
5. Wahlperiode

Antwort
der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage 131
der Abgeordneten Monika Schulz-Höpfner
CDU-Fraktion
Drucksache 5/356

Die Unzufriedenheit älterer Ostdeutscher mit den Lebensverhältnissen wächst

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 131 vom 27.01.2010:

Im Sozialreport der Volkssolidarität wird ausgeführt, dass sich zwei Drittel der Befrag-
ten noch nicht als richtige Bundesbürger fühlen. Sie sind unzufrieden mit ihren per-
sönlichen Lebensverhältnissen und beklagen das fehlende Mitspracherecht bei politi-
schen Entscheidungen. Besonders groß ist die Angst vor Altersarmut.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Aussagefähigkeit des vorgelegten Reports?
 
2. Welche Schlussfolgerungen lassen sich hinsichtlich der Fortschreibung der „Seni-
orenpolitischen Leitlinien“ ableiten?

3. Welchen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung, um der beschriebenen Al-
tersarmut wirkungsvoll zu begegnen?

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Familie die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Wie beurteilt die Landesregierung die Aussagefähigkeit des vorgelegen Re-
ports?

zu Frage 1: Im Auftrag der Volkssolidarität werden seit Anfang der 90iger Jahre Sozi-
alreporte für das Gebiet der neuen Bundesländer veröffentlicht. Dabei stehen subjek-
tive Bewertungen der persönlichen Lebenssituation und der Zukunftsaussichten der 
Bevölkerung im Vordergrund. Der Pressemitteilung der Volkssolidarität zum aktuellen 
Sozialreport 50plus ist zu entnehmen, dass es sich methodisch um Ergebnisse der 
Untersuchung „Leben in den neuen Bundesländern“ handelt, die durch eine postali-
sche Befragung von insgesamt 1.240 Bürgerinnen und Bürgern ab dem 50. Lebens-
jahr nach Maßgabe der bekannten Kriterien für Bevölkerungsbefragungen“ realisiert 
worden sein soll.

Datum des Eingangs: 24.02.2010 / Ausgegeben: 01.03.2010
Die Ergebnisse des Sozialreportes 50plus ergänzen hinsichtlich der subjektiven Ein-
schätzungen die Analysen der Landesregierung zur sozialen Situation. Berücksichtigt 



werden muss jedoch, dass sich die Ergebnisse nicht speziell auf Brandenburg, son-
dern auf die Bevölkerung der neuen Bundesländer insgesamt beziehen. Die Landes-
regierung wird die Ergebnisse des Sozialreports daher bei ihren weiteren Arbeiten 
beachten und kritisch hinterfragen.

Frage 2: Welche Schlussfolgerungen lassen sich hinsichtlich der Fortschreibung der 
„Seniorenpolitischen Leitlinien“ ableiten?

zu Frage 2:  Die Seniorenpolitischen Leitlinien der Landesregierung "Alt werden im 
Land Brandenburg" wurden im Januar 2007 vom Kabinett verabschiedet. Mit dem 
Ziel  der Fortschreibung der  Leitlinien,  voraussichtlich in 2012 bzw. 2013,  soll  zu-
nächst deren Wirkung und Aktualität evaluiert werden. Dabei wird auch der jetzige 
Sozialreport der Volksolidarität mit den darin enthaltenen Aussagen einbezogen wer-
den. 

Frage 3: Welchen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung, um der beschriebe-
nen Altersarmut wirkungsvoll zu begegnen?

zu Frage 3: Das Thema Altersarmut wird im Sozialreport nicht ausgeführt. Vielmehr 
werden auf der Basis einer Umfrage unter anderem die Zukunftserwartungen der äl-
teren Menschen in Ostdeutschland dargestellt. Drei Viertel der Befragten gaben da-
bei zur finanziellen Sicherheit im Alter an, dass sie eine Verschlechterung zur derzei-
tigen Situation erwarten. Zu dieser subjektiven Einschätzung tragen die unterschied-
lichsten Faktoren bei. Aus der Beantwortung der Fragestellung kann nicht automa-
tisch auf eine zunehmende Angst vor existenzbedrohender Altersarmut geschlossen 
werden. Ungeachtet dessen hält die Landesregierung die Vermeidung von Altersar-
mut im Land Brandenburg für eine ständige Aufgabe. Die Strategien zur Vermeidung 
von Altersarmut müssen sich auf Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen von ent-
stehender Altersarmut konzentrieren. Die Politik der Landesregierung ist deshalb ins-
besondere auf  Maßnahmen für  den Ausbau von Erwerbstätigkeit  bei  leistungsge-
rechten und existenzsichernden Einkommen und die Einführung eines gesetzlichen 
branchenübergreifenden Mindestlohnes ausgerichtet. Darüber hinaus wird die Lan-
desregierung alle geeigneten Bestrebungen unterstützen, um drohender Altersarmut 
wirksam zu begegnen. Hierzu gehört u. a. auch die Schaffung eines verbesserten 
rentenrechtlichen Ausgleichs für Zeiten langer Arbeitslosigkeit.


