
"Senioren sind sexy fur Gemeinden"
Professor Koppers uberreicht erstes Exemplar des Gesamtkonzepts - In Zukunft Hausarztemangel

Professor lothar Koppers uberreichte das druckfrische seniorenpolitische
Gesamtkonzept an landrats-Stellvertreter Roland Grillmeier. Bild: Gruner

Tirsehenreuth. (tr) Der demo-
grafisehe Wandel wirft seine
Sehatten weit voraus. Politik, So-
zialverbande, Wissensehaft, alle
befassen sich mit dem Thema.
Der Landkreis Tirsehenreuth ist
besonders betroffen von der
Oberalterung und verliert konti-
nuierlieh inwohner.

Wie darau resultierende Probleme
zu rosen sind, soli ein eniorenpoliti-
sches Gesamtkonzept kHiren. "Wie
konnen wir die Bedtirfni se der Men-
schen im Alter besonders gut unter-
sttitzen?", lautet die Kernfrage, auf
die das Konzept yom In titut ,.Agira"
au Waldsassen Antworten gibt.

In der jiingsten Sitzung de Aus-
schusse fur Soziale, Gesundheit
und Senioren stellte Professor Lothar
Koppers das druckfrische, 147 Seiten
starke Werk in Tellen vor. Der Profes-
sor machte eine Ausfiihrungen am
Beispiel des Jabres 2025 und spater
deutlich. Die Altersstruktur werde
demnach so aussehen, da s die Ge-
neration der ogenannten Babyboo-

Senioren haben den
Wun ch, moglichst lange
selbstbestimmt in den
eigenen vier Wanden zu

leben.
Profe or Lothar Koppers

mer, das sind die heute 50- bis
60-Jahrigen, fast alle im Rube tand
seien. Die e Generation mti e dann
gepflegt, medizinisch ver orgt und
anderweitig unter ttitzt werden. In

den kornmenden 20 Jahren werde die
Bevolkerung urn rund 10000 Ein-
wohner chrumpfen. In den zuruck-
liegenden zwei Jahrzehnten hat der
Landkreis bereits 5000 Einwohner
verloren. 2030 wird er voraussichtlich
nur noch 50 000 Einwohner zahlen,
derzeit ind es noch rund 75 000. Erst
ab 2050 werde die zahl der alteren
Btirger deutlich zuruckgehen. Dann
werde der Antell der Senioren nicht
mehr die Majoritat darstellen.

All diese Zahlenbeispiele mussten
im seniorenpolitischen Gesamtkon-
zept berticksichtigt werden. Das bis-
herige Ergebnis stelle nur einen An-
fang dar. Emus e standig daran
weiter gearbeitet werden. Zwischen
neun und 15 Prozent beziffert die

tudie den Antell der aktiven Senio-
ren im Alter von 65 bis 75 im Jabr
2025. Diese Altersgruppe konne noch
sehr gut fur die Allgemeinheit akti-
viert werden.

Hohe Rucklaufquote
Als GrundJage fur da Konzept wur-
den im Vorfeld etwa 300 Fragebogen
an enioren im ganzen Landkreis
ausgegeben. Ober 90 Prozent kamen
zuruck. Einige wichtige Punkte da-
raus sind: Betreuung und Pflege
mtis en gewahrleistet ein; die pfle-
geri che Infra truktur muss stetig
weiterentwickelt werden; die Men-
chen sorgen sich, wie es im Alter

weiter geht, wenn sie nicht mehr ei-
genverantwortlich ent cheiden kon-

nen. Die Men chen wollen lieber
ambulante Pflege in den eigenen vier
Wanden als stationare Pflege.

Auch Mediziner alt
Als wichtigsten Punkt fuhrten die Be-
fragten die flachendeckende haus-
arztliche Ver orgung an. Eine He-
rausforderung, die nicht so ohne
wei teres zu erfullen i t. Derzeit ei
die Abdeckung im Landkreis mit 56
Hau arzten in 37 Einzel- und 9 Ge-
meinschaft praxen sehr gut, 0 Kop-
per. Aber im Vergleich lage der Al-
tersdurchschnitt der Mediziner im
Landkreis deutlich tiber dem Landes-
durchschnitt. Und die Praxennach-
folge sei in vielen Fallen ungewiss,
erganzte der Seniorenbeauftragte des
Landkreises, Ludwig Spreitzer.

Anlaufstellen fehlen
Atillerdem sind den Senioren Ge-
meinschaftsangebote, beispielsweise
Busfahrten zum Sibyllenbad oder e-
niorennachmittage, wichtig. Die Um-
frage ergab auch, dass nur ein gerin-
ger Tell an Seniorenwohnungen be-
hindertengerecht ausgebaut sind.
Was atillerdem fehlt, sind Anlaufstel-
len fur Beratung aller Art.

Das Resumee des Professors: "Se-
nioren haben den Wunsch, moglichst
lange selbstbestimmt in den eigenen
vier Wanden zu leben." Das sollte auf
jeden Fall berucksichtigt werden,
auch aus Finanzgrunden, denn die
ambulante Pflege koste weniger als
die stationare.

"Durch den steigenden Steueran-
tell der Einkommenssteuer in der
nachgelagerten Versteuerung sind
Senioren fur die Kommunen wirklich
sexy", zeigte Koppers einen geldwer-
ten Vortell dieser Altersgruppe fur die
Gemeinden auf.


