Dunkeln. Hier würde eine 
Aufgabe der Stadtverwaltung darin bestehen, in Zusammenarbeit mit der 

Polizei zu überprüfen, ob in diesem Stadtteil dieses Angstgefühl eine hohe 
Kriminalitätsrate als Ursachen hat oder ob hier diffuse und unbegründete 
Ängste bestehen. Nach einer solchen Prüfung könnte dann über geeignete 
Maßnahmen zur Angstreduktion befunden werden; vorstellbare Maßnah

men wären: 

bessere Beleuchtung; 

vermehrte Präsenz der Polizei; 

Öffentlichkeitsarbeit, die über die tatsächlichen Gefahren aufklärt 
und dadurch Angst reduzierend wirkt. 

Schlußwort 

Ich habe nur einen Teil unserer Analysen und Vorschläge für eine 
Verbesserung der Chancen für ein selbständiges Leben im Alter darstellen 
können. Weitere Anregungen finden sie in unserem Forschungsbericht. 
Über diese wissenschaftliche Arbeit hinaus, müßte eine politische Diskus
sion über Schwerpunkte der zukünftigen Seniorenpolitik erfolgen. Die 
Aufgabe der Stadtverwaltung wäre es, die Umsetzung dieser Politik vor

anzutreiben. 
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Diskussion 

protokolliert von Stefan Betzer 

Schon während des Vortrages waren Diskussionsbeiträge zugeiassen, 
so daß einige Fragen bereits während des Vortrag beantwortet wurden. Im 
folgenden werden Diskussionsbeiträge wiedergegeben, die darüber hinaus 
eingebracht wurden. 

Herr Beck fragte nach dem Einfluß der sozialen Schichtzugehörigkeit 
auf die von Herrn Konzendorf vorgestellte Typenbildung. Den Komplex 
Typenbildung betraf auch die Frage von Herrn Schineller, der wissen 
wollte, ob die Typen geschlechtsspezifisch analysiert wurden. 

Herr Konzendorf antwortete an Herrn Heck gerichtet, es gebe in der 
Soziologie bis heute keine eindeutige Definition der sozialen Schichtung. 
Plausibel sei es seiner Meinung nach, die Variablen Bildung, Einkommen 
und berufliche Stellung bei einer Schichtungsanalyse als erklärende 
Variablen heranzuziehen. Nach der bereits erfolgten Darstellung des Ein
flusses der Variablen Einkommen und Schulbildung auf die Typen, liege 
die Vermutung nahe, daß: eine höhere Schichtzugehörigkeit zu einem akti~ 
veren Leben im Alter führe. Die Frage von Herrn Schineller beantwortete 
er dahingehend, daß bezogen auf den passiven Typ einerseits und den 
integrierten Typ andererseits sich folgende geschlechtsspezifische Aussage 
treffen ließe: Die Männer seien häufiger als die Frauen passiv, bei den 
Integrierten sei ungefähr eine Gleichverteilung festzustellen. 

Herr Beck zweifelte an der Richtigkeit der Begriffe altersintegriert und 
altersdifferenziert. Es gäbe sehr aktive, aber auf sich bezogene Gruppen, 
die nicht gesellschaftlich aktiv werden. Herr Konzendorf meinte, die ge
sellschaftliche Aktivität sei jedoch in der Zukunft entscheidend. Der ältere 
Mensch von morgen müsse aufgrund der demographischen Entwicklung 
von der Geseilschaft in die Verantwortung genommen werden. 

Herr Magin wandte ein, daß die Typologisierung in passiv - aktiv 
azw. in altersdifferenziert - altersintegriert nicht auf alle Alten zutreffe, 
es bestehe die Gefahr der zu einfachen Katalogisierung. 
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Herr Schineller gab zu Bedenken, daß die jetzige mittlere Generation 

sich im wesentlichen aus der ehrenamtlichen Arbeit ausklinke, ob diese 

Generation sich dann im Alter engagiere, sei doch sehr fraglich. 

Herr Böhret stimmte dieser Äußerung von Herrn Schineller zu. Mit 

dem viel diskutierten Wertewandel sei ein zunehmender Hedonismus ver -

bunden. Es würden hohe Ansprüche an die Gesellschaft gestellt, bei sin

kender Bereitschaft sich selbst einzubringen. Für die Zukunft sei es wahr

scheinlich entscheidend, wie es gelinge, die derzeit wachsenden Rand

gruppen in die Gesellschaft einzubeziehen. 

Frau Becker vertrat die Auffassung, daß man vom heutigen Zustand 

nicht auf die Zukunft schließen dürfe, man müsse weg vom negativen Bild 
der Alten. Man müsse mehr am positiven Seniorenbild arbeiten. Die 

Frage sei, was können wir jetzt tun, um mehr aktive, integrierte Alte zu 

bekommen? Frau Alschner fragte daraufhin, welche Angebote es denn 

jetzt für die Alten gebe. An die Politik sei die Frage zu richten, wieviel 

Raum sie den Alten zur eigenverantwortlichen Ausgestaltung überlassen 

wolle. Frau Becker erwiderte, daß sich die Leitstelle "Älter werden in 

Rheinland-Pfalz" zum ersten Mal mit der Frage der aktiven Altenpolitik 

beschäftigt habe. Immerhin habe man bereits 16 Seniorenbeiräte. 

Herr Horsch meinte bewußt provozierend, daß Alte nicht nur immer 

mehr würden, sie hätten auch keine Wirkungsmögiichkeiten. Ein Ziei 

müsse es sein, vom Negativbild der Alten wegzukommen. 

Herr Theysohn stellte die Floskel "der Lebensbaum krankt" in Frage. 
Es stimme zwar, daß es eine heranaltemde Gesellschaft gebe, aber ist sie 

deshalb krank? Der alte Mensch sei doch nicht das kranke Element dieser 

Gesellschaft. Weiter müsse man sich klar darüber sein, daß die ganzen 

Typenbildungen eine Verengung darstellen würden und der Mensch aus 

mehr bestehe als diese Typen aussagen. Wichtig seien daher vor allem die 

Ableitungen aus dem vorgelegten Bericht. 

Herr Beck fuhr fort, daß die heranaltemde Gesellschaft eine Heraus

forderung an die ganze Gesellschaft sei, diese müsse sich fragen, wie soli

darisch sie tatsächlich sei. Zur Frage des Alterns gehöre zwingend auch 

die Klärung der materiellen Seite. Es stelle sich z.B. die Frage, ob die 
heutige "Erbengeneration" bereit sei, einen Teil ihrer Erbschaften an die 
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Generation abzugeben, die diese Vermögen einst geschaffen hat oder ob 

die heutigen Ausbildungen zu Berufen führen, die in der Zukunft gefragt 

\\1erden oder ob \Vir heute nicht schon die Ruinen von morgen bauen (z.B. 
für Alte unpraktische aber schicke Häuser mit vielen Treppen). 

Herr Konzendorf bestätigte diese Ausführungen, indem er auf die 

Notwendigkeit eines neuen Generationenvertrages hinwies. 
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Gesundheit im Alter und das Modell 11Tagesklinik" 

von Prof. Dr. Horsch, Stiftungskrankenhaus Speyer 

protokolliert von Sebastian Zieger 

Zunächst berichtete Prof. Dr. Horsch über den Schwerpunkt seiner 

beruflichen und wissenschaftlichen Tätigkeit, der therapeutischen Be
handlung der Alterskrankheit Arteriosklerose, um dann auf das Thema 

seines Vortrages "Gesundheit im Alter" mit einem historischen Überblick 
überzuleiten. Der historische Abriß, der kurz auf die Erkenntnisse von 
Hippokrates, von Hufeland und von Bürger einging, führte hin zum heu
tigen Stand wissenschaftlich gesicherter Erkenntnisse aus Untersuchungen 
an Hochbetagten. Für ein langes Leben in Gesundheit sind danach fünf 
Faktoren ausschlaggebend: 

1. die genetische Veranlagung, 

2. eine harmonische Ehe und für Frauen eine möglichst große Zahl an 

Kindern, 

3. die finanzielle Unabhängigkeit, 

4~ geistige Aktivität und Produktivität sowie 

5. ein aktives Persönlichkeitsverhalten. 

Vor dem Hintergrund dieser fünf Faktoren fragte Prof. Dr. Horsch 
nach den Implikationen für die Medizin, speziell nach den Möglichkeiten 
hinsichtlich Prophylaxe und Prävention, denn - wie er feststellte - "alt 
werden möchte jeder Mensch, alt sein niemand". Als Ergebnis seiner 
Überlegungen stellte Prof. Dr. Horsch zunächst die Bedeutung der Früh
erkennung aller vorzeitig zum Tode führenden Erkrankungen heraus, die 
- bei konsequenter Durchführung prophylaktischer Maßnahmen - eine 

durchschnittliche Lebenserwartung bei Frauen von 100 Jahren und bei 
Mlinnem von 92 Jahren erwarten lassen würde. Ebenfalls von großer Be

deutung seien daneben - wenngleich wissenschaftlich weniger eindeutig 

belegt - ökologische Bedingungen, wie Lärm, Luftverschmutzung etc. 
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Für die Geriatrie leitete der Referent aus den genannten wissenschaftli
chen Erkenntnissen folgende Verhaltensregeln ab: 

1. hoher Bildungsgrad, großer Erfahrungsschatz und geistige Aktivität, 

2. positive Einstellung zum Alter, 

3. Erhaltung der Selbständigkeit, 

4. Mäßigung, Reduzierung von Risikofaktoren, 

5. soziale Einbindung, 

6. Erhaltung gewohnter Lebensumstände, 

7. regelmäßige Bewegung mit geistiger Aktivität, 

8. Beachtung reduzierter körperlicher Leistungsfähigkeit, 

9. Beachtung des Biorhythmus, 

10. Umgang mit Krankheit im Alter: Wichtig sei in diesem Punkt die 
rechtzeitige und richtige Therapie sowie darüber hinaus das Wissen 
um die körperliche Kompensationsfähigkeit bis ins hohe Alter. 
Gleichzeitig müsse jedoch berücksichtigt werden, daß mit zuneh
mendem Alter die Zahl an chronischen Krankheiten zunehme, wobei 
die Multimorbidität vor allem in therapeutischer Hinsicht Probleme 
aufwerfe (Hierarchisierung der therapeutischen Maßnahmen, alters-
spezifischei Zuscl'üiitt von Theiapierung und lvfedikation). Hinzu 
komme, daß Krankheiten mit zunehmendem Alter irreversibel wür
den und sich damit die Aufgabe der Medizin von der Heilung zur 
Begleitung wandle; dies müsse speziell beim Zuschnitt der medizi
nisch-therapeutischen Einrichtungen Berücksichtigung finden. 

Den Hinweis auf den altersgruppenspezifischen Zuschnitt medizinisch
therapeutischer Einrichtungen griff Prof. Dr. Harsch nochmals auf, um 
die 1985 im Stiftungskrankenhaus Speyer gegründete Tagesklinik und die 
dahinterstehende Philosophie vorzustellen. Als wichtigen Grundsatz nann
te er dabei, Rehabilitation für ältere Menschen wohnortnah anzubieten. 
Weiterführend gab der Referent noch einige Fakten zur Zahl der Patienten 
(150 p.a.), zum zahlenmäßigen Verhältnis von Frauen und Männern 
(mehr Frauen als Männer), zum Durchschnittsalter der Patienten (Frauen: 
75 Jahre, Männer 65 Jahre), zur üblichen Verweildauer (20 bis 40 Tage) 
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und zu den hauptsächlichen Erkrankungen, die in der Tagesklinik behan

delt werden. Ihren Abschluß fanden die Ausführungen von Prof. Dr. 
Hor.sch in einem Plädoyer fiJr eine positive Sicht1„veise des „A.lters und fUr 
eine Medizin, die Hilfe zur Selbsthilfe und zur Stärkung der Kompetenz 

des Individuums bedeutet. 

Diskussion 

Herr Dr. Boll hob hervor, für wie wichtig und lobenswert er die Be

mühungen in Speyer erachte und gab seiner Hoffnung Ausdruck, daß den 
positiven Ansätzen noch weitere Initiativen folgen mögen. 

Herr Theysohn lobte ebenfalls die vorbildhafte Einrichtung der Tages
klinik und forderte gleichzeitig das zuständige Landesministerium auf, 
Diakonie und Caritas beim Aufbau ähnlicher Einrichtungen in Rheinland
Pfalz finanziell zu unterstützen. 

Frau Becker erläuterte, daß seitens des Ministeriums für Arbeit und 
Soziales im Bereich der Geriatrie durchaus Handlungsbedarfe gesehen 
würden. Bisherige Bemühungen und Verhandlungen zur Ausdehnung über 
bestehende .A ..... 'lgebote hinaus seien leider erfolglos ge\1lesen, da eine 
Kostenneutralität nicht zu realisieren war. Die Schaffung stationärer und 
ambulanter Einrichtungen der Geriatrie würden die Bereitschaft der Ärzte
schaft, der Therapeuten und der Sozialstationen voraussetzen. Das Mini
sterium sei zur Zusanunenarbeit mit allen bereit. 

Die Bedeutung der ambulanten Dienste, die zu einem großen Teil 
durch gemeinnützige Träger geleistet werden könne, wurde von Herrn 
Magin hervorgehoben. Wichtig sei jedoch zu beachten, daß in Speyer aus~ 

reichend Kapazitäten zur Ausbildung geeigneten Personals vorhanden 

seien. Diese Kapazitäten seinen in den örtlichen Einrichtungen der Alters~ 
pflege nach seiner Ansicht gegeben. Des weiteren seien Formen des be

treuten Wohnens auszubauen wie insgesamt darauf zu drängen sei, daH mit 
öffentlichen wie mit privaten Mitteln Wohnraum bereitgestellt werde, der 

die Erbringung von Pflegeleistungen vorort ermögliche (wenigstens 15 
Prozent der neugebauten Wohnungen). 
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Herr Böhret stimmte hinsichtlich der Bedeutung des betreuten Woh

nens seinem Vorredner zu und hob zudem hervor, daß bei den Verhand
lungen mit dem Ministerium für Familie und Senioren, die zur Einrich
tung des Seniorenbüros in Speyer führten, speziell das besondere Modell 

der Tagesklinik von Bedeutung gewesen sei und die Kombination der Ein
richtungen als wichtig angesehen worden sei. 

Herr Roßkopf führte aus, daß allein in der Stadt Speyer jährlich neun 
Mio. DM für ältere Menschen über 65 Jahren aufgewendet würden. Im 
Zusammenhang mit der Pflegeversicherung erhoffe er sich eine Erweite
rung der finanziellen Spielräume, um damit das Angebot an psycho
sozialen Betreuungsleistungen zu ergänzen. 
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Aktives Alter durch Weiterbildung - Erfahrungen mit der 

"Akademie für Ältere", Heidelberg 

von Dr. Boll, Leiter der "Akademie für Ältere", Heidelberg 

protokolliert von Sebastian Zieger 

Herr Dr. Holl stellte die •Akademie für Ältere" zunächst anhand eini
ger Fakten vor: Die Angebote der Akademie umfasse vielfältige Bereiche, 
wie Fremdsprachen, Philosophie, Theologie, körperliche Betätigung, 
Ku1turfahrten u.v.m. Sie werde jährlich von etwa 10.000 Frauen und 

Männern aus Heidelberg und Umgebung in Anspruch genommen. Dabei 
stünden die angebotenen Veranstaltungen für alle offen, die das sechzigste 
Lebensjahr überschritten haben und nicht mehr im Berufsleben stehen. 
Das Durchschnittsalter der Frauen und Männer betrage 761h Jahre, etwa 
zwei Drittel der Veranstaltungsteilnehmer seien Frauen, ein Drittel Män

ner. Insgesamt sei zu beobachten, so der Referent, daß Frauen weitaus 
aktiver seien als Männer. Nur etwa knapp 15 Prozent der Teilnehmer 
hätten eine höhere Schule, ein Gymnasium oder eine Universität besucht. 
Zum Anlaß der Gründung der Akademie legte Dr. Boll dar, daß das An
gebot anderer Träger, wie z.B. der Volkshochschulen, von älteren Men

schen kaum genutzt würde. Er führte diesen Umstand auf die mangelnde 
Berücksichtigung gerontologischer Erfordernisse zurück. Die Akademie 
habe nun versucht, diese Erfordernisse in ihrem Konzept umzusetzen. Da

bei stellte Dr. Boll die Bedeutung der Unterstützung durch Prof. Dr. Lehr 
heraus, die den Initiatoren die Möglichkeiten und Potentiale älterer Men
schen aufgezeigt habe. Im einzelnen führte der Referent zum Konzept der 
Akademie folgende Punkte an: 

• Durchführung der Veranstaltung am Tage (bis 17 Uhr). 

• Die Veranstaltungen, wie z.B. Sprachkurse, sind in Gruppen organi-

siert, die jederzeit den Einstieg neuer Teilnehmer erlauben~ 

• Angebote mit körperlicher Betätigung, wie z.B. Tanz oder Yoga, 

tragen den Bedürfnisse ihrer Teilnehmer Rechnung. 
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• Das Lerntempo in den Veranstaltungen ist den Bedürfnissen der 
Teilnehmer angepaßt. 

• Der Bezug zu aiitäglichen Fragen ist ein wichtiges Element der Ver
anstaltungen. 

• Die formale Qualifikation der Teilnehmer ist von geringer Bedeu
tung, da alle aufgrund ihres Alters eine Vielzahl von Lebenserfah
rungen und Kenntnissen in die Veranstaltungen miteinbringen. 

• Wichtigster Punkt: Es müssen Veranstaltungen mit Niveau ange
boten werden. "Altenarbeit" im althergebrachten Sinne ist fehl am 
Platz. 

Ein wichtiges Standbein der Akademie sei die Ehrenamtlichkeit. Auf 
zwölf hauptamtlich beschäftigte Mitarbeiter kämen 400 ehrenamtliche. 
Die Akademie sei im übrigen gar nicht in der Lage, alle Angebote an 
ehrenamtlicher Mitarbeit anzunehmen, so daß man mittlerweile dazu 
übergegangen sei, ehrenamtliche Mitarbeiter gezielt zu schulen und wei
terzuvennitteln. 

Das Ergebnis der Bemühungen der "Akademie für Ältere" sei, daß die 
Isolation älterer Menschen aufgebrochen würde, daß 10.000 Menschen 
durch Ihre Aktivität Freude am Alter hätten. Dies würde viele Schwierig
keiten und Probleme, die sich mit dem Aiter ergäben, in den Hintergrund 
rücken. Dr. Bol/ gab jedoch auch zu bedenken, daß es einer Einrichtung 
wie der Akademie nicht gelingen könne, das Pflegebedürfnis älterer Men
schen zu beseitigen. 

Der Erfolg, älteren Menschen das Aktivbleiben zu ermöglichen und 
die Freude am Alter zu vermitteln, werde nach seiner Einschätzung von 
Seiten der Politik mit Skepsis beobachtet. Der ~eferent führte diesen Um
stand auf das unvollständige Bild vom älteren Menschen zurück, das in 
der öffentlichen Meinung vorherrsche. Auf der einen Seite gäbe es da nur 

die ''Alten in den Hochglanzbroschüren von Bund und Ländern•, die mit 
ihrer Gesundheit und Vitalität lediglich 10 bis 153 der älteren Menschen 
repräsentieren würden, und andererseits die pflegebedürftigen Alten, 
deren Situation auf Diskussionen um die Pflegeversicherung und die Ge
staltung der Pflege reduziert werde. Daß es gerade in der öffentlichen 
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Verwaltung auch positive Beispiele gäbe, brachte Dr. Bol! mit seinen Aus

führungen zur besonders altenfreundlichen Stadtverwaltung in Heidelberg 
zum Ausdruck und fügte zum Abschluß seines Vortrages lünzu, daß die 
Stadt Speyer mit einer ähnlich aufgeschlossenen Kommunalverwaltung 

und der Unterstützung durch das Speyerer Seniorenbüro über beste Vor

aussetzungen verfüge, eine ähnliche Akademie wie in Heidelberg ins 

Leben zu rufen - die "Akademie für Ältere" in Heidelberg werde diese 
Bemühungen nach Kräften unterstützen. 



43 

Erste Erfahrungen mit dem Seniorenbüro der Stadt Speyer 

von Dipl. Soz. Ria Krampitz, Leiterin des Seniorenbüros Speyer 

"Wollen wir vermeiden, daß das Alter zu einer spöttischen Parodie 

unserer früheren Existenz wird, so gibt es nur eine einzige Lösung, näm

lich weiterhin Ziele zu verfolgen, die unserem Leben einen Sinn verlei

hen" schreibt die Schriftstellerin Simone de Beauvoir. Das Seniorenbüro 

hat zum Ziel, sinnvolle Tätigkeitsbereiche mit und für ältere Menschen zu 

erschließen. Ihr Wissen, ihre Erfahrungen und Kenntnisse werden ge

braucht. Leider wird den älteren Menschen von unserer Gesellschaft das 

Gegenteil vermittelt. Die Rolle in der Gesellschaft bestimmt das individu

elle Altemserleben und den Altemsprozeß jedoch entscheidend mit. 

Das Seniorenbüro will mithelfen, das negative Bild vom Alter zu ver

ändern. Die "Neuen Alten", die Generation der Endfünfziger und Sechzi

ger, die weder zu den Jungen noch zu den Alten gehört, sieht sich in wei

ten Teilen auf einem gesellschaftlichen Abstellgleis. Hier müssen die Wei

chen neu gestellt werden. Denn das Gefühl, gebraucht zu werden, steht in 
engem Zusammenhang mit Wohlbefinden und Lebensqualität. Diese 

haben wiederum Auswirkungen auf ein selbständiges Leben im Alter, dem 

Thema dieses Kolloquiums. 

Das Seniorenbüro der Stadt Speyer wurde am 1. Oktober 1993 eröff

net. Es ist ein Modellprojekt des Bundesministeriums für Familie und 

Senioren und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Das Speyerer Senioren

büro befindet sich in der Gutenbergstraße 11. Hier konnte eine Wohnung 

(2 Zimmer, Küche, Bad) in einem Haus der Arbeiterwohlfahrt angemietet 

werden. Im Seniorenbüro arbeiten eine Verwaltungsangestellte und ich als 

Leiterin, jeweils mit einer Vollzeitstelle. 

Zu Beginn unserer Arbeit waren uns zwei Zielrichtungen wichtig: 

1. Kontakt zu anderen Organisationen und 

2. konkrete Projekte mit älteren Menschen. 
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Zu 1. Kontakte zu anderen Organisationen 

Ziele unserer Kontaktaufnahme zu Organisationen und Institutionen 

waren, die Konzeption Seniorenbüro vorzustellen, Kooperationsfelder 

aufzuzeigen und vorhandene Konkurrenzängste abzubauen. Das Senioren

büro will unterstützend tätig sein. 

Zu 2. Konkrete Projekte mit älteren Menschen 

Ausgangspunkt für konkrete Projekte mit älteren Menschen war eine 

Veranstaltung im vergangenen Jahr, zu der wir Personen eingeladen 

haben, die sich bei der Umfrage der Verwaltungshochschule für eine ak
tive Mitarbeit im Seniorenbüro ausgesprochen hatten. Die Vorstellungen 

über eine aktive Mitarbeit waren unterschiedlich. Sie reichten von dem 

Wunsch, Informationsveranstaltungen zu planen und zu realisieren bis zu 
dem Wunsch, anderen helfen zu wollen. Die Teilnehmerinnen und Teil

nehmer dieser Veranstaltung haben ihre Vorstellungen in drei Schwer
punktthemen zusammengefaßt: 

a) Allgemeine Veranstaltungen, 

b) Nachbarschaftshilfe, 

c) Sport und Gesundheitsvorsorge. 

Zu diesen Schwerpunktthemen wurden Arbeitsgruppen gebildet, die 

das weitere Vorgehen diskutiert und festgelegt haben. Ergebnis der 

Arbeitsgruppen war: 

Zu a) Allgemeine Veranstaltungen 

Für das erste Halbjahr 1994 wurde ein Veranstaltungsprogramm fest

gelegt. Unsere Ziele waren Altenheime zu unterstützen, Informationsver

anstaltungen zu organisieren und andere Senioreninitiativen vorzustellen. 

Wir konnten monatliche Diavorträge in einem Altenheim veranstalten und 

mithelfen, daß eine Öffnung dieser Einrichtung nach außen erfolgte. Bei 

unseren Informationsveranstaltungen war uns eine Kooperation mit ande

ren Organisationen und das Aufgreifen altersspezifischer Themen wichtig. 
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So konnten zwei Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der ökumeni
schen Sozialstation organisiert und zu den Themen "Sicherheit für ältere 
Menschen" und "ft.Jz.lieimer-FJa...'lk..'1.eit" inforrniert \Verden. Zu dem Be-
reich "Senioreninitiativen stellen sich vor" konnte im Februar, gemeinsam 
mit der Volkshochschule eine Informationsveranstaltung mit Herrn Boll, 
dem Vorsitzenden der Akademie für Ältere Heidelberg, organisiert wer
den. Dabei wurde aus dem Kreis der Besucherinnen und Besucher die 
Frage gestellt, wie dieses Projekt in Speyer umgesetzt werden könne. 
Zwischenzeitlich hat sich in Zusammenarbeit von Seniorenbüro und 
Volkshochschule eine Arbeitsgruppe gebildet, die beim Aufbau einer Aka
demie für Ältere mitarbeiten möchte. Vorbild ist die Heidelberger Akade
mie. Ein Anfang ist gemacht. Im August 1994 beginnt die Speyerer Aka
demie für Ältere mit einem erst kleinen Programm. 

Zu b} NachbarschaftshiJfe 

In der Gruppe Nachbarschaftshilfe engagieren sich fast nur Frauen. 

Vereinzelt konnten wir einen Besuchsdienst vermitteln. Bitten von pfle
genden Angehörigen konnten wir nicht erfüllen. Es war deutlich formu
liert, daß es nicht um die Pflege der Menschen gehen sollte, sondern um 
die Betreuung für 1-2 Stunden während der Abwesenheit der Angehöri
gen, um diese somit zu entlasten. Die Gründe für eine ablehnende Haltung 
waren sehr unterschiedlich. 

Manche Frauen sprachen von eigener psychischer Belastung. Sie 
wollten sich zwar engagieren, aber nicht mit alten, kranken Men
schen zusammenarbeiten. 

Andere haben ihren Partner gepflegt, der zwischenzeitlich verstorben 
ist und wollen daran nicht erinnert werden. 

Einige Frauen sind selbst gesundheitlich beeinträchtigt, so daß sie 
sich zwar eine Tätigkeit wie Vorlesen oder Spaziergänge mit einem 
älteren Menschen vorstellen können, aber njcht die Betreuung eines 

pflegebedürftigen Menschen. Hier müßten unter Umständen Hilfelei
stungen, wie z.B. beim Gang zur Toilette erfolgen, was abgelehnt 
wurde. 
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Andere wollen sich bei ihrem sozialen Engagement zeitlich nicht 

festlegen. D.h., wird ein Besuchsdienst bei einem pflegebedürftigen 

Menschen übemonunen~ so ist der fl~nsprJ.ch vorha..'lden, daß er 
regelmäßig erfolgt. Dies wurde zum Teil abgelehnt. Sie wollen Frei

räume für sich selbst. Sie wollen vor allem nicht "ausgenutzt" wer

den. Andere fühlen sich durch die Anforderungen, z.B. im Umgang 

mit verwirrten alten Menschen, überfordert. 

Eine Reihe von älteren Menschen, die sich im Bereich der Nachbar

schaftshilfe engagieren wollten, suchten eigentlich nur Kontakt. Aus 

dieser Gruppe konnte jedoch eine Leihoma vermittelt werden. Da

durch ergeben sich auch neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
mit dem Kinderschutzbund, Jugendamt und Sozialberatungsstellen. 

Ziel für das zweite Halbjahr 1994 ist, die bereits bestehenden Hilfs

möglichkeiten und Ansprechpartner, die im Berekh der Nachbarschafts

hilfe in Speyer tätig sind, zusammenzutragen und zu veröffentlichen. 

Weiterhin werden wir in Zusammenarbeit mit der Tagesklinik monat

liche Treffen für ehemalige Patienten dieser Klinik organisieren. Die 
Organisation übernimmt dabei das Seniorenbüro. 

Zu c) Sport- und Gesundheitsvorsorge 

Die Gruppe Sport und Gesundheitsvorsorge hat bereits Gespräche mit 

dem Landessportbund und dem örtlichen Sportbund und den Krankenkas

sen geführt. Ziel dabei war es, das Bewußtsein zu schärfen, daß es auch 

spezielle Angebote für ältere Menschen geben muß. Wir haben anhand 

eines Fragebogens zu ermitteln versucht, welche Sportangebote für ältere 

Menschen in Speyer bereits bestehen. Das Ergebnis werden wir ver

öffentlichen. 

Weitere Initiativen im Seniorenbüro 

Weiterhin haben sich im Seniorenbüro kleine Initiativen entwickelt: 

Jeden ersten Dienstag im Monat findet z.B. ein Erzähl-Cafe statt. 

Die Themen werden in einer Arbeitsgruppe festgelegt. 
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Die zweite Initiative nennen wir "Aus alten Töpfen und Pfannen". 

Es ist ein weiterer Versuch, möglichst viele Menschen, vor allem 

auch Frauen, in unsere Arbeit miteinzubeziehen. D.h., wir sammeln 

Rezepte, Koch- und Backtips und wollen diese durch Zeitungsmit

teilungen und lose Mitteilungsblätter bekanntmachen. Dieser Ansatz 

ermöglicht uns die Kontaktaufuahme zu gan7' unterschiedlichen Men
schen. Denn jeder kann dazu etwas beitragen. Am Seniorentag der 

Stadt Speyer haben wir z.B. eine kleine Ausstellung mit alten 

Küchengeräten und Kochbüchern organisiert. Dadurch war eine gute 

Kontaktaufnahme zu den Besucherinnen und Besuchern möglich. 

Bei all unseren Projekten und Initiativen sollen die älteren Menschen 

selbst die Akteure sein. Sie sollen die Projekte übernehmen, wie z.B. die 

Akademie für Ältere. Das Seniorenbüro will nur helfend tätig sein. 

So haben wir bei der Suche nach einem Logo einen Wettbewerb 

unter älteren Menschen ausgeschrieben und uns für eine der einge

reichten Ideen entschieden. 

Unsere Räume wurden mit Unterstützung der älteren Menschen ge

staltet. 

Im Bereich unserer Öffentlichkeitsarbeit engagieren sich zum Teil 
Fachleute, wie ein Journalist und ein Plakatmaler. Hier ist unser 

Ziel, daß diese wiederum andere anleiten, so daß mit der Zeit noch 

mehr ältere Menschen in der Pressearbeit oder bei der Gestaltung 

von Plakaten mithelfen können. Hierzu haben wir bereits ein Semi

nar veranstaltet. 

Wichtig ist, daß die älteren Menschen das Seniorenbüro zu ihrer Ein

richtung machen, sich mit ihm identifizieren. 

Die Resonanz der Senioren auf das Seniorenbüro 

In den acht Monaten (1. Okt. - 16. Mai 1994), seit Bestehen des 

Seniorenbüros, zählte das zentral in der Stadt gelegene Büro 3080 Besu

cher. 
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Die Anliegen reichten von dem Wunsch nach Informationen über 

Hilfsangebote, dem Wunsch nach Kontakten bis zu konkreten Angeboten 
der Mitarbeit in den verschiedenen Projekten des Seniorenbüros. 

Einige Stimmen von Senioren zum Seniorenbüro: 

"Ich habe durch die Informationsveranstaltungen dazugelernt." 

"ich kann Dinge machen, die ich gerne mag, z.B. Vorbereitung eines 

Erzähl-Cafes." 

"Es ist ein persönlicher Gewinn. Das bedeutet viel, wenn man 
alleine ist. " 

"Ich kann mich engagieren. Im Unterschied zu anderen Trägern ist 
das Seniorenbüro nicht parteipolitisch oder religiös gebunden." 

"Ich kann Dinge weitergeben, z.B. meine Kenntnisse über das Foto
grafieren." 

"Es geschieht etwas, das über das Kaffeetrinken hinausgeht." 

Probleme des Seniorenbüros 

Wegen der begrenzten Zeit möchte ich zum Schluß einige Probleme 
stichpunktartig aufführen.; 

Wir werden in unserer Arbeit mit verschiedenen Problemen kon
frontiert. Die Erwartungshaltungen der älteren Menschen, des Trä
gers, des Bundesministeriums für Familie und Senioren, des Lan

desministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit in 
Rheinland-Pfalz, der anderen Organisationen und Institutionen sind 
sehr unterschiedlich. Es ist uns bislang nur in Ansätzen gelungen, 
die Möglichkeiten und Grenzen des Seniorenbüros einer breiten 
Öffentlichkeit zu verdeutlichen. Wir sind hier auf Unterstützung 
anderer angewiesen. Die enge Zusammenarbeit mit dem Seniorenbei

rat, den wir regelmäßig über unsere Arbeit informieren, kann uns 
dabei eine Hilfe sein. Mit unserem Informationsmaterial, das - so 

unser Ziel - vierteljährlich erscheinen soll, wollen wir ebenfalls 

unsere Arbeit transparent machen. 



49 

Die Konzeption des Seniorenbüros der Stadt, an deren Entwicklung 
die Verwaltungshochschule mitgearbeitet hat, muß in einer Arbeits-
grr1ppe weiterdiskutiert u..YJd weiterentwickelt werden~ Dazu müssen 
die bisherigen Praxiserfahrungen reflektiert und einbezogen werden. 

Das Modellprojekt Seniorenbüro, das die Einbeziehung und Ver
mittlung älterer Menschen in ehrenamtliche Tätigkeitsbereiche vor
sieht, wurde in einer Zeit entwickelt, in der die Finanznot der Kom
munen und die Bewältigung sozialer Aufgaben stark diskutiert wer
den. Gleichzeitig befindet sich aber auch das soziale Engagement in 
einem Umbruch. Die Bereitschaft, etwas für andere zu tun, wird 
heute in enger Verbindung mit der Erwartung gesehen, gleichzeitig 
etwas für sich selbst zu tun. Die älteren Menschen wollen an der 
Entwicklung der sozialen Arbeit beteiligt sein und nicht nur Hilfs
arbeiten ausführen. Sie wollen keine Beschäftigungstherapie, sondern 
sinnvolle Aufgaben. Ältere Menschen müssen ein Mitspracherecht 
erhalten. Dies sind nur einige Faktoren, die auch in anderen Organi
sationen diskutiert werden müssen. 

Viele der Endfünfziger fühlen sich allein schon durch die Begriffs
wahl Seniorenbüro nicht angesprochen. Soweit bisher Personen aus 
dieser Altersgruppe den Weg in das Seniorenbüro gefunden haben, 
beln1I1den diese zwar ihre Bereitschaft zuin Engagement, sie betonen 

aber gleichzeitig, mit Alten nicht zusanunenarbeiten zu wollen. 

Die Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
benötigt Zeit. Das Seniorenbüro muß sich erst eine Vertrauensbasis 
schaffen. 

Eine Reihe von älteren Menschen haben sich zwar für eine aktive 
Mitarbeit ausgesprochen, sie haben sich aus unterschiedlichen Grün
den dann aber doch zurückgehalten. Wir haben z.B. die 
70 Personen, die sich bei der V mfrage der Verwaltungshochschule 
gemeldet haben, zu einem Gespräch eingeladen. Die Hälfte hat sich 
bei uns gemeldet, aber nur 15 haben letztendlich unsere Einladung 
angenommen. Die anderen sind zwischenzeitlich erkrankt oder sind 
bereits ehrenamtlich tätig, andere haben stundenweise bezahlte 
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Arbeit gefunden oder sind mit der Pflege eines Angehörigen zeitlich 

stark eingespannt. 

Die weitere Planung 

Wir wollen die bereits laufenden Projekte weiter ausbauen. Ein beson

derer Schwerpunkt iiegt beim Ausbau der Akademie für Äitere. 

Weiterhin will das Seniorenbüro einen Ratgeber für ältere Menschen 

erarbeiten. Wir planen den Aufbau einer Wissensbörse. 

Das Ergebnis einer Fragebogenaktion, die wir gestartet haben, um die 

Tätigkeitsbereiche anderer Organisationen und Institutionen zu erfassen, 

werden wir veröffentlichen. 

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung bei der Weiterentwicklung des 

Seniorenbüros. Früher oder später ist diese Einrichtung auch ein Angebot 

an Sie. 
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Erste Erfahrungen mit dem Seniorenbeirat in Speyer 

von Alfons Berger, Vorsitzender des Seniorenbeirates 

Der SENIORENBEIRAT der Stadt Speyer hat sich am 24.9.93 kon

stituiert. In seiner Geschäftsordnung hat er seinen Aufgabenbereich wie 

folgt definiert: 

Der SENIORENBEIRAT 

will die Anliegen, Nöte und Sorgen der älteren Bürger unserer Stadt 

in der Öffentlichkeit hörbar und verständlich machen; 

übt Kritik, wo dies nötig ist, sieht aber seine Aufgabe vor allem 

darin, den Stadtrat zu beraten; 

will konstruktive Vorschläge machen zur Verbesserung der Lebens

qualität älterer Menschen; 

soH mitwirken bei der Planung und Durchführung von Projekten, die 

ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger berühren; 

so11 mithelfen bei der Schaffung von Möglichkeiten aktiver Lebens

gestaltung; 

soll bei der Planung von kulturellen Veranstaltungen mitwirken; 

soll bei der Planung von altersgerechtem Wohnungsbau, von Stra

ßen, Verkehrsregelungen, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Ausbau 

von Geh- und Wanderwegen sowie Naherholungsanlagen beraten; 

soll bei der Lösung von Problemen des öffentlichen Nahverkehrs 

mitwirken; 

will in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Informationsveran

staltungen organisieren und durchführen; 

setzt sich für den Erfahrungsaustausch mit den verschiedenen Trä

gem der Altenhilfe in Speyer ein; 

erarbeitet schriftliche Empfehlungen, welche dem Oberbürgermeister 

zugeleitet werden. Diese dienen als Entscheidungshilfe im Stadtrat 

oder in den Ausschüssen. 
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Die Amtszeit des SENIORENBEIRA TS ist durch Stadtrats beschluß an 

die Amtszeit des Stadtrates gebunden. Und da am 12.6.94 ein neuer Stadt
rat gewählt wird, wird danach auch ein neuer Seniorenbeirat gebildet. Es 

war daher zu prüfen, was in der zur Verfügung stehenden kurzen Zeit in 

Angriff genommen werden konnte. 

Gleich bei der 1. Sitzung des Seniorenbeirats wurde die Frage aufge
worfen, ob der nächste Seniorenbeirat nicht in URWAHL gewählt werden 

solle. Nach einer kontroversen Diskussion konnten wir uns darauf eini
gen, diese Frage an den nächsten Seniorenbeirat weiterzugeben, der dann 
ohne Zeitdruck dieses Thema diskutieren kann. So wird also auch der 

nächste Seniorenbeirat durch Berufung gebildet. 

Wir kamen überein, zunächst einige Schwerpunktthemen anzugehen. 

Erstes Thema war der Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Speyer und 
zwar aus der Sicht der Senioren. Durch Flugblattverteilung und Pressebe

richte hat der Seniorenbeirat die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger 
informiert und sie um ihre Stellungnahme gebeten. Es gingen bis jetzt 
über 40 Vorschläge ein, die nun der Verwaltung zugeleitet werden. 

Zweites Thema waren die "mobilen sozialen Dienste" in Speyer. Dis
kussionsgrundlage war das "Positionspapier der kommunalen Spitzenver
bände zur Reform der ambulanten Dienste in Rheinland-Pfalz". Zur Zeit 
stehen in Speyer für hilfesuchende oder pflegebedürftige ältere Menschen 
7 Hilfsdienste zur Verfügung. Eine Zusammenarbeit und Koordination ist 

nicht geregelt, was zwangsläufig zur Unwirtschaftlichkeit führt. Außer
dem kann der bestehende Bedarf nicht zufriedenstellend abgedeckt wer
den. Es ist auch für die betroffenen Personen sehr schwierig, sich über 
Hilfs- und Finanzierungsmöglichkeiten zu informieren. Nach einer ein

gehenden Diskussion hat der Seniorenbeirat dem Stadtrat einen Beschluß 
zugeleitet mit der Empfehlung, in Speyer eine "Beratungs- und Regiestelle 

zur Koordination der mobilen sozialen Dienste" einzurichten. Der Senio
renbeirat hob dabei ausdrücklich darauf ab, daß der Stadt Speyer als Ge
währsträgerin der öffentlichen Daseinsvorsorge die Planung und Verant

wortung für eine bedarfsgerechte Entwicklung obliegt. 



53 

Ein weiteres Anliegen des Seniorenbeirats ist die Errichtung einer 

Tagespflegestätte für ältere Menschen in Speyer. Es ergab sich bei der 

regen Diskussion, daß allgemein eine solche Einrichtung für dringend 

notwendig angesehen wird, jedoch die Finanzierung problematisch er

scheint. Der Seniorenbeirat wird sich dieses Themas noch besonders an-
nehmen. 

Viel Kraft und Zeit hat der Seniorenbeirat für die Aktion "Karte ab 

60" verwandt. Zwar konnte die angepeilte Anzahl von Bestellungen (505) 

nicht erreicht werden, aber der Seniorenbeirat hat durch seine Flug

blattaktionen, Info-Stände und Presseveröffentlichungen doch erreicht, 

daß auch die Speyerer Senioren ab Juni 94 in den Genuß dieser äußerst 
günstigen Karte kommen können. 

Letztes Thema ist das "altersgerechte Wohnen". Wir haben dieses 

Thema aufgegriffen, da Senioren oft in Wohnungen leben, die ihren Be

dürfnissen nicht angepaßt sind. Dabei brauchen gerade ältere Menschen, 
die nicht mehr so beweglich sind, in besonderem Maße eine funktions

gerechte Wohnung. 

Um eine Wohnung "seniorengerecht" zu machen, sind in den meisten 

Fällen keine großen Modernisierungen notwendig. Meist sind es kleine 

bauliche Verän_deru.ngen oder es genügt gar der Einsatz von Hilfsmitteln~ 

Der Seniorenbeirat möchte erreichen, daß bei entsprechendem Cnter

esse in Speyer eine "Beratungsstelle für altersgerechtes Wohnenff einge

richtet wird, wo neben der fachlichen Beratung auch Finanzierungsmög

lichkeiten aufgezeigt werden. 

Eine Erörterung der Wohnsituation der älteren Menschen in Speyer 

allgemein war aus zeitlichen Gründen bisher nicht möglich. 

Bemerken möchte ich noch, daß die Sitzungen des Seniorenbeirates 

öffentlich sind und die Presse dazu eingeladen wird. 

Der Seniorenbeirat hält auch wöchentlich Sprechzeiten im Senioren

büro ab, die in der Tagespresse angekündigt werden. Leider wird dieses 

Angebot nur in geringem Maße angenommen. 

Außerdem hat der Seniorenbeirat in einem Faltblatt Aufgaben und 

Schwerpunkte der Öffentlichkeit vorgestellt. 
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Abschließend darf ich sagen, daß sich trotz des relativ kurzen Erfah
rungszeitraums feststellen läßt, daß die Bildung eines Seniorenbeirates 
richtig und notwendig war. Ich bin davon überzeugt, daß der nächste 
Seniorenbeirat diese Arbeit fortsetzen und vertiefen wird. 



55 

Seniorengerechte Stadtentwicklung - das Beispiel Roskilde 

von Dipl. Soz. Gabriele Fröhlich, Hochschule für Verwaltungswissen

schaften Speyer 

Die Stadt Roskilde (Dänemark), die im Netzwerk europäischer Mittel

städte am Thema heranaltemde Gesellschaft mitarbeitete, gab einige wich

tige Impulse für seniorengerechte Stadtentwicklung, die in diesem Kollo
quium nicht fehlen dürfen. 

Was ist in Roskilde fortschrittlich? 

1. Die Mitwirkung und Interessenvertretung der Älteren beim lokal
politischen Planungs- und Entscheidungsprozeß; 

2. die dezentralen bzw. lokalen Seniorenkomitees; 

3. das Verwaltungshandeln im Pflegefall. 

1. Mitwirkung und Interessenvertretung der Älteren 

Zunächst muß hier vorangestellt werden, daß Planungen in dänischen 

Kommunen unter Beteiligung der Öffentlichkeit stattfinden. Wenn die 

Stadtverwaltung in Roskilde neue Ziele für ihren Haushaltsplan aufstellt, 

findet darüber eine öffentliche Debatte statt, an der nicht nur die jeweili
gen Ressortvertreter und Dezernenten beteiligt sind, sondern explizit alle 

Bürger aufgefordert werden darüber mitzudiskutieren. Daneben sind in 
der Korrunune Interessenvertretungen institutionalisiert, z. B. das seit 12 

Jahren bestehende Seniorenkomitee. Darüber hinaus gibt es sechs weitere 

Komitees, u.a. das Elternkomitee, das Schülerkomitee, das Behinderten

komitee. Das bedeutet, es werden auch Gruppen und Politikbereiche bei 

städtischen Planungen und Entscheidungen berücksichtigt, die normaler

weise nur wenig Einfluß haben und nicht unmittelbar für die wirtschaft

liche Entwicklung bedeutsam sind. 
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Stehen neue Planungen an, z.B. im Altenbereich bzgl. der Frage wie 
mit dem steigenden Bedarf an Heimplätzen und den damit steigenden 
Kosten u..111gega..rigen \Verden soll, so \vird zu diesem The!!'~ eine öffent-
liehe Diskussion geführt, in der zuvor festgelegte Fragen erörtert werden, 
z.B. sollen mehr Heimplätze angeboten werden oder soll die Pflege zu 
Hause Vorrang haben? Bei den dazu veranstalteten öffentlichen Diskus
sionen können die Älteren sowie die Jüngeren ihre Vorstellungen und 
Wünsche einbringen. Durch diesen Prozeß entsteht in der Regel ein brei
ter gesellschaftlicher Konsens, der die jeweiligen Entscheidungen trägt, 
die ja die Planungen für die nächsten Jahre festlegen. 

Hinsichtlich des Seniorenkomitees wurden einige Veränderung mit 
Beginn dieses Jahres eingeführt. Der Wahlmodus wurde geändert und die 
Funktionen erweitert, was letztendlich die Bedeutung dieses Komitees 
unterstreicht. Jetzt werden an einem zuvor festgelegten Wahltag 9 Vertre
ter /innen direkt gewählt. Zur Zeit besteht dieses Gremium aus 4 Männern 
und 5 Frauen. 

Das Seniorenkomitee 

tagt einmal im Monat; 

ist allgemein für Altenpolitik zuständig (es gibt keine Vorlage von 
Themen im Stadtparlament, die Ältere betreffen, ohne daß zuvor das 
Seniorenkomitee gehört wurde); 

hat ein Budget zur eigenen Verfügung (z.Zt. ca. 690.000 Dkr., das 
entspricht ca. 230.000 DM); 

kann an Fortbildungen teilnehmen und dies aus dem Budget für 
Fortbildungskosten bestreiten; 

wählt die Herausgeber des jährlich 4x erscheinenden Pensionärmaga
zines, das allen Bürgern über 60 zugesandt wird. 

Zusätzlich zu diesen Rechten des Seniorenkomitees sind noch folgende 
Regeln seiner Arbeit festzuhalten. Es ist festgelegt, daß die für den Senio-
renbereich zuständige Abteilungsleiteiin der Verwaltung an den monatli-
chen Treffen des Komitees teilnimmt. Mitglieder des Gemeinderates kön
nen nicht gleichzeitig Mitglieder des Seniorenkomitees sein. Das Komitee 
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kann sich nicht für rein persönliche Angelegenheiten einsetzen, sondern 

ist allgemein für die Belange der Älteren zuständig. 

Nach der iangen Erfahrung mit diesen zentraien Seniorenkomitees ist 
man in Roskilde zu der Auffassung gekommen, daß es sehr wichtig ist, 

zusätzlich zu dieser Interessenvertretung die Älteren direkt in ihren 
Wohnvierteln anzusprechen. 

2. Die lokalen bzw. dezentralen Seniorenkomitees im Wohnviertel 

Mit Beginn dieses Jahres wurden in 7 Wohndistrikten lokale Senio
renkomitees gebildet. Dies geschah aus der Einsicht heraus, daß es 
schwierig ist, die verschiedenen Aktivitäten und Probleme zentral zu ko
ordinieren und zu erfassen. D .h., zusätzlich zu der bewährten politischen 

Institution des zentralen Seniorenkomitees gibt es jetzt 7 weitere lokale 
Seniorenkomitees. 

Ihre Aufgaben sind wie folgt festgelegt: 

Sie gehen auf die fokalen BeJange und Aktivitäten der Älteren in 
ihrem jeweiligen Wohngebiet ein. 

Sie kooperieren mit dem zuständigen Management (Sozialarbeite
rin) für Ältere in diesem Distrikt. 

Sie haben ein eigenes Budget und formalen Einfluß auf die Ver

wendung der Haushaltsmittel in ihrem Distrikt. 

Sie bestehen aus jeweils 7 Mitgliedern, wobei Beschäftigte im 

Altenbereich und Mitglieder des zentralen Seniorenkomitees nicht 
gleichzeitig Mitglieder im lokalen Seniorenkomitee sein dürfen. 

Dieser Versuch, die Älteren direkt auf Wohngebietsebene miteinzube

ziehen, ist wie erwähnt erst dieses Jahr angelaufen, so daß noch keine Er
fahrungen vorliegen. Im Rahmen eines RECITE-Treffens in Roskilde 

hatten wir jedoch Gelegenheit, ein lokales Seniorenzentrum kennenzuler

nen und einen Eindruck von den dort stattfindenden Aktivitäten zu erhal
ten. Es gibt dort eine Handwerksgruppe, die z.T. Räume in Schulen be

nutzen darf, um an entsprechende Maschinen heranzukommen. Einmal 
wöchentlich trifft sich eine Gruppe, um gemeinsam zu kochen, zu essen 
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und zu trinken. In diesem Zentrum ist auch eine Servicebank unterge

bracht, die Nachbarschaftshilfe anbietet und koordiniert. Wir hatten einen 
sehr vielversprechenden Eindr..ick von diesem dezentralen „A-.flsatz, da er 
unmittelbar von den jeweiligen Gegebenheiten im Wohngebiet ausgeht 

und die Älteren direkt mit einbezieht. Auf die weitere Entwicklung darf 
man sehr gespannt sein. 

An dieser Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, daß in der Alten
politik der Stadt Roskilde klare Planungsgrundsätze bestehen: 

1. Die generellen Bedürfnisse der älteren Menschen bilden die Basis für 

die bereitzustellenden Dienstleistungen. 

2. Die angebotenen Dienstleistungen sind darauf abzustimmen, was der 
einzelne ältere Mensch braucht. 

Ganz deutlich läßt sich dieses Vorgehen beim Verwaltungshandeln im 
Pflegefall zeigen. 

3. Das Verwaltungshandeln im Pflegefall 

Wird der Verwaltung in Roskilde ein Ptlegefall gemeldet, so kommt 
die zuständige Sozialarbeiterin ins Haus und legt gemeinsam mit den Be
troffenen und Angehörigen fest, welche Leistungen benötigt werden. Dies 
kann von Hilfestellungen beim Umbau der Wohnung bis zur Rund

umpflege reichen. Der Einzelne muß sich also nicht, wie in Speyer üblich, 
alle Informationen mühsam von den verschiedenen Stellen beschaffen, 
sondern er wird beraten und in dieser schwierigen Situation nicht allein 
gelassen. Diese Form von ttcase-management" sehen wir durchaus als 
etwas sehr Nachahmenswertes, was vielen Angehörigen hier große Mühen 
ersparen würde und auch aufseiten der Verwaltung einen größeren Über
blick bedeuten würde. Alle Dienstleistungen werden bei der Stadtverwal
tung Roskilde koordiniert und auf die festgelegten Standards geprüft. Dies 

könnte auch in Speyer unter Einbeziehung des Subsidiaritätsprinzips sehr 
wirkungsvoll sein. Selbstverständlich ist auch in Dänemark angesichts 

steigender Kosten die Rundumversorgung für jeden - unabhängig von sei~ 
ner Einkommenssituation - kein Ziel mehr, daß ohne Einschränkungen 

verfolgt wird. Klar ist den Dänen seit langem, daß die Heimunterbringung 
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die teuerste Betreuungsform ist, die zudem den Bedürfnissen der Älteren 

am wenigsten gerecht wird. Es werden viele Anstrengungen unternom
men, um häusliche Pflege so lange wie möglich zu gewährleisten und 
durch entsprechende Wohnprojekte auch zu fördern. 

4. Fazit 

Die hier vorgestellten Ansätze von Roskilde zeigen Möglichkeiten des 
Verwaltungshandelns auf, von denen wir z, T. noch sehr weit entfernt 
sind. Sie sind jedoch in jedem Fall impulsgebend für die weitere Diskus
sion bei uns. Die Zeiten, in denen der Seniorenbeirat in Speyer ein eige
nes Budget und ein Mitzeichnungsrecht hat, sind vielleicht in gar nicht so 
weiter Feme, wenn es denn ein politisches Ziel der Älteren ist. 

Noch vordringlicher erscheint mir jedoch ein koordiniertes Verwal
tungshandeln im Pflegefall. Wobei es sich vermutlich sehr viel schwie
riger erweisen wird, das Vorbild Roskilde auch nur annähernd zu errei
chen. Hier sind die einzelnen Systeme zu unterschiedlich. Dennoch gehe 

ich davon aus, daß der Planungsgrundsatz von Roskilde auch bei uns in 
den Mittelpunkt aller Überlegungen zur Altenplanung gestellt werden 
sollte und dies in gemeinsamer Diskussion mit den älteren Bürgern ge-
schehen muH. Hier sehe ich (hoffentlich) rosarote Zeiten anbrechen. 
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Seniorenpolitik in Zwolle - Von der Fürsorgepolitik zu einer 

integrierenden Seniorenpolitik 

von Vincent Kuipers, Leiter der Sozialabteilung der Stadtverwaltung 
Zwolle (Niederlande) 

1. Seniorenpolitik in den NiederJanden 

23 % aller Niederländer gehören momentan zu den Senioren. In 25 

Jahren wird jedoch jeder dritte Niederländer 55 Jahre oder älter sein. 
Hinzu kommt noch, daß der Prozentsatz von Senioren in den höheren 
Altersklassen noch stärker zunimmt als der Durchschnitt aller Senioren. 
Deshalb spricht man von einer "doppelten# Überalterung. 

In den 60er Jahren war es allgemein so, daß die Menschen, die sich 
selbst nicht mehr versorgen konnten, in einem Altersheim aufgenommen 

wurden. Ende der 60er Jahre wohnten 10% der 65jährigen in Altershei
men. 

In den 70er, Anfang der 80er Jahre änderte sich die Seniorenpolitik. 
Ein Hauptziel dieser Änderung war "das selbständige Wohnen und Leben 
der Senioren". Für die Aufnahme in ein Altersheim wurde eine Indikation 
erforderlich. Nur noch 7 % der 65jährigen finden seitdem einen Platz im 
Altersheim. 

1984 war ein wichtiges Jahr für die holländische Seniorenpolitik. Das 
Kabinett erkannte die Bedeutung der Kostenreduktion in der Senioren

arbeit und rief alle Institutionen auf, Alternativen zu entwickeln, damit die 
Senioren "so lange wie möglich vollwertig an der Gesellschaft teilnehmen 
können•. Für dieses Ziel wurden vom Kabinett extra finanzielle Mittel zur 

Verfügung gestellt. 

Im Jahr 1990 ließ die Regierung ein Gutachten mit dem Titel 

„Senioien im Aufschw·lmg" eiSteIIen. Die geseIIschai~liche Integration 
älterer Mitbürger wird darin als Hauptziel staatlicher Seniorenpolitik ge

nannt. 
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Senioren sollen vollwertige Mitglieder der Gesellschaft sein. Das Stre

ben nach Integration und Selbständigkeit kann nur dann von Erfolg ge

krönt sein, wenn ein breites Spektrum an politischen Bereichen einbezo
gen wird. Dabei gelten für die Regierung folgende Prioritäten: 

Entwicklung einer Präventionspolitik auf lokaler und nationaler 

Ebene; 

eine genaue Abstimmung von Wohnen und Versorgung; 

eine Verbesserung der Pflegemöglichkeiten von chronisch kranken 
Senioren; 

mehr Aufmerksamkeh für die Bedeutung von Lernangeboten für 

Senioren; 

gesellschaftliche Wiederaufwertung des Alters. 

Die Seniorenpolitik muß auf kommunaler Ebene mitgestaltet werden, 
um den lokalen Bedürfnissen und Bedingungen besser Rechnung tragen zu 
können. 

Jeder, der einigermaßen mit den Problemen der Seniorenpolitik ver
traut ist, weiß, daß bei der angestrebten Abstimmung von Sozialmaßnah
men noch vieles verbessert werden muß. Soviel zur staatlichen Rolle in 
der Seniorenpolitik. 

2. Die Seniorenpolitik in Zwolle 

Ich möchte jetzt einige Anmerkungen zur kommunalen Seniorenpolitik 

der Stadt Zwolle machen. 

Zwolle ist die Hauptstadt der Provinz Overijssel. Die Stadt und die 
Provinz liegen in den östlichen Niederlanden, einem Gebiet, das an 
Deutschland grenzt. Man kann Zwolle als Mittelstadt bezeichnen. Am 
ersten Januar 1993 zählte Zwolle 96.500 Einwohner, von denen 22.800 
älter als 55 Jahre waren. Das ist ein Anteil von 23 % der Gesamtbevölke

rung. 

Im Jahre 1990 brachte der Gemeinderat das Gutachten "Auf dem Wege 

zu einer kommunalen Altenpolitik" heraus. In diesem Gutachten werden 

die Pläne auf dem Gebiet der Seniorenpolitik beschrieben. Die Gemeinde 
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Zwolle betrachtet es als ihre Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu schaf

fen und die Ausführung dieser Politik den dafür verantwortlichen Institu

tionen zu überlassen. 

Welche Aspekte halten wir im Hinblick auf eine integrierende Senio

renpolitik für wichtig? 

Zunächst Wohnen: Das Ziel unserer Wohnungspolitik für Senioren 

ist es, den Senioren eine breite Palette von Wohnmöglichkeiten anzubie

ten. In dem Gutachten "Öffentliche Wohnungsfürsorge 1990-1994" wird 

dieses Bedürfnis als eine Prämisse anerkannt. Es ist unser Ziel, das Ange

bot durch Neubauten, Renovierungen oder Umbauten zu vergrößern. 

Gesundheit: Man kann feststellen, daß Senioren das Gesundheits

wesen am stärksten in Anspruch nehmen. Daneben nimmt die Anzahl der 

pflegebedürftigen älteren Menschen ständig zu. 

In Zwolle gibt es 8 Altersheime mit insgesamt l .000 Plätzen, 3 Pfle

geheime für psycho-geriatrische und psycho-somatische Patienten mit ins
gesamt 300 Betten. Seit 1983 haben die Altersheime ihre Dienstleistungs

möglichkeiten für Senioren erweitert, die nicht in diesen Heimen wohnen. 
Die folgenden Möglichkeiten werden seitdem angeboten: 

Vorübergehende Aufnahme, 

Aufnahme während der Nacht, 

Pflege während des Tages, 
Essen auf Rädern, 

Gruppenbetreuung. 

Die Pflege im eigenen Heim: Selbständig wohnende Senioren haben 

die Möglichkeit, zu Hause gepflegt und betreut zu werden. In den letzten 

Jahren wurden dabei durch die Haushaltshilfe und die häusliche Kranken

pflege folgende Dienstleistungen in Anspruch genommen: 

die kurzzeitige Betreuung in Morgen-, Mittags- oder Abendstunden, 

7 Tage in der Woche; 

eine intensive Betreuung und Pflege im eigenen Heim; 
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die Möglichkeit der terminalen Pflege älterer Mitmenschen, die zu 

Hause sterben möchten. Hierbei wird mit Organisationen zusammen-

gearbeitet, deren Mitarbeiter dies auf freiwilliger Basis tun~ 

Seniorenkurse: Speziell für Senioren entwickelte Kurse haben sowohl 

in sozialer als auch in medizinischer Hinsicht eine positive Wirkung. In 
den letzten 10 Jahren \\n..irde das .A.ngebot auf diesem Gebiet durch Institu-
tionen im Sozialbereich und im Gesundheitswesen stark erweitert und auf

einander abgestimmt. 

3. Die Stiftung "Socialwesen für Senioren" (SWO) 

Meine Damen und Herren, im Gegensatz zu vielen anderen europäi

schen Ländern gibt es in den Niederlanden Einrichtungen, die von der 

Gemeinde den Auftrag erhalten, eine Seniorenpolitik mit integrierender 

Wirkung zu betreiben. Die SWO ist in diesem Zusammenhang ein gutes 

Beispiel. In der Gemeinde Zwolle hat die SWO die folgenden Aufgaben: 

Beratung auf dem Gebiet der Seniorenpolitik: Aufgrund von Unter

suchungen, Kenntnissen und Erfahrungen berät sie die Gemeinde bei der 

kommunalen Seniorenpolitik. 

Koordination und Innovation: Eine integrierende Seniorenpolitik 

kann nur dann gelingen, wenn alle beteiligten Parteien die Bereitschaft 

haben, ihre Aktivitäten aufeinander abzustimmen. Die Stiftung hat in die

sem Zusammenhang eine koordinierende und stimulierende Aufgabe. 

Augenblicklich ist sie vor allem damit beschäftigt, Projekte für selbstän

dig wohnende, bedürftige, ältere Mitbürger zu entwickeln. 

Unterstützung: Die aktive Beteiligung von Senioren an der Entwick

lung und Gestaltung unserer kommunalen Seniorenpolitik ist sehr wichtig. 

Die SWO unterstützt Seniorenorganisationen und eigene Seniorengruppen. 
Außerdem unterstützt die Stiftung Kommissionen, die sich aus Bewohnern 

von Altersheimen und altengerechten Wohnungen zusammensetzen. 
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Dienstleistungen: Welche bietet die Stiftung an? Die Stiftung nimmt 

an vielen Projekten teil und bietet eine breite Palette von Aktivitäten an. 
Zum Beispiel: 

Essen auf Rädern, 

die Koordination einer vorübergehenden Aufnahme in ein Alters
heim. 

Sie ist beteiligt an einem Transportprojekt und 

an einem Notrufsystem. An diesem Notrufsystem sind 1.100 Senio
ren angeschlossen. 

Die Stiftung bietet in einem eigenen Dienstleistungszentrum ein breites 
Angebot an sozialen, kulturellen, sportlichen und gesundheitsbezogenen 
(Krankengymnastik etc.) Aktivitäten an. Vor zwei Jahren wurde ein Be
sucherdienst ins Lehen gerufen. Außerdem gibt es einen Dienst zur Er
ledigung kleinerer Arbeiten in den Haushalten von Senioren. 

Bei speziellen Gruppentreffen und Sprechstunden informiert die Stif

tung Senioren. Außerdem gibt die SWO Informationsbroschüren und Pro
spekte heraus. 

Die Stiftung beschäftigt 10 Arbeitnehmer. Weiterhin arbeiten ca. 300 
freiwillige Mitarbeiter und 30 Lehrer für die Stiftung. Der Vorstand be
steht zum größten Teil aus Senioren, die auf Empfehlung der verschie

denen Seniorenverbände ihr Amt ausüben. 

4. Die Rolle der Senioren 

Senioren akzeptieren schon lange nicht mehr, daß in der Seniorenpoli
tik über ihre Köpfe hinweg Entscheidungen getroffen und Maßnahmen er
griffen werden. Der Einfluß der Senioren in den Entscheidungsprozessen 

nimmt ständig zu, da die Senioren in den letzten Jahren immer emanzi

pierter geworden sind. Sie haben sich in Seniorenorganisationen zusam

mengeschlossen und vertreten selbstbewußt ihre eigenen Interessen. 

In Zwolle gibt es 5 Seniorenorganisationen, die insgesamt 4.000 Mit

glieder haben. Sie arbeiten zusammen unter einer gemeinsamen Dach
organisation. Aus dieser Zusammenarbeit sind Arbeitsgruppen für Woh-
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nen, medizinische Betreuung, Verkehr und Gruppenveranstaltungen her
vorgegangen. Die Arbeitsgruppen reagieren - gefragt und ungefragt - auf 
bestimmte Piäne der Gemeinde und professioneUer institute, die sich mit 

Seniorenpolitik beschäftigen. Die Dachorganisation berät den Gemeinde
rat bei der Umsetzung von neuen Plänen. 

Neben den Seniorenverbänden sind in 4 Stadtgebieten Seniorengrup
pen aktiv. Auch sie reagieren regelmäßig - gefragt und ungefragt - auf 
Maßnahmen, die für ältere Mitbürger in ihrem Stadtgebiet relevant sind. 
Denken Sie bitte in diesem Zusammenhang an Neubauplanungen, Reno
vierungen von Gebäuden, Pläne zur Verbesserung der Sicherheit im Stra
ßenverkehr usw. 

Mitarbeiter der SWO unterstützen die Dachorganisation, die Senioren
gruppen in den einzelnen Stadtteilen und andere Interessenvenretungen 
der Senioren bei ihrer Arbeit. Dle besondere Aufmerksamkeit der SWO 
gilt im Augenblick der Bildung eines Netzwerkes bestehend aus professio
nellen Einrichtungen und Seniorengruppen in den verschiedenen Stadtge
bieten. 

5. Trends 

Zum Schluß meiner Ausführungen möchte ich noch auf einige Trends 
hinweisen, die wir wahrnehmen: 

In der staatlichen Seniorenpolitik setzt sich eine zunehmende Dezen
tralisierung und Privatisierung durch. 

Die Kapazität von Seniorenplätzen intra muros soll weiter abnehmen 
durch Wohnungsverbesserung und durch weiterentwickelte Unter
stützung in der eigenen Wohnung. 

Die Pflege und die Versorgung von Senioren im eigenen Heim soll 
weiter ausgebaut werden. 

Die Zusammenarbeit der verschiedenen Parteien, Gruppen, Ver-
bände u..id Institutionen, die sich Ui"'"ll die Seniorenpolitik künunem, 
wird immer stärker. 
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Meine Damen und Herren, ich möchte mit der Feststellung schließen, 
daß auf dem Gebiet der Seniorenpolitik in den vergangenen Jahren viele 
Fortschritte in den Niederlanden gemacht worden sind. Die Fortschritte 
ermutigen uns, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Ich danke für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
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Diskussion 

protokolliert von Astrid Brennecke 

In der sich anschließenden Diskussion lobte Frau Becker, Ministerium 
für Arbeit und Soziales (Mainz), zunächst die bisher geleistete, erfolgrei
che Arbeit des Speyerer Seniorenbüros, die zum einen auf die engagierte 
Arbeit von Frau Krampitz, zum anderen auf die günstigen räumlichen und 
finanziellen Rahmenbedingungen sowie die positive Öffentlichkeitsarbeit 
zurückzuführen sei. Bezüglich der Organisation des Seniorenbüros wollte 
sie von Frau Krampitz wissen, wie in der praktischen Tätigkeit mit der 
Situation umgegangen würde, daß das Seniorenbüro nicht innerha1b der 
Verwaltung angesiedelt sei, obwohl Aufgaben erledigt würden, die zur 
Kommunalverwaltung ressortierten und auch hoheitliches Handeln erfor
derlich machen könnten. Herrn Berger fragte sie, ob er in seiner Eigen~ 
schaft als Seniorenbeirat seitens der Kommunalverwaltung an Altenpla
nung beteiligt werde. Weiterhin interessierte sie die Frage, ob nach dem 
Auslaufen der finanziellen Fördermittel daran gedacht sei, das Senioren
büro ähnlich der Akademie für Ältere in Heidelberg fortzusetzen. Auf
grund des Hinweises von Herrn Berger, es seien nur wenige Ehrenamtli
che für pflegerische Aufgaben zu gewinnen, stellte sie an Herrn Theysohn 
die Frage, für welche Aufgaben sich die Ehrenamtlichen im vom Diako
nischen Werk praktizienen Projekt (Das diakonische Jahr ab 60) interes
sierten und mit welchen Hilfen die Helfer bei ihrer Arbeit begleitet wür

den. 

Herr Theysohn unterstrich zunächst, daß für die Arbeit des Senioren
büros eine Perspektive erforderlich sei, damit Gewißheit bestünde, wie es 
in der Zukunft weitergehe. Dazu sei baldmöglichst eine Entscheidung des 
Stadtrates gefragt. Sowohl das Diakonische Werk als auch die Caritas 
hätten schon Anregungen zu einer gemeinsamen Trägerschaft des Senio
renbüros in der Zukunft gegeben. Auf die Frage nach den Ehrenamtlichen 
antwortete er, die Neigungen lägen nicht im pflegerischen Bereich. Es 
seien eher ungewöhnliche Aufgaben, die von den Helfern bevorzugt wür

den. Es gebe etwa im Diakonischen Werk einen ehrenamtlichen Mitarbei-
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ter, der sich mit den nichtseßhaften Bürgern in der Fußgängerzone unter

halte und von diesen sehr geschätzt werde. Die Übernahme von Aufgaben, 
die Haupta..111tlichen zuge\viesen seien, du..rch Ehrenamtliche sei auch ein 
gesellschaftlich noch nicht gelöstes Problem, da sich die Hauptamtlichen 

vielfach verdrängt fühlten und eine Zusammenarbeit deswegen nicht ge
linge. An Herrn Kuipers gerichtet stellte er abschließend die Frage, ob die 
von ihm erwähnte Stiftung (SWO in Zwolle) privatrechtlicher oder halb

staatlicher Natur sei. 

Herr Kuipers erklärte, daß die Stiftung privatrechtlich organisiert sei. 

Im folgenden nahm auch Frau Krampitz Stellung zur Arbeit der 
Ehrenamtlichen. Sie bestätigte, daß Ehrenamtliche für pflegerische Tätig
keiten nicht eingesetzt würden; zum einen seien sie dafür nicht ausrei
chend qualifiziert und könnten deshalb höchstens unterstützend tätig sein, 
zum anderen fänden sich auch nur wenige, die zu dieser Arbeit bereit 
seien. Die Helfer wollten Tätigkeiten übernehmen, die ihnen Spaß berei
teten. In den betreffenden Institutionen müsse man sich stärker damit aus
einandersetzen, wie die Wünsche der Ehrenamtlichen und die Bedürfnisse 

der älteren Menschen vereinbart werden könnten. Bezüglich der weiteren 
Tätigkeit des Seniorenbüros nach Ablauf der drei Jahre schlug Frau 
Krampitz die frühzeitige Bildung einer Arbeitsgruppe vor, die über die 
weitere Orga.."1isationsform entscheiden könn.e~ Zur Frage nach der Zu-
sammenarbeit des Seniorenbüros mit der Kommunalverwaltung meinte 
sie, es gebe einen Informationsaustausch, es fehle jedoch an einer institu

tionalisierten Koordination. Die Kontakte beschränkten sich mehr auf Ein
zelfälle. Hoheitliche Entscheidungen, z.B. nach dem BSHG, könnten vom 
Seniorenbüro selbstverständlich nicht getroffen werden. Man bemühe sich 
jedoch, die Probleme der älteren Menschen anzuhören und sie an die zu, 

ständigen städtischen Behörden, etwa das Sozialamt, zu verweisen, sie 
gegebenenfalls auch dorthin zu begleiten. Das Seniorenbüro stelle somit 

vielfach eine Anlaufstelle dar, bevor man sich an die Stadt wende. 

Zum Abschluß der Unterredung wurden die den Teilnehmern vorge~ 
legten zehn Leitsätze zur Förderung eines selbständigen Lebens im After 
diskutiert. Nach der Beratung der Vorschläge durch die Kolloquiumsteil 
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nehmer wurden die "Leitsätze zur Seniorenpolitik in einer Mittelstadt" in 

folgender Fassung verabschiedet. 

10 Leitsätze für die Seniorenpolitik in Speyer 

(als Beispiel für Mittelstädte) 

Aus der demographischen Entwicklung resultiert die heranaltemde Ge
sellschaft und damit kommen neue Herausforderungen auf Politik, Ver

waltung und Wissenschaft zu. Alle müssen ein neues Bewußtsein für die 
zukünftigen Problemlagen entwickeln und daraus innovative Senioren
politik ableiten. 

1. Es sind aktive Teilnahmemöglichkeiten im Bildungs-, Freizeit
und Arbeitsbereich für die verschiedenen Seniorentypen zu schaf
fen. 

flexible Arbeitsmöglichkeiten; 

aktive Freizeitgestaltung; 

angemessene Bildungsangebote; 

Vorbereitung auf das Alter während des gesamten Lebensver
laufs. 

2. Die Kontakte zwischen den Generationen sind zu fördern. 

Ältere übernehmen Verantwortung für Jüngere und umgekehrt; 

regelmäßige gemeinsame (politische) Veranstaltungen der Ge
nerationen; 

Begegnungsstätten Jung/ Alt sind einzurichten. 

3. Ehrenamtliches Engagement von Senioren ist zu stützen und zu 
fördern. 

Aufbau einer institutionalisierten N achbarschaftshilfe; 

Mitwirkung bei Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen; 
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professionelle Unterstützung bei der ehrenamtlichen Tätigkeit 

und Weiterbildung; 

Schutz der ehrenamtlich Tätigen. 

4. Die besonderen Bedürfnisse älterer Verkehrsteilnehmer sind zu 
berücksichtigen. 

Ausbau des ÖPNV, weil Ältere zunehmend passive Verkehrs

teilnehmer sind; 

bessere Schulung aller Verkehrsteilnehmer; 

Verlangsamung des innerstädtischen Verkehrs; 

seniorengerechte Anpassung der Verkehrsinfrastruktur. 

5. Eine Beratungsstelle "Technik und Ältere" ist einzurichten. 

Informationen über altengerechte Technik sind anzubieten; 

praktische Übungen im Umgang mit moderner Alltagstechnik; 

auf das Problem "Technik und Alter" sind die Generationen 

und die Industrie aufmerksam zu machen. 

6. Altengerechtes und intergeneratives Wohnen ist zu fördern. 

Organisation einer Wohnungstauschbörse; 

Förderung alternativer Wohnmodelle (z.B. intergeneratives und 

betreutes Wohnen); 

Wohnraumanpassung. 

7. In den verschiedenen Stadtteilen sind die Voraussetzungen für ein 
selbständiges Leben im Alter sicherzustellen. 

Generelle Förderung der Chancen für Aktivität und Selbstän

digkeit in den Stadtteilen; 

Beachtung solcher Aspekte schon bei der Bauleitplanung; 

Abbau von Defiziten in der Infrastruktur (z.B. Einkaufs- und 

Verkehrsanbindung); 

Einrichtung lokaler Seniorenkomitees. 
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8. Die aktuellen Pflegesituation ist zu verbessern. 

Entlastung der pflegenden Angehörigen durch Kurzzeitpflege

und Tagespflegeeinrichtungen; 

Bessere Koordination der ambulanten Dienste; mehr ambulante 

Dienste; 

Ausbau und qualitative Verbesserung im stationären Pflegebe

reich (Lebensqualität auch für Schwerstpflegebedürftige). 

9. Langfristig ist präventive und rehabilitative Betreuung im Ge~ 
sundheits- und Pflegebereich zu integrieren. 

Autbau von Stadtteil-Gesundheitshäusern mit Funktionen im 

präventiven und therapeutischen Bereich; 

Koordination und Kooperation der verschiedenen Anbieter in 
den Gesundheitshäusern; 

Geriatrische Rehabilitation vor Ort; geriatrische Station im All

gemeinen Krankenhaus und in der Tagesklinik statt in wohnort

femer Rehabilitationsklinik. 

10. Die Eigenpolitik und Selbstverwaltungskompetenz der Senioren 
ist weiter zu fördern. 

Erweiterte Mitwirkungsrechte für den Seniorenbeirat; 

Ausbau des Seniorenbüros zur zentralen Anlaufstelle für Senio

ren, einschl. der Funktionen eines verselbständigten Senioren

amts und einer Kontaktstelle zu Landes- und Bundesbehörden; 

Zuweisung eines Verfügungshaushalts für den Seniorenbeirat 
und das Seniorenbüro; 

professionelle Altenplanung in Zusammenarbeit aller Beteilig

ten. 
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TEILNEHMERLISTE 

Kolloquium 11Heranaltemde Gesellschaft - Selbständiges Leben im 
Alter" 

am 17. Mai 1994, ab 15.00 in der 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer (Hf\/) 

Alschner, Elisabeth, Seniorensprecherin des SPD-Unterbezirks Speyer 

Beck, Kurt, SPD-Fraktionsvorsitzender, Mainz (seit Herbst 1994 

Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz) 

Becker, Uta, Leitstelle "Älter werden in Rheinland-Pfalz", 
Ministerium für Arbeit & Soziales, Mainz 

Berger, Alfons, Seniorenbeirat der Stadt Speyer 

Betzer, Stefan, Regierungsrat, Wiss. Mitarbeiter an der Hf\/ 

Blümel, Univ.-Prof. Dr. Willi, Geschäftsführender Direktor des For

schungsinstituts für öffentliche Verwaltung (FÖV), Speyer 
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Böhret, Univ.-Prof. Dr. Carl, Hochschule für Verwaltungswissenschaften 

Speyer 

Boll, Dr. Werner, Leiter der "Akademie für Ältere", Heidelberg 
Brennecke, Astrid, Assessorin, Wiss. Mitarbeiterin an der HtV 
Dietrich, Ingrid, Ergotherapeutin der Tagesklinik Speyer 
Eger, Dr. Wolfgang, Archivdirektor i.R. 

Fischer, Wolfgang, Dipl.-Soz.Arbeiter, Altenheim der Bürgerhospital

Stifung, Stadt Speyer 

Fröhlich, Gabriele, Dipl.-Soziologin, Wiss. Mitarbeiterin Projekt 
"SeLA", HfV 

Gaden, Ewald J., Leiter der Volkshochschule Speyer 

Hettinger, Dr. med. Gerhild, Ltd. Ärztin der Tagesklinik (Stiftungs

krankenhaus) 

Harsch, Prof. Dr. med. Axel, Ärztl. Direktor Stiftungskrankenhaus 

Speyer 

.Klieser, Dr. med. Albrecht, Arzt f. Allgemeine Medizin 

Konzendorf, Gottfried, M.A., FÖV, Wiss. Mitarbeiter Projekt "SeLA", 

HfV 
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Krampitz, Ria, Dipl.-Sozialarbeiterin, Leiterin Seniorenbüro der 

Stadt Speyer 
Kuipers, Vincent, Leiter der Sozialabieiiung der Stadtverwaltung Zwoiie 

(Niederlande) 

Magin, Hermann, Verw.Dir. a.D., Stadtrat, Seniorenbeirat 
Nierhoff, Gerdi, Ltd. Krankenschwester Tagesklinik 
Nowack, Dr. Matthias, Stadtverwaltung Speyer, Pressereferent 
Roßkopf, Dr. Christian, Oberbürgermeister der Stadt Speyer 

Schineller, W emer, Bürgermeister, Stadtverwaltung Speyer 
Theysohn, Frieder, Pfarrer, Geschäftsf. Direktor Diakonisches Werk 

Vogelsang, Heinz W emer, Verwaltungsdirektor Stiftungskrankenhaus 
Weber, Thomas, Referent für stationäre Altenhilfe, Caritasverband für 

die Diözese Speyer e. V. 
Zieger, Sebastian, Dipl. Verw.-Wiss., Wiss. Mitarbeiter an der Htv 



PROGRAMM 

15.00 Begrüßung der TeiJnehmer 
durch Univ.-Prof. Dr. Carl Böhret, in Vertretung des 

Geschäftsführenden Direktors des Forschungsinstituts für 
öffentiiche Verwaltung, Univ.-Prof. Dr. Willi Biümel, und 

Einführung in die Thematik als Leiter des Projekts 

15.10 Anmerkungen zur Bedeutung des Themas 
für Politik und Verwaltung 
Dr. Christian Roßkopf, 

Oberbürgermeister der Stadt Speyer 

15.20 "Senioren in Speyer" - wichtigste Ergebnisse einer 
repräsentativen Untersuchung und erste Folgerungen 
Univ.-Prof. Dr. Carl Böhret, HfV 
Gottfried KonzendorfM.A., FÖV/HfV 

mit Nachfragen und Diskussion 

Kaffeepause 

i 7 .00 Vertiefung mit anwendungsbezogenen Foigerungen 
für die Seniorenpolitik 

a) Gesundheit im Alter und das Modell "Tagesklinik" 
Prof. Dr. med. Axel Horsch, ärztl. Direktor, 
Stiftungskrankenhaus Speyer 

b) Aktives Alter durch Weiterbildung - Erfahrungen 
mit der "Akademie für Ältere", Heidelberg, 

Dr. Werner Boll, Akademieleiter 

c) Erste Erfahrungen mit dem Speyerer Seniorenbüro 
Dipl.-Sozialarbeiterin Ria Krampitz, Leiterin des 

Seniorenbüros 

d) Erste Erfahrungen mit dem Seniorenbeirat in Speyer 
Alfons Berger, Vorsitzender des Seniorenbeirats 
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e) Seniorengerechte Stadtentwicklung 
Dipl.-Soziologin Gabriele Fröhlich, HfV 
Vincent Kuipers, Leiter der Sozialabteilung der 

Stadtverwaltung Zwolle (Niederlande) 

18.30 Nachfragen und Diskussion 

Wie könnte es weitergehen? 
Diskussion von "Leitsätzen zur Seniorenpolitik 
in der Mittelstadt 

Empfang (Buffet) durch die Stadt Speyer i.A. des Netzwerks der 
Europäischen Mittelstädte (Recite/EuroMIT) 


