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Landesregierung will Mehrgenerationenhäuser erhalten, ist aber „nicht zuständig“ 
 

Der Landtagsabgeordnete Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann fordert mehr Engagement vom 

Land: „Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz benötigt auch weiterhin drei Mehrgene-

rationenhäuser!“ 

 
Vor der offiziellen Veröffentlichung der Antwort der Landesregierung auf seine Kleine Anfra-
ge zur Weiterführung der Mehrgenerationenhäuser erhielt der Abgeordnete Dr. Gerd-
Rüdiger Hoffmann den Wortlaut der kommenden Drucksache vorab übermittelt. 
 

Daraus geht hervor, dass die Möglichkeiten der Landesregierung, sich für die Weiterführung 
und ausreichende Finanzierung der Mehrgenerationenhäuser im Land Brandenburg einzuset-
zen, sehr begrenzt sind. Der zuständige Minister betont immer wieder in seiner Antwort, dass 
es sich eben um ein Bundesprogramm handelt.  
 

Die Landesregierung bewertet die neu formulierten vier inhaltlichen Schwerpunkte kritisch. 
Deutlich wird, dass die Landesregierung die Weiterführung der Mehrgenerationenhäuser be-
grüßt und im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen möchte. Sie hat die Bundesregierung 
gebeten, im Rahmen eines Beschlusses der Jugend- und Familienministerkonferenz stärker 
bei der Umsetzung des Aktionsprogramms eingebunden zu werden.  
 

Überraschend ist, dass die Landesregierung nicht einschätzen kann, „wie viele und in welcher 
regionalen Verteilung Mehrgenerationenhäuser notwendig bzw. möglich sind“. Nach Auffas-
sung der Landesregierung kann der Bedarf lediglich von den Kommunen beurteilt werden. 
Enttäuschend ist die Aussage, dass die Landesregierung keinen Einfluss darauf nehmen kön-
ne, auch mehr als nur ein Mehrgenerationenhaus pro Landkreis zu fördern. Sie könne auch 
nicht beurteilen, ob die Existenz mehrerer erfolgreich arbeitender Mehrgenerationenhäuser in 
einem Landkreis Ausdruck eines besonderen Bedarfs in strukturschwachen Regionen ist.  
 

Eine finanzielle Beteiligung durch das Land Brandenburg wird es nicht geben. Aber zugesagt 
ist die aktive Mitarbeit des Landes in der bundesweiten Koordinationsgruppe.  
 

Der Landtagsabgeordnete Gerd-Rüdiger Hoffmann ist mit der Antwort nicht zufrieden, räumt 
aber ein: „Mehr Interesse des Landes an der Fortführung des Aktionsplanes Mehrgeneratio-
nenhäuser hätte ich mir schon gewünscht. Aber es stimmt, es ist ein Bundesprogramm. Eini-
ge Mängel an diesem Programm wurden von den Ländern benannt, leider erfolglos. Ich bitte 
die Landesregierung dringend darum, sich konsequenter dafür einzusetzen, dass erfolgreich 
arbeitende Mehrgenerationenhäuser weiterhin gefördert werden, dass mehr Flexibilität zuge-
lassen wird und Konkurrenz zu professionellen Anbietern in der Pflege vermieden wird. Ohne 
die engagierte Arbeit der wenigen hauptamtlichen und der vielen ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter wäre das Projekt Mehrgenerationenhaus schon lange am Ende. Ihnen 
ist es zu danken, wenn diese gute Idee am Leben bleibt.“   
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Hintergrund 

 

Das vom Bund ursprünglich auf fünf Jahre angelegte Programm „Mehrgenerationenhäuser: 
starke Leistung für jedes Alter“ sollte eigentlich im Jahr 2012 auslaufen. Gerd-Rüdiger Hoff-
mann ist seit der Gründung des Mehrgenerationenhauses „ILSE“ in Großräschen dessen Pate 
und setzt sich in enger Abstimmung mit den drei Mehrgenerationenhäusern im Landkreis für 
eine Fortführung des Bundesprogramm und für ein verstärktes Engagement der Landesregie-
rung ein, damit die Mehrgenerationenhäuser mit ihrer engagierten, wirklich sinnvollen, zielge-
nauen und wirksamen Arbeit auch weiterhin eine Zukunft haben und ihre Leistungen die ent-
sprechende Anerkennung finden.  
 

Das Bundesprogramm wird nun zwar fortgeführt, jedoch erhalten die Häuser pro Jahr 10.000 
Euro weniger vom Bund und müssen diese nun bei den Kommunen einwerben – obgleich die 
meisten Kommunen schon mit der Übernahme der Betriebskosten oder der mietfreien Über-
lassung von Räumlichkeiten oder ähnlichen (unbaren) Leistungen unterstützen.  
 

Hinzu kommt, dass nun pro Landkreis nur noch ein Haus gefördert wird – ungeachtet der 
regionalen Erfordernisse. Gerade für die strukturschwachen Kommunen, so auch für den 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz, ist dies zugleich ein doppeltes Problem.  
 

Ein weiteres Problem könnte durch die Beschränkung bzw. Neuausrichtung der inhaltlichen 
und strukturellen Schwerpunkte entstehen, zum Beispiel ist eine neue Konkurrenzsituation 
vor Ort insbesondere im Bereich der Pflege denkbar. Bisher waren sieben Themenschwer-
punkte für die Arbeit der Mehrgenerationenhäuser grundlegend, neu ist nun die Konzentration 
auf die folgenden vier Bereiche:  

• Alter und Pflege  
• Integration und Bildung  
• Haushaltsnahe Dienstleistungen  
• Freiwilliges Engagement   
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